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I. 3futoren4Rcgiftcr

I. Serfaffcr brr Jßauptartifel

(®*n mit • bfjei<f>ntttit Slrtifeln ftnb abbilbungen
beigefügt)

Bmm
Wnrwnb, Oefar: "Jtfiif S?i>rif 1147—51
— £ri«fit unb «JJoPfUoi 82-2—25

?lram, Äurt: ©int mobfntf Dramaturgif (torbar]
1141-44

3?en».mann, S?ani u. a. : XHAtmfdw SfauWmann«

fdwftrn 1366-72
«frg, 2fo: JpiUigfnlfi 759—72
— 3bfm« »rifff 245—48

*3»frgrr, Wlfrfbftrhr. p.: .fcugppon jpofnwnnMhal 34-40— .fori: Simm Är6grrt 9?0Pfllfn . . 1584-87
Ktthnt, Ümi, imb Ctto .ftauffr: 6cnftt>.Kunft

1435-39
•«tf*off,J5»finn* : 2>if bfutfchmDerfbiritfrinnfn

1127-87, 1276—84 [ba<u 14811

<8o<f, 9llfrfb: Gin <8aul.X>rama [OolMeM] 860-62
loro, Britta fofiin t>.: Wtutt von flOilbfiibrudi

[X>a< fdimarif *olj] 898—99
T>iftmd>, »Iran»: fbtf btn Xiffm bf« tfbme 177- 81

— u. a.: Wufrn«?llman(Jd)f .... 697—700
Donath, «bolpb: 9lfUf ?orif 783-85
<?nbf, 91. pon: XJfutfdvQlmmfatiiürtf« . . 1290—95
(?nbrr«\ Öarl: <yrii» Virnharb mt Zwttt . 1572—76
— gXfnfcfrm unb INthttr 99—106

ernd, Jv.: <t>ftfr $Ufc 1638—48
Crftrortu, JFtrmann: Vn £inn btr Wntoripqraphif

1695—98
Jtonrab : 'Jlnif frbtofwrifdif *fUftri(lir 556—63

.tt, .Karl: X>rr bfutfchf »alt«. . . . 406—11
föMcr, £. ©.: Wrut mgtifchf fRomanf . 1212-16
Atfd>fr, ©. ®.: ttuftapf gltttaN WatMafi

1055-61, 1137—1141 (baut 1482]

^yrancfr, Otto: »Jtrur« ton SBilbMibra* C£it

titln bf* (furipibf«) .... 399 401

>~rrapan>9(tuntan, 3lf* : Tus S8u<r» vom grofifii

3orn l2ße(Bn«ri| 1144 46

/"Wrft, 9tubolf: 9lrta«rrr<titrrarur .... 1580—84
(9figrr, Subroig: ?ubroiq $omf« dtadMaä . 96 -99
<$)(afrnapp, 2. 5r., unb ®clfjana (Molthrr:

Wtuti pon unb fibfr tlBagntr . . 24 -29
(i)lfifbfit«fHufttBurm, 'iltfranbfr pon: 5>on btr

StUfgorif 85-90
— T>at gpannrnbf 615- 21

©ofbfl, -Srinricri: £ranbinapi!cr.f «iirti« . 1078-79
•(i>olbfd>mtbt, Äurt Waitn: £tffan««rgt 1493 - 1500
— «fin MMifittf €d>aitfnfpifl r3- &

mann: Ter ^filtaf unb Mr Firrel 181- 83

«rabotD«iro, flbolt: 6dMtffal#traa*bifu . . 1703-11
•Wrapprrhau«, Jpc-Uanbifcr-f ftruiarritrn . 917-27

"^fbmt,

•ütamtoff, Cttv: Da« «rmanb bf* ftnftri 1559-66
©rraori, ftftbinanb: €*rittma*fr b« «ilbung 309-14
— goriftbf üßanbrrunflfn 401-06
— Dtar. Sri»« . . . 1062-1067 (batu 1270]

©umppfnbfrg, £ann* pon: >2So(r*flürff . . 264—67
Jpart*, 3um lobe ^rinri* (Stimmm fetnrr

Jyrfimbf) 1848—52
.frort, 3uliu*: Cflifabfth pon Jifufinq . . . 483—85
Käufer, Ütte: ^lu« ctm ffmrn 91ftfii . . . 701-04
•j>ffhr, iwnna: Äarl tarfrn 1566-72
*finr, ffarl: T>tt SlftfrMufi 389—98
JpftnioU, £an4<T. u.o. : Qu« anarrlaatf SuBlanb 16—24
.'f'fiitffU, .Karl: Vttrrarifchr 3urunfrtmufif . . 1^8
•J5>frmann, ÖfDrfl: ?ubwig ?boma .... 773 -81
— .frartlfbtiHj Jaarbuch 1864—66

jpp*bprf, 3Rar: Jragtfchf «Kcalidifriffn . . 687-92
Jpoffmann, (famiU: 3mmoraIiftm a\t SRpman=

Mbfn 471-74
.t»o^atnfr, »HJilhtlm: 9lntbelogirn 628—32
— unb 9iirt\ fRahrrnbole: 9llt^r«nfrrid> 1728-32
— unb jjane" ^rnimann : SBaUarmbiurifr 1430 35

*ol»nfr, eugm: 3Intifrf unb ^ntififitrfnbrt 1358-64
Kfrr, Mfwb: 3bffn* ?ob 1295—98
.Kilian, ßfriaoi: Sbafffpfa^Vuctatur . . 1217—25
Äir*bad>, aöolfaanq: 6<Mu(tc(<9iomanr . . 237—45
Jilaar, 9llfrrb: 'l>fri'oii(ifbftit 983 -92
•Ärauff, 9Juau(l ilrrifbrii*: ©rnff 3abn . . 546-54
Ärau§, fRubolf : ^«auff»£tubifn 854 -57
— 7>it ^lnorbnung pon ©fbi^tfamtnlunfltn

1631-38
Jfangf, <?bmunb: «Wru« i^raurnromanf . . . 259—62
ütabanb, *Daul: Sd>rift«n ^ur ?f»catrrarfd>id)tr 248—58
'S'fPfrtin, C<far: Äomtffft Watbifu bf Woaitlf« 4—11
tifnharb. i^rin: «Bern litfrarifthni SWffila« . 465—71
8uthfr, 9lrthur: @inf mffifdH ?itfranirgffdii*tf

[»ruefn«) 825-28
*5?artfn«, Änrt: 'ilnfflm Jprinf 621—28
^Wauthnfr, i>riß: Jbfeber «YPntanr posthumus 157—61
*SWfbring, 6igmar : 9Jlatnion ßbarlfi Sroinburnf

1199—1212
5tfnfr, <?ri*: »vran^llftfrf fHcmanf .... 90—96

SHfPfrfflb, "Was: £tfphfn ^biUipf . . . 161—74
— ®ilbf.9]arhlfff 1225-29

"Jbrbfn, 3uliu*: 9tppfUi(lifrtif# 474—78
'Jtoroar, Äarl ,>.: ÄifUanM >EfrniÄAniip . 1354—58
liffd^fau, eniit: Jlfiif 9?Dprllrn .... 1067- 73

'ü(aftf>cff«S?fjfimf, (?buarb: ©rlfbni* unb 9in«

ftnprtnbunq 485—46
'öniomfr, Tttc: 9Jrifff pph unb au Offling . 693—97
aVffbfr, JRiibPlf: Q^rfpifrf . 110—12
iVoflft, 3ob«>nnf!t: idirfffl« taura ((JmmaJ&riBl]

N49-54
••l»tittfamfr, Wlbfrta ppii: jm £pifgtl i%\to

btpgraphifrhr *H«rn. XX'lh . . 846-«
•Sht*. ®iUr: T« 9t0fen»id)t(T |

fubtp.^mrf bj ^57-60
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*9iemrr, 9ml: 9lrue ftraunibidmtiig • * • 927—32
Sdwfrr, Zbto: 5R«W 5Bagnrr«£duiftfu A . 785—88
•«dviutol, JRitbarb: Örrtiarb Curtama Knoop

/ 1711-22
;Sdunibtboun, 2ßilMm, utit Eubwig tgckribtr:

Ähfinifchf ©rjiblungrn . . I. 1 -'84 90

£cbntfgan*, fitinri<b : T*if jtitgrniffifcbf 1 3>id*<

tuug M eifafff* / . . 831 36
5<t>ulß, ftxMi unb fRufcelf Ungrr: klaren«

fyorftftungfn f. 1510— 13

£d>uUf=$frg&of, 1)aul: 1>it Cbjfftibiiat M
Siebter* 1 .911-17

'Scburig, Arthur: SRidwrb Stbautol . . 99-— KHK)
— CtrUifr^omanf 1732-84

S<bn»nn, ^Kaibwu: empftabfamc- Steifen . 1439-42
Sduorrin, Otto: tfaufmanirtromane .... 106-10
gerliger, ©roalb öerbarb: »Jim» pou @arl

Hauptmann 319—21
"Stauf pon ber 'Ward), Ottorar: Wario ftapi«

farbi 314-19
•€toeiTl, Ctto: (Jrntl Straufi 842—46
Strrcfer, .Karl: 'Jlphorirfmen über Äunft . . 692—93
— Ibtt neue &retrier>Unftig .... 1271—76
— u. a.: öriUpar}er»ccbntten . . . 1722—28

2flmami, Xriti: Dramen au* Oetferreifb . 1576 80
Jfjoma, Sfubnig: 3m Spiegel (?Iutobiegrapfiif(be

£fi«m. XXI) 781 83

UbtU, Hermann: ©iener Wopellen .... 11—16
• - Gin neuer tfprirtr [OJintfep] ... 1000 03
Straten, £ *eiben*jahre Äarl

©UBtoro« .... Mi:»—23, 1487-93
Sßaljel, Zitat 5.: Schriften jur 9tomantit

568-75, 632-42
üDeipenfe«, Sidwrb: T»if iifur Älfift-'iliK^abf 932—39
«citbrrebt, Stidiarb: Qlbfrit« com 2Bege . 1506 10

•«Bcncf, Martin u. a.: flu* ber ratholifchen

»Seit 1643—50
•5ßitfeto*ri, Weorg: Öoethe-Scbriften 1423-30,

1501-06
•Sufabinopic, Spiribiotr. Wtuti über Stifter 174—77
3abn, (?rnil: 3m Spiegel (9tutobiograpbif<br

6hH««. XX) 554 56

3obeltift, faborpon: 3urunftrrtrqe...'Homane 1650-54
3n>eig, 6iffan: Liberia pon ^uttfamer . . 836-41

2. SSerfafier ber „Äurjen ^njeigen"
(einfd)li*&ltd) ber fflnippen-Äntifen im J&aupttttl)

'ilbaui, Weorg 741, 1611

Wbelt, tfrenarb 219, 673, 1685

?lm»anb, Ce-car 679, 736

«ram, Kurt 679

Slrnolb, Stöbert ff 143

«enpann. -Van* - . . 140, 298, 519, 1366, 1483

«obre». ."ermann .... 1189, 1625, 1686, 1695

«erq, *co 1622

«rrgrr, .Karl 224, 1044

©mit, ffriebrirh 821

«ethae, .i>an« 142, 819, 1435, 1436, 1437, 1613, 1764

«ettelheim, hinten 1045, 1727

«ienenftein, Karl 139, 816, 1471

«imieb, «War 372, 901

*oeliB, Wannt 451, 744, 745, 1087

«erttflcin, iVjttl 13!»7, 17G2

«nmuemanu, Lintia 601, 674, 739, 818, 1114, 1765

«ülon>, tfrtcba ,rceiin pou 74, 864, 1396

«Ufr. O'arl 1372

Ifarften, AriB 69, 603

Tairoeqacr, Utotf 21, 816, 973, 1369

rannctl, fi 1686, 1765

Deibel, ffranj ... 73, 604, 973, 974, 11*6. 1550

rtebetid\ ffrani 697, 698

DrrfAer, .Karl 377

Tu «ot?=9icpnionb, O'itelle 1253

VIII

©bner, Jbeober 904

eiorfrr. \'irtbur 742
ernft, ff 20, 225, 743
Cttlinger, 3ofrf • 224, 371, 680, 1118, 1182, 1400
— .Karl

379,
1045

Gillenberg. .Wbrrt 700
©wert, War. 456, 975, 1118, 1616

ffranef, .Öan* 738
ffränfel, S?ubmig 299
ffrapan^ilfunian, 3fr 6

"

ffürtf, ?Rubol»'

521,

605, 1399
öatbbf, tfhriiTian 518, 1260, 1.64
Wfbharb, ?Iuguft 675
©rigrr, Snbroig

227,

823, 1694

Wffiler, «llbrrt 1690
«lafenapp, Q. 24

WlritboiK^uBroiirm, 51lrj. b 1404

®oftf*mibt, ?lrtbur 899, 1401

Wotthrr, ffioltgan« 26
©rfqori, ^rrbinanb 373, 820, 901, 1548
(Drfinrr, Seo 1116

6rrini, fiuw 1040, 1403
.Öartioig, Waul fi 136«, 1766
.<>aufrr. Cm 1437, 1688
£amifl, ®olbfmar 1692
fitatitx, ©ilhdm 294, 1605
fitint, Slifrlm 68, 136, 365, 1402

.^Imolr, .«?an<i

606,

976, 1 188

.«fncffll, .Karl 1404

.Örrmann, ©<org 1549

.WOlb, Jhfebor 699, 1110, 1330

.»>rr}og, ^Oilhrlm , . . 740

.»>wbborf, War 677

.rortbfrttfr, i£ophif 735
-Öoffmann, (Jamill 451, 1687

.froMamrr, Üßilhtlm 7ü, 1828, 1430, 1728

.rornrr, Gmil 1726

Aulbfcbinrr, Mitbarb ... 515, 1046, 1830, 1764

3acob#, Wonrn 1331

jaffe, mobfrt 222
3abn, .Kurt 522

3aiiBtn, .»>rrmann 741

.Kappftfin, Jbrobor 1623

.Kilian, Gugm 676

.Ko(b, 2»aj 375

.Komor<Pii*ri, (fgen p 1043, 1473

.Krapp, Sllbrrt

974,

1614

.Kraul?, fRubelf 972, 1470, 1545, 1608

Sanbaurr, öuffap 228
Sangr, ©bmunb 516, 818, 1179, 1546

?fbrrmann, %anj 1612

tfubanb. >l>aul 456, 1»;82

tfforo, «rrtrub 1181

Jffffraa, £». e 1334
yinbrmanu, S\ 1268

Vobfru, m\b 1684, 1764

i?uthrr, *ilrtl>ur 1^91

WahrrnholB. ffltdwb

75,

1474, 1730

3Ram, QuflM 379
-Hiartrn?, .Hurt 1<»3;>

5ianiitfr, Klara 1472

Warfr, CfUx 1611

aSapuc, fimvt 72

Wfnfdi, Cfua 90t
>,

n;o9

Wem. Wtrtv W. . . 226, 301, 1183, 1261, 1326

«fwfrlb, War 4.V», 519, 1256, 1257, 1262, 1694

DftnbeVtuct, Qkw| soo
3Ku«fr.©nttfnbrunn, l

.'lbam 675, 1043
)?orbrii, 3uliti«i 452
•„
N
rrlri -i'fabanb, <?\<t 744

•IVnifrifortfr, (fnaclbm . 70, 379, 676, llhO, 1327

IVB«, C*ri(b .
'.

• ... 1185
Wanbpff'Vfifunr, Cb 602, 825, 1690
IWrf, >:i«ilbflm

295,

817, 1182

l>rffbrr, Rubelt 450
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Vmfft, jehannrt 902

CLucnkI. Äarl 7G, 1544

mobtxt. D 1262

Salltpurt, <?. ppn 144, 975, 1475

Gdäfe, 2hep 603, uoi
Srtaufat, JHirtvarb 221, 368, 1617

£(beref, 3afcb
#

300
S<birma<rtrr, .Käthe 1188

Sthlpffar, 'ilnton 520
Sdmtibtbpnn, »IDilbelm 899, 1284, 1606

ScbPl§, 28i(hr(m ppn 72

S<briber, i'uproig 1289

Sfhuler, ©urtap 142, 374

Srbulri, Jrani 1510

Scburig, Wrthur 737

Sretiger, Croalb ©erbarb 451, 971

Seliaer, <Daul 225, 1117, 1334, l«M
Spie*, .^finri* 1261

Steinhaufen, ©eorg 1547

Strerfer, .Karl 1722

Strpbl, .Karl £an« 296, 905, 1112, 1398, 1548, 1607

Snlgrr-©rbing, (?mil 1614

Sr-bp», UfRar. 606
UbtU, Jpermann 517

Uhbe'$ernao<, .prrmattn 824, 1546

Uim«, [RubPlf 220, 1512, 1545

©eilen, Slleranber ppn . . 1041, 1177, 1608, 1727

©ritbreebt, flidwrb 298, 1403

©entf, Martin 870
©erther, 3uliu* p 1687

©irglrr, $OUl 1256, 1683

©itfpwMi, ©eprg 455
©piff, ©altber

*
140, 516, 815, 1333

©ollf, Äart 1042,1187
©Urbach, ©olfgang pon . . 298, 824, 1186, 1767

3teler, ©u(mp 1114, 1767

3pbelrin, ftebpr ppn 75, 1405

3f*prli*, <l>aul 369, 1113, 1610

3roria, Stefan 137, 1623

3. Strfaffer ber „©Ao bti Tluilankt*"

Wbain, ©eprg: ^Bulgarien 1098

flrpap. SWarcfl: 9lhatprpmanien 1171

«ifdieff, .*einricf>: Belgien . . . 284, 1033, 1679

beitrat, Dtoj: .fjpUanb . 126, 437, 887, 1250, 1676

<?nbr, ppn: Nmerifa 124, 278, 431, 590,

720, 890, 1027, 1166, 1311, 1536, 1757

*iebler, .»>. ©.: ©nalanb 341, 428, 586, 716,

879, 1022, 1242, 1388, 1529, 1674

Alad\ 3pfft: -lMen 504

»pffmann. (JainiU: Jfcbechen 127, 1462

.Kopie*, (fugen: Ungarn 130, 723, 1097

Luther, "Jlrlbur : ?RuBlanb 5S, 281, 664, 884,

1024, 1248, 1533, 1755

3Rt>e. $iqae: <7(Pnoegen . 434, 1030, 1313, 1537

Ceffrup, j.: Tinemarf 286, 960

WafibPffi'rifUiir, (St.: ©eiifchroeij 204, 593,

1094, 1602

Srtoener, Weinholb: 3talien 56, 202, 349, 502,

662, 882, 957, 1164, 13(19, 1458,

1599, 1752

*V*lhx: Srtroeben . . 353, 805, 1169, 1460, 1760

*oat, ,5<liS : franfreirh 54, 199, 346, 498, 659,

801, 954, 1091, 1245, 1385, 1526, 1670

L. "tferfaffer tex SBürjncnbcricrjtc

Wnroanb, CWar: Berlin 441

Wrpab, ^arcrl: «ero 1318

*rrg, i'fo: Berlin 207, 355, 439, 595, 667,
725. 809, 892, 962, 1101, 1316, 131M

*erge«, Philipp: foltpna 600

X

BwfciKT, <5berharb: Äuinpprr 447, 966

«ürfnrr, ^pb: ©Otlingen 735

@ttlinger, 3pfef: Berlin 131, 507, 1317

Brandt, i>ttp: ©eimar 66, 361

Areunb, (Jrifh: *Pre*lau 443, 596

©aehbe, Ghriffian: Tre«ten 288 597, 1253, 1393, 1467

©umppenberg, J>ann* ppn: SRuneben 64, 132,

292, 357, 510, 812, 1038, 1323

.»?aaemamt, (Farl: Tprfmunb 212
— Tuffelbprf 732
— . <*ffen 734

£ampe, ?bfpbpr: Dumberg 359, 672, 1038, 1324, 1541

ÄKtntHHL #rin: $raunf<f>ro*ig 669

pampig, Daul .*>.: ehrmntR 211

.Öuffnagl, .Karl: Clmüt» 896

Huppert, .'Rubolf: ffiien 969

.«raup, «HubPlf: Stuttgart 217, 293, 362, 513,

969, 1469

.Krppp, ©emer: Bremen 509, 1319
— Clcrnburg 512

"Dlanhpff^fifiuif, Gbuarb: 9Sem 965
— 3üricti 897

9ia<M, »Daul: Hamburg . . . 356, 445, 599, 1036

SaUmurt jr., (Jbmunb ppii: .Karlsruhe . . 510, 670

Srtugpn, 3pfff: Salzburg 1105

£rhlei*tr, 3»an: Ä6ln . . 214, 671, 1175, 1321

SfhPtt, Sigmunb: /^ranffurt 218

Strpbl, Äarl JC>an#: Qta'mn 731

iflmann, 5rifl: SSin 135, 363, 513, 600, 813,

896, 1106, 1176, 1391, 1469

UfUfnbrrg, Gmil: Clbfrfrlb 214

©fidwrbt, (Jarl: Sffipjtg 63, 216, 448

©oUf, Äarl: .Harl#rubt 291

3tflrr, ©uffaP: ^anffurt a. 3R. 444, 811, 1035, 1320

3fd>crli*, a>anl: ?fip}tg
1322

5. i?crfafi"cr tcr 'Proben unb Stucff

Trffftn, 'BiUratb: „Sirf ppn ^rirbfburg" (9lu#:

,,V,i\» freya frescna'"i 1444

^prbf*=D?pfff, 3«n*: „©rbiebte" (9Iu«: ,,T>a«

.Upftiitpr") 939

,VTanff, 3lff. ,,©fbid>rr" ('JluS: „3ri#") . . . 942

©abriet, VMi, f. flrbbfrg

©rtgrr, Ulbert: „Scbnrt" OiluP : „.lipniauffifrnfr»

3ugrnP unb anbfrr O'rviblungfii") . 478

©unbfP, /'Vram .Karl: „©fbiclut" (Wut: „Tai
hfimlicrit bauten"' 1005

«rein«, Sfeo: r.©rti*tf"(^ue: „^a^agtburb")
262—64

£einr, "Jlnfflm. „L'intruse" 642-47
Uittr-BAnila, (?lfe: „©fbtfbff" (9lu«t: „Ter

Retarte ?ag"> 941

iOtaclfPb, (Ytena: „T^fr üKftrfÄroabnflnn" Oilu<:

„SDinb unb *i?pgt") 1230

^Harrial: „(Jpigrammf" i?lu^: „Ter neue iDTar»

tial". 2Jpn .Karl Cfttltuarr) . . . 264

'JUanreber, .'Hpfa: „familirnliteratur" (9lu#:

„3ur Äritif ber ©eiblirbfeit") . 411—17
Cucfama Änpup, ©erbarb: ,,'ilphoriPmen" <91u*:

„ccbalb icefer« i^pllenbung") . . 1734

JWebberg.^ebren*, .^ella : „©ebiebt" 1 21u# : ,/2llte

unnennbare Jage") 943

Sauer, -V'ebba: „l^ebichte" (91u<: „®enn H
rpte .'Hpfen febneit ..,").... 940

Scbaufal, i)Od»arP: „Ter ©la*raffen" (9lu«:

„©rpmnutter" • 1003

Seeltger, (fwalb ©ei-barb: „.Klau* Stirtebecfrr"

Jbmbm'') 1442

Spitteier, (farl: „©Ipcfrnlirfer" 1654

Jielp, % .K.: „Cberrt Vumpiif" (tktf: „2ha=

natp#") 29—34
SeriNttfon, ?ina: „©ebirt^t* Cilwi: Jlut fremPer

(?rbe") 942
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XI xn

ii, 3- 93.: *2>it Soweit" (?Ju<: „2>rr
.priltgr unb bie Jirre") 183

9ßolt"«rebl, Äarl: „€>aul mijrf T>aoib" (%i«:
„6aul" > . . .7. 862- 64

9ßrenier, U. Carolina: „©ebidur" (9Ju<: „Q*
f") • • / 940

• II 33
. . 1128, 1281, 1282

925
1135

II. @ac^3fe<jiffcr

1. J&aupt<3trrifr

I
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BlicberKflaufen, Mau (.Sonja") 961
Blnmauer, WIpüJ 578

Britto*!, «irtw 1021

Boa*, (Jbuarb 1661

Brborortii, Beter 885, 1025, 1585

Boccaccio, »iooanni . . 57, 491, 496, 1015, 1458

Boecf, Chriflpphrr („Unge Hjerter", „Livsmod") 961

SobmflrM, ftr 193

Bpbrt, 3ean 494
Bühnte, HBtargar'thr, f. Jagebutft

Bpie, ^einrieb Cbrirtian 948
Boi*. Dnlrt („Vie LitteVaire") 955
«ojer, 3pbaiw 1452

Bprlifi, Martin 419
Bpnamico, Domenico („La Vittoria") .... 884

Bonapenrura: Oiachrroacben .... 46, 123, 1599

Bpngbi, SRuggero 1311

Bvrbeaur., £. (, Les Roquevillard"; ... 804, 1096

Bprccto, 3arcmir 129

Bprgefr, (3. 9J. („Storia della critica romantica

in Italia") 664, 1166

Berne, •iutwiq 491, 1303, (Breijprojrß) 712,

(Berliner Briefe 1828) 1520, (B.

unb Henriette S?txi) . . . 272, 334, 801

Borrel, Zh 11)35

Boubier.Baffer, 3ba 127, 1252

»ourgrt, Baut 800, („Les deux So>urs"> . 56, 348
Beurhmn, Gmile 1604

Beoleete, Mene <„Le bei Avenir") 348
Bracbpogel, fe. C 115, 872
Bracco, SRoberto 1460, („Smorfie umane") 1309, 1459

Brahm, Cm 1240

Branbenburg, Jpan* 341, 1308

Branbr*, Öeorg 837, 1760

Brentano, Uletnen« 1308

Breslau, J?uife 595
«KPtft« 110

Brieuj, Eugene („Les Hannetons",i ... 804, 1096

(Brich f. tfiebe«briefe

Brincfman, 3ohn 878
Brmfcbrti $tufeurn 429, 589

BrjuiTot», ^Jaler ... 884, 1025, 1235, 1250, 1535

BrocdM, SHntlit („Le Aequile") 959
Brocinrr, Starco 341

Brocfhau*. tf. 91 278
*rPcfl»uf»3«fron (rutT. KonrerfatienÄlerifon) . 667

Brocften Brown, (Jharle« 124

Brobn, Wlrranber 130
Brommr, 3K. üß. Zb. u?eben*gef*. eine* mot.

*lrabrirarbriter«i"> 948
Brontc, (Fharlotte 430
Browning, «obert 118, 588
— eiijabetb Barrett* 118, 954, 1089,

1235, 1457, 1597
Brutto«, Wer. (fStfä. ». rufT. WÜ 334, 583,

1089, 1249

Brunrtiere, 1093

Bruun, Sfaurib* („Abttlou Saga") 960
Br^ororti, £tani*laro 506
Bucbhanbtl

799,

1162

©in^eInet

:

!ßerla««fultiir 10-11, SBiiiiittpioburiiori

1515, 1537, WtDolutiun auf b. »Udler-

maxlt 424, mtiilfltfauft« *üd>tr 1162,

SDlpnograpt)ieniainmlunfl«n 658

(f. a. Brofffeau«, Dieberich«, £ieterid\

örunoro, foroir bif «n^rlneu £Snber>

Buchreefen 1163

o i ! n<- 1 ii t :

SB. Per Rtnaiffance 1S10, Ütrfludjunfl
ber itudurbiebc 1243, SBüdicTiainmeln
[^(rbert <£loter] 427, SBfld>«moben
1447, 1457, »ucpfillbaub 273, 1236,

oUeilfi «ibliopbllr« H52
(f. a. BibltothfMiDfffn)

Biiblnr, 3oan 9Inton 1174

«ühne f. iheatfr

Bulrff, Karl 872
Bulgarien: ifiterarurbrief 1098, Buchhanbel 119,

BolMlieb 1 101

BülPtp, <yrieba »^reiin pon • . . . 956
Bulthaupt, Qtmvb .... 46, 53, 278, 335, 658
BuI»er»fottPii, <? 1312

Bunin, 3wan 192

Buol, ^Rarie pon 1163

Burcfbarb, ^Rar 51

Buraer, ö. «

427,

868, 1018

Bürge!?, (Mtim 1312

Burnat'DroBin*, 3Rarguerite (.Chansons rusti-

ques") 1094

Burnep, fannp 881

Büro, Mid>arb be 118

Buffe, ffarl 275
Buttt, <$. % („Tutto per nulla") 5<)3

«ur-lTe, (f 1680, 1681

Bu»i, 4Vaolo 958
Bpron, Sfprb 202, 483, 794, 1096, 1450, 1604, 1677

£ab«, SKaurke 1528

Cfaine, 126, 281, 345, 422
(falberon 1457

Cfamatbia«, ftlorin 1172

Cfammarant, Bianca 5Raria 1310
(Jantoni, «tbertr uL'Illusirissimo'V 883
ffapuana, Suigi („Re Bracalone") 959
(Japu* (.Lei Maris de Leontine") 891
— unb 2>e«cape< (»L'Auentat") . . . 957, 1604

Carbucti, Öiofue 117, 1667, 1753

Öarlple, Zbomai 888, 1745

(Jarman, Bliß 1167

Carmen 8plP« 1236

(Jatnrri, Banbolomiuf 9tttter r 1157

Garnot, Staunt 1174

(Jarr, 3. «Jompn (.Oliver Twist") 345
Ü'afanooa, 3*rob 57
— feonharb 1173

Gaftelfiun 592
CatfeUi, 3gnai ^ran^ 948
Caftelnuopo, Qmicc („Ultime novelle*) . . . 1310

( ech, 6ts>(opluf 1015, 1462

Lfena, (9topanni 51

O'eroefato. 2lrnalbo 202
(Jhamberlain, .f>. Zt. 797, 1096, („Äant")710,

1308, einteilte") 1467

Ghamiffe, 91. p 496, 794, 1456, 1457
(fhampiann unb dhamplieu, Theater in ... 1529

Oharriere, 5?ab. be .... 581, 593, 595, 1603
Ghatterton, ^horna* 890
Chenier, «nere 346
CibfPriUPn 499
etfOCffioV 5?Prif 1306, 1593
O'hriilenfen, Jr;jalmar 1539
(ihnilma*, 'Jöulter v-Culdkalven") 288
Ohrirtoff, .Uiril . • 1099
OhurchiU, 2ßtn|lon (.The Title Man*) . . . 1029
O'ipiiiitii, C 1753
(Jlabel, 'Daul 1033
(Jlaretie, 3ulr* 4J1
tUMbU, «fattbiaf 710
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XIX XX

C%u6tn, 6opbu« (.Djavlerier*) 960
(flapuot, f. »f.yola

Gltxcn, fRmi be, f. Df (ilrrco

Olifforfc, {yrau ffl. Ä 1238
Cecf, 3o<" tf 1631

Selm, »aiftantfr Wfwr Oiluto^rapbfnfanunlun^ ^
@p|lfnuccio, ^Xantolfo . 57

(Jplpnna, ißitrpria 1453
(Somit, SW. 0 1081, 1090. 1161

(Jpnrabi, Ermann 1034, 1599
oeoiuf, Domain (.L'Enfant chirie*) . . . 1093
(Jopper, Jamt* ftrntmptf 1167

tfpppef, ftraiKPt* 502
(fprnarp 1096

«onwillf, Wem 1374, 1379, 1381, 1385, 1527,

1535, 1668, 1681

ijpnirltu«', tyttn 51, 1526
(Jpuanarb, lulr« 594
(Jouirpatn, Vinxt bf (.L'Ile inconnue') . . 1674

(Jpuprru«, £pui« 1258
Spurten, SpuitS be („U Terre Valaisanne") . 1603
(Jratg, Abwarb (Horben 41, 952, 1677

(Jratgif, SJlr». Golm Olim Jjobbe*) . . . 280
0 venia, ftraitfOi* bt(.LeBonheur, Mesdames'") 349
— unb Zaxxilt („Le Tour de Main") . . 1888

tfrtrtbp, ©rafft j?on>arb (Broad-Cast) . . . 125

X>aaiia, «Waffimp 56
Xtanemart: Sitfraturbrifff 286, 9C0
X^nnnniip, öabriflf 57,423,959, 1460, 1681,

(«6m. eirgiftü 800, („Prose scelte")

502, („Figlia di Jorio", fomp. ppii

3rand>rrri> 1811

Dantf

1242,

1458, 1459

nuriMt :

t£rtlarung tion $öOe I SO: 883, lieber«

{((trag ooit Nobler 1466, Vit» nuova
303, t.t ©taaMlebrt 1236, C. in

»elgitn 1681, B. in ©tntidjlanb 872,

S>. unb eorbeflo 20«, S>. unb »oltatrt

1456, fL.SKufeum in »ooenna 1811

(f. a. b'CPibio)

T^arro», (Flarrucf 434
X^aubft, Won („l.es Pnmaires") 1674

Dauthfiibfo, IRar 1303

Tapib, 0. 3 1308

Tf Wmici«, Sbnipnbp („Pagine allegre") . 958
Vt (Jlfrca, JHtne 1679
3>«Puv(fUf, UifTtr 501

T>fctirtin«. S. („MbStoromau. (Jhrffipmatbtf") 1178

2>f Srfiiji, 0. („L'allegra verita") . . 1309, 1459

Dfbmfl. 9ttA. . . . 870. 958, 1164, 1300, 1525
Dflfbba, (Sraija 351, 1604

X>r SRarctu, <*mi(ip 1754

t>t« Cmbiaur, SWauricf 285

T>futfd)f fcitfratur 280

Drama 1664, $a4ttaffiid)t4 Drama
1084, SHoberne« Dr. 657, Vlais Dr. in

engl. Urteil 1023, ©<utfd>f« Dr. in

£otIant> 888, ^balle 206, Suflfpiel 14S7,

8orif feit iülieiicron 272, Patriot,
«oritoor 1003abren 278, 9taturali«mu«
595, «laifiter 1676, Keuplattbeutfcbe
Sit. 1526, tinteil be« Slbfl« 648,
Nationaler öinbeiMgebanfe im beut*

fdjen ©djrifttum 47, ffnglaitbtr über
beurfebe Sit. 118, Deuticbe «ommiifion
bet «tobende bet iSiffenid>afteu ju
©erliu 498

(f. a. üDicbtruiift, ?ublin$ri, Dtfrmid),
©<ht»4bifrt\ tSctirorü, edMetoia-i'Plftfiii,

•BfiTrrfiiRifdv*

DfPrtfllt, Jbflffe 47, 275, 335, 659

T>tnlTd, Nil 1034, 1252

I>id>tfitnft:

Äunfi. unb SoIfäMAtiirifl 112, Hill),

tetifdjes €d,affen 1028, 1383, Milieu

u. iqpifajeS ©rlebni« 1090, QoetifAe
3bee 197, ffiefen brr £id>tunp 1746,
Der £ia)ier uub bie Sbc 1372, Siebter
u. Stejitator 1599, iBanMungcn in ben
Snfibauungen über $oefie 491, Mite
u. neue (Bebauten in bet üidittunft

1091, SHoberneDiebtung 959, Meligiöfe«
Moment in ber mobernen £i«btung
1746, 6ojia[er (Bebalt ber mobernen
D.491,4)eimattunft53, 1874,^i|toriid)e

Cidjtung 809, SertieUe ^oefie 1599

<X. a. IHltbfb, Dprdwin, tfitrrarur, Stoff»

q«fd)id)tf, 3enfur^ fowie bie riiijrlntti

Tidtnt, Qbarttt ... 342, 1029, 1243, 14Ö0
X»ifbrri(t), ftranj . • 419
X'ifbm*«, euani 663, 1021
Difftnba*, £p«m 1664
Dtrpenbrprf, iRflrt)ipv tpn 841

ZXax, 26on 1016
Diftmd>, 3pb. Gf>r 1021, 1384
Diltbep, 2öilhflm („Da« Qtltbnii unb bif

Didltttna") 952, 1378, 1526
Dtiiarlrtrbt, »5r 1808
Dtt »rulab SRarif 434
Dobge, OTaip iRape* . 280
Dpnnap, SWauricf („Paraitrc") 1098
Doprmbo«, ®iüftn 1252
^PKtwin, $luguftr („L'Art des Vers") . . . 1672
T>prftitrratur, 'Äranj|6fifdif 1035
£prni«, 3ean <,„Le Voile du Temple") . . 1093

Dofft, (Farlo 663
Dpftpifn>«fi ... 60, 586, 954, 1026, 1593, 1745
Tpplf, epnan („6b«lotf Swlmf*") .... 1664
Dradmtann, .^Plarr („Prinsessen og det halve

KongeriKe") 961

Urania

277,

422, 577, 1748

Sinn brt 5\« 951, $|u<boloaie be«
©.« 1029, «tbit be« t.« 722, SCtama.
t» che Öt fite 1864, Seibmf be« 3>.« 658,

1240, Vtelotirama 1380, 1520, Senbenj
im Diama 650, Sitel im S). 1695;
Wobeme« ©. 49, 657, 1239, «ritifer«

brauten 800, 6iaitun(i«bejei4nung im
mobernen $\ 868, SUtQe im mobernen
S). 649

((, a. Sfuftfpiel, 'Were, Stoffaffdiiditlidvrt, ZhMtx,
JragJbie, fomif bie finjflnrn t'anber)

Dranmpr (S'ubw. ,wb. S<r)inib) . . . 949, 1 157
T>rärlfr.$tanfrfb, Ä. 5 1448
Turf«!, »BiUratb 581, 1234, 1803
Drrpor, 1591

Ttpflf'jCHilfhpfT,
SU. v 874

Dubpifi.^frUn, Cfbarlf« 204, 206
Pülbrra, .r. iim 120
I^uma« b. 4., ?Ilrranbrr 491
- b. j., «leranber 1375, 1387, (Denhnal) 1529

ruiibar, Daul Vaurmce 1029

TW, lliftor 1464

T>r.ff, *l>aul Pan >„Rcnascence Portraits"
1

) . . 280
DbrnniPW, Cffip 1250

Cbner=C?fd)fiibad>, Warie p. 44, 193, 276, 279, 579
(?cf, Miriam (,9imriu<) 710

(tdamn, 3. <D. <-JlaclMap) 334

eba.fwpnb. SWarta 124

^rtffl^, O'piirirant '„Hesrnwee") 285
Cfbrn. ,vrrberif pau 1088, 1252, 1303, 1457, 1678

(fffpoub, (*> 1033

<?i<bfnbprff. jpffrh ppii 43
(*id>en, 5ruiH 870
(ffrlimb ^„Hafve^sstjama',

) 1170

(fkf, «rthur 131

Cliii-lVliu 1100
<?liPt, ©epiae 590
(?lfifllf*f« ihttitr 1525
eioriTrr, 9t IM ' ,.i

f

itfrar. l^crrratf au* bem
b. ,rranfrnrt>") 118
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XXI

©man«, Warcrllu* („Waan") 439
emrrfon, 9t © 1019, 1379, 1385

©nqabin. üitrratur M 1172

enget, (Jbuarb <©efd>. b. engl. ?iterarur) . . 1024
— ©eorg („fyxnn .«hitf)") 1014

engrlbrrchtPbarter, T>orotca 1032

<?ugel«berg. <g. e. 6(h*n> 1159
(?uglanb: ftteraturbriefr 341, 428, 586, 716,

879, 1022, 1242, 1888, 1529, 1674

©inline t

:

IVoPexnt tng[ifd>r V ittratur 658, ßtiflt.

Büqne Don qeute 1086, iSnat. öütjnen«
literatur 60, Grrtgl- Sioman ber (Segen«

wart 881, 1308, Ifngl. £11m ort itinnen
591, Stbulnooetten 1949, fretienfurfe

1245, «rnalänbet fibci b«utfel)e Sit. 118

(f. a. (higel, ©arb)

(frier, Ott» 490

©ruft, Otto 1159
- Daul 657, 706 ,„fernem o«*> 277

(„Cfine 51*1*1 in *lmn0 ... 952

©nl, ©mit 419, 490
©f(hetbad\ j>an« 586

9M, tkt 800
Blni ||'h &amm I Ol* I

VJHTPnti, .vrrtnann i*u

©Ittenberg, Herbert 1517

©uriptbe« <©leftra.«uftöbr. in *ontoni ... 720
ererptnan. . 720
Everymans Library 1022

©tpatb, ©art („Jc'p Akelei**) 961

Ex libfii 334, 427

©ptf>, War ppu 1232

Aabbri, ©raf ©boarbo („Francesca da Rimini") 203

Aacd>tni, Q. („La mia carovana'S 1459

Valetta, U. („I morti") 1753

ftalfe, ©uftap 1163

Aamitienblatt 335

Marina, oalpaterr 652, 1601, 1755

Mxtai, «Paul 724

guhar, ©eorgr 429

Staube 499, 795

ih, 3»twnnrt 427

iure, üurie 956

Sauft f. ©oethr, üRüUer, Stpffgefduchtlictie«

Arbororo, 'M 1025

fttbr«, Z. Jf> 1157

(Jelbeaq, frrbinanb r 656
Aenelon 1251

Arrdirr ppn Steintpanb, 3 27°, 653

forrari, "Daolp 203

fouthtrrflrben, ©rnft fahr, p. 44, 1168, 1233, 1239

,Weau, ©. (.„Bourgeon") 957

prrtaq, 3uliu* 490
tncfh, Jfubroig 419, 871, 1449

lifthe Sdiriftftelter 1029

#, Jrbr. Äarl pon 336

r, «tarl („DnirTOurbiqfeitenu.Qhrinnfningen

eine« Arbeiter«") 498

rtifdvr, ©ilhelm 1155, 1239, 1242, Uebrn«.
morgen"; 341, 419

Auch, ©tpbe 126

ftlaifcMen, ©Äfar („3oft Seofrieb") 52, 118, 795, 1308

Alaubrrt.öuftapeK 199,847,500,793,1015, 1379, 1604

Aletcrjer, ©ilr« 288

ftlir, 9llM« 585
Muqi b''?l#permont, ©pnrabin 1173

APgaijarp, Antonio 654, 1160, 1238, 1602,

(„II Santo' ) 349, 421, 503, 583,

654, 655, 662, 663, 1013, 1088,

1096, 1154, 1161, 1165, 1879, 1457,

1604, 1664, 1746, 1760, (in raff.

Ueperfeiumg) 885

Fontane, ?f>eobor 710, 714, 1457, 1519, («riefe)

46, (©tfammelte©rrfe) 46, 58 1 , ». alt

«ritifer 46, 800, ,V»reoier [6pirro] 1378

XXII

forb, Sohn 1014

forte*, Wifcarbp („La Fiorita") .... 503, 664
rodcolo, Ugp 496, 795

rorolrr, ©abert ©illarb (Poems) 125

rancr, <Hnatole . . 388, 421, 956, 1029, 1163

iKoi», Jfouife p. f. «Weper, f. £
ranf, 93umo 272

ufr, 3lfr 12*2
itffurtrr 3eitung 1788

»enjamin 658, 720, 890
>: SMteraturbriefe 54, 199, 346, 498,

659, 801, 954, 1091, 1245, 1885,

1526, 1670

einzelne«:

fttanj. l'iteratut 792—98. deitgenoff.

frj. VtteratUT 579, Tarf litriatur 661,

1036, €ojialiiti54e Vit. 688, Comedie
frnnfaiwe 278, SBaiibeotlle 581, iOtnjet.

8iei Pon tUotX) 206, «fabemie 801,

etqtfAreibuna 661, Srj, ©uchtjanbet

118, ©arlfer »uditjanbel 1748, ^t\.

«rittr 284, 1664, »omanftbriftfttQerei

bei frj. grauen 608, Solfttieb 1819,

Waturtqeater 1529

(f. a. 'Baumgartner, Dprcfwin, ©loeffer,

©ilbert, «Were)

ranj, Qlgne« 1599
ran<i#cuif ppn ttffifl („Goretti") 10 16

,yrmo*. Ä- („Der ^)ojaj") 334, 579, 1015, 1599

i, 2ion 498
nrpman 1 158, englifdier 1592, frani«(ifd>er 803

,yrai>cpurt, »J>aul 1528

foetttgratb, forbinanb 954, 1012, 1381

iwemTfn. ©udap 1021, 1591 („.^Uigmlri")

417, 490, 493, 578, 650, 655, 661,

708, 713, 795, 796, 798, 799, 800,

958, 1012, 1019, 1088, 1096, 1154,

1161, 1242, 1803, 1308, 1384, 1670

i, ©. be f. Tt Srenji

ftrep, 3u(lu* . 951

ftreptag, ©uftap 658, 1752, („«Mfenm") 1377,

(preurüftfeer Staat?nn« u. „fobier")

1595, (5BrieftPe*fel m. J5>erjog ernil)

1517, («Briefe au SBennigfe«) 950,

(5. unb flgne* foan<) .... 1599

^riebmann, ?itfreb 273

/friebricri b. ©r 46, 278, 1664

Arriebri* fflilpelm IV. 421

ftriebnalt, („ÄarbPlifdif Stubenten") . . . 839

griffet!, Äart ©ilb 1308

SriHoni, ©iop. »attifta 1173

foomentin, Eugene 200
frommet, ©aflon 1608, 1604

Auch«, ©eorg 41, 657
Äurini, JRrnaro 1754

,^ubr, 5fina 1746

Aulba, JfubtPtg • . . 126, 280. 1039, 1168, 1813

ufjer, (fbarle« („Pour les Heures Intimes") . 1095

C. r^crjogin pon 6utl)er(attb] („The
Conqueror") 345

©aeta, Ärancetk« (,^onetti voluttuosi") . . 1459

©alante, «Ipirtu« 1252

Waltina, Wiarinto 1754

C^ampfT, ©uftap („Drnfunq unb 3iel") . . . 1377

©aiibtltPl, ?epn („Vers l'Amour") .... 349

©anghoftr, ?ubroia 427
©ante«, 9iid>arb 1244

©arritf, Dapib 1378

©arrifon 72 t

©ebenttage 1383

©eibel, UMfflUf 1 1«3

©ejer, e. © 80'J

©eiger, «tbert 1015, 1450

©eiierftam, ©uftaf af 1453

©cifsleT, 3Rar 128, 1016
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XXIII

©eorar, itrfon Iö'J3, chollänb. lleberD 126, (frj.

Ueberf.) 201, i„3fttaeti6(T. dichter")

•273, 491, 1381

©rpran, GtiiiI („$d Jraaifd>r als ©rfen be*

SDrltoraaniemuf") 797

©erharb, Meie i„?it ©efdurbtr ber HtttMlk
ppu ^trrff") 1242

Wrrharbt>9lmputpr, 3>aa.pbrrt ron . . . 1748

Gcsu RonMotDn . 46
©eucfr, .Kurt 123C

©iacomrtti, "jlntonietta öl

Wiacofa, Werp <.,SPecchi dril'Eaignu") . 1599

Wibe, flubre t„Ä6uia .Kaubattle*") . . . 1240

filtert, Qunent („France et Belßique") . -'85

©ilbrmeiftfr, Ctto 15118

©irarbin, fSmilt br 1452

@Hnfti ©iufeppe • 1311

©lab«, MnbnS .... 1094, 1888, 1593, 1602

Wleidwi^ufirourni. Wirr. t>. . . . . . 51

..«Iprfr, Sie" (Ttottfdvammf. SritffrO . . 1241

©iipIi, ©rar, f. Crfmi

©Pbinean, 2lrth. ©rat . . 282, 7!i5, 1096, 1451

0O0M, & SB. 1248, 1379, 1452, 1535

©rlbmaun, "IVuil 658
©cibpui, CSavlo 204, 1310

©pmulicfi, bitter 505

©pnepurtrrei* .... 498

©prbtaiaui, ©abriella 503

©Prrt. ÜHariro 59, 665, 1015, 1021, 1026,

1163, 1248, 1540

06rw*. 3 429
©prtrr, -Otnnami .438
©prthf 848, 867, 1664, 1743

Wcrtt:

(Sflmonl 1011, ftauit 867, 1157, 1163,

1301, 1J06, 1447, 1467, (üben*. Oon
€tvanilbiif) 428, £HrticbaftIiayrtbifa)c

Wotioe im 4S, %. alt Vebenlibeal

887, gamulu« fijoaner :23, 1457,

fcuitfle €ietlen im fr. 682, ©ebiebte
[üb«i. 0. l'nbmia 35öcji] 1012, Seien-
beimet «ebidjte [Ubip. eau&ber) 1012,

©6BS33. 1241,3p&iaenie (engl, lleberi]

1390, Siolicniidie Heiie 204, 420, 883,

958, 1301, UHitmrn 43, 1698, 'i'aUlen.

jua 0 % 1818: 1464, Sofia 494, 1464,

1620, 1661, ©ablotrinaiibtitbaftcn 876,

SBerlber 1251, 1673; «riefe 1876, 1664,

1742, Unbrfannte« ©eiprad) ©.* 878

«ioaraphifcrie*, »rtfrhungfn ju tyerfonrn,

taubem ufw.:

Wie lidjoiD'E'fg'3 SBiopraphie (enßliid»!

590, Diu* bem Üafler bei ©oetbeaea.neT

föoljmannj 951, lob 946, ®. unb
öatlqle 888, Scfermann 1596, (Met.
mann u. f. ©taut 58, 420, 1516,

©räfin grill« 1S04, üaitbrat 0. .t»aflen

1661, Äarl A)ufe 658, öparlotle Äeiluer

1301, 1516, £d)in« 427, Sri| D. Stein
42C, ITJar. o. Willemer 1301, ßauper
52, 1876; ©. in Sornbiurt., ©. [Sdjillev]

u. bit £d)iotU 206, ©. u. ber 3fttd«t.
iee 334

9rwhuna.ru \nx :TJeltgtPii, M> einzelnen

5ÖilTrnfyipetaeii, .Künden ufw.:

©. unb M( iReliflion 1696, 0.« 3bee
t>e* ©öttlitttu 1236, ©. unb ba« Vllte

lettametit 791, l: flitbtbc«r:ff innerhalb
©irbeiötbif 962. ©.«8tbNi«auf?a»una
1090, <».<i Viniiafimtfl oom «Heien be«

«lurfa 1162, ©. unb flaut 130»,

*atUT«eiül)l bei @. 1762, «. als

Stomanttfet soo, 9.1 garfoUtfo 791,

©. unb Soadjim 3unfliuä 1011

i«frfrtMcbfiio}:

©. al* Freimaurer 43, 65:s, (Bis ©roi).

nalet 1011. (8.9 Cebsteruenetttjünbiiita.

XXIV

1306, ffl.« .fcumor u. J&eine« SBift 1875,
üiobtmt« bei ©. 333, @. unb bie

9Hetgobe beS Sleiien« 1693. ©. unb
bie jftrauen 1526, ©oethiiege $(ern>

rotrfung.en[,.Noavelle8Couveraation!»
de G. avec Eckertnann" 1667,
©oetgebunbe 878, 1526, Uoeihe« [b. !j.

Ulrire u. SJeDeJoiti.] $&u\tt in CSbmen
1011

Wofthe, tiortiflia . 334
— ftrou 9tat 343

Wörter, 20 427
Wotthrlf, 3fremia« 94H

©JtttnaNi unb bie JSomaiitif 420
(Sottfftet, 3 C5hv 1456
©oubeau, (*milr v„Des Fous") 1248

«o«i, (larlo 1240

©rabbe, Chr. D 1029, 1307, 1517

GMff ffMUt» • • . 504,882,1164, 1752

Wranbmouain („l.'EscIavaue d'Hercu!e""i . . 56
«ranet, ^aul 501

örant, Gebert („The Uw Breakers") . . . 1536

«rar, X»apib (.„Gallops") 1029

Wra$ie, 5Harie (*iii|eTiif belle 273, 507
Wreoori, Aerbinaiib 5*3, 130Ü
(Hreiner, J?eo 119

Wribojeboi» . 60
Wrirchifd>f# Trama 1670
Wrillpar<rr 193, 496, 798, 1012, 1744 <»e.

fpra*e) 193, 420
«rimm, German 1247

Öriffba*, Cbuarb 193, 197, 272, 1008, 1084,

1090, 1 158, 1384, 1452, 1746
©roBmann, ,v. >B 578
Öroth, Älau*

334,

710, 1162

örfin, «naftdßu« 1079, 1080, 1086, 1088, 1089,

1157, 1158, 1238, 1302, 138«, 1456,

1595, 1668

@vunou), Johanne* 1237

©itariiH, ©.9. 1754

©Ufr, &aiKDtl (.„Histoire de l'Education") . 594
©unberobe, Caroline rott . . . 1301, 1589, 1748

©unther, 'iliiton 711
— 3oh. (5hr 1234

©imrcro, .Karl 8C2
©pulai, 'Üaul 1079

Mannaim, Carl 41, 716

.rSahtu.fMhn, 3ba, ©ramt 198

»albert#ma ( 3pp|1 ^tbbee .... .438
.^aUMm, aVr 117

^alm, Webrid) 1079, 1088, 1089, 1158, 1240,

1802, 1384, 1598

Hamann, 3. © 882
.vHamerltua, Robert 4C, 270, 80U, 1157, 1457, 1744

.<>aiibfl'^Wawttt, Cmica ppii 1242, („^Äfiurab

-Velmperaf«! benfroiirb. 3ahr") 55,

<„3elTe unb '3Hana"> 419, 579, 583,

586, 794, 1014, 1303, 1884, {»flbft.

bioaraphie) 799

JCtaiiftn, St. 3ohii(,TheReiurn of theProdigal") 845

^aniTen, '.'luaml 1032

.»>araiKi>urt ... 501

Farben, SWan'miliaii . 121

rarbuna, ^«ftpr llt:3

.rarlanb, »>rmr- 721

.vaniatf, ?lbPli . . 60
^arraben, ^ratrtee HJ64

.»Nut, $rinrid) .... 1451, 1513. 1524, 1595
— 3iiliuei 227

.ÖanlrlTU, Cur ertcb 870 iba^it M |. 977], 958,

1677, ßagttWb) 120, 1015, 1018,
10-21, 1085

vaxtwu, Otto •. „(ivimifvui^en e. 9ibliothffar#" > 875

.«>ar;e> ^rrotheater 118, 1308

.Öaun, »Bilhelm 1234

.VMupttnann, Carl 498, 137H
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XXVI

Hauptmann, ©"hart • «0, 719, 798, 1663, 1752

„Bieber* in Wom 1311, ,»erf. ©lode"
1162, „gubrm. .6tnf4el" 88«, „Unb
^ippa tanjf 704, 872, 952, 1021,

1027, 1699

j>aufer, Otto 52

bamttx, JRpbert 52
.Öarotppnie, 91 124

$«t>, 3of»n 124

£apm, fRubPlf 1752

.<?a$litt, ffiilliam 881

.r>eam, Saftabio 872, 1167, 1884

»ebbel, ftriebrtcb 797

€intelneä

:

»JDiario IVafibaltiia polni?d)507, Wolocb
276, SBiener ©eridit 1233, JÖriej« 1594,

öo. Sromotif 951, JBettbilb in g.t
Tramm 878, U6S, j). al« StQfliftr

1669, Ätcif; unb $. 1525, al« Qu
jifbtr 49, 1662, £. 11. bot $ublifum
$. 580, al« Sierfrennb 710

*fbtl, 3. <D 1744

.f>fbbera, ?or („Ett hems drama*) . . . 807

Vtn, 3. <£. („Ttx SSetterroart") ... 338, 579

JC^egfl, ©. ®. $ . 489, 1601

£eaf(er, ®ilbrlm 1456

jpeibera, QwNMC • 714

£ftbenfiam, 2>mier con 1238

jfrfijfrmatui, Hermann 794, 889, 1252

.rvimatfunfl 53, 1874

.*>fiiif, Stofftau» 1520

tfeine, £einri(p, 722

fetimmen 3"m 50. aobe«taae 864-67,
877-78, 950, 955, 1016, 1S50, 1890,

Tenlmalfrofle 949, 1021, 1090, 1581,

1691, .Vlii bie iVotiAe* 1447, 1616,

1526, 1673, Briefautflabe Don Cafii*

1740, ISnftl. Ueberfe|unaen 590, 1167,

ftrj. Wutroabl 955, Voln. tlutaabe Don
ffaroro<*i507,Jf).«3uBenb420,£.«Öattin

1015, .£>. nnb Vorne 491, £ u. tflrje

i<oiiHn>tltnaut 715, $. unb Straube
874, Gtoetbe« .viimut unb ÜBifc

1376, unb bie Sbeologie Dom fJdbet

797, Aj>. unb bie fM- SSocfie 878, u.

ba« 2fi,eater 952

f. a. fdmttl«

jjeini'e, «HJilhelm 427

.Wiijel, JRicharb 276, 795

tfrmfen, 3Xeldiipr . 47

£rmrp O. (-The Four Million*) . . . . 1312

Herbert, 9Jt. (Snnrefe Äetter) 1159

£rrcw, frans 180

Berber, 3oh. «ottfr 46, 951

.frerebia, 3eff>SDtaria tt . 191, 273, 346, 423, 653

Hermann, SBilfr. 1594

.Öermant, 9lbrl uU belle Madame Heber- ! . 201
— („Les Grands Bourgeois") 957
— unb CuMiiCt („La Chainc Anglaise") . 1388

£m>, ffiiihrim 117, 193

.r>erpieu, <lViut 206, 592, 662

.f>en»egb, ÖfPra 1453

^frroiä, ftrant („Tit lenten SielinstiO . . 1377

Ütrim, Slleranbev 283, 886, 1238

£erd, ShrPbor 427
.r>mca, Stut-Pl» 1457, 151b,, ,;^if 2ßi«pttfn«^

419, 490, 1087, („Sie öenbot-

ttfri") 794, 1664

j>tlTf, Hermann 653, 794, '„Unterm fHab")

332, 419, 949, 1014, [ruiT. UebenYl 1535

JpeflH frran* 1163

£au*lrr, Äarl rtrirbr 1594

.Öerolett, Maurice 1450

.»>epfina, Cf lifabftb ppii 483, „Ttx iaa 'llr\>

tfrer") 332, 419, 650

Jfclft, «aul 1015, 1087

Gilbert, 3avo*lap („#alffnflfHi"> 130

.f>ierl, ©rnjl 120

-r>iUf, Vrtft 197, 1598, 1746

.r>illmi, ©ilhelmine p 948

•frillcner, 3bf« emanuel . . . . 710, 712, 798
J>tppiug, Sinaiba 1755

£irfd\ Helene .1308
.ftrfcbfrlb, ©fpra („Sa* gnW «anb"> . . 875

.r>iftprif*e I^iAtuna 809
*labif, IWdap 127, 1465

^»latfp, ^buarb 870, 1664

x>pbbee f. (frai^ie

-Vefffiiethal, ^iie ppn („'Waria .«immelfahrt")

579, 716, 1159, 1594

J&pffinann, Z- 31. ...... 1594, 1667

.rettmann p. ^altrrtleben („'SriefiBed^ffl mit

,^reili<iratb"^ 1381

Jppfmami, C*far („ Unter ^Äar*mfttfdirit*'> 334

.^pfmannithal, ^u<)0 ppii 37, 273, 888, 946, 1593

.rfabfrg, Olaf („Den störe Vreden") ... 806

.f>plbrin, ffranj ppii 272

Ribera, ifiib» 961, 1677

J?6lbfrlin. . . 722, 872, 1012, 1085, 1667, 1250

(f. a. Siltheo)

.rSpUanb: «tfraturbrieff 126, 437, 887, 1676,

fatbPl. Üttrrarur 127, imttre Ht. . 278

(f. a. ©tprae .Ralff)

^•Plt, .r>fiin> 1029

j>pljamer, 5öilb 1163

Polier, MubPlf („JfK«n< Äoblbafr") - . 1240, 1526

Horner 1457 (engL Utberfeftungen) .... 1022

Honorar 1018

J>orfp, Äarel 1464

frprnflfin, bbn l 66^

JWmap, emerfon (.Heart's Desire") .... 434

Jprpt*pit 495

.*?nct>, Mtcarba 46, 1522

jr>uet, SBuefen 127

£ii4P, ffiictpr 203, 437, 500, 801, 1089, 10l>6, 1604

£umbPtbt, ®. P. (Briefe an 5?apater) 43, («rief-

wcd'fel jrpifrtien 20. u. Caroline ppii

334, 422, 427, 583

£umprifltiinen, ©nalifthe 591

innerer, 3ame* 891

.t-uenber, Wntpn 1174

*uret, 3ul*# 499
iuß, Äarl 653, 1017

jjmttpn, ifaureme 1451

Jr>up*man«, 3- X 1021

3ablonptP6fi, ffilabpJHa» 505
3acpbp»e:fi, ^ubroig 279
3acpb#, 2B. unb harter, ^piite SR. | . Heautv

and the Barge") 281

3a(Pbfen, <5mil ... 1518
— 3ni# ^ftrr ...... . . 1017

3amep, ,y . 595
janfen, Wuflaf 1762

3aiiffrn, '^ixq< (.Kongel ig Naade") 961

3apan: tmit 46, 948, Jbeater 877, ein Haff.

X^rama ber 3apaner 874.

3apiW, ©prbert 438
3aipprpff, "l\ Ä. • • • 1099

3bfen 4»8, 585, 719, 1030, 1308, stimmen
\n %.iZctt 1295-1300, 1378-79,
1384, 1451, 1455, 1458, 1459,

1460, 1523, 1527, 1528, 1536,

1537 3S, 1540, 1599, 1670, 1681,

1742, 1756, 1759

(fituehiff:

Aomöbic ber i'iebe 951, $?cer ©diu
590, ^uppenbeim 1021, 1599, 9to3.

inerifiolm 951, Ctfifcen Per OefeOidiaft

489, ilolfefeinb 489, 39enn wir loten
eiroflcben 1808. 1521; Biiffübrunaen
in V!on&on 345, 720, »e» »Jorf 1318,
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XXVII XXVIII

1760; Briefroedjfel In engl. Ueberf.

1313, Briefe an ffmilie Barbad),

»rtöff. oon ö. Branbe« 1659, 1741;

3. al« ©ramatirer 1029, al« «ntoalt
ber grauen 794, 3- unb bei ©ojiaü».
mu« 487, 3. u. ba* Subentum 1525,

3. u. ©oftoietO»rt 1026, 3 u. bie

beutidje ©pradje 1080, £er Äaufmann
bei 3M<n 117. (SBeitete firinjelbeiten

f. in ben jiiiammtttfafitnbtn «erid)ten

Bp. 1878-79 unb 1458.)

3ean «Daul 1012, 1305, 1381, 145G

3effrrfon, 3offph 1313

'Wen, Zhit 287

, 3«ome Ä 1029

ib, 91. 90 791

iflliotu« („Olvasäs körben") 1097

3irifef, 9Jloi« 1466

ßmbriani, ÜJittorio 668
ymmermann, K. 2 1086, 1157

3ob, Daniel 131

6lfen, ffiagnhilb 192, 197

erban, ®ilf> 1157, 1523

outtiflliftif f. 3fitmigtowii
roinq, S?tnrn 275, 342, 590, 721

dlanb 1308

talirn: ?iteraturbriefe 56, 202, 349. 502,

662, 957, 1164, 1309, 145$, 1599, 1752

(finjelneo:

Heuere Sit 581, tyroburtion be«

3a{tre4 1905: 1165, Drama 663, 1165,

fiuftfpiel 1810, Momantijitmu« 20S,

®ialeitbiä)lung 204, »iblioaropbie
1458. Im sagesse et le mysticisme
italien 57

(f. a. SBorgffr, Uturet, Wcco, JRooito,

6prncer«Keimarb, ffienebig)

3uben, SBufmr unb Drama ber 193
— mobmtt Literatur ber 1747
uqenblitrrarur 584, 658, 1021

ulien, 3fan („Les Plumes du Geai') ... 957
unge* Dentfrilaub . . -1157,1305,1381,1598
ufcfifr» tfdi, S 1248
abarett 1163

Äaboi«, £buarb 724
.Kabelburg, ©uflao 346
.Kail'«, 3rabrUf 348, 595
Kalbecf, 3Rar. 341
Kalenberoerlrger be< 18. 3flprtmnbrrrt • • • 1021

Kalff, 0. („Geschiedenis der nederiandsche

letterkunde") 889,1677
Kaminet, Äarel 1467
£amin*rn, »ohban 129

.Kampf, Lropolb („91m SJorabeub") .... 49S
Kant, 3mmanurl 1308

(f. a. Gnambftlaüt)

ÄarAfff \t Looeic, 3«n 130
Karaiorloff, Ljuben 1101

Karillon, 9Ibam 1449

Äarima, 9Inna 1 100

ÄarWfdmlr 1376
Karr, 9llpf>onfe 1236
Äafprorokj, 3an 341

.Katharina II. oon JRiißlanb OäRrmoirrn) . . . 1249
Katbelifdy Literatur (in Jpollanb) 127
Kau#ler, JRubolf 1524
Keat«. Cbmunb 890
Keller, ©ottfrieb 46, 278, 339, 1377, 1595,

9$riefto. m. (ftnil Kuh 334, neuere

K.'Literarur 131

Keller, ©amuel 51

Kerner, 3«ftinu* 1018 (unb Tar-tb Stranfi) . 2«9
Kernftocf, Ottofar 4Ri, 870, 1744

fferr, «Ifreb 121, 667, 1090

Kep, ©Um 491, 1169, 1315

Kepferling, <?buarb ©rat oon 115

KirUanb, 9lleranber 491, 1082, 1300, 1308,

1818. 1384, („Omkring Napoleon") 1031

Kierreqaarb, 66rrn 117, 198, 422, 487, 951,

1453, 1519

Äinrf, fymt <&. 1538, („Praesten") .... 1082

Kingeien, Gbaxlti 1528

Kintrl, ©ottfrieb 578, 868, 1449, 1599, <35riff)

1157, (unbtf. ©rbitht) 1377
— 3ofwnna 495, 949

Kipling, ffiuboarb 341, 489

m, 3offf 340, 428
Kleine, fr Smtt 1251

Älrift, J>etnrid> oon:

£ermann«f(bladjt 198, 1012, ÄtSigdjen

200, 420, 1086, Bergeflene« öebidit

St.t 1590, ffrit*lu«gabe öonCr.fsc&mibt

u. \. xo. 887, 948, »riefe gr*8- oon
SWinb*.1}ouet 581, 710, 1286, 1881,

St. u. Hebbel 1625, Ä. unb ba« Crama
278, 675, 2>er ©ert Ä.« 1749, Sur
EUflenbaefajiajte Ä« 1662, »Ubniffe

12, 792, »ilbni« oon St.» Batet 1598

Klincfofrrom, 9i. 0. (.örnsjötjuren") . . . . 1171

Kloo«, ® 889, 1251

Knigopisec (bulg. 3citfcf>t.) 1101

Knobt, Karl (Sroft 198, 1378

Knubfen, 3«ot (»Jomfru Maria*) 960
Kohl, 91. .r>. (»De rode Navne") 287

Konilatttinpff, 91lefo 428,1100
K6rnrr, ebrifliau ©ottfrieb 1376, 1516
— Sheobor 270

Komfelb, «icharb 1305

Korolenfo, ®. © 1025, 1534
Kmuni, Ä. «. (3»Pfiabe ptlnifd)) .... 507
Kofafenlieber 1594
Koroattfi, Ä 1025

.Krag, Jf>ema« ^ 484, 1315

.Kraiif, JRidwrb 001t 1241, 1521

Kraudbaar, 91leranbrr 505
Krrjüi, ^.3. 130
KremntB, uRitt 492, 721

Kriminalroman f. SRcman
Kririf 41, 195, 202, 655, 658, 949, 1015,

1U90, 1812, 1526 1601

ftadVfritir 1457, Serlener unb ftrititer

197, 9ted)t öe« eorttmentet« auf ftritif

715, St. in Berlin 1385, 3Bien 878,
fttanfreid) unb Belgien '.'84, ftt». St. im
18. 3«brb. 1664, ftritiferbramen 800

(f. a. Berlin, 95orgefe, Fontane, ®ien)

Kröger, iimm . . 48, 271, 716, 1303, 1521, 1749

Krüger, üöilbelm (©aflfpiel in ®eimar) ... 835
Kmioro, lliftor 1250

Kügelgen, ©rrharb oon 580
Kuh f. Keller

Äüfme, ©uflao 1381

Kutte, G'buarb 1746

KuUberg, Gmil Wthiof 490
Kund:

St ein Problem ber Seele 1746, Staffen
unb @eniefien 647, 1460, St. unb Sitt«

lidjtett 1163, 1.103, Boin utrfannten
@enie 1087, Pfinftleriidie Äultur 122

(f. a. 9Ie(lhetif, Dittitfunfl, Literatur»

„Kunfhoart", titerarifrt>.fritifdie «jlnürMra be*. 193

Kuprin, « 59, 886
Kur}, Hermann 49,876, 1303, 1378, 1451, 1520

1525, 1744
— "tfdbr 1303, 1378, 1451, 1520

?a iWttr, Wab. bf 875

Lafontaine 3-18

?aforque, lule« 1379

VagerlJf, Selma . 53, 341, 423, 1157, 1525, 1745

(f. a. Sailen)

Üahmann, Joh. Ariebr. '.„•Jlegoptilche ©ebidue " ; 872
Lamartine, 9Jlph. be 55, 200. 595, 793, 803, 956

Digitized by Google



XXIX XXX

b, Gbartri 881
— imti Warp 721

ftmbabl, 'Wartin („Fabriksstaden'-) .... 854

¥anban, Waurice („La Loi de Pardon") . . 1095

¥anboi$, Hermann 872
Sanbor, 2ßalter Sapage 1536

Sangmann. 'Philipp 1808

Sapairr, J>ugurf („Le Fardeau".i 1887

?ara, (jonteffa 1165

?a fRcxfet, 3onann iDer „Äafpert"j . . 1378, 1383

?a«<r«Sdml<r, ©lft 1308, 1593, 1746

gaffen, Jprtene („©rtma Magerton .... 1315

üaßroin, Äurb 274, 583

«atfinifd)f Did>tungtn ODreitSfrtfilung) . . . 1252

Saube, Jjrinrid). . . .269, 420, 878, 14<8, 1517

?auff, 3offf C.5tau 9lltit") • . • .419,490,1288
Saeatrr 43
2a»rban, jFtrnri 1528

?a«aru*, Worin („gepentferinnerungen''» . 1520, 1594

?ct>lanc, Waurice („La Pitie") 1248

Seifert, Warm* unb Wrp 499

tt Garbonnel unb sl>rUap („Litterature Con-
temporaine") 659

tfrqbanb, Daul (Wunchener Stöbne u. ttf. im
18. Dahrb.) 117

Sebrer, Der, in 6. beutfeh. Literatur . . . 716, 878

Seihbibliotbeten 1752

?eifin, mt. 9Hej 793, 885

?etpjtg (Sbrater) 870

Vehwe f. Sefrn

*rmaitrr, 3u(e* („Bertrade") 349
grmounifr, (famille („La vie beige") . .126, 285

Srmuel, faranri* 191, 205

Senau, m. 722

ifontjr . j(pn(tantin 60

^roparbt, ©iacemo 58, 502
tfrpptn, <J)aul 53
Vrrbrrgbe, (Ibarte* pan 1452

Jfrnnoiito», Wichail 1015, 1235

*efen, Jfffffultur . . • 382, 799, 1244, 1306

(f. a. Wajel)
Vrfehrabu, Cmit j 1464

Wpinaffe, Julie be 1604

Jffffina, ©. (? 710

Saofoon 6i, Sünna o. SJatnbelm 951,

Sara eampjon in Seipjig 1304, V.e

Siramen [ÄettnetJ 1670, filerle, pt«g.

o. OTunder 46, Hbam Heulet 1453,

Siteratutbriefe 43, Sejftngbau« in

Berlin 794

trttifthr Literatur 60

?roertin, Ctffar („Ä8nig Salomo unb Worolf) 1170

Sfidttntbfttj, ©a. (Jbrpb 420
Libman, Smii (.,Kallorna") 1170

Jfie, Srif („Gerda Wolmcr") 436
— 3i>««* („Ostcnfor Sol") 1081

tieber, <?nirt Waria 1174

?ifbf«briffr berühmter Männer unb fronen . 1015

Sienrrt, Weinrab 1084

?itnbarb, tfrin 585, 1084, 1234, 1752, ?. ali

Vprifft 878, 1752, („«Birlanb ber

6dimirb") 49, 118, («ISrgr na*
«Brimar) 1018, 1234

iftUo, ©eorgr 1241

Einbau, "Daul 115, 1246

2ingg, Hermann .... 497, 948, 1163, 1385

¥inbart, wintert 577

*itUe Wbam, SUtUier* br 593

*«ai.pr 1016

Literatur:

EMe B 4rif tften« arbeiten 198, CHrofec u.

(leine Salente 51, £ctmttneIleiftol) 328,

656, Selbftanieig,e656,Uebrrpn'>biiftion

954, v icerar. gälfdjungen 42, ftriterte

n

bet Aneignung 1670, GM unb unb
baruin trioiol '273, »lob. Siteratut u.

Gbriftentum 336, Ueberrnenfd) im mob.
©d>ttft!um 851, ©aroef 208, Dttgl«

nalität n. Äonoention 881, Einteilung

bei 8it.'(8efd)id)te 501, ? ruf mal*, u.

3u6i1aum«maniel021,G3ebrnrtaa.elS83

(f. a. SJerner tfpnpenrtpn, DeutfAe Site»

rutur, Did)tfunft, ©ebenftage, Äunff,

Wobeme)
Jfttmtann, SBrrtboIb 486
Slopb, 9lrlfon („Six Stares") 1758

üoeatfüt, ©fbaftian Ü95

8od»»i^faja, 3Hprrba 282

?pfbrn, Otto *finr. Öraf p. . . . 43, 578, 1378

*obbf, SlarilTa 1518

tfoaau, fr. v. 1593

?ong, 3obn ?ntbn 484

2opf be 9Jea.a 421

Jform, ^ieronpmu* . . . .711,1085,1289, 1878

tforrain, 3'«« 1528

Sotbar, {Rubolf 54, 720
*ori, »DifTTf 1673

ÜcratfUi, ©räfin <?rfllia 1755

Höpfling, SB 1033

SSwfnbtra, 3afob 945

Sopfon, ^»aul 595
?ublin«i, 6. (Die »ilaoj b« ^Wobfnif^ . . 1090

?ub»ig, ömil 138, 657

Sfubroig, Ctto 198, 1454

Jfuijftn, 3an 1678

?unbegaarb, %el („Drottning Margarete") . 1462

^unbb, Wl< ®. („Ljunghuset") 354

tfuiKptel: feine 6fltfnb«t 1657, Deutfd>f«

1457, 3talien. 1310

«Prif:

TOoberne 117, 272, 490, 718, 1». in

£torm6 6inn 958, tjpfteriiefce Wänner.
Inri(341, (»tbüte m berÜBolf«j(bule796

SRacbonalb, ©eorge 842
Wachar, 3. 6 954, 1463

iRacfail, 3. OB. (The Progress of Poetn) . 1022

Marfan, ®. öaprr unb JH. Ott („Dr. Wake's
Patient"» 346

SRac Ifarrn, Donalb („The Redskins") . . 1029

SRjclfOb, ^ona (3B. @b«rp) . . 721, 1236, 1812

Jabach, emtri* 724

Wartertinot, Waurkf 59, 653, 719, 871, 1014,

1244, 1593, 1681, („L'Oiseau bleu") 1235
1308

Wahutte, i^ran^ - • • 285

Watnbrpn, Waurict („L'Arbre de Science") . 1388

Wajcr, GbaxM („Yolanda") 434

SRaHÜtt, Watbilbf („Ladv Percy") .... 288

Wann, Ibomai 943, („^iorenia") 422, 498,

945, 1018, 1020

«rübrr 1084

Wanfp, 3. @. ff
872

Wainoni, flleflanbrp (©efamtau#gabe pon ^6pli)

202, („Brani inediti dei Promessi

Sposi") <>02

Warbaoh 1664

Warden .... 195, 384, 427, 496, 710, 1385

Wardü, emilio be f. Te Ward)t

Waniueritte, »flaul u. «irtor ... 201, 426, 792

Warta Smart, f. ötcffgefdwhtlidHe
-

Wartnetti 958

Warionrttrn f. 5Kebm unb Jbfat«
Warloror, Lfbr 345, 1598

Warterfteig, War („Da« bfittfd)f ?beater im

19. 3abrb." ' 278, 491, 1522

Wartial, Meaine („Sacha") 9j7

Wavtiiulli ' 1382

Warr, mifbri* H8, 493, 14'»7

Wathilbe, 'öriinefl'in 1452

WaiipaiTant, ©UP be 33G, 871, 1302

Wauthiiev, »fr* Iii, 1378, i,/Jotfmietprachr")

794, 1090, 174(5
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3tfapreber, 5Rpfa 579
3la\<{, Henri 955, („Ce qu'il faut lirc Jans

sa vie") 1744

-Dteqebr f. 3ur «Bteaebe

3Heininaen, Her<oa &tm Pen . . 1021, 1081, 1595

Weifmer, Vllfreb 711, 1304

üMclPbrama 1380, 1520

üXelfreb, Htrniiq pon 353, 17(52

(f. "Weineiren 3)eprirnt, Auhr, Katharina IL, £a)aru6,

'Kurri, ?p[ftei)

«Wenbi*, GatitUe („Ulbert «latiqnn") • 803, 1094

Sterin („L'an 2 MO"; 1773> 204
2Rere, (?f>arl«f („La Tragedie Contemporaine") 804

SRrrrbith, fteorqr 280, G58

«Werefhfetperi, t>. 1235, 1248, 1250, 1308,

(„$er fpinmrnbe <5ham") .... 102fi

^fctaffafip, 'IMetre 57

Rumct, fem 5», 1945
9Hei>er, G. ff. 117, 1595, (Hutteninfel) 46,

unb ? Pili ff p. {yrancpi* 491, 653, 714,

954, mit $. Jh. «Bifdier .... 875
— fsmi Örera 491
- Oohamif* 1449
— 3offph l*iblioar. 3nftirutJ .... 1669

flNeoer (5ehn f. O'etm

'Wrr,fr.*er<ter, 2ß 286, 804

flJmfenbuq, SRalpiba poii 118, 195, 198, 274,

334, 427, 653, 950
Stejfl, 3m» („Kraternite") 1604

Wirhaeli*, .Hann („M unken «aar i Enge") . 287

Sari (,5Det ©rese Äurfürft") .
334

- Sephu* („Palmerne") 960
«aile»*fi. 91. Ä 283
^Rifhajlpn>*fi, Stpjan .... . . 1099

Wiebelet, 3"itf 1593

OXirfieroicj, Vlbam 421

WifHitfi, .ftploman 724

•OfilPio, Stephan .... 944, 1084, 1088

Wtnm, 9t. 91 665
Wirffi, 3ef«f <ppln. Ueberf. ppii Hebbel* „3Äaria

SRagbalrna") 507

Wifhai, ftreberi 4t;

Webernr, Tie, f. Tirhthmft, Trama, Literatur,

SuMitHfi, *pnt, $teeller.!8ru(f, 91a-

turali#mu*, JHoman
-Mplierr 57, (Cm pon feurcraiiqnac) 1378,

9R.I ferfen auf brr QM$« • • • 1594

3teeÜfr«2»rutf, 21. („3ritgetiD|Ten") . . .1378
3Ro(nar, Xtaiq 724

3Hennrt=Sulln 1248

WpnearapbiemSaminlungeu 658
3Hpute*<iuieu 423

Itfriff, <?buarb 118, 193, 872, 953, 954, 1308,

1457, 1525, 1669, 1746

^Kprpforo, 91irelat 1756

Mc\m, ®. 21. • . • 658, 710, 790, 878, 1746

Wxsut, 2tlei< 129

Wniftfjd. 2ö 1025

Willer, flffltf 46, 1308
— 2fMlhelm Uleberfrmma ppii 'JWarlpror*

'

ivaitft) 1598

Wüllner, VlbPlf (»rief« an SchrrpppgeO . . 48
»fultatuli .... 438, 1157, 1236, 1664, 1668

Wmrhen (3una.3R.) 119

SWünchhainYn, '-P&rrir* *rhr. p. . . 586

Wmibt, JhfPbPr 44

•fHupth, Warben Qatpn 1173

3)iurrt, Maurice („Litterature italicnne

daujourdhui") 1093

Utorri, Linea 948

3Xufrit>2llmanan\ St&HdMlR «'. UHMlNUh
- Srblefn'fhrr. f. hr*a. ppii Warne 948

Wuffet, «(frei be . . . . 117, 954, 1091, 1886

WPliiK.erichfen '„Isblink") 960
;

)Uip, 2lnMeaf 724

91atmaliemu* 438, 595
91an, 3Pl"i'21ntpine 498
Warorodi, 2ölabo<lam 507
fleffner, »Jluaufte 501

91eqerbiehter 1035

9?rari. 2lba 272, 1157

9lrnriom, (? 882
9?eumann, Lnife ... 658
9libelunqenfaae • 1664

9tieberlanbifcbr Literatur: 5j4hrL SBrtrftrrit . 1679

9Kcfc Charterte 1022
9tienfrhe, foiebrid) 60, 1096, 1161, 1351, 1453

(polu.9In«qabe)507, (©riefe) 34 1, 91. u.

9R. p. Weofenbug 198, 427, 653,

91. unb Operbecf 116, 91. u. Sßagner 131

91pbel(liftnna, tfiteraturpreip ber . 431, 1300, 1760

91Pbier, Ü'harlr* 1672
9iprroegen:5'iteraturpriefe484,I030, 1313, 1587,

erile* Jheater 436
9topali* (fc. p. Hartenberg) - .1308, 1594, 1598
91ufiet be »?hce, (5a«par 809
Oebera, £nao („'Wafter"') 1462

Clipier, 3u(le 595, 1604

Cmbianr f. Txxi fnnbiaiu:

Ompteba, ©eorq Freiherr p. 419
Operette 878
Operntert>91ot 422
JMini. ®iuliP [Öraf ©tioli] 882, <„3acopeüV) 959

Orwfjfotpa, Cf Iifa 506

Ciborne, 5?lpnb, u. 2lu(lin Strona. UThe Little

Fathcr of the Wilderness' » . . . 1313

Cejlirrn, ^iebr. SBern. pan . . . . 1517, 1664

Cefterreirh 1519, 91eue ?orir 1089, fceurtdv

p(lerrei*ifd<e Sd)rift(lel(er ber öeaen»
wart 1234

Ofleurppaifrhe Literaturen 709
üubinpt f. Hmnant
epib« ifiebeerund (Cttlinger) 1520

b'Cpibip, /"Vrameicp 1594

One, <?. p. . 1679
fege, C'nrti« Hibben („The Chief American

Poets") 592
feine, Gilbert »iaelpt» 1312

feUioppi, 3a«aria 1173, 1174

^amacchi, (5 882

feri<, Waflon 496, 872
ferfrr, Jfpiii« 9t. („Joan of Are") .... 345
fetifarella, (Jefare 663, 1379

fefcPli, Wiopanni 1164, 1238, 1459

feubler, %. . . 1017

felaban („Semiramis"» 56

feple, >P. 20. („The Pnnce Chap"» . . . 1676

fepp< Samuel 717
ferpbi, (fmma („Caino e Abele") . . 350
"Devi'ien (Jheater) 1<>86

fetffi, 21(eranber 1018

ferrarca 437, 664, 1165

Drtrpip, W. £ 489

feilippi, V'llfreb 892
Phillip*, Tapib Graham 1536

Stephen 428, 1304, <„9lrrp" > 345, 716,

879, <„a\iPlp ti. tfrance*<a") • . . 951

WtOrt, 0 1033

'IMüp, („Salotti francesi e poesia italiana

ncl scicento") 1 166

»Dirhler. 2(bolf 47, 334, 657, 713, 1593

WmntMi BUftirt« '„Cavalleria moderna"^ 959
-pierantpni^ainini, (*ra)ta 123
IMnerp, *ü. 1244, 1674

"PiianbellP, Vuigi 1747
»Pitollet, C'amtllr 955
•IMttert, üktmto 1459
OMaaiat 1378
aVatni, Wuq. ghttf p 276, 1381, I6C-J

IMati*. Wardiffa <3Dlanba.'. ...... 1310
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Dwci, #ran} «ruf 1307

Vct. «Ttt 721, 1664, 1668
Poesia (ital. 3ritf*r.) 957

Derfif f. Didufunfl

Doagto 1746

Velen: S?itrraturbrirf 50-», Urania 666, IRoman 1535

"Dplrni, 2Bilb. b 1525
^piTart, (?ntft p. 195

Dotgirtrr, <£vtxb. 3°b 438
Dpttrdier, ^Raurke 55
Drag, Tat literarifrttr 1384
-Ärartortu*, (ftntl 592
»DffAtlrr, !>tte . . 1664

greife, tfitrrarifttir, f. Wrncpurtprri*, Olietfr»

lanbifrbr Literatur, 'Jcpbrliliftung

tynSrun, tfram 276

Vreffit f. 3rttuiigeroffrii

'Prrußrn, 'Drim ©rprg pon 1306

aVftifitfdypatrioi. ?orif vor 100 3abttn . . 273
'IVpcbAtfa, Sr. «5 1465

Vmnptiäc «Derße 591, 1174

Wim«, Äarl 1303

'Prob*. 9llPilbf 1814

"IVjPD^fwfti. Staniflau*- .... 288, 1250
"DuuMiii, 91. OHiiegabr brrPrirrtbürget «tabrmir> 1 756
Cuimpp 1678
CUiiUer.(Joud\ 9J. % 588
«Rabelais 1157

>Rad>ilbf („Le Meneur de Louves") . . 349
!Rabri, 9Jntpn 728
fRaimunb, ftrrb. 1089, .'Ryüreif 1878
JTtambftt, (*. (5»tirfn>rdM>l mit 3. Clipier) . 595
WatiPtlt, Ui>\\ (,A la Legion etranRere") . . 205
WaiTfnfrage 1019

SiaPfnpa, «. (fmilto 1310
jRecamift, IRab. 274
.«Rrbr, jtunft brr 1525
JReaamrn, 3"iiiif u. ^reperic (.Au Service de

l'Alsace") 1247

:Hrgi*, ©ottlob 1448

-•Hegnier, $tnxi tt 109«

.'Rrbm, J>. S. [„tat SJucb brr 'SRationmrn") 1451

jRrj, Wifolaj 504

ftrieb, $rrmann („T>n 3Rimu«'"> .... 1378
JRrinicf, ?Rpbrrt ........ 198

jRrmbranbt 1678, 1759

«Renan, <?ntr{t ... 47, 337, 347, 1091, 1246

«Rrnarb, jlulf* 956

fRrnf, %»on 1022, 1303

.'Reuitfr, ©utfap 1670

JRrplf, <*broarb uPnnce Chap") ... 281

SRerif br fa «tetem»

278,

794, 1452

ttrutft, Stift 53, 834, 710, 1441», 1670, 1744,

(an flurtbart» 1602
- ©abrirlr 1518

Revue de Paris 500
Revue (iermamque 501, 802

.flfcmpnt 506

.'RrnnolP, ©raf W. br ... 1096

.'Rbatotomanifdw ttteratutbrirf 1171

fRbne, (front 280

fRbotnmu* 1103
.'Ribpf, Wrranbrr 801

Tt .'Ricarb, Kniet 662

.Wfca, iflltai <.Profili e boz/etti letterari-.). . 1754

ffiiccüSignorini, ©iarintp 603
*Hi*c, Hantel uLe Preteste- > . 1074

«Rid'epill, 3"« (»Don Quichotte") . . 349
flilfr, fRainrr 2Raria . . 273, 1010, 1450, 1457

iRingerie, Emilie 1457

'Ring, £ignr 1540
iRittrr, Söilliam -'()0

JRtpalto, (rrcplr („Silprrtro Spnbnri") . . . 492
ffipbbrri, .frermann 1252
Gebert«, ebarlff ©. t 1107

JRrtm Wbair" tu brn beurfchrn *irbftbu*rrn 1597

jRpbinfpnabrn 653

„fRocbiie "Durapnmtffl" 1378

fRob,(?PPitarp20 L661, 1093,(.,Le Reioi mateur")

[.'RpuiTrau] 1388, 1603

•Rpbrnbadi, 'illbrrtht .... 1038, 1251, 1077
— Wrorgre 947

.'Rpbr, üRatbia« 954

.'Rerpta, 3an 1464

SRoUaob, Rttmm („Jean Christophe") . . 499
^Rpmatt

:

Aultnrroerr be< 9L« USi, ftinbbritfl«

u. 3ufl(»broman 1090, Vctrnntufe«
büdxr (deichten Dan Kitrlorrnen) 1446,

Urotifd)« 9L 344, eojialbemofrat.
3(üunfl«tomane HlS.RTtminalroinan
310, 1746, Stpmaue üb« b»n btiitfcb.

enel. dutunftthieg 1445,9«tlitari«ntu«

in btt «tOtlriitif 1083, örjfibltr au«
btm €d>ulbauft 716, 878, aRobcrner
91. 181, WoberncT 9t. u. Ai< l?ibit brr
Wablvcrmanbtfcbafttn 875, 9t. unb
Kovcüt 329, 3ufunft«roman 204

(f. a. ^tautnrpman u. bir rintelnrn tauber)

flomanfit (Ergriff) 46, 1015, 1087, 1166,

looi, ifraiirnbrifff auf brr 3ftt brr

?R. 578, «Rfiiromantif [?ubw. GptUrn] 1308

(f. a. @£ttingrn, ©ortht)

JRoot, 3w> WbtOtt („The Grcater Love") . 1168

jRpfrggrr, Drtrr („©ottfuchrrn 47, („I.M.R.I «1

579, 1378, 1670, [mal. UrpfrfJ 429,

(„©ilMinge"' 419, 1378

fRpfrnhanS, DaUf („Markien af Carabas") . 2S7

fRpfrntbal, .rSrrmann („€pätbrrbftiifbn") . . 1758

JRoeno, 3- ""b ^88, 804, 1388

iRoiTfl, iBirgilr („Clöment Rochard", prama.

tifirrt PDii^irrnt) 595, („Le maiire") 1303

JRpiTttti, (Jhriftina i 206

."Rpflanb, <5bmunb 1525

JRpumauiUf, 3pf'Ph
?Rou,Tfau, 3- 3- 1018, 1093, 1303, ?R..©ffrU.

fdMft 593

(f. a. JRob)

JRppftta, ©rrolamo ......... 352

^ppttP, <. (Dizionario biograf. e bibliograt.

dei letterati e giomalisti italiani) 1458

fRua, ©. (,.Per Ia Uberta d ltalia") . . . 1810

JRütfm, St 286

flurtrrrr, 3"Mtf 1525

JRuar, Glara 593

«Runbfdvju, ?agli*r 653

jRttPfiu, 3ohn 713, 954

JRuBlaub: Jfitrraturbrirfr 58, 281, 664, 884,

1024, 1248, 1533, 1755, SRuff.

Literatur 119, 659, 711, 793, 878,

tnrif 1593, 3ritungt>}rnfur 712,

Jbratrr in 21tnrrira 891

(f. a. 9ro<fbaii«0rwn, Wtcfiirr)

Sr-Ifirra 60
^aar, Sevbinaub p. 945, 15S7-89, 1599,

1062, 1668

£abatirr, 91ugu(lr 890
Harber» 3Rafo(t\ trpp. p. 1747
— Oöanba p 1519, 1594

Sarbfnt ;.»?riniat(ilrraitir) 1591

Saarn f. StoffarfdMcbtltrbf*

Satutf.^rupr, Ö". «I. 199, 4H2, 804, 956,

1090, 1308, 1457, 1745

®ai<rn>, «crif 1250

•ialpnipu, Vubroia, f. 3rituua?ipn'eti

Saltu*, ^bgar („V'anity Square") 1757

SaUrt, ->>ugp . . 279

Salur, 'ilnftlm {.T^rrnftbr tttrrattirgrfd).) • • 8K1

iamaiit, Wlbrrt 1519

>2anb, ©fPtar • 660

*anbri, ©tau -i*attt|la 1178
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©arbou, *tctorim „I Espionne" iDora]) . . 502
Scharf, 91. at. «rat t 581

e*atflin, üikltrr 945

64cf|Mr, 3«fcb („jnfa^n") •• 383. 1158

Sd?amaitii, ^raiu 1808

ÖdiatTflniiiiiii, 9£tlh. 44
Sd\mrii>\>lttrinf, 3Ji 489
SdMufal, Hid> 1284, 1239, 1808

SdHMitMtftmfl r 'JbfJtfr

Schffrfurt, 'Paul 419
Steffel, 3 et'. ^Bieter f. 195, 1084, ungebr.

Griffe 1752, @. unb Chntna £fim
868, 875, 1012

— 3cfffitlf 269
<5d>fftfchenro, ?ara« 1096

SdifUanbfr, 3mif ton 1234

SoVntn, Bttto »on 1252

Scrifrfnbtrg, (*rn(t 115

Srtiernr, ffiilhelm ( fcitfrarurgefrhictot in rogl.

IWbfrffMutg) 1532

Schiraiifbfr, (Jnianuel 878
<Sd>iUfr 59, 194, 492, 663, 1524

SBfrft:
a) Qebtdjtt: VDfl. .140, ßajianbra
1162, Slabdien a. b. grembe 1673,

Im:*« 1163; b) ©ra rnatif (ftefl:

»taut B. fflcfiiiia 840, Demttriu» 427,

1162, 1670, 3>on Catlo« S40, (Huf.

füftrunof« in Äopenbagen] 288, [Meto

Jjurl] 1168, Jsuna.fr. D. Dil. 340, Äabale
u. V!ieb«951, 9!äub« 840, lUollenfttin

8SS, 1162, 1234, [ber biftor. qjiceolomini]

1746, ©arbed 1456, «LUlbdm I«H 835,

[frit 9lad)le\t] 198, [Ecpregoogel«
*earb.] 840, [neue «uffaffung ©eBler«]

123; »übnenbearbettutifl Pf« 9?atpan
867, tttitauffubruugen £.f&« Dramen
in Stuttgart 840; c) $T0ia: (Seiftet«

{«b« S84, Jpiitor. ©tf>riften 889, «rief
an Jffloub 885

9iUgftnriiif4 tu brn SBfrtrn:
©. ai« Webaftor eigener «Beete 339,

£praa>e, 6t», SWfltif 839, 1012, 6.
alo Wonetlif« S40, ©,« Uebetfegertatifl«

feit 840

a?fn'*tfb«trt:
!HiL\uapbii4c« 340, SBiogt. »Oll ftüqne«
mann 278, 333, 35*4 jungen £. Äenttt«

"i* aoettiitct)« fStxtt 840, Moettir, £.
mib Die ©a)n>ei}206, G. in ©ope •tiein;

1012, ©. unb Säncmart 340, S. in

(Snglanb 1582, 6. in 9tocrcegen 340,

©. Ii. o m 47, I .es ispects sueeeeaifs
de S. dans )e romantiame l'ninoaid

' 340, »iemarrf nnb £, 1084, 6. unb
•fcebbel 888, fiifb«mann unb 6. 1301,

©. unb Ctto yubwig 840, ©. unb C. R.
SRener 340, ©. unb SBagner 878, 1876,

©. tu engl, «eleudjtung 1236, 6. unb
bie riiff. ©dmflftellei 1026, ®.« 3bea-
li«mu« unb bic ©djuljugenb 195,

©.«fyffimifcmu« 338, ©.« SHeligion 278,

©. als 41olf6biajter 423, 100. Sobrttag
887, 1307, ©d)ill«feier in ftteiburg

i. Sd>m. 206, tu Wmerifa 891, fttaujöi.

Bibliofltaptite jut ©..gtier 803, 9}<u«e
® -yit«alur 496, V'öttither ©..«««in
168t, SAillerftabt iVmbait 1664

(f. a. Äarlffdwlf)

- (jharlotte WH . 491, 876, 1526, 1670
- Jiarl ton (Sohn) 1598

(f. a. «erthf)

©djtlU, Bottfrl . 1603
Schtairi«. e 1157
Schlegel, Unebnen 491
Schlf*roiaOMilrinitche ?itrratuv 48
Schlicht f. «aiibtiTm

Scttof; (f. a. WtnianartO 120
Schmtbt, <?rid> 486
- OTiirttniliatt 114

edimibt.»onn, SBilbflm 657

€d>mttt, »yritbr 1090

edMifibfroin, Wai 495

S(rmh)lfr, 9IrtJ»iir 208, 507, 1525

Sdiotj, »Btlhflm ton 657, 945, („T>a 3ub<
ton Äonftaiij") 117

S<tiOfnaidv(Jarolarn, <l>rini Smil t. 122, 1084, 1308

€chonft[b«5?fumann, Jfuift ©rafln 494
!Sd>op<nhau{t, 91 1599

3*ott, *flmr 1 153

S*paff)tn«i 886
SdirfQtogfl afUbrarbrituna) 340

<f. a. UtullnfT'

SdirifffTfUfrftanb 328, 656

Sd>r6cfing«, Äarl . . 1302

Sdiribfr, flrirbr. ?ub» 1378

Sidwlf unb mobmif DitMung 187

örtnl«, @u(lat („yfithfnujftntifr" » .... 1237

3duil«f»<8mibt, Srmharbinf 1670

ödninfut, ^aniftiaga 422
Ädiumann, 91 1594

64Ü0L Äarl. . .433,591^721 1519,1520,1536
idiwabifchf X)id>tuug 1524, irtmiab. i>oif?ltrb 118

©diroebfn: ifitfraturbriff« 353, 805, 1169, 1460, 1760

S*»fijlft XMtfr, nrucTf 8l)9

^tgl. a. 9ibatOTomanifd>, S&tftfdtnxij)

€cott, ®altrr 345, 590, 719

€«combf, Zb. unb 9B. «Hobrnton TOtoU [The
Bookman] 430

©ffligtr, dm. Örrh 419, 1084, 1163

6fibtl, .fifinrid) 427, 585
Sfippfl, »IVaul („Les deus Frances") . . . 598
Srrao, SWarilbf 58, 280, 882
©frbifdw X^ranifti. D«uifd) o. ft. 5. ÄrauG 1016, 1745

ifume, 3oh. ©ottfr 1087

Sfwfffptarf 586

VJutoniut it. Qlcop. 1390, As vnu like
it 881, $amltt 429, 714, 1587, 1677,

Corpus Ilamleticnm 1663, ftauf«

mann von Stncbia 345, 870, 951,

König Vtat 1240, JDtacQo 280, 1595,

9(omro u. 3»lia 117, 1456, Situ*
«nbTonicu« f>87, SBaS ihr toollt 951,
9i(0tbiertt VluJgab« von Gontab
653, 710, 948, 1382 [unb bi»b«ifle
ttueaabtn), ©..»forV- • 65H, ©..

ftunb« 1390, 1664, «Heubtiid« bet
aittrien91ttflflab«n5fi7,£..»ufiübningeit

1024, ©. unb bie plafttfdu Bübne 1028,

© eÄuabtimeftalttu 1243, Bo[f4fj«n»n
bei ©. l\n, ©.« $ctmat 1014, ©.« Snt*
n)icflung«gang 952, 1745, 9Jacon«6vpo>
tbeie 493, 581, ©ioatapbte von <Atnet

1014, ©..Jabibiid) »3b. 42 : 1746,
€. unb Slaifton 1240, 1'epyBand S.

717, ©. u. Siembtanbt 1592", £. unb
©ban 721, ©. unb Voltaire 1241,

©. unb bie Qtbel [^bonias] 719, ©.
in Ümerita 1156

6narp, 2B»liam '/>iona Wadeob) . 721, 1236, 1312
Shaw, 0. 278, 280, 341, 433, 591, 718,

719, 721, 882, 948, 959, 1029, 1313
<?tn$eliif«:

„Man and .Sttperman" 592, „Mre.
Wartens ProleHSion" 4SI, 1760,
„Major Burlmra" 430, „The Irre-

tional Knot" 841, ..Caxhel Ryrnns
Profeesion"', bramntifiett von ©taugt
723, €. unbQailqte 1745, £.9 ftrauen.
grftalten 1022

ebelln, ^ROp ^tiThe 845, 794

eherarb, JH. *. „The Life of Oscar W.lde") 1529

€ifttftfivic\, .»>rnmf 489, fitlK

•Sifroufiuffi 506

SfcnmräDteft, 3-"* 1252
Sinclair, Urton (»Th« Junt{lc«) llt;8

Slfjbar, 3efr' Si. „Tie .*6uV'> 128
Slcnjarfi 5()5
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Slowemfche 8iteratur 1288

Smith, Silier unb <3barlette Jbompfou („The
Strength of the Weak") .... 1313

©mit*, i. („De Bieboren") 1680

Snirbert, 91 286

Soberberg, Jpjalmot 585, 808

Sonett
'

1303, 1664

Sonnenbrrg, ftranj p 945

Sonnrnthal, 9lb. P 1526

Son}oqno, SRiccarbo („Sorridemc" 1809

Souchon, <Daul 1386

Soubao, «Paul 1246

Sot», «Intonin 129, 1464

£>ojialifrifche Siteratur in iVranfreifb .... 583

Spanifcbe Dichtung 1174

Speibel, Sfubmia • • 788, 801, 877, 1086, 1240

Spencer, J^erbert 1016

Spencer>Äennarb, 0. („Romanei e romanrieri

italiani") 1165

Spinoja 1021

Spitteier, Äarl 1449, 1593, („Clmnpifcber

Urufjlina") 658, 658, 949, („ötotfen.

lieber") 1303, 1517 1663

Spoelberch br ?epenjoul, 93icomte be . . . 286

rt:

SprodjI. «Iiitorität atofeer Sdjriftftellet

691« SeitungAftil 956, Spradje bei

«tbfitfrpift 1694, Deutfd>e Sprartj-

fQnben [fttifbeafl] 1018, tat Schlag.

»Ott 1378, Beraleidienbe Spradifunbe
1033, S)eutfd)e £ptadjt in tRorbamerita

951, 9tomanijdje gpradjtn 1261

Sfotowio», 3erogeni 282

Stael, Ttrau Pen 126, 1604

Stamatoff, ®. V 1100

Stammbucher 1236, 1881, 1519

„Sundard Library". J?r*g. P. Siburp ?re . 423

Stapenhagen, 5ttj . . . 427, 1084, 1664, 1666

Steab, aßiUtam $. 1519

Steam«, iftanf Dreftou 125

Stegemann, Hermann („Daniel 3unt") . . . 833

Strgrriffomitir 1457

Stehr, Hermann 1457

Stein, (Ibarlotte poii 716, 878

—, Heinrich von 273, 1019

—, Philipp 658

Steiner-Offen, ©ilbelm 658

Steinhaufen, Heinrich 1590, 1670

Steltbamn-, ftran* 794, 1744

Stenbbal <£ Beple) 193, 203, 957, 1015,

1387, 1528

Stern, SRaurite flleinholb pon 1878

Sterne, Mauren» 722

Stiegliß, ßharlotte. . . 1376, 1448, 1457, 1598

Stifter, Valbert 128, 193, 198, 267, 274,

276, -278, 384, 336, 839, 42*, 423,

711, 877, 1302, S. al* Schulmann
427, 1162

Stiin«, JReimonb 1034

Stil 951, üiterarifcher S 1668

(f. a. Sprachliche*)

Stilgebauer, 382, 1599

Stin, ©. U 1172

Stinier, War 1451

Stoffgrfchicr>tliche6:

91Ugemeinr0, gr6ßcre Stofffreife:

Alte unb neue Äebanfen ber ©id>t»

!unft 109), Shamenftoffe aus 8i-

m&lben Qei'djöpft 124, ©iblifcbe Stoffe

im Trama 844, Oried). ©rama bureb

merifan. parallelen erläutert 1670,

Snbifdie Sagen 193, Srifdie 53, 9iibe-

lunnentage 19*!4, TOärc^enftoffe 834,

710, Driental. Stoffe u. b. engl. Sit.

1666, Tos ©rauen in ber tsitung
116, ©id»terifd>e »efianblung 6e« »er-

^btbologtfche ober htffonfche ^erfonru:
WbaSucr 1157, Qt)ciftu« 588, S>eme>

trtu« 1451, ®on 3nan 1887, Öleftra

951, Rranceica ba Wlmini 208,

951, Kauft 1597, 1748, Oenooefa
1159, Öriielbi» 439, 1598, £elena 429,

4>erarie« 1286, SHicrjciel Äobltjaa« 1240,

1626, ?it antife Senore (Saobamia
unb HJrotefilaofi) 1026, Vibuffa 1467,

i'orelci 46, 198, 1803, l'forta Stuart
842, 1801, 3Noliere 1694, Napoleon 47,

1031, SHetlin 126, Slero 717, 1891,

Debipu« ISOS.Con Duifote849, Stobin»

fon 653, S&afeipeare 689, Zriftan 126,

2$töianel26,4Bielanbb.Sdjraieb49,ll8

'Stenfch, menfchl. ißerhilrntlTf

:

Äinberfeele 831, SSornamen 427, ©be
in ber mobernen Stomanbicbtuua 875,

DarfteÜung befl Sterben« in ber neueren
Sit. 117

3af>re*»eiten, Watur, Siere:

UttlbÜng 1084, Cl'ietn im Siebe 1167,

Karfreitag im VarjiDal unb Cftern

im j^auft 1168, 1457, SScitinacbten in

b. alt Italien, facti?, 882, $eibe 197,

1698, «Upen 204, 948, Cflfae 1593, £ier«

fdjilbernnaen 334

•iSerfcbi ebene*:

Vftrolog. $>idjruna.en b. 16. 3abrb.
1468, tirngl. Sdiuluooeden 1243, Arieg
1870/7 1 792, Sd)nferbid)tuno 1764,

i'cv Scbüye in b. beutfdjeu £id)lung
u. BRujit 1594

Storni, Jbeobcr . . .118, 581, 874, 953, 1526

Storofchenfo, 5». 3 871, 1027

Strafdhimiroff, 'ilnton HOO
Straßer, 6f)arlot • 945

Straube, Heinrich 874

Strauß, Dacib Sriebri* 269
- <*mil 950
- JJlicharb 485
- unb 2oroet>, im ton .... 419, 1242

Streicher, 9Inbreae 339

StreupeW, Stijn CD. X. SR. Sateur) 284, 1034,

1680, 1681

Strinbberg, 9lugu(l. . 719, 948, 1018, 1168, 1303

Strcbl, Äarl J?an* 1308

Strong f. 2>*borne

Stucfenberg, ^iggo 1315

Sudi», 2othar 1467

Sutermann,JC»ennann 115,706,719, 1090, 1760,

uDa« 95lumenboot") 834, 419, 706,

876, 885, („Stein unter Steinen"

in 9tom) 884 S. in ©nglanb 1245,

5?ew Wort 1313, S. al« Dramatifer

888, S.« bramafifche Satire . . 1308

Sue, Cugene 487

Äumbutoro, »vurfl 886

Sufan, liamiUo 657

Su^man, SWaraarete 1242

Surro, lllfreb (..The Perfect Lovet") . . 346

Sutfuev, Bertha pon . 711, 872

Sroobobopä, 3lu*eiia 1465

Sroift, 3bti<"l>"n 878, 1450

Srotnburne, (Jh. W 342, 718

61% Äarl 723

S^ini, 3"!»«* 131

Siomaha<p, Stephan 180, 724

Sabori, JHcbert 130

Jiborfh, tfrantiäet 1465

Tagebuch einer Verlorenen. JC»r*g. o. Margarethe

»6hme 45, 490

Jainr, Jr»ippolnte 51, 337

Jarribr f. (5roifTet

2affo, ?orouato 1 '-
f
'6

taffnri, \»lleiTanhc 13 io

Jattet, Ülfrrt 1672

tmbm (Coliection of Bru. Aoth.) . . , 1244
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Japan, Sllpbtmfe 119

Japlcr, Sinnt JP»anffii 591

temer, 9WM **>9

Srirlinf, j^rrman . H177, 1680

Jeubfnjbtduung 114, 1101

Seftpni, Sllfrebo 882

Ibeatfr

"PitynentOffen, Xtamatiirgtr:
«ngemeine« über SBubuentoefen 196,

2beater u. Drama 951, 2beatertefotm
Iis, 122, €4aubübnt btt Rufunft
[ftutb«j 1520, Seflie 870, Üorljanq n.

«Itidjlufe S35, Äoftfim 951. 115«,

Woben beim 2beater 870, 8ütw«n*
ipracbe 5S, praftifäK S)Tamatura.ie 40,

Sramatnratt alt SUifitnicbaft 195,

Sdxmfpiclfunfl 658, 1S11, ber ibeale

3ufd>auer 274, Dichter unb,2atfteller
870

©rfdiidnlioVe'

:

allgemeines 1522, antife« 2q. 1163,

grtecbiidje* 658, gebeime 2b. int alten

Ülari« 1620. altmgliicbe 9Jöbne 718,

ftebenbe* 3b. in Italien 1755, Berlin

[neue freie Solftbübue] 278, ÄarlSrube
1525, l'eipjig 870, Marburg [i. 3-
17891 193, Solfafebauipieleam Kobern»
nie! 1746, in Sirol 1595, ColfMbeater
in »ufian« 55, in granfreieb 200, nom
teutidjen Sb «3*»'l »23, patlfet 2b.«
3ettel 658, Sbeatetmiijeuni in »etlin
668

'l«nrfd)ifbfne<:

«olfsftücfe 264, 384, 577, «ulf«tt)ea»er.

Drei« 1461, 2b. unb dol!«tum 61,

Weimarer «otionalbübnel 451, 9iatio.

nalbubnefilt bie beuttäje Sngenb 198,

2b- unbSdmlellS.nationale $fUd)ten
ber beulfcben $ofbubnen 581, Btenaij.

iance bet fjatitomime 277, fjanto«

mime.3oiepb u. f. «ruber* in Conbon
845, TOarionetten 1746, Theatre lii-

geois des marionettes (tBarjage)

285, JtaiperletQeater 1384 (»gl. a. l'a

9tocbe), jur Qeicbicble per Jb.-flntif

118, ba« 2b. ol« J&atibel«gefebaft 1752

(f. a. T'tprimt, <£lflaf(ifd)ri Jhearrr, »]ruhr,

•ftarjeT ©ergtbeater, tfegbanb, SKartfrftfig,
fflebtn, 9tftd> unb bie einzelnen V4nber>

3biaubiere, (fbmpnb 1247

Ihema, ?uptptg <„?inprfa» 'l>f(n 114, 272,

274, 333, 389, 311,71 2, ^reäprpw 876
?hpmaf, ttuauffu« 126

Shpmpt'pit, Chartern f. £nmh
Jhorbecfe 1033, 1250

?hprran ( Jpfnr» I\>Ptb . 871

Jhuma, Äarl 1021
JhurlfT (..Les Transplantes") 1604

?tecf, J?ubn> 1673
JiUier, daube - - ..... 594
Jinanre, «JWarcellf (.La Rcbelle"! 956, 1387, 1525

Sebereff, 'XVtro 1099

Jelfloi, 'illeret ©tat - . • 870, 885, 1249, 1757
— i'fo (%af 58, 488, 721, 1034, 1 167,

1236, 1452, 1593, 1755, („«ebaufrn
»fifrt ^Dlannrr") 118, (neue Ztlbfl--

biegr.) 13S7

Jpnintafrp, OIkcpIp . . 1751

Jpralba, Ten <?uaenie 1743

Jprelli, SlrtnlK 203, 958
Zimt, Clfa . 1762
Jerrffam, Carl $»areu 1154

?etenlteter au* bem aVtltrntalr 1752

Jeuffaint, Arau fdtüwm 127

ieretr, .»>rim .... . . . . 279
Jraafbte, Kr Gher in ber 1308. ra* 9Seit in

ber Z 272
Jrain, «rthur . • 434

d". a. "-Dtere

Jrautmann, Araty 339
traeert, JHofalinb 1244

Jreitfcbfe, $ p 1752
Sretiaf, 3ofrf 505
?rimu6, .Karl "Serobarb pon 1802

Srubftfet, ,Vmt Sffrgtt 281, 667
ifd>aabajfn>, avter 1249
?fd>e*if*f ?itfrat»rbri(ft 127, 1462, Jhtater

129, i'itfratut 276

IMtäm, % . . . 60, 887, 1026, 1235, 1535

ZfaxmifÄtwiti 1249
ifduritP», eugfn („Tit 3ub«i"> 886, („Vit

SPauem") 1248
lf*ubi, Clara 1314

?mmel über bnr Spree 1377
?uor, 9llfpnei ... 1173
turgenjrro, 3- 6 885, 1026, 1528
?»ain, «Warf 421, 498
Uebfrfenen 439, 1456

Ither, 3 1466

UH Äri«brio> ... 706
UManb, üubmig („5)rt ganger* Slucf>") . . 196

Ufrainifd^e vurratur 1163

Ungarn: Jüteraiurbriefe .... 130, 723, 1097

UngenntSternberg, 9llef p 491
UrKfberre*t f. 3$fmer ÄPnpenttrn

Ufpeniti, ©leb «0
datier, SSertbf (..La Revanche de CeUtufeuC*) 1604

95aUpttpn, SReniamin 595, 1095
SSan benSrinr, 0>an «afbui^en 438, 887, 1250, 1676
9?an (Heel 167S
«Sarnbagrn ppii (?nfe, Sluguft . . 42U, 1305, 1661

3Jeia, SBnmni 1095
«enebig, Literatur in . . . . 208, 131«
«evbaeven, ©nule 423, 947, 1240, uuff. pph

^rju(Tp»> ........ 1535
Verlaine, Vml 721, 947
"Herrn reriett, ©ufta» („Mannewetten") 1680,

(„De Last") 1035, 1679
Berorij, 91 . . 889
a>efper, ©tll 45
ajiebtg, Clara 115, 1387, 1663, (»Diatttr.

aetpalten") 653, 887, f„giner Butter
Sbhn") . . . 1153, 1377, 1518, 1666

SKmifet .Öftnri* ... 51, 114, 193, 272, 278

'üignn,
l
21lfreb bf 661, 1528

Sirppi'Äuneticf.i, ^c/fiia 130, 1465

aStllailt, Sf. (..La Psicologia dclla Campagna"; 1601

IJtUpn, »vranvPi* 1159

Sinei, i'icnarbp ba 58
iöifdKt- Ar. 2b 875, 1303
»itripli, I^iegp 1310

NÜWWtC 9lnnte 1165
«Plamifcbe ?irf»tung . . 871, 888, 1034, 1677
iiogel, SHubPlpb 487
i»pigt'X*ieberi(b*, J>elrne4»i, („T'veiPtertel Ztunt

per ?ag") 658, 710
Helfe», Jcbaime* („Ändern ber Slerthrttf") 872, 952

Hplfflteb. . . . 193,286,334, 496, 951, 1599

€4n'fibi?d>e* 4<- 118, Ictenliebcv aui
beut i>olleiitale 176V, 2Wlfliidif«!t:.103S,

»iilaonidifO 1101, |>ia:i.)ut. 1519, ^lol.

883 (f. a. JBeibnadjUlitb)

DolNIttmiuc 654. 1308

^otfihidmuifl b.Viinebnraer.ljeibe l'-'42,

Sdieijipeite u. Siätitl a. b. »Pfltlanbe
1157

Helf*f(bamptrl f. Jheater

HeUmfller. Si. © 122, 946, 1084

Hcltaire 496, 1456, 1668. CPppperl . . . 341, 711

Bot, 3eh- -Öfinr WS-5
»

SrdXiefQ, 3«n#lM 129
ÜSadMrr, Cvurt 198
^acffiurbfr. "20. .»>..- 1456
'JParfmiaafl. Wilhelm 1165, 1163

Digitized by Google



XLI XLII

, 2Bagnfr, gbrijlun 53
- ?fliAarb 657, 719, 1091), 1740, Öfbicbtf

189, 335, «Britff an 3R. gßtfttibrnt

124, an .»>. Jfaubc 269, filier u.

28. 878, 1376; pgl. g?tf9fd>e

üöablnibcrg, 9lnna 1015

-Baibbria, War ftveib. p 1157

2ßatbf, i>btlo ppm 794, 1163

•BaUrftf, «Dtaunct br („Lc Peplos Vcrt"). . 804

2ßallpad\ Hrtbur p 1303

'Balpolf, ^oratf . . . 1028, 1158

»Baltbfr pon b« 23ogthB<ibc 337
2Barb, .ftumpbrfQ 890
»iflarb u. 2öau>r «?ngl. ifit..«ffd>id>tf> . . . 1389

28arfagt, SR. tt („Thebüe liegeois des

marioneues") 285

SBai'off, 3nwn 1098

28fbrr, fr. 28 1752

Sörtffinb, franf . . . 278, 422, 492, 706, 1086

2B<ihnadu*li(bfr in ben btutfrtfn 9üpen • • 427

2Bfimar, Ullt>, Crbaltung von 1306

28tiningft, Otto 1812

28 fM, J?. M 117, 1600

Storffairn», 23 . 1025

2Bfftcptt. ©. »JJcpfe („£apib JÖarum"') 582
üürrtmnann* 3)tonat*bfttf (SOjabrigt* 53eftfhfn)

1089, 1751

28rtfprru6ifd)f Dpttm 190

fKrilfduDci}: gittraturbriffe 204, 593, 1094,

1602, Literatur brc franjof. gdjmrij 200
28barton, 3Rrt. 1759, („The House of Minh")

433, 890, 1759

28bitf, Jj>fnrti .Hirt« 890
28hitman, üöalt .... 274, 433, 1027, 1157

ffitrfram, 36rg 1381

aCiomann, 3- * 46, 272, 276, 585

©ifbmrr, 3«fpb <„5lut") 1377

28irntr frlüUfIDn 716
— .«ririf ........ 656, 870, 878

SÜtamfet, WbPlf 945, 1449

28ilbf, £¥car 1239, 1525

Qfiii)<lnttf:

»iofltapbiiA« :t4.*i. 1528, 83iograpt)i<

oon £l)«arb 1529, Wtiamtau#aab<
1244, De profund!» fi59, An Ideal
Ilusband 345, Impression» of
America 1245, Intentiona 494,
Salom« 951, &. tjdjtdjij 4 129, 6.
Don Nid). Crraufe (omponint 486,

Sö. aie fign'« 275, SB.» etednna jii

Stdiaion u. Gbrifttntum 1168, SU. u.

Per feojialiomu« 1022

28iipenbrud\ Gmd poii („Da* fctnsarjt Jöoij")

272, 332, 490, 1014, 1088, („JfitbfrM (Juripibte") 419

28iUr, 33runo 1303

«BiUiamtf, 3cff« ?nndi (..The Day Dreatner") 1758

28itlr> (.rjfnrD ©autbifr.<BiUart> 201

'lüiiifrr, 3irmnnb 129

'2üo)pptpia 3«n 1464

28olff, 3utiu« 891

üöplfram p. @fcbriif>ad> 1163

28oIffnftrin, C«u>alb ron 1599
s2ßorb«njprtb, 28illiam 1035

28pmifr, U. Garplina 1517

28right, 3Rabrl Cfgopb 1168

28unberbern, 7>tt Änabm 1157, 1236, 1376,

1519, 1670
•iJtWptanftH, Stanislaus" 1534

Martin, 3offf 724
9>prr, (folfttf 499
3af>n, (?ni|l

419,

796, 1749
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©regpri U?Dljamtr) 628
9lnbfr*, Srin: „j)frr«nmfnf*rn" (»Bfitpw*t> . 1509

^Inbrfjno, Jffpnib: „Tai ntt ?a(hoi" i.A. 6rnft) 20
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Wegen", „Dagen", „Dorpsgeheimen"
(©rapperhiiuf) 926
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niafcbine", „Doftor 'Wpreaue 3»ffl".
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r<farittl f'nr Sebtn unb reuffii ber

Wenfchen". gämtlich überfew ppn

a. % ©rere C«HHrflt(T) 1*56

Digitized by Google



LIX LX

®tltrich, fRidwrb : „ffiagnrr« $rifton uubOfolbr
alt Dichtung" < Sd^iffr') .... 78ß

©mg«, Äarl: „ijiftorifchf JRomaiif bfutfcb«

JRomantif«" r©inflUB ©alt« Scott*]

(DfibfD 11 86

©mtwl. £an« poit: „Dif Startrrf" (Srhurig) 1783

©murrt, £ugo: „©otthf unb tie Äiniglichf

.ttunff" <©itfo»«ri» 1428

©«tl>, «Deter: „Ältinf *rutr" oDoftf) . . - 1182

©ichm, ernft: „©tbichtr unb Spruch«" CSfiif

mann) 519
©ibmann, 3-V.: „D« £filigf lllt bif Zitu"

(Ä. ®. ©olbfAmibt) 181

©itbm«, 3«M: „Alm" <Ä. Mtt) . ... 561

©ilbranbt, Mbolt: „Crinnrruugtu" <3irtrr> . 1767
— „3rma" iJfebufn) 1764

©tlbf, 0«car: „The Rise of Historical Criticism"

(3Rro«fflb' 1226
— „Da« ©ffptnfl uen (JantfroiKf unb fünf

anb«f (Jriahlmigfii.'' Dfutftb poii

frans ®1« (Wrerrfclb) .... 1226

©ilbrnbruch, ©nift pon: „Da* fdwaTM JpoU"
<%r. p. 95ülo») 398

— „rif i?ifb« bf« @uripibf«" (Äruncfr) • 399

©int«fflbt, »Paul pon: „öfbichtf" (Donatio . 785

©irth, 9llbr«ht: „Dif gdbf unb bif flapifdif

©ffabr" (.fttlmolt) 20
©iiftr, ©ilhflm: ,,©at ©rotmob« prrtfUt"

v4»p«tB) 745

©it, Wugiifta bf f. Df ©it
©olff, «far, 3. : 3rent ©ffmburq" * 0. 3Rap«) 1611

— „Dir ?Rachfrin unb anbtrf WoofUfn"
OJInroanb) 322

©olWfhl, .Hart: „Sau!" (<BocD 861

©olgatf, .öfinrich f. Äinbrrrrimr
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Spncie, 3- W-: „Ttx heiliqe ^ruiiuen". Ueberf.

oon Ttar. 3Reperfelb

?artu'"ari, Clarice: „Mammon" (L'Rroc).

Teutfch oon 3- SKager ....
Jeimann, JtriB : „SWefTenbaufer"

Jolftei, 'illerei (%af: „3ar »reobor 3pauno»itfch"

?fche(ho»( 'ilnton: „Cnfel ©anja", „Txti

Schroeftern" (Wo^tauer funfUerifchee:

Jheafer)

Jopp, fRubolf: „©rrbino unb 3oraibe" . . -

Jooote, .t>einr. „3<h latTe bich nicht" . . .

Jrafl, ©eorg: „Jotentag"

Jraperfi f. fltttena

Jfchertroff, 9Jleranber: „.Krieg"

93ara, Sil: ,,'üierrot< Drama"
«olbehr, ?u f. 3» £ef«

i5ollm8ller, Karl: „Ter beutfehe ©raf . . .

«o6, 9ticharb: „3ürg 3enatfch"

®alteriSegel, SMga: ,,.f>anna J^arbt" . . .

Söebefinb, iyranf: „JotentanV
BMI, «Robert: „3rbif<he JRichttr"

®enben, .renn): „^ergamina"
2ßenbenbitrg, 'iL: „Wiehre ber Jugenb" . •

ffiennel, .Van^ poii f. Hunfel

fJßenier'JÖolmiann, J?an<: „9Sraoe Gumpen" .

®ertheimer, iViul: „Tit Äomobie bet) Jobe«"

Söibmann, 3cf*f $>iftor: „Cenene" ....
•Bieb, ©mlao: „Der Stall b« Sfabt" . . .

®ieganb, 3,: „Tat pingfle ©eriebt" . . .

— „Tie Siegerin"

<2ßilbe, D«car: „Gnifl"
— ,,^ine florentiuifche ?rag6bte." Ueberf.

pon War SRrnerfrlb - . .

— „(fine rrioiale ÄomSbie hir feri6fe ?eute"

ÜBol,<ogen, Srnft ton: „Der Kraftmaor" . .

3ippert, Ifubroig: „Schweiler ^Jera", „(Sin Sicht«

Mief"

c) kühnen
Qllteiiburg

»erlin 181. 207, 855, 489, 507, 595, r,r,7,

725, 809, 892, 962, 1101, 1316,

»ern 965,

»raunfchmeig 669

»re*lau 443,

Bremen 509, 1177,

»rimn
«JbemniB

Dortmuub
Dreyen 288, 597, 1253, 1393,

DüiTelborf 782, 1110,

Glberfelb

(frfurt : . . . .

tfffrii

Arauffnrt. . . 218, 444, 811, 1085, 1320,

»^reieiiroalbe

©irlin

©innigen
<^ra^

Ventura V'lltona 356. 445, 599,

Vaiiiiooer 447,

Karl#ruhf 291, 510,

671

1818
136

1325
135

1337
1896

64
600
897
36*
512
449
1253

730
601

1324

1035

1177

1391

1318
971
596
1319
731

211
212
1467

1336
214

1337
734

1396

1543
970
735
290
1036

966
670
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.«6I11 214, 671, 1 175, 1321

itippi 63, 216, 448, 1322, 1396

tinh nio
SWain* 1110

ftanithfim 898
5tüu*fn 64, 132, 292, 357, 510, 812, 1038,

1323, 1396

Northeim 1337

Wüntfrna.. ... 359, 672, 1038, 1324,-1541

Ottmtwg 512

ClmuB 89«

"IWfll .1177
iaUtmrfl .... 1105

Stmin 971

CattMCtf. • • 217, 293, 362,513,9(19,1469

«Weimar 66, 361, 1177

Wim 135, 363, 513, 600, 813, 896, 969,

1106, 1176, 1394, 1469

Üßiirjbura. 898

3faÜ 897, 971, 1470

•i. ©efprod) f nc ober jitierte $t\t>

fehriften
«rbeit, Stutzt 198, 711, 878, 1016, 1804
»rebio für ba« fetubium ber neueren Sprachen 495
Vlrdiio für Äuüutgefdjidjte 1242
ärena 14S7

Wu« fremden Bungen 118, 3*0, 341, 422, 498, 1016, 1163,

1308, 1467, 14.™. i; 1747

SFabntn, «eue 198, 278, 341, 666
•.Hütt, ^ebermaiin» 964
ÜBlätter, Tramaturgifcbe 658
SHlätter für »olfftbibllotbefen 427, 585, 658
Blätter, «euphilologilaje 878
SBIaublldi, Ta« 873. 958, 954, 1021, 1090, 1168, 1808,

1384, 1468, 1525, 1665

»ßrfeublatt für be» beutidjen »uchbanbel 278, 427, 658,
1021. 1884

i}ud}f)&nbler.3rituna, Mg. 715, 1162

iHübtif unb Welt 47, 385, 581, 1085, 1384, 1594

»übnengenciffenfchaft, Teutidj« CTramaturg. »eiL) 123,

1468

Qoncorbio 654
Tabeini 1163, 1458, 1699

Teutfebe, Ter 119, 278, 658, 1021, 1090, 1308, 1884,

1599, 1752
Teut?d>Ianb »50, 1236
Teuticb-Deilerreid), Tai literorifrhe 198, 341

TitbterftiOinien ber ©egentoatt 123, 341, 427, 585, 586,

801, 954, 1021, 1163, 1525, 1599

Srtoinia 585, 586, 878, 1021, 1090, 1091, 1308, 1599, 1670

(Supborion 339, 1598

Rrau, Tie 198, 427, 658, 659, 801, 954, 1090, 1242,

1525, 1699

grau, Tie «riftltcfae 1242

ftrauen leben, Neue* 1599

Äreiftatt 278
finnten, Tie 801, 878, 954, 1021

Gartenlaube, Tie 427, 1458, 1670

öiegenroart, Tie 50, 196, 335, 712, 878, 1017, 1158, INI,
1384, 1520, 1747

«efellicbaft, Tie neue 491, 586, 877, 964, 1163, 1884
»locfe, Tie 1241, 1525

ÖSotteSluintte 198, 953, 954, 1241, 1308, 1457

«tenjboten 423, 713, 1087, 1237, 1308, 1467, 1696

i>eiiiigarieu IUI», 427, 585,800, 1021, 1022, 1242, 1457, 1752

£cffenlaitP 138, 1163

&iife. Die H.S7

.V»d»lauö 53. 198. 654, 1242, 1308, 1385, 1521

Jahrbuch de« 'Herein« für iiteberbeutfcbe Spradjforfdwng

Jahrbücher, Mette, für ba* Kaff. SUtertiim, ©efAicbte,
Viteratnr unb ißäbagugtf 1669

JahrbüAer, 1-reufeifdje 494, 952, 1522, 1749

3ug«nb 278, 877
Kampf, Teutidjet 194, 341, 878, 1021, 1308, 1599

Älitiif, fDiebi)inifcbe 1599

Äritif brr «rittf 656, 1884, .'885

ßultur, Teutfd)« 878, 1762
Äultur, Tit 336, 1159
ftunfiroart 61, 273, 795, 1806, 1884, 1521

fiebeii, Ta« 1384
Literatur, Tie Schöne 716
l'lteratur- unb SKufiiberidite, internationale 53, 278, 49»
ü»aga|in für Viteratnr be« 3«- unb «luälanbe» 1526,

1670
WaSfeu 951, 1021, 1808, 1457, 1525, 1526, 1599

Mitteilungen jur ©efdjidjle ber SWebijui uiro. 497

«Mitteilungen ber Itteror-bitiorifeben ÖefelHcba<r, Sfloiui

1670
OTode, SDiener 1458
3Jlonat9blatier für beutfebe Literatur 123, 278, 716, 878,

954, 1163, 1386, 1457

Wonalftbefte, Sojialiftifdje 425, 1599
«Woiiat*beite, Sübbeutiche 875, 1624

SRonatebejte, 85elbagen unb Älafhtg« 878, 1090, 1163,

1670, 1763
Wonal«brfte, ©eftermann« 123, 278, 952, 1089, 1384,

1453. 1751

SWonatSfcbrift, Teutfebe 48, 800, 1308, 1625, 1526, 1752
SWonatftjcbrift, ÄonfetDattöe 427, 669, 878, 1163, 1457,

1670
ORutterfdiuJ 1242
»ation, Tie 52, 274, 424, 582, 718, 875, 1087, 1238,

1384, 1385, 1457, 1667

Äieberfadjfen 53, 278, 4 ,

.'7, 586, 1022, 1242, 1457, 1670

Worb unb Süb 58, 275, 492, 714, 1159, 1468, 1748

Oft unb SBeft 427, 877, 1090, 1525, 1526
Cilen, Ter 668, 1163

Philologe, Modem 1240
$iariö, Vitrrarifebe 1021

«eoüe, Teutfcbe 195, 949, 1306, 1695
«heinlanbe, Tie 53, 278, 498, 1525, 1599
SRunb (bau, UHaenicine 1670
«unb (bau, Teuticbe 49, 874, 1086, IS80, 1666

«unb *au, Tie neue 120, 337, 1452, 1468

SRunb (bau, l'iterarifcbe, für ba« fatbot. Tenticblanb 1808
Wunbcbau, Ceflerreicbiicbe 276, 493, 797, 1088, 1238,

1382, 1384, 1457, 145«, 1525, 1699

«unbiebau, Ufrainiidje 1163
Schaubühne, Sie 121. 277 , 667, 1289, 1384, 145», 1623
Schule unb $ou* 427
Si&ung*bericbte ber preu§. Wabcmie der aüifjeufcbaf t«n

498
Sonntagftjeitung für« beutfrbe ,Sjau« 1884

Stimmen au« 9(aria«üaacb 198, 1160, 1670
Slubien jur oergleicbtnbeu i'iteraturgefcbicbte 1456

Stuiiben mit Woethe 1457

Stourift, Ter 1752
Süruier, Ter 122, 798, 1888, 1668
JCotfö- unb ^ugrndfebriiten.SKunbfcbau 1021

SWage, Tie 54, 198, 278, 341, 588, 658, 669, 716, 800,

801, 878, 954, 1021, 1022, 1090, 1308, 1384,

1599
Karte, Tie 388, 498, 799
SBeg, Ter 498, 584, 716, 800, 878, 964, 1021, 1090
9A»ege uad) 2»'. ei mar 1018
Sit», Mite unb neue 198, 586
SSelr, Tie cbriftlicbe 1308
SOe» unb .Cjau« 278, 954
füort, Ta« freie 1384

B*tt, Tie neue 796, 877, 954, 1168

Beiticbriit be« beutfrben ürrehi« f. b. Oefcbicbte Hiabtcu«
iiub Sdjlefien« 1308

Beüicbrift für »üdjerircunbc 128, 426, 1307, 1597

3eilfcbri«t iür ben bentjdiett Unterricht 197, 427, 1161,

1454
eilidirift für beutiche «Wundarten 1670

'
iebrüt für bie gefamte StrafrccblSnMfieutebait 496

eitt'Arift für franj&i. Sprache unb Literatur 10*9

eituiig, «eue pöbagogiidje 27«
Aenttalblatt bc» SHunbe« beut'rijer ßiaueiiüereiiic 4i7

BttftUifl 876, 1019, 1384, 1455
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6. ausrichten

«Hau, supboipf (t) 38i

«melang (BerlagMjanblungen in

Bertin u. Veipiig) 1769

„«metbbit, ©et* (neue 3<Hfc*r.) 609

.Sirene" (neue 3eitf*r.) 907

»tnim • Brentano (Bunbetljorn,
«unbettiabr-Muegabe) 681

«rnolb, Stöbert fjranj 1386

«Äoenariu«, gerbiuanb 81

„Babnen, Steue* C8ettfd)rift) 609

Bahr, «ermann 468, 978, 1049

SBoridj, *Qut 119»

Bartbel, ©. (fmil (t) 1336

Baumbacp, Stubolf(f) I46(©enfmal)
1407

Bec&ftein, tfubtoig (©enfmal) 1699

Benbiener, CSfor 1886

Bennerfe, Bilbelm (t) 681

«ensbeimer, «Ibert (t) 1769

Beoer, Öonrnb (t) 1048

.Blaubuaj, ©a«* (neue3t«tf4t.)609

Blumcnfpitlc, ©retoener 609

Blumenfpiele, Äftlnet 881, 1266

Bobabltla, fimilio be (»Pueblos
germanicoBc) 805

Bonn (Süterarbiuor. ©«fetlftfeaft) 458

Brintfmon, 3obn (unbefonnter

Stoman) 231

Bromberg (©eielltA. f. Äunft unb
Biffenfdjaft) 1770

Brockau«, ß. «t. (Berlag) 230

Bücber, Steingefaufte 907, 1771

Bütherprobuftion in ©eutjajlanb

1338
BiibnenilOcfe, ©ie meiftgtfpielien 682

Bübnenoerlag in ffltün«en 804

Bulle, D«car 1698

Bunge, Wubolf 1048

Bfirftin, «Ib. oon 1192

Bujayaibum 147

öobn, Mleranbet «Weber («uto-

grapbeniammlung) 304, 681

Contab, SJtiAael ©eorg 978

.ttontinent, ©et* (beutid>fra. 3«'»'

febrift) 1770
öraigie, Ärt. (t) 1769

©aoib, 3- 5- 458
©eile ©roife, <W. (&. 978
£icbter.©eSä4tni«ftiflung 281, 1771

©ieftenotg, SRorife (t) 907

©omScn, (Jbworb 1192

©u Brei, «atl 304
©urr,Sl.(Berlag6buä)banblung)1049
©bort, Boul oon 8t

ttrnit, «oul 7S3
irntb, Btar oon (t) 17C8

Ralfe, »ob. 1337

Rarrire, «laube US
^etb, Veo 978
jyerrari, Eeoerino ff) f09

Webler, «. ©. 536

ftildjer, «arl (t) 1480

ivüdier, Änno 1770

Äogauaro, Slntouio 1192

Fontane, 2beobor 906, ©enfmal 1407

fjranjo«, Siaiie (granciÄ SWaro) 81

granjSfiiaje fllaijiferaufiübrungen

in ©eutjcblanb 681

Frauenarbeiten, Biffenicbaftlicbe

(neue Sammlung) 1627

ftrauenjeitung, Äatbollicbe 681

ifrrenfien, Öuftao 536, 610, 906, 1267

grentag»3iminer auf bei Baaken«
bürg 304

©alen, BbiliPP <©eiamtau«gabe) 147

©atigbofer, i'ubroig 586

©aruetr, iliitbarb 1266

«labe«, «nbrc«W. (t) 8'J7

©lafer, 3o'epb 3beo6or (t) 1406

©leim, 3ob. SS- ü. 979

©lümet, öloire oon 230, (f) 1336

©oetbe <)79,S<baupla oon «ermann
unb ©orotbea [Hiöfinecf] 1771

©oetbe.Büute, ©eutfebe 1408
Öoetbe-Sag 1407
Öottfcbafl, »üb. o. 978
©ottlaybftro&e in Berlin 536
©rautoff, gerbinanb 763
«rajir, «Wade (Jugenie belle 978
©rüeba*, Öbuarb 1048, («ibliotbef)

1480
©runom, 3ohanne8 (t) 1U9
©ünberobe, Caroline o. 1267

«aa&, Stöbert (t) 608
«agemann, (Sari 1048
datier, «llbreajt o. (©enfmal) 1407

Hamburg (neue -Irin .tj
r

•
t 1480

«amerling, Stöbert 804, 686

Sarpr, übolf (f) 608, 827
ort, ^einrid) (t) 1406

£aitmann, (irbuarb D. (t) 1407

^arjer Bergtbeater 682
Hauptmann, ©ergart (,^annele"

in SiuBlanb) 82
Hauptmann, ©ottlieb (+) 280
.»ebbel-^eier in »Jormft 1267

Hebbel« OTnttei (©rabbenfmal) 281

l«Ier, SUilhelm 803
gel, flarl oon (t) [9t. Braungart]
79

$eilborn, «Ibolf 681
$eime, Banl «. (t) 1479
$eine»©enfmal 907, 1049, 1407

Aerebia,_3ot6 SHaria be (f) 230
4je»ne, SWorifc (+) 978
«iiiern, IBilbelinine o. 978
.fcirjth, Helene 978
£>lattQ, (^buatb 1336
«ober, öbuarb (t) 1769
«ögbera, Olaf 468
«iMtos @eburt«bau4 303
Böttingen (Scicjirfell 1770

.&B6!<b, Otto 1698
«umbolbt, aiilbelm unb (Jaroline

oon (Briefroecbiel) 231

3b|en, «enrif (t) 1386, (©ebenf.
tafeln) 1626

3bien-Bereinigung 1551

Äaltboft, «llbert (t) 1336
jtatfd), «Ibolf 827
SieQanb, «lleianber 458, (f) 1119
ftinfel, ©ottfrieb (©enlmal) 1651

ftleiit, «. o. (©rab) 468, (©enfmol)
827, 1407

Abrnerbenlnial in fßien 304
Äraufe, ömil (t) 1191

„Jhritif ber ftritif (3eitid)rift) 681

fltSner, «b. o. 1336

ÄTDlora, Biftor (f) 1048
flfidiler, Äurt 907
Jtütbler, W. 1627
„Jtultur, ©ie", «rüg. p. (5. ©urlitt 81

.Ä&rfdjnerfl BQcberftba«*' 1267
l'nnge, (Soen 280
fiaube (autgetoablte Berte) 1627
SJauaMtaM (Sbeater) 1608
i'ebeämo, grancUto Jtiaoarro (t)

147
Öejfin, mieranbroroitfd) (t) 752
«effing (fiSobiibau* in Berlin) 803,

(Sterbebau») 1771
Vit, Sonad 536
Sipperbeibe, ftranj oon (t) 1698
«iteiatur, Äaiferlit&e 907
Wacbonalb. ©eorge !t) 147
SHacleob, &iona 536
Wagajiu für bie Viteratur be« «tu*.

Innbe« (Wag. für Literatur) 1480
Stalbach, «an« (t) 80
SHaro, ßraucio f. j\ranjoä

.SHarj" (neue 3eiljd)rift) 1408
3)tauibner, ftri$ 81

SWarreen, i*. (t) 1551
„Werter, ©er* (neue Wonat«f(firift)

1480
äRefmer, «War ;t) 1048

Maurice, «aul (+) 535
Wentr, 3obuitn (©eiamtattSgabe)

i:(S7

«Konattblatter jür beutföe fiiteratur

1480
SNileni, ©omenico (t) 609
«JWiloio, Steptjan 978

Bcütler.3abnfe, Clara (t) [«an*
Benjmaiiu] 880

Dtündjbauien (Crioaibrutf bräg. o.

©rifeba«) 979
TOuffet, «llfreb »e (©enfmal) 1049

äKü|e, Bilbelm 1837
9?eubaue(l'ettorf.norbiicfae£pra4en)

1049
Mora, 81. be 231

«Jtcrbbnuien, Stirb. 681

»Often, ©et* (ßeitfebrift) 1192

Baetel, «ermann (t) 1191

Bereba, 3. SB. (t) 978
«4Jei(bfau, Q-mil SOS
$etetjeu, ffuliut 1698
«biDip«. Stepben 882

'l'reteau'Jitbretoen:

Bobemia 1192, ©artenlaube
[«IWoltfelieb] 231, ©rimin •

©tiitung 1698, ©eutffber Äampf
1191, 1626, ÄantgeiellidiaftHSO,

«Reue ItunttDertinigung 1408,

Unioeri. Berlin, pbtlofopb- fta«

ruitfit [9tarlon<e6 gauftl 1698,

©eutfcberBolfM^ealerprei» 1480,

©euti'cbeS Boltttbeater in Bten
147, ©eutf^e Barte 458, Bocbe
[Ball nbeu ]1 837/ tble*w -bolftein.

3eitf(brift 1191

Brei»erteilungeii:

Bauernfeispreifl 458, Soncourt.
preis 535, Jbun 458, ,©r. S.fdjer

©i*terpreift* Bürjburg 1S86,

parifer $?Drifetprei4 1551, Stobel.

prei« 585, Slaimunbpret« 1836,

miener Bolfttbeaterpreig 978
^re«ber, Stubolf 907
Broelü, Stöbert (t) 1191

Buftbfin, «I. 6. (Bibliotbef) 1770
— ©rigori (t) 80

«Raabr, Bilbelm 1770
Staüelai» 979
StaaV, «ennie (t) 1479

Steinelt, 3obanne« (t) 752

Stent, «Inton (t) 826
Sit tif be la Bretonne 304

Steoue, Stutbenifdie 907

Sticbter, Äonrab 906
Slonboub (franjftf. ©aftfpiele) 681

Stulanb, flarl 1266

Slun&icbau, Berner 1551
— Säfllicbe 609
— Ufrainiicbe 907

StuffifAer Slutoien.*»erIag 752
£aar, gerbinanb o. (t) 1626

Salomen, V.'ubroig(©efa).b.3eitung8«

meienfl) 382
„€ammler*;BetI.b.«lug«b.«lbenbjtg.)

609
£auer, Wuguft 1193

€cala, ,ver,-iv.n:-. 0. (t) 1336
Scbabe, 0«ear 1048
Scbcier, Bilbelm 537
£«effel, Sofef Biftor o. (Briefe)

1627
Ccberenberg, <?rnft (t) HC
ecbillerbenfmal in Et. Bö»en 147

£diillerbauti in Öeipjig (.Äleine«
3oacbim«tbol*) 1771

ScbiUerftiftung, ©eutfebe 1337
— Ccbroeijerifcbe 81, 753

gebineroeretn, VütticbeT 458
— iScbroabiicber UM

£<bmibtbonu, Bilbelm 9u6
gäjrtftfieller in Slmertfa, Bunb bet

©eutfoen 1480

£cbubert, (?rnft (t) 827
Ceeboif, «ento so:i

Secliger, 9. («. 458
Secftern (»1106") 753
£ergcl, Sllbcrt 81
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Sbatefpeore • ©f icilicha-t, Teiltet

1192
2 ha TP, JCiUiom 636
©ienfieroiy, 4>enrijt 635'

Simplijifttmu» 906
„Sfiije, ©ie" 81

£6t>erberg, GbDarb (t) 681

Speibel, ftr&r. oon 81

- »ubmig (t) 826

Sfofolo», SR. 3. (t) 1561

Staoenf)agen,ftri|>(t)t266,(6Hftun9)

1407
Stegemann, $etmann 586

©tembaufen, öeinridl 1627

©tenbbal (£enfmat) 1192

Stifter, «Ibalbert (£enfmal) 907,

1771

Stifte, Meimonb (t) 609
©Hnbt, Suliu« (ShiDatbibliotrjef)

382
©Hm«, SRaj 1771

Stteffet. ftail 458
Studenberg, »iggo (t) 681
Snberniaiin, Hermann („«Iumen«

boor") 610
Sulger-Webtna, 6mil 1266
£t)ii6ifat ber franjöfh'cben SRo-

mandrrt unb SoDetliiten 1337
Sagebucb filier anbeten Betlcre ne v

1408
„Sagrtpoft" (®raj) 609
Sageöjeitung, Eeutfdje 1770
laine, fiippol^te (Senfmal) 147

Jbal, ©ilbelm (t) 1119
Jbeatergefd>id)te, ©eietyebaft für 1 193
Jiebge (Stiftung) 1049
linier, Glaube (£enfmal) 147

Sitftb, »ernfjarb 81
Sorrefani, Äarl »aron D. 1191

UW. »riefend, (t) 752, 908
SJerfammlung beutfdjer «btlologen

unb Sdjulwannet 231

SDierorbt, äeiurid) 230
Btitbner, $an« (t) 1048
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^albmonaföfcbrift für iitcraturfreun^e

Sitcrarijtyc 3ufunft$mujif
33on Äarl Jpcncfcli idbav(Ottenburg)

ir wellen nicht „abgefcbleffen" (wirft

Miefen unb un* „biftorifeh" einfargen.

SBcitn »ir beute „fficroortene" finfc,

fo wollen wir unfer ©eworteufeiu wn
beute tetn Herten ron morgen' mit freutiger

IBefinff juni feben aufepfer«. Stticbt* ift füfjer,

al* Die SebaurnfpiKen ter beranrellenten Jage 511

tuifen unt ten von unoergeplichcr ftampfesbiße

gebräunten t'eib, jitternb nadi neuen iHegungcn, in

bie (rdblcijcen Sttcerefwelleu ter 3ufunft $11 tauchen.

©ae »ir ror jroanjig ^abren, lanjenfplitternte

Jünglinge ter 'Jtera einer Ueberwiutung te*

SNacbtretertum* in ter teutfehen Literatur, in !5>ort,

Jöerf unt i't'et erfebnt unt abnungöoell rerfüntet

haben, e* ift tecb nun unfer aller fiebere, tauerntc

Srrungcnfcbaft geworfen, r'ernrötfcbcn '"Peefic würbe

wieter einmal vom $löiug*febu ('eben erweett, unt

bie fiüchenjungrn fperrtrn aUercrten ta* fchlaf»

trunfene iWaul auf. 3n ftürmifeber Umarmung bat

fich bie teutfehe Dichtung tem lebenbigen -frerrfeber

ber ®elt, bem trdngcntrn Oientue ber Jeit, er=

flehen unb inbrünfhg ron ibm befruchten laifen . .

.

3n aßen Strömungen, bie fich wdbrcnb ber

legten Snfhvn treusten, turchciuantcrwirbelten unb

teilroeife beftto; befebteten, lebe id) einen Strom,
unb tiefer Strom bebt unb trägt un* weiter über

jeben Sdilicf unb Schlamm ber eineugenten unb

rerfumpfenten ?tichtung£*fchlagmerte hinweg, hinauf

in bie offene, tiefwegrute A'ut tc* unbegrenzt

fehöpferifeben Elemente*, tiefer ©runbflrem ift

ter grope 99crj4mgjiitytaifc einet* fich ftetig er«

neuernben SDccnfcbcntum«, ber fich im l'cbrn unb

feinem wunterbaren 3auberfpiegel, ber ftunft, übet*

etnftimmettb offenbart, ftünftler unb dichter werben

fich in 3ufunft iwch weit mehr alt* bisher ihre* wahren

QVrufe* bewupt werben, au*erlefcne Crgane eine?

mächtigen, über jebe Srftarrung binaueftrebenten

2i5illen* uw höheren Jxerm ju fein, ^ür bie febnfücbtig

auegeftreetten .fränte auffteigenter Wefdilecbter wollen

roir unferc J^riicbtc reifen latTen, unb ta* gefebiebt

am bellen, inbem wir burd> (frböbung unb Her*
tiefung unfere* ©efen* im Sinne eine« qcbciinuio-

rollen, intioituellen SteigerungfprejciTe* iteaU

biltent ben (Jntwtcflung*gang ber (Generationen

rorroegnebmen . . .

tVnn wa* follen und fürber noch all bie

fleinlichen (fntgegenfeOungen unb 9tcuetifettierungen

De* Viteraturmarfte*, wie: 3teali*mu*, Naturali*mu*,

<Snmboli*mu*, SWoternc, 'Xrmeleutfunfi, 0rof;=

ftattfunft, Jpeimatfunft, Jpöbenfunft nfw., wo boch

ta* wahrhaft Sntfcbeitente ber ffiertgebung auf
cjaii) antern ^aftoren ber fchaffenben ©eifte*macht

beruht M Tie in fold)eti Umfrridanqahrn }um
JtrK-iniif fommen! Üöerum e* fich m wefent»

liehen hantelt, tafür ift weter tie fn'ntertreppe,

noch ter Salon, noch, ter Slinnftein, noef) ter

Snmboliftentreifufc, oter ta* lleberrocibcaftf, tai

Sßaljwerf, *vÄaftrr, Scholle oter SBcrqqipfel auf»

fchlaqqebeub, auch uidit tie 9Äethote ter Sar=
itelluiiij, ob 5>etailfchilterunq, J\crnnj,rtunq ufw.,

fontern tarüber entfdieitet bauptfacbltcb tie in

einem ©erf mtttelpunft» unt bintcrqruntbaft waltente

latente ©cifteeenerqie, tie fich turch irgcntweld)c

Stefffermunq fo oter fc auewirft. Qklh'mmeut
ift turdjaud tie im 2Bort J^leifch wertente, im

5Berf iiifammenfchiepente iVrfönlichfcit tee fein

3i?erf aui tem Urftoff bebenten iDienfchen. Sei
ein wahrer Urheber, unt aller Schulfpeftafel

braucht bich feinen ^eut \u fümmern!
Db e* ein rotbdcfiqer 'Jlpfel, eine aufqemerqclte

Ttfrne, eine farbige »löclle, ein Stcrfnatclfopf oter

eine Manonenfuqel ift, turch teren Vermittlung fich

tein fcbaffciwluftiq gelatened $ch in Q^euebunq jur

*X0elt fept, ta# weift tir nimmermehr ten 3tanq

an, wohl aber ter innerfte feelifche StafetenfaC,

mit tem tu tichteft unt fchreibfh Unb tiefe fo

au bad tiefilc ©cheimniö fprachlidicu l'eben* rübrente

JViibtqfeit, mit tem ©ortbilt blutbiltent )ii wirfen.

j&aft tu febon je über tie munterbare unt fchlicßlid)

tod> fo natürliche (frfcheinunq nachqetacht, wiefo

ter im ©ortlaut ungefähr oter felbft genau gleiche

Saj? unb 33erc* bei tem einen SchriftfteHer tid)

ganj falt läfjt, wdbrent er bei tem antern tid>

förmlich elcftrtfiert? 5>a liegt ter £>afe im Pfeffer.

. 2i>er tabinter ftebt, welche* t'eben in tem
mtnu'gen ^eUiftn jufammenrinnt, M macht ©obl
unb 2L*ebe, SWadit unt Cbnmadht te* »IMidiltabeu*

au*. 34 glaube an tie lebcn*gefceltcbc ^onamif
bre* bichterifcheu 4Borte*, an ten über literarifche*

Sein oter iltichtfetn entfebeitenten Unterftrom

pfpehifcher Vitalität, ter jete* 'Xufwante* ron

Scheinleben fportet.

Unt fo gibt c* benn rinen ?01a§rtab, tem ftrfj

jete* SBerf in Ver* oter *Profa ui quterlept fügen

Mnf: er brtlcht in ber Vcrbintungelinic jwifchen

(Jtutringlichfcit unt Xu*tebnung*fäbigfcit ter form
mit entfprcchenteu SRittelu auegetrürften mrnfdilichen

"Perfönlichfeit. Siefe unt ©eite teinee* t'eben*
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3 C*far Vermin, MemteiFe 3»atbieu bc Neaille* I

grabuierrn bein Werf jum Karnap, c Ticbter,

jcnfcit*, reeit jcnfcit* ber aiigcnbltifltcben, leanbcl*

barm, literarifcben 5agc*erbnung . . .

Wir beben in biefem ^Aite ba* Scbillerfcft

gefeiert, tapt un* Schiller, ben rebentigen, über

fein 2ebe*jabr btnaue' feiern, intern mir an We«
Raiten eine* fich, befreienben unb rcrebelnbcn

fCRenfcbentum* mctpeln unb bcrien*fünbigenbc

3lbr>tbmen falben, tic von bem ungeheuren Werbe»

ferner.) unb «jubel imferer -\tit fe ftarf roicter=

ballen, bap 'Äug' unb Cbr ber Öcqen»art unb ber

jufunft mit Iribenfchaftlicber (Ergriffenheit boren unb

feben ! Unfer ganje* i'cben ift febwanger een Bull

nach neuer Scbeitbeit. Tie irbifeben (Grünte famen in

'Xufrubr, ba* unterfte febrte fich ui eberfl, unb ein

feuriqcr 3tiefe reift au* brobelnbcn Siefen fein

tre^ige* JDaurt in* SDeergcnret femmenber Wcltatter.

Ter iBlaube unb bic liebe »aitbcln ibre <£r=

fcheinung, fie finb bie uralten ifngcl Wette*, aber

ibre 3u3e febimmern in anberem liebt beim ebetem.

Srlbrt auf ben ilumpfen Ccbfen, ber fiitterfäucnb

in ewiger ®lcid>gültigfcit unb Arcpfnd)t baftebt, unb

ber iwber rem Traufen ber Wiebergeburt ctroa*

b6rt, necb een bem feuchten ber aufgrbcnbcu

Senne, ber er feinen breiten J£»intern jufcbrt, ct»a*

merft, fallt ein Strahl be* neuen lichte*, febap ihn

ber Tiditcr licbcr-ell*irenifd) mit in bae neue Welt*

bilb binuberrettet . . .

Wenn wir Öefubl unb (Sft'fl ren ben tief«

geheilten (Erregungen unb (fri'chüttcrungen, bie

unfer innerrte* l'cben in ben gewaltigen ©abrangen

ber (Bcgcitwart erfahrt, feweit gcfammelt baben,

bap mir ben eigentümlichen Staubpunft runftlcrifcher

X^ftanj gewinnen, fe »eilen mir al* feiurte* 2r»

gebrü* unfere* (frlebniffe* in ber 3eit (frlebni*

im pfnehifeben iWittclpunft*finnc genommen —
biefe* bichterifch unb literarifch fe \u fermen fuchen,

baft au* bem menfeblichen ftampf ein fünftlerifcher

Sieg wirb. Tie* ^einüben fann aber bann erft

ren (Jrfelg gefront fein, wenn bie btircbeinanber*

laufeuben linicu unfere* »aebfenb fich enrwicfelnbcn

Wcfen* ;ti feiler, netroenbiger Stileinbeit fich oer«

binben, unb biefe unfere stileinbeit aufterbem unter*

fchieben unb energifeb genug iil, um fich <»l* ho
rechtigte fünfllerifche vPcrf6nlichfeit ber Welt ein«

jupragcii. Tcnn 3" t unb 3 ur>ul, ft haben einen

qrepen Scbroamm in ber Sani, unb roeiTen @runb»

linien nicht mit ganj befeiibercm Öriffel fich ein*

graben, rermafeben wirb fein Wert unb au*gcwtfcbt

feine* »Silbe* Sd>ärfc auf ber unbarmherzigen

Safel ber ftunft ... Tie fdwnfle litcrarifche

^ufunft*mufif — unb fie »eilen mir pflegen —
Kbeint mir bie ju fein, menn unfer lieb, fe hart

e* vielleicht anfang* Hingt, reu ^brjebnt ui 3Jbr-

jebnt an Weltflaug gewinnt, menn felbft ber ver*

mcintlicbe iWipten im Tbr ber beranmachfoiben

(Sefcblccbtcr fich ju iicubarmpntfcber Wirfung

biirchringt.

Somtcffc ÜRat^icu bc SRoatllc^

Q3on OöFar Lettin (etocfbolm)

i.

^^^^er Tarne ber Wrann ü>Iatbieu be jWeaille*,

^^^ ben ich eerber nur mit Wleichgültigfeit

f^LJ »ntn" eielen anberen unbefannten auf bem
Umfcblag neuer franjefifcher Bücher gc*

feben hatte, erhielt für mich erft in biefem Semmer
bureb ein paar 'Ärtifcl in franjefif<ben 3cif"n,1c"

lebenbige SJJebeutung. Sehen bie Warme, mit ber

ein fenrt feiten »armer unb fe au*erlefener Uf»
urteilcr, »ie Maurice 33arrc*, ren ihren Suchern

fprach, »ar ba;u angetan, einen Liebhaber ber

franjefifchen Tichtfun)! aufmerffam ;u machen, bie

in ihr eine neue Stimme erhalten ;u baben fchieu,

einen bellen, flaren Sepran be« fübldnbifchen bei

canto. 'Xber ich geftebe, bap mo'ne 'fbantafic

noch niebr als ;n tiefen 3?ücbem ju ber vPcrf6nlicb'

feit binge;egen »urbr, bie ich burch bie 3c'tu,' ,;l*"

a\in&£e binburchfcbtmmern fab eber ju feben glaubte,

sie ipraeheu een einer Aeau, bie bem beehrten

feualen Ärcife bc* eurepdifeben l'eben* angehört,

r>en altem QMute unb ererbter 1'erfeinerung, über

beren Öefübl unb (finbilbung*fraft bruttech jener

Tammerglaii} unb iDlergentau lag, ienc 9Bdt>

beraufebung unb Weltanbacht, »ie fie au* ben

Silbern ber primitiven iWaler autlrucbten. Sic
fprachen een einer J^rau, bie ein remebme* unb

eiflufie abgcfd>leiTene* Salenbafcin rubren mupte,

eine erlefene unb fergfam gefchüpte Öenuperillenj,

bereit a^crj aber bech im Saft mit bem ber freien,

breiten, fruchtbaren Statur feblug, unb bereu

Sempatbic ben Ticnenben unb Sragenbcn, beti

«Dielen unb QMabenen ibre etTenen Xrmc entgegnt«

fhrcefte.

(iine felche Öciblt, fe eigentümlich unb 511«

gleicb fe bc»eichnenb gerabe für unfere een neuen

unb unerwarteten ßkgcnfäpcn erfüllte $tit, mupte

bie Webanfen befcbdftigcii. bem fleinen fcbiwijer

@ebirg*ert, »e mir bic 'Xuffa&c über bie Wränn
een DleaiHe* in bie .C>anb gefallen »aren, gab e*

feine iDJeglicbfcit, fich ibre 95ücbcr ui rerfcbatTcn,

aber bafi'ir ging ich ju»eilen unbewupt einher unb

bidjtetc über fie felbrt. OTcinc ^bantafie machte

fie )u einer 'Xrt meternen .C>ciligcn (flifabetb, bic

in bem pafteralen unb flaffifcb geilechtcneii Wcibcn*

ferb ihrer Richtung ben a^uugcrnbcii bae 55ret ber

i'iebc brachte, unb biefe »Prete würben gleichzeitig

— »ie bie 4peiligen legenbc erjäblt — burd) ein

Suntcr auch \u Siefen, SRefen für jene, bereu

Einiger nicht bem »Sretc gilt, fenberii ber Sd>en=

beit. ^ch bachtc mir bie junge Dichterin al* eine

jener beebgebercuen unb fchenen Tarnen, bic man
in *tari* in ihren Wagen vorbeifahren ficht, in

'HellcuCuug unb ACruc beu fürllltdicu grauen ber

ncnaiffcmcefmifi glcidn'itb. *J(ber »äbrenb bic

meinen tiefer in ihren (Bcfabrtcu traumhaft eerühcr=

etlcnCcu Tarnen in ber Sclbrtfudit ihrer D\ei\t unb

ihrer Cflcgan; ctngcfcbletTeii 511 fein fehienen, fe bap

bic terleu um ihren .C>al* nur ibren eigenen Stelj

fpiegcltcn unb bic Eilige an ihren Ringern mit

ibreu blipenbeii Steinen nur ibr eigene* Vadicn

lächelten, feilte fie bic Sdienbcit ber Sclbftver=

geffenbeit haben, ben üMicf erfüllt vom Wieberj"cbciii
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C*far \.'epertin, ÄomtetTe OTatbicu bc ittoaille«

ber rociten rocchfelnbeu diatur unb ba* £tr\ über«

qUfflCttt poii bem 37?itgcfübl mit bem Ccib unb
frer Jrcube Saufratar. 'Xu* bem perebclten Strich«

tum ihrer Seele feilte bie ^>id>tunq binanitrigen,

roie au* beti feilbaren, pon ber feinden Kultur te*

Sübett* gefchaffenen Fontänen ber Strahl, ber »er

ädern jenen jur Cfrqutcfung roirb, bie bürden unb

tc* eigenen Cucll* entbehren . . .

Seither habe id) bie SÖücbcr ber Örofin

VOM tHoaille* gelefcn. iDtnn Jraumbilb mar nicht

roabr, aber auch nicht falfd). Die junge Schrift*

Heilerin hatte oiel hebere* l'efcgelb, al* ich gebacht,

für bie Verfeinerung ihre* SIMute* unb ihrer Seele

jablen müücu - - nur im 3:räume rorrteit bie Vor«
rechte bc* Dafeiu* ebne Hupe gemeinten — unb

e* mar in ibr viel

mehr eon ber Selbft«

bctradituug ber Äultur

unb ber franfbaften

Mchrrfpannung eine?

mefernen Nerven«

leben?, roeniger poit

bewahrter iBcfunbbcit

unb pon breiter, reich«

guellenber ifinfachbcit,

ale id) geglaubt unb

<jebcfft hatte. 'Xber

foh »1 ftimmtcu mein

5raumbilb unb bie

(Sjertalt, bie au* ibren

Büchern bereorrrat,

in'dit fdilcdit überein.

„Lc cceur innom-
brable" war ber

feltfame 5itel be* (frft»

ltng*ircrf*, bureb ba*

fcic Oirdfin bc ftteatlle*

o(l SdmftfleUerin bc=

fannt rcurbc, unb fie

fcherjt in einem ihrer

HM'ichcr felbtf über beu

fleten Wcbrauch, ben

fic pph bem iGertc:

-eceur macht. ,,Le caur
innombrable" tae iil

bie Statur, bereu i>rr}«

fchlag fie in jebem

SXboibmu* bc* UBinbe*,

2tfalte* cCer JRccrc*

hört unb mit ihrer

garten, mannen .Öanb

überall fpürt, roe ber

auch iu Jansen unb Blumen. 3br eigene*

,>m r-erjehrt fid) in ber Sebiifitdjt, fid» 311 per*

mannigfaltigen, mit ben (flcmeuten \u raufchen,

mit ben trieben )ii pcrbrciiticn, mit ber (frbe ;n

ipachfrn mib (Ich ;u wanbcln. (fine beibnifchc

f)(aturanbctung, pon ber Dleli^tpfitat unb ^nuigfeit

eine* mebernen Wefübl*leben? pcrgcifligt, erfüllt

ihre Söerfe; unb ihre eigentümliche V!cbeii*aiibad>t,

pon einem bellen, jugenblid) begeirterten Dur«ttlang

getragen, ber bem ber l'crchc, bee Avübliugo unb

• tcr SRorgcttretc gleicht, gibt ihren 3Mtdicnt ihre

-fchonften Seiten unb ibren nreigeulleu Räuber.

ttemteffe iö?atbieu bc flteaille*

Saft be* l'ebeu* pulffert,

II.

Son tatsächlichen Daten über bie ©rafiii

be ifteaillr* weiß ich nur, wa* im 'Xlmanach ven

©etba liebt, ^br itfdbcbeuiiame ijr "Xnne (llifabetb

^rinjeffiu ppu »Prancopan. Sie mürbe 1876 in

*Pari* gebpren, itammt aber fclbil au* Rumänien,

au* einem alten mallacfjifcbcn ^ürilengefcfiledit.

Sowohl odterlicher» wie mütterlicherfeit* fließt

frembe*, etotifche* 33lut in ben 'Xbern tiefer Schrift«

lletlerin, bie fo leibenfdiaftlich ba* ftranje-fifcheftc

von allem ^ranjofifchen liebt, bie (Barten« unt

Uarfnatur oon ^i\c be Trance, in ber fie murse!"

mochte roie ba* Schlangenfraut unb bie ©eibe;

unb bie fo gerne in ihrer Dichtung bie großen

Vermalter ber franj&fifchen Sprache anruft, bie

dfotionalbichter oon

Jvranc,oi* be Villon

unb 'Pierre IRonfarb

an. jm ^abte 189?

beiratete fie in bie

grope, billorifdie fran«

}6fifche Aanulte, bereu

©eneratiouen oonSol«
baten, Staat*mdunern

unb Harbinalcn fie, bie

Arembe au* bem Tllen,

ben enlcn 'Poctennamen

fdieiifte. Sh'e junge

CBränn be fOoaiße*

mad>te »Ich juertl burd)

jroci Öcbichtfammlun«

gen al* Dichterin be»

fannt, bie fchen er*

roeibnte „Le eceur

innümbrablc" unb

eine fpatere „Der
Sdiattrn ber Jage".

(Halt) poUroertigr unb

tabcllofe ©erfe finb

frrilid) biefe beiben

Bücher nicht, in bereit

leben*beraufchteri
Poefie

unb mclobifcher 9We«

laucholic eine in jeber

Anficht bcoorjugte

Arau ihre Ijugenb au*--

gefungeu bat. Von
beu neuen frait}6üfchrn

1>eeteu ber legten jroei

Dccennien gibt c* roobl

fattm einen einzigen,

ber nicht ilarf ben (£intluß be* Sfulpturilil* ber

pariiafOfcben Schule ober Ce* l'iebton* Verlaine*,

be* rounberbaren, jtigleich oerberbteu unb polf*=

tümlicheu Strafjenfdnger*, empfunben hatte. Die

auperorbentlich empfängliche J^rau ill pon beiben

Dichtungen becinflujjt roorben unb überbie* pon

piel alteren fran;c-ftfchen Dichtungen, pon ber j)latur=

Iprif ber DleuaiiTain e, mit ber fie eine eigentümliche

'itrablpenpanbtfchaft )u perbinben fcheint. ?)lrin

technifd) betrad)tet, wirb fie oon einigen anbereit

jcitgenöffifchen fraiijoftfcheu t*prifern übertrojfcu.

'Xuch ber 'Xueläitbrr merft jurocilett etroa* Unitd)ere*

unb Jailenbe* in ihrer Diftion. ine roeibliche

Schroädn* tritt roobl audi in ber Sdiroierigfeit ber-

por, im Verlaufe einer gan;eu Dichtung bie

Digitized by \jO



1 Ofar Decortin, fipmtctTc SWatbieu be flfeaitle*

Stimmung ;u fcnjentriercn unb ben $pn feftuw

halten, ^btt ']}ecmc Hingen oft wie OTufif in

einem langfameti J&ütfterbcn an*, in einem per*

fehwebenben Simimienbp, ba* bie Xuflpfitng be*

Älangc* bi* 311 feinem (Jdw im SRaumc ju »crfplgcn

geftattet. 3" ber Sichtung wirft tiefe* langfamc

"IVrbaticbrn ber Stimmung leicht al* Äraftlefigfett

unb Ermattung.

Xbcr wa* man auef) fenft etitwenben trtfl, e*

gibt in biefer Sammlung vtn Öcbicbten ein tfkbict,

auf bem bie Sichtcrin gerateju bejaubernb wirft:

ba* ift ba* innige 3ufommenlcben mit ber dcatur.

3bre Seele ift ein lebenbiqer Äalenber, ber ben

SÖechfel ber 3abre*jciten anjeigt, unb ibr ffiefen

fcheint eine geheime 'i?erbtnbung*aber mit ber Srbe

\u baben, bie |te mit allen Dicrpen unb fa'bcru

im Spiel ihrer fchmcUenbcn unb pcrficgrnbcn Säfte

»ibrieren läfct. (Sine fplcbc jitternbe 3ufammcu»
gcbön'gfctt mit ber SRatur ift firf>erlid> ein Bprjug*

recht be* weiblichen Crgani*mu*; unb fie ifi bei fein

befaiteten nerv6fen grauen nicht ungewöhnlich. Jch

erinnere mich in biefem Xugcublüf beifpiel*weife

an SRabel 93ambagen* föetterangaben unb ittatui

baten in ihren Sagcbucbblättcrn, bie jeiqeii, wie ibr

»Seelenleben in ftetem 3afte mit ber Cebencarbeit

ber fliarur pulfierte.

Sie junge Sübldnberin, ron ber hier bie

Siebe ift, fühlt fich al* Splmctfch ber 3fatur, fie

fühlt fich ibr perfebwirtert unb fpriebt ppn ibr mit

jenem rcligipfen ^ubcl unb ber beibnifchen 3?atur»

mnrtif, bie im Sübcn niemals au*ftirbt. 3n tfaten

ihrer aUerfcbönften ©ebiebte „Spfer an bie Statur"

fingt fie auch;

La foret, les etangs et les plaines fecondes

Ont plus touche mes yeux uue les regards humains.

Je me suis appuye ä la beaute du monde.
Et j'ai tenu i'odeur des saisuns dans mes mains.

3n ihren glücflichftcn Xugenblicfcn tiefer 3Jec*

einfadwng fann fie fich als eine retenbe faudjt

unter all ben ftummen an ben SWumen fühlen,

al* eine ftngenbe iMnmc unter all ben jchwcigctttcn

auf bem falbe. Scr heilige faanci*cue liebte e*,

pon 93rubcr iERpnb unb Schwerter Senne ui fprccbcu

unb milbc, lehrreiche, naturalifierte Parabeln pon

ben Sperlingen, bem Schreit unb ben Sfeln 311

erzählen. Sic mpberne Dichterin rebet auch ppm
„3lcbftecf, ibrem 55ruber, unb ber Stachelbeere,

ihrer Schwerter", unb fie fprid>t ein ©ebet für

bie SDccnfcbeii, in bem fie tbnen bie weifen Sugcnben

ber Sicre wünfeht: „bie jerrtreute Unterwürfigfeit

be* Scbfcn, bie Siufalt unb 3)?uiiterfcit be* (£fcl*,

ben fröhlichen, ernrten faeip ber 3Menc, bie rtumme

Sinfamfeit be* Schwan?" ufw. ^bre fliaturliebe

ift fein ftiller <|Matpni*mu*, feine iwrbijch unflarc,

clcgifche Schwärmerei — fie ift bie t'cibcnfcbaft,

bie eine heißblütige Sütlänbcrin mit allen Sinnen
empfinbet. Sic nennt fie felbrt „eine fleifchlidie

l'eibcnj'chafT" für bie tfrbe, ba* ©rat, ba» 21'aiTer,

bie t'uft unb ben 'Xjur, für allee, waf freucht unb

fleucht, wdchrt »nb buftet. Sie fitf:t ba# SDJcee,

unb fie nennt fegar ben Staub „herrlich", wie bie

^igeuner, bie Ätnber ber l'anbrtrajie. 'Aber bie

Umgebung, bie fie bech am meirtrit liebt unb in

ber man fie fich am liebrten teuft, ift einer ren

faanfreich* alten, üppigen rbftgävten; benu wenn

fie einer 3?aturgcttbett rer allen anteren gewegrn

ift, fo ift e* <ppmpna. Jxür nicht* ftnbet fie fp

finulich lebenbige 2£prtc wie für ta* ?eben, ba*

unter ber fehimmernben J&ant ber fauchte wachft,

fich runbet unb reift, ba* in ben S<halcn ber

reifenben S&eeren fetht ober in ben geäberten

Söldttern ber Jtüchenpflanjen fchwillt. Senn eine

ber iWetamerpbc-fen, burch bie in ber Xntife mebr
al* eine ber ppii 93egicrbe unb Cual unb bem
Unfrieben be* 5Mute* geheßten faauen bie tRube

ber Dtaturwelt fanben, ihr befchert werben fpllte,

bann würbe fie fich gewiß incht in nne rinuge

^flanje pber einen ^aum auflpfen wpllen, fpneern

mit ihrem „cceur innombrable" in ber ganjen

fauchternte eine* Dbftgarten*, in Spnne unb 3tegcn

fchwelgen, buften, ftrablen unb mit ber lleppigfeit

unb bem Uebcrflufc ber jReife Schmetterlinge, ^n>
feften unb wo'pe .öär.tc anlptfen.

III.

9?ach bi'efen ©ebichtfammlungai bat bie ©ran«
be fHeatlle* jwei fletne 9lpmane berau*gegeben,

„r>ie neue 4?Ptfiiung" unb a* entjücfte XntliB"

(Le visage tfmerveill«?). Sa* erfte biefer SÖücher

beginnt fp: „g* war ein trpcfeuer OTergen mit

fnifternber Äalte. Sic eifige, jufammengejpgene

l'uft fehien in ihrer beflpmmeuen C^epreßtbcit gleich«

fam gcfpalten. Sa* Schweigen erfüllte bie "XUeen

unb lauerte gcbrimnt*ppll barin — c* war nicht

nur «erdufchlpfigfrit, fpnbern etwa* ganj für

fich fclbft." SKit biefen feinen feilen beginnt ba*

(Sintn'rung*fapitel, onc Schilberung ber &ianbcrung

zweier parifer 'IBcItbamen burch ba* S&pi* be

Söpulpgne; unb biefe* ganje ariftpfratifche 2öinter«

bilb ift ein Heine* 3D?eifterwrrf ppn au*crlcfencrftunft.

Ser erfte Vornan ber @rciftn ppn S)tpaiüe*

fpielt alfp in ihrer eigenen 2Öelt, unb in biefer ift

fein 3J?ptit> ficberlich alltaglidi. ß* ift bie ©c=
fchichte einer jungen faau, bie, in einer Äenrenicnj»

ehe verheiratet, ppn bem erwachenben leiben«

fchaftlüh überfpannten Verlangen ihre* »JOcjen*

nach Wcmüt*bewegung unb Ölücf perlpcft, getäufcht

unb fdilieplich rernichtet wirb. Sie gabel ift banal,

fie jeigt ben (Snttäufchung*weg einer faau auf ber

Suche nach einer l'iebc, tic ihrer eigenen (fraltatipn

entfpricht, bi* ui bem Tunfte, ba fie aufjerftanbe,

ba* Uebermap" an (*Mücf*febnfucht ihrer Seele unb
bie brennenbe faamme ibre* .Cvrjen* länger ;u

tragen, fich fclbft ba* t'eben nimmt. Ser (irfüibung

nach ift ba* in tcr meternen 9lpmanbichtung nicht»

ungewpbnliche*, unb e* wirb immer gewöhnlicher,

je mehr ba* SiMich in ba* litcrarijche J\ranfbcit*=

jpurnal einer nerpcnfranfen faau übergebt. Senn
e* ift nun einmal fp, baft bie mpbernc Literatur

fchpn ai viel terartige* gebpten bat, berart, bap

btc anfprudielpfe 95auerngefunbbeit intcreffant ju

werben anfängt unt man beute nicht ebne

Spannung einmal beu Stomau einer gefunben faau
lefen würbe.

©lüeflicherweife gewinnt ba* 95ud^ burch bie

Mpnfegueiii, mit ber bie SBttt unb bie 'iBirflidifeit

mit ben 'Xugen einer bie \um äut?erftcn perfeinerten

unb empftnCungfppQeu faau gefehen ift, feinem

2hema ricl neue unb eigentümliche Seiten ab;

unb alle* wirb mit ber leibenfchaftlichcn unb
fcnttmcutalcn i'pgif ber faau crjäblt, bie ppii ber

alten ariftetelifdicu ber Sttänncr beteutenb abweicht.
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9 D*far tfcwrtin, Äomteffc SDiatbicu tc flleaille* 10

Sic 3Ränner in tiefem &ud)e finb an unb für

fid) reine Schatten, ebne eigene Sriflenj — fie

leben nur in Sabine bc Aontcnan* Xuffaffung unb

ginbiltung Sie 3Jrifd)ung von ßellfcberci, gcfübU

»oHcr Sraumbcleuchtung unb uifälligem Stimmung*»
licht, in bem fie bic 2öelt ftebt, ilt al« ein Stücf

Arauenpfncbologic überau* intereffant unb in ibrer

Scnbenjlofigfcit tiel lehrreicher, al* bie vielen lanq=

meiligen, pregrammatifeben ^rauenbücber, bie ben

•»Warft überfchmemmrn. ©unberlicb materiell unb

trorfen fonjfruiert wirfen gegenüber biefer in ibretn

Langel an 3"fammet,bang ibrer »eiblichen

Originalität fc lebenbigen ©eftalt au* flierwn unb

Jaunen, au* finnlicher ßingeriffenbeit unb »Her«

iwciflung bie gewöhnlichen Ißeltbamen ber SRomane,

wenn fie auch au* ben angefebenften Xtclier* ber

literarifeben Äonfcfrien (lammen.

Öering ift btc 5J?eriibrung, bie biefe Sabine

mit allen jenen Sechtem Soa* bat, bie noch gleich

ibrer Stammutter ßatib in Jöanb mit arbettenben

Bannern ben .fragel auf ibrem 'Xntliß unb bic

Sontftt an ihren Aüik'ii fühlen müffen. 3er
größte Üuru* unb bie böcbflc geijrige Verfeinerung,

tjolliiänbtgc 3folierung oon ben 3Rüben unb XU«
tdglidjfciten ber Sritfenj, anberer unb ibr eigener

fteter Sempelfult haben fie berangebilbet, fo wie

bie Sorgfalt be* ©ärtner* unb bie Xtmofpbäre be*

Srcibbaufe* eine feltene Cwbibee hervorbringen.

Qi irt bie ^rau in ibrer legten Votlenbung al*

Waffe» unb ®cfd)lcd)t*mefcn, wie fie nur unter ber

@la*glocfc ber böcbrtcn ftultur erwaebfen unb

blübcn fann.

93cm fpejiell mannlichen ®cftcbt*punft au*

erfebeint biefe Sabine al* ein aiißcrorbcntlid)

feine*, empfiiiblicbe* ^nftrument. Um auf einem

folchen ju fpielen, muß" man Virtuofc fein, unb

um VirtueiV <u werben, barf man fich mit nicht*

anberem befaffen, al* mit bem Spielen, unb auch

bann irt e* noch ungewijj, ob man Srfolg haben

wirb. Sine unberechenbare, aber allmächtige J&ülfe

hellet boch ber SRann bei biefem Spiel wie bei

jebem anberen: ba* Ölücf, wenn e* fich

jufinben gerubt. Denn ba§ in le^ter .öanb boch

burch reine* @lücf biefe beiaubernbc Sabine gc=

wonnen wirb, unb bafj ein Ungefähr, eine plöfcliche

SRuance im 5Micf, eine fleine unbewußte Itcbcn*?

würbige Dummheit, mit einem 'iöortc ein Hiicbt*

te* 3uf>>ll* boch fchlicfjlid) ben erotifeben Xu*fcblag

gibt, ba* lebrt biefe Schilberung auf jeber Seite.

Sa* irt gewiß in ben mebr ober weniger facb=

•oerftanbigen Sarrteüungen be* erotifchen 2Habr*

fcheinli<hrcit*falfiil*, bie wir bcfiRcn, ntdjt* neue*,

aber ich erinnere mich feiten bie iWaeht be* 3ufaH*

unb bie 9?ebeutung be* Xugcnblirf* mit foldier

Reinheit unb ftenfeguenj betont gefeben ju haben,

wie in biefem weiblichften, ton einem ©eibe oer=

faxten £icbe*roman.

Die folgenbe Xrbctt ber Vcrfaiferin, „Le
visage «<merveille", irt ficberlid) ba* allerberte,

roa* fie gcfcbricbcn bat. Sic nennt fclbrt ba*

fleine >£uch einen Moman — e* irt eigentlich ein

3nflu* fleiner Webichtc in 1>rofa in Aorm oon

Sagebuchblättern einer Sttennc. 'Stenn bie Vcr<

fafferin Selbftübcrminbung genug gehabt hätte, bae

fleine SSkrfcben ut oerficgcln unb ba* ron bem

.fcnasintbentuft eine* fernen Sad-ct* erfüllte

aRanuffript ebne Signatur ober Xuffd)lüffe t'rgcnb»

welcher Xrt in eine feböne, mobern jifelierte Srube

)u legen, unb e* bann erit ein 3abrbunbert nach

feinem (fntfleben ben Sag gefeben haben mürbe,

bann bätte bie literarifd>e IBelt »on 2005 über

ba* Sßuch geflaunt unb gefdjrieben, wie wir über

bic berühmten Üiebc*bricfe ber portugiefifchen dlonnc

unb anbere ähnliche ©erfe oon unbefanntem,

rätfelbaftem Urfprung unb einer uigleich feufchen

unb glübeuben '"ßoefie. Xber n'nig würben alle im

Jahr 2005 fein, bap biefe* entjürfenbc fleine iUuch

bie lc(jte poetifdjc S&Ititc ber weiften Sttenitenfloftcr

mar unb baft bic auftcrorbentlich feeleuoolle junge

J^rau, bie e* gebichtet bat, in feltfamcm Verein

ben 'Xeftbctiji*mu* ihrer eigenen ^cit unb eine

Jugenb be* .öerjen* unb ber Vbantafie au* bem
Zeitalter ber Sagen unb Ccgenbcn befeffen

haben muß.

3ch will nidjt ba* Safrileg begeben, mit ge»

wehnlichen, trorfenen, nüchternen 5ßorten ben 3"'
halt be* Qtache* wieber^ugebeu. ???an teuft übrigen*

baran ebenfowemg, wie an beti lv.lt be* VogeU
geiwitfeher* an einem fchönen taufrifchen borgen.
iKicht* fann frifcher, fübler unb burchjlchtiger fein

al* bie Schilberung biefe* Slofter*, ba* rein unb

weiß i|t „wie 'lJorjellan" unb bem „buftenben

3nnem einer weißen iDfelonc" gleicht. '$m Sllolter»

garten feben wir in ^lumcnfelbern Stiefmütterchen

unb Saufenbfchön aufgereiht, unb im Stüchengarten

Srbfen unb Chflbäume, alle* frifd)farbig wie eine

^arabic^miniature in einem alten illuminierten

Öefangbud). Sie Sifenbabnjüge, bie nach «J3ai>onne

in Sübfranfreich geben, jaufen »orbei unb laifen

rinen Strahl ber Unruhe unb Sebnfucht jurücf,

aber er erfhrbt mit ben Sonwcllcn, unb bic fleine

fflclt fd)ließ"t fich in fid) fclbft jufammen, rnnb unb

abgefchlotTen wie ein 9ling.

Sic üRcnfchcn in biefer ©clt finb mit ber»

felben fnappen, aber lichtoollen Sinfachbeit ge»

jeichnet. Sa ift btc Xebtiffin, janfeniihfd) ftreng,

fchmermütig unb ftol{, btrablaffcnb unb unjugänglid),

roll ©uabe unb heimlichem Stummer wie eine

Königin; Schwerer Katharina, bic bnflcrifche

JÖtmmeUbraut, bic bie heiligen SMurmalc be*

bimmlifchen S&ünbniffe* an ben ^>änben trägt; unb

Sdjwefler 3Äart!\t, bie {Rajrlofc, ui ber bie Xebtiffin

fagt: „Äoche un* Stompott/' fo al* fagte fie:

„l'iebc* Sfelcin, trage bu ba* £>olj jum iWarfte, bu,

ber bu nicht träumil." Xber luerfi unb juleßt ift

c* bie Sagcbuchfchreibcrin fclbft, bie man ficht unb

bic man lieb gewinnt. Sic irt jart, jung unb fein,

an teib unb Seele oon ber VerleGlichfeit eine*

(flirir*, ba* nur in ber "Xbgcfchiebenbeit unb bem
SdhuBc bc* Slriflallflacon* leben fann, unb au*

bem Selbjrbemabrung*in»linft ber Verfeinerung ift

fie in bie J^rciflatt be* Äloiter* geflüchtet. Sie
fdjilbert fid) felbjr mit ben 2ßorten: „SRein 'Xntliß

war ooal unb flar wie ein Heiner in Silber ge»

faßter Spiegel, ben ich mit fünfjebn 3<>bren befaß,

wenn bie Sonne auf ibn fiel." 3t»ie gut ilimmt

e* nicht }u ihr, in einem weißen ©ewante nur }u

träumen unb ju beten, „mrine mfchränften fpioigen

Ainger finb müßig unb bolb wie fleine 2Bad)*=

ferjehen, bie brennen." SBit einem bewunberung*«

würbigen 'Xt>bori*mu* brüeft fie in einer einu'gen

3eilc aUe Scligfeit be* ^ctracbtung*lebeu* au*:
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„©lurflicb fein, beifct 6erj, ©etanfen unt £anbc

frei haben."

«Witten in tiefe lierrte, »eipe JKube bineitt

femmt bann ter «Wann, bie ftebe, ber Unfriebe,

ta* Sriibe. Sr ift Äünltler, 3Raler unb SMchter,

perfiebert bie «rrfafferin. ttber wenn fie be*

abfiebtigt haben feilte, ibit $11 einer bM>ji inter*

effanten unb frmpatbifchen T5erf6nlichfeit ju machen,

fr ift ibr ba* nicht gut ^cfuitgeit. Sr ifl fehlest

unb recht ein «Pbrafrnbelb ; unb frwie er }it ©ort

frmmt, \mti%t ber 3auber te* fleinen Q3u*c*.

'Xbcr plump unb abfh>§ent wiirte webl frte mann»

liehe Öeftalt erfebeinen, bie mit ibrer 93eg,ierte unt

ihrer SRbetorif bem füblen Schweigen biefe*

«flennenflc-fter* nabte. Um fr riel fehener ift bie

Scbilberung, te* erften l'icbe*fchicffal* te* jungen

»Jßeibe», pc-ii einer Jnnigfeit, einem fenfeben fteuer,

einem naiven fchranfeniefen ©Kirf, ba* man nicht

berubren ober befprecbeit mag, au* 'Xngft, feine

gleich einem SJratitfleib fehimmernbe weifce <J>eefte

ju jerfnittern. £>a* ganje 3?uch ift in einer

friftaüflaren, turchftchtigen Sprache cjefrhrieben.

Tiefe fleine ffipnne brüeft fich mit ter frlbjt«

fieberen Öinfacbbeit unb (Sleganj einer ^rinjeffiit

aut>, aber siiqletcb mit fem Vbantafiefriel einer

Dichterin, bie au* bem Uubeteuteittfien ein enrntcl

ju formen weip.

SWati frU biete* fleine «cicbtnnb nicht tatureb

ertruefen, tafc man e* mit einer ber eielen grefc«

artigen unb riibrenben ©eHalten rergleicbt, bie bie

@efebicbte ter wirfliehen iWeimcnfleitet aufweift,

«en tem Treuereifer unt tem (frnil ber "Äefetin

ift nicht* in ihrem .Öerjrn, unb ich furchte, tag ein

erfahrener geifllicher SNagueftifer frgar ihre

SRcligiefitat ffarf in ^weifet sieben fennte. Sie ift

fremm, aber mehr wie eine beibitifcbe a?pmne, nicht

wie ein cbriftlicber Walm. Sollte man fie in bie

aiaehbarfehaft einer ter befannteu ftlefterbeltinneii

perfrfcen, fr märe e* webl tu bie 9i*äbe eon

Jlatbarina eeu Siena, nicht ber mirflicben, aber

jener Äatbarina pen Siena, bie Sebema in ter

l'iebling*itatt ter heiligen Jungfrau in fr lenjlieher

Schönheit unb mit fr jugentfiniilicbem profanem

©lanj gemalt bat.*)

Scfprcctjunöcn

3Btcner SRoucKcn

QSon ^ermann Ubcll (ftnj)

/fCTVener "JiopellfH - ill ta* ein iimfchnrbcticr

/\\ litcrarifd»cr «egriff, mit habe i<h libarar*

f\.*%J tm)iif fee Tupciit* Heiner «uch«, fie rev

mir liegen, etwa* aufgejagt, wenn i* fie fo nenne V

Olepelleu eon minier fluteten, ftnt tae- and» „"Wiener

Gefeiten", taf heii';t: hären üe trgeitf etroaf Wemem=

fanie? in Jon mit .v>atmna f taf iie trnturt" reu anteren

- 5nieem an* Uritx «wfVae «« «t»tt «cn'Jii

Kt iHrihn U SSeJiUf* rr»*i*nrB: .1.» domination- "Vorif.

^jlm4nn l'^rr . Ufbcr thn in finrm ea nA*rt<« vrn<. t Jlre.

unterfebeitet, eter beliebt tiefe* Wenieinfame letiglieb

tarin, tan tie meiden Pen ihnen i« 98ten fpielen unt

bei wiener Verlegern erfebienen ftnt, unt gibt e? eine

.StMener Oioi-elle" etenfemenia al* e* eine munduier

r'ter berliner Wwtttt gibt?

T4e(e fragen werten lid> »ie ppii felbrt bMiit=

ujrrten, mnui mir ten Inhalt ter \uj6i» fleinen «ncber

per tem ?efer au*febutten unt tabei auf ten rafeh per*

roehenten feinen Tm't ad« haben, ter ta# Gigengeartete

per tem öbarafterlpfeu hier wie fpud att*,eiehnet. 5Öer

wein, pielteiebt ergrbm tiefe «iife«* eter memgireu*

einige ppii ihnen - eine iflxtt, aber fpmbare .«armeme.

Unter ten pier Wefcbitbmt feine* neuen iJlepeUeiu

baute*'» hat Arthur 2<hnitWrr tie „Wnrchifcbe

Jin^eriit" tatureb por ten anteeen erbfht, tan er ue

im ?itel te# «ud>e* geuaimt hat. <zit gltetert »d»

iunerlirb wie aufierlieb ten alteren (frvlbtuinien te*

Siebter* «pangle* an. (?* irt tiefelbe pprnehme .Munft

ter wie mit tem iilbnftift fparfam gezogenen Umnue,

e* ift tiefelbe 'ilrt te* halblauten, perfebleierten, ge=

tampüen i5prrrag*, nur ein einjige* Wal turch einen

härteren Af^ent imterbroebeii ii. l'W. -.^a^," f utt

unb ihr ^ebm laug aeütten bat roie ein iier"', ber

aber raun wie ein £ehlaa auf* £en wirft. Unt e*

iit ta*felbe perilehente Witleiten mit ter rtraueiiirrle

in ihrem aii*i'iebt*tefen Äampt gegen tie naturdebr

maunlicbe Brutalität, «am neue 56ne atev feblagt

ter Siebter in ter tiefeit mit erarrifenten italiemiebett

«enleraefd>idue Pom .,'lMmten Werpnimo unt 1einem

«ruter" an. Weretiimo ift i» frnbn- .lugent tuvd>

tae «erfcbulten feine* alteren «rntei* tjavlo evblmbet.

Um feine 3ebult ui bufieu, geleitet tiefer ten «Hilten,

ter fieb tureb £inaen unt Witarre>&pieleii einen ipar»

li(ben ^ebenfimtnhalt erbettelt, ppu einer Aremtemtatipn

uir antern, £emmer unb "Winter, lahretaug, unt betreut

ihn, fo gut ei- eben fanu. 'Über tie gaiue 3eit hmtureh

fchlummert in tn «mrt te* «Hilten ein riete* «ifi-

trauen geilen ben «ruter, ter tie 'Jllmofen eiuiammelt

mit tie MaiTe fuhrt; er alaubt fieb ppu ihm betrogen,

läfit fiel» aber niebt* niertni, bi* ter unbetaebte id>er\

eine* /«ernten, ter ihm «iflüiteit, er habe üarlp t\\\

«cltftuef aegebm, ten innren in* 'IMilPer fliegen UM.

tfavlp fanu teil au*brrd>eiiteu fiw te* Uuglueflieben,

tem er fein Veten opfert, nid« ertragen unt imrt Mim

ISet, nm ta* («Pltrtuef beiuifebanen. (fr bringt e*

ihm, Wcreninw bleibt uuperffhiit; erft al* fem «mter

perhaftet wirt, beginnt er «i pcrflehcu unt ihn ut

lieben. „Unt p(6nlid* blieb Wrremmo liehen, fo taf?

aueb efarle innehalten nmfste. .•Jlmi, wa* til tentW"

fagte ter Weutann ararrlidv .«prwari*, r-ermavt?
'

Aber ta fah er mit •lJerwunterum, tafi tn- «nute tie

Wtarre auf ten «Pteu fallen lief;, feine -Jlrmc erheb

unt mit beitni .ränteu nad> ten "Wangen te* «ruter*

tajlete. Tann näherte er feine ttpreu tem Wimte

(iarlp*, tev mnil nicht wunte, wie ihm gefebah, mit

fuüte ihn. .ieit ihr pevrücft >' fragte tev Wentarm.

«evwärt*, penvart*' Jlfb habe feine Vu|t ut haten.'

(Merpnimc'heb Me Titane pem «eben am, ohne ein

"Wert m fpreebeu. Oarlo atmete tief auf, mit er legte

bie *anb wieter auf ten "Ihm te» «Unten. Unt er

lad<elte mit etnnn fcitterbaren Aiiftruef te* Wurfe*

Per üd> hin. .«pnpartf" febrie ter Wenbarm. .'Wellt

ihr entlieh - " Unb er aab Oario ein* twiuben tie

kippen. Unt Carle, mit feilem T"mef teil \Hvm te*

hinten leiteut, gina wieter oeraart*. tn- fällig einen

rief rafebernt Zitmtt ein al* nuhn. T^a* *a*elu

wollte ppu iiiiiein Antlin nid« perfebwmteii. .»hm

w.ti, al« ffunte ihm |ent uiebt* idUimuif* mehr ge«

«Vweuen. Umi&U* er« J. ^arlWrt. Wir« unt Vcirsw I'««'.

"löirmr PrrlciJi- i:il i 'W. -
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Ii ßermaim UbfH, Liener tttcrcUen I I

t'chrhcn, — roeter ppr Weridu, ned> fcinl irqentrop auf

tat 'ÜÖrlt. — (fr hatte feinen Araber roieber . . .

Olriii, fr hattf ihn \\\m erftcnmal . .
."

•)]if hat tie ariftpfratii\he .Kunft ichniRlerf fo

unmittelbar \nm x>n\t\\ gefprprhen, wir in tiefer

fchliduen, aber mit reicher, epifdirr AÜllr pora/rraacucn

WcidMcbte. Zit mun ben SUea. in tie ein'adiftcn iccten

nuten, tenen tie hehr SReifterfdvtft ter C?r*ähluuqf=

terhuir nur in ihren Wclultateu tum ^emufitfein femmt.
Süic ifteirhmätuii ift icte cituatipii belebt <fo ban man
üch perrouubcrt fraat, roobrr tem Tichter tte (fmpirie

tiefer ?ebenpfreife Mwrpmmeu fei>. mit roie rocniiicu

iuipera.eBticben f tridirn ift tie fchirfialpplle Atqur tef

Cremten cinqeführt.

Wlciduailf an Jiefftef mit ^etuef rührt ,A»lutreaf

5hanici>erf lentcr *i*rirf", ter im? uiib ten £d>rribcr

tflhil/i übeivuqcu feil, baß bic fcau tiefe* fleinen

wiener 'ihipatbeamtcu ihm ntd't, roie bic feilte meinen,

mit einem ber übcrfceifd>en fd'roaueii Warte im IVater
uurreii qcroefeu irt, fpiiteni baß üc nur tcfbalb ein

frhroar^ef .Kinb mr 'JOelt aebrarht hat, weil lie üd»

„rerfehen" hat . . . (ff trt fem lenter 'Prief, tenn

um ten fäftermunb ter SRfufüwn, tie au tie UnfdMilb

ter iieliehten ,\ran nicht qlaubru wollen, }um £chroetqen

m bnnaen, roirt er hinaehen mit ud> crfchirfieii . . .

3Rit wie fdwienter mit behutfamer junt hat hier

idminlrr auf tem traaifpmilVhcn 2Wetiv teil reinen

traqifchcn .Hern aufaclpft mit roirffam arinarhr, wie

üteryiiqent ichreibt er auf tem rührent enqen mit
bctn'icftcn 2t?efen eine» „uiitebeutcnben" jlfeui'chen

herauf, ter tpch in ter Wr6f:e feine* Wiaubciif auf
.öcltciihafte ftreift . . .

•Jtfähreut Me beiten fdminlerfdwi Olppellen mit

tem wahrften .Veiviifanteil qrfdniebcii i'mb, qcben Pie

(frmibimqeu .ruiap ppu .v>pfmanu?thalp tem .Oerzen

roeuiq m Penfen, mit ihre "lOirfunaeu fdMlteu in einer

autereu ."Ueaieu unferrt ^ewnntfetnf. „£tnnmiiuaf=

füufller" ueuiieu ihn, mit einem leifen, perächtlid>en

Letten, tie literariirhen Wemier; alf oh taf etipaf

WeiHnaef «pare! VU oh ef ein .Hleinef icire, loeim

ein Tiehter tie .Wraft hat, tie S^eheiifiinnmuna ter

juuaen ^Oienfdieu uitferer 3eit ihre rraumha'te "i>er<

funfetiheit in tie irhäne alter .Kulturen, ihren iianm-

haften „.Kult te* Jid*f" mit ihre X'eheiiffurdu in

2r-mbp[eu ppn fc fabelhafter £d^nheit mit C?iiitriua=

lid^feit aufvipraiien wie .vmao ppu -Öpfmamifthal in

feinem farbeiileiiduenteu prientalh'cben üWärdieu, taf

in uufere aufhprebeute 3ngfllt htneiunel roie ein fremtef

buutef *3üunter^ lIPHJ.i TeiTen Jieffmn tpir ahnten,

aber uirbt auffaaeu fpuuteu, weil mir mit tem iunaeu

.Haiifmamiffphn \u fehr tm aleidvu Aalle waren! ?anae

^»ahre mar tie iiiaentiTrahlente Tiduuiia in ienen

alauKuben erileu ^uhraanaen ter bahrfd>eu „3eit" per<

araben, ppu meniaeu aefaunt mit aeliebt; iimi ite

mieter mm ^prfebetn aefpinmen Iii, mirt mau halb

erfeinieu, baf; man ef hier mit einem prpqrammatifd'en

*2öerfe \u tun hat, taf nir lenef Cuiiiaueuninm aenan

fp auffcMiil!reid> i|l wie etwa ^aefeurpterf ,,.r>erKiif=

evaienuuaeu" mit idMeaelf „Vueiute" für tie altere

teuti'rhe JKpmautif.

3n ter „»teiteraefrhidHe" 'auf ten .Hrieaen ter

Ceilerreidvr mit Italien* bemerfe td> einen teutlid^en

C*hraei\ mit ter iippelliitiffbru Jeebuif Mleiilf, ter mit-

tle betten teutfdien (fr;ähluuaeu pertanfen, um tie

"JjJette \\\ fampfen. .vier roie tprt eine flapititat ta
Cfr^ähluna, tie tem Vefer ten Altern raubt; hier roie

tprt auf tem allereiiiirteu flaum eine traumhafte Aiille

tef febenf. jenef „^Warrhen" iit ein Wetidu, taf

nur pfkHifl tef i^erfaeroantef entbehrt, tie „fleitn-;

aefdMtl>te" mit taf „(frlebnif tef jDiarfrhallf ppii

^aiTpnpieiTe" imt mrfente itiiefe i'ebeuf mit tanebeu

%
) r«* OMArrtrn tfr 971 «t««l unb antrrrtfr'

iaMunjrn. Vtn *u*t ppn * t <m J n n»lH I. Umi*Uv(
ecn Hlallrr vtmttl Ißicnrr l*rrl.n l'.«f.. Hl £ 'IV. I.

aewaate mit aeau'icfte (liliilifd^e Cfrperimeute ; ter „"^rief"

entlicb irt eine deichte über ein fp fubtilef pfod>Plo<iifd^ef'

'Prpblem, taf; nur roeniae einen 3uaaua batu werten
nuten rennen ppu einem OieoeUiflcii" .OPfmaunf^

thal fami alfp nid>t ant tte .'Hetc fein, oier tft ein

Tifbter . . ,

(ff ift fdimer, ppu tiefen beiten üch einen *3öe»i

\u bett aittern m bahnen, tie mehr Pter roeuicter ben

Wmhufkn einer ppntehmeren Unterhalttma tirnen.

Taf "^ueh einef neuen Tutores maa ten Üeberaana
pennttteltt, fcbPit befhalb, roeil ter iUerfaiTer, hinter

teilen WeutPitnm f. ^Itttrp'' üd> peromtlid> eine

Tante auf ter wiener „WefeUfcbaft'' perbirat, bei

ifbttinle» in tie iebttle aeaanqeii ift, tarnt aber auch,

roeil in feinem fliehe taf rein Tiebtenfche npcb ftart

aiifaepräat tft. .r>ier haben roir r* mit fed>f rirbttaen

^prellen m tun, in bereu feiner ter bpciaccip=henfifd»e

„Aalfe" fehlt. (?iu 'jlutiauar im alten "Jßieu hat tie

perhänanifPPlle Wabe, tan iid< ttatb ieter blutiarit

Untat, tie in ter £tatt beaan<ien roirb, taf "^ilt M
"lierbrerbeif in feiuen 9utgrn fpieaelt tinb bif \u betTeti

.Ötnriduunii barin haften bleibt. Tie Jtufti< macht üch

tiefe? "JsJunter bei ter 'ilttffintuna ber Uebeltäter m
nune, mit .r>ierpiromuf fticht ü<h tie Wuaeti auf, um
nühl feine pcrbrrd'erifdie (beliebte Penaten \\i mt'iiTen.

i

y
Tie '.Mitaeu bef .»MerpiiPtnuf." (fititnicffppUer, arpfs=

MWiaer Lf hrpnifftil. > C*iu etferfüchtia liebeutef ^Wätiten

macht tie perftprbeue ,^rau ihref beimltdi beliebten

bei betn leibenfehaftlich Sraucmteu iitfaebeim tttrd) ein

pernbef Littel ter Untreue pertadnia mit peraiftet

ihm fp tie (friuuermia au tie lott. Tie beiben Ueber»

Irbenten nuten üdi mit leben ad'uflich miteiuatiber, bif

tie »vratt, tie unter ihrer .VtiutrrlPÜaFeit fdiroer leibet

mit Parin eine Strafe thref iierbred^eiif ficht, tiefe?

ihrem Watten beiduet, ter üe nun ppII ^Ibfdvu perlafit

mit mühfam tie Krftfrte (friuneruiiii an tie 5ote roieter

aui>ubaueu flicht; ba fpielt ihm ein 3itfall ten ^eroet?

tn- wirtlichen Untreue ter neu "^errauerteii in tie

.«ante, mit er fehrt perieiheiit m feiner ^weiten »>rau

Mirücf. ' „(friunrruiia/' .öia roie im „?raum" fitit

fdMiipien'd>e CfinflüiTe iniperfeniibar, ppr allem in ter

WefamtauffaiTuua unferep i'ebeiifinhaltt alf einef 'ISaaen

mit i:erflief;enten, über ta* ein ?raum -IKacht aeroinneu

rann, im 2iune icnef fhaffpenfehen „Zmt roir ein

v£piel ppu ietem Trurf ter Mft": bann aber audi in

ter enrroiffelteu pfnd^ploaifd>eu 9?euaier mit $rfo
h6riafeit, tie aar nicht teutfd\ eher framffu'd^ Pter

ntfwtti anmutet; entlid» in ter anmutii?en technifd'fn

Cefpiipmie.' (fin juuaef ^Rabdieii auf einer irort»

beiitfchen .Hleinftabt lieht in fuaaup ten hl. ^ebaftiau,

ein .Viird'enfreprp ppii Vuiui, mit frhreibt ihrem beleibten,

pier^iaiähriaen ^räutiaam, einem .Haufmauu in ihrer

i>aterrtatt, ab »„Ter heiliae iebaftian", ein rieinef

Habiuetftücf , ppII innerer Wahrheit mit phne alle

WrimaiTen erzählt I, (fiue Woiipernante mit ein icharf=

lichter — bpch idi alaube, mit tiefen ^iihaltfauaaben

uad' 'Jlrt terienmeu, tie ten altitalienifd>eu Olepelleu

ppranaefrnt \\i fein pfleaen, uid»t fortfahren <u müiTen,

um ten (fiutruef m erroeefen, tan ef üd> hier um
WefdMd'tcn mit einer wirtlichen uppelliftifchen ^ubftauv
um StoNtrn im alten itime hantelt. Tap wiener

Vpfairplpnt ift bifftet aufaetraaen, imb ihre tiduerifd'en

Cualitäten üut tcrart, tan mau ihnen halt roieter

\\\ beaeauen roünfdu.

(finrii iiad'brürflicheu Hillen mm Tichterifchen,

tem nur leiter fein aualpact *iliifmaf; ter tidMcrtfdwt

Kraft entfpricht, faun man in A>lir Salteiif*' Olppelle

„Ter iduei ter fiebe" bcpbachteu. Ten iWatd^en
mit »waneu emef märchenhaften Jinfellautef irt tie

•') fit Hann ^f^ * ir r envni u». 'JfcpfUcn. Ken
V, ?»ntrr. *rrhn l'»i."i, fr. ?ranj v«r<rmaaii.

». 2- (3,-).
4

> £ (r l5*re i f f r t'ic tc Mcvtllc Vtntm&ilttn.
Umid-Iaa ren '.Vidioit l'ur. Wim Ittß, »in.fr i«rrlj* 121m i

,
.
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I.-) •£mh$ .öclinplt, 3>a* angcNagtc ftußtatrt

Wabf pfrlifhfii, in ber hfchflrn 'JOoniif ber Lirbf*=

umarmung enrn 3ct>rft auff«utpfseu, ber ba* lentc

Wehrimni* ihrer Sfflf enthüllt. Trr 'IVritt} biffrr

SDntdwuiliffl, ber auf ein reidw Lifbfflebcn «trürfblirft,

freit ritir frembc Atenigftpchtrr, nach brrrn „Lifbf#fchrfi"

rr fich 3fit feincf Lebeiif rrr^rblirt» frbnt, bif ihm jb

nif ihr Jiefftcp auffdMifßt unb bfr rbrn br*rofgfii frinrr

Lirbf trfit blfibt. %29if in einrr alteren faltciifrheu

Wffchidur <„Tit (MfbfuMafrl brr 'Dhii^rfjtn StaBÖ i(t

ba? ^ft»aat rrptifchr 3ftetip «t bünn, um bni Wahmru
rinn: Olppfllf rpn III Seiten aup«ifüllru, unb baf

3ntereiTe bff Lcfrr* erlahmt um fo rafrhn-, al* rr halb

bemcrfrn muß, wie baf '•Wefcn birfcr (frftubimg «pifdwi

Spaf; uub (fruit, ^arrhnirMjft=i;praiiffcniitigp|pfem imb

$rpbmid*fr.rhp[pgifchrm uubrhaalidi hiiwmb hmchwanM.
Stfahrnib aber ba* faltrnfdir •Mchlrin «imal in

frinn rrftni J&Sltte burd> frfunbltch anfprfdwibr (Z'myU
heiten ben Lefcr gewinnt, femnu er bei iiegfrirb

?rrbitfd'*i nirgfiib* auf frinr .KPitru. »3öif pcr«rrt

im innmtrn .Kmi iit bif große Jitclnopclle „S\ie per*

faulte Ladicln"! (fin 3Räbchrn, ppn ihrrm (Pflichten

pnlaffcn, fmft «ir .Vturtifanc unb TNrnr, abrr nicht bis1

<ur SelbitreTaditung hinab, ba fie ihren Icuteu Sdvin
au? uufdmlbigcn jugrub^riten, ihr wiinberppllrf Lgdieln,

treu hütet unb bewahrt'!», (frft alf ein 3ufali biefc*

Lachein finrm Unbcfaunteu fchenM uub perrät, iit brr

Untngang vMmanba* bcficgelt <.! >. jn brmfrlbrn fchron=

fälligen unb unplafiifchen 3uriftrnbniffch mir birfr ni
mfgliche Wffchichtf r*ll innrrrr Unwahrfcbciulidtfeit uub
grwaltfamcr Sr-mbolif fmb «r>ri n'ir«re 'Jtpprllfn niebn.

gefchrirben, bif an ähnlichen Mehlem frantai. -Jim

gfgru brn interriTantni leip«gcr Staatfauwalt muß
man „Ta* perfauftr Lächeln" in Schim nrhmni; ff ut

tirif rrnit unb ehrlich grmriutr Stubir, in ber ein Mb
befangene* flugr aud> nicht bie Irifffte Spur ppii

ftripplität «i entberfen permaa.

Vilich bei .'Rapul "Jluernheimer«> iit ef bemerfenf»

roert, mit roelrhem Jart er bei mitunter lehr heiflen

€ujetf« bie (%en<e bep
#
auteu (^eichmatf» eituuhalten

rpeiK. jihm iit tt iiealüfft, in „*tteuee" ben 3npu$ ber

tpfetteu unb fd^lauen /yrau, bie über lauter Liebeleien

bie Liebe periäumt, uub in bot „Lebemännern" ben

Jnpu* be? aue ber 'IVpviih ^uarreiilen roirnrr „Lfbf=

mann«" ibfiTm Lebfuffunit barin aipt'rlt, bafi fr ffine

(beliebte heiratet, bie aber eiaentlich bie (beliebte fein«

meunbefi iit' l'p auf \r»ei 'i»fine \\\ ftellen, baü fif, wrint

nicht alle* triiat, nech eine autr 3eitlana in unfern-

Litfratur mitlautfit rorrbrn. Tif <rofi Jnpeu fmb ja

pifUfidU nicht um, unb auch nicht acitaltct, fpnbeni nur

frisiert, rpaf fte aber neu unb amüfant erfd^finrn lafit,

iit ber kifc „ne^elnbe" ib. h. für •flid^iterrrirhcr:

cuitmütia ircnifierrnbf » ipn, in bem brr 'Jlutpr ppu

ihnen erzählt. Unb rr erzählt leicht unb flar nnb iteeft

pell ppn übermütiaeu, auteu einfallen.

5{it '.•luernheimer finb wir in baf Bereich bef-

ncrelliitifcheu «veuillrtpn^ eiuaetreteu, ba« feit langem

in 2ffirn fine .'öeimitätte hat. 3roei ^ammlunaru ppn

/Yelir i^irmann '' uub ppu «vrin itüber=(^uuthel' ,
'

pereinigeu Meine, für J aar f ;eitmuun iiefchrirbene ^Irbriteu

biefer
l
)lrt, bfnru man aber immerhin aaiu aeme ned»

rinmal bf^eanet. Tfrmann erzählt leiblid* aut im Jpne
^ahre. unb 3dMiinlerp furu (Mefd>i(hteu, baib roienrrifd'

feutimfiital, halb »irnertfrh „frp^elnb" M'iehe Pbeic,

abn: Phne ihnen beu bean'uffnben 'ilnhaud> mitarben \x\

fJnnen, ber ppu allem wahrhaft Lcbrubiqen aue-iieht.

«untherf lüieuer ch«en fnüpfen au ältere ?rabitipueu

»1 . Tat ttrrtauftr ritbelit «wdirn Ben Smititt
IrtMlVdi. Ißicn Uni, Hlirnrr Herl«. Kl £ ffl I.

«) „"Heiter, ^itbfn Manld rine« AraaenlrKn». Ben
Wacul Slucrnl'f int r. 2. ?lufl. JCim l!»r.», Birncr »rrl«
— V t- 1 1- t:i jitner. «Mxllf. (ften^

'l tu Unser jf«M'*f «MKUeii. Vca Ärlir ttr
mann. *erlin l'«'l. Kitt. «WarquarM A v5p. III <2-. 'St. I, .

*) fa« turthtiviu» lftirnrr ^fmrn Mit Sri» Bluter
Gunther. Jöicn 9teKn 'Jffhr. l\i

< 3dM6al, "Wni, CJhiaracci u. a.> an, tt fmb hannlcfe,

abrr aut bfpbadurtf 3ii|tanbfbilbrr auf brm Lfbrn

3ßifiif uub ffiuer ^rreehuer; Meine bunte 'iluf-fdmitte

auf ber immer uutrrhaltrnben Realität eiuef qrrnrn

5tabt= unb ^fenfchenroefeiif, ein Wenre, baf ppu altrrf her

feine Liebhaber hatte; man benfe nur an bte „5Ktmeu"
bef irphren unter bem Xppffiffcu brf a6ttlid<fii 'IMatP.

üöeniqer hannlPt, ppII heftiger Eingriffe auf unfere

Wfffllfchaft, bfien (finriduungrn auf bie lächerlichite

ÜöritV fich felbit ui wibfrfprrchfu fchrinen, (teilen (M)

bie untrr bem Jitel „liaritaf" perfammelten Appellen

.Harl cdiinhrrrf »> bar. T^ir (^rätc im .*?alfe bef

«im Jpbe pcrurtfiltfit i^flinguenten, bie ben Weriduphpf .

uub bie Wfrichtfarur in helle Verzweiflung few; bie

äXutter, bie für ihre huugernbfu .Hinbrr gejtphleu bat

unb mit ihnen ppr bem ^Pliuilrn «im Remter hmauf=
grfprungru iit, bann aber, burch bie aufppferubfieu "^r^

mühuuaeu ber .Uliuif geheilt, ppr ben Süahnbilbcrn ihrer

tPten .Hinber in ber IVnau ichuti fncht uub burd'

einen braprn Zchumnann, ber fid> babri ben Job holt,

abrrmalf gfrrttft, in bfr 3wangfiacf f ihrrn .'Wrttfr Pfr>

flueht; bae armr ^uhrmannfMnb im unhrtmlirhrn .f?eime

ber „(fngelmadwin", bem Job entgegenfied>enb; bie

iOfutfer, bie uid>t «im Sterbelager ihre» .Kiubef > einer

Otonue in „ftrenger jtlaufur") «igelaffen wirb — baf

fmb ein paar charafteriitifd^f Jhcmen ber wmigen *ün»

Magereben be# Tiduer* ber „^ilbfchniner", einef in

»JUien lebenben Jirolerf, unb ihre mitrrifienbe Mraft,

bir au* einem itarfrn unb heipeu .Gerzen itammt, fnt>

fchäbigt für bie maugelube „J>eiterteit" ber .Hunit.

Um fp fpnntger fdieinen bie „fahren Wf=
fchichten" -War ^uref harbf 10

> mt Wr<. iie fmb
flterreidnfch bifi «im griUpar«-rfd^en fehlenben i.Jüpferl

<rf rommt ihm nidu barauf an, „ober" flatt „über" «i

fdMrrtbcn, .»>pra< unmetrifdi «i «tierrn unb ppn 3rit «i

3eit einen jiirtfteiibeutfrhen £an «i perbrecheiu, aber

auch ihr prad>tPPUer bajuparifcher .vumor «bif '?lbenteuer

in ben 'fllbanerbergen! ', bif reine unb ürhere C^eitaltung

naipeu Lebeiif fmb gutef alt=P|terreichifd>ef (Erbteil. Tit
gr6i?frf 'JlpptUf, bif ba< '^ud> npffnrt unb wphl auf

Pbfr6itfrrftdnfchrn jugenberinnerungen bef" Verfafferf

fd^ppft, fdnlbm bie mten Liebefenttaufchungfii unb

'trpittmgrn eine« uiiperborbeiien Mnaben mit einem

fplchen JHefpeft ppr ben wenigen echten (Gütern bef

Lebeiif unb einer fplchen tüchtigen männlid>en .»>eitcrfrit,

baii einem babei wohl unb wehe um* .*>tr\ wirb. Unb
herein fchimmert bif unpfrgletdniche fngrrr Primat mit

ihrem tiefen Mti\ . . . .»>ier iit etwa*, ba* bie Linie

Wriliraner, Stifter, Saar, 'iliMrngrabcr, ."flpfeggn-,

(*bner = (rfd>enbad> fprtient, hier iit eine Pftcrrrirhifd'c

•Jtpoelle . . .

Unb bie „wiener Ocprclle" ( j<b alaubtf , mit

meiner ^Inalnfe n'ait ein wenig wiber Willen» ge«"igt

«i haben, baf; e* gute unb fchled'te Jtppetleu ppu ipieuer

"ilutorm, aber eine „wiener -.»prelle" ebeiifowenig alf

finr „brrliiifr OtppfUf" gibt.

*; vSarila«.' :«wucn «in Marl ÄA6nhrrr. Iflien u.

l'rwju llKiö. IBirner Brrlaa. ITH

"'i Ißaltre WridiitMen. Pen üKar ,^««rcfl)ar^
HJifn I'hiö, IBirntr Jkrloa. ll'i £•.

2)a£ anqcflaqtc SRu^lanb
i.

..Lcs prands cmpirf^ ne vom que par da .it>uv

et sc Miuticnncnt par leuts vaslcs KllUWCtl *t

pa- ia lurctf intrinvcqut de lour tnassc "

.iriepri* Per »*rp(if, '"»

C$ " Pipphe^eieu, hat für einen ehrlid»ru Weiifd>en

''V itetf etwaf '}Kif!lid>ef ; unb am wenigiten iteht

6V^ ff rinem J>i|tprifer au, bie 3uFunft pprher«ifagfn.
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Dennpcb fet ber SSerfuch aewagt — minbcften* infpmeit,

wie e* ba* pprangeitelltc 3#otto perrat. E* meint:

npch ifl ben rufiifdirn 3u(Tänben gegenüber ein gemifler

Optimi*mu* berechtigt. Selbil rin BiPmarrf bat fich

geirrt, al* er 1861 rinc rufüfche .fpnflitutipn für un«

mittelbar beppriTehcnb hielt. Sicherlich haben auch bif

„abus" unb bif „ressources" eine Wrrn»,e, bif jnif nicht

überfchreiten fpUtrn, bifff nicht überfchreiten binnen.

?rpi\bem bpffr ich nicht nur d*uf ein iYPrtbeflehen be*

jarifrb greinten Wuülanb*, fDnbfrn glaube fpgar baran —
fp langt, wir r* biefem grlingtn wirb, bni uugeftumen

Sßünfrben brr perfrhiebenen #jrrrihrit*bewegungcn mit

einiger ^eftigffit t,u bfgrgnrn unb fit in ihrrr 3er»

fplittrrung Pfrharrtn w Uffrii. Cb ihm ba* möglich

fein wirb, fan« natürlid> nirmanb willen; ab« feine

einige JRettung bcflebt barin, fp pifl ifl ficher. ©pber
rinr fplcht Uebericugung ? Die habf ich mir eben au«

brr Wefcbichte gfbPlt.

?rpn brr entfehieben darf fortgefchrittrnen fp»

grnanntrn Eurppäifierung Wufüanb* barf man bir bPrt

hrrrfrhfnben iUerhältniffe auch heute npch nicht nach

rorffeurppaifchen 'äßerturteilen bemeffen, nicht blpf? mit

unferm Wugen anfrhru. 9lpcb bfutf gilt ba* hartf

•Bertirt, ba* ppr 52 3ahrm Barpn Ji>arthaufcn gefällt

hat: „Bei ben Slapen gebären bif (?igfntumPffrupfl

nicht in bir Spbärf brr Crhrtnpunftf" ; Pbrr, hanbgrrif»

lichrr aupgfbriicft: berarrigf vi>fflbfulrn am ^PlWfPtrer,

tote fie bie berüchtigten ^rruntreuungen barflellen, bf»

bfutfn im ffllirhrn iJtachbarflaatr nicht* wefentliebe*.

Da* Würfgrar ift bif unumfcbrätirte ^ftrfchaft; in ihr

beruht ba* mächrigf, immtr npch tnäthrigf ©inhrit*«

gffi'ihl brr "Jlatipn. Wu* brr patriarchalifd> gfglifbfrtfn

ftamilif fch6pft bat! ruffifchr 2?Plf np<b immer anfrbn»

liehe Aträftf. (Grrabr ba* ,yehlen eine? eigentlichen

SDtitttlftanbt* in bem weiten Weich ifl ein Bürge für

feinen Bcflanb; benn mit feiner £eranbi(bung würbe
bie 3erfeRung be* parharrhalifchen Crgani*mutTe* be>

ginnen. Sb aber mangelt r* an Führern. Unb mftgen

auch bie 3uflänbc bruben gegenwärtig glatt an Anarchie

grenzen, werben auch bie Üfafe be* 3aren, „eine* geifle*=

befchränften unb gleichgiltigen Schwächling*'' Ollnbrrw

D. Sßhite, 1905) mitleibig belacht, bleiben auch fp

wichtige ©rlaffe mir bie sl>erfünbigung brr jHeligipnP«

freiheit, Per Jf>anP Dclbriuf einr pifl grifirrc Wpllr al*

fpgar brr Aufhebung brr r'eibeigenfchaft ».ufprrrhen

michtf, einfad> auf bfm Papiere ftrhrn, finb auch bif

Bobenrcnte unb allr anbfrrn 2ßertc jämmerlich grfunfen,

fleden auch bir (Jifenbahnen ppllrr ^lüchtlingr aup brn

bffffrrn jlreifm, mag auch bie bittere Olptroenbigfeit,

ben manbfeburifchrn beeren auf jeben fall bie ?Wurffchr ;u

perlegen, piclleicht \a erneuten @raufamretten fuhren —
trpn allebem unb allebem ifl fint rchtr, rrchtr Wrpplutipn

raumbtnrbar. Glicht ftma, »fil bif 200 210000 (*)arbf«

fplbatrn St. "l>ftrrPburgP pprbrrhanb npch ftpl< barauf

finb, allein für mirflich (rru ^11 grltm. Spnbrrn haupt»

fachlich bfPhalb, »fit fich btr ma^gfbfnbrn Stimmung
fint allgonfiiif *Jßurfrhtigffit bfmächtigt hat. Unb
bamit bringt man brfanntlich feinen Ümfturi fertig.

l>ag aber bir* nicht* ^prubergrhenbe* ift, liegt in ber

gntroidlung «Rufilanb* begrunbet.

£en Hauptinhalt ber rufjtfchen ©efchichte bilbet

bie heute npd> nid>t abgefchlpffene Hplpnifatipn ber off»

nart* an 'iifien gremenben, unennefilichni (rbene: eine

ÖrpGtat, im »efentlichen mit eigenem 5Renfchenmaterial

bwerffleUigt. X'a* rJöolaa^ritaltrr, ba* man gan^ gut

auch ba* afiatifchr nennrn rann, ifl npch nicht über»

rounbrn; 9lu6lanb ifl immer npch eine rpntinentale

"3Wad>t: ber jur See beenbete Ärieg hat ba* fttr^lich

pen neuem bfmiffrn. Chnr fin btgciilfrtfr Wnthrppp«

gfpgraph ju frin, ban man bfhauptrn: brr rufufchf

iBpbfn hat bif Sflbflhfrrfchaft fleugt unb grpftgf <pgen —
rr fatin gar rrint anbrrt Staatefprm auf bif ^aurr
»frtragfn. ©fit 3man ban (.^aufamfn itl brr Wittr-

ftanb grgtn brn 'ifbfplutiPmu* gtbrpchrn. Ter -^piarfiv

flanb hattr fprtan nur ba* ••Bprrfrht, bifntn ya bürfoi;

ftn 3Rfnfch pbnf „ischin" brbrutft auch hfutt nrxh in

mudlanb nicht*. Unb pbglfich 3ar »«Pbpr ba* „miestni-

tschestwo" (finm roilbrn »Bfttbfrotrb um I^ifnilitrUfn)

unterfagt hat — npch hrutf frflirft ba* Utbfrgfroicbt

brr ?f«3hinpmnif* otlr frfihtitlichfu .Drgungm, bif bri

allem Schrrdrn, brn ihrt blutigrn Wu*frhrfitungrn per»

brritrn, frint baumibr SBirrung rr^irlt habrn, mril

ihnrn bif gffchlpffrnf Wrmalt brr Cfinbfit pprlauAg

ffhlt. Daß ^ahrhunbrrtf hinburch jfbrr einzelne betn

rufüfehen Staate ;ur unbrbingten Verfügung geflanben

hat, hat leßterrn fp flarf gemacht, bafi piel berbere

St6(ie fpmmen muffen, ehe biefer .'Hiefe gänzlich fallt

unb in üd> ^ufammenbricht. Olatur unb sl?p[r*charafter

haben in JÄuplanb einanber bie .r>anb gereicht; bif

birffm 5c3unb fntfprPiTfnr ^nid>t maa fd>on ziemlich

hfrangfroachfm frin — übfrrrif unb murmftichig ifl fie

npch nicht, einen bilflofen WreiP haben mir im 3aren»

turne npch nid« ppr un*. Glicht umfpnfl irt im ruffjfchen

Sofft fp lange ber Sinn rar Selbflbeflinrmung unb
fffniriichr Betätigung planppll unterbrudt tpprben.
sl»prbfrhanb frroartft brr T*urcbfchnitt*ruiTf — fp btnft

bif grpfif 2Rfhrhfit — npc1> allf* unb jebe* ppn bft

JRrgifrung. 2ßphin unumfd«aurtf Freiheit br* riiurlntn

fuhrt, ba* hattr man ja an iV:ni au* nad>|1rr 'Jlahf

ju bfpbachten unb ?u ilubieren beguemfle (Gelegenheit;

mehr al* jarifdie $nrannei ffirrhtete ber ."RuiTe bie

©tllfur be* '«bei*. ?ll* nach bem £pbe aVterp II. ber

(Geheime 3iat ber ?Inna jmanpwna eine Herfaffung

aufn6tigen »Pllte, Rüningen Stäube, Senat unb ©arbe
bie Äaiferin <ur "Bieberherftellung ber Selbflherrfchaft.

X*a* burfte auch gegenmartiq ba* riiniq riduige fHe^ept

fein. SelbrtPerflanblich fchlief?t e* nötige JRefprmen, ppr

allem innerhalb ber Beamtenfchaft, auf üttlichem (Gebiete

nicht au*. Cfinen Einfang ta\n barf man, pirllricht,

in bfin 5laniff(l ppm 19. ?lugii|l über bie Einführung
einer StaatPbuma erblirfen.

9lufgrunb biefe* meine* (GiaubenPberenutniffe*, ba*

abzulegen wegen vielfacher ^Ibweichungeu ppn betretenen

®egen mir erfprieBlich erfebirn, roill idi nunmehr an
bie 3?efprrrhung einiger Schriften herangehen, bie fich

mit ber brennenben rufüfrhfn »yrage mehr Pber weniger

fingfhrnb bffchäftigfn. ^Rrint Bffugnip bam leite ich

hauptfachlich barau* her, ban mich bie ^ertigflellung

be* fünften, SubPfN unb Cflfurppa bfhanbflnbrn Banbf*
mtintr „2ßtltgffchithtf" (Sfeip^ig unb 2Öien, Biblip«

graphifchr* Omlitut' peranlapt hat, mich intenftp mit

ben bamit ^ufamincuhangenben Idingen abzugeben, ^luf

biefen Banb barf ich alfp mphl fur<erhanb perweifen;

er enthalt bie ausführliche Begrimbung für bir eben

perfuchte BeweiPführung. 1>a bie ClucUen hierui in«

beffen eril im neunten Banbe genannt werben fpllen, fp

mag al* einflweiliger 9tpthr(frr unb Ratgeber für

etwaige weitere Stubien bie ppn "ilppletpn 'IVö'.öriffin,

bem jöauptbiblipgraphm ber Libran- of Congress m
®afhingtpn, Mifotnmrngeilellte pprrrrfflichr „Select list

of books rclatintf to the Far Käst" (Government
printin» office, 1004) um bePwillen erwähnt werben,

weil barin eine gan<e Weihe ppn hier weniger berannten

2örrfen unb "Jluffanen über rufi'tfche 3u(Tänbe auf»

gewählt wirb.

Da* unabwei*lid)e Wrfühl, bie inneren Äämpfe
unb bie fchwrrf .Krift*, wprin fich fRuf?lanb jent brnnbrt,

frrt bann rfd>t Pfrflfhfn >,u r6nnfn, wenn man ihre

Urfacheu hiftprifch erfanut hat, iil iufpfrru recht fegen*»

reich gewefen, al* e* einige Bücher gezeitigt hat, bie

bem 'IMrpblcm nach ber entwidelnben ^Kethpbe ju Jfeibe

gehen.
i

3Rerrwürbigerwrtfr leiben fie aber — abgefehen

ppn bebaueilichen "Jlachläffigfeiten ppr ber Drurtlcguiig —
mrifl an bem .Hauptfehler, babei nicht weit genug <urüd<

Vigreifen. (Jharartrriflifd> bafür ift ber r'ünrpicrtel Jahn
hunbertt ignprifrrnbf ^luPfprudK „Tic eiaentliche

ruffifchr ©ffchiduc tariert trft ppn 1812 ~ ba*'S?pran»

gegangene war nur bie Einleitung", ben ich glcicjj im
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rrftcu ber in ?ftcbr ftehcuben "}*üd<er mibe, in ttm burdi

Jr>anp VaubPbera brfergtcn 'Jtcubrucfc vcit ,..
lH ti fi I a u b f

fpjialcu 3uftanben" '>, einer heute bpppclt inter«

«Tanten Schrift Vlleranber .örrtciip ppii l*5l, bie ba*

3ahr perhrr imtfr bem Jucl ..l)u developpement des

Uta revolutinnnair« cn Rutue" en'rhieneu war. 9*
fpnbcrP lehrreich für bie anbereu trt an biefrm SBciMwn,
Pap eine leiblich gute, prftf ceitcu lauae Cfinnthnmq

bep .VcrauParbcrP aufwrift unb am Sd^inTe npri> .*>fr<ni?

wirhtiae 'iluPführitiigril übet bie ntfiifchr fanbgcmeinbc

bringt, bap Schicffal bep Urcerfafterp, ben fein bcrrbtcp

(Eintreten für "l>Plrn fdMtcfüich tum Scheitern gebracht

hat: id> halte ep für eine grimmiae Saufchung, wenn
man glaubt, baR" fid> tit in WnfftfinVltolro unb im

eigentlichen Wui'Uaub aabreuben 'ikwrgungni boch am
(?nbe in fin unb bapfelbe Wttt würben leiten laiTrn.

*}luch flleranbcr Ular perfudn, in feiner

„Mtuffifchru Werplutipn" 1
) feine Jhcfe, bie (fr=

morbung brP :9tiutftcrP 'IMehroe - W. juli l»ot> im ?luf=

gangppunfte ber Wepplutipu m erheben, hiftprifd* ui be=

grimben. Tpdi finb biefe ^ivatiuq Seiten „Wetchichte", bie

mit tywl I. ciiifencn, alUufchr ein fprubclubep Feuilleton,

a\i baR man fit ernft nehmen bürfre.
s

il itd> fenft per>

fallt Ular gern in biefe Unart; immerhin lafit fid\

wenn man nur bie repprterhafteu Urberrrcibungcu unb

Schiefheiten in Wrbanfeti milbert unb gerabrrücft,

mand^rp Wolbfpru feinen temperamentpptlen, ppn

treffeuber '^rpbaditung nnb intimen (? ime l • .K enn tn i (Ten

unigenben Ausführungen entnehmen, 'iöenii er fchliefit:

„l?iu* i\l fidler: bap 3arrntum wirb firh au? biefer

.Katartrpphc nicht retten" nous verrons'

ipwfaqen fpliber aearbeitet ift tit (im Auftrage

bep Hm'affcrP Nirch Frirbr. p. .Kanrl am» bem
Schmebifchen übertragene > SdMlbening bc* UrfpruugP

unb ber (fntwirflung ber rcpplutipiiaren Bewegung in

flhifilanb ppu Kpmii 3illiacuP, betitelt: „TaP
repplutipnäre ?Ruft laufe"*). CrP geht ppii bem
(Hrunbgcbanfcii aup, baü fich Fiulaub nur mit .»>ilfc

einer üegrrichen ruiTifrhrn Cpppfitipit au* bem ^«erberben

retten NMKf baher nu'uTe feine Cpppfttipn tipn ihres

ainUtd> perffhiebeuen IhipruitaP ber mfüi(ben> bie .öanb

rei*en, um „mit ihr peretnt ben ^arifd^en 'ilbfplutifmup

ju befampfen". Unb bamtt bie mmifd>en ppppfttipuellen

Greife ihre begreiflid>e \Mbneiauna aearu eine fpldir IJer»

binbuna fallen lafirn, müiTen üe über bie innere pclitifd'r

<?ntroirflnna beP fie bebrüefenben ctaateroefniP unter«

richtet roerben; biefe Aufgabe p l6fen, hat firh Williame

pprgeiipmmen. »iliwh er fetu, trp« ber rid^tigen Cfr=

frnmnif, baft baP mpbenie .flufilanb unter "Deter bem
PVrcßen beginnt, auf S. 5 mit im 2 ein. Tie fplgenbe

(frtahlung über bie Weheimbüube unter "Jlleratiber I.

unb ben I^efabrijTenaufiTanb hätte in ber beutfeheu

gäbe nnbebingt nad' ?h. ifhiemannP befauntem »20erfe

fprrigiert iperben feilen. Wetcunbert habe ich mich

barüber, bap bem -l'erfaiTer felbil augend'tP ber baiifrn»-

njertcu Ueberücht über bie mancherlei antivmfehen

karteten (6. :inörf.> nicht einmal ber (Gebaute ge=

femmeu ifL ob nicht bap .larennim eben gerabe roeaen

ber aMdheit femer (Megnn- unb ihm' 3iele fchlieülich

bech ben uitpraanii'ierteu Wnfam Überbauern werbe.

^Dlan pergegenmürtige (kfi blpA ben alten unb unauf=

rpttbaren Wegenfan <»ild'en 'VpIcu unb ?Hul":lanb ober

auch nur ben itPtfd'en ben iP^ialirteu unb ben liberalen!

"Jlun, bap irt freilich fpmfagen Vlufid>tpfad'e, unb meine

WuffaiTung ber Tinge alp unfehlbar hinmftellett, fallt

mir gar ntrbt ein. Biflmehr betone ich aupbrüeflich,

baß man gerabe aup biefer Pdvrrlidi gut gemeinten

ftnnifchen figitatioitpfchhft l'eht viel lernen fann.

3um ScMufTe nur iipi1> wn 99DTR über War

1 Tjs ^P{u^eun1- .^otjutafber : Tt. f^nt Vmtuti*.
93P. II. ^rrlin l'.mr., ISjb KrrUj

» 9eeltn t'«ö, <&. JiicPer. h-I «W. i,v».

»i Äranffurt i. W. fitrrar. «nrtali Kültrn * Vc<mn*.

?h. <i. ehrman iip Ipfr "glatter: „hinter ben
Änliffen bep manbfd<urifd»en.HriegptheaterP"*>,
ebeufp aufflarenbe wie peranüglid' ui lefenbe Stürfe au<
einem aufcheiueub nnparteiifd>eti Mriea^tagebud^e, bie

ben STefem ber „Jaglicheu ffluuM'chau" teilroeife befannt

rprh>mmen roerben. ?Nan erfenut baraup bie Wrünbe
ber rufüfd>en Jheberlageu m Vanbe recht einleuduenb;

jebnifaUP hat ber ^crirr-teritattcr riet gefehen unb fdvirf

bepbaebtet. Unb »iguterlent erroap .Hapiar. ".'»brecht

SirtM "J^refchüre „Tie gelbe unb bie flaroifcbe

Wefahr" 5
». "JlMe fall alle Arbeiten biefeP nobnpö-

roo «iv^/nlf pereiuigt aud* üe ^pr^üge unb 3rhroäd>en

bie Wniae. (£mt 'JJadv?iebtgfett bep 3arentump hült

er mit mir für einen fehler, ein 'l»erbred»en ; buch in

bie weiteren eprünge feiner 'Beltpplitif, bte in ber

gelben (Hefahr bap fleinere Uebel erblich, pennag ich

ihm pffengeilanben nicht yt fplgen.

^eipug ,»>anP a. .öelmplt

9,

an erzählt i'icb mit fd>euem Alüileni, bafi bei

uiifneiiüOeilafriranern, alPfie tagelang ppr ttm
.yeinbe lagen unb fein "Jüaffer hattni, 2,\tnn

pprgerpmmen feien, in benen (Mrauen unb Slöahni'inn

ftth mifchten. Ta feilen junge .Krieger, bie burch ben

Turrt unb bieWufrrgung bep.Hampfep geiftepfranr rourben,

aup ben .Hinterhalten aiifaefprungeu fein, feiten aefchriren

unb gefuugeu haben, alp pb AailnadM fei, unb fpllen

tamenb unb jubelnb ber tfblichen .Herercfugel entgegen»

getaumelt fein . . . 'Jllfp auch bei hup tft ericaP geroefen,

bap nach „rptrm dachen" flingt.

ISjP „rpte Sfad^en"«« i\[ ber5Haufd> ppii *lut unt
9ßahufimi, ber über bie ruffifrhe »Belt gefpinmen ift

unb fiel'» in bem manbfdmrifchcn .Kriege unb ben Bürger-

unniheu J?uft macht. „Tap i|l baP rote fachen, wenn
bie (frbe rerrürft roirb, bann ladu fie fp. Tn roeiSt

bpch, bafi bie C^rbe penücft gewprbeu ift? (f# gibt

leine "Blumen, feine lieber mehr auf ihr, fie ift nmb,
rot unb glatt gerorrben, roie ein fWenfrheiifppf, ppii

bem mau bie .öaut abgerogcu Imt," fp fagt ber geifte*'

franfe trüber pm penlümmelteu unb gleichfallp geifte*=

franfeu trüber.

3n neunzehn <rragmenten fdnlbert 'Jlnbrejero biefe

ichreefnifte, auf teber ieite lauert hiuibertfad» '5ßahn=

fuin unb ?Pb. 'JÖenn er ppm .Kriege fd^reibt ufe
feidien firh hiufen, ^enounbete in Telirien perfallfii

ober im ianitätpmge ppu feinblid'er Wine in bie Vuft

gefprengt roerben. Cber roenn bie Unruhen im jlunera

ihn befchäftigen : „Ueberau "Dfeneleien, fiunlpfe, blutige

iÖleneleien. Ter geringfte V'inlaf; mft bie roilbeften

£ Kuni herpor, $(eiTer, iteine, Kuittel rpimnen in

Jätiafeit, unb man roeifi nicht mehr, rom man toten

fpU bap rpte "J<lut roill herauf aup ben Vlbeni, unb
ep rlieüt fp leid>t unb fo

#
reid>lich."

C*P ift eine mernoürbige, flapifchr Tumpfheit in

biefer Schrift, mau glaubt in riner grofien, pfllig

mifteren .*>6hle tu fem: ba h6rt man ^Xeufchen nifen,

fampfen unb (armen, ba raufdien unterirbifdie üöaffer^

ftrfmr, bie bie Kampfenbeu roeafpüleu, ba iil alle benf=

bare •iJenud'timg, aber im Timfeln, alleP ift roie bie

iiifipn eiueP ,liebmiben, bie Tiuae hangen feltfam

perfdwben, ohne rrdMe IVripeftipe, in ber fuft. 96*
fchnell roirb einem flar, baü eP Seeleute berfelben .'Ttaffe

dNV«l, bie in ber Jfufhimain-ai";e auf 0!rbeaatpro«

SdMffeu ben japanif^eu Kiigelreaeu bamit beantroprteten,

baR fie fidl heulenb auf* Knie DKUrfhl unb beteten. (Jp

ift biefelbe grpRe Jteiirofe, bie ."Tlumaub |ent burd> unb
burch fchüttelt.

*> *rrlm I'-Nii, ü. ». ^diiveirdilc & $tM. iKrt. 'IV.
s «erlin I!«».'», (UnV * IfpljÄ.
' T.if reif l'arlicn. ro^incn(r einer .uiMrnirtcurn

J>j«Pi*rif«. J»en l'rpmt MnPrrirn>. ^injiar Uclei :i .luum
aas •Mumirhrii ?en ?umu«1 »Jrtirlj iPrrlni S, JtrrU«
£runnt. Iti sr.
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Ta 3nhalt br# '2Serfchen* irt fnr* erzählt: tm
Schriftfleller mad^t alp Ofnner ben .Krieg mit, Imtt

alle Ohreuel rruitni, -v.i r fd^liefilich i\hwer errmunbet,

perliert beibe 'Beine. Hu JÖamV emartet ihn bie übrigen*

enlaunlicr pacfenb gefchilbertr ^ermjeijUmg feiner Familie,

ber »trau, ber 2)lutter, ttt 'Bruber*. (rr felbfl irt

guuflich, gerat in rinnt wahnfmuigrti i ilaffen*raufch

hinein, perfällt tintx Weirte*rt6rima unb flirbt nach

einigen 'BJpnaten. Sein "Bruber, eon ieher \n "Jlnaft«

unb 3roang*milanben geneigt, wirb glrichfall* geifle*'

franr unb fieht fich in rinftn (rrfchfpfungfbelirium von

machfenbrn i'etd'rn rrrticft.

Tir 'IHnchpfr br* -Urrrtümmrltru ifl brnfbar unb

wohl alt fortfchrritrnbr 'J>aralnfr aufzufalten; bie .Kranf«

beit be* "Bruber* erfcheint mir »weifeIhafr hinfichtlid> ihm
ÜXfglichfrit. Gin legifd>r* 'Brtrnfm, n>ir ba* Olt(ht=

2>rrrtrbrn be* .Kriege*, alt J>aupiurfachr anzunehmen, irt

nicht ber 3Birflichfeit entfpredwib, bie gute Orientierung

bei Irr furchtbaren iuUuziuofe ift unwahrscheinlich.

Tai «ffierfchen ifl weniger eint ^Infla^r gegen tit

tferrfchrnbni in tflufslanb, beim "Holf, uRititar mir

kramte finb eigentlich gleich gut behanbelt, tit Senbenz

richtet ilch im allgemeinen atatn ben .Krieg: „{In fctr

2atfad>c be* .Kriege* felbrt jeboch perniag ich mid> nicht

iu gew&hnen, meine Hermum fträubt udi bagegen, ba*

$11 begreifen mir flar zu erfaffen, ma* eben feinem

tmirrrten "KJrfeu nach uuprniünftig irt. Cfine 3Rit(ion

SJlrnfchen perfammelit fich an einer Stelle, fte fchlagen

fict> gegenfeitig tot, fir fud>ra ihr i'rrhaltrn mit allen

möglichen Wrimtrn zu rrchtfrrrigra, fit fühlm allr mit»

«tnanber tat Dualpelle ihr« faae, finb alle alrich

unalü flieh bariibrr - - ja, faa* rimnal: wa* ifl ba* ?

3(1 tA* nicht hrllrr 20ahnnnnr
7"afi man {Inbrrjnv, wir in einer fmyn ^errebe

ber Ueherfener £d^ol^ erzählt, roeaen biefer itubie
int •'V'oiuim? arfent habe, flinat fehr unalaiiblich.

THefe 'iinti. wie ^Inbrejem fie nieberleat, müfite

fid> tt&> \tttt Prieafiihrenbe 'iiplf aefallen laiTen. 3d^

fennte mir benren, bafi ber T^id^ter ttt „rrten ^ad^en*"

in irarnb einem anberen "^i^e bir "^ureatifraten iid*

pcrantpmmen unb mit feiner leibenf(t«aftlid> i Prampf=

haften .Himjt bei (ebenbiaem Sfeibe aefchunben habe.

"Berlin Tr. ,y. ernd

3.

Of^r^it ben ruffifd^en
<

2RilitÄrperhaltniiTen im aU<

^/ / | aemeinen befdvlftiat fid> ein^ fHoman oon
• ^J. .Kuprin'i. Ch" i(1 bem Ätoff nadi betn

bilfifcben 'Pikt- infpfern ähnlich, aie er ba« Cm^ier«'

leben in einer Meinen Wren$aarnifen fd>ilbert. Vat ift

freilich ba* ein^a (^emeinfame ber beiben itnefe, roenn

man überhaupt ben Pen prrffnlirter flancime biftierten

Rplrertaae'.'Hpman *Wlfe# mit bem h'mrtlerifch ppII=

fernmen aemeiflerten unb ergretfeuben iittenbilb

Aupriiif mfammen in einem Altern nennen barf. „Tat
Tutü" irt offenbar eor bem rufiifrjxjapantfdtrn^ „Hrieae

oeffhrieben, aber man eerrteht nach ber r>frure alle

vlieberlaqen ber ruffilYbeii {Inner in biefrm »vrlbutii.

Tie abfelutr I^e^eraanifatipn, ben £dWeubrian unb

tat laisser faire, laisser aller im J?eer be< 3aren ^etat

tn "ISerfaiTer am ^eifpiel eines inbema auf Cfn^iere

t»ie ^Dtannfdviften alei* permabrlpften rlteaiinnit*, bap

in einem hauptfäd<lid> ppii 3»ben berophuten (%m^
flabtchen flationiert irt. Tit aemeinen iPlbaten fmb

weiter nid'tf alf roillenlofe, rtumpffinniae unb e»'t halb

prrrirrte 2ßefen, bie Pen ihren ^prarfeBten na(t< i'aune

{jrfcbunbrn unb befd^impft rorrbm, mat \u ihrer ?ienrt=

tauqtid>reit natürlich unarmrin beitraat. Wit ben

Offizieren rteht e# nicht piel beffer. .flphett unb fbev

Thrill im T'ienrt, au«ud>tPlofe ?lrmut unb ^familienelenb

im 'Dripatleben inoi^c:; (ie m äußerlich unb iunrrlid>

unfrrirn 3Reufchen, Peren {Inteil au brr mebernni

Sipilifatipn übrraup brfcheiben irt. 2öa# bie ^intinia

feit ihrep Tienrtlrbeu* unterbridit, fann man in brei

iJöcrten mfammenfalTen: id>napf, .Hlatfch unb .r>unarr.

3n be^eichnenber 'äßeife laßt Äuprin einen feiner

CffiMere Aber ben eiaenen itanb urteilen: ,.3fhen

Sie einmal unfere Cffinere an," fagt er. „3* fpredV

nicht ppn ben (^kirbepffijiierrn, bie auf 'Killen tanjrn,

frain6fifd> fprrd)m unb bri ihrm Altern mit angetrauten

brauen leben. Olein, benfen Sie an une unglücflicbe

ifinienpffi<iere, an bie 3«f<»"trrieleutnann», an ben Äeni
be* herrlichen, tapferen ruffifchen leeres. Sinb tat

nid>t lauter perfpmmene »Befen. lauter {(bfall, {iutffchnßV

3m berten ,>aUe S6hne inpaliber JCMuptleute. 3« b«"

3Kfhv<ahl aber roei^heitarfättigte (^pmnariarteu, tfttal-

fdn'iler, fogar burdhaefallene Seminarirtrn. Vautrr arme

?rufel mit zahlreicher Familie, "Bettler, bie \a jeber

Kou(effieu, jeber (^raufamfeit, foaar mm Wort unb

Tiebrtahl ppii Selbatenarofchen brreit flnb — alle*

nur wegen eine* pellen /^unernapfee! 2Ran befiehlt

ihnen: ^eurr! unb Bf feueni — auf «>en? myx'i
pielleicM gan< umfonft f — ba* ifl gant einerlei, bariiber

wirb nicht nachgebacht. 91lleP, roae talentpoll, fähig

t(l - fingt an w trinfen. ^ünfunbfieb<ig "Dro^ent er*

CfnUrrfrtanbrp finb grfchlechtffranr." Ob biefe büftrre

(Jharafterirtif roirflici> jutreffenb ifl, fann ber Denier»

flehenbe ja nicht mit Sicherheit beurteilen: aber eie

(JreigniiTe be« lernen .Kriege* unb mancherlei 'Berichte,

mir mau fie fogar in freunblich gefilmten fran^fifchen

Blittem lefen fpnnte, geben ihr nicht Ilmrecht. 3»ei

detail* au* bem 'Kornau roerfrn auf ba* grfrllfchaft=

lid<r 9liprau ber Offiuere ein befpnbere* ificht. ffin=

mal fchieit ber 'Hegimentpfommanbeur riurm ifruniant,

brr bri ihm mm T'inrr grlabrn ifl, roährrnb brr 'Dfahl

^rit tu, rr follr bech brn »yifch nicht mit brm 'äSeffrr

rffru! (Tin anbrrmal brgibt lieh rinr («Wrllfchaft

brmnifrnrr Cfnuere in rin effrntlichr* .Nu*, mo (ie

mnichrt ein paar halbperhunaerte jubifche IRufifanten,

bie ihnen mm ian\ aufgefpielt haben, beinahe tot*

priigeln unb bann ba* game Mobiliar bemolierrn.

TSibei madu bie .r>altung ttt iVrfaffer* burchau* ntdjt

ben (finbrticf, al» pb er bem ruffifd>eu 3Ki(itar, ba* er

aüerbing* grünblich m fennen fcheint, brfenbrr* frinbfrlig

arfinut fri; im Wrgrntril, r* fpricht rinr mtfchiebrnr

'ISatrrlanbPlirbr unb rin barau* felgrnbrr .Kummrr über

birfr rnrfrnlid'rn 3uftinbr au* frinrn 'Bortm.

irinru brfonbrrm 9Örrt unb frinr litrrarifchr^
brutung erhilt brr .'Hornau nreiticli ml burch bir tief

grimbigr 'i^fnchologir, mit brr .Hupnil alle rin^lnen

Lfharaftrrr unb brfenbrr* brn Felben, ben Unterleutnant

fHomafebem , zeichnet. I^er baiitrnbe 3uflanb ber

.r>offmmg*[ofigfeit, ^Kelancholie uubiiahen v}>erm>eifluug

bittet rigrutlich auch allein bie -öanblung be* JWoman*.

Tafi ber ^elb, halb .Hamlet, halb .»i\m*nwrrt, hum
Schlufi anlafilid^ einer Schlägerei fich buellieren mu§
unb rrfchoffen roirb, irt brinahr utirorfrntlich argruübrr

brm flinbiam innrrrn .Kampf, brn rr mit fich führt,

brm .Kampf feiner 3ntelligrn< unb Cfhrr gegen feine

Cfnergiclefigfrit, Sdm>Ad>e, Jnuiffudn unb Feigheit.

Unb weil e* bem 'Jlutpr grluuaen ifl, im Tartlellen

biefer feelifd^cn .Kampfe imb (rnrauuaeii ba* allaemein

3Hrnfchlid>f unb wiebrrum charaftenrtifch fRufüfche fo

fchar« unb fichrr heraufmhebeu, barf mau ihn für einen

Künrtlrr anfprechen.

(fiue 'ilpoloaie ber ruffifchen ScMalrepolutienare

unb ihrer 'BeiTrebuiigen gibt uu* O'arl 3)torburger ,
>.

(fr führt uu* in einen .Kreip niffifcher itubniten unb

Stubentiiiiifii, bir in 3ündi flubieren unb malf!d^ ppiii

') .Ta»r«rll.- «BHitchrr «JWilitirrpman oc« H H iirrin.

»uIcriMTlt Urt-rrfreuiu cen «telf *e#. 5luila.ul unf for*w.
TtntiOx »ffl^saiirtall A> 5. <BI. 2, -'

") •»ffrllrit- lim icjulcr -Mcnun \-en Carl MV c r fu t a rr.

©im, «irPcrnrr »nU*. VQ 5. 9». St,

Digitized by Google



23 (5. Jr. Wtfauapp, Sltuei ccii unb über QofllKC 21

Wiiflanb au* bir rroplutipnare ^eroeaunq üi ihrer

j>rimat unterftünen. Slußcr brn SRuiTen haben fich auch

noch riniqr rrribcnrrnbe Teurfchr bem .Kwifr anqeqliebert,

rchrori^er Wnarchifteu unb fin paar emanzipierte

JJraurn. 3n manniqfachrn X>i*fHffioneii taufchen bie

ifrnmbr ihre 3Xeinunaett über fokale "Drobleme im

allgemeinen au*, über bir Sfaqt bef hruttqru flußlanb,

bie fftVormbewequnq, bir JJtepplutipu. Wile Jppen be=

fjrqnett un*: ber in finfterm xstft fich pcrbphrrnbe ehe»

maliqe Stubent, brr au» Sibirien entflohen ifl, jid«

bewußte, ihrer 'Jlufqabe flar ine "Jluqr fehenbe «tarnen

Pom Schlaqe brr Sophia 'Deroroffaja, fin fantafhfeher

Jolfloiaurr, rin hunqrrnber Sräumer uub nicht uilrfil

bie SScrrSter, bir "Jrfolbettu brr pclitifchrn 'Doliiei.

<?# ift hier nicht brr S>rt, fich mit brn potitifchen 9»
fchauuuarn be* 'Herfaffer* im einzelnen au*cinanber=

iufrftrn, nur rin Dunft f« heraufaehoben. SHorburqer

nimmt für ben *.?lnarcbi*mu* unummunben 'Itortei, unb

jrbrr 'ilttrntater hanbrlt bri ihm arrrcht. Tiefe unter*

fchirb*lofen SJertribiqunqcn bef Jerrori*mu* Irfm i'ich

nicht anberf al* bir rraltirrtru i?eitartifrl brr 'Hnardnften*

blätter, an bmrti bir eibqenfffifche JRepublif ja reinen

3J?anqrt hat. 9hm fri phur tpeitrrrf mqrarbrn, baß

manche» pplitifchr Vlttrntat ruffifcher Whiliitrn nichts

anbere* irt jIp rinr natürliche unb unaufhaltsame !Reaftion

qeqro brn fürchterlichen Trucf, unter brm bar- rufßfchr

3?ölf feufyt. Slber ef ift rin qeroaltiqer Untrrfchirb

etwa wifchrn brm Stubrnten "Palmaichoro, brr brn

«Winifier Sipiaqin erfchoß, unb brm 3talirnrr *ucd>rm,

brr bir rblr .Kaiferin ppn l>rtlrrrrich mruchrltr. Tem
richtiqen tflnarchiftrn jrbpch qrltrn bribr qlrich, unb in

brm fchwfurr Wnarehiftrnblatt „Le reveil" rann man
noch hrutr einen 'Daneqprifu* um brn anbrm auf

£ucchrni Irfm. Tiefe* (Eintreten für jebrtt tumpen,
biefef Sidv3bentifi»ierrn mit jebem SKcnter, tat ifl'4,

maf bir Sache bef vlnard>i*mu* bi*frrbitiert unb ihn fp

pcrachtlich macht. Tir rfin licht Schribuna zwifchen

ührrjeuqten «taeibeit*fampfrm, brrrn 5ßahl brr .Kampfrf

=

mittel man immerhin perbammen maq, uub beu per»

fommrnen 3uhä(trm ber «tafibeit nimmt -Btprburaer

nicht ppr, unb barin fei ihm roiberfprochen. Tie
brinarnbfifn fojialrn "t>roblrme, wie bie "JJrbeiterfvaqe,

ba* 3Mlbunq*»efrn, ben '«bitinrntif^muf, bir .Hranfen»

nirfprae ufio. behanbelt er in burchauf mpbemem,
freilich fletf fehr rabifalem Sinn. 9lber einen qerabem

unqrhrurrlichni litanbpunft nimmt er in brr *raurn<

fraqe ein. 3" *tm JRpman fmb alle 'Kanner - ab.

qefehen pon beu Wnarchittcn — Jpranneit unb *&t-

britrfrr ihrer grauen, alle grauen aber uurnbltch eble,

an fch(ner Crntfaltunq mir qewaltfam burch bie Männer
perhinberte ®efen. T^er umqefehrte 2Deininaer! 3«
2Dirflichfnt beqeqnet mauaerabe aufrtnveiierUnirrrfitäten

nur m oft ben Wufroürhfen ber ,>rauenemamiparipn,

unb ppn ben rufüfehen Stubentinnen qleidien beileibe

nicht alle 'OTprbunjer* .'Holffa pbrr Sfarorem.

^iqentumlich qenuq berührt e^ babei, bafj ber fanatifchrte

5>orfampfer ber ,vrauenrcchte, ber ppm "Jlutor mit br«

fonberer ifiebr qr^richnrte Literat Cttp .'Kphbe, in qe>

wilTen beqeiilerten ?Kpmeiiten i'icl> m — »vricbrtch

9Jiem"che befeuut. brlTen Stellunq \nx />rauenemamipatipn

5Rcrburqer bpd> rochl befannt fein müfite.

'illlerbinq» hat ber ,i!frfaiTrr nid>t btefi feine Um
ficherheit in njiiTenfcha'tlid^eu X^inqeu felbfl qefühlt,

fonbern auch ba? .Krampfhafte, Ueberflnr^te unb at-

ttiiTermafieti erd recht Unfreie in ber Wefamrtpelt»

anfehauuna feiner .velben richriq ertannt. (fr nennt fie

barum auch .'Hebelleu, iflapen, bie ihre .Ketten qefprenqt

haben, nicht »yretaebprene. Tat mefentlich be^e an

bem "iMid* ifl batum bie aeffhiefte Wruppierunq ber

.^anblima, in bereu 3Rittclpuurt eine .'öer^rn^rfchidHe

fleht mit bem -Stotip „I^er aubre nimmt eine attbre",

bie trefflute L?haraftrrifliF aUer 'IVrfoneu unb bie lebenp.

pplle ichüberuna brf mrichev febenf. -Ko ber «iSfr.

fatTev bie Vanbfchar't in feine ^eiihifibiina ?u-ht uub

ihrr «Jöirrunq auf bir irrten frinrr feiner qeflimmten

Felben erzählt, ba rnirb er oft mm 'Doeten, unb manchef
*ilb ift burchauf hmfllerifch aefehen unb mit frblichter

Sicherheit mieberqeqeben.

Otorabr jent, top alle ©fit auf .'ttuftlanb blirft uub
mit Spannunq bie (fntmicfluna feiner inneren l<er«

haltniffe perfplqt, fpmmt ba* OMich 5Rprburqer* einem
aUqemeinen 3ntereffe entqeqcn, unb man rann in ber

?at jebem Vefer perfprechen, bap ihn bie i*eftiire

manniqfath bereitem wirb.

Wenf 9lbolf Tanneqaer

§ftcuc£ Don unb über SBagncr
i.

prif ifl eine intime Stuft. aab eine 3rit, top

auch fie brr Crffeiitltchfeit anaehprte. Tie Sfieber

unb Sprüche einef <K?alther ppn ba k
15pqelroeibe

flpqen einfl ppn (^u <u Wau, frrilich nicht alf qr=

brueftr Pbrr qrfchrirbrnr blattrr. »Banbmibr Sptrh
Irutr migm fir rorithin burch* brutfehr ^anb; fir

marrn eine mpralifrhr unb felbil pplitifche 3Nacht, mit

ber auch qefr6nte 3rttqenpffen w redmrn hattrn.

Sie gaben bem 'i'Plrfbepufitfein rtnrn Irbrnbiqrn Uttfr

brurt. ^plr^lirb unb bürqrrlid>rr üKrirtrrqrfanq l6|lm

brn abilrrbenbrn ^Winnrfanq ab; auf brr (%unblaqr
be* TOrttlichrn k

l«olff liebef erhpb fich im proteflantifchen

.Kirchrnqrfauq, in i'utherf Cfhpral, bie Vr>rif npch ein<

mal jur roeltberoeqenben .Kulturmacht, al* bie rfnenbe

c,eeie ref reutia>en .ne'prmatUMipmfrrff.

ißpn birfrm ihrem Ji>fbcpunrt ab oenroeiat fich

bie Irrifche Kunfl nach wxi oerfchiebetten >Xichtunqen

hin: in Sebaftian '^ad^f Kptetten unb IViffioiif^

nmilfen wirb fie \ux Wrunblaae rnthiler (fntfaltunq ber

beutfehen 5Wufif; bie blpßc 'Ißortbichtunq trennt fich

fett Cpin alf qebruefte tilt raturlr-rif pon ihr ab.

QÖPhI fahren bie Tiducr fort, fich noch „Säuqer" m
nennen, aber fie finqcn nicht mehr. „Oltir nicht

lefeu, immer finqen. unb ein jebe* "l^latt iil bein,"

bam forbert npch Wpethe auf; aber mir ber fleinile

Ztil feiner Webithtr ifl, wenn auch in v»hllpfm Sßrifen

brr perfchiebenileti Kpmppniflen, »irflidi aefunqen

morben; unb bie fprmppllenbetflen , gcbanfciireichffcn

unter ihnen entjiehen fich iebrr i«rrtpnunq — al# „un=

romppnierbar". Ua Strlle ber qefunaenen Iprifchen

Äunfl be< Mittelalter* treffen roir nur noch eine blPtie

ifiteraturlmif, oft finniq unb flimmunafppll, aber nur

npch für ben ?efer beflimmt; bie „ttmenbc Seele" jener

älteren Sfnrif hat fich in ihrer reid>rten unb h6chflen

^ufbilbunq im haorruther Tvama mit brm "IVobuftr

ber qeiTaltenben bichterifd>en l^hantafie JK einer neuen

Schipfunq perfd>moUen, in berrn Ulbem fie frei|T, wie
ba* *iut in ben \>lbeni bet Kfrper«.

T^er Schipfer biefef baoreuther Tramaf bietet

unf in feinem qefamten Tafein unb Schaffen baf '^ei'

fpiel einer .Kpu^entratipn, tute wir ef" fpnit nur in ben

feltenften unb qrPBten Fällen antrrffru. „"Ka* benft

ihr quten faeunbe nur ppii mir," heißt ef einmal in

^eanttoprtuna einer an ihn rraanqrncn ^Infraqr, „baß

ich .Kompofitionen für qemifdHeu Cfbor fp unter meinen

Sad'en lieaett habe/ Taf \fl ja nicht meine Wrt, unb
aUe*, nwf ich qemacht habe, lieqt euch ja ppr. jeh
befine mdu einen 'Jcotetu'chninel, ber m etroaf anberem,

al« m meinen aroßen «Berten qehfrte." Unb mie mit

ben ^{ptcnfdMiinrln, fp mar rf aud^ mit brn fomtiqrn

aVpirrfrfMiintln beitritt, bir ron feinem iifd^e fielen.

\Mudi biefe aehfrten itft? m frinni arpßen üörrfen,

pber brtpqeu fid» barauf. Tie „Vpnf" ttufart
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®aonrr**> fchließt bie aUermeiften WrqrnflJnbf au*,

an brnni unfrre mobmu ?itrraturlprif fid> rrbaut:

9taturmalrrri , ba* £anbfchaftlichr , $tonbfchrin unb
Wbrnbrot, rrptifcht obtr aar rotltfchmfrMichf 2timmuna.rn,

nicht minbrr ifl ba* ^rhrhaftr, bibafrifch ^lu^rhrritrfr

ihr frrmb — ppiitnb* |rbr VIrt pon ftffrftation unb
©rtöbl*fch»rlarrri. "Jlbrr bi* wr Plrinflra SJirrjrilr

hinab ift in ihr immrr bir pplir 'Drrionlichfrtt br«

SJtriftrr* rnthaltrn, bfr Vlu*brucf tmiiq unb unpfv
»rchfrlbar riarnarti«i im Wrpraqr. Unb mit nicht

tinr* fich baruntrr bfrmbrt, ba* nicht im peUftfii

€innr br* "Bert« al* ,,Wrlrqfnhrit*a.fbitht'' rinrr

brftimmtfn Situation ob« "i^tfhiinq ffinrn Urfprung

prrbanft, fp ift birfrr Einlaß, birfr brftimmt qra.rbrnr

$lnrraunq Pbrr Situation barin ftft* fp plaftifch \um
9lu*brucf erbracht, baß auch ba* qrrinqftr baepn nicht

riqrntlid> rinr* .Hernrnrntarr* bfbarf. (St i|1 immrr
a.an$ Baqnrr, brr barait* tu une fpricht.

3n bfr fchlimmftrtt ?rbrn*laqr, in bif bif Untfr<

laffunq*fünbrn bfr SWirmtlt bftt fcbfpfrrifcbfftfit örtft

bfutfchfr Xunft hattfn afrattn laffrn, ba fit mit ihm
„nicht* aimifanqrn wufitr", bichtft fr ftch frlbft bif

©rabfehrift. C* ift pqlrich ba? Urtfil übrr mir „3Rit=

»dt" barin au*q.rfprpchrn. iir fpnntf ihn ppn (Ich

aurilcnni, ihn ^uqrunbr afhrn laflrit, fir rpuutr ihm
ahrr brn Irbtnbiqrn Otott in frinrm Jiiurrm nicht

raubrn, unb birfrr mar ef, bfr ihm auch in btr

heffnunq*leffftfit ?fbrn*laqr bif ftrqrrichr ttraft br*

J^umor* brroahrtr. Tifff Wrabfchrift lautft:

.*irr Urat Baanrr. Per nidst* artverPrn.

nubi rtnmal »ittrv wm tniwtartrn CrPrit;

nidbi rtnrn ftunt Mittarm Ctrn rntlerff rr.

Untorrfiütrn niebt 'mal 'not tetur.

>Ba* ihn rrttmb bfm S^ebrn unb £chaffftt frhirlt,

map allrtiNid> feine« „Qtam-ruther ©ebanfen" ihm \\i

pfrroirflichfii half, mar bfr Weift bfr Sfiebe unb be*

fonaenialen ^Ritqefühl*. perforpert in ffiiifm Ä6niq

unb in jfnrr hPhni Arau( beren ehrroürbiq erhabene We«

flalt au* ffinfn Jaqen in bif unfrrm berüberraqt, al*

brr flutf Weniu* bfutfchfr .Hunft in nachfehaffenbrr (fr-

battünq unb "^rroahrunq br* (%ffitrn, »a* unfrrfr

Station burch ihrm Wriftrr bffchifbfn mar. T*ae

Wrbtcht „3iüfi JRaftrn" prrift bantnib bifff bfibm

mitfch6pfrrifchrn hphrn üHachtf. ift am fpätrn

^fbru^abmb br6 .Kimftlrrf-, tut\ ppr btr ^pUrnbuncj br*

„^Darüfal", \i\m (%burt#taq btik Ptiigp (25. ^lucjnft 1881)

flffthrifbfn-, jfbf*
42öp« barin lijl, mit burch rintn

Baubtr, bif tiffftfn (fmpfinbunqrn bfr lichmfrmut unb

^ffrfiung in un* au*, \'it im Jnnrrftrn nadnittmi

laiTrnb:

Jöif btr«t in tKrbfltuni) un( Simmrr'iHrAuni
Mir mir Ced> immrr Piditrr iich rtr Brll

'

teil id» nc nicbl mrtir licht unP h«l rridiaarn.

wa* ilV«, tq« «f Prm «li«f wnVlikittfn hdir

Pa irrlf Prr tittxt 'Jtoiir '-BUH nittiui
'

a« Hat - n> Mach«: m*i itu im «

wül ilrrro MnMwf mir t\t V3<it rrfwrrn ?

3* trnn' Ilm Ptxh, unP Irrni' au<* nt crtmurn;

i* Caim ihr firt, unP mri^ ihr roPm aul.

iWuj au* Per ttfebe iirt» ilf nru mlhrrnnrn.

nru Wulften tat Prr JöutiPt Irc-cfurm Vtul,

btr IBrrPr lBiiNtrr Unat' id) au' ihr itmnrn,

vir Ar, rrilarrt, nnn Nt'I in Mluth unP JSulh;

t'jf Mir mir ihr raitlc* nvia Vrbm,

n>rnn |ivri Prr Waitrn iit mir nid» ararPrn'.' —

*) Sem Brrfaflrr Piu'ct 3rilm, Prr «* ali ^ic^rarh 'Xidiarb

ißajnrr* iril lanarm rutrn au»ar)rt*nrtrn iMamrn armadit hat.

fi«P tu tVUdtlr Pf» harrrulhrr SKmlrr* irpt rrllmal» anammcll
nnP tu rinrr tlu»aabr vrrnnt tvorPm. tir in Pirifn Xaam tri

&. t*relr in H*rrlin (Vrn» 'St. 3,—. arP. W. i, ) mdionl. ©ir
umfaiit mrhr al* hunPrrt WrPicbtr. phnr Pamit ecUfllnPia Irin tu

ipcllrn. »iftmrhr u» aar etrlr« ned) im TtipatbrMP mftrrut,

ba« rrft im tauf Prr Jahrr Ii* in Pir ^ammluna rinroWn Pnrrtr.

C. «rP.

5)ed» um Per Waflrn wütai wril' id> arrnr,

fnr Tir lair Piffrr »rlt «auf t* prftrp'n;

tir ar6nr. M*h'. fir Pdmm're in Pir Srrnt,

artreil ma« id> an ihr perubrr «rh'n,

Parf id» Pr« Jahrr« trrur JBanPrrflcrnr

Iii irnrn Wailrn wirtrrtrhrrn l'rh'n.

al« i9emmrrta«f« hrBf ^traMni-Sennr.
aU lü i Ria Ohri>lno*lt hril'ar IBriMf Utnuir i

Bar Pa Prr HJrlt tfrlpt'una4 lrc<i jfborai.

Prr hat mir. holp rrHihcnP. aar ariadit;

Pod) - wriMidi »a« — »tf aina rr halP errlorrn.

in &cntmfr«-i$cnnr nidit rrferrn.

Prr £rlP |u mrinr« ^Sdiictial* hrhrrr Ktadit,

Crr laa, Pir Wadit, Pir UrPrnP mid) nmfa«tm,
iir PanPrn nun midi hclP in trautrm Wailrn.

}Ba( >>otTnuna»'Pnrfria nnil Prot iVai rntivron"rn.

Pa« frbm. Pa« nr* athmrnP in mir toshnl,

hat et Ptr ISrthnadit in ihr vai an'dtlotTrn,

ire PrrarnP tir eer rauhrm \mu* et l'dwnt.

een *ulP »nP rtnaPr rtrht t* nbrrfleiTrB

im t6nialtdt rrlanditrn S«mmrrmenP

:

fe raftr frlia hrut'. ma« Um» arterrn,

in Tanf tur Ptrtr« Xaar» £al errlorrn!

*Ml* wahrhaft „iutimf .Hunil", nur für bif

nadxlrn (fmpranafr bfftimmt, ilfUt fwb un* bif tvnt
bt* banrfnthfr $friftfre! bar. '3öfnn fir jrnt an bif

Cffffiitlid^ffit tritt, fo ifl f« bif Dffftntlichffit btr

„^achtwlt". Oluv finor fulchfn fonntf fir ftd> rr.

fchlirf?rn, mahrrnb fc mand'fr fpriihrnbf Wriftrtfunfr

brt WiMt unb J>umert aUrrbinq* fchon burch per*

jritia. unbrruirnrn 3fitimj|pabbrucf brr SRitwtlt

jiiqanqlich qrworbrn n>ar unb rin^rlnr brbfutun<r*i

rollilr birfrr pertifchru ^Irußfrunqrn, im Sinnr
pplitifchrr ynrif, brn rofltbftoftirnbrn 'iUorqanqrn brt

3ahrr» I870j71 ihrr ^rutunii arbrnb, brrritr in bir

„Wffammfltfn ichrifttn" bf* -Dtritlrr* ^(ufnahmr qr«

fimbrn hattrn. jl« biffrn prrmrintn mir nod> riumat

bir fraftpollf Stimmt finr* üöalthtr obrr ^uthrr \a

ptmthmrn. 9luch ba* „ipiflt nur, ihr
t

v
3lrbf l^mrrcjr,

mit brm minor" ifl btm ürarrich wrltubfrroiubfnbrn

,,Sfaft fahrtn bahin, ba* JHfich muf? un* boch blribm"

innrrlid>|t Pfrnwnbt.

Mliqa 15. -vr. Wlafmapp

2.

«XidiarP Staanrr. »erlriunarn, arhaltrn an Prr UnierntUt
iti ©im. Sen ffluiPo »Plrr. frir»ia l«it. «rrttfepf

4 £4rtrl. H". XI, 371 S. «rri» 'JK. »,-.

CI/blrr* $uch ift mit qrünblichrr .Krnnmi* unb ijrogrr

S'l i£achlithffit cjffchrifbrn unb barf al* eine fheng

milTenfchaftliche 'Jlrbeit gerühmt rotrben.
vMbler be»

müht ftch, 2datmrrf qrfchidnlichf ^tfUutiq unb ^rbrutuncj

qmau \u bffiimmrn. (?r finbrt, baft Baqnrr* Äunil»

iurrf brr Wipfrl brr JHrnaiiTancr^prr ifl, inbrm bif

urfprintt|lid<f bramatifthr ''rluebrutffmufif barin roiebrr

tu pptlrr Wrltunq qrlangtf. 3uqlrich ifl Baanfr ald

JKcmantiffr \n prrilrhtn, nicht al* .VUaffifrr, b. h. rr

arln ppii brr .'Xomanhf au*, um *u pfuiqrr Zt Ibrtänbicireit

emppr<ufleiqfii. Zo femmt in »Baaner* "Brrf rinr

urfprüiuiliche unb neuerr "Prrorqunq brr Wtfchichtr brr

Cprr jur iJeUfnbunq. 'Übler fdnlbert "Baaner mehr

ppn aufirii al* ppii innen, rr fpricht uamrnttich pon brn

'äujbrucfjmittfln unb /5ormfii br* maanrrfdirn Äunfl»

wette unb qibt ^u brn riiurlnm Brrfrn ante,

abtr tfinrenjrq* rrfch6pfrnbt -yfinrrtunafn übrr ibrrn

muftfalifchrn unb mpririfchrn '£au, übrr ba* "l^rrhältnie

ppn sipradif unb 2Rufif unb bfriiltichfii. \'lu* allrbrra

fann man retd^e ^elrhrunq fchppfen. Unb boch fehlt

biefer "l<fnadHuna*mftff ein rotffntlichrr (^rftchtPpuntt,

ohne bfii Baantr* Cfrfchrinuna nur halb rrrftaiibltch ifl.

„JHicharb Baanrr in "iVinrnith" mit birfer Aonnfl

> Ttr ^«llr fpirlt aui Waanrr« narnrn

C22. Wat) unt trn »rinrr l*attm iScitma (U. rtirntprr) an. ©. -Xrk
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ift all« gcfagt. DhcmnV* rinne, aber tiefiirünbige

Schrift von «h?« betpnf gcrabc baf
(<
mat Abler ängfllicb

fnmt hält. Unb Ühamherlain* gläineubcf SBiuf) über

Mrharb Sßagncr, bat burch bie rtülle mtb 2icfe be*

SßilTen*, burch bir große uiib wahrhafte AuffaiTimg

unb btr fcblicfac, riarr TarflcUung unrrrcidu unb um
übertreffen fich behauptet, ift bie faft erfrb&pfcnbc Au*»
führung ber Sfi«u Olienfrbe*.

Abler fchreibt faßlich unb iiiiperf6nlid\ aber faimburh

gelegentliche Au*fälle auf bie „ißaaneriten" nicht unter*

lalTrn. darunter rcritrht er nidu etwa unflare unb im*

wiffenfchaftliche Scbwarmariftcr, foubern alle biejeniaen,

bie 2ßaoner auf Wrunb feiner ureiaueu Üunf> unb Kclt=
anfrhaiittng ui begreifen fliehen, bie bariu nicht blcii über»

flüfüge unb im .»>iublicf auf bie .Kiuiftwerfe verzeihliche

S<l>nillcu erblicfen. Aber folrhe Bücher fertiat Abler Pnvv
weg al* „»nmnolpgicn" ab. Mx Abler ifl Kagncr im
©runbc bpdi nur „ein SWuilfantenprcblem", ba* er

freilich mit hohem (fruit \u ergrünbrn trachtet. Sroiu

bem erfcheint boeb aud* iicrbi alt „ber orfüte 3Äiii"if*

bramarifer be* 19. Jtabi'hunbert* neben "Wagner", unb
ber „fiel errlafferte ÜKeperbeer" „bewährt fid> immer
nett» alf echter Cprrnrpmponift"! Abler* rüii|tlrrifd>rp

(?mpmibnngfperm6gen ift 06 fehr eiclfcitig unb au=

paffung*fähig. "l>en Anfang an ringt "Kaancr mit

einer runitfrinblid>cn Umaebnng um bie Bermirflirhung

be* Trama*, ihm liegt nicht bloß bie Schfpfuug, fenbern

auch bie lebeubige TariTcllung feiner Tramen am Gerzen.

Unb fdMicnlirh erraunte er, ruf? nur außerhalb ber bc=

(tebenben 3heateruiftäiibr bae ppii ihm gcropllte Trama
ju perwirftirhru war. Taraiif warb Banreuth unb,

wa* bamit mfammenhäuat, ber baiueuthcr Wrbanfc,

ber jeben uim felbftlpfen Tienft am (%ale ergeht unb
fdwn baburd' Kunbcr wirft, wahre fuufllerifd'e Arbeit

ertrugt. Werotn fann "Kagner* ttimirroerr an unb für

(ich, fernlagen alf abilrafte Sdiflpfuug, imtrrfndn werben,

bamtt bie "HcrhältniiTe be* 'Kuuberbaiir* in* rechte

Vidu treten. Spweit Abler fich hiermit, iiifbefpnbcre

mit ber JrdMtir SÖaguer* befallt, ifl feine Arbeit aud>

fiodwrrbicnfllicb unb allcrfeite wilirommen. Aber er

fdwltrt Batvreuth in bem reu tute aemeiuten Sinn,
alfe »Kagnerf hfd>flc* unb lentep 3ü( abm+tlid> au*

unb n'uft bamit beu üKciiter in einfeiriae, imoollfemmcne
unb »alfche Belcudming. SdMilcr unb Worthc ferbertrn

flete, baü man einen .Uünfllcr in feiner „Totalität"

erfaiten mütTe, fp wie er irt, nid't fp, wie er fd^eint

ober pant. ^lu« biefer pffenbaren iJlbneiaum? aeaen

'Äapreuth fpmmt ^Ibler \u mand^em uuaerechten unb
irriaen Urteil. Ze muß ich ppmehmlid> bie auf

Seite 333/36 aueaet'prorhrneu Wnüchtcn befampfen, bie

imter ber billigen ^hrafe: „'iöaanere .Hitnjl (leht über

'»am-tuth. "ltfaaner gehprt heute ber aan<rn üBelt" -

bie ^eftfpicle al* uberÄüfüa unb überlebt hinftelleu.

Paß bie 50erfe, mit Ausnahme bef „^arfifal", auf

unfern kühnen m6iilichfl aut nnb iTilppll geacbeu werben,

i(l auch mein 'UMinfch. 3m i<pi-wprt \ur erjten Miiua=

aueaabe beuft üch Wagner baf Aeilfpiel aud> M
belebenben 'JRittelpunft einer allaemeinen, nach hpheren

3ielcu ftrebenben .Uuniri'ibima. ©ann unb wo wir auf

unferen kühnen überhaupt heute «litten 'ilufführuiiaeu

begeatien, perbanfen wir fie rinjM ber Wücfwirhina
'Sanreuthe, inbem bie aiifübenben .Wüniller, rarilfller

unb ^iriaenteu bie hier gewonnenen, erlebten unb

erlmiteu (^runbl'ähe auch im ^llltaafbiriul burd>mr'ühreu

Tuchen. Ta* banreuther 'liprbilb wirft anfenerub auf

alle befferen kühnen, ba l'ie nicht allmfehr im ttücf=

(laub bleiben wollen, jm felben "Jlugenblitf, wo ^anreuth
aufhfrt, finfen bie "Kaaneraufnihrunaeii unfern Jheatrr

fpfort auf araen Jiefilanti mrürf. Aue- eigener .Kraft

wirb biee unb baf Theater wohl npd^ einmal eine ftil=

lofe „^iuileiTonletlung" perfucheu. '«'Iber alle fünil=

lerifd^e Ueberlieferuug bef edueu •lipirraoitilef wirb

unrettbar rerloreu fein, 'iüillfür unb Äünflelei werben

in wiberwärtigee 3errbilb ber ^Jagueropem liefern.

3ßp iff bie "White, bie auf eigener .Uraft por "Banrenth

„.'C'Pllatiber", „Jannhaufer" unb „Vphengrin" auch nur
auttähemb ppllilänbig unb riduig brad^trV Glicht

einmal üKünd>eu war baui fähig! Seit bem banreuther

/^e(Kpiel perfudn man'*' wentgiteu* hier unb bort au*
x'liitfanbfriufüdu. "Seber unter ^Dagner noch nach

feinem Jobe gelana ein /^eitfpiel ppllfptnmeu unb in

allen Stürfen. V'lber bie uuerfeßliche mpralifd'e "}<e»

beutung unb 'JÖirruna ber Spiele leibet burch bie uiiper«

meiblidvu menfchlid^en Uiwellfpmmenbeitcn feinerlei

Eintrag. UnP bann müiTen wir fie ale heilige* S«ü
mäd>tnif bef ^eirterf wahren unP püeaen, fplange e*

nur m6glid> iif, unb ben amerifanifcheii unb hellänbifchen

(%alfraub peibammen, fdwn befhalb, weil ber lente

"Kille eine* grpüen ipteu baburd^ gr6blidMt rerlent

wirb. gewfhnlid'en bürgerlid>eu i'eben gilt ef al*

(fhrenfad>e, beu üßunfir- eine* "lierrtprbenen <u adueu.
"HJaguert liermächtniff aber fpll ppaelfret fein!

Wegen mand^e (ftmelheiten bef ableiichcii Gliche*

miift id> Crinfprad^r erheben. Sp geaeu feine 'Her*

feimuiia ber neuen »iieu^ipartttur, bie ben bramatifchni

? eil ebeufo beutlich wie wirfunafopil heraufholt. 'Jlbler

überüeht gam, baf; erit bie neue Aufgabe .'öauptrteUen,

wie beu Sttlufl be* errten 'JJFtef, bie muiifalif*

prädmge 'l^aiupmime bef uocitfu Afte* unb bie tvunber«

relle .öflbrnflagc im SdUumaR be* britteu Artef per»

fffeutlicht, ban baburd^ ber moripifd>e fßwa mm Seil

in aunerorbrnilidirr Sd^nheit hereorrritt, ban ber

biduerifd^e Webanfe nun einheitlich unb grpfjartig her»

pprleuchtet, luähreub er in ber alten IWtitur, mmal mit
ben üblid^en, uufäglid> rpheu Mapellmetrterirnd>eu, unter

leeren C'pfriifprineln gam perfduuanb. Tie neue "IWtitur

beruht auf grünblichen, fachwiiTenfdMf'tlichen (frwägimgcn,
auf »tlirur. 3» ber .vsiuprfad>e mufi ber neue

.Hiemi für bie "^iihiie allem aelten, in (fiinelheiten

Hmn wirflid^ tfiuillerifche Tiriaenteu immer iwch bie

alte Partitur uir (frgänmng heraiMiehen, aber nur in

gan\ frltenen •ilufiiahmcfälleii. „Jhemanbem bann ba«

rRecht maefprpcheu werben, eiaenmäduiae Aenberunaen
ober ÜJeglaffunarn permnehmen," fd>reibt Abler Seite 33.

redu, aber errteup iff bie opllrtäubige Criginalpartimr

bef Sttcngi überhaupt npch aar nid>t pn^ffeutlidn, nur
in Wnlalt bef alten m>ribänbigen .Hlapieraufmge* ihrem
Inhalt unb Umfang uad> befannt, unb «weiten* würbe ein

ptuig ilridMpfer Mtteitri etwa eine Stunbe länger bauern

alf bie (^ftterbämmerung, alfp fchmerlid^ überhaupt

lemalp irgeitbwo aufaeführt werben. $fcrtwürbigerwcife

erwähnt Abler aar nicht bie arone "i>ertiefuna ber

nmüfalifrh'pprtifd'cn Au* führmig im britteu bi* fünften

Art gegenüber Pein erflcn unb «.weiten Art; fehr be=

benflidi irt bie Behauptung, Per Wirmi «Teiche im
fünitlerifd^en ü^ert weber Stumme, npch lell, npch

.ÖiigeiiPtten ' Offenbar rennt Abler ben Slictut nur

AMI) PberrlädHi^. "lOeun nad> Seite «3 mit Ablei-*

Billigung alle Jheater aiiner Bameuth unb München
aegen "Kaanerf aufbrürflid^en Killen au ber alten

Jauiihäufcrpartitur feilhalten, fp aefrhieht ba* nid>t au*
füuillerifdier Ueber<eugung, fpubern nur auf Jrägheit

unb (^leid^giltigfeit. Sobalb ber 3uh6rer au ben neuen

?annhäiifer nd> gewohnt hat, erfd^eint ihm bie alte

/YaiTung alf bürftigr, in icber .»>infichl gan< unmlänalidie

unb überwunbene Sri^e. Ter (VPtfcher wirb fich gern

in alle ihm moänglichen Sfi^en vertiefen unb barau*
Weniil"; unb Belehrung fd'cVcu, ber 3uh6rer aber hat

faf ^Hedn, baf .HuuftwerF nur fp, wie ef ber Sd<6pfer
will unb mlcM aufaeführt hat, rennen m lemen. Uic
lefeu bPd* aud^ («orrhff Kerfe tu brr Aufaabe lenter

»SuiP. 3KdH aam fplgeridnig fd^eiut mir Ablerf Urteil,

wenn er Seite «s ben neuen .VPllänbeifd>luf: ppii lf«ü
uiidu lMil, wie Abler fdneibf, weil ihn Kagner „al*

bfönitie erflärt hat", aueifennt, aber bie ron 'It'agner

für „einzig giltig" bezeichnete neue $aniibäiiferbearbeitimg

perwirft. Taf Btlbnif bef "BfeiiTerf auf Per ., Jviftan»

zeit" (VflL S. 3t6' ilanimt in Kirflid^feit eom Sommer
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18«8 au* Jribfchen teql. PMafruapp III, 1, Z. 21»).

3öir bnineu überhaupt fein Jriftanbilb, btmi auch ba*

in ben errtrn \'luflaqeti ber »lüfffiibPiifbriffc ppu mir in

biete 3rit errlrqtf *ilb fallt fpater. Arn brueu üdxält

mir her ttbfehnitt über ben Jriftan qrliinqeu intbefenterf

burch bie fcrafSlriae Verwertung brr »Mffenbpnrbrirff.

91ber bff ^Wetftrrf wunbrrbarc .Kuntt, (frlrbtcf mit
überlieferter £Mt ut einem einheitlichen .Hunftrocrt \u

pettnüpfcti, weiß Wblrr nicht arnüqrnb betreruihrben,

ba er ron brm Vrrhältnif brr waqnerfchen I^idminqen

jui ihren i«erlaqeii nur Vehr allgemeine unb iiitgciiüqcnbc

Verteilungen hat. £e Vehr VlMcr wietcruiti bif JrdmifM VttflMl brwutibert — „bif 'IWtitttr bebauet

ba* summum sapientiae, bif hfebtte Steifheit unb
Cftpnomif ... in allem unb jfbfm bif in bif Hfinitfii

SVtailt" - ui einem reinen unb Pollen «iintrurf ber

Dichtung imb bannt M qant.cn Äunirwcrrr- in Vfinrr

Eigenart permag rr i"id> nicht burchuiringen.

T»ie widuiaile icitc tef aMrrfd^it 'iMtd'cf rrblicff

ich in brm gefthichtlichen Jtaduecif, tat; 'Itfagnerf

nuu'tfalifcbrf Drama wieber in bif urfpriinglirhrit Ernten
brr Cpcr rinlrnftr. \'liie alltrlfi Seewegen nwrb brr

rechte Dfap wirtergrniiiben unb bamit eine alte, ahiiungf»

pelle Sehnüuht herrlich erfüllt. 'ÜMr habru bifher

mfhr nur bif Wiiffprüchr bn- dichter unb ^chriftitfUrr

gefammclt, bif wir Schiller „ein qeroiffef Vertrauen
jur Oper" hatten, „bat! au? ihr wie auf brn (5h6rrn

M alten ^Pacchuffeilef baf Jraucrfpiel in rinn- fblmi
(Mfjlalt Vieh ipfwicfclu fpiite". fluch dm Sduufptelcrtt

nnb Saugern eicht bif Sehuüuht unb forbening eiurr

neuni .Huinl auf, bif rorter in brr Cprr noch im
gefprechrnen Drama ihr (Skmgftl nutet. Jid^ teufe

an Crfcheinungen mir C'crpna Schröter unb $Mlhclmtnr

Srhrcter=rrprifttt. 3« Mcharb üöagner qtlanqt eben

rinr weit unb tief aufholende fünillerifchr (fittwicflunq

atte SHcL Daher wirb man überall „Vprläufrr", auf

bir 5ßaqner brwuVu pbrr mtbcwutu uinirfarrift, nadv
weifen f6nnrn. Die wiiTcufchaftlichf Vcrraduuug wirb

immer epr (finfririgfeit Vieh ut hüten unb 'JÖaqner in

ffinrr Jptalitat m rnaiTen habm. Sie mim ohnr

Ufbrnchmanci unb Unflarhrit auf brm '^Pbrn bfr .Hnn(l=

unb ^}rltanfrhauuna 9B«m(n1 liehen, um ein reine»

nnb treue? 'i<tlt <u «eidmen. jd> hfbf abrr ^iim cchhiü

nod) bffpubfrf hrrppr, baf; 'Jlblrr aud> bprt, ujp ihm
IJßaanfr unfnmpathifd> ift, llftf nach .Kräften Pbjfftip,

jurücfhaltfnb unb tafrepll urteilt unb bat; babor fein

5*uch übfrall roilifcmmrn ffin roirb. (Tf i\\ m'rfulirb,

ban |fnt an ber roiener -V'pchVchule fp aebirafiif, cirünb»

liehe unb lehrreiche ^Jüaaiierrorlffunafu arhaltrn werben.

>RoflPcf (3öolf.iana Weither

^ro6en<&©tücfc
Cbcrfr 3umpu#

(1618)

^ton % SC. Siclo am)
L

/'erbflbaufen im Jvrubret . . .

"Xui Weltmacht am ftern& £tanc ein fifenier. C (Brau*,

£em bi»9 ta* kernte hinten unb rern

Xu# ben fumpenbefcn beraub.

Sumpenban* ihn bic .Irmata biep,

gr machte hei feinem rerbculten ^piep,

Tb nicht ftrau S^rtuna famc

Unb ibn in* ^chlaratfenlanb nähme . . .

Unb fcufjrrtt fab er: fcheti hrad>en fie ab

Dad £aa,er, fchen nin$ ee le*

iücit pfeifen unb Sremmeln, in 2ritt unb Irab

"Xui srcftrecbeneelf unb Jfranje*.

53er ten ftapfenben Mor.uvx.imV.-r: llelj

Scharlachpruitfenb ritt ©eneral 4£>elj

Unb reinft' ibm, gleidi reeaiutreten

hinter bie legten iOtuefeten:

„<Pe(} Donner, fchert euch i)lctch een ber 2ö«d)t

Jn* bintenle ©lieb, Marren!

®eil fenft fich eerm Schmie ju Jebe lad)t

SO?ein heitre ^ataitlen.

.öcir.f bdmit euch reie ein Aabnd)en heran«,

Suer Spieß ficht braun wie ein «Öraffpiep auf,

'Xcb, liepc Aertuna fich raten,

(Such frtbtt barait ui braten!" —

Se fchnarrte ber tiefe (General

"Xuf ibn herunter rem ?Rep,

Unb im Dtcqimcnte ein iOcerbeffanbal

5rieb ibn in ben brdnqenbeu 2rep.

Unb e* brannte um ibn ein UVii^a,efed)t

Selbft jreifchen Dirne unb Ätnb unb ftnecht;

©rit hinter bem 2ßaU ter 9Xii#fttrn

ipeqann er hrummiq ju beten:

„J&ilf, /^rau 5prtu»J ! 3Ketn (Hencral

«Wich lanqen Schluifer rerlacht —
.ßtlf au* ber Sdianbc mir auch einmal

SDctt btefer rerrluchteti Schlacht.

Seit jreanjiq fahren bat SUicaedbranb

Verfärbt unb jerlechert mein (Hcreant,

D btlf mir, taü id) necb beute

4>ile JDefen erbeute!

J&ilf, Aeau Afrtuna! Äein Getier, fein ^>unb,

Kein Tintlem ift mir jur £>anb —
3d) bin ber drmlle ftrieqeraqabunt

3m lieben Schreabenlanb.

J&tlf mir mit beinern ^unfclftern

Unb mach' mich iu einem circpen £>erm,

Daß ich qleich bem (Generale

3n Seharlachbefen in-able!" —

Sehen trachten SOfuefcten. o"1 Vulmtampf
«erreetterte 3lciterfle§,

ÄartauHfnfturm unb Öaleppcjeftampf

Stursten ben frechen Arai'jc*-

Unb feiner im t'auffchritt fe rtiirmifd) war

Sie ©encral .Öel} mit feiner Sd>ar:

Se war in bem alten ßerbltbaufen

OTanch fetter 3?rerfen ut maufoi.

Unt am lurtiqftcn lärmte ber Vunu-enband

Unb brach in riu Äellercjelap

Unb fiel, wie qetrerTcn rem Äuqeltanj,

lieber ein tunflef Mft.

herüber brauftc ber 'jMünberer Schwall —
Gr fennte faum binfrn nach feinem gaü

;

Dech neben ihm wie tum Vehrte

Splinfte eine Dublette.
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Do beb er ba* ftafj, unb flingenb geredt

4&at'* bittrer ben Steifen bell:

(5# war gefüllt mit frantpftfdjem ©plb —
©leid) bupfte ba ber ©efefl!

Unb liegen bei leeren Jaffrrn lief

(Jr feinen cerbaulten ©rateniptrp,

SBelaben mit eoOem Jfaffe

ä&anfte er burd) bie ©atio:

„$ab' Danf, ftrau ftprtuna! — iOfetn ©eneral,

{Run pergriT id) fein jrfrlbgefd)rei,

UnC feben mir une mieter einmal,

93erga§ id) bic Lumperei.

Dann lad)' id> unter bem ftunfeltfern

Fortuna* alt einer ber grojjen öerrn,

Unb mid) laben ppr dürften mit Gumpen
Jfartunae giiltene pumpen!" —

II.

ber mund)ener fpwenberberge frug

©eneral £elj beim fdjäumenben Staig

Sin paar Söeeben barnad) ben betätigen 2ütrt:

„SWei'n Sieber! Uterfpannig, ftlbergefd)irrt,

.&ielt »pr mir eine jfareffe;

Unb ibrem £errn mit bem rfeterbut

Sncirt bie ®a*e fp lauten Salut,

TM mär' er ein Äaiferfprpffe!

SBkr mar ba*V" —
9Bit tiefer SReperenj

©prad) frcblid) ber Stfirt: „Sm. (frjfUcnj,

Da* mar Cberrt Vumpue, fett furjem mein ©afl;

^>ier rennt ibn npd) ntemanb, unb niemanb praßt

©rp£mäd>ttg mir biefer ©rante.

(Sr lebt mie ein $rinj unb liebt ba* 3ud)bei'n

Unb gUnjenbc Safel unb Uöetb unb SDein

Unb cie fünften Sdiarladjgeroanbe!" —

<Beb4d)tig ftrid) ftd) ben Mrtrbelbart

Der ©eneral: „tWpd) nirgent* mart

(Sin Cbrrft ?umpu# grpriefen mir

3emal£ rr-n &ricg*mamt unb Staoatter

3m r6mifd>en 3leid) . . . SRid)t mgeffen
SBiH idj ben £errn, ber cie 3£Bad>e fein

©ratift}ierte — ben lab' id) mir ein,

£err ©irt, jum 'Äbeiitrffrn!" —

©alb fatfen Cberrt unb ©eneral

Q5cifammen fd>maufrnb im Spiegelfaal;

Sie Hieben mit funfelnbeu ©Ufern an —
Dod) lrid)t umrrMft ibre Stinte fann,

Sie mellten fid) plauternb erraten.

Unb errt bat ben J&erren nur balb grfdjmerft

©fcfjer ÜRuftfat unb Canarifeft,

*Pajiete unb Entenbraten.

Unb rt tmirbelte fich ben Jtnebelbart

Der ©eneral: „jjtpd) nirgrnb* warb,

^err Ofrerft, mir fenft euer 9Iame genannt . . .

Unb bed), mid) bitnft euer "XntltR. befannt,

fflie »enn mir mit ^unfern unb ©rafen

fceim Surfein, Sd)urj.enfe«\ SBaibmann*baUpb,

ii*a$ meifi id>, irgrnbmie unC «me

Jminclid) jufammentrafen!" —

Der Cberfl Cumpuft im Sd)ar(ad)geu>anb

9Sog Iii Xntti$, vermittert unb fpnnperbraunt:

„©emip, (SneOeni, grau ftprUina tret

SSirbrlt un* aO anefnanber »erbet" —
4>ier bat er gelächelt »erfleblen —

„gortuna un* fubrte ved Scurtoifie

3ufammen — ja, irgrnbmo unb »mit"

Der @d)elm mar nid)t au^jubeleii.

Uni er rief in bie 3ürc. Da trug rerfteeft

diu bbnber <ßage berein jum Äenfrft

3tuf ben 2ifd) eine SdjufFel. Darin tiefflar

(Sine gplbene Sttttc gemunben mar
Um funfbunbert ©elbpiftplen.

Unb ber Cberft ?nmpu* im Sd)arlad»gemanC

•§©b ba* 'Xntlin permittert unb fpnnperbrannt

Unb lad)elte mieber perftpblen:

^rau ^prtuua mad)te mir ein ^rdfent —
nebme bappn biei Sraftamntt

3n ©naCen bin £m. Srieüenj,

Des rberften Pumpuf in meitcr Qfbfeni

^infurp marm )ii gebettfen!" —
Der ©eneral ftd) ta* 9Jaud)lein »rrid):

„^err Cberf», ju piel ~ ibr befd)ämet mid)" —
Unb fd)ielte bpd) nad) ttn ©efdjenfen.

Unb Oberft ^umpu* leerte fein ©la*:

„<£i ifl auf ^urtuna fein Verlag,

Unb balb ßm. (S«e0enj erfennt,

SJcbl pbligtert mar bie* Jraftantent,

Um eure ©unft ju erlpfen.

9?pd) leibt mir ^prtuna SRp§ unb Safat,

Ded) mblaffen 'l'DÜntpnb unb OTai

Unb bie fd)cnOen Sd)arlad»bpfen!" -

'Xuflacbenb fein ©6uner berjbaft unb flug

Sid) bie trollen, rptbefigeu S*enfel fd)lug:

„Äerr Cberil, gern »trti ta* ©efdjenf afjeptiert

Unb u6tigeufalle reid) remeritiert"

Da wart auf ^prtuna getrunfen

'Xu* gültenen SPedjern . . .

3nt Jyrübrprftrabl

ifanb ter ©irt bie 3e*fr fAlummernb }umal

Unter ben ?tfd) gefunfen.

III.

.\.niinci!ii im c/parrpi . . .

Der ©eneral J&olj,

3n ber ^>anb eine Sanne 5Mer,

Huf ber SJruft eine Äette flingenben ©plb«,

£d)narrte in* ÄJuptguartier

:

„ffia* iPbloi bie ©äffen? ÜBcld)' 5eufel irt le*?" -
Da trat ppr ibn »Tramm ber finftre 'Prpfoi?,

Der fnurrige Unglürf^fünter,

5D?it einem ^runber:

„tfm. «weßfnj! Der Äerl ba entmid)

Q3pr jm6lf fflpdien. Dpd) felbfl }um Berber

SPetm {Regiment er mrlbete fidh,

Unt ti bat ber Deferteur,

3n (Sifen gelegt, aflein um Äenfenj,

SWpd) rinmal jn fpredien SrjeW'ni,

35eper üd) um feinen ©algen

SRaben unb J^üdife balgen!" —
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Ser .fcerr ©eneral bie beugtem fniff:

„Sa* feb' icf>'< 9?a* bitt'rer «Bafanj

3bn, bem man ju @brrn frei* ioblte unt pfuj,

Srn langen l'umpenban*?

Unb teeh! Sein 'Äntli£ bltfct fe befannt,

3(1* fab ich tbn iungft im geftgewanb . . .

«Prefeß! $br barrt eor ber Stuhr,
S&i* gebeichtet mir bat ber «Bube!" —

Sa brummte ter t'umpenban«: „Jttech umflirrt

gm. (ftjellenj gar gut

Sie Äette, tie ibr beim l'proenreirt

93on mir 311 empfangen gerubt.

Sie mundiener Wlerie warb fttrlefanj,

Ser Sherft l'umpu* warb Cumpenban*,

Und euer (9lücf*famerate

(Gefachte ta eurer Önabe!" —

Sur* bie «Peiitrfe fein «6uner fich fuhr

Unb fiuif in ben SeiTel: ,,©ucf an!

Se batt' ich beim Sßedjern Cie "Xiigcn nur;
1

Sa* Äleib macht freilich ben STOann!

Sonft bing euch ta* £>emb au* bem £ofenfchlif3.

fWun fagt mir, ßelt l'umpu*, pprj, Senner unb 3Mip,

Sie euch Jxrau Jvertuna fchmürfte

Unb »er eure Siefen jcrpftücfteV —

Unb l'umpeiiban* brummte in tiefftem 33afj:

„(frieden} bat com beben 'Pfert

Verlacht meinen SRecf — ba bat mir ein ftaf}

3Äit Suhlenen Acrtuiw befchert.

Sie t'appen pertaufchf ich mit Scharlach gern

Unb baufre al* einer ter grefjen £»err'n

Unb lieft mich, ibr »ipt e*, nicht lumpen,

3ch tranf au* gülbenen pumpen!

£>ell webte per meinem ftutfchcnfchlag

9J?eine* t'dufer* Jfeterbufch,

Unb ich jauch}t* in ben fpnnigen ^eiertag,

Unb bie freuten bliefen mir 3ufch!

Unb alfe pertranf ich SRe§ unb Cafai,

Unb mir perblaßten töollment unb SWai

Unb Webe unb Staufch, unb SRefru

Samt meinen Scharlachbefen.

Sa gab mir ber l'eroempirt {Reifegelb:

Jtnf<h bah
1

ich'* hei tbm perjebrt.

J^ünf $aler npch "Xbfchieb unb marfch in bie Wehl
Jrob bin ich etngcfebrt

Jn* ndchfte Strtibau*, roe ich «xrtranf

Sen legten «Pfennig. Sann trpttt' ich Hanf,

Seil niemanb mir mochte pumpen,

3urucf in bie alten Pumpen I" —

Ser ©eneral fchmunjelte : „Outer J^hhc!
Strafe unb ©elt feib ibr guitt.

3br habt mit JftMrtuna ben Scmmer burchfhreunt

Sie in jubclntem .6ech}eit*ritt.

Sa, fchlurft einen Schlucf ! Unb gebt ibr fein Xcht,

Vielleicht 5rau Fortuna euch rpieber lacht

Unt baut euch, anftatt euch IM braten,

Sinen ganjen Sßerg ppn Sufaten!" —

Unb auf nächtiger Sacht ftant im ^agebent

©n ®efelT ppr be* Ärieg*berrn 6au*.

3(ch, bing bem »ieber hinten unb rem
Sa* £emt au* ben £ofen berau*!

3n* Sunfel er $abaf*rpolfen blie*,

(fr machte bei feinem perbäulten Spiep,

Sb nicht Jtrau J\prtuna fdme

Unb ibn gleich in ben Gimmel ndbme . . .

(flu* ter C^tiAtwittmliiiu IIm-
nalc* . C*tutt*«t Wrrl $»«dtr.
Bpl. unlen Unrjt Wnifwn .)

Ä {cr3ntunsm

^on 5llfrcD ^reiherrn p. ^erger

/^uae p. .»Sofmannethal nebt für ein ?lugf, bem bie

.^ieroglnphrn imle*bar fiub, in benrn ein eigen=

artiger Weiil ren innen heran? fein grhrinini*=

pelle* üöffeii in ein Wn'tcbt f*reibt, imgrfähr fe au*

mir febr rifle roiencr junge .«erren au* giitfm jjau*.

(rr fpricht aiirt> fe, roie man in Sfitrn oft fpre*en birt.

3n artrtPfratifchfm 'Binifrifch, mit etwa* ndfrlnber

Stimme unb ein wenig uehniber ^preebroeife lagt er

einem über ein 5*uct\ baf er »"erben qrlrfrn hat, bif

feinden «Sachen fe grrliffentlich nachlaffig unb un=

literarifch, al* eb rr itch beim CbrrfrUnrr rinr* rlrganten

.^rilaurant* bfflagtr, baü ber (»hampagner nicht genug

frappiert irt. Tat 4i>pifchf feiner aurirren (frfrbfinung

brftarft mich in ber Cfmpfinbung, baü rr ale üöertführrr

unb slirrrrrtrr br* jüngften litcrarifchm öefchlrdu*

5Sini* grltrn fann, al* ein ficb in btr beutige 3eit

feufeuber WiuMaufrr jene* griftigrn Jr>6hrnuige*, ber im
reriqen 3ahrhunbrrt in ©riUpanrr, fenau unb .^alm

fulminierte. .r>efmannetha[, unb neben ihm Arthur

Schninler, fmb mr unfere jungen unb 3""g(Ten offenbar

tonangrbenb. Sie finb gan< unb gar, n>ae bie anberen

gem fein mochten. *!öeun mau oon Jöofmann*thal

fpricht, muß mau itch übrigen» in acht nehmen, ihn

nicht jünger m brufrn, at* rr in *HJivflid>feit ifj, für

fo jung, tote ei* mar, al* rr ror eier^ehn jähren feinen

frühreifen (friiling „Weilern" fcl^ricb. Gr hat frither

noch nichts gefebaffen, ba* für unfere 'Phantafie ba«

geniale Sunberrinb enbgilrig mm 2Ranne umnwnbelte.

iron „(Jleftra" unb bem „Wrrettetrn beliebig" hat er

noch immer nicht geiftig mutiert.

^erfchiebeue (^leichuiffe unb Metaphern erwachen

in meinem öebachtni*, in benen ich ^ofmann*thal ge>

Irgeutlich grfprächsnjeife unb einmal auch, roenn ict>

nicht iiTe, in einem i'ortrag ut charafterijleren oerfuchtc.

3)(it einem inbifchen "Paum peiglich ich ihn, ber nur

rinrn rinugrn fdm>achen, brm (frbbobm mrmad^frnrn

Stamm hat, bafür abrt au« feinen 'Heilen . i ireiche

büime ÜuftiPiir^eln mr (Jrboberflacbe nieberrreibt, bie

ber breiten, fduoeren Ärone al« Stünen bienen. Sann
mit einer prachteoll blühenben Schmaro«*eifletterpflaiue

im crolenfrheii Sfchungel, bie bir grnwlrigr />onu br*

Mrfrnbaumr« angenommen hatte, ber in ihrer erfliefenben

llmroncherung langft abaeitovbrn unb jrrfallen mar.

•l>irllrid>t rrrat ein .Heimer unb Sdnmer .Vofmann«thal«

oon felbft, bafi ich mit bieten "Silbern auf ba« Ueber=

wiegen aiirmpfunbeitrr Weirteefultur über bie uripüchügr

Otaturfraft, auf bie Ueberüppigfeit be« iprifchen Sprach»

prunfe«, ber ba* bramatifche Wenn! feiner Dichtungen

aufkehrt, hinbeuten tooUte. i; erfteUnngrn trepifdirn

"2öach«tum«, heißer Frucht barfrit unb frembartiger

Schfnhett feilten biefe Silber iprcfrn, aber auch ba*
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Crmrftnbrn unqrfiiubcr Umfehruuq brr natürlichen "Ufr*

hältuiffe. (?p fchriut mir br«,rirhnenb für .*>ofmaimPtbalP

2s< ."'f.-
. bafi man ppii ihm leichter unb pcrftänblirbrr in

rounbrrlidien .^(etarbera fpridu alt in unumwunbrnrr.
uitbtlblicbrr ?Rrbe. (fr frlbft qlcitht fcinrn Webanfen
unb Stimmunqrn, bie, an ber ©ren.jf bep UnauPfprrcb'

liehen aeborrn, ftfh nur in OMeirbnifTen matrrialifirrm

laffen. iJSirl .ftfrperhafteP, SdwfumranbrrtrP ift nicht

in ihm . . . J>b rr wohl im 3Wpnbfcbrin einen Schatten
wirft'

3ü rinrr feiner Kiniaturtraq6birn , bir ben

malerifdirn, an Teurer Pbrr .r>plbrin qemahnenben Jitel

„2er ?or unb brr Job" fuhrt, fthilbrrt .ipofmannptbal

brn innrrcn 3uftanb unb baP Cfnbr eineP intrlliqcnten

unb qebilbeten, npbeln unb Perm6a,rnben junqen J>rmt,

brr, rron fein r# italiruiftheu 9iamenp .fitaubio unb, er

wohl jebe platte 3bentinHeTiinq rinrr bicbtrrifchm Wrftalt

mit ihrrm Tichtrr Uorficbt rrhrifcht, boeb wohl rinrn

iiip* Wltroiriirrifehr umftilifirrtrn .öofmanntfthal porftellt.

3ebeP 'äßort erzählt ppu pcrf&nlichrm Crrlcben unb Cr«

Itibfn. *!ßrr rorifj, ob ber dichter, inbem er frtn

portifcbeP Crbenbilb alP.,Jpr" qrftaltrtr unb bem hcilcnben

Job übrraab, fidt nicht, nach WortheP 'Horbilb, rintn

alp franfhaft rmpfunbenen Buftaiib Pom tfeibe fcbrribrn

wollte, freilich ift (VtorthrP *rifpirl qefahrlieb, hirr

mir anbrrwart*; man fcbrrtbt fich lumrilen noch riefer

hinrin. Alaubiop SKoiioloqr rrinnmi au bir rtauftp;

fir fmb im mobrrnm Sinnr frlbfibeobachterifcb anattv

ftrrrobc, fpiniq pointierte sl*ariarionrn übrr Pap uraltf

Shrma: „3hr Quellen am tfebenp, ihr aueltt, ihr

tranrt, unb fcbmatbt' i<h fo pergebenP!" Slber in

WpctheP ^auft Hlaqcn fcbäumt hpmnifdn Jnmfmbeit,
ins Uebermrnfchlitbe qcfteiqerte ?rbrnpfraft. Älaubiott

Lamentationen aber . . . h6rrn roir rinmal ihn frlbft:

Jü.if irni. renn tum 'JffenfdiriilfPrti
'

Pin frrtltd) üfecinbar brin .ituantrit.

«Per ich Kit-' rf hitbrtrn» oerftanPen,

Kennte midi nit Nirttn errrocttni.

^db' midi nirnial* Paran otrlcrm.

So anb'rr ncMm-n anP'rr artrn.

Ultrt tdi britnt. im Innern ilummartortn.

3<b hat' sen aom lifboi riptw
Tf« irMltr« Iran! Pf» VtHnt nit «ocutn.

*m nit wn ipahrrm e*mtr( Pnrdifdifttltrt.

rtf Slroitn nnüm, fdiUidHtnP, nit! vm«i
ISfrin m* iwn guten litapen Prc Watut.

3» «nf «raorid, nnre nfmir.

3« nannk ilin mrtn itrriradKT Ginn,

UnrjtMj Pr# BfrarUtn*. iirf« brim Äamm.
UnC ipi( Pann lanfrnPf SfralrtdK (amfti,

IBar l.is Hrrlrjuen, rpar (d* (^lürf (abti.

Unt ourti tat PriP! irrui'ai HnP irrircffm

Dom ?rn(m. abarMatl unt auwcUiMi!
IBic iv.-. iii idt an mnitt '9ruft r» vrciFm.

2£!<c rvStt' i* Jöcnnf atl< ttm Snlimrri jfiauat

®rtn ^lüjfi rtrriftr midi, ich irurPr mall,

Unt UnbrNwn (am an Sd>ni(r|rf> Slalt.

3(h »fttr, irbrr fafhionablr Olrrrruaru hat in

ffinrm i8prrd>)immrr brrartiqr Olruratthrnifrrrlaqrn,

frrilidh in minbrr fdi&nrr oprarhr, febon taufrnbmal

anhfirrn müiTfn. *Jlii(b an manthr Ätrllrn in WriU=
par^rv* Jaarbütbmi unb Wcbirbtrn rrinnrrn fir, ja, um
rin balbr« 3ahrtaufmb ^unirf, flinarn aup »iVtrarcas

?Weffii, in brnrn er fftnr „acedia"' fdMlbr« unb bt*

flaqt, Pfrroanbtf J6nr. Trr Srflrn<u(lanb M armrn

.«laubio iil finr uraltf ^aebr, fp alt roahri'cbrinlich, alp

bir griiliar Äultur frlb|l, unb bir Okmrn unb T'futunam,

bir ihm bir -Wmfrbtn, |t nad> "Britaufdiauunq unb

3ritari|t, murr brm Cfinflufi manniqtalriqrr litrrarifdirr,

philpfophifcbrr, rthifcbrr, pfpd^oloaifcbrr unb mrbijinif(bfr

.'HidHunqru unb iDtobm ariirbrn habru, ivürbrn in ar=

braiiqtritrr T^anlrlluna pirlr -^aiibr umfaiTrn. „.^nftrrir

"

unb „
s3irurarthrnir" urnnt man hrutr, wofür ücb 5?id«rn=

btrq, rin .Hlai'fifrr birfr* 3uflanbrti, oor hunbrrt 3«<hrrn

brn tarnen „i^ui'iUanimität" auPbadur. Wbrr PtrUridit

acroahrt bae lanqil Mir Ärtlacfr rtitartrocfnetr ^rnnb<

wort „iubirtripifmus" arrabr bureb frinr uubntimmtr
WUarmrinhrit brm ifrirr brn ricMiqilm '^rariff ppii

birfrm bei allrr rrptrifcbru "Jöanbrlbarfrit monotPiiru,

niM-.i qrirriqm 3uftaub. Tom allrn in ihm brnnbltdiru

(^rtftmi, qrPB ober ffritt, tief obrr frirbt, reich ober

arm, fir ni6qrn mit ihrem .luflanbe ^iifrirbrn fein ober

miber ihn rebellieren, ift Pap eine qemeiniam, baf; fie

in ihrer iiibjeftipitat rinqefcbloffen i'uib roir WoetheP
j?emuiirulup in feinem Wlapfolben. Ober hattr brr

mtrafulffr ^llte am (rnbe aar mit feinem riinfllicben

3Kenfd>lein, bae auf bem burtbiidmaen Hohlraum, tu

brm eP aemadM würbe, nirbt herauP fann, auf l
?lehnlicbeP

ab^ielenbe, fnmbolif(be .r>interarbanrenV 3ßenn Wocthe
.r>ofmannPthal norb erlebt hätte, fo roärr qewiß länait

ein ttiuMraer mit ber Jhrorir aufqrtrrtrn, ban^pmunfiKuP
.r>ormaunPthal brbeute. T'iefer runftlitbr .Hntrp«) mit brr

ronu>lt«rrtfii Seele, fo frühreif fuperflua, ban rr frinen

qelehrten slierfertiqer frbon im (fntflrhen qeiiriq überüebt

unb rommaubiert, pol! Ieibeufd>aftltdier ^eqierbe nacb

all ber 'Jöirtlidtfrit unb Scbfnheit, rou ber ihn fein

qlafemn-

.Herfrr trennt, ba^u ba< v'ub'n'olle feuchten

unb tölinaen, baP ppu ber burrbüditiarn Phiole auPaeht,

unb f(blief?lid< baP 3erfd)ellen be* WlafeP an bem harten

üKufchrlthron ber Srb6nheit — bie plaufible Turfb^
fuhrunq biefer cchrr^theone miirbe pielleidn roeuiqer

£<harfünn unb Wnualifamreit erfprbern, alp manche
ernftbaftf frhou arfoftrt hat. 30 .Klaubip* traaiftbeP

Cfnbr im Wrunbe nirbt auch fo rin 3erftbrUen an ber

eimiqen aßtrflid>fnt, bie .ftlaubio beaeqnet, bem Job?
Unb ift nid>t .f?ofmannPthalP eiqene« eneraifcheP itrrbm,
auP ber bramatiuerten Vr-rit heraup jum »irflitben

Tram.) arofirn 3tilP )u aelanqen, peralrirbhar brm
Unqeilüm, mit bem .r>pmunrulup fein Wlap Ippwrrbrn

unb baP herrliche Sfrben braußeu berühren unb erqreifen

m6d)teV X*ocb nun auP bem 'Weer pon "Wlbrrn, in

ba* .ÖpfmannPthal hinaitPlorft, ^iirucf tum fnlm Ufer

brp" 2ad>licben. .ÖofmanuPthalP Söertr ferfallrn in ^mei

'.Mrten. 3ene, in benen er ben eiqentümlicben v2eelen=

iiurtaub, in bem er firh, ^iim «ielbitberountfein erroacht,

pprfanb, in liurifcben, wenn aud> zuweilen ber ^pnn
nacb bramatifeben Ticbtunqen auPqefprochen hat; unb
bie anberrn, bir auP bem "^eirrrbrn, birfen 3uftanb <u

iibrrmiiiben, berporqrqanqeii finb ober, anber* unb

nüchterner qefaqt, bureb bie er bie reale Wibne, baP

qelobte i"anb fo pieler i'nrifer, p rrobern fucht.

3n ben »Jöerfni feiner errten 'Denobe fchwelqt

.ÖofmaitnPtbal in feiner Subjeftipität, qeniefu fie biP

jur Oleiqe auP, freilich — unb baP erhebt ihn hodi

über brn ?rofi, ber mit bem Heitqeiff einherläuft -

immer mit bem bewürben 5<ewuBtfein ber Unplänqlichfrit

unb Halbheit biefeP SerlenuirtanbeP unb ber ihn roiber=

fpieqelnben Xunft. Cftniqe biefer T^ichtunqen rerbienten

einqehenbere ^etracbtunq, alp fie hier qebpten werben
bann. 'Jticht nur, writ .oofmannPthal in birfen weniqen
fcbmäcbtiqen "JM'idilein eine Ueberh'ille fomenrrierter, man
machte faqen, purer £d>6nhrit •.ufammrnqrbränqt hat,

mril er vStimmunqm, wie nur 3Hufif fie ahnt, burch

traumfd^were ®ortr, wir nur er fie finbet, burch hrtl=

bunrlr, bem (^eheimleben ber 9?atur abqelaufchte Silber
in unfrre Seele tauen läßt, unb weil er burch fpratbliche

Äünffr pon 'Dfalmi qeerntrte neue Sd>6uheit auch
in bie oou ber poettfebru "Vhantafie entworfrnrn Silber
hinüberqe^ubert hat, nicht barum allein ift .f>ofmannp.

thal rnnllitb« flufmevffamreit würbiq. ?lber fein

Äub)ertipi*muP, ben er mit ben -IJerrrrtem brP poetifebeu

3unq - 'JÖien tetlt, pbwphl er fart alle an Jalent über-

raqt, ift rine echte ,nucht beP wiener "JJpbrnP, rin

Cfr^cuqniP brr miener Statur, beP wiener (Jhararterp',

unferer pplitifchen, fptialen, nmitlrrtfcbrn unb pripatrn

Buftänbe unb por allem unferer in mehr alP einei- .<>in-

ficht trauriqrn, ja entfeplichen Wefchid>te.

3Wan qlaube bpcb nicht, baf5 ber frühlinqpfttirm

ppii tNis qefeqneteirilnbenfenP alle Stiefluft beP 'l?or=

marieP auP unfern Stabt hinaupaeblafen hat. 3n Stabt
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Ji'a* rwrr .«HintlrrjM<ct«irapl»if eon II. Dm'dif it

unb JiSuif, in 'ilmt mit Schuir, unb por alirm in .Kfpffn

unb j?fr<m ift grnuq baoon wriicfgfblifbfn, unb bif

Waduhabfr bfr .'lifaftipn*rporhr fd>loiffii rilig bif /Vnftrr

hmriffifcri w, bamit üc nur ja barinblribe. "Bir ef in

Bin abgelesene Straften unb SBfaM gibt, in brneu

ff finra pprmar^lirh anrorbt, fo wiibt rf auch brutr nod>

.vjmiiifii groug — fol(bf fogar, top man baf nicht

prrmutfn roürbf — auf- brrrii ,2Bohnungfn im* ffbon

bri rintm fur^n 'iVfiid> bfr bumpff finqrfpfrrtf Wfruch

bff Hormartf* entgegenfcblagt. -Hon brn Gilten, poii

bereu 5?rbrn*lauf fin gutf* Stucf in brn "liormarj fiel,

flammt fr hrr, abrr fif habm ihn oft ihrrn Sohnm
unb ?6d>tfrn prrrrbt, obwohl birfr febon in brr 3fit

brr ifafibfit aufgmwchirn warm, ja, fr fchrint an

ÜOanbm, Silbern unb 'K6be(n unaufttlgbar \u haften.

3ch frlbft, bfr Sohn finf* 3Hannrf, brr bif Vüftunaf=

arbrit griinblicb mitbrforgen half, habf a(* Mint mehr

ali genug oon birfrr ?uft rinaratmrt. }&> rroriflf nicht,

baf: bif juqfnbfinbrurff, bif auf .öofmannfthal* Sfflf

formmb unb färbfnb fingrwirft habm, ppii bfnrn, untrr

brrfn (Jinflun brr jungr WriKpar^fr ficb fiirnjicfrltf,

nicht aar fo orrfrbifbm roarrn, ale mau nach brm
®f(biffl bfr 3fitrn unb 2KÜM, brr boiroifthrn lirgt,

aimfbmrn folltf. Xa* fntfdifibcntr »ntnal alirr

(?pod>fu frrfng burchgffuhrtrr

Wriftfffnfchtuuq abrr ift ff, bat;

fif brm Wrnfrhfii, brn fif poii

allrn Wfgrnftanbrn, bif ba*

J*<«o> noimxöv, im* in ihm
frhlaft, meden ronutrn, abfprrrru,

alf 'Betatigungffelb ffinfr fff=

lifrhni Cltfrgirn nur bif poli=

tifrhrn 'ilbiaphora, ppr aUrm bif

eigene IVrfinlicbfrit übrig (äffen.

Solche Deriobrn treiben grobrrc

Otaturrn bam, im S?eben#genun

brn einigen Wehalt unb «Sinn

bef tfebeiif tu rrblirfrn ; geiftiger

arartftru wnfchfii gfben fif

rinr unaffunbf Wirhrung nad>

inufii, fti niMgcn fif bam, ft*
in ibrrm jnnfni finf ppn brr

Uafmwctt ifplifrtf £rattm> unb
(Mfbanrfnroflt aufmbaurn unb

fid> in ihr tmmdfiuprn ; fif

fr^uafu fo brn £.ubirrripi6mue,

frftlirb aurb in ihm, xoo bif

'3Hcin'fhni banadi fmb, bif Ok»
hfimrorrfftittf, roo bif arifriarn

StiHtelura fabri^irrt rorrbrn,

bir in jahrr (Eruption fd)lirpli(t>

brn auf brn Wfijlfrn lailrnbm

rruef in bif Sfuft fprrnarn.

Jln 'üJifn abrr prrquirft Rdj in

portifeben Olaturrn brr ffinm,

aritriar iiibjfftipi*mu* nicht

frltfn mit jfnrm arpbrrfn, bfiTfii

fiiMiqf jtbfalf üöfin, ißrib unb

(^tfauq finb. *ilu*brutf birffr

^rrauicfunq ift jfiif rrrht figrut*

lid> roifnfrifrhf £pirlart brr

.Vtunit unb ^Dffif, bif in bfr

fiinfMtdwi (frrfmini) manniq'

faltig bifffrm{irrtrr unb fiiblp

niirrtrr ^uilqrfuhlr brn rin^igm

^rofff unb Sinn aller ttirramr

unb .Hunil üfht unb in brrfn

-Kfltbilb ba* Crotifchf ba*

.«aupp unb ^Rittflftücf bitbft.

So fin poftiffhfr „IDirnnr

Spaurraänarr" jungrn unb

jüngtifu Sdilagr* rmpfiubrt frin

gaiMf*
1

9?frpfnfnflfm, poii brn

ftgfntlid)fn (^rnufmfrprn an bif

m brn .ÖinnfUm, bif brn fubrilftrn grifhgrn ^nr«

riduungm grhrimni*PPU biram, al* rin fin^igr*,

arci'if*, in bir 3fiflt grtauthtf* (^rmmorgan, unb M
fin<igtr Srnrcf bfr »Bflt, brr '^atur, aUrt iffbrn*,

?un* unb Sffibfn* bfr 5?fnfd>fn frfchfint ihm,

brm auf brhaglirhrr .ftaffrrhaiifrrfr brn ^rlttauf unb

frinf ioumaliftifrhr ^ibfpirgflung Pfrfplgrnbfn ifthfrifrhfn

Splipftdrn, iutrrfffantf Sfiifationrn, Wfbanfrn unb

"Bilbfr aiuHulpfrn unb ihm prirhtigf unb pfiffiar *2ßortf

finmgfbfn, bif jfb** 'DhaiiPinrn fprarhlith abhiipfrn,

baf ffinr 'Jlrrpfn übfrläuft. 91n ihm Sprachf frtfnnt

man fif, an ihrer „ffbonru Sprad>f", biffr mifiirr

Subjfftipiftfn, brnrn "l^pffif nur fin raffinifrtr* gfiftigf*

Wfnufimittfl ift. Sif finb wabrf SprarbfpiFurafr. I>if

Spradif ift ihnrn «fit mfhr al* ein blPBef 'Wittel bef

Webanffn» unb (Mffuhlfaufbrucfff, fif l6ft ficb pon ihrrm

Stoff unb 3n>fd lof unb wirb ein Ting HR firb, ba*

in fM| felbft '»Jöert, ^fbfiituug unb Scbfnheit hat. *Bfi

gfroiffrn auffrlfffiini Inriffbrn ^«frrbiffrn in .f>ofmann6=

thalf »Doffif fann icb mich bff ^inbrurff* nicht rrwrhrni,

MI bir glfiRrnbf Sprachhaut ppr ibrnn Inhalt ba mar
unb ihn rrft rr^fugt hat, ban brr Tichtfr ^u bfn frltmru

unb athfrifd^rn '2öortfn, bif mir ttepifcbf Crchibftn in

ffiun- ffnd>tfd>mulfii ^hautaftr aufgfblnht fmb, oft frft
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Pie Ztimmuuqen unP Wetanfen hiumqefunteii hat. (rr

hat mrorilen üüprte, tie man roie mit «rntrhtrrtraft

qeftillte BpnbPiiP auf Per 3uiiqr ^rraehen laffrn muü,
um fie anließen, unP firtlr .1 : ifl feine 'l-pefie HB
manche aropc Jliutrr, tie ftd> au ihr telcrtierrn, eine

Wrr ppftifcbrr Jcputiterei. iJiad» meiner Crmprtntuuq

fehlt tetm auch .wfmaiinethalp .iprachr uut itil (*iu=

heitlichteit mit .Kcnfcbheit. '?Iup allen Vitcraturrii, reu

nah unt fern, aus alter mit neuer 3rit, hat ter allut

qrbiltete .ttmifller fprachliche Zdihihciten aiifqclefcn unP

111 feiner l-erfir, um fie m fchmüctcn, wfammrnqctraqeu,
mit aaiu utirrd*t rann id> tem umliefen Wupfprndi

nicht geben, taü alle frifd< qrftriehrneu itühlr ter

Vitrrarur, auf trncti fich .öefmaniipthal roahrrnP feine«
-

(rntwirfUmqpqaiiqcp eine Beile niePerqclaffcu hat, au
feinem £til abqcfärbt haben.

3Xärhtiq qrr'6rtert wurtr tie (fnrroicflitnq tep

roienerifch qrfürbten pprtifierrnten ^ubjertipiPmup, ppii

tem auch (Vtllpar^rr rriuepweqp fr« roar, tirfep npbleii

'l'häarentiimp ter jntrllertuellcii, turdi all tir mm
Vrbciipqenun Iprfenten, ciiilulleiiteti mit iiarPptifirrenten

<2 tofff, mit teilen tie roie ppu uuhfrbarrr 3Huür cr=

».ittmtte roirner Vuft ppii jeher qcfdmwnqert ivar, mir

Piep fd>on Per Tichter ppii „Tcp 3Heerrp mit ter ttebe

Bellen" in feinem „Wbfdnet ppu "Bim" aupqefprpchru

hat. Tic £d>6ithrit BienP, feiner fantfehaft mit feiner

,rraurii, unP nicht mm roriiiqflcn feine lerfrrr .Küche

mar m allen 3eiten Pie erfelqretchftc /Mfcrphclferiu

lener 5Kadue, Pie Pap qeifhqe Veten feiner Xerophiler

eiinufrhläfern mit m lähme» qefneht haben. Tan aber,

wie wir Pief heute bephad-tru, feqar bip mm fd>f pfrrifthrti

'liermfaen qefteiqcrtr qeiiliqe 'Irotrin in Bien mit

apatbifcher Wlrichqiltiqreit qeqen /vraqrn, hei Prtien eP

iith um Tafein unP Wetcihen tep si>aterlantrp banPelt,

perhunPen fein tonn, Pap irt Pie /Vucbt jener iahrhunPerte=

alten .Hued>timq, He mit Per auftiaeu (fntmaununa
uuferep -liplfep turd> Pie Weqeiirefprmatipn heaann,

Perm i^erauilalter fi* Per .fleliaip», fir ten 2fleiifcheii

frei maehen fpli, alf Olarfptippup hePieuten, um ihn

millenipp feinen ahfpluten n>eltlid>en ^eherrf(hmi auP«

UUiefem. Vit Wleidv»ilti»jreit Per literarifrheu 2ßprt.

fuhrer 3unqmieiif unelleirht ^ar "i<urcfharP auP--

qeiipmmen < qeqm alle« ^plitifche i|l fp recht ein feelifd'ep

itüef i'ormäri mitten im mpbernen Win. Ter Wue-
r'all einer "Pnrqtheaterpremiire interefftert, wie eiiid Pie

fefer Per hiuerlefd>en „Jheater^eintna". unfere junqni

.Herren mehr al* Per unqarifdie WuPaleich ; Per lafit fie,

eiuaefppiiuen in ihre erprifeh-artiftifthen ^tuPien unP
Träumereien, fp falt, mie Pen alten Otaethe Pie juli=

repplutipn. Tap i|1 Per iimerfte WrimP Per Ueherleqen=

hfit Per Uuqam, Paß ihre heilen .Hfpfe nicht m»
iettipiiTif(h anaerräufelt fmP. ^d< habe tiefe ^Ihfcbroeifuna

inp \>lllaemeine nitht permiePeu, weil fie Per feelifd>en

a^hnfiPflnPinie .^pfmanii#thalP Pen ihr mefentlid>en

roienerifthen 3uq ari|lpfratif(h artiilenhafter Vlbfehr ppii

Pen imaeheuren, Pie "3ßrlt in ihren WrunPferteii er«

i'fhntteniPen /rraqen hinmfiiqt. .«pfmamifthal empnnhet
unP Purd>f(haut pffeubar flar unP fdsirf Pap UuqrfunPe

Pep pprnehm mÜPrn Inrifthen viubjeftipipmiif , Pem er

feine jUiaenbevfPlqe pnPanrt, nuP er hat Pie qet'ährlid'r

\Mrbeit, fich m einem erbten Thamatifer qrpf:en itilt1

uiumfdmHrPeu, herzhaft in '»'Inqriff qmpmmen. „(2leftra"

unP „Taf qerettete SncMg fmP Pie ppetifdien 3eua ;

uiffe Piefef ^eifrebeup. Tie ."Wefenaeftalt, Pie Pammer=
hart am 3irle Pep "Jöeqep fleht, Pen er jcRt betreten

hat, heißt «chaffpeie. ^r hat fid> in eine innere -3)ieta=

mprphpfe feinep JaleutP eiuaelaiTeu, permanPt jener, in

Per emft Dtte VuPmia mqrunPr aiuq. a?pn Pen \wci

Herten, in Peneu ftth Piefer Unmwntluiiafperfud> bipher

Pi(hterif(h aupqepräqt hat, hat befpnPerp „Crtertra"

enthufiailifdvp Ifpb unP u'miriiPeit ^iberfprudi enahreu.

ipaar ppn einer idMiiPuuq Per autifen JraqpPie hat

man aefprpd^eu. Tarauf (rill ieh nicht eiimeheu. Vehr-

reicher fchrint mir. m bepbadueu, roie Pem qenialeii

'Jliiempfiiiber hin unP miePer ein O'haraPtermq qlncft,

Per roahrhaft fhaffprrifchen ichmif! hat, pPer eine echte

Pramahfche Tialpailelle, tt>p mau \wti (fharaftrrr mir

itahl an itahl aiirinanPerprallru hfrt, mahrenb Pidu

Panrbeit iien?6fe, pulfierenPe Vnrif wie *^lut uppiq uvifd>en

Pen Pramatifd>rn CuaPeni, Pie er mit feinen feinen

.ÖäuPen auftürmt, herpprauillt. 3»bem er ep paeft,

perroaubelt üch ihm pft Pap Tramatifcbe in? Vmifd^e.

Taii er, um feinem "iMut Pen ihm fehleuPen

Pramatifdirn Cfifenaehalt eiiuufl6f;en, eine althellenifche

mit eine alteuqlifche iraqfPte feinen Tidmmaeu mm
Pramatifdvu Wenn! aeqeben hat, läfit permuten, Pap

Per qrn>6hultehc Jammer ppetifd>er 3ub|eftipirteu, Pie

vitpffnpt, aud» .rpfmaniiftlMl piel m fdvjffeu madu.
Ter fubjeftipe Vm-ifrr hat eiqentlid> nur einen etii(iqrii

Ätpff, Per ihn roirflid^ aureqt unP auP feinem Talent

Pap Tieffte herauphplt: fich felbfl. TaP pbjeftipe Vebeu

Praufien, Pie unrrfchppflid'e vttpffauelle PeP ed'tnt

Tramatiferp, lanqrorilt ihn, roeil eP ein „OtichtOdV'

ifl. Taher raun rp ihm qefd>eheu, Paü ihm, mahrrnb
fein JlimfTfP f«h uhemillt fpi'irt ppii ppetifd^en .Vträftrn,

Pie fich an irarnP etroap bruuiliq auplaiTeu machten,

nidup fehlt alp eben Piefep „irqenP enuap". i«iele

unferer juuqni Iweten leiben bitterlich Paruuter, Paf?

Per alte epruch: „3n einem .»Mfcnraqput qeh6rt ppi
-

allem ein .v>afe" aud> auf Pem Webiet ppetifcheu ichaffenp"

unerbittlich nwhr bleibt. SßaP hilft ihnen alle? *cr=

mtqen Pep ppetifd^en ^lupführrnp, metin nichtf Pa irt,

Pap fie uir 'ilupfi'ihrunq rei^t, map alle iJirtupfität Pep

£aantf, wenn fte uichtp ui faaeu haben/ Um einen

Vmirrr anreqen W Miülfn, muü ein PbjeTtiper itpff

meifleuP fp fmqular unP rpmpliurrt fein, roie Pie iiib>

lerripität, Pie fich in ihm entlaPru m6due; arraPr PaPurd»

aber roirP er leidet uim J?emmnip Pep heifi erfebnten

Pramatifchrn (frfplqep. Tiefer <£dnrieriqreit erlicarnb,

Pun'te .ttpfmanupthal m Kuen alten itücfeu qeariffen

haben, fid> trirtenb, Pan eP ihah'rere ja aiuh ähnlid>

qemacht hat. »neilich hat iharfpere Pie Pramatifchrn

Triebrrifte, Pie in ben ppu ihm bearbeiteten Sauten
perbprqm roaren, mm üßadnVn qerrieben, loährenb

.VPfmaniiPthal Pap alte Trama nur mit feiner ?mt
uinfppuiien hat, roie ieue cenlpnfd* cchmarpnerpüaiur
Pen UrroalPbaum.

C?p roare mir eine -vrruPe, noch ui erleben,

Paß -öpfmannpthalp herpifd^er 1»erfud> einer £elbft<

iimroanHima fp ppll qelinqt, wie er einft vichiller qe>

luuqen irt. Tenn fp herb manchrp "Jöprt in tiefen

Betrachtungen riinqeii maq, ich liebe ihn uut fein

Talent, uut reinem lieber alp ihm infduc ich, weuu'p
ihn in feiner labprinthifdien ^ntroicflunq fftrPeni rfnnte,

alle 'Ifieipbeit fchenren, tie ich in meinem, aud> in ed>t

roienerilYhcu inneren .Hampfen mit 'Jöirren perbraurbteu

tereu erwprpen narru maq.
(«ruf ffror Vrr»Tf>

it Pein Beqinn ter Theaterfaifpu hat Pie Cfr=

6rteruuq prartifcher unP thepretifd»er Wihuen»
fraaeu ppu neuem roieter emqefeBt, mit ep

roertru Stimmen laut, tie mm Teil eine Purchqrrifente

Miefprm Per .Hmtil Pep TheaterP fprberu, alfo mehr tie

Wtifführuuq alp ten \*lutpr im ciime haben, tie mm
Teil aber fich her Witteren erbarmen mit iie tappr

fchüneu ropllen, famt ihren etürfen nur alp OVfd>ä»'tp=

roare anqefehen m werten. <sp tritt in ter ,,-Jlruen

Areien ^reiTe" .1171«» Marl id^nfelt mit Pem
fchlaq einer prartifd>eii Tramaturqie herver,

t. h. er empiiehlt tie (Vuituiiq einer tramaturqifd^eu

Wiiftalt, tie ppu einem -J<iihneufachnianii, einem Trama«
tifer uut einem .Kntirer qeleitet roerten müüte mit

tie einqereid>te 50(auufrripte erufthaft prüfen uut ricf>

leid>t mit Wbäntcriiuafpprfchläaru uub prartifihen Qf
lanteriiuqen perfeheu feilte. Uut alle? Pa« nur aup
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ttm einen (Grünte, um junqc, flrrbfame Tichter per

(fttqrof ='i:rrlrqrrit unb tat ttn nur nach „£chlaqem"
aitffdiaurnbcn Tirrftorrn \u bewahren. 'Bei biefer

Weleqcnhctt fchilbert ^cbfiifclb tit beiieheitbctt "lSer<

hältniiTc in fdiwar^rn Farben utib macht tit ttrid>f

hauptdabt pm qreRrtt iünbenbeef. „Ter •}}epitäteii=

fpielplan ber brutfrhen 'Bühne wirb in 'Berlin armadu.
Tif itatiftif <riqt, bat? bort währrnb fiitfr ipirUeit

uifhr OtcuaufTuhruiiaeii datrmibeu alt auf fämtlichni

teurfehrn Theatern (fui* fable convenue. bif innere

Urberurht auf spalte 61 fiiMifh miberlcqcn mfchtr!

T. fleb.», bereu Wefamt*ahl über rnufhunbm id, mo=

pen auf 'Berlin etwa \xom\\\<\ entfallen, (ff qibr

Stimmen, bif in 3rocifel liefern, bat"; frier* Jatfadic

qeeianet fri, baf 'Jßehl brr bramatifrhen 'IVobufrien m
ferbern. Ter »itimrif auf 'IWif unb Bonbon wirb

nicht alf 'löibrrlrqunq aiterfamit, ba Aranfrrich unb

(fnqlanb nirmalt anbrrc 3rnrrrit für 'Bühnenfitnd

hatten , währrnb %2i*ien, 'Draq, Trrtbeu, tfamburq,

iOumchrii unb noch ptclc aubero ^itäbte früher iflb=

dättbiqr ÜJftrtelpuufte waren." ^sicherlich »erbe tu

Berlin rrud unb flriiiiq qearbritrt, iiibeiTrn fämeu bort

nur noch 3uqdücfe «tr Wcltuitq, unb et aebe nur ttedi

qreftc Erfolge, „(fin iriirf, bae folcben qroftcti (fn'olq

hat, erhält am nächdrn üRorarn auf ber berliner

Oleeitätenbfrfc frinrn beben Jaqetfurt. Ter "Dropinv

birrfter, qlrichpiel eb er attt .öamburq eber tfieanin

femmt, befahlt ihn, muß ihn bctahlett, beim er hat

fein 'Dublifum baran qem6hut, tat heiterte frifd» au?

ber berliner Wanne ui erhalten. 3Wan hätte (%unb,
m qlaubru, baf; Orb weniadent bie erden .f>pf« unb

'Dripatthrater barin ihre .iclbdänbiqfcit bewahrt hatten;

aber tat id nur in aertnaem iWane ber AaU."

fäuft hier bie Hlaqe über ben Jiefdanb tinferr*

Thratert Iriuerbinqt auf brn 'Uormurf eine* nur nad>

vienfaripnen hafchrttbrn Wefdiäftfbetricbr* hinauf, fe

fliehen anbere ^luffänr einen aeroiiTru ^ortfdmtt «i

femiatifren, fei et muärhd auch nur auf bem 'Papier.

"Jötebrrhelt wirb auf .»>aa ernannt bramaniraiichr

viebriften fjR. iaubef; »amb. Olaebr., fiterarttr »sf;

Aran$ Heppen; 'Ped, 'Beil. 37' alt auf 'Beiträqr »u

einer .'Reform be# Thratrrt hiiiqrwifffti, aitbrrwärtt

ftiibet bie Utopie pon Weerq /ynd>p^ iiber „Tie idsiu-

btthne ber 3uruitft" ^eaubtunq ^1. "Jöeiftl, "Jöien.

ATembenbl. 2:«»'-, bie Schrift be* (fnqlänberf (fbuwrb

Worten O'raiq über bie „.kiimt bee Jbeatere" wirb

cen Ctte (fwalb unb juliu? Olorben «t reformaterifebett

i'prfthläqen benünt <*?re#l. 3tq. 64«, be\w. .Lanitop.

Oour. 25807 >, unb (5uaen 3abel bearnftt ben Webanfeit

einer „Tramaturqie alP üöiiTenfehaft" <i)?at.=3ta. 51»',

wünfebt aber, baii fie niebt auf bem .Katheber in aratter

Theorie ileefen bleibe iJheeber MJ6rfd>er fei hier ein

wamettbep 'Beifpiel!', fottbern in unmittelbare *?e*

»ebituaen uir lebeubiaen ^nhnenfuitft trete.

(^leithfaUf auf theaterpraftifrbef Webtet fuhrt eine

£tubie über „Chrlithe Äritif", bie (*ri* idMaifier

in ber ,..»>ilfe" «35, :t6 1 Per6ffentlidu. (fr qebraud>t babei

ben
%
3et|rtrT „(fhrliebe .Hritif" nicht al«i WeqenfaB ^u be=

lahltrr oberttibireftbefleeheuer.Uritif,fenbent eruuterfueht

bie tiefer lieaenbrii, feelifchen »emmimaen, betten p6lliq

uubefanaene .Uritifer unterlieqeu fotinen. Ta itt \w
itaehit ein »vall benfbar: ein .Vtritifer lieit einen Tirhter,

ber fehr fenbrrbar, aber frhliff;li(h bod< ntfhr fonberbar

al^ talrntppll ifl. „
K
)lnt all bem cenberbaren nun

fällt ein strahl pon Jalmt in fein »er*, ber ihn ent=

^üfft. Soweit wäre allee^ in Crbnuita; wenn er bann

aber in ber itillrn 'ilrbettfflube t'tiu, fleht uitpernnitet

brr Jeufel hinter ihm. (fr wirb een ber Vufl aeparft,

en»ap m faaen, baf für anbere Vatein ifl. (fr femmt
fieh tief, perflrhenb, einfallt per unb fchtBärmt RfHifgttd)

pen bem einen 3nahl pen Jalent, alt wenn er pon

bei
- Seltne felber rebetf. (ff Pftilfht ftd> pen felbil,

tan biefer Broten int jnnrrn ber '^rtirt üd> uu=

hewnnt pollufht. üt'af aber babfi heratirtommt.

ifl frhlieültfh. beeh eine obieftip unehrliche .Virttil, baf

üßort ntd^t in feinem qreben, fettbem in feinem

feineren frelifdieit £tnn qenommeu." (fin auberer

ivall wäre ber, baf? ein .Vtritircr fich hinterher au

einem Webattfeu beraufcht unb üd> felbfl in tineube

äflhetifche 'IMtrafc perliert, ritt fduef Wefiihl alfe in

ein wilbef (frtrrnt umfrnr. Tann wieber f6nne ber

%itil utm Verführer werben, „(ff wirb mancher oan
fthattrf hinqefchrirbett, aie er riaentlich aebadu würbe,

nur weil er m ber fchärfercu ,vpnn heiler blint unb

fuufelt. Tie epiqrammatifd* Aaffunq einer
l

£e=

niftfuna, bie ttifl au einer Wutithrfe, bie »vreube an

einer irettifeheu "JÖcnbuna hat manchmal ein äiThetifchet

Urteil nttbewuRt aefärbt." Tie allerfehäblichfte Aorm
brr unehrliehrn .Hritif werbe inbeiTeu errt Pen bot

feilten atteaeübt, betten baf .HiunTwerf nur ein 'Her-

wanb fei, um ihre ciqnicu fliltftifchen Äüttrte fpielen \i\

laiTeu. „.Öier haben wir e? häunq nietet nur mit einer

pbjertip, fenberu auch mit einer fubirftie unehrlichen

Airttif ui tun. *2öaf bem .Kritifer hiiibrrlich i|t,

fd'etbet einfach auf eber wirb l'elauqe perqewaltiqt, bif

ee üch in finrr *2öinrafftf perpuffen läfit. Ter .Uritifer

biefef Wenref hat mit ber fadilichen .Uritif aar ffiitfit

3ufaminetthana mehr. 5fau fantt ihm fein 2öort

qiauben, auch wenn er ef nodi fe fd^licht faqt, ba

felbrt bie ^chliditheit bei ihm mm flilifliftheu ^Rittet

Witt. 28ir liehen hier per bem fiiliftifcben Vinuofen,

unb 'l»irtuefeit unb 'im Weaenfan m bot .Hundlern

>

bie riicffichtfloferteii, fältedeu unb aewalttätiadeu

Ofaturen, bie ef überhaupt qibt. Tritt fhlidifehett

"Itirtuefru aeniuit ef im allaemeinrn nicht einmal, bif

rüttiilerifchru (finbriiete feinen 3wecfeii biendbar \u

maduit; er wählt auch feinen qamen vitatibputtft bem
.Hundwerf aeaenüber uidu auf fachlichen, fonbetnt auf

rrn'fnlid>rn Wrt'mben."

ju ber iPitntaqfbcilaqe (34) brr .f>amburaer Olach'

richten plaubert Afber pen Bebfltin über „titerarifdif

^älfdutiiaftt unb 'ilehnlidif*". (ff hanbelt üch

babei uatürltdi nid»f um bie befaimten fdurihaften Pber

Mt fatirifdteit 3wecfen perfffeiitliduni Aalfchutiqeit 'wie

etwa 'Jöilibalb ^lerif feine Romane „^allabmor" unb

„id^loft Opalen" in übermüriqer i'anne tmter »2ßalter

£cettf Flamen erfcheinen lieft», fonbern um jene

Aälfchunqen, bie um eine* materirlleu iJertrilf willen

iitf Veben qentfen werben fuib. "Vor allem auf ber

'^lüte^cit bef beutfrhen Olaehbrucff, auf bem !»*. Jahr=

bunbert, hebt 3obeltih einiqe minber befatmte AäUe
herauf. £e arbeiteten, alf (ihr. .^einridi 5pieft ut

ben am meiden OVlefenen qehirte, viele eifriqe Sebent

unter friueui Olamen, SB, ber brrebener ^dmftdeller

Ariebrich '.'luqtid ichnl<e. „^lehnlidi qinq ef bem iüch
fchreiber .Karl Wettl. (frenner, ber felbfl eine 'ilmahl

unter ber ^e^iehnuuq : ßm a>erfaiTer ttt .^afpet

a sipaba' in bie -HJelt qeaanqener ."Hemane für unecht

rrflärtr. Cfbenfe rief ber .fHinalbini' be* aUtlpiu* »ahl>

lefe Olachahmiinqen herror, bie eielfad^ bie "i^eichituiiq

fraaen: .*l»em "l^erfaiTer ttt :Kinalbe Mlinalbitti'. -i^ott

^iebe* ibef .^Ofaimcf im qrauen .'Kerf» ..^Raritäten Pen

'Berlin' fuib nur bie erden betben 'Bänbe echt; reu

^ifeher'illtbinqf fd>iminiqeu flomanen erfchteti eine

Aitlle pen Olaehahmuuqeii alf .nach '.'llthiuq' eber .in

'.Mlthinqf "3)(anier'; ebenfe rief ©. 5chillinqf ,'IOeib

wie ef id' eine qixfie Wiiiahl Aälfdmnqnt herper."

(Genialer alf btefe heut perqeiTeuen id'wiubeleien iinb

bte ^äli'dMtnqeii bfr Heniqiuhefrr .ranbfehrift, ber (%im>

berqrr .rVanbfdirift, bef per eiitiqeu fahren aufqetauchteu

fünften 'Buchf* pon flabflai« „^antaqrurl unb (*ar=

qaittua" ttfw. Tan Titelblätter in (fntaiifqabru, alte

'Budirittbättbe, iehillerbriefe unb eielef anbere uuiinter

brechen qefälfeht werben, baeett qibt 3cbeltiB weitete

'Treben, (fr fchlieftt mit beut .f>iiiwcif: auf ben tolldeit

Wutpqraphrnichwinbri ber lenteu Jiahre, bie qefd\U'tf=
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13 Scrtp ter Leitungen

mäfiigr ^alfdmug reu tfuthrr^aiibfchriftm, ^^c ml
für^ich "Drpfrffpr 3Hajr .^rrrmann an riurm rflatautru

3*rifpirl ir* hanbrlt fich um rinf taufrhmb uathqrahmtr

Olirberfchrift M >Refprmationelirbr? > nadvirwirfm hat.

"i>on litrrarhiftorifchm fluffäBm brr Imtrn >20pchrn

«reift jritlich am writfitm fint archipalifchr 3tubir
ppn Cmil tfonfmtiu* übrr bm ,/?fnuntiant™
brr ifitrraturbrifft" turücf iflUq. 3tg., *»eii. 194

3M?lang rannte man au* fhitm ^rrichtr fticplai* nur
bif Jaifadit, ba§ auf fint IVnuutiatipu br* 'JArrgrat*

oon 3u(li hin tir ÄPnft*iirrung brr Irffingfchru yitrratur=

brtrfr im SRÄrt 17B2 erfolgte. X*ie l>mimtiatipn*fchrift

fetbit, bie bri brn Elften be# Wthtimtii itaat*artbip*

in "jfrltn litgt, war ton btr forfebung nicht pmprrttt
wprbm. darnach ift 3u(li au* brn nittrigftrn •Jtptiprn

nun \Hiifiiarr grworbrn. jhm hatte man rinf Strllutig

im prruRifcbm /yinantwrfm in Wu*fttbt grilrllt, unb

ba* war für ihn Wrunb grnug, bfm prmfnfd>ni Staat
finrn „Unfuq" tu mflbfu, bni fr in fupfrtatiptfdim

'iluptriirfrtt anfrribrtr. Wuf* ,,aUrrunprrfrbämtfltf" habt

man in rinrr Schrift »"rrirbrichf br* Wrprlrn „ftaebr

Wfbanfrn" gffunbm, habt barin „ftltfamr .^plgrn" tu

fpnftatirrm ftd> nicht grfrhrut, mit btnn überhaupt

„auf! gtroinnfiuhrigm unb fchwartm Wbftchtm bit prr<

birnfrpplfftrn Wrlrhrtm mit rintr noch irif rrh6rtm

Unprrfchimthrit unb »frfcbhrit" angfgriffm mürbtn.

Titff mm ?til auch au« Ptrltnttr Wutorruritrirrtt

brrpprgrgangmru Srbmahungtn — rin .'Hornau ppn 3ufh
mar in btn Sfitrraturbriffm fcblfiht fritifiert mprbtn —
gmügtm, um bfn (#mrralfi*ral ut rintr freilich auf

tir Taurr nicht halthartn Untrrtrucfung btr £ iteratur*

brirfe |ü peranlaffen. '2lu* bni 3abren 1789 nnb I7»i

flammen brri Briefe "Bilhflm pon .r>umbpltt* an

Sfapater, bit .fjrinrich tfuntf in bfr »rilaqt d7:n
uir "ilUqfmrinm 3ritunq mittfilt. — Cbtnta (Seit. MM i

(tobet fifh rin Stoffan ppn iL Siebert übrr „®irtfchaftlitb=

fthiftht 'JWetiPf in Wprthr* .^aufl'". — vtt rinf

im portrhtrn Wortbejahrbuch citenb 25) mitgrtriltr

Wrufifrung Wottbf* übrr fein -^iäreben mit brr grimm
Schlangt fnupft IVwi 'Dothhammfr bm 'Srriurh rintr

pfritanblichtn TVutung tiefer fpmbolifchm Tichtung

(„Wofthf übrr ffin ^Märchen pon 1795"; <vranff.

3tg. 249). <&x bringt tin anttrt* Worthrwort mit btm
'Wärchrngrtanfm mfammtn, jene 'JlruRrrung m (fcftr»

mann, bafi Tfutfchlanb burdi eine bfisunbrnieipürbigr

iBolMfultur arof? gemorbm fri, ba(? tiefe ÜPltfrultur

aber ppii ben ein<elnen /^urftenfiflen aufgehe. Zti fri

ba* iRarchtn ntd>t* anbtrf* al* rin fth6ur* unb flarrf

3rugni* ppn Wpethep ivaterlanbfliebe. —
?
3n Woethef

125 jährigem ^Kaurrriubilaum" '1780 Urft ftch brr

X^ichttr in bir rorimarrr i'pgr aufnrhmru> bringt 3Rar

Trmb<fi rinrn Wrbmfartifrl (0(at.'3tg. 515).

(frtragrrichrr ftnb rinigr ^ubliratipum, bir ihren

Stoff au» brm pirlturdwtfrrtrn Wrbirt btr .'Hpmantif

unb 3ungbturfd>lant6 holm. .Otaimuut fKffhl, trr

•iPipgraph tt» brfebtnfr flpmantiftrp CttP .»>rinrich

ppn Vptbtu, bpmbinitrt bit JagfbuchfragmtMf jfffph

ppn (*irhmbprff# mit brn genauen tiglid^tn "Jlufe

^richnungrn £prbrn# unb brn noch »fit aitffuhrlifherm

feine* pertrauten ^reunbep /^riebrich Straui?, bre fpatrrm

brrlinrr ^brrhofprrbigrrf-, unb aibt fp in atbrangttr

.Hüqf fin
l

Ptlb ppii btn „^rübrrn ^ichf n bor ff al#

3ugfnbfrniubtii unb Schültm brf Wrafrn Vorbm"
*'ililg. 3ta., *J*ril. 183*. — 3Xit rjnrr ilattliditn ."Hfibt

ppn unqrbrucftm ^rirfrn 'JlbPlf 3){üllnrrf an Schrrn =

ppqrl roartrt tropolb .'Koontr •

')(. /frtit "IVt fff 11731,
1173hl auf. ISf Briefe faUru in bir 3ahrr 1815

bie 181», birtrn „hochit intrrrffautr (fmblicfr in ba»

bamaliqr ^trhältnif brr Xichtrr \üv 3rnfur, m b f"

Jhratrrbirrftprru, \n bm Schaufpirlrni unb r&rrltqmi

unb \uv .Hntif unb laffm un* flar fehen, mie uumürbig

tt meid um bie .rpnorifrung ppii feiten bfr ^uhn«n>

pprftänbr unb tote traurig tt- noch in brr ^mritm TtfabtM oprigtn 3dhrhuntrrto um tat griitigt Crigmtum
btfltUt war". So faqt üRülliifr u. a. ppn brr bturfchm

'Pühnt, ban üt mthr WbtU alo «BolWinftitut, mthr
.ranbrotrf al* .Hunfl fri, unb fommt fin anbennal tarauf

m fprtrhm, bafs btr X^ramatifrr faum feine* Vrbm*
Ocotburft friflm fpnne. „*2luf 3hr 2ßirn frlbft ifl nid>t

m bäum, r# bleibt immer ein reiner Wliicf*faU, wenn
bie ppetifche Critnbung burch bie Mltppen ber taugen

3enfur hiuburchrommt. 3» Berlin gibt'* anbaf ®t>
fahren, unb felbft tiefe i\1 nur mfoweit entfernt, all

brr jeRiae Wmrralintmbant bat* Chr brP .U6ntgP w
haben fchrint. Olrhmm Sit nun bam bit Sintflut

pon Schofflmart, womit tie 9uhne übrrfchmrmmt ifl,

wril brr grmrinr .»>aufr, alfo bir ^Hfhrjahl, fid> ewig

pptn Wrmrmm angezogen fühlt , erwägen Sie bm
äunerit iiiebnarn (Hrab ppii JKultur unb Schriuruitur,

auf welchem bie SÄehrjahl brr Schaufpiflrr fleht —
unb bann fagen Sie mir, «ut ben wirtlichen Tichtrr

locfrn fpU, für bir fß6fßt m fchrribm, bereu fMd/imU
heit npch nberbie* wie ^lei an feinen "Wufflug fich hangt?

Stellt trr *Dtalrr feine tieblingfgemälbe gern unter bit

.Uariraturm fint* 3«hrmarrtr* I
(

.r6rt ber Memponift
fid> grmr ppii "^irrnrblmt aufrubrrn? ®ar Schill«
nicht rin Jor, tat? rr für tir $ühnr ®rrfr febrirb,

bamit ba* rntr Jhratfr in Trutfdilanb jthn 3o^rr
nach feinem Jpbe anfangen fflniue, fit fmeuweife in

bir S<mr w briugm? Unb wap fagm Sir m einem

.»>pftheater in 3KünaVn, ta* rnt anno 1815 tm (fnt*

fchluf? faptr, f effmcjp .-Jlathan' aufzuführen V" 3" tiefem

bitteni, \um itii ubrrrrirbmm Jon äufirrt fid» 5Rülliifr

bann wirbrrholt übrr bir litfrarifchm 3u|lanbf irntr

3tit unb fommt u. a. wifttrholt auf Wrillparzfr ' „Wrill=

mann"» m fprtchm, ttiTtn „^Ihnfrau" unb „Sappho"
gtrabt in jmrn 3>»hrru ppii fich rrbm machtru. — <J3pii

rinrm ^anbemann unb 3ritqriiPiTm Wrillparzrrt, brm
^rrihrrrn (rnnt ppn Frucht rrelrbrn, brffm hunbrrt»

jihrigrr WrburtPtag im uüchflrn Frühjahr brpprffrht,

trilt V. Seltgmann, rbmfallp in brr 91. ^r. treffe

'11712, 11713», riur Wuvahl ungrbrucftrr "?rirfr auf

brr 3rit pon 1826 bid 1831 mit. Vilich hier wrrbru

litrrarifchr unb thratralifchr ^rrhälmiffr grfrrrift, ppii

WrillparKr, Slaimunb, ?rffiua, Wprthr, ^IXatrn wirb,

wir auch ppu primtalifchrr Literatur, 6fter* grfprothm.
— 'ilue brm 3»ibrr 1851 ftammm rinigr in brr mimrr
SWontagprrpiir <37) publizirrtr Briefe bf* j^rrihrrrn

ppn 3rblin. 3« ihnen fommt freilich weniger ber Tichter

U üöorte, al* pielmehr ber *epbacbtfr bf* fpnalm unb

politifchm ?rribrno m ®ien. - Schlirülich fint noch

prrfchirtrnr „3rit> mit Strritbrirfr" ppii Jhrptor

-Bf u übt m rrwihnrn, bir .»>. -ö. .r>oubm in brr -Hoff.

3tq. (117. mitteilt.

ffiecht büritig uiinint fid> tiefen •.'lufgrabunaru

grgmübrr btr (frtrag brr Irmrn «l&prhrn an <fharaf=

ttriftiffu Itbtnbfr S<hriftftel(er an*. i>on tinigtn

(^lutfwiinfchfn mm 75. Wrburtf-tagr brr Baronin ^Karir

IHM (f bnri'Cf fd^rubad' abgrfrhrn (5. Mreufchnrr,

(Hrav Jagtpp. 253; S

.M. Touath, "}V=3. am 3?ittaa,

iPfrliii 21 1; "D. fanbau, )lat.=3tg. 5iß-, lirgrn nur uvri

^luffaur oor, brr nur ppn •Jtfilhtlm yaugtiviefd^e über

'JSill Bf fpt r i Sagl. iRmbfm., U.<®. MM ber anberr «Ol
Werhart -ötlimtrp über -iiMihtlm i ch ar r 1 1m a u u i SBcff»

3tg. 21 131
1, btn iungfii bremifchen ?idurr, brr ,,'JMättrr

au? imfrrro .»>maottf Jagrbiich" unb rin Trama ppu brr

„'Birbrrfunft Cfhrifh" hrrauegrarbm hat. 3mt 'iMattrr

auf Wottrp Jaarbud) fthilbmi „bir C.ualrn brr ppii bni

3Rfnfd»m in riur abgrflürte, abrr immer npd' mmfchlid>

fühlnibf 'iVrüMilid^feit hiunnqefperrten (tttllüfrn ffiett<

frrlr unb bir fdMirrilid>r ^Inffffnua tiefer fpnfrrt»

abirraftru •iVrf6nlid>fcit in bir allr »lörfm burdv

trinarntr mit tnrd'flutfntr gniligr (ärnrrgir; mit anbrrrn

"Jöortrn bir ^anbluna ttf prrffnlidvn 5Kono=

ihrifinuf tu tru iiurrrfpuluhrn 'Vanthriomur-." Unb

Digitized by Google



I«

baf ^Cieberfunf^Itama fuhrt „au* brr niatrrialiilt^

fcbcn Jiirberunq ber naturaliitifthrn 3Ki(irubramatit

wirber hinauf in bie Sphäre grefter, bir ^Wrnfchheit

ron ichcr brwrgcnben 3been, ber £n<H br« fleinrn

(finirtfchicffal« tur »Ißriif eroiqer *3Hrnfchheit«fragen." —
(ftnen „merbeubrn Wirejirn", brn man find mit bm
heften nennen werbe, lieht ^angcmiefchr in 'BJill 'Urfper,

einem jungen dichter au« brm berqifchen r"anb, brr

bei *«f H ^München einen (9ebichtbanb unter bem
Jitel „I^er Segen" herau«gegebeii hat. iMpnr wurh«
auf rinrm riufamrn .v>pfe im ^erqifchrn heran, befuchtc

bie Pprffchule unb hütete bie Äuhr feine« l'ater«, bi«

'iMilur unb tfehrrr frin Srhicffal anbrr« manbtrn. Qr
femrnt auf* (Hnmnafium unb bann al« £ tut ein nach

2Ri'inchen. „Ohe bifher hattr rr bir bergifche Primat
prrlaflm. 3urrft umfchlrirrt .örimroeh feinro 'SMirf,

bann aber beginnt rr }u fehen, tu leben, Jr>erj unb
Wuge trinfro unb itnb nicht $u fattigen. Tit Silber

brr 'iUten unb brr Oitiifn, bir WreRftabt unb bir frhlichtr

Schönheit brr oberbat>rrifchcn .«pehebme mit ihrrm

»unbrrtollen .r>inrmrl — alle« wirb ihm <?rlebni«,

aber über allrm bir 3Ruftf .Wcharb ®agnrr« unb brr

qrppe 9tbnthmu« br« tfochgebirgr«. Ungrfhraft atmrt rr

bie fiebe unb ein wenig anipralifche Vw't, bie um bie

fcauenturmc weht unb fchon fp manrbm betert hat.

(fr blribt fich frtbrr treu, unb in brr Atillr frinrr tfunbe

rrrliert rr fein Crigenfte« nicht:

C Sinbfon! 3unafcin: Unb icb hin r* no*
unb babr foldir iSrhnfucbi bedK
noch flrinrr frin!

nort» reiner fhn!

nedi offener in bir Mu«rn bilden

!

prrrraurnbrr in bie Seit binrin

eine lirbenbe (Seele fdiitfrn: —

Ta, in biefer 3rit be« qeiteiqerten ©erben« wirb

ihm ba« 'Seite be« *eben«, ba« frliqr Weben unb
Jlehmen ber groftrn Virbr, bie Srhicffal ift unb Wnabr.

3« ben »verirn iil er in ber Primat, brr er zuruft:

Mrm unb frterrnb lief id> bid».

al» 1*, frlHt rin firmer, ,niu.

Äern in rridirn (Harten hin«

•Kti (in (i(b<nb ÖHarf «n midi,

«in« mit mir unt fommt .u bir,

?4U( bert unb Salle tm. —"

Sine fleine *}lu*roahl nur (teilte er au« feinen We=
birhten }ufammen, unb berh fpüre man prn Seite \*

Seite ein "Bachfen ber Gräfte: „ber Mer erlebt un«

erh6rtr k2öunber jener b6ch(ten Srhfnheit, bie \\m\tids

JHhMhmue; unb «uhe, .Kunil unb (finfalt ift."

• •

lieber ba# neue „3<urh ber Sailen", baf von

'BJaraarrthr
43Ähmr heraufiieaebene „Jaaeburh einer

i'rrlprrnen", liecien »ieber rinicir Urteile ron

benfbar arSiurr Weqenfanlifhfeit per. 'BWhrenb ^Kai
»vpae* i?f. »2öien. Jmrn. 4a6>o tu bem flpman einen

Appell an bie bare Sentimentalität lieht, ein aba.e=

frhmarfte«! *?urh pollrr Unnatur, ba» mit frinen per=

zerrten 3üqrn frin document humain qrnannt rorrbeu

r6nne, fprirbt atib SXarti Ol 3urrh. 3ta. 880) ihm
rtnr erhebenbe Üöirfunq \u, unb .Hpnrab Äalfe <3ürct>.

a*D(l 207i meint, man ftnbe in jenen SMattern feine

pifante iTefnirr, fenbrni nur baf tielaeflaltiqe, unbamv
hrniqr ttba. qeqen ba< eine eble Seele perqfbcnf

anfampft. aüt bie anqejmeifeltr C?*thett bef Jaqe-

buthff trrtrn 5rie 3Harti unb Dr. med. *2öillr> .v>ell=

parh rin, jener mit bem ^Irqumrnt, baf? eine weibliche

^hantafie ein fp erqreifenbet' Schieffal in fplcher Weaen»
llanbltrhfeit nid>t eriinnrn f6nne, biefer < Zaq 489 > mit

röiffrnfrhaftlichen "Brtvei^ninben. ')Jach feiner ''jluffaiTunq

haben bie Wufi.ei(hnunqen ben "Jtfert einer „flaffifchcn"

pftxhiatrifchm Jiranfenqefchichte.
;
,jeh habe baran

zweifeln hJren, bap biefem 5*ud>e überhaupt ein wirf=

liehre Jaqeburh \uqrunbr lieqe. Wim, qan< \u frhweiqen

bappu, taft bie .v>eraufqeberin bann ja ;ur ^antqerin

am 'Hublifum mürbe, erfcheint mir ba# SMlb brr *iluf«

jeichnerin biefer 3<efenntni|Te rrin mrbtiinifch, pftxho«

pathPtpqifch ftu Irbrneirirhtiq, aii baß ich tf ber ppetifrhen

Chrflnbunq Mitraurn m6rhtr. <Iöa* iich feelifch ror un#

aufrpUt, i|l brr bt* in« fleinfte «pifrhe Tefeftiuflanb

ber ,qebprenen ^rpitituterten'. .Kein DftwhppatbPloq

fÄnnte feine Sache beffer machen." — Auf alle 3roeifel

fpmie fritifchen Urber= unb Unterflellunqen hat iniwifchen

SWarqarete Whtnr felbfl in ber „SÖrlt am Iftpntaq" (36)

qeantmortrt. Sir brfrnut neuerbinq«, an bem Jaqe*

buch „manche« überarbritet", aber „nicht« peranbert"

ui haben. Sie pertritt nachbriufurh bie (fchtheit be«

Hagebuche«, ba« „feine ein^iqe frei erfunbene ^rqrbrm
heit" erwhlr. „.v>irr unb ba linb *]Reri<en ililijlifch

au«qefta(tet, Sfi^rn ftnb {u SJJilbrm gemacht, um fic

bem i'erftänbni« be« tfefer« mrhr in« 'iluqr w riicfen,

fafl fämtliche Twiten finb ppii mir .qrfälfchr
4

, ba« hript

willfitrlich hinrinqeiTrrut, um brm £efer rinm #vabrn

AU geben — ba« aUe« ift ba«, roa« ich unter Urbrr«

arbritunq pcrflehe. Unb barauf befchranft fich mrinr

3uqabr ^u bem fp hart anqrfeinbeten Gliche."

i). t-b.

*rn(j« UIU«. AH.. ScVÜ. KS).
,.jT(bcn WiOral. Hon *an» »(Bjmann Btrn.

«benb*. Sß).
„£rinnd> KaliMuri. Pen Mlfrrb 9rhm. err^rr

CK. 8r. Drr*( H747i.

9tir.irba *u*. " Von *an» *et(tgf Drorrürn H).
.^rrbrr n!*r «Jru^Unb. Wen ». Mttfl. St»., 9WL2UI :.

JOihrnit «einff rimihriiirn HnfrntlMlU in 'Hqa bat Berber füfe

niint Man mit brr 9t(form b(* i?<tiulmrfen*. icnbrrn mit

pclitifdxn Sra^rn befdiiftüit, »brr bie frin (riter in 9iantr*

«rfibrtc» Ijaebu* Surhan« '>rrbrr ?lu*ajb(. »b. tj 9<a<hrid>t fibl.

.t?i( £ntlrnini(l. 8cn »-r Mit«. «eil. 208).

Gilbert bir 'Jnfrl Utenau, bir rinrt brm Orrbenben Hutten jum
«fpl wurbe unb auf ber 9. 5. 'JWrprr fitt» oft rraina. - .Wuf
«WriiVr lilottfrteb» Vfabm' in 3nridi . Ken » Srirbmann
ilBirn. ttbrnbf. HS).

«hn oltrt WoorBrnNd». »»n «an» ». SifAer lau M7 .

"Bei »uharb l/6iflfr in teirii« ifl iftnail ein 'Ämbrucf ber »tn

«raffr 1R12 bricratm bmtfdirn «earbnlnn« be« .G«*t«
Romanorum' mdiimra, irnrröammlun« wn «»Miellen, ÜNArchrn

unb rraenbrn, bir wn rinmi unbetannten «utor be< 14. 3ahr

bunbert« au< verfiriebrnrn Curllm jufammrnartraarn wurbr.

„3iwi 95ndier |ur ISrltinfdMuuna brr 9iemantit iSearbimi.

«walb Jlcn 3ulüi« Oelbftrin i^rantf. St«. 251 .

Jatanifcnr t!t;rif.- Xt>« «. b. (?tfth. 3t*.. HJirn 12i»4 .

Ter *rilt«e nnfc bit Iirre" [3- JS. IBibmann »en
9). »jinrl Clbrnb. 9todir. 214, 215).

..Veriir unb Vrefa eine« 3un«tt>ioirr#. hon (Samill btii-
mann («amb. JRacftr., Literatur 'St). Sricrtdit -'.miü 1Vaiirr<

.(lartrn M rYreni" n. Vud> brr ttbmtrurT" Aann eine
'Segabun« fe «rtrenntr <Kridir prrrinrn ? 3* befrnne : t* ifl ser«

mirrrnb. (Sc iun« unb fdten fo firlfriti« . . .!"

.Jrnfar unb Vrrwrwrbr. «in «orfWirf auf bie «nt-

iricfluiu fr* 3fituni3ttwtTiit in $tn iricblüi^fn .Muliurilaaifft

,®*lu#; nI. r«VII. IKK . Ben *nnn* .« n c b 1 1 4 Brrf
meid. 3t«., CWcttorf; Wr. :«,.

,t>ie radimann «Wunderf*e rrfiin« «nw«br »en *«n«
Pambel »ien. 3t«. 2t>7 ...

.rieferrlei in *Sa«r u. (H«i"<lii*ir. Bon Öl«rtai>rriib4ni"rr

-feamb. Utadir., 9til. »!..

.Wrur» oem «Ilm Sonlane iHSrurff an bie Familie Ben
dhiftav 'IV «ni iXi«l. Ttunbfeb., U. V. HU. 2>H . - mite* unb
SNeur* von Tnrobor 9onlanr (4ri"«mlautaabr ber 'Momanr u.

Kovellrn; "Briefe . Bon faul Bufrbin« Wundin. :'«. 9i«dir.

4.T2i. Ihrobor («oniane all tbraterlritilre. Bon ö. Der-
nerftorfrr I3ie«, Mrbnlrrm. 227 . Ib. Sontanr»

Samilirnbriefr.' Bon rbrnbrmf. rbenb« 2:K»

.

,*rlrnr Boi«t firbfrid»». Ben UJUhelm >JNtr«nrr rtfdi.

X«*r«jt«. 41»).

'Bonaornlura» 'VaditnMdim br*« onn Wiebrl Bon
Bilhrlm SWidirl »IM 31«.. Beil. Mi'..

„«nie« t*n '»oben ««mrrlin«.- Bon 'Brrnbarb 'Äon;
«rai. toaror. 211, MS C. banbrll ndi um bie «riefe

«amrrltn«» an Ttto Oelber«, bie «Inton *d.loiTar im .»narten
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„Cm 'tJnrf sen Wrnan an Marl iSancttii». SDJitartall son

Tr. WüitKd iMua. 3t«.. ®fit. 9>1). SanPiPn* erriffcntlidiK

aU wnarr «ufhiwr jN-rlcjr IMH OfetnMt rmr» Cfli'awrT»

nnt t'ralrr aufrrr rrltaicn»rh<tc'orlMi'<lirn »Schritten thrclcsait'rt«

£nnior(ttrn -Irrfrlftirn unr (Huftrrlo . de rrflf OkNrM
tamniliina Mtlr (iiiiCitut an i'rinrn Ramrfarnoftrn Wenau jojiiN,

rverauf rifVer am II. Juni IMH au» VmaiUrs antwortete.

„tnerrfr Crprieiit» tfnnnerttitarti #cn WuVolf Ureoret
*V>fl, 0MML4ML 3D.

•WclAier *enifen. Ben tf. 'IV ClVrnbora, iWacbriAlen

f. ^UM u. fant-, 21*. *cmtnt. aef 1706, «eil. IHM, wr
»ifenÜicMe cVNcfeie in Kiriants reutidiem OBcrfur. I7!C nn
öeo» in a> tiePern Tic '«aAl . 1hi«> eine

Ca« fchfiernrc SaHrNmcrrr unr 1«« Ctahetlifche i

rir ttv .<t6ntam t'uu'e aeivttmet waren.

Hui Iflahnfrrr» 5?uren. Hon iWiertael Maria Waben
leebnrr Öra«. taaeip. 21t . . IBahmrrt , fo Krtgt WefeaaeT»

..ISoltHicber' : Per •Stoff Lrhitl >«* an einen tiiflcru'dirn Horaana

an : 1409 rcurre rer Ufarrcr Pe* iKUtiarit Iiaa6j Obererl' con

feinen *iarrfinBfrn ermortet

„dcbülrr un» Wom Hon J.W. :*rt>eilfr 3t*., Hlien 2.VJ .

3m «nfdilui an «rthur «»MlinaK «tuNr nnt t>a» fiiel»

Ter nattonalr *nr<tt»aePanle «« Peutfcbrn 3<fcrif<(«m

*en tfrnfl Stbrerf «rur <P*taaea. 3U-. <Dfa*cebur* ; M. X> .

„Wolf tfifMcrf laacr-neber. Sorarlbrraer Hcl!»frru..c.

Cernpirn. 72.

inniqften 'Pftiu'iboif bifher uech fein iJlapDtfPiv

Ttama qrfcbafTeu mprbrn fei, baf feinef i>>rqenfiaitPrf

wärbia wäre, Iritft Samuel *tiblinffi fiiif Untrrfuchima

über „'Jtapplrpit al* Pramatifchr p Problem" fin.

Tie £chwitria.rett brp Wapplepnfipftef lieae für Pen

Tramatifrr iii »,rori 9tWUtttrn beqrüubrt ber äußere

üauf Picfef Jfebenf wiae uimrttt einen breiten erifdwi

(fharaftrr, wie ein £Van, trr Pen (frtball umfpannt;

unb bann fehle bein (^en>alti<un ein aiirb nur hdlhueiie

ebeitbiirtti)fr 'Jicbenfpieler. ^Kithiu er>'(beine tt uu=

m(t|li(1), bie bramaiii'cbe .»NiuMuiia auf einem emen
^Ttaum \u fpnuntriereu, Pa Pie jupiti>men feiiiblicbeu

.Gräfte aleicbfain in Per aau^en 'üöelt ^eriTreut ftnb.

'illlenfjllf Pfnite nur eine 3XetbcPe in 'i^etrad't fpinnieu,

um beu ouellenPen £toif brumatilVl' \n iirtfalten: bte

breite unb anllfürlicbe ,vomt ber fbdffperifrben .*>iilprie.

„riefe utuiuilpfe .»?irtprie aber njibenlrebt PurdMii?

iiufenu itilaefühl, unb nur bie alainenbeu .Hpiu=

penfatipiien, bie ein überreicher Wruiiie yi bieten bat,

haben bewirft, baß bie .H6iua*traa6bien immer noch

arlefen unb aefpielt werten." l
?lnPrerfeitf enthalte Per

'Jlapplepurtpff ein intrllefmellef "Ufpinent, Pae ber naiven

(?rir fbaffperifcher .»>irtprieu v6l(ia miPerflrebe, ichwirria'

feiten alfv auf cfhntt unb Jritt. „UnP Pp<b: Pap

eiaentlidv 'IVpblem, ba# fd»were Mreut Paf ber utt-

flerblirbe (General feinen ^peten auferlcat, fcheint mit

biefem allem au* npch nirht einmal benibrt n fem.

Tie entf(heiPenPe 'l>Drfraae aeht überhaupt nicht auf

bie APnu, fpnPrm auf Pen 3"h il lt, auf ben "Jöefenp;

(harafter eiue^ fplrtien Olaprlepn- Urania«." .»>ier meint

f ublinefi, baß Ocapvlevu nicht, wir mau qemeinbiu an=

nimmt, an feinen (^e,meru ^uarunbe aeaauaeu fei, viel«

mehr an feinen (VreunPeu. „Tie "Wlfer, Pie wiber

ihn aufftanben, waren erfüllt vpu liberaler Wut uuP

einer merfwürbia tiefen 9wbfitPfebnfuchl, Pie fie Ppch

erfl ihrem arwaltiaeu (Iraner uuP feinen arpRililiaeu

J>>errfchaftrmethppeii \u verPanfeu hatten. UnP al# er

auf ber Aelfemufcl fterbrn muüte, ba lebte er im $ff)rtl

feiner '^efieaer wirPer auf, unP npch beute verrteht uuP

liebt ihn Per JJaPifale beiTer M ber .«Pnfervative.

'Jiapplevn befieat vpn Pem AreiheitfPrana ber flltlfcr,

unP Olapplepn bif heute Per unfichtbarr AÜbrcr, wp
Pie itanbarte Per 'l'flfmretheit entfaltet wirb. Tiefe

berücfruPe \'lntitbefe pffenbart un> bie lerne Jraaif im

Veben bep (^ewaltiaen. (fr war rHevplutipnar, unb ein

unaeheurrp, aber v6llia reale? ^cPeal alan^te ihm al*

itrrn vvr l
?luaen: Per einheitliche 3Kenf*hei«ilaat,

ber feit Pen Jaqeu Per ^ievplurivn bip heute um feine

i'ermirflichuiui rinat unP nicht ablaffen wirb, bi? er

aeüecit bat." Ten 'Herplutipuär 'Jcapplepu aber. Per

taufeiibjabriae ^Wächte erfclmttert hatte, Pen fcbütteitru

Pie "Jlatipnen in ihrer menfcblicbrn TurchfchnittPuatur

ab, ehe er *,um !^iele aelanat war. „.Öier erlahmte Pie

Allmacht Ocapplepu« an Per 'illlmachr Per oeit, am
Wefen Per Jraqheit, au einem uneuPlich lanafameu

Wana Per (fntrotcflung. (fr hatte Pen 'ilnftpfi qeaeben

unP fpnnte aeben wie Per 9)?pbr im ^ifpfp. .rier eut=

hüllt ficl> ein unerbittlidiep unb Purchaii* auf Pem
^chweraewicht Per -I«erfwlmin"e rrwachienr» uneutnnn=

bare* forum, eine ichicffalftraatPie vpu antifer
,h?ud>t

unb mpPerniler ÜDefenPart. '15pu hier aup irt ber

OlapplepnflprT ^u enaiTen; hier- ift bei 'Dlan, wp ber

WplPfchat« terbpraen fcblummert, unb wer ihn \u heben

verm6dur, wÄre würbia, mit lautem 3uruf alf ^weiter

üßilliam begrüßt <u werten."

vpu Jimm.Hrfaerf nppelliiTifcher.Uniifl leitet 91bOlf!BarttU

mit einem Ueberblicf über Z ch l e t w i a = .»> p I H e i n ? \Hnteil

an bentfdier Vitrratur <«sl. V(f l, SB« ff.i ein. *ilu» bem
17. 3>«brhunbert nennt er .'Hirt, Rachel unb jafpb

£chwieaer, auf Pem 18. >Pie .<>amburaer mitgerechnet'

^rprfr?, .'>aqeppni, l^enlenberq, ^pie, OlauPtuf, bie

•itplberqff, auf Pem l». Hebbel, Olauf (%pth, <bepppr

2tpnn, jenfm, i'iliencrpn, Cup (frurt unb Wuilav

AreuiTen. „Taf ift aber iwd> nicht alle*: wer bie

fchlePwia=bplfteiuifd>e Viteratur naher feunt, ber fchreitet

audi au beu frpnnuen (frwhlern j. U. ^iernaRfi unb

OJifPlauf ,vriet nicht Pbue eine V'ldMuiiiifbeKUpuna ppi =

über, brr weiß, Paß j. S\ Aebrf unb Jimm Är6aer

nicht \u veraeiTen fmb, Per läßt Pie rlattbrutfchen

Trichter jtabaun feever, "IViul JrePe unP 3<Hi(him

5fahl lePen nach feiner \'lrt gelten, ber lieft Pap ^efte

ppn ^ermann .v>eibera unb Ariebrich 3afPbfen aud>

immer einmal wieber. Per (teilt tfbarlptte ")?iefe unP

t'uife echenef, auch DttOHHR (fnftna, lePcnfallf aber

.Öelene i^piiit unb ben plattPeutfdwt .^amburaer ,vrin

StoWenbaaen wphl fpaar über bie (frfplcireicheu ber

lüuafteu -^eit. Weibel, ber Pein QSlttl nad» freilid»

nicht Pem Worten angehen, unb (^uftav ,valfe ffnntcn,

al? qeborenr fübeefer, aud' ned> bevanaewaeu werben;

in ihrer Währ ift bann iwdi juluif itiube (u .Vaufe,

ber ia Ped> aud< alf cpe^ialität in mcmfwi J^inÜdil

fchanbar war. 2rlbitvrrftäiiblid> brnre id> umi ichluß
audi upd» au mich felber, ba ich am (fnPe, wenn ich

einmal auf Per Parteien Wunrt unb ->>aß herauf bin,

alf Tiduer aar nicht allju fdMedu abfehuribfu werbe id<

habelciberwrPcr'iVfd'ciPenhritnpfhWefdimacf aeuua, mich

felbft einem verrhrunatwürPuirn IHiblifp aebührfnber=

weife \u untrrfchlaani. unb Pie n6tiae 3abl nuuifter

fmifer triebe \A\ auf £d<lefmia :-Wftein itchrrlich auch

au»*." \'lu biefe V'luMähluuq fnürft ^artelp Pen We>
bauten, Paß fich baf remr unb uuaebrpd>rne ^plfettint

aud^ fünftlenfch literarifdi am ergiebiqften enueift unb

baß alle Segnungen ber feaenannten .Kultur araen Pie

unerfd>6pfte ^pbeufraft nicht auffemmen. jfbenfallf

eher unb in höherem "Uiaßc alf ber berliner Pber

i'eip^iaer empfauae ber 2dilefwi>v.VPlfteiuer Pen bidue.

rifcheu Ur unb WruuPftefT, „wie er Pem ftenfdw an

qebpren unb nicht aiuiefduiilevt ift".
(
.»llf ed>ter Zehn

PtefeP i"auPef wirP bann iinnn .HriVv hiuaertellt -

ja, SttacfrU aeht npch weiter uuP nebt in .Wr6qei Pen

.VPlfteu, Per Pem überelbifchen Jciebenachfen Wilhelm
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1» (J*p ter 3ritf*riften :.()

»Naabt pifllticht trwaf näher flehe alf bem Ttithmarfrbrn

.Klauf Wrpth pbrr iiar htm Otprtfrirfen Stprm. 'Auf

iftrn Jvall ab« biete Krigtr rchte .Primatrunrt, fpfmt

man tarunttr finr .Kuuft Pfrflthf, bit ba* (figtnflt

tüte* 3>pir*tum* unb tintr Vaubfchar't gibt, ba*, wap
man nur auf tirfftfin 'Utrftfhtn, burch tüchtigittf .KSmifti,

mit Vitbf uiib Jrrut gfbtn raun. — Vinihartf
„Biflanb btr cchmifb" wirb in brrfflben Ommnifr
ppn .Karl (fruit .Knpbt brfprpchtu. — 3m 'Auguflhtft

redwrt .Kpnrab »wirf mit bem metmirn Trama
ab. (fr gibt mnächfl 'JVmtrtungm über bit 'Dbr.fiPlPgir

bt* Trama*, um bann in fummarifchrr Utbtrücht bif

mpbrnw bramatifebe 'DtPburtipn ppn 3t»fen bif £aurt=

mann rin« fcharfrn .Hritir w unttruthtn. „Ocähfr,

alf Pirk alaubcn — meint fr — bürftr bif 3tit ifiu,

bif in bfr .Kunrt nicht mfhr bfii *28ittrhall ihrr* (flmtf,

ihrer rigtnm Unwlänglid'ffit, fputmi entlieh mietet-

einmal bfii 'löitcrhall ihrfr >£chnfnd>t na* Wrfnr imb

»vrfihrit \u fluten perlangt." JÖeut eriftiere fiiif Un=

menge mpteruer Stiiefe, abrr ned> fritt mptrntrp Trama,
nnb „mir habfii ff bffbalb nicht, weil bfr Tidurr,

bfr fein Sörrt nicht nur uifammmlfimt, fpntfrn auf
einem inneritrn (frfaiTtn tf* Söflnätftl* brrauP gebiert,

upfh nicht gtbprm ifl." — 3Rit „J>e bbf lf !iVbtutung

alf Cfriieher" ttfehäftigt fid> fin 'Auffan <IV, 11) ppii

Vubmig Wurlitt.

£cutfcf>e ?Kunt>fct>au.
xxx

lk
u\^3ioibf Kur* pfroffrutheht

im 'Augufl» unb itptrmbtrhfft (frinurrungrn au ihrfn

i^atfr Hermann .Kur< utib brginnt mit bfr Schiltt«

nmg feine* trilrn flurtgartrr 'Aufenthalt*, |ener rteit

alfp, bie ben Wrunt ut ber Oipt unb beu (futbfhrungm
ffinff fpätrrrn Vfbmf Itgtf. THirdi (Huflar Sdupab
mar brr ikrlfgtr (fptta auf bfn jungen .Kur<, brr ba=

mal* in rrrubtgrttr £cN>fftn*lufl an ffinrm „AVinrich

^Wolter" «„idulifr* Jprimatjahrt " • arbfitftf, aufmfrffam

grwprtrn. (fr benwrb üch um baf 'JKanuffript, billigtr

bfii ihm pprgtlfgttn 'IMan br* (Hänfen unb grwährtf

bem junaru 'Autpr fiur halbjährigr 'DrnfiPn alf "l*Dr-

fchuf;. „3» bfin hpcbgfltgfntn rri^fubru 9upch, untPfit

Stuttgart, lief; Hermann .Kurf üch mit feiner 'Arbeit

nteber. 'Abwtchfflnb bprt unb in Stuttgart pbfr auch

in brm uahf ppn "iMiPd> grltgtum Oßinunibfn fchrifb

fr mit #funr bif erflen .hapitfl ffiiif* JHpinan*, bif

alttch prpbfWfiff im ,5Rprafnblatt' afbrueft njurbrn

unb lebhafte (frmartuuqcu eiTeaten. Tn Cornau
brauchtf nur ffrria ui rrfrhrinm, unb bit IftfM bff

«ffbfiif mar üir bfii lunarn 'Autpr auf* alainfiibitf af=

bffft. littrhl fei« bffrr (^fiiiu* hattf f* anbrr* bf=

fchlPiTfn. 'ill* ba* frflf '^uch bf* ,.v»fiurid^ JKpU«'

pDlimbft war, qffchah ba* Unqlaub(id>f, baf; tfptta bfii

l»rrlaa uachträfllich ablfhutr; fiiifti fdiriftlid^fn .Hputraft

befafi bfr tofltuiirrfahrfiir Tichtfr nicht. Der OVrunb

bfr üöfiafruna laa in finrm .r*6flin4*bfbrnrrn: bfr

freiherrliehe SWrtMet, brr npdi mfhr J?r>fmann al* 5Uid>«

hanblrr nsir, furchtrtr, baf; ba* Smch alifrh6chrtfn Crtt

'JlnrtPB frrfqfu rfnntf, weil .H6niii ißilhflm I. feine

Vorfahren nur im panearnfdvu Jpii befprpchfti h6rm
njplltf. Uub bpch rennte bif Wfftalt bf* arnialm ,.Warl

.»>fr<pqf, brr bif 2Öibfrfrrüd>f einer wfrbenben 3eit in

üch pfrfinint, mit ihrem Vicht uub ihrem Schatten

nicht liebeppller ae^eichnet werben, al* f* hier qffchfhrn

war. Tif* rrtanntf fpätrr .H6uia .Harl au*brücflich

an, bfr mit birfein iBVN&ltgrt einen brfpnbfrfii .Kulm*
trieb uub bem bie ,.f>eimat|ahre' barum nachmal*

aerabeui ein fiebliuqpbiub würben, \u fpäte iiihitf für

bfn tptfu TidUfr, btu bn\autinifd<cr Uebereifer «ir Us>
*rii au* feiner rafchen ?Wuhme*bahn qertpüen hatte."

3n»Plae biefer unalaublichen 'Ablehnung bef arptteu

©rrrf* burch ben Anartlichfii i'frlcqfr unb Offling

(JPtta bfaaun bf* fichtfif trbrn*(analichrr .Kampf mit

bfr fifmirn 9lpt, bif ihn wir 3frfplittfruna feint* be=

beuttnbfu Jaltntf* ^waua. C*r uberfente uub libev^

ffntr, um nur fein Vtbrn m friitm, bi* fr tnblidi brf

.f?arrfii* unb Tarbfiif fatt wurbt, einen 9tnf nach

.Karlfruhf »Plqtf unb al* rRrbartrur rinr* politifchfti

'?lattf* in btf hpchqfhfiibf Mm bf* babifchru

VibtraliPmu* hinfiufpranq. Trri 3<>Mf lana hielt er

e* bort au*, um bann wieber nach 'Jßürttembera wruef

mrehren unb bprt alf flebarteur am J6ttMm" mit

berfelbtn J>inciabf bfn pplirifchm unb fafebH <aar* :

fraafii \u bifiirn. 3fo'f<" SlM\ er^dhlt bif inhalttfid^f

Wtfchichtf biefer 3ahre mit aller 'AufführlKhrcit, fchilbert

brn T^ichterrreif um 'Alerauber ppii 'Württembera, m
bem in ben ^ierngerjahren £dMPab, Vmau, Uhlanb,

3urtinu* .Hemer u. a. aehfrteu, unb pnwtilt am
lanarttn bei ber /Wfuubfchaft ihre* *&urrf mit (fbuarb

'Bipribf, bit ppn btu frilfn Jaam br* 'Aur'rnthaltf* in

'J^upd) bt* mm 3ahrt 18 bfilaub. 3»Plbt -Kur< rpmmt
babfi auf bif pr't bfhauptttf

,

2öfffU*dhnlichrfit brr

btibfii \u fprrchfn, phnr tieft 'Aufchauuna teilen m
rfnnen. ,.'3)f6nre* T'ichtunq entfpriuat bem ?raum=
leben, nur ban feine 'Hifipueu fp btutlich ünb wir Silber

btr '21?irnichrrtt. Hermann .Kur* Maeqen wurKU im

Veben, ba* ihm feine ewia=tnpifchen «Bahrheiteu m<
rehrt. farum fucht er auch, wif fr tinmat 5{6rirt

brrauntt, ,auf brm '2öalb bf* ^Karchcu* immrr alfidi

wittrr eine £ tränt in* ffbni hinau*m^fchm'. t^tnn

bprt laa feine wahre .Kraft, woaeqen bei 3K6rire btr

vid^ritt au* ba 'Btardwimrli in* Vfbtn fart immtr
einen vidnitt ppiu 'Jörge bebentete. 3» Wfrirf hftrfdu

ba* muftralifcht (fltmtnt ppr, in meinem iUattr baf

plaim'cht. 'Auch an Jrmpframmt ünb üt fp Prrfchifbtn

wir m6alich." 3foltf .Kun fchlitüt ihre (frinnenmiien

mit einer writ mrucfgrrifrnttn vichilbtrung ihrer

mütttrlichtn -iiprfahrtn, btr »"rrfihtrrfn ppii ^rumipw.
'Am s»l. ,vtbruar 184S hattf .Kur< feine fpatrrf Mw,
50?arir ppu "ünmiipw, in CffUtnaen Pennen gelernt unb

Üe im Olepember 1851 geheiratet.

Sic ®cgenmart. <*?^ «xx* lv>»*; ?if
J

(*>runbe für ben vhebeigang

ppu (f nglanb* '^ühnenliteratur fleht 3R. .K. .'Hpht

in btm altfrtrbtfn ^uritaniemu*, btr ppu jeher

auf bem 3"'rlrfirt' gthtrrfd>t unb ttr t* tahin M»
bracht habt, baf; heute in (fuglaub reine eüuige

i^ühiie eriftiert, bie ppm .»>pr'e, ppm -Staat Ptrr iratnt

tiutr rtäbtifchfn ^trwaltuug fubpfiiripnirrt wirb. fa>
gfgtn wachff allmählich in wfittrtn .Krtiftu ba* SBer»

laugfn nad> tiutr JHtprganifatipn brr *ühntnrunrt, unb

man wrift al* auf bfn WruntrtPtf ntu ut errichtentfr

ihtattr fd^pn auf rinr fltihf ppii Sriicffii hin, bie btu

iflfgiun fintr miKn 'Afra anmelden, flphf rechnet ui

biefen Tramm bie »Berte riuigrr Itbtnbfr Duhnen 1

fchriftiltlltr. 3uuarhil nennt er IL 'Jö. 'IMnrrp, brr

nach rieten üHififrfplafu 1885 bif altamitint 'Aufnifrt-

fambtit atfunten habt unb btr nach Itichtm (frfplgm

auf brm (Gebiete bf* .'öuinor* unb brr iarirr fleh ufitfr=

biug* rrmleren 'iHpblfmfii uimtubt. Olebett ihm wirb

tBtrnarb ihaw gtnannt, btr bif beut brei viammlungm
ppu .Konwbitn (.Pleasant", -ünpleasant" uub „For
Puritans-) frfchtinru Urft, an biittfr ittllf £ttpheii

Philipp*, bfiTrn Sriicffu flpht pprrifcht .Kraft unb

id«6uhfit wfebreibt, Phnt üf btbfutmb ui ntnntn. 3u
ttn intfrtiTantffttn 'Jöfrtrn trr mPttrnm nuilifchm

»yühufnlitnatur tfhlt 'Hphf bit „Flavs for an Irish

Thcaire" ppu W&VL SButttft ütat*. ,,-itiuf T^ramen

nähern üd' btum brf iMamm 5Kaeterlmef ppu bfr 'Art

brr »Aveugks* Pbtr ,L'lntruse', unb üf afh6rm wir

jene nidu auf bif arpnr id>aubühnf, fpnbmi in baf

tfiealre intime. Jihrt .»>aubluug PPlIUf ht üd» in uoti

»2£ifltru; bit auftrrtfutru 'üerfpntn hanttln überhaupt

wruig, fit prrhaltrn fid> mfhr pafüp unb ünb brr £pitl=

hall nbfrnati'irlid^rr, pfbultfr .Kräftt. Tap reltifd"*e SBilt

in :^)tatff, brr 3rlänbrr iit uub au brr Zvint btr ^r
wraung für 'Jötfbfrtrwfcfuna gältfchrr Vitrratur ilfht.

aibt in ftwa* bie (frtläruug nir ftinr tfinnriguna umi

9
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<£*p ^er 3cttf*riftcit .V2

3tr>irnipmup unb wr .Tipinanrir." Ston ,.J;talirni'

f*rn »Khapfobrn bep fp*,ialen (fleubp" - qememt finb

Wippanni Ifena mit feinem ffipman ,Gli ammonitori*

unb 'ilntPitietta Wiacpmetti mit thrrm Jaarbu*
.A raaolta* - fpri*t in terfflbrn Kummer
C*. «aqliarbi. Sluf War *ttrcf harb* bi*trrif*e*

£*affrtt qebt Juliuf Hraup <:»:»>, auf bir »Derffnli**

frit Wlrranb« ppu Wlfi*f n'fljiRroiirmp rinr ^rubif
ppn brutto iirlmann fSJ

1 iiahrr rin. .Hpbrrt

jaff« *arartrriü«t brn IS*t«rpmppitiftfn »D««
(JcrneliuP < 33 » unb fpri*t im 29. J?rftr üb« „Jhratcr

unt ^«Pirpttim". — (fbrnbort brnttbrt fi* rinr itubir

ppn Cttp Sßrntprf über ttfUnat tfaprppn. 'iluf

brn fünfiiqftrn (Heburtftaq pcu „'Pabrti* iJfctilerppetett"

(qrmrint irt #earrkfi WhmM) rorijt (Jtiqcti iflctdwl

hin <S4> unb .Öippplnte i&intt (futjfalf unb "Peifriel

fotfff .Harl flprtm <.W.Ht> rtrtrrrn.

©nnllittiirr <$?ün*rn.> XVIII, 24. Jui rinem
'

U Wan über ,,(!hriffli*r Literatur", bfit

brr „.Hunfrroart" unlanqit bradue unb ppn beut

wir an bief« Stelle fS?(f VII, 1610) 9tpri< nahmrn,
fanb Ii* fin fummarif*rf Urrril üb« ben 9Jft«

fatTrr *riftli*« CTrvJhlttnqen, Samuel .Heller (fnul

i*rill>. iDlit biffrm 'Uaftor unb (fpanqeliften,

brr lit«arif*r Bürbiqunq branfpru*t unb frlbft auf

bif T'uuhMmtttProarr reliqiff« Vnnf pcri*tli* h«ab'

Mieft, in brm Wlaubrn, mit feinrn riqrnrn ^Romanen
unb Appellen au* brm lüerarif*en unb fünillcrif*rn

Wffrhmarf \u qfnüqfii, fem ft* nun "üßilhrlm Balther
.Hruq erroap näher aupnnant«. C?r arrift ppii bru

rtroa pi«*iq 'Pänben, bif HfU« biflanq p«6ffrntli*t

hat, finf ftattli*r ntribr h«au*, um bif ,,'ilnar*ic

unb brn Unfern" feiner .Hpmpotirion, bif unm6qli*rn
0"haraft«r, bif Pb«fla*li*r £*rribart, birfeP JSk>
mif* ppii llnforrffthfit unb "Imrafr" \n crrocifctt. 3u
biefrr »Panrrpttrrfläruuq brr Äflhrttf*en Berte ppii

Heller* £*riftrn füqt .Hruq iip* brn 'JJorwurf brr

llnroahrhaftiqfeit. „vci*t etroa, ban bifff Unroahr«

hafriqfrit autfühliriili* .Hrllrrn riqrntümli* ffi: fr hat

fte, abtr fif ift Ifibrr bfinahf fin fpr<ifif*rP *3)?rrfmal

brr hrutiqrn (frbauunqe* unb (*r<ahlunqPlitrratur

pofitip« JHifhninq übfrhaupt." Tiefe Unroarhaftiqfrtt

brflfhr in einer bftpiifu unb abürhtlieh falfchm rar=

itfllunq bf* r*fbfti*, unb fir wirff um fp unrrauirflidur,

alf fpld>t -Mrhfr mit mpralifd'fii unb rfliqiii'tn

»rprbfrunqfn unb (?rmahnunarn frbpn übrrlailrt ffirn,

fc>, bafi brr ffinrr (fmpmibfiibf Phnr «tOibmviUrn faum
rofitfrlfffii f6nnr. „*3Rit brr aithftif*fii -lVtroirrunq,

bir fir anritbtfn, ^fiqrn bifff "J^ürhrr bif üörtt am
(Wnqrlbanbf finrr ^Kcrat, bfrru Tümiqffit unb Wr«
brfrhlidiffit mit brr rrrifii unb ilarfm Cfthif mahrrn

(fhrirtfnrum* faum mrhr al* qfioifff auürrlid>f T^fnh
fprmrln qrmfin hat. 2.0 roirtfii brrartiqr >irhriftfn

nicht nur aithftifrh'fthifrh, fpnbrm aurh fhriiHi* unb
rfliqii* pfrflachfiib. Vilich brr, bem cf lim bir ÜlfUU

hfit finf* auqrnwnbtfn (ihriilnitum* ^u tun irt, fclltr

biffrr .fhrirtlidwr fitfratur unb ihren ^rrtrftmi mit

aller Mraft fiitqfqruipirfrn." 3"' &tht fpnrht

Wbclf *3artfl* üb« „X^ie Wrcften unb btr .Hintun"
unt« brn ^idurrn, im flufchluB au baf hrbbrlfchf

?Oprt, baß qrpüf Jaltntr ppn Wptt, flfinr wm Jtuffl

ilammm. üßahrnib »ebbel tat (rlmb b« rlrinrn

Jalfiue bffpnbrr* bflfitdUrt hat, r«mrt 9mtü
phnr brn ifhdbfn )u Pfrtennen, ben bie Ucbrrhrbunq

firm« ?alfntr anrifhtft bie 'Jlnfieht, ban biefe

.Hleiiifii nirbt imm« „bumnif .H«lr" fmb. Ji>> - »mir

halten feqar bafür, baß fir in P« Mfrarl nur ^ihuunq

Prf .'öfhfifii, rinr iuftiufrtpe t'mpftnbunq haben bafür,

wat qrpft unb qemaltiq in ihrer .Hunfl ift!" te feien

(fr<4hler roif ^ubroiq itprd', .webrid) WfnTaefer

UDrifrltOl ihrer 3eit mit 9Ud& roertr>p|l qf»ffrn, fp

hatten 5Ti>nf« rete fubmia (?irhvpbt unb Hermann
flllmrrf- nebrn ihrer frtltfhen ' au* itcd> allaememe 'Pe.

beiimnq babur*, baf; iie in b« Wfibel= unb c*effel-

<eit einen felbflanbiqen ?pii ffithifltru. „s2elbtlrer(lant=

Ii*, ni*t blpp pcrb«fitfiib unb na*hplnib wirft tat

flrinrrf Jalrat, fpiibrm au* au#brfitmb unb lofaltuerenb.

(** qibt £*ill«ian« in .Hiirlanb unb Cfilr««*, unb
qrroifi finb üf auds metin man f*pn v2*illrr fflbrt qr«

nirBt, npd> ppii "20«t, al* 3fiiqni ppn bfiTrn 2Ka*t,
al» ipirqrl^ fetner 'JDirtunq auf fin brftimmte* •i'plfp-

mm, alf <vührrr \u ihm, ^umal für bie JUiqfttb. 'Jlbrr

überhaupt fann bie totale "Bariantr au* eiqritrn -JiVrt

bfiinrn. ^rlbtl b« «nrtf Tilettantiemmi ifl ppn birffti

Wffi*tf-punftfii auf ni*t imm« tu rrrmmni. 3u
p«re«frn unb nur bif frr*f ialeittlofiqfett, bif ft*

Cfnplqf «qaunm, unb bas iMu*ma*«tum, bab phnr

qfhaltlKhrn Uiitfrqmnb rrin fpnnal ,na*ma*t'."

T>it Nation. >
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< *" «
brt jphn i'aur enchteuene '«uf-

qabf anfnüpffnb, haben enqlif*f Blätter unb 3rit=

f*riftrn jünqfthin Ptel ppn füiem 2M*t« qffprp*rn,

ppn brm in TriitfdMant räum |r rnvap brranut

qrroprbrn ifl - bem IVarr« Hoben .öarofer ppn

IRprtPfnitPi». Wfbprrn IMW, heiratete .r>air<f« — roie

i*epn .Heim« bm*tft — im <tr>an<iqftfn 5?fbrn6jahrf

eine ump Tpppfltf altrrr »rrau, lebte mit ihr pirr^iq

jlahre lanq in qlücfli*er (?he, um bann ppii ttettetn

\u hriratrti, unb smar bir ?p*t« rinre ^plmrlüdHlinqp.

„3u bitffm rpmanril'*ru (iharafter paftte b« Ctt, in

bem .rarerer ppm einunbbreiniqilen Jiabre an fein ^eben

p«bra*te. lt*:u befam er bie "IVarre pon ^forroenirpro

in O'pnupall, eine ni*t qerabr fette, ab« immrrhin
auPrtmmli*r l>frünbr. (jr battf bprt ritte perwilbrrtr

Wrmrinbf ppii <£*muqqlmt unb £rranbräub«n unt«
Ü*, roufttr bir Vrutr \n qfwiniifn unb fanb mitten in

feinem Hampf mit rpibrrirrcbenben dreien unb un=

qünfliqen -iierhalnniTen ctunben bi*terif*er Üßrihe

unb ließ jmr winden T^inqer in bie v2ßelt hinauf-

rlattent, bie bamal» faum bead>tet mürben, heute aber,

breifiiq j^bre na* feinem 2obc, ppii ^ammlent unb

(rnthuiiaftfit mit f*»«ftn Wplbf befahlt »«brn.
CHiqiiifll mit alle», map er tat, mar nämli* au* bir

»Urt, mir « na* brm *9fiü«fplqr feiner etilen rrqeb

re*ten 'IHibliratiPtirn für bir beffere ^«brrituiiq fetner

Webid>te fprqte." Chr lief; fir auf Ipfen ^lartrm
bniefen unb f*minbrlte fie mit feinen Wef*aftPbriefen,
>?eqlri*unqrn ufro. tue vXmbliPum. 3mroif*en mar
ab« feine ^allabr ppn ben wainiqtaufenb fpmif*rn
Mannen, bir na* i'pnbpn <irhrn, um ihren qefanqenen

SBtftnof *u befreien, f*on lanaft ium l^plfeilieb qemprbnt
„Song of the Western Men*' , « frlbrt ab« blieb

rroBbrm nMUtt. '20ap hrutc ppii J>aiüf« np*
litrrarif* in 5^etrartu fpmme, finb nicht feine lnrif*en

(Jrqüffc, fpttbmi bie ^allabett unb „Sangraal", ein

pru*ftürf ppii einiqen huubert 'iVrfrn. ,,.r>arof«^

.Satmraal' iil qani einMa in ber \'lrtitf:=Vit«atur, f*pn
babur* allein, baü bie riauqppllen, Irbntfrrühruben

i'en'e im Vanbe '.'IrthurP rntiTanbrn, ppm feltif*en,

mittelalterli*=qlaubiqen (^rnile erfüllt fmb, tpahrenb bie

anbent Wraalbi*trr faum einen »Biberhall ppu einem

Biberbau lener qlaitbettftlarfen .'Httterepif aitMufaitqen

pemt6qen. .^amferp .Sanfraal- lirrt üd> roie ein

femifchef Webi*t au? bem zehnten 3ahrhunb«f, tt ift

rrin, alp mare bie Ueberlieferuitq lebenbiq qemprben,

ppn b« Mit WalfribuP in feiner (^rf*i*te ber Pretpnen
einen matten V'lbqlatu permittrlt." — Jim SO. -Vefte

befprt*t ciqmar ^Jehniia 1 „(fin T,i*ter unb Jräum«" >

bir iNduunam Ctxt .öaufer* unb im 1«. .'Htdiarb

-B?. 5)frw cafar Alatf*lenP „J»prt ^rr-frirb".

(fbenba qibt 'Pernharb *SRhn\ „(friitiirriiiiaen an etnen

3eitqeiipiTen («cethep", an Jtpfeph itaniflaiif 3attper,

ben Wpcthe IM'l in b6hmif*en (?äbern rennen lerntr

unb mit brm rr fparrr in einen PriefroedM'el trat,

»iluf 3auprr haben im lernen WriUpanrrOahrbti* , 190:^

bie ppii -"vratu 3ln>rf mitgeteilten Briefe bep -vreihrmi
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Cfnirt tum »veuchtrrUrben wieber aufmrrtfam grmacht. —
Seine Nnfithten über ,,.r>r imatf unfT" fpricht Arthur

Attgrr in .*>rft 4» au«.

«ort unl> ©ut>.

; elma Vager l6f« fchriftrtellerifchrr Sattgfrit unter"

fcheibet .Hurt 2öalter Wplbfchmtbt j»ri "ÜPle ihre«

schaffen«: Baliabe unb Vegenbe, unb jroar pffenbare

ftch bie mnthenbilbenbe Mraft ihre* sdiaffrn« am rrinrten

in brr „W6rta Berling« Äaaa" unb ben „lihrirtu««

leqenben", jenen Berten, bie „wohl am berten tit

nattpnal»bau'abe«fe unb tit religiffe Wruppe" in ihren

Dichtungen bezeichnen, »ahrntb anbrrr 2ch6pfungrn

rünrtlrrifch riclletcht bebeutettber, abrr nicht fp rrin

aufgeprägt feien. (*ine reiche Sfala frelifcher unb

runrtlrrifchrr 3»ifdirnrene liege iwifchett ben beiben

Belen unb gerabr tit griftten .Upmppfitipnru ber Vagrrlpf,

ihre Mlcmatibichtungen, gehJrtrn jener Wittelfphärr an.

53en brr Tithterin felbrt tnrint ©elbfchmtbt, fie fei

einer Pen bm .Künftlrrn, bir in ihrer erouicfrnben Un>

unb flntimebmiität jur Horrettur unb OTrbi»,in brr

Webertie »erben rinnen. Wewiü gäbe e« Weiifchen

unb .ttünfller pon piel größerer frelifcher Berfrinrrung

unb 'Jcuancritnille al« £elma fagerlPf, nirgmb« abrr

ffi in btr mebmirn fitrratur eine rtarterr, au jung>

fräulichen 3aubeni rrichrrr Stimmung mit fp einiger

Wbwrfenheit jebe» Mlaffinement« eerbunben ge»efen.

„Bern Bolf hat i i i in a Vagrrlif bie gefunbe Ungebrixhm'

hrit bt« Wffuhl«, ben fcharfm s2Btrttid>frictffinn, bir

Jüchtigfrit unb Spann fraft brr Srrlr, bir beherzt au*
auf bir Tunrelheiten unb Sehrrcfniffe br« tebene lp«»

qrht, jrnr Bpmeigung für ba« Schauerliche, Schroffe,

»arte, bir Dlienfche preiff unb forbrrt; frrilich mituntrr

auch rbrn jmrn leichten 3ug <um Welobramatifch=.fcraffrii

unb Wraufigen - ppm Belfr abrr hat fit ppr aUrm
jrnr« «rifitr, bir naipr 3nbrunrt brr noch nicht ppm
unfruchtbaren Brrrtanbr jerfrntrn Wlaubrn«fraft, bir

urtritliche Wacht brr Bhantafie, bir wirtlich an bir

felbrtgefchaffeuen öebilbe glaubt." Tir Wr6pr be#

3ntrÜrft«, bir SBurht unb ichärfr brr 3njtinftr, bir

brn gaitf qrpRrn mrltumfaiTenbrn , rorltbnorcimbrn

Wftftrrn qrqrbm frt, habr bir 5faqrrl6f nicht, „iir
fuhrt un6 nicht burch alle mritrflrn JKrichr br« J^rbrn«

unb brr £relr; abrr ich roi'mtr hrutr frtnrn imrttrn,

brr fo bir (Pinfachhrit mit brr ftulle, bir iJJaturlidifrit

mit brm *}(brl, bir Hraft mit brr tsümgfrit prrbctnbr

mir ^chrorbrne qrpfir Tichrrrin." — „'Mutf 'Mit'

Clrlanb« *2aqrnlitrratttr" qrrift ^eba ^rilipp brn

fpqrnanntrn hrrptfthm Pbrr Rcii Brandl iaarufrrie,

brr ürh um .Kcmia O'pnachar ppii Ulflrr unb frinr

.r>rlbrn fchlirBt, \\\ rinqrhrubrr ichilbrrunq hrrau«.

^rfpnbrr* tritt bir Wrflalt ttt irifchm ->>rlbrn GuchuUin
hrrppr, tti brriihmtnlrn untrr ihnen, belTen iJlame erff

in ben lenten jahrm mirbrr burch \mri arfgere enqlifche

"Vublifatipnen genannt roprbrn i|l: .The Cuchullin

Sa^a" ppii 'SDtifi (Jlranpr ftntt unb -Cuchulain

of Muirthemne" ppn tabn Wrrgorri. 'iPeibe 4Derfr

birten eine 'Mutfmahl altirlanbifchrr £agrn in englifcher

frrier Urbertragung.

j» 'JBhjitrrun ftbmridini frbrn» in ein @kt<ilPr ju Ruinen «i
au« ttm üc t.inn jtrcinui unb orUutrrt ;u unf frrrdien.

'

«uMf ^otnar al« nrilitrr. Ken ®. «. IBcMfrlt 'Tit

t: VIII. 36).

.In raeraorUm- ^»rfrclofl auf «onrid» «ultKaurt . »«*
Ifmil Vrrnnma »ifPfrf<i*ifrt. «rrmrn; X. U

.'?BMrnfprad»c. Wen Mntcn Naumann fir «Mulantf

,

rulirlferf; Wuauflnol).

Srij «niltr." 3ton Imint Jtriarr ^pdilanr. OKÄndim;
It. I2u

.fer Jran Bajinrr. »cu JB. .5*4 frr T\t «lyiitUnbf,

rifffltorf; «uaurti«rfl . dum 7". aw-urtfUa M iti»n>Abi<d>tn

ir<attrrntt<iitrr« tfhriAian IBaanrr.

I"fr CriifTrnrtirr "Paul rrrem.' Vtn Wanimliiin &6iut
Jnlrtnjt. fit.- u. iVuüfKmMf , Xlt, 17). „. . . 3« rrrpin

tritt un« rin Fiditrr rnldrorn. Nr mit irnrni fltrl ff» (hnvfinbriil.

tef on 3eid>rR rttlm .dingirrlumr« irt. alle tfn'chonunacn Pr»

^dio 5ceflaute
5ranjöfifd>cr ^rief

,arum hat nur- /"Hau (fpmmanpille, bie nunmehr

in uoeitrr (fhe <vrau /'VranflinKMrput heifit,

bie Briefe, bie ihr Cnfel Wuilape ^laubert,
Per ^erfafTer ber „Madame Bovary" unb ber„Saiammb6",

an jie rid>tcte, unb bir am I. September in brr ..Revue

de Paris'" \u rrfcheinen begannen, fplange pprenthalten ?

iie finb <roar frhr intim unb nicht, mir fp manche

•ichriftftrllrrbrirfr, für ben T^rucf berrd'nrt, abrr fjr

jftgrn unf biefni Urheber tti naturaliftifchrn JHpmanb

ppn brr lieben^roürbigilrn ^ritr unb bringen auch

manchr« <ur Öharaftrrifterung irlaubertf unb be# ihn

umgebenben Ärrifr* bei, map mir »eber au« brn

Tagebüchern ber trüber (Hpncpurt, npch auP brm
inhdltrricheu *J*rirfmedifel ^»ifchen Alaubert unb Wrorgr

<ianb rrfahren habrn. ^laubrrt nahm feine IMicht,

ffir bie (Ziehung feiner pertpaiflen 'JHchtr \u fprgm,

frhr rnitl, meun er auch feinen Mahnungen unb ."Hat3

fchlagen immer einen humoriflifchrn unb oft rrcht griil>

rrichm "iluPbruef gab. 2Rit »ahrhaft paterlicher 3art<

lichfeit fchreibt er einmal: „ceit l^u fprt bift, fchtcelleii

meine "ikicfen auf unb »erben hart, »eil niemaub mrhr
ba i(l, um iit mit .Huüeu \a Meten unb »,u erweichen."

einem «erwun über a'ernachlaffigung be# WefchichtP=

trubium* fplgt fpfprt bie tr6ftiichr Okd>f*rift : „Cbfd>pn

ich Tich brohmb anglpne, habe ich ifuft, Tich abiuh'uTen,

meine anne darplo. Tu bift fichrr ge»achfen unter'

brfTen. Teiu alter c<hafprppf Ganachom ppn

Cnfrl W. glauben burfte uch umfp leichter fp

titulirrm, al# er in ®ahrhrit ba« (Gegenteil eine«

vi(haf«fppfe« »ar. vJöie gefchieft »ein er \. bie

nach hfherrn l^ingrn frrrbrnbr Olichtr \u brr ihr »rnig

(ttfagenben (fhe mit einem .v>anbel«manne pon ^Npuen

m bewegen! „3a," ruft er au«, „ich ertlare, baü ich X*ich

lieber mit einem .HrämermillipnÄr, al« mit einem grpfieu

Pfanne phne Wfib perheiratet fehen wiirbr, bnin brr

grpfie Wann wiirbe aufier feinem Clenb Brutalitäten

unb Jprannilleruugen entwicfeln, bie X*ich rafmb machrn

»Arbeit. Ter abfrheuliche 'ilufenthalt in neuen fommt
freilich in Betracht, aber e« itf befler, mit (^elb m
Mienen, al« phne (^elb in a^ari« |U leben." -i^on

feinen eigenen "Berten fpricht glauben feiten in ben

Briefen an feine Wehte, aber er prrgiiu, wenn er in

'Darie irt, feine .Kampfeegenoffen uidu. Ten breiteflen

Mlaum nimmt freilich ber Peiue«weg« natnralirtifd^e

dichter Beuilhet ein, weil er ber altbewährte 3u<Knb:

freuub Vit (^piueurt« unb 3ela werben übrigen«

nur für fpld^e Söerte belPbt, bie wirflidi hnrorragen.

lieber ben Mtoman ber heflerifchen Tienfhnagb „derminie

Lacerteux" fagt Glaube«: „Ta« Buch ber Mlehfalbdien

tBichons, fp nannte er bie Bn'iber (^puepurt^ erregt

allgemeinen (ffrl, wprüber fie fehr \1vl\ \u fein fcheinen.

3ch billige fie barin." 3weimal fragt er bie Olidue,

ob fie 3e(a« ..Therese Ra^uin" gelefen unb fent ba«

zweite Wal himu: „3ch mibe biefe« Buch fehr be<

inerfen#wert, wa« man auch fagen mag. »Ba« ,l.a

Comtesse de Chalis
4

c^enbeau« Mlemani betrifft, fp

fpridu man ntdu mehr, burchau« nid>t mehr bappn." -

jene« Buch 3p(a« gilt auch heute npch für belTen

alterte bemerfen«werte Veirtuug, unb ppii ^eobeau fpricht

man heute nur nod\ weil er ben befanttten i?urtfpir(<

bichter gezeugt hat. Tie Olichte befragt ihn einmal
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auch über bie Wlpfpphie, ba fic ^ürhnnf „Kraft mit
3 toff" ariefeit bat. Glaube« antwortet alf fonertn
stfeptifer: „jch mcti; nicht, nwif ^ie^> wci 'ilutbrücfe,

^Materie unb Weift, hebeutni. 3Ran Mint roeber btr

eine iip<1> ben aubmt. *i>icllftrt^t »Inf ff nur *?IbtTraf=

ttpucn unferrf '*>cvitantv Sim\ aetaat, mibe td\ ba»;

^Natcvialifinuf uub iriritiialifinuf t.rori alrid'artiar

.jmpfrriiiftunr fmb." Mi-

bie mpbemen ipiritualirtrn,

bie .^laubertf Wppthrfer .'>pmaif fo annr anrufen, um
bie rtrcibenfrr l^erlidi \n martern, irt bteff? (^laubmf=

pbrr piflmrhr Unalaubfufbrfrnntnif rinr firme (fut=

taufchitiia. —
OtachPcm 5Rrne Tpnmic ttr Briefe yamartinef

an feine errtr flamme, *rau (iharlrf, aufa^arabeu hat,

Inflct fr nun in Pn ..Revue des deux Mondes" ppm
15. \Huaurt unb l. September ber Icqttimen (Gattin,

Marianne (?li^a 3»ircl\ ben alet*««. Tirnrt. T>ir (The

bep Trichter* war nicht? meutan alf rinr .Hpnpeuteutchc,

Penn fir fpnpfiiifrtc mebev bn Familie faniavtiiif, uod>

ha fchr eiialtfd»eii unb fehr protrftantifrhen ^Kutter bn
^raut. jene jmifubfrruiibiu bn ichwerteru Vamartinrf,

Purch bie 3Kariannf por brr 'iicvbiubuna mit einem

Icichtüuniaen £dnilPcnmad»er ohne aeüchertc >£iclluna

aeroamr rourbe, pnbieute nicht ben Jabel bef richteif,

ben Tpumic hifritt uuterrtiint, bfttn bie 3ufnuft bat

ihr im aai^rn recht aracpcu. I^ic iViubiu bef riebtetf

übertrirb mir Parin, Pari iif ihn aiuh al? tiattrrbaftru

Viebbabrr mnftrUtr. ,>ran Üharlrf mar bamalf fdwn
ffit mfhrfrfii jähren tot, uuP famarriitr mar, mir

ffiitf Briefe bavtun, infolae Pef •HMbcrrtanbrf aus ein rni

erroaf troftiarn \n riurm IfiPfnfduftltfhfii i"icbhabn qc=

roprben. Triefe Chfnmtiti» roirP baf IVoieft bn £taPt

'ilinlef^iViiiif enraültia pmiithrm, bem Tidurr brf

„Lac" rtn Tcnhual mit fittfm 3XrbaillPn bev Mu\
(iharlrf, Pif rr bprt ffimru Irvntf, \i\ fetten, tfun »^rau

Vamarrtnr part tir atrid'f (fhrr bratifprurhrn. ",llufh

iif Imitf nimlid> brr i^irhtfr an jfnrm "J^atfprt

rrnttfn, unt auch vir hat ffinr iOtufr alttrflirh inipirifit.

3n r-rr ..Quinzaine" rem i. ZfPtfinbrr mibnift

fienxi "^rempiiP finrr Pfiitfd>fn ^emanbidumn rinr

au#»nhrli(hf nnb aupfrprbrntlich amnitiar ^ri'prrrhiinq.

Cr* irt bif "iAarPiiin (f. pph raiibr h'JWa^f t ti, Mf
^maiTfrin ppn „WriuraP .»>rlmpfran? Pfiifmürbicifm

jähr". T'ifff fathPlifd^f '^rfrhnin^parrd>irhtr frfrrnt

\w*x frhpn an Urb hae fathPlifrhr J?rr^ bf* .HritiPcr*,

abrr rr mrift bod> Paf rrliaifff imP bar1 htrrarifdv

^rrbirnil afinuunb aiiffinanbrrmhaltfu uup abmit^ant.

Cfr »aftt frin Urtril in btr 'IQprtf wfammrn'. „iJ?anfhr

rfliaiJfr ^Hpmaiif nrhmrn bir (
s*riTatt Pen ^amphlrtrn

«rr Pfiift »Ohl an ^pmartf .I n Divorce' unb Veon

Taubrt* .La Paru»e de l'F.nfant"' an, anbrrr alfid»m

fabrii jbnllrn. .<>irr habm mir r* mit fiiirm MiPinain

Pichtrr m tun, Prr mit alfid»rm Wutf bie iöirflid»«

ffitfn M .'C'immfle uub Pif Prr (frbr brnadurt nnP
hn'fhrfiht, mit riurm .HüniUrr, brr m arminrnhaft ift,

nm udi ntdu bif "lirrirümmflunafii nnP i'i'iafn rtmia

Mi iiutmaarn, ftiifm Wlaiibiani, brr \\i »hrrwnat irt,

um am riiPaültitKU iriumphr feine? eiqenen Wlaubfii?

Mi VPfifelu."

Trr perbienitlirhf (^h-iiubrr brp fpmmerlid^lanb>

lanblicheii i'plfetheaterp ppn "J<iuTana in Vrthrinaen,

?)fanriff lUntfdHr, blirft in Prr ..Revue" ppiii

l. Wiiiiuii mit (^ruiiatmiita an» fem iiitxt \mi\d, Pa?

nun fd^u in iriiiein elften jJ^'f ütbi. Cr? unter=

fdieibrt fid» ppn ähnlichen Uiiterurhmmiaru in Cranaf,

'Jiimep, ^eMfVf, Champiaim bn ^an? iianiditluli ba>

Pnrd\ baft r? nicht ..a l'insiar de Paris" arbeitet, (f?

ii'fttfifcvt meber mit Per Irenen Otn, w& mit Per

f.omedie Kran»;.iisr, uub eiitlfhitt ihnen meber ihre

itücff ucd> ihre Tantcuer. 0"? hat mit einMaer

Vluenahme einer Macbeth. 'Ypritrimiui irrma lofalcu

Charafter mit mpraliürrriiber, abn- nicht rrüoiffrr

Jfubeiu m< mahreu acmiifu. iUitted>er iil nicht um
Tramatura tmP ^faineuv, fpubeni t'pielt aelraentlich

l'elbil mit. £ein lente? iil eine ..Passion de

Jeanne d'Arc". Tie .«?elbin uub alle anberrn ?KpUen

mürben ppn ben Qtfwphnrru vpii ^niTan«» aefpielt unb

Mt>ar fe, ban aud^ bie aiimeiVnPen pariffr .Kritirrr «i-

friebenaeilellt mürben.

Ta? ..Theatre de la Nature" in (fhampiaup=la

•^dtailie irt bie irnre Wriiubuna birfrr ,'Irt. Tif -
3?ähe

pdu 'IVirt^ irt piellridu eine Vlippf »Vir ba? Untrt =

nehmen. Penn felbrt im .öpchtpmmev rtrhen in 'l^ari?

immer etniae ^hratn' pffen, mp man ee> beauemn
haben fann. Ten 'Jlnfauo. madue in Cfhampianp bie

fehPti Mmpr in Ohmtt im atttirrn 3irfu? arafbrne

„Semiramis" rpn "Velaban. T*ie Jraafbin ber Comedic
Francaise, Aran ieaonb^sJebev, i'pieltf hier mir bprt

bie ?itelvplie mit arenem Cfripla. Tarment, ber

etnrtiiie l^eupiTe viarah ^rrnharbtf, tn hier T'ireftov

uub rrrtrr ?arrteller irt, maate fid» hinan» au eine

•)leuheit ..L'KscIavaRe d'Hercule" vpii (^raubmpuaiu,
unb aud> hier blirb ihm brr (frfpla treu, jiu "IVin?

felbrt hat ubriarn? bieemal nur eine emt,iiie Neuheit

Pen qainni Pommer überbauert, uainlid^ bap nidM aiuu

ppiTfiilsifte tufffpiel ppn i'puiP 'ilvtitf ..Gvur de

Moineau" im ^Ith^nee. (fiu uaheu' uubemuriter unb
Paher enti'rhulb barer Ten Jltwn mirb ba al? (fhrmanu
pprarfuhrt, bellen (Mattin üch im ^er<eibni übt.

iViul *i<Puraet icheuft feinen ^errhrrrimtrn

biefmal einen £ammelbanb ppu einer arpiteii unb irrhf-

ririnfii Olppfllen. j« J>** deux Snrurs" erzählt er

Memlid> umrtanblifh, mie eine pfrhfirarrte .^rau »ür

ihre pmi'itmete idnpertev einen 3J(ann furht unb \'icv<

babei felbrt in ihn unb biefev in üe perliebt, (ff

bleibt aber beim platpittiVheu Chebruch. ^Piiraet fleht

Parin rin arofirf •i^erbieiirt, beim ber Liebhaber irt ein

.reib ppu <WcbPba. '29er roeuiqrr pdtriptifd^militdrifd»

bruft, ivirb mibfn, baf) brr ^Ir^t, ppu bfm bie .»>elbin

Mt>ei .Kinber hat, iuterriTautrr irt alf ber iolbat, uub

baf; bahrr brr i>erMdH leichter mar al? beiieniae, ben

*i*aUa< ber .r>elbin bn- „i'ilie im Jal" beileate. "J^ptiraetf

.f>af; aea.ro bie rMepublif unb bie Arnbeurn fpinmt

»mi^rtenf in einer ber fleinen Appellen, ..Candidat".

rtarf v'ni ?iufbrutf. <?r rebet ppu einem Jaae ber

ichmadi unb meint bamit nicht ftnw bie idnadu ppu

2 fban, fpnbeni bie bin Jaae nachhn- m'plare (%unbutia

bn ^epublir . . .

•Varif Aflir -lipiit

3ta(icnifchcr 33ricf

^en flefchichtlid>eu 5raa6bieu, bie in rnrleaeueii

3fiteu unb unter uubefannten iiJlfmi fpieleu.

irt ppu ben Italienern nie befouberer Zuteil

nttjearnafbracht morbrn; ihr rtarf mtwirfrltrr iinn
nir bie Mtealität irt bie Urfachr, mefhalb fie au>" bn
•i^übnf, uanirutlid> bn traaif<hni, nur Wertaltrn unb

•l'praänae fehtn ropllrn, bie ihnen auf bem reellen i*ebeu

pbn ber eiaeurn WetVlvtcbte brfaunt unb pertiäublid*

ftub uub rinr unmittelbare Wirfmta auf ba? eiante

Junenlebeu aufüben rfniien. Ter Vn^eumf = T^ireftpr

'ÜWaiump Taana in \MleiTanbria hat üch baburch nicht

abfchrfcfen laüfii, in eiun Jraafbie „Artavasde" baf

traunae (^rfd»icf bef \utxH mit beu WSmcm orrbuubeteu,

bann treulpf eiitaeferfertni unb uad^ bn £duadn bei

Wftium burd> .Vtleopatra umarbrachteii 'jlniieutetfpiiiap

unb in einer weiten, ..Anasse", ben Uutrraana feinef

iPhne* unb Otadwlacrp, ber im Jahve p. Ohr. Pen

*Känffn feiner ^ermanPten erlaa, pprMi'ührrn. Wau
faiiu bem 'l>n r'aiTer. Per alf feine beffheibene *?lbüct*t

be^eid*net, £pmpathie unb 3Xttleib mit ben Cpfevu

brr vetutiitfi) WaclMhaber ;u eneaen, baf Vob nidn
pprenthaiten, baf: er in rblev uub fdMPun.n, Pller Tiftipu

feinem •iiprbilbr '.»llnni hiev unb ba nadMefPiunifii irt.

Tcm bie bnbeu JvaaJbien enthaltenbeu "i^aubf

i Jnrin «**<>! • mib ued» euiKie lmifd»c T'ichtunjfn bti

aeffiat.
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> Pn ufiiqeqriinPetni ..Kcvue du Nord" 0>naut*
qrbn Wiitfrppr "litnuirela in »tom • ftttPen wir finrn

Vlrtifrl Pen W. 'Vreu,pliui „La sapesse et le m y sti-

el sme italien", Prr nafhurwrifrn Pnfucbt, Pai; c? in

Jttalien „*roeifellee *l>htlefephie= 'Dtoff(Ternt , wahn
irbrinlifh auch folcbc mit v£<hülfni, frrnrr philefephifd>e

"Büchn nnb 3citid>rifrrn, aber fichrrlid> feine icaliriitict^r

Hhtlefophie qibt unP qeqebeit hat". :Waitqetf einer

Uhilefephir habe Jtalint aud> friiie ftilpelle Vitnatur

aehabt. Trn Flamen poii ridumi perPinuru nur Tunte,

'Jlrieit, <re«ete, VeeparPi; jPceti fuebr man bet alten

Ädwtftrltmi pfrqrbrue. „'Dhilefephie unP .Vüiuft m
fdnetben, .Jbee unP Klarheit, WePanfe unP 2(henbrit

haben einanPer qefleheu" ; Pir Vitnatur fri iThmitiP*

füchtiq unP rhachttifd> qewffeu unP rafrh ein Cpfrr pef

"IVtrardupmue qrwprbcn. (Jbetn'p feien Pie paar r-mnriut=

liehen iWriltfcr Jitaltent >Z. Franufhu*, 2. .Katharina*

tn mthrheit, mir allr ^tatinirr, mit ihren Wcnthlen

eiel tu lehr ppm rraftifdmt Vrben, ecu Per Natur, Pn
-itnnlid^rit nnb Pen bürqrrlid>rn CtPiiungnt abhanqiq.

Tie ittlmriitnfchaft haben Paher Pri ihnen qrrabe Pif

unaläiibiqeit £rbrift|leller unP Pir rrieftifcheti V'leflheteii

grnmvtu.
'Britraae mr V i t er a tu r q t fdu d> t f liefern W. War«

rerehia „l'na novella indiana nel Boccaccio e nel

Moliere" 'Pir t. Oteerllr Prf 7. Saqrf bt\v>. „Jalousie

du Barbouille" unP „Georges Dandiii"): <A icipiptti

„I-a canzone .Alla Morte' di Pandolfo Collenuccio";

(fefarr Veei „II Metastasio sulle scene"; $B. Vembarbi
..L'epistolario di P. Aretino". Ter „Sarazene brr

müniqeti Gebern" erfdvriut in tonnt "Briefen ale ffin»

ünniqer .Uunirrirhtn unP Viterarurfritifer unP brfimbet,

mir frhen Te eanetif qrurtrilt hat, rinr für feine 3eit

aimererbentltdie (*ntfd>iePfnhrit uuP «nmiTnibafriqfrit

in Per .Hririf. Mm mriflfll rrorn biefe Cfiqetifchaften
in Pnn reichhaltigen uuP intrrrflantni "Briffwffhfel

'JlrrtiueP hervor, Prr fich mit Jiuatt brfchäfttqt.

(*a Pride P'\>lti mittue law feine Wemeiube noch

immrr auf Pir mit qronrm erhalle für Pm abqrlaufront

-Zemmer anqrfütibtgten itrurn £che-pfuiig,en wartm,
nicht Phnr Pap raffinierte .Heflamefütiite Pir vipauiuing

rrar haltrn. SDfWl im „Marzocco" <\, SO) fin 'i3r<

wuiiPrrrr, Pn pirllricbt Pap (%ae wadn'rn h6rt, ihn

,
finrn ffinnt .öumprulfit uuP lirbrnPmurPittru 'l'frt'pottrr

irPn foxm ppii ^lufbauirbuiia, üüritfd^wrinttfrit uuP

flbftprif" nrnut, fg fauu Piff Urteil rrrffniP fein -

fall? T'^lnnumip fid> feit fnnrm pfllia aehautet hat.

3m „Marzocco" 'X, :tl i ilimmt Pn „jmperialiir'

*3Kartp 5?pratTe rinnt .*nmuup auf ^afpb liafanppa
ale Pen ,.ar6üten unP ppUfpinmenrtm i'prtäufn Pe?

mppenien SRetifcben" an, Pn „frhpn anberthalP 3ahr=

hunPntf per uwl um'rr «eberhaftep Tafriit Purd>aefertet,

unfne ruhelefe CftTeaunti Purdiafmacht, qleirh une m
abläffi»t nad> Pem Uebnfrhn>ani| aetrachtft, mit

unforn jPrrn aniahrt, Pirfrlbrn '.'hnlrriiaiinqen wir wir

mr Cfrrfidumii PrP Wipfflf qrmadH uuP ebeufe qefühlt

hat wie wir". SWeraiTe bemunPnt in Pem pdp(ttirben

.*>6fliua ( fem peuetiauifd>eu .Kriraemauu uuP 'Vatritier,

Pem Aiuatifmaun unP )ieqinuuqp = v'Uienteu in 'i^ariP,

Pem "iVtnfirr in .»>p|lanP, Pem Unternehmer uuP Spieler,

Pem JifrhqniPtTen Per (%pf?en unP 'i'Pniehmen, Pem
uuenni'iPlicrieit Neifrnbnt, Pem qerirbnten *ilbmteurfr

unP febemann, Pem hinreif?enPen (Gefell fdstfter, Pem
ftiiutniereidien unP pbantafiepplten iduiftilellrr Pru

•JJlann, Prr ud> midi irPrm i.tm\ wirPer aufrafft, nad>

ifPrm Aiaefe auf riiirm Webtete uneertaqt ein anPeref

betreten unP ppn Per untmlen 6tnf( üd» wiePer auf

He Pberfte oefdummqen hat. 'JHP er^ähler unP Wernau.

fd>rtftrtellfr ficht er in tfafanppa Pen rrrten Pn üKpberneu,

Pen einsäen feiner 3eit, Pn „mit (?infad>heit, ebne

Uebnfd'wana, freimütiii unP intereiTant" m fd^reibrn

wimtf. Per mit Per Äiihnhnt tine? itinirr unP Olirnffbe

fem Jimnrte? Parleqte unP „ein^iq j^hrr ppr "i*alwf

nne qntwltiqe Comedie humaine Parbct, in Prr Pie

i'nitecftertfn unP friurteu halten Pn nippnuen ceele

prTmaeleqt wurPrn". Ter ^Irtifel enthalt Pir fdwadmt
leiten unP He qreBen Wrfahrot btt irbämuiq rinr*

Urbeniifufdirntiimf, bap mit Pem nienfrhifdien nirbtP

qemein hat alf Pm Jlamen. renn mit allen feinen

Waben uuP "iiprtnqni blribt „Per ^Diaiiu, brr ninnal»

Fehltritte beqauqeu bat, weil er Orb ihrer ^rqehunq
nicht bewufit war" <

' •, Ped> Prr dwaftrr« unP üttrnlpfe

(%miHmenfd>, id>winHer unP 3miifer, auf Prnen

vieeleuperwanPtfdwft Prr mpperue 5Jrufd> nicht ftPH

fein Parf.

T'it neueile i)?ummn 'X, 3a* PrrfrlPm 'Upd^ni'

fdmft enthalt eiuiqe ^emerrnuqeu W. % Fabrif Ml

IfhiariniP por fnr<rm nfchirnrnfr „\'ita di Giacomo
Leopard i" (,y|prrin IH<)5, 'J«arbcrai, Pie Pap i»erPienrt

bfauipmcht, rtu harmeutfd»rp Mit erqreifenPeP ®tfcmt>
bilP Pef iSrhterp Parmbinrn, Pem unter Pru italiniiiVhru

Virbepmriteni Pn mppenien 3eit feiner alrirhfemmt,

pbi'dipn Pie -Jlatur uuP Pap WrfdMtf ihm nie eine qlürf>

liebe Viebe aertattet haben. Cff i|l Pen allerqrfi'urr

^ePeutuuq, meint Fabnp, \n fehen, wie VepparPi „qeqen^

über Per "Brutalität Pef WefchirfeP uuP Pn auftereu

Jiet Pir blaiTe .^elPemtiru erbebt, tu Pie etnfame "Jiurq

frinrr (^fPauFni fieb pnffblieiit unP tat ütJnfeu, "Briefm

uuP .r>auPlunqen Feine £puv rinn \MnwanPlunq ppn
Feiqhrit htiiterläBt, nur in innen Wefanam eine rtPUe

uuP ePle iVrqeltunq übniP, Pir utdu Pen 'Beüeqten,

fpnPern Pen üeqn erfennm läpt".

(fiue bfbaunlifbe 'J3l6üe qtbt fuh Per fpnil um»
üduiqe uuP ppniehmr „Marzocco", inPrm er ftd^ Pie

qehäfüaeu ^lupfälle J. Pe 'Bp^rwaf <tu Per „Kevue
des deux mondes", IS. ^luquffi übn Pm anqeblirhen

brutalen Cfqeif-muP Wpffhff qeqettübn Pem Wefchicf

(refermannp nnP feiner 'Braut ut eiam madn. Tit
lentne wirb qeraPem ale „ein !>pfer WpetheP" hiu=

qertellt, Pie „in laitqen jahrm Pef üRartmertumP nur

einmal ritte AreuPf aehabt habe, al* ein ochlaqattfaU

Pen Tirbter in Vebeneqefqhr brarhtf" (!>.

^ie neuerPinqp ppu ibralifttfrheu uuP realiiliffhett

sid>rtftitrllent in "JJari* qeqritnPrtr „Societe du Pere
Gibus" hat Pen Sprint nn 3talien an ^Ratilbe ierae
itbnrraqen, nad>bem Wipfui IfarPurd ihn unter "J3e=

riifuuq auf frittf fchwache (Mimbheit abqelehnt hat. —
Ta? ftäPtifihe ^Irrbip in ^TTailaub hat auf ^Inrrqunq

Pef ienaterp Vitra 'Bfltramt mit Prr "l>fr6ffentlidmnq

ritter „Raccolta Vinciana" brqptiuru, Pie einen £ammrl-
puurt für alle •l'er6fTentliduinqen übn VienarPp Pa
'liittci uuP über Pm ppu ihm qrübtnt (fiitfltiH auf

Pen perfdnePenen (Gebieten Pn Hunil nnb Pep 'JöifTrn*

btlbeit fPU.

?Tlem fleinhplb irbeener

3\uflifd>cr ^rief
^fTXqhrntP Pie heben £nrfdHHtm in 3artifPif irle
/Ii Pap itarttt Pn rtiffifthnt i^plffporretutiq auP=

f̂ **' arbeitete«, irt im .'Urtdw ruhiq nach Pm
alten (MruiiPiapeti weitn qewirtfd>aftet werPen. T*af

Jittiii« unP Paf Juilihfft Per „Russkaie Myssl", Irnterrf

mit rinrm "Brirraq ppu Vre Jelflei, wurPrn Pen Prr

3enntr befrhlaaiiahmt. ^tM iinb fie qlücflid> wiePer

freiaeqrben, aber 'Bedien hup Panther perqatiaeu.

Splltei* »ilrtifel behanbelt baf betannte Jhema, eine

'ileitPnuna bn itaatferrfaiTunq fri uoerflpp, ja fcbaMidv

wnm Pie ^Heuffhni ttirbt atiPnf würPm. Tie Wefenn
ntüiTr wn innen aufatmen, (ff ifl imnün, mit Pem
arriieti rtrbter tu ^reiten, n blribt PfrehrunqfwürPiq,

attdi wniu rr
#

irrt. (fmpfrniP abn ift rf, motti

rraftieuare "iMatter, Pie nerb per anPerthalb fuhren tn

wüttm 'Bffdiimpfniiqru Pef „Utnere" nnb „Wettfff'

intquerf" ftdi nidu anutq tun rennten, fi(h jrnt

fdMiiutMelnb auf feine mttmk bnttfrn.
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Biel Auffehen macht ber im \«b\1tn Almauad>

bep SiianijcBerlagp rrfdMenene Militarroman von

(L .Huprin „Crin 3meirampf". C?p ift bie crflc griMierc

Schöpfung einep Sdn-tftfteUer*, ber ficl> bisher nur ju
Heineren Olrrrllftt perfucht hatte. Seinen qronen (fr»

fela prrbanft ber fRpman freilich vor allem feiner

Jet^rin, nicht feineu fünftlerifchen
sHprzügen, bie bei

weitrm nicht fc hoch anzufchlagcn fmb, mir ff felbft

ernfthafrrn unb ruhigen .Kritifent feheinen mfchte. T\jp

Serben in einer flrinrn nifufcbeit Waroifon wirb mit

photographifcher Jreuc gefchilbert; burin lieqt ber Bert
ber TMdmnig. Sßrnn ber BerfafTer aber z>» beweifen

fiiehr, bie Jragif bep 2>fnzierp begehe barin, bafi fein

Beruf nicht bem >?eben biene, fpnbern bem Sob — ba*

3beal bep .Krieger* : fch6n fterben ; feine VebenPaufgabe

:

töten — bann m6chte man tpphl zweifelnb ben .Kopf

fchi'ttteln. (fingehenb befprpehen wirb ber lUpman ppn

W. Batjufchrom im „Mir Boshij" ($fft 8) imb

2ß. SfjrootD in ..Obrasowariie" >.öeft 7>; biefer <ieht

mm Vergleich auch Leutnant SKlfef bcriichtigtep

Pamphlet heran. > ben 3eitfchriften „Wjesty" nnb

„Woproüy Shism" wirb ÄuprinP Jttoman ganz furz

al* unftmftlrrifrh nnb langweilig abgefertigt. ciSgl. Pben

Sp. 21 >.

3m Snanije.Almanach ift an* eine fleine We>
finqni^ffiye rpn Mannt Worfi: „.ftarp 3w><"wn>it!"d^

Bufpjcmpw" abgebrurft. Sie iil ganz im Jon unb

Ubarafter ber erften Olopellen bep PtchterP gehalten,

ep fcheint aber, alp habe biefer ?on ient, nach zehn

fahren, feinen fleiz unb feine »Vrifche eingebüßt.

Bufpjemow ift ein alter Mörber, ber mit aller .kraft

gegen bap immer wieber in ihm aufftrigenbe Wefühl

bep MitleibP anfampft. — WprfiP neue* T>rama

„Soiincnfinber" fpu in biefem »Binter im mopfauer

fünftlerif*en Sheater aufgeführt werben; bie 3ritungen

willen auch fchpn ppii einem neueften Bübnenwerf ut

beriduen, bap ber dichter im Sommer oollenbet haben

foll unb baf oielleicht auch fchon in ber brginnenbcii

Sauen über bie Fretter gehen bürfte. Cf* foll

„Barbaren" heißen unb ein höehft aftuelleP ?hema be=

hanbeln, fp baf? man 3enfuriehmieriqfeiten befürchten

taut.

Oioch ein S drill er=\Mrtifel iil nachzutragen. 3m
3uniheft ber „Woprossy Shisni" — bie 3eitfchrift war
mir in ben Sommermonaten nicht zugänglich, baher bie

Brrfpatunq — fpneht »IBjatfcbeMam 3t»»now über

unfern leichter. Unb ^war betont er ba* Pionoiifehe,

Mpftifche, Pithprambifche bei Schiller, ba< oon ben

weiften überhört wirb. T>at „Berqlieb" wirb Pom
Äririfer alp „beinahe apofatnptifdie Bifion ber ®elt=

freie" bezeichnet, „beren Mnftif burch bie Mnpaffung

an bie Sppoaraphie ber fllpenfctte feinePwcg* perrinqert

wirb." „Tai Zox, ba* ?al, bie pier Ströme — aUep

ba# fmb beftimmte Ör^en in ber rhrifilichen Snmbolif,

ebenfp wie bie ÄSnigin." 91up bem ^Rnftifer Schilirv

fei ber Crfftatifer herporqeqanqen, heifit ep bann weiter;

ber htchfte Wupbrutf ber moftifchnt fffftafe aber fet ber

Tithprambuei. T*ennp(h f6nne Schiller nicht al< JppuP
be* mpbenieu Tsithprambiferf' gelten-, fein Schaffen fei

fein Schaffen „aup ber /fülle", fonbern „au* bem
.r>unqer". Seine X*itlwramben feien ein 'iluffchmunq,

feine Ueberfftlle. „^Ran fann behaupten, Tioimfo* fei

ntcht ber ^ater, fonbern ber
xPate feiner lieber gewefen.

3hr *ater aber war (froP, ber Sohn ber 9tot nad>

ber platpnifchni -Unthe. Seine Viebe utm m werfte

biefe wilbe, bürftenbe ^eaeifterunq. SchiUer mußte

erft ernwp auf ben ^Poben feinep Lecher* werfen, bamit

er fdiaumen fpnnte; bann «fchte eP aber auch empor

unb ber perlenbe, gplbene, purpurne Schaum ftr6mte

über ben .Hanb unb frfcnte ben überirbifchen ^Roment
mefenber Seliqfeit."

Sonft lieqt über auplanbifdu Literatur nicht piel

por.
l

SD?aeterlin(f P <w6lf sJ>olfplieber fmb por fuv^em

in einer recht guten Uebertragunq ppn W. Jfchulfow

mit ben jUuftrationrn ber frau^ftfeheu CYiginalaue^qab.*

erfchienen.
f

Sieben biefer lieber hat auch -isiler

'PriulTom überfeftt unb im 3uliheft ber „W'icssy" prr=

offentlidu. (5in^elne# ift wunberfch6n, aber man er=

wartet ppn 'J?rju|TPW mehr. — 3« bemfelben ,f>eft be=

richtet liiftor Cfglit* in einem „wirf aup JRiga" über

bie neueften (frieugniffe ber lettifchen Literatur unb

Äunft. T^te ?lupführungen beP flutor* finb, fomeit fie

nicht Jatfachrn mitteilen, einfeitig unb parabor — fp,

wenn etwa .öpmer unb (fbqar "i>oe geqenübergefleUt

werben unb ber leiuerealf feitftern bep neuen WefchlechtP

gepriefen wirb.

„Woproisy Shisni"* bringen im 3«lihei't 'J(ieBfd>ep

X^ionnfopiwcfkinge in einer mittelmämqen Ueberfenung

pon '^olilom; im 3uniheft eine prinzipielle 'ilup:

einanberfenung 3- 2DemerP mit ^»arnarf P „2örfrn beP

Ühriftentum*". l>er beutfehe Welehrte, heißt e< hier,

habe nur bte erfte, oorbereitenbe Stufe bep religiSfeu

S^ebenp erfant ~ bie fittliche Steinigung M 3Renfchen,

bie aup bem Äampf zivifchen Wut unb ;
36fe herporgehe.

3n jene iiefen religi6fer Gfftafe, wo bie unmittelbare

(hnpnnbung ber Einheit oon Wptt unb »Belt aUe

Wegenßne, aUen .Kampf im «eich ber tSrfcbeinungeii

rergeiTcn mache, habe er |ebpch nicht qefehaut.
v
Jleue ifchechpw=erinnerungeu, bie freilich audi

feine bebeutenben 3üge fan (Jharafterbilbe be* l>ichterp

aufberfen, aber mand>e hübfehe (fpifobe ber RergeiTcn hrtt

entreifien, bringt »Jß. üchonom im „Mir Boshij"

(^luguftheft); mit „Jfchechow* 'Jiachahmeni" befehafrigt

fich ein furjer (fjfai ppn -Jlalimow in „Obrasowanije"

Oulihrfti. — 3n „Woprossy Shisni" <'3uli> charafteri3

Üert 9J. ^erbjaiew bie üöeltanfchauung bep „"Dhilofophen

ber reaftionaren fHomantif" .Konftantin ^eont jew, bep

einzigen bebeutenben T'enferp aup fpnferpatipem ?ager.

^eontiem* „mnftifd>er 'ilnarchiPinup" weift mancherlei

*Bmibrungppunfte mit ben'ilnfchauungenT'oftoiewpf ip

auf, bie im „Mir Boshij" (fluqufb oon ÜßPlftipTi be=

fprothen werben <„T\iP religi6P'fittli(he ^JMrpblem bei

T>pftojewPfi" >. — Oteue Materialien jurBiographie Wieb
UfpenffiP bringt S. 91. 3"*to»'o» in Weftalt einer

Einzahl bisher ungebruefter Briefe be* perftorbenen

Tichterp („Russkoje Bo«atstwo", 3"liheft). >2ßeiter

ujrüef greift 'ebenba» 91. 'il. .Rptljarewtffi: er feftt feine

Stubien über bie „ifiterarifche ?atiqfrit ber T'efabriften"

burch einen Cffai über ben tforifer «plejew fort.

T>iefelbe (fpoche behanbelt eine fehr wertPOUe fürzlidi

erfchienene Unterfuchunq ppii IV Cr. Schtfchegolew

„Wriboiebow unb bie Pefabriftcn". T>er Trichter

ber bebeutenbften ruffjfchen Äomftbie mar f. 3. ber 2eil=

nähme au ber s3>erf*w6runa befdmlbigt, mürbe aber

freigefprochen. Schtfd^egolew bringt nun phptographifebe

#faftimile« (amtlicher auf biefe Angelegenheit bezüglichen

Tpfumente unb liefert weiterhin ben BeweiP, baß

(^ribojebow troB feiner /freifprechung nicht nur ibeell,

fonbern auch faftifd» ben iSerfchwirern fehr nahe ftanb.

C^igentümlid^ beriihren Wribojebom* eigene Briefe.

SWan lieht mit großem Chrg6ften, wie bewanbrrt brr

große T>ichter unb Diplomat in all jenen Manchen
unb ©infeljügen war, bie feine.Kom6bie fe erbarmunq*loP

pcrh6hnt hat.

Mp^fau Arthur Luther

Digitized by LiOOQle



61 Sic tramatifchc lirnte De* Srieljabr* 11)05,06

Die bramatifdx gnrte beä ^picljabrö

1905/06
Hoch rer wenigen jahrfii ging tic altr iiu,;r um,

tan Berlin ai? ?hcaterhauptftabt allr SRarbt unb allen

(nnflup an Od> geriffen habt, unb baü piele begabte

Bühnenbichter nur brProegen thrr Arbeiten nicht auf*

geführt fähen, weil bfrlinrr ?ru(t= unt> (Jliguemsefcii

ihnen ben <Jßtq in bic Cefftiitlichfeit perfprrrte. QBie

toeit tieft Klage bamal« berechtigt mar fei bahinqriteUt;

baä fie e* heute nicht mehr ift, bap PaP Bilb fich feit

einigen 3<»nrrn jmetfello* perinbrrt hat, baß bie iRtichP»

hauptflabt beute ftinePmegP mehr al* bie grp6e alleinige

3enrral>Brutanitalt für bramatifchr Neugeburten gelten

bar", ban pielmebr auch brauften im fReiche eine ganje

Anzahl pon Bühnenleitern roieber ben SRut unb ben

Cfhraeit qrrunben hat, unabhängig ppu Berlin neue

Sriufc herauszubringen — bie* ju erroeifeu, ift ber

3n>erf ber folgenbeii fleinen 3ufammcnfteUuna. aller für

bas neue Spirljahr aiigerünbigtcn bramatifcheu Ur>
Aufführungen beutfeher Bühnen. 5Bir hatten baP

3Rarcrial baju ppn ben einzelnen Tirertipuen Pireft er--

beten; wenn ep nüht turchrorg rpllftänbig fein fpUte, i(l

c? nicht unfere Schulb. —
Berlin. .KtHiiglicheP SchaufpielbauP : „Ter

Sehrour ber ireue" ppn C«ar Blumen t ha I; „Benu*
Amatbufia" ppn SRar/TrrPer; „Berlin" pon ©uftop
flenner.

— Veffingtbeater: „Sttiu unter steinen" ppn

.Öermann Supermann; „Tie lebigeu SRabdien Pom
BifchofPberg" ppn (9erbart .Hauptmann; „Ter arme
Narr", (finafter ppn jjermann Bahr.

— TeutfcheP unb Neue* Jbeater: „Ter Virbep«

tfnig" ppn teo Wrriner; „jrbermann" <nacb bem
,Kveryman'j ppn JC*ugp p. Jppfmattnpt hal; „CebipuP"
' Jrilpaie, teil* Ueberfeßuna bep SpphpfleP, teil* 'J?fu=

bichtung» ppn ,r>ugp p. .Öpr'mauiiPthal; bie „Creirie"

beP AifcbnlPP, beutfeb pon Karl Bpllmprller; „tfafar

unb Kleopatra" ppu Bernarb Shaw, „Ter heilige

Brunnen" Pen 3- SR- Spnghe «teutfeh ppn SRar,

SRencrfclb>; „Ter Artf feiner (rhre„" ppn (falberen
ineu überfein ppn .'Rubolf Brefber»; „Tie gelbenen

Bäuche" („Lcs ventres dores"! ppn (rmit ^abre.
ferner neue Stüefe ppu Mint Sßebefinb unb
Söilhrlm S chmibt=Bpim.

— Vujtfpielbau* : „Jungfer Ambrofia", ?uftfpicl

ppn ,^ran} SrrparP; „Tie beiligt Sache", Satire

ppn ?Pthar Schmibt.
• Berliner Jheater: „Anbaloita", bramarifcheP

Wtbicht ppn j^lprian (Jnbli; „Ter BaflorPfohn" ppn

fterbinanb Bpjhi.
— AltincP Jheater: „Ter lahme jpanP" PPn

Cfrirh Schlaifjer; „JWUe Bpbbe" ppii 9IbPlf Baul;
„©hetto" ppn Hermann ^tijtrmanP; „TaP (ftnaftl

btr ^Raultftl" unb „Tit Schlangtnbamf" ppn CttP

3ultu« Bier bäum, ferner npch unbtnannte ctücfe

ppn 3«i* Beterfen, Herbert Gillenberg, Smil
Strauüv £pen Sfange u. a.

— «cschiUertbeater: ,,.R6nigPglaubc" ppn .r>ennann

vätPbte; „üßaniufchfine; Ainber" ppn 'iRaibipnptp.

Bremen. Stabttbeater: „Ter Berg bep 'ilerger-

nilTeP", 5rauerfpiel PPn Heinrich Vi Ii enf ein; „3ffuP",

Trama ppn ©rnfl BaarP; ,,'iluf reter (*rbe", .Hcmfbte

ppn Selma ©rbmannO' *niner.
BrePlau. ©mtnigte Stabttheater: „Tie iiui>

trtibung" pen .Karl Hauptmann; „Ter 3ube ppn
.«pnftan}" ppn <Jfiilhelm Pen Schpl?.

@6ln. Bereinigte Stabttheattr. „Bttr Wmit"
ppn Ätnrif 3bffn (Peutfch ron ü'hr. ^crgnuteni);

„Ter /'HeunP unb bie (beliebte beP ^RafifleP", Trama
Pen VuPwig Bauer.

TertmunP. 3taMtheater: „Ter 3euge" PPn

•Wcharb Delling er; „'^Rariudw" pen Bern WalböP;
,,'SJa* mir nicht töten rfnnen" ppn Brüning;
„J>erpbeP", Jrag6Me ppii Stephen Bbillipp.

Tresben. Ägl. ,r>pftheater : „3ar Beter" ppn

!>ttP (Trier; ,,"BaP roellt" ppn Shaffpere, in

Neubearbeitung ppu Tr. .Hau 3eifi.

Tüfftlbprf. «SdviufpitlhauP: „BaPlP unP

»>rancepca" ppn Stephen BhillipP, btutfeh Pen Baul
(rrnft; „Ta* fchwacht Wtfchltcht" ppu 'SRarcfl Brepefl,
btutfeh pen Sigmunb üauttnburg; „Ter Wegner"
(L'Adversaire) ppn Wirret (!apu«, Peutfch ppii JhepPer

Söelff; „Ter iiebe JeP", einafter«(JpriuP ppii .r>enr»

»Ißeuten; „Qint 9}ad>t in ^Ipren*", S?uftfpiel ppn

Baul Crntf; „Temetripp", Jrauerfpiel ppii "l>aul

©rnrt.
— Stabtthrater: „Tie SünbeTapibP"ppn Stepben

BbillipPjauch englifch npch nicht aufgeführt», beutfeb

pen Tr. SdUi*mann<Branbt.
/^ranffurt a. 3R. Stabttheater: „Stürmt",

Sd>aufpitl ppii Sigmunb 'Jltumanti; „Ta* Urteil

SalemeP" ppn Cflifabeth 5teunel; „jRuth", Trama
Pen .Karl «fflpllf.

Hamburg. Stabttheater: „3rp(t im Frühling",

Schaufpiel ppu ?ee S?en<.

.«annpper. TeutfcheP Jheater: „Ter .Helfer",

Schaufpiel Pen #elir Bhilippi; „Olinen be l'CfnclpP"

pen (frnft .v>arbt; „TaP jüngite Öericht" ppii 3PhanneP

'Jöiegant; „Ter Stein im 2ßege" ppii "ilrnplb

Stranmann.
Karlfruhe. Wrpfib. j?pftheater: „Blanfcheflur",

ein iRinnebrama ppn Gilbert Weiger; „Temerriu*",

Jrauerfpiel in einem Bprfpiel unb pier 'ilften ppu

/"rrain .Kai bei tbaP fchiUerfche /rragment bearbeitet unb

ergänzt <-

i'eipug. Bereinigte ichaufpielhiufer: „AnPreae

Krafft", Trama ppn 'Jöilhelm i»PHamer; „Tae
5Rantelfinb", ifuitfpiel pen Sßalter Harlan.

- Bereinigte Stabttheater: „Ter irrefchr^iiig",

Kpm6bie ppn Tietrieb (?cfart; ,St6nebecfer", Jrauer=

fpiel ppu ?Rplf BJelfgang 5RartenP; „Ter Bräutigam
tpiber ißillen", .Kem6bie nach TpflejetoPft ppn Ottp

3uliuP Bierbaum; „3ch laflc bich nicht!", ein 3"«g !

gefellenbrama ppii winj Jpppte.

^Raini. Stabttheater: „BJir aUe", schaufpiel

ppn Wuerarb; „TaP )?icht erlpfch", Schaufpiel reu

?Rubt>arb Kipling, beurfch pon ^Raj Behrenb.

Bfüncheii. Kgl. .f>pftheater: „S?pren$inp", lra=

g6bie ppii Wilhelm >2äeiganb; „Anbrra bei Sarto",

Trama ppii Wlfreb be SR uff tt, frei bearbeitet pon

Baul Braun; „Sigurb 3orfalr'ar", Schaufpiel ppn

Bj6mflieme Bjirnfpn.
— SchaufpielbauP . „Simplirju*", ein rragifchep

Bfärchrtifpiel pon *Webrich .Kanzler.
Nürnberg. 3nrime$ Jheater: „Joteutanj", brei

Svenen ppii ^rant BJebefinb; „Ta* bipehen Üiebe",

Schaufpiel ppii SRarie = SRabeleine; „Bagafch",

Schaufpiel in pier Arten eon ©eerg .öirfchner.

•Mbenburg. (%oüb. Jöeftbeater: „Ter Unfichere",

Trama pon ?Richarb Delling er.

Stuttgart. .Kgl. Jnpftbeater: „Tie Not", Gim
after ppn .Öennann £»orn; „Ter SRarguiP ppn BrtPla",

Sd>aufpiel pon JÖenri Vapeban; „Ter Stet} bei

Stabt", Komfbie pon Öinitap üöieb; „B6lunb ber

Schmieb", Schaufpiel mit SRufif ppn ,v>olger Trad>-
man, beutfeh pon 3««* #PrbeP=2Rp|Te.

Üötimar. (%PÖb. .r>oftbtater: „Tie lieber M
Guripibe«" pon (5"m|t pon2ßilbenbruch, iRufif reu

Bogrich; „Tie beilige (flifabeth" neu ftrin i'ieuharP;
„eannofiue" ppii Alfreb be SRuffet, teutfd^ ppii

Gbuarb (higel.
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SBirn. Jk. r. .w'burqthratcr: „3roifchriifpiel",

.Kpmfbie ppii Wrthur Sdiniftfrv; „Familie" ppii

.Harl £cb6Hhrrr; „ipätnruMtiw" ppu Wcorq .*>irfd^

felb, „.vvrvriirecbt" pou i!Xar ^rrnfteiii; „Tic 3m>t
ber Srliacn", neu üKar .»>albc, unb ein neue?

romantifchrp Vcrpfhicf ppu *ubwiq ,ynlPa.

TeutfcheP *PlfPtheater: .„"irbifchr Wchtrr",
Trama pph ttpbert Söeil; „Ter fRofratrmrlrr" ppii

ffiubolf Lothar; „Ter (rhefanq" WttffaltM Kfhlrv;
„Ter qrtreuc (fefarbt" ppii Ji. j. Ta pib; „"iM-plpq",

„Ter 3cuqc", „'Drter .Klcinhaiif", „.Karriere", (fin.

aftertPflup ppii /W-iebrid< (flbpqni.
flaimunbtheater: „Tic sEtrecfc', Trama ppii

Cftar '#t nbic ner; ,,£anna .Öarbt ", tfharartcrbilb ppii

Clqa Sßalter*£eqe l; „/vraunilpb", tfnftfriel ppii

WubPlf Üotbar; „Ter .»>crr auf ütoffrnwlte". ciiif

?raa6bie ber Tummheit ppn Lutwin .r>niina; „•3RfiTcii>

haufer", Jraurrfpirl ppii min Jeimann; „Pie aup
bem Vplfe", tfinafter ppii Crlla $ vir bniqq; „Ter
Torrfarlan", Trama ppii a. M inbrrmanii.

Üßtep haben. Mal. -Öpfthcatcr: „Hör Jhprrf
crtluü" ppii Tora Tu lief er; „Kamevabidsm" ppii

3u biefen mehr alp hutibcrt 'Jippitatrn, ppii Pfiifii

uod' nicht ein Trittcl auf Berlin entfällt, imrb n>Phl im
i'auff ber Epirltcit noch eine qante Wutahl jent noch

uiebt qelefcncr pPrr afteptierter Etücfe hintutPinmcn

:

man Pari ah'p nur in ipcntqiieuf auautitatip unaemohnlidi

ereiqniPrcicheu Jbeatcrwiutrr entqcqeniehen. "Hon Pen

bcfaiiittcu ^übiieitautprru fiub .'öaiiptmann, Edminler,
iubennaim, tfalbe, ^ahr, Aiilta, Üötlbrnbruch, »Brbc=

finb, tfirfcbfelb mit •Neuheiten anarmflPfr, aber auch

eine qrpfir Wntahl neuer Warnen befmbet üch auf ber

Nfte. aifrbaintipmawa qrrinq nl bap Wuflaub bip jent

pertreten: -IHnfTet uttcimal, bann ifapeban, tfapuP,

UreppfX ,vabrr, ppii (fuqlänbcni Stephen Dbillipp >brci-

mal!', Ehaw, .Kiplinq, Epitqbe, ppii Efanbinapiern jibfrn

«mit ,WR («mit"', ^jfnifpu. 'löirb, Epcu ^anae,

.?plqer Tiacbman, enblidi .<?cijmnaiif uub Walto*.

bim
?a» WantrltinP." «rtiritl in 3 «ftrn een »aller
Harlan (Urauffihruim am ». «fpi. im Irirjiarr 5*au-

fpifiMUlf).

^«TXaltfr .<>arlan hat bie 'Jluani berrr, bt( auch im
/IC fpinifchm "Buhiifinlntf noch heute literarifrhe

<^**J <lßerte fliehen, Mirdi feinen „tionpfifchen"

•Schwant „Ter 3»>hrmarft m "imifiiiB" auf wh ^elenft.

meinem neuen ^uftfpiele, bem „^Jiaiitelfiiib ", bat er

fein CpitbetPit mit auf ben *Jöea aei)ebeii; fpllten wir

felber ep taufen, fp ffnnten roir'p nur ein „büvaevlirhee

^uflfpiel" tiennen. (f<* aebt namlirh fehr binaeilieh

bann m, trpfi bem ^Rantelfinbe, wie Per rrduffuubiae

Tichter, bem alten „2adM'cnfpicaet" folaettb, bae mtl»
eheliehe .Uinb nennt, bae übriaen* weber in persona,

iiprh ah« ^rpblem in biefem Vurtfpiel eine wefentlid^e

?Hplle fpielt.

Ter bamburaer Kapitän jiannen, ein vjeebar ppii

Per alten, ebrlid>rn ?(rt, hat eine Atan aebetratet, für

bie unfere erptifdien riehterninen Per junaflen Jaae
^Pbell aetlaitbeu haben, eine <vrau, bie „dächte ppii

Mprinth" btduet. 'Jleben biefer /yrau beiim er eine

(beliebte <Pbn-

bat Oe befelTeip, ppii ber er ein .Hinb

hat, eben bap ,,')Äautelfinb". jm erifen 'ilft bep

Stücfep be^iehtiat biefe jmiqe Paine, eine hamburaer

iprad>lehrenu, 3(NMrirf Mm bei ihrem Watten ber

Untreue. "i*cweip: lie hat lie im Waaeu fahren fehen

mit einem anbeni unb bepbachtet, bafi jebeemal, wenn
ber Kapitän ppii einer fleife heimfehrt, mau jaufien

im „WeueralA'liueiaer" — neue Pienifbpten fucht. Ter
.Hapitän nimmt bie ^Inflaae ber eiferfnfhtiqen (beliebten

mnadMl ntd't ernrt. jnfplaebetTen areift biefe, bte tt

barauf anaelcat hat, ihrem fleinni 5ÄPriB feinen leaitimeu

JBctCl tu perfchaffeu, t» einer .HrieaPlift. 'Jlacbbem Per

Kapitän wieter über "Waffer fleaauaeu iit, pemiietet lie

ftch bei feiner »«-au alp jtnmfer. ^llp fplrhe nnten wir

lie im tweiten 'ilft mit (fifer auf ber «tud^e nad^ "i<e.

weifen für bie tatfadUiehe Untreue ber itrphwinpe.

Tie ahiiunaplpfe iüuberin fällt au* wirflieh tiviw
hinein, fleh tur AÜhruna einef JaaebudieP berebeu tu

laiTeu, bem lie ihren Treubruch mit einem juuaeii '^ilb--

hauer haarfleiu anpertraut; aue Pet> ^ilbhauer? .v>auben,

bem fie ep iiuppniihtiaenueife leiht, qelanat ba? '^urh

burdi Vi|l in fifene ^efm, beim ber leicht enttünbliche

Küiiiller hat fleh intwifchen in bie Jiniuner ipradv
lehrrrin perliebt, uub fie bemint feine Verliebtheit, um
ihm Pap

s^nch abtulpcfen. 3»' Ptfrten
s

ilft hat fie'*

eublich unb übnliefert ef wohlperfiecielt ihiem heim=

fehreubeii L^hrtilpph. Ter aber fd^aut anrtäiibiqrrweife

uid>t hinein, er reicht cp pielmehr feiner £rau in 'iln»

wefenheit ber Jtnnafrr turuef. %lt lieh ihm aber bie

übmafchte Wattiii in ihrem vichreefen perbädniq mad>t
unb ihn in bem gefährlichen Jaqcbuch auf fein fStf
lanqen hin nicht lefen laiTen will, muf; er ef wohl

qlauben, baü fie ihn betrpqeu hat, uub triiimphtrrrnb

«ieht fchliefilid> i"ife mit bem i^ater ihre? Kinbe* unb ter

vliipficht, ihn t» heiraten, ab.

*2£ir triumphieren ntd't mit bem nuhtiqrn 5Käbcheu,

pbaleid> ber Tichrer btep pffenbar ppii unp erwartet.

Tiefe.Hletteiinatitr.bie im Wrimbe nicht um brtPlsitrr ihre»

Kiubep, pielmehr nur um ben üXaun fimpft unb mit

fp niebriqen, qeiftlpfcn, htnterliftiaeu Mitteln rärnpft,

wirb iiiip um fp unfpmpathifcher, je lanqer wir ihr

fplaen müiTen. Unb biefef all tu büraerlid^e yuilfpiel

würbe aller Kb(! fp tiemlid^ bar fein, wenn nicht bie

flptt qeteichuete /Viaur bep jiinqeu ^ilbbauer?, beP

jiafper .Hafpari, mit feinem £a|? qeqen alle ,,.»>au6<

beiinerfeelen" unb feiner ffrupellofen ^lupnünunq ber

perliebten „.HunffmrqÄrc", ber <vrau jUiiwii, einiqen

überleqenen .»>uinpr über ba* Wante ftreute. Tiefe

Weftalt unb bie edue ^Äilieuteichiiiiiiq heben baP 5tnef

jebenfallp über ben Tiirchfchnitt biuairf.

CMrl «löeicharbt

München
*raoe Gumpen. ^uernfemiPif in Pen Wien mil

c<trfana um tarn HJ f rn r r v ? I ; m j n n iVmif von

'Stat freier. aVftndienrr Vclttthratrr, lt. fluanil.) —
i^amariirr. Iielttitncf in vier flttrn pni i'm mIus
XIAaaen. (WAndirner i<rif«n>eater, I». tlnaui).) -
ftnPrea Pfl Marler 'franu in Pro Jltlen »n
nifrrP r •: a>i u • • n . rn Prartfitrt t>en VaulVrann.

(A. •UfitPenjtlKrater, 'J. Srrlempet.)

^Jfc'üi^ Jfeute, bie ihre fdMechten ^tücfe \ur "Hui*

^\ führunq briuqen wollen, ohne ben ijccrpcndwfU einer wpblperbieuten 'Jlblehnunq befürchten n
müiTen, i\i unfer i<plfftheater qeqeimwrtiq ein

nwhveP IWaPiep. Turchralle fpiumen bprt überhaupt

nicht ppr, laue ^liifnahmeu aufienl feiten, feiueefalltJ

bei teil fpqenaiinteii „*Plffftücfcn", bie baP altbeipahrte

Jhema ppm „pemidnen .'Heichen unb freutbrapeu traten"

mit ber enprberltcheu 'IMumpheit uub teiibentiffeii >Bahr=

heitfentrtellimq behanbelu; wirb bann nod> pbeubreiu

ber birbere heimifche Tialeft inp treffen qeführt, fo

fanii ep beu „Sd>affeubeu" au jubelnber ^luerfennunq,

an Vprbeeren unb Jantiemeu aar nicht fehlen. Tiefer

befonberP qlüeflicheu unb baher ppii ber 'i^etriebfainteit

einiqrt aepAeqten («attuuq qeh6ren auch bie beiben

•itücfe an, bie unfer 'I'plfftheater alp erOe Geilheiten

ber Zaifon bot. Tie „braven Jfump'n" haben einen

münd'cner i^olfffanqer tum VerfaiTer; fie ilelleu bie

h6d>fl tweu'elbafte „^raoheit" eine? heniiiterqefpmmeiien

iieteiaiteu uub eiuep mit ihm umbeiiheimeuben Jwty
fdmhmacherp, bie an? ihrem Ieid>tlebi>vfibeleu i'umreiv

tum fein .r>ehl mad^eii, ber pevdecften cdiledMiqfeit
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jmrirr reicher Bauern gcgenA6«r. Leute« werben

fchlieplich burch erfferr enttarn, unb btf Jochter bef

Veteranen, bir ton ihrem „braten" SBata trrroahrWft

würbe unb infolciebrffrn gefallen ifl, mbt mit bem q(H*-
fall* burdi tatrrlichr Schulb terrrotteltrit unb fr«ltfch

trrfummrrten Sohn brt einen {Reichen ein — hrqlid*

traurige* — ^aar ab. ©am abgefeben otn ber burch=

au* fcbiefen Wora!, wimmelt bat" i türf ton Unmöglich'

friteu; babri bringt e* aber im Tialog allrrlri berbe

3ntimitaten bet altbanerifcbrn Tialrftt, bie bisher auch

auf unfrrrn münchrner «ühnrn noch nicht laut mürben
unb ihre einfcbmeichelnbe „heimatfünfllerifchr'' SSirfung

nicht terfehlten: auch jeigt üch in einigen Auftritten

ein grwiffer «lief unb San für Jhcatereffefte.

Tie „Samariter" (fhrirtian flüggen* unb
bru „«raten Lump'n" in Wehalt unb '2Kad^ nahe

ternwnbt; auch hier muß eine brfonber* intime X*tx-

Wertung ber hrimifchen SNunbart über bir reale Un»
mCMltcbfcit ber Vorginge binmegtäufcbcn, auch hier

wirb ber «rfchranfthrit unb (fitelfeit ber beünin'eit

.Klaffe grfcbmeichelt, ja bie anrifapitaliilifche J rnben<
ifl hier mit fo fchroffrr unb greller 'HeraUgemeiiierung

burd>grführt, baß man ba* Sriicf nur al* rinnt Aufruf

<u biiubeflem JUaffenhafi bezeichnen rann, flüggen,

ber fiirilifh fchon al* pfeubonr-mer Autor br* ent br=

hirblich trrbotennt, gegen bie geiflliche Schulaiifüdn

gerichteten Jenbeinftürfef „Ter Lehrer ton Srefpin"

auf bie «ühne gelangte, roenbet üch biefmal aeaen bie

©obltatiafeit ber «eÜBenbrn, bie er funmrg alf

tfeuchelei branbmarft unb al* lächerlich terhihnt;

naturlich mußte er m biefem 3wetf alf jReprafrittanten

ber „2öohltätigreit" grelle .Karifaturen aufmarfchirren

laffen. Anbererfeit* laßt er bie angeblich fchlechthin

gefnrchteten
,

au*gebeuteteu uub hilflo* bingeopfmeu
jtinber br* %

25olff in flammenben Jbeaterrrben al* bie

wahren v20?hltater ber heutiaen (MeUfchaft (ich rühmen,

wobei er für minber naire 3ufcbaiier mirberhtlt felbfl

inf Lächerliche gerat: beifpirlfweife, wenn bie ten

einem roinbiqen .Kapitali|tenfobnd>en terführte unb rer=

laffene .v>rlbin pathetifch erflärt, baß ibrrtgleidwt al*

„echte Samariterinnrn" bie junaen .Herren bi* w bereu

anftanbiger SJrrehelithung lirbetollft heqen unb pflegen

unb tor aUem Unheil bewahren.

3n ber .f>Dftheaten"phdre rann bei ber geringen

beutfchen (figenprobuftion „p^ffenber" «ühnenroerfe

baf Uebenvuchern ton «earbritunt^en älterer 'Jlutlanber

nidu munbeniehmen ; ftlche
s3lujarabunqru aelten ja

leiber Wettef in Teutfchlanb unter allen Umffänben
für terbieiiiUich, maci aud> baf frcmbr Criaiual fdwach
unb bie «earbeitunci fünftlerifch miubermertici fein.

3ent mußte auch Wlfrrb be üKuffet herhalten mit

feinem „Wnbrra bei iartt", ben b<r junae Schrift»

(Irtier unb .'Reiiiffeur "Daul «rann birfer Jaae in

eiaener 3urichtuna auf unfer ^efibeintheater brachte.

Muffet* anberef T»rama au? bem ^teffrreif ber

italtenifchen JHenaiffance, ber „Lereu<accio", rourbe

iifuerbinae ron €arah «rrnharbt roieber an* i?id>t ae-

warn; bat" erflaenannte iriicf aber iff auch im ^ater»

lanbe be* dichter* jem ft ziemlich reraeffen : unb man
mui! faqen, mit autem JHecht. (fe <eic|t, in übertreibenber

^.«erroertunci cjefchichtlicher Uebrrliefrruniien, wie ber

aeniate florentiner 3Raler „am "üßcibr ui Wrunbe cjeht",

wie er an bie aba,6ttif^he Liebe \a feiner fchtmen, umaen
(Mattin Lucre^ia itfehlhabeiiheit, (fhre unb Zduffenf=

traft terlirrt, um bann ton ihr mit feinem ?teblinae>-

fchüler (forbiani betrogen \» werben, wie er üch trotv-

bem, unter 'JMrrtfgabr allen Chriiefuhle, ben teuer er>

fauften «eün ber ^eraflttrrten W erhalten fucht,

fchließlich aber, alf er bie *erqeblichfeit biefrr «e>
mühunaen einfieht, üch teraiftet, um bem neuen Liebef

«

alücf ber Ireulcfen nicht im üüeae u itehen. "Itfaff

Muffet mit biefer richtuna bietet, ift tatfäd>lid> nur

bie charafter= unb nertenfd^wache, rraurhaft weibliche

unb empftnbfame (frttif bef 'IVirifertume feiner 3eit,

nicht bie robuffe teibenfchaft ton , Wenaiffaneemenfchen"

;

ber Cinbrutf auf ben cieoenwirtiflen, fchcn wieber

wefentlich fraftiqeren Wefchmacf fann bahrr weber ftart

noch audi fmnpathifch fein. 3>nm«hin blüht im Dialoa

echt muffetfd^e Lnrif; hatte eine fünfllerifch^ oollmerticje
s11erbeutfdMmq bie* Lr«rifd>e untertür^t heruberqebracht,

fo mochten weniqftenf unfere literarifchnt ^einfchmecfer

einige faeube an ber ?lu*qrabunci haben. *21ber qerabe

ben Inrifchen (5"iupfmbun»;?aufbnLcf qlaubte «rann fall

überall auf eiqenem forriqirren w muffen: uibem fchltia

er in bei
-

felbilanbiqen i»erbrritenini) unb 5(eueinfüqunq

eitHelner 'Jluftritte einen bermafien tritialni Jheatertou

an, bau in ber Wefamtwirfunci feiner Arbeit ton ber

Feinheit unb i^ornehmheit bef »"Vranjofen weniq mehr

Vi früreu iff. (Meaen baf 'Herfranbni? «rannf ieuqt

auch eine tyrnberuna. bef ichluiTe*, bie er üch erlaubte

;

er laut 'ilnbrea eintad^ an ncrrfler vrntrraftuna itcirni

unb nimmt bamit bem cchwachlinq auch noch bie lerne

fnmpathifche 'Jlufraffunq \u aftitrm .f'elbeiitum. Tie
freunbliche Aufnahme, bie ber «earbeitunq hier ^utrit

würbe, bürfte ihr fem läuqerrf «ühnenteben terbüraen.

J>annf ton Wumppenbera.

^Bcimar
M.io ölirf ftbrn. ^dwuiciel in \nxi «nfjijifn ven

\Jjrl C»car. (Urauifihmiti) int TSrmarn Sommer'
reiitfB»th<atrr lieolt am 12. ©nMrn.hrr.)

$Y%icht \üt Äateaorie jener mobemen «uhnenwerfe,

i bie ein burch .'Kürfüchten hfherer Art <ir<wun>

qeuer Weneralintenbant be* »oftbeater* vtrücf«

mweiien pfleqt, qeh6rt bat neue itücf, ba* bei feiner

erilrn Aufführunq fretinbltd>e Aufnahme fanb. C?* hanbelt

üch um eine ehrbare 'lyed'ruoifite, in ber alle* ehrlich

heraufitrfaat wirb, waf ber .<>6rrr üch benft. Ter
TidHer terfetit uttei in ein SWilieu, baf ^unachtt rrd^t

bürctrrlich unb häueiich anmutet. Cfin junaer 'JKaler,

(?buarb .Kepler, ber tor jähren nach bem 3^obe feine*

"Uaterf \at Uebemahme bef taterlichen Wefchaftef qe=

iwuuqnt war, aber in feiner Wcfdiiitfunreiiiituif ben

3ufamnienbruch bef anaefeheuen .'Öaufe* herbeiaeführt

hat unb nur burch bie mütterliche Cpferwilliafeit tor

bem Wefauanif bewahrt blieb, hat biefe Liebe fchlecht

ctelohnt. Chne üch um 3Äutter unb Schweiler \u

fümmem, hat er fich in einer fremben itabt fieben

3ahre lanq am Üfche einef fleinrn, in bürftiqflen i5er=

baltniffen lebenben «eamten erbannlich burcbfchmaroBt,

unb üch ohne wirblichen Jöer^enfbranq mit brffeu

Jochter *yrieba, einer .Klaoierlehrerin, terlobt; m>tleich

unterhalt er aber mit ber jünaeren Schwerter, ^iner

etwaf aunichiaen Äch6ttheir, einen utuweibeuriqeu Min,
ber fchliefilid^ \am (f heterfprechen führt. 3"beffen ba*

-lierhalmit itl nicht fo entfchulbbar, wie einiten* ba#

befannte ^wifdien «ürarr unb feiner 'Wollt; tielmehr

terrät am (fnbe bie locfenbe Sirene, bie 3ücte ton

jener ben unqlücflichen «ürcter bettrenben ^lifabeth

.ftabn aunveirt, ben (beliebten in bem Aucjenblicfe, wo
ber morfche Uutrrarunb \\i ?aqe tritt, auf bem beibe

ihre Luftfchlflffer erbaut hatten. ®al>rrnb biefe*

fritolen ipielef nun hat ein 3«Jf»bfreunb bef 3Walerf,

ber in^wifchen bie ÜKutter unb bie ichwefler Gbuarbf
über "Jikffer hält, heimlich bei einem .Kunithänbler in

«erlitt mehrere ber bilrttautenhaft iiemalten «über
^btiarbt aitqefauft, offenbar in ber aüw optimitlifchrn

Crrwartunq, bamit ben herunterqefommenen tbuarb
wieber au» ben redueu "Jüeq v> brinaeti. 2d>lienlich

fommt cx am Weburtftaae Cfbuarb*, bem er eine Stelle

alf Zeichner in feinem (Mefd>äfte anbietet, mit ben

beiben brauen, ber finbifch aeworbeneu Butter unb
ber tereleubeten Zdwefler inf J>eim M alten «e>
amten, wo nunmehr bie .*>aublunq einem beinahe traai=

romifchen (fube «teilt, bem mitreiten Sohne
wacht bie .Ktnbeeliebe wieber auf: um bie Glittet
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tturjc Xnjriqcii: £pi}amcr, J&ulM*diincr

ferner untnrrtuBcn unb im »Kahne, felber M „fchaffenbcr"

.Küurtlcr mc1> weiter frei aufleben «t rennen, bcfd>lieftt

ber Unqlücffmcnfch, alle Druden hinter fich abbrechen
unb litt» in bie 'Jlrnte einer nad> ihm, bem fchPiien,

intereiTdiiten Wann, fehufudHffppll fchmachteubcn ftrim

rrichcn 5lrifchrrein*itwr %u flüducn.

Tie* in furier Zti\\t ber Inhalt trf im detail

uidu ohne ante wobaduuncjffqabe aiifqcbauteu Zfraiu

fpielf, fem roch! ein iturf wirflichcn Vebciif \u

Wraute lieqcn maq. Tie O'haraftere un^ frharf um.
rilTen, mancher 3uq freilich 111 tief nnterirnd>en unb

burdi imnÜBe •JiMcberhPlimarn abqcichmäd>t. Tü* qäm--

lieh unpprhevael'ehene 9titt irt allrrbiuqf wohl räum
ber wirtliche '»Ibfcblnfi biefer Aamilirurataftrprhc, ba ef

uninfalifh herechtiate (frwartunqen \u hefrieMaeu per*

maq. Tie Stprodw irt bem Milieu unb rer aeirttqcn

fibbt pber Zitü ber banbrluben 'lVrfpiirn im ivrfmt*

liehen anaemeiTeii, wenn auch he aelcqcutlid» au beu

leffiitqfchcn OPiiti crinurruben .'Hefleripnen über .Kuurt

räum fem immerhin brfd»räiifteu jutelieft biefef „Waler»
in per einl'üMinq" hätten eutfrriuqcu fpnneu.

Cttp ,vrancfe

SRotnanc unt> ScoocUctt

o'llit>n SolftraMe«. Mpman ppii Wilhelm »oli=
am er. Berlin, 2>erlaq ppii C'qpn -vletfchel & c'p.

lO'A Z. W. «,—

.

Ter "Hpinan hat ein "Urrroprt, in bem fid» ber

"1'ertaiTer pcrtcibiqt, phne imd» anqcqrirTrn yi fein.

Tap irt in unferer 3ett ber beliebten WtürcrrtänbiiiiTc

pielleicht riua . . . "JlMlhelm .ÖPl<amer fqqt unJ:

„Weine (riliba ifl baf unb ba* unb baf nicht. Ter
frfrr betift piellcidu, fie fei eine .printipirU (rman>

girierte, ober ein £dmüffclwctb, pber eine Araiienrerhtf«

pter ^raucnbcuwqunqftilcttantinS aber ber qcchrtr

fem irrt fich." £ic ifl fie irt unb nun rpmmt'*:
„2ic trt einfach mau. Wenfch unb ,vrau - fp wie

fie ihre ^rrtimnuma fühlt unb ihre (frfüllima lieht,

".'luaeuehm Pber uuauaenehm, ba# irt ihr eaal. Zit irt,

ittit fie irt . .
."

Japfcr qcfprpd»cn. \>lber mare ef nicht beiTer,

wenn bev fet'er baf faate, rtatt bef "HcrfaiTerf Y Olad>-

bem er baf
%
J<uch aelefen batv (*f märe bann ein

JJadnpprt; aber waf fchabet baf, nad^bem ber fefer

bem ^erfauer W.\ ieueu ba? 2)Jprt allein aelaiTen

hatV (Genauer aupqcbrücf t : baf 'SnoNKI hilft bem
fefer nidu. Ter irt unbefd^eiben qenua, \\\ anrmiuteit

:

'i<itte. Zu haben i'o:i ictteu \m Srrfü^nit); lehren

Zu Dltd) jhre Cflliba iPlrtratten auf bieten •.'«>:» Z eiteu

fp qenau rennen, baft ich mit ihr hpre, mit ihr fühle,

mit ihr fehe, mit ihr benre, fp wie £ie ef tun. '}<e=

halten iie nicht aerabe baf für fich, maf £ie per.

mtafl hat, ein *uch auf ihr \\i inad>en. .<>ier irt bie

farbenaemllte Palette, hier irt ber fchmieal'ame Jpn ber

Zmftt- Unb nun. ..^ilbe, .Uünrtler' *Kebe nicht."

.Wur< unb aut bie (flliba iPltrratten irt nicht

anaenehm Pber uuauaenehm, fie irt nein, ich

miU baf harte *i?prt uid>t hedenen! Tenu "JÜilhelm

.rpl^amer meint tt qut mit beu -trauen, unb bie 3ahl

ber beutfehen sichriftrteller, ppii benen man baf faqen

raun, irt befdMmenb nein. Unb mir trauen fmb ihm
banriMr, quand memc, unb auch für biefef nicht ppII

unb faftia aufqerei'te '^uch. Teun t*uiba irt immerhin

ein liercbralmenfd», nicht ber qemfhnliche Wufreh,
Äett= pber }Jerpeuflumren roetblid>en Wrfchleduf, beu

nnf bie meirteu .'Hpinaue ferrieren. jhr enniqer Dehler

irt, bafi fie für ihre, allen felbftantia empmibenten
Araueu hPdMl natürlichen £nmpathieeu unb ^intipathiern

upch überhaupt (frriaruiiaeu, 'Kechtfertiaunaen fucht.

^ie irt rtarr unb im Wleichqeroicht, mit fpbalb ber rpn

ihr aeliebte Wann fich ale 3dnväd>liua entfchleiert,

liebt üe ihn nicht mehr unb laut ihn fallen. £dh1=
pnrtanblich unb <urunffweifenb. Tie starte fpll fich

bnn itarfen perbinben, fie fpll nid>t — pprlieb nehmen.

?^ber rielmehr fie fann tt nid>t, wenn üe nur
rtarr trt. itärte irt Mi meuia. itärTe irt nicht

UebermiR, hat nur für fich felber qenua. jiahrtaufrnbe

upr tflliba iplrtrattrit hat ef -vrauen qeaeben, tte

neben ihrer starte npd) beu fd>äiimeuben Ueberfdupancj

befaneii, ber auf ichmädMiuaen .öelben madue' Bm
biefem Weichled>t irt O'Uiba nicht, ihre .Kraft irt nur

Z elbrtberoahrunq.
l
ilber biefe *.*lrt ber .Kraft hat etmaf iterilef unb

irt fduper batMirtellen. Zv rpmmt ef, baß bie .'C'elbiii

bef hpl}amcn'chen 'l^uchef uuii6tia hart erfdieint. Zit
lebt nach einer ivpnnel. v'tuf nwf für etue blaffe

v'lbrtrattipit irt hier bie unermefilid^ reidv SHrttitfcM
vebimert!

Wetif 3lfe ,uapan = \Hruuian

'Mrme Sdilnrfrr. Appellen ppn Witharb .f>ulb-

fdMiter. Berlin 1SM)5, (rqpn Aleifchel & O'p. 2tf6 Z.
2». 3,—.

O't lieqt ein feltfamer ^ei\ über allen biefen Cfr.

^ähltmqen, fp reri'dueben üe nach „Inhalt unb a!prrraq

attd» fmb. -liprau acht ein wetdM'duoülef Ihalutium:

„jn hellen ipmmernaditen". Ter 3auber ber iprad>e

bann irt aroft, bte Silber fmb fnapp umriiTen unb hoch

weich, allcf wie in bämmriqe .<>albfdMtten qchüllt.

Vauter eituelne fleine iieuen, bie weuiq miteinauber

mfauuni'iihauqen ; nur bie itimmuna biubet^ unb eint

fie, bie perhfiminqfpplle unb erwartimafPPlle itimmuna.
bie Olatnr unb Wenfchen erqreift in ber iPminemadH.

Tie zweite unb imifanareichrte CSTiähluuq bef Gliche*,

„Tie heüiae .Kummenuif", fchläat einen anberen 'Jen

an. Wan irt mitten im "lünttaqe mit feiner '.Hrbeit

unb feinem ,Klatfd>. Wan irt in einer riemen tirpler 2tabt,

unb iVpi .»>aiimnanu arbeitet, RtNMM unb tiaumt leben

Jaa bei ber OJährathi mit beu aiibcreii Wäbd>en, h6rt

npinme Veiliaenaefchid'ten unb biieft hinüber auf bie

itrafie, wp ber rfid>e.VeiTaVruwerth leben tagauf unb ab

wanbeit unb au' üe wartet, .unmer peraebeitf. (riuc#

Jaarf aber, tm /vrühliua, erwacht ein Traufen in ihrnn

Sbtt\n, unb fie, bie befcheibeu unb er»ieben aemeint

hatte, alief ichfne uub »vrehe fei nur für bie faulen,

bie CNSnttnfeni, bie ?Nrtd>en, üe erTeunt ient, baf; "iMüte

unb <«ud>t für leben imb, ber fie m areifeu permaa.

'.•Iber üe, hat fie bie .Kraft ba$n< l^fhfrt üe m beu

Z tarfeu, bie fp leben bürfeu i Cber muii üe, wie bie

hriliqe Waqb, ppii ber bie feqenbe erzählt, bie Jimia«

frau Waria anriehen, ihre ^chJnheit ppu ihr m nehmen,

bannt üe nid't mehr perfucht würbe V '.'Ich, unb IVpi

liebt üe fp lehr, biefe iSerftirhiinq, ber üe bappiilauft

unb ber fie bpd' nicht entaeht. Ter Jaa rpmmt, ba fie in

beu Firmen bef furchtfam erfehnten lirat unb qlcirh tarauf

ber anbere, ba mau beu (^rliebten um nun- .Kellnerin

willen, mit ber er am ffIben Jaqe anaebaubelt, über=

fällt uub rerwunbet. Jlun ünt baf arme Tina wie

früher bei ber -Jfahrathl. trine ^iertelrtunbe ber

£eliafeit lieat hinter ihr, ppr ihr ber «Jöerrtaa, ber

cintfniqe, lauqe. Vilich üe irt auf Krem qefchlaaen

wie bie hetliqe .Knmmernuf. Jim übnqen irt bie parallele

etwaf mühfani biirchqeführt, aud» alt Weqnifan ae-

twuuaen. Tie feqenbe fpll wohl mir ber leibppllen

£timmuuq alf .rilffaurUr bienen, bie buurel unb feiuVnb

bie (frvähluua burchrtrimt.

„Tu -2)3all'ahrt irt eine realirtu'ch qet6nte ifme:
•^aueniaeic Jpb, .'>abi'ud>t uub <?nttäufchunq. V'luch ein

wemq (fnttäufchuua beim Jfefer, ber uqenbmte m
Kpmppfitipn Pber ichilberuna itärteref erwartete.
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so Äurjc ".Xnictgeir. 3(uer, Tcrapte, Siele 70

Taqrqru träqt „Ta* jünqftr Wcricht" mit qrrllrn warben

auf. Jln Welfrb-Jirol ftirbt ber ^iorpat*, bellen rtrau

länqft mit bem "Pranabura ciniq war. ^ei-narbi, ber

?ri(heiiwafcr»er unb .KirrbrnmriTher, bereitet tir Vciche,

unb in ber hunfrln (finfamrcit betet er qewaltiqe unb

finfterr Webctc. Ta, auf einmal bebt her $etr hie

fluarn. 'Peruarbi hat Jetr erwreft! Unb mm wal\t

er 0* heran, ber 3uq ber Tollheit, jn ^ernarbi ftciqt

her •JOahmnm auf, her rrttai6fr .f>ednnut. „3<h hin

her .*?err," brüllt er, „ich errocefe hie Seren." Unb hie

"Wcnqe qlaubt ihm. Man meint, flabicrunarn ppu (Mona

(u fehen, wenn mau ppu brn qefpeuftiicheii *i>rrrcnfunqrn

her aniirii *}*et6rtrn lieft. Vilich hie «cchithenma in

ihren abqrbrpchcurn lapibarrn Linien erinnert an Wpna*
Wcidv 3üqcllefc f^laqrllantcn, fo ziehen hie teilte hen

^era hinan mr .Kird'r, reiften fleh hie .Kleiber vem
ifeibe, miubru üch in .Krämpfen. Winqfiim "JMut, toll-

roütiqer Scham, Werte unb (Scherben her fitUt. (fin

qlüheubee Sataiial, ha? frltfam abfticbt qcqrn hie laufte

Tammerrtimmunq her rrrtru (frtähluitq.

„Ta* (fuhr com ttebe" laßt treu aller (frriquiffe

fühl. -3Kau erfahrt, hat! ein fleheuher heu *ater feine*

"Wäbd>rnf erfchlua, fur< cor hem etcllhichein. baf; er

haun erqriffen unh in* Wrfänqni* qeführt wirb; aber

mir haben Feine 3eit, ihn rennen \i\ lernen unh ihm
imfer Mitlrib pn ffhenfen.

„Ter edw'hirt" in feiner
v
l>raquain unh Wucht

fchläqt ähnliche 56nc an, wie iie (Mara •l>iebiq arläuna

fmh. Ter edw'hirt muf; ha? errlirbtr Wetnc be*

Mahlrnccht* unh feine? junqen Weibe* mit anfehen,

wabrenb er (ich in unqeftilltrm ^crlanqru per^rhrt. (fr

naht fich her lunaeu *>rau, ile lad« ihn au?, (fr flicht

per ihrem dachen, per fid> icthft. ,,'ilm felbcn flbrnb

ne* brach, eine iiinqc fauaner Dien, hie hrimwärt*

wellte, unter feinen kauften <ufammeu." Wie man
hm Wuehrud* einer Jcaturqewalt fdulbert! Wam per=

antwprtnnqflPf.

Tie lente (fr^ahlunq, „Olapplrpu", ift echt miener

Webrau: lächrluhe Wührunq. Olapplrpn ift ein alter

tfunb, her crfd'pffru unh haun im qreftrn .Heftel \i\

lialhe perfecta wirb. Ter -Ijertraq he* Wcfdudud>cnf

ift leife philpfpphierenh qehaltcn. „*2ßu* hat Olapplepn

nun baeeu, haf? feine Waffeurrinhcit uuauqcfechten blich?"

Zv fchlieftt ha Heine tierifche .reih hie Weibe her

armen ichlucfer, hie .VHilbfduuer uiif in bemerfeitfroert

perfchiehniartiaen ipe^ief pprtuhrt. Unh jehee Zchicffal

hat feine befpnhere Tarflellunq^art aenmhrn, feinen etil.

Tat eben macht .»>ulh(chiuer* 3«u* *u einem rvinft«

lernchen Wennf;, fp peffimiftifch tt fich qeben maq.

Berlin «ttftlm Qtiut

9Rarotranifdic ^rjä^dtHflca. ^pn (^rethe QttCr.

"l^rru 1MM, k
il. »yranefe, pprm. Zchmiht & Aranrfe.

(fin neuet' Jalent unh ein neue* etpffaehiet! Unh
herb ein altef Jaleut — ha* uralte /^abuliertalent her

sichehere^ahe, unh ein alte? etpffqehiet, hae üXrnfrhem
htx\ mit feinen immerqleidien f eihenfchar'teu, mit feiner

Wrjfte unh feiner Saqhrit! Tenn nicht eine Tilettantin,

eine „npch unqeühte <teher", mir fid» in falfcher ^e=
fcheihenheit hie iJerfaiTerin im «liproert nennt, hat hie

Appellen qefd^rieben, DM heuen eiuiqe hte füurtlerifd»e

iimpliwa't ppu kmm "Jlacht, ja i'eqar heu uubefdneib=

liehen Zauber her hihlifthen Tiftipn haben, unh nicht

her üßunfeh, »eferu, hie (ich qern nir Atemhartiae*

heqeiilern, ha* slÖunhrrbare her marpffanifchen Vauhe

nahermbrinqen, i\l hie Cuelle hiefer Keinen .Hunitmerte,

fpnheni rein hichterifche vichaffenffreiihe mitft üe qe^euqt

haben. Tie eittenfchilherin, her immerhin hohe* ?eb

qevlit merheu Hm, tritt hed> weit uirürf hinter her

Tirhterin, heren l^hantaüe fich au her ^arheupradn he*

Crientf ennunhete, heren ieele mitfühlte mit hen

tiefen Veihen unh cchmerien hiefe* aetnedMeteu unh

auMefpqenen -liplte*. heren empranqlid>e* S>tv\ mitflppite

mit hem heiüeu .«erien ihrer .öelhen unh .Velhinnen.

— ?luf hen jnhalt her fünf (fr<5hlunqen hier ein^u»

qehen, hürfte fich erubriqen. Ohtr fppiel fei qefaqt, haft

hie erilr unh pierte qraiiüqe Silber nrnhenier ^rharei
entrpllen, mahrenh hie rmeite, ^Ibanae Ztbn, mit

fftllichem J&wner hie (fheleiheu eine* marpffauifdieu

„£d>lemihlf" beleuchtet. Tie beihen iibriqen aber, hie

Wefdudue her fchfneu C'hahaifa unh hie her .H6uiq*frau

(ihabiuia, frafe uppelliitifrhe perlen, hrreu heben fünft.

IcrilVhrn -JÖert, heren garten Wti\ unh hefttirfeuben

3auher mau NÜftt befter charaftenüeren fann ale mit

hen SSwtfQ, hie Ihn Ohalbun feinem .Hfuiq antmertet,

her ihn nach her narften Wahrheit he* (frwhltrn fraqt:

„.>eiT, id>er;ahle. (fnahleu heii'it befleiben. Otannteft

hu mid^ nietet pprhiu einen "Weber ppu 5Rpubqeipiunfteu ?

taf» ha* (^ernehe im *ü?iub flattern unb furchte nicht*:

ep irrftifbt, e* perroeht, e* mar! '20a* bleibt bir

turürf V (fine meirhr (fmpnuhunq, al* habe eine feiheue

,yalte leife raufd>enb bich qeftrrift. Wehr mill idi nicht."

Berlin Ann O'arften

SCi« ftinberfdiiile. Wernau ppu f<>en Arapin.
(finiiqe auterifierte Ueherfemmq. 'Perlin 1905,

<S. /Vleifchel & Gt. 8»7 Z. 5R. 3,30 (5,—).

Tie Ueberfetumq biefe* Wemaue ift mirflich eine

baufeuemerte Jat. (fr führt im» in hie Siefen he*

mebmieu .Schul' unb (fr».icbuuq*preblrm#. (fin

junqe* üJtabdwi her „qnten" (^eiellfchaft, eine*, ha*

m beu heften ihrer Wattunq qehiVt, hat ihre qlücfliche

materielle ?aqe \n mirflich ernfteu etubieit bciumt.

Zit bat auch eiele •yritfuiiqeit Hirrhaemadu. 3«folflf her

•i>crarmiinq unb be* Sehe* ihrer (flteru ift fie q^
nftiqt, üch l'elber \u erhalten, iie machte qerne

Mehrerin »erben, aber rren qlämenber 3euqniiTe fann

fie biefe itelluuq nicht erlauqen, ha ihr hie fpcijrllcn

i»erftubien fehlen. £p wirb üe in einer schule ber

'l'erftabt <iu "IWif 1 ^lufwartefrau. 'Biit unbenibrtem

.U6rper ift üe eine ppn jenen, hie man alf qebpreue

'Mütter he^eidMien f6nnte. Zic lieht fie .Uinber, trete

hem üe, beu ärmften AUaiTeu anqehtriq, fd»mumq uub

unappetitlid> ünb, unb lernt bie .Hiuberfeele rennen.

3n ihrem Saaebudir leqt üe ihre (frfahrunqen nieber

in ber lebenbiqfteu "löeife unb qiht fe ein feciale* ^ilb

Pen erfchreefenb trüber <varbe. »Jllle* aber ift überftrahlf

burrh bie mütterlid'e fiehe m ben .Hinbern, bte mit

elementarer Wemalt au* ihrem £cnru femmt. Unb
^uqleirh ünb ihre V'lutVtdmuuqcn eine erharmunq*lefe

.Hntir innerer Wrfrllü*aft*prbuunq,
(

pbwehl ihr biefe*

2Dert nie einfallt, uub üe enthüllen bie qaine .Öilf=

leüqreit einer pebanrifchrn 'Wbaqeqib. s20emi babei

auch imMtfl parifer idmlperhälmiiTe bie (^mnblaae

ber Tarftellunq hilben, fe lieqt e* bech auf ber /Mnb,

baft in allen .Hulturlänbeni wefentlich biefelhen Zftul-

uiftaube befteben. Ter Wernau errbirnt nicht hlef? Pen

-Müttern qelefen m werben, fenbeni ppu allen, bie fieb

für unfere qrpfteu WefeUfd^aft*prpHeme mterefüerni.

"J9ien (fnaelhert ^ernerftprfer

er<ählruhe *erfc ppu % .H. Siele,

etuttqart 1905, »>lrel ;umrfer. qr. s». 218 5.
m. -2- <3,->.

„Khanate*" ift ein •Pnd* ppu (^ewidu uub Wert,

(ff erftrebt (^rpftu'tqiareit her Tarftellunq unb Wrefte

be* iteffe*. (ff acht ihm bahei freilich manchmal

in einer mehr änfteren -ctpffqrffte bie innere "Peheiitunq

unter. '.Hlt>JlnhiM,f*, .»>tftprifrt>fp auf uäherei- unb
feinerer •2>rrqanaciihcit, iaqeuhiu'tef ber .Heimat, Vitatieu,

JF)eroi*mitf, idurffal, i'eib uub ifichr, "iMtterfett, (frnft

uub icher< in (^rftalten unb (Gewalten unb eiqcuem

(Trieben ünb ftpfflid^ in einem prbrutimq*pplleii .Hraiu

aefcMunaen. (ff ift ein nerbifchri 3uq, ,
2t*ud't unb
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TL. Ä. 2. Siele

.perbr, eine c»r>

roiffe Sfaffiqfeit

in ritirnt aan»,

peinlichen vitn>

m fühlbar. Stan
mfebte mit bie feit

(?iqrnf(ba»teti, qe=

paart mit einer

brcitfüllenben

hau taue unb

qcifliqen &t>
frhroertheit, ben

Tirtter, bie Veit

9ntid|Mi bep

Tiduer*, charaf=

terifirrru.
#

„(fr^ählcnbe

Wcbirhte" hat

Jielp feine vtf
üett aenanut. (fr

nätti fie ruhiq

QalUbcn iioi«

nrii bürfru. Tom
fie finb t*. Uur

wenn rem "ÜJieberauflrben ber "^allabc qefprpd>ru wirb

unb ppn neueren ^allabeubiduem, fo hat er ein qc>

qrünbetep unb bewicfcncp Mlccht, in enler Viuir'mit«

qenanut \u werben. Unb «war arbeitet hier upch nicht

bie .'Houtine, bie ürh eine brfpubcrr 'l>pfe qibt, nt>ch (teilt

lieb jene Cbcrflächlicbfrit ein, bie mit ber "i*allabe

leichter fertiq tu werben permeint alp mit einer anberen

Tirbtuuqpart.

Sfeid>t perbrritert fieb Jielo ber WhPthmuf in fo

weiten bellen, bais man feine Stühe hat, ihn fe(l<

zuhalten, teirbt perliert fid> bie Stelobie, bat; man fie

nicht (fnbe erlaufchrn fann. Reibet febeint mir in

bem streben ui qefd^ehen, ba$ etarfc unb 999U( nnb

^iMichriar tu erreichen, (fp roirb bann \u piel qchäuft,

fp baü bie einbriicffrplle Wrrbitcftpnif im rintelneti wie

für bap Warne anrbleibt. (fp qeht qmiiTermaficu alle*

in Jinitrimtniuttcn unter, in tu Warfen jnitrumenten,

WPbei feine» ein fuhmibr* Werbt befcmint. Stau nnbet (ich

bann in ber Jurbulrin, nicht mehr prerbt. freilich ift

bap nid>t mit bem *iVbal ber 'Phrafc tu rrrwrchfeln.

9lur riniqcmal frbeinen mir bie Silber ntib 'l'crqlrichc

übertrieben, |. roenn eP ppn ben eteinflppfcrn heißt

:

ffiril. rptil irif Pc» Gimmel» MaurnPt £<t.

£e<frn Tic Pumri am •XjnP Per <5lMn*>f.

Tat iil für cteinflcpfer auf feinen fall ein qlürtlichrp

'-Pilb. flieht perfteben fann irb ben Zum biefer i»erfe

in „itain":

. . . Slop au* Prn Violen mtlr

tfm lernen jar ;u Per SrrMten ddiilP?

Taf Jhema bep Jpbep ueht fieb burd> ba* '}<ucb.

Ta* (fmaauqpqrbirht wibmet cP bem miiterrn Wptt,

bem fid* ber Siebter roeibt:

• Vnini unP iWtlrr iu <ftaub nnP 5*clt

aVir rin llrt-nanr.iltt.ur twMf

:

Ttaiutes, ter leeu 0*ctt.

Bpr Prm idi Nnnr unt Peie.

Uiil auf IScIfrn in araurr 1

reirct mit ir.'.i.cnt-.'n ^unPen,
UnP Pcd» rin ^riUnP in .«tetfrr unP iWarti,

Sin vfrlfirr pen Wrh unP IBunPrn.

ip erfd>eiut er im erl6feubeu iterbrn, in Ctleibeu
unb (frbulben, in ber rafrben ?at bep inuqen ^lute*,
in ber frlbftlpfen 'Jliifppferuna, im Cfmfan bep febenP
mr Jpbepbefreiunq, in ber Wrf-fie bep 'ilbfebluffe* einer

bchervffhrnbcn i'ebenfbetätiaiiiio, 111 bem iveanjrr'rnben

yebeiifranuiR bep Cberrten ^umpiif, im .öfipifmup, ber

2raqif unb 2raaifpmif, befpnberf aber in bem halten
ber Jlatur unb ihren Uuheimlid^feiten perbpmrner .Kräfte

nnb uur aeahnten einlief \\\ X'eib unb idmn ber

iOfrufrben, wie e# unP in eaqen unb Staren qefünbet

ifl, barin ^erq- unb 3Reerqeioalten lebenbiq roerben,

unb Primat unb 3Renffben in rin befpnbere* Jficbt qeritrf t

finb. 3eb maa nirbt auf rimrlne C'Vbid'te rinqehen,

tcb maq niebt ^ituelne* qeqeu (riu^eluep abwäqen. '??o

rin (%me* feine ^ebeutunq behalt, betveift fi* ba*

(Jin^elne ppii felbil fein JJflefbt.

Darip' "Bilhelm J^OfUttfl

Diogenes. £^enen einer .komfbie in Herfen ppii

CttP Cridi .Partleben. Berlin 1H05, Z. Aifeber,

i?erlaq. »:» £. 2,— •:»,— >.

O'äfar »vlaifdilen bemerft iu feiner i'pniPtiv, ba«

.»>artleben ben i^lan \u ber .Kpm6bie „rieqenep" im
3ahre 1K»6 faßte unb eine freie $*earbcitunq ber qleid^

namiqen .Upinfbie bep /Vranwfen ;^rlir 'l>nat 1 i^arif 18»« 1,

bie lt<lß aueb beutfrb erfefiien, qeben ippllte. fHüi ben

pprlieqenben Araqmentm iil nur ein itücf ber ftriqenben

.ranbluua flar unb im 3ufdmmruhauqe m erfeheu:

VIfpafia, bie ehemaliqe ^eliebte bep "Verifief, hält qrpfie*

Smii bie fit umbraiiqenben Liebhaber, unter ihnen
l
illfibiabe*, fprberu rtürmifrb, bai; fie firb enblieb einem

ppn ihnen qan$ erqebe. X>a ruft i'aiP, bie ben Wlfibiabr*

heimlidi liebt unb «ürchtet, Ufjpdfk m6cbte fieh für ihn

entfdKiben : fte roiiTe einen Staun, ber 'ilfpaüa miber

Orheu würbe; narurlid> wirb ber Stpu, unb (fiqenfmn

ber 'ilfpafia qerei^t - unb fie fntbt ben Ticqene* auf,

ber mit feinem ablehnenbeu 'üDefeu märbtiqen (finbruef auf

fie maitt. Tie* Sfprip iil ja nirbt neu; aber fprophl ber

'iViu bei
-

i^eiien wif ber Tialpq fmb fehr rei^ppll.

Tap Criqinal unb bie alte 'Herbrurfduina feune id^

niebt. Zo permaq icb niebt tu faqen, wie bie per-

fdurbenen anaeippiinenen <^aben: ein betrüqeriffber

Wrehrthanbel, eine "Berbuno be* "i?aterp bep ^llfibiabe*

um Vli'rdua unb ppr allem bap h6d>fl merfwürbiqe unb
biebterifrb bie ^iqur M IMoaenep jebenfallp ihrep all=

befannten tiharaftcr* entfleibenbe Stptip, baft Tipqme«"

fUt) iu 'Jlfpafia perliebt unb Inrifcb wirb, weiterqeführt

werben fpllteu. (fp
1

wire ptelleiebt eine Iphnenbe

V'lufqabe, bie Mpmfbie nad» bem alten J."Yiqinal aup=

utbauen.

ieebeim 2Bilhelm ppii ediPH

?ttcraturrpitTcnfd)aftltdic<<

tfoura» «tcrMnanb iHleiier. ?ein S*eben, feine

2ßerfe unb fein Otacblaf?. *1>pii V u g u rt ? a n a m e ffer.

Berlin IWM, lierlaq ppii 'Jßieqanbt&Wrieben. SM Z.
Ta? aufiere unb innere Veben (fpnrab Aerbiuanb

üKener* bartuftellen, bie ^ntwieflunqpqefcbicbte feine*

hpdift rpmpli^ierten eebaffeu* W perfplqen unb al?

i'itrravhiiTrnffr unb Ulritherifer feinem bemufst herauf
qrarbritrteii .ttünftlrrtum aereebt ^u werben, i|1 eine

ebenfo Ipcfenbe wie febwieriqe Wufqabe. Zu wetiiq wie

Ufeolf .wrpp Wild) ppm 3ahrf l»(M), ftellt )ent bap lanq=

meiTerfrbe „bie" Sleper^ipqrapbir bar. Tap pfpebplpqifeb

weitau* 5ßertPPllfte bleiben fBclfp Sfenerf (frinuerunqen

an ihren trüber (1903), über bie irb feiner 3rit an biefer

Stelle berichtet habe I f. upriqeu Jiahrqana, S|>. A7?(f.)

Ter '^ipqraph Sfererp brbarf fünillerifrbeu 'l>cr^

flinbniiTep unb fid^enier literarhirtpnfcber SfethPbe.

i^eibep befiPt i'atiqmeiTer nur \um ietl, unb ba« ifl

ppr allem bephalb \\\ bebaueni, weil bep Ttebterp (Gattin

uub ii-hweiter ihm bap wrrtvpllile Material für feine

Uririt qereirbt haben, nidu nur ihr eiqene* Webärhmi«
unb feinep Urteil, fpnbeni aud1 bef l^peten hanbfcbrift>

lid^en OladMaf;, ber nun ppraupfidMlid» fp halb nicht

wieber ^ur ^BttHtgUM qrftcllt werben wirb. 'Pei fp

tYhfnem itrff unb fo unfcbÜBbarer .»>üu'e hätte firb

ViiuameiTer bie 'ilrbeit niebt fp leicht mad>en bürfen, wie
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rr e* getan hat. (rr reiht rroft feiner Verwahrung im
Vorwort hoch ganz rorfentlich nur 9rirfflrllrn unb anbere

3eugniffe chrpnplpgifch aneinanber, unh ber 2Brrt feine*

orrbinbrnben Jrrtr* ifl nicht brbeutenb. Da* Vud)
wirb opu reiner große» AuffafTuug getragen, fein großer

3ug belebt feine Darflrllung, fein felbflänbige*, be«

griinbrte* Urteil gibt uu* irgenbwelchc neuen Waßfläbe

an bie -Öanb. Der nicht nur an (?rfen unb Äanten

reiche, fonbern felbfl fprarhlicher fehler nicht rrmangrlnbe

Stil be* Viographen berührt gerabe im J^inbltcf auf

einen Srilhtmiler mir 'JRroer fafl peinlich.

(Tin JCMuptfehier be* Smche* lieat m. Q. fthon barin,

baß üXcorr* „Veben" unb „Richten" in fauber getrennten

Vuchhälftrn ängftlich au*einanbergeha(ten finb. Unb
weber in ber einen noch in ber anbeven wirb tiefer

gefchürü; für ben DIrnfchen wie für ben Diduer 3Renrr

hat bie forfchrnbe Darflrllung Nif 2ßichtigflr noch ju

leiflen. Ueberau fehlt ba* Werunbrte, Abgefchloffrne.

Anftatt mcthobifch angelegter literarhiflorifd>er Analnfrn

erhalten mir fchale Onhalteangaben ber einzelnen Sßcrfe.

Die nahezu 50 Seiten, bie ^IJteoer* tnrit behanbeln,

paraphrafieren Wrbicht um Webicht in erflärcnber Vrofa
unb brfleben e* mit einem nicht*fagenben, fubjrftireu

Vräbifatim benmnberoben 3nterjertton*itil; wiffcnfchaft»

lieh finb in biefem .Kapitel uur bie Vergleiche ber rer<

fehiebenen Wartungen, unb bie — flammen au* Heinrich

Kröger* fchänbarcm Vuche.

Die lernen iOoSeiten brurfenJeile au* be* Dichter*

Nachlaß ab, aber fo bilrttantifch unb planlo* unb ohne

alle ebitorifche Jechnif, baß man nur bebauem rann,

baß fo herrliche* "JDfatcrial in fo ungrfchulte ,$»änbe

gegeben morben iil. ^angmeffer hat nach belieben nur
einige .Hofinen au* bem Kuchen herau*gepicft; al* .»>eraue*

geber iil er fo ziemlich alle* fdmlbig geblieben. 3ahl=

reiche .wagen über bie angefdmitteneu Stoffe, über ihre

Wefchichte unb ftiliationen, bie eine große ^Monographie

Zu beanrroorten hat, finb gar nicht aufgeworfen. (Tin

gewiffer Artrnwert fann bem gliche nicht abgefprochen

»erben, al* litrrarhiflorifchr ^eiflung barf e* feine hohen

Anfprüehe machen.

Harburg i. .»>. JC»arro 'JWaonc

$a«o ©of««n««f^al. eine literarifche Stubir

oon (fmil Sulger-Wrbing. iVre#lauer beitrage

zur i'itcraturgcfdndue, hrrau*grgeben oon 3Kar Koch
unb Wrrgpr Sarrazin. III. Vb.» Leipzig 1905,

War. »eiTc* Verlag. 93 S. 5t. 2,50.

Die Aufnahme biefer feuilletonijlifd>cn Stubie
über ben wiener Dichter in eine ber ^iterarurmiffen«

fchaft birnenbe Sammlung forbert einen iDtaßilab her«

auf, ben bie anfpruchMofr Arbeit in feiner AJeiic prr<

tragt. Sulger^ebing* 'Mehlem ifl fmnpathifch unb
anregenb gefchrieben, greift aber nirgenb* tief. 3n beit

allgemeineren Jeilen: JC>ofmann*thal unb bie momantif,
Verhälmi* oon .Hund unb Sieben bei .<?ofmann*thal,

SteUung be* Dichter* zur ©elt unb mm Sfeben, rlnbet

fich manche feine unb treffenbe ^emerfung, aber roa*

ber VerfalTer auf brri belanglofen Seitrn über be*

dichter* forif m fagen »riß, geht nicht über eine

pbrrÄacMtcr-e ^liiMahlung hinau*, bie ben einzelnen 0f
bid>ten mehr ober minber lobenbe Cftifetten beigibt.

T^ie Wnalnfen ber bramatifchrn "lüerfe nahem fich mm
Jeil mjecflofen, feinem bienlichen 3>ihalt*angabeu. *Ütv--

fehlt fcheint mir aud» bie auf 'jleiißerlichfeitru ruhenbe

inhaltliche Writppiening ber Tirhtungen .»>ofmann*thal*,

bie ein Verfolgen feine* 'Jßerbrn* oon pomherein uiu

möglich macht. Unb gerabe ba* roare rei<pol( unb nir

bie erfenntni* be# Trichter* aud) ffrberlich geroefen:

oon „©eftern", ber bramatifd'rn Stubie bes Siebzehn«

jährigen, au*, bie fchcn alle feine (*ntn>icflung*m6glidv-

feiten birgt, ben >2Öanbluinun unb »echfelnben

Spiegelungen biefer Seele nachuueheu. Ter votxu

pplllle ?eil be* Gliche* irt ber V'lnhana, ber ein forg«

faltige* dironologifche* Ver»etchni* ber Dichtungen unb
?luffafie .r>ofmann*thalo enthalt.

^riebenau »vran< T>eibel

ffran enbr c u i er . VonW u 1 1 a t u l i. .v>erau*gfgeben ppn

ffiilhelmSpohr. ^ranffurt a. SK. 1905, literarifche

?lnftalt rHütten & ?oening. 313 S. 5R. I,- (5, >.

Göllheim Spohr, ber .v>erau*geber biefe* Q^anbe*,

hat in längeren unb für^rren \>imsiuen au* ben Schriften

be* großen hollaubifd'eu öerrchtigfeitofanatifer* \iu

fammengefügt, n>a* biefer irgrubmo unb nw.w. ui bem
Jhema ^rau geäußert hat. Ta* '?uch ijl in mobemem
Wefchmacf ooniehm au*geitattct. (f* foll „ber ringenben

• hm;; mm irofte, \\ix (rrbauung, ale ^(utbringrr, al*

<H>affe im Äampfe" bienen. furd^te, bie* /"Trauen*

breoier »irb ftdt m allebem alf o6llig ungeeignet er=

weifen. "Stultatuli i|l gan< gewiß ein* ber ftarffrrn

fchriftfleUerifcheu Jakute, bie e? gibt; er feiTeit immer,

langweilt nie, finbet nir feine nicht immer originellen

©ebanfen tlet* bie origineUfte Ballung; aber feine

gtau^enbe ^erebfamfeit ifl aurrei<fnb, feine "Partei«

nähme fo leibenfchaftlich, baß fie ihn oft blinb macht.

Seine *?lrt i|l bie be* pplffriimlid>en Aufwiegler*, be*

Agitator*. Grr blenbet, oerblüfft, überwältigt, ftatt m
überzeugen. Die Üöahrheiten, für bie er fich erhint,

finb oft ^infenwahrheiten, bie fein ruhig Denfenber
anzweifelt ober angreift. Alle*, wa* er über ba*

Schitffal be* v2ßeibe* fagt, ifl jeber benfenben, jeber

einigermaßen belefenen *rrau fo befannt wie ba* WM.
Solchen grauen fagt ba* ^reoier nicht* neue*. Die
anbeni, bie Unflaren, Denfungewohnten, leicht (?r«

regbaren, fann e* weber triften, noch im guten Sinne
erbauen, wphl aber aufreihen. Denn alle* Unrecht, alle

Unoemunft, alle*, wa* au bem weiblichen ?eil ber

'JKenfchheit theoretifch unb praftifch gefünbigt würbe
unb noch wirb, ifl hier mfammrugrfaßt in grbrängtr

Anflaaeu oon erfchütternber .Kraft. 2öa* bumpfe
/Vrauengemüter leibenb empfinben, wirb ihnen hier laut

unb flar beilätigt: hier Reiben unb Unterbriicfung, bort

Sßillrtr, (Hfwalt, himmclfchrrienbe Ungerechtigfeit! Aber
nicht* ppii ben nptwenbigen CfrgebniiTen gegebener "Be«

bingungen, nicht* oon gefchichtitcher, organifcher Gnt=
wieflung. Diefe überau* einfeitige Danlellung rann

fchroache weiblid>e .H6pfe nur um ihr bißchen Wleicfc

gewicht bringen. 3fh halte barum bae „/"rraueubrepier"

für teil* überflüffig, teil* bebenflich. Auch Wegner ber

Jrraucnfache werben burch fo fchroffe Angriffe nicht leicht

gewonnen werben.

An bem großen VerfaiTer felbfl begeht ein Äom*
pilator, ber, wenn auch in allerbefler Abjtcht, eine

SOTenge ppn Au*fprüchen unb rinnen Abhanblungen au*

ihrem 3ufammcnhang l6d unb fie m einem Wanzen m=
fammenfehmeißt, ein gewiffe* Unrecht. Denn e* i|t eine

Sache, fich beilaung unb gelegentlich über ein jhema
m äußern, unb eine anbere, ununterbrochen immer
mieber, in allen Jonarten baefelbe zu befprechen. 5ßenn
bie gelegentlichen Aenßerungen fid< inhaltlich aud> ganz

genau mit bem 3"halt ber -mfammentragung beefen, fo

gibt bie IfofgelSflbeit, bie Aufhäufung unb bie Ununter=

brochenheit boch ein Schmeraewicht unb einen Afzent,

bie ben urfprüng liehen Armierungen in biefer "Beife

nicht beigemeden werben ffnnen. Chue pofitipe .'välfchung

entlieht fo ein glicht ganz wahre* 3Mtt.

Sßilhelm Spohr, ber .^rraufgebei zahlreicher guter

^Dtultatuli < VerffTentlichungen, ifl ein glühenber '^e--

wunberer feine* „(frangeliilen", für ben er tu einer

(Jinieitimg fdritie -Borte ber (fharafteriftir finbet. Daß
bie Vauten ber Mmgc ben .Uärrnern z» tun geben, iiT

aud> ganz i" ber Crbnung. Allzu eifnar Arbeit*leute

geraten babei nur leicht in Vertuchung, mehr zu raiTfit,

al* nptig unb nünlich iil.

Verlin <vrieba -vreiin oon Vülow

Digitized by Google



7.', fturjc 'Xnirigtn: StboiHt, 9Jtcntr*qtitcu, Seiler 70

'PäfcfHti iHoboBim. eint itnbie au* bem -Wittel*

alter ppii (f in manne I .'Hhpibi*. Uebertraqunq

auf bem Jleuqrircbifchen ppii aViul Arie brich.

*eip*iq 1901, *ertaa 3ultei 3ritlrr. XXVI, 270

Taf ^prroprt birfet merfroürbiqrn $<ud»et bariert

pom i. ^auuav i««7. \?ldu 3<>brr fpatcr rrfdnrn eine

franifüfchr Ueberfrnunq bei TVeriput tu IMrif unb
um ttrfrtbr 3rit bir rrilr teinfit^f pph C*eprq 5mpar,
XripM p. 3. (^cqen JHheifie unP Inn 'Jmd^ richtete

fid> fiur 1><7K in "IVirtf rrichiruene ^rpfchürc ppii

(iharlct '5Mict „Etudes historiques sur b Papevse

Jcanne". jn ber Jat bat bir rhpfbitfchr icbrift im
fathplilVhcn ATanfrrich mehr fluffrhen erreqt alt bei

unp, top man üd> für bie närrifd»r Wefcbichtr ber

'Mpjliu jiphauna nicht mehr fpnbrrltrh interrfumr,

fritbem bie f itnaturflut übrr bat qrpteffe üXärchrn

einiqermaRrii abqrfchmellrn mar mir nur npcb prrrüneltr

Stimmen, wie Zmtt unb IMinqrr, bat -lUert mr
«iathr ergriffen. Oiichtfbefteroeuiqer fei .vrirbrichf Urber=

fewtnq. frph beqrüfu, mmal ftr ungleich flPtter uub ab=

cjrfdUtffener iii alt bir ppii "}*upar, bie auücrbcm auf

miferablem Papier arbrurft war unb hrutf fp aut mit

pttUnon iii

Oieuef über baf rhptbitfchr 2örrf läfu fieb ui(ht

faqru. Tiefer .'Mpman ppii brr 'Wpftiii jphatma fuiit

auf umfatTfitbrn £.uellenilubten, bir brmjrniaru um fp

crftauit lieber erfcheinen mrrbrii, brr ba wein, mir uu=

jäbliqe ,vebern rem 15. bi* 19. jahrhuubrrt für unb

flrqeu bir 'Päpftiu in Vcwrqunq qcfetu wprbrn fmb.

(?* ifl ein mit erqpulichrr .vrilVbc unb unbrfümmrrtrr
Ärefhrit rurropneiiet .Siulturbilb, au bem aud> brr iVinr

Jv-reube babm fann, brr mit brr ,
l>hilpfppbir bet 3>er=

faffrrf nicht immrr übrrrinfltmmt. ^eiqeqeben iil rin

*Mut»prtfd>rribm an bir «iitqliebcr brf hriliqctt ZmeU
brr qrirchtfehen Kirche, bir rinr *rruichtuna bff *ucbt
unb nur ihenqe ^ritrafima bet 'KerfaiTer« perlanqten, uub
auchbiefet .Schreiben ifhn Prm «pnbrrCfr^bluna^rbaltrn,

brn mau jrbrufatl* alt b6dvi aniüfaut br^tebnrn mufi.

^pbrnb rvnMbnt tri bir arfrbmarfppllr ^lufiiattuuq

brp 'JÖrrfre, ppr allrm brr pprtrrfflidv Trurf in flarrr

9lntiaua, rrr firb bir tirmaimfdvn jnitialru gut rtn>

füarn.

5<rrlin -vrbpr p. 3pbrltiB

911onied<|Bi«u. üifmabl auf frinru erbriftrn.
.»>f^. ppii "Tr. e. -Wrprr 'Widvr Prr 'lörifbrit

unb itbfnhrit, bw. ppii JramiPt Cfmil <vrbr.

p. (^rptthiiüi. itunaart, Wwtnrr & >lHftffrr.

XI, 277 Z.
Tu brn .«Smptfrbnftru brf rbrmalf babnbrr^rnbrn

iCertampfrrf unb iiprläufrrf brr ppii Cfnalanb brnn=

flufurn fanqMtyäwa ''.Miifriüruna brf lf<. J>abrbunbrrtf

All fwatUUO|( rirlfad< i'ibrnpuiibfii. Trnii Pir „prrfifcbrn

3^rir»'r" battru alf -iatirr auf bir fittinln- (fntartuna

in Prit irntru jabt^rbiitm brr 'Wratrranq i'ubtotaf XIV.
nur uitarfcbirbtlid^rf ^"trrriTr. ?\c „^rrrad'tunarn

übrr btr Unarbrn, brr Wrpftr unb brt *i>rrfallrp brr

JHfmrr" unb im rin^litrn bnrd' bir .vprffbunam rmrf
Olirbuhr unb Wommfrn rorrtlpf armadn. Trr „Wriil

brr (^ffrnr" mar nir \u riurm abariVblPlTriirn, auf^

grrriftrti ^»rrfr artpprbrn unb iil aiub in brm lanar

3rit tpuanarbriibrii 'IlbfdMitttr übrr brn rnalifrbrn

Itorlamrmanftmif burd) .'Hub. (%nti friurr '^rbrutuna

nitfrnt. OJidufbrilrmmiarr habrn atlr brn rin litrrar.

birtprifrbrf ^ntrrriTr unb fmb in mand>rn ttÜm
npd> irnt irirnfirrrt. Trr UrbrrfrBrr brr hirr mit-

«rtnltfii «ufuVir auf brn brn ^dwftm bat mit

grpfirm Wrfd>irf baf aämiitb ^rvaltrtr auf<irfd>irbrn.

Ze unb in brn „prrüfcbrn ^rirfrn" bir ilarb rrptifrbru

i"»arrmffrbilbrruuarn artilqt, bir icbnft übrr .'Hpiii

tpurbr „nniarr irttrnblirfr auf *riiarn6fuf(br ^rr'

bilmiiTr", fpmir rin<rlnrr all^u qrbrhntrr idMlbmiuarn
brraubt. "JVfpnbrvf rrnihr brr ,,(^ri(T brr Wrfrur",

brr in Vabpularrf qrpfirr 3Hputrfquiru = fluf^abr

1400 iritrn riniiimmt, ftartr .Kürm"a,rit, unb bir Vurfrn

nnirbrn mmrilrn ppm Urbrrfrnrr burdi prrbinbmbm
?rrt rrjiamt. aiirllrirbt hittr brr Ülaunaftrirb ftd>

birr np<b romiarr -irhraufrn aufrrtraru fpllrii. 3u
bitliarn iil rf, baf; brr UrbrrfrBrr bir fprmalrn Unebrn=
britrn in birfrm IrBtrrru iiuabarfrblPlTrnrii üßrrfr ni<bt

vi alättnt arfurbt bat. Ze itt brnn bir „
k
jlufn>ahl"

frlbit unb brr alf „"IJpnijprt" ppraufarfdurftr trbrn««

abriM iRpntrfauiru* mit unprrfrmibarrm Wrfcbirf oit»

tpprfrn. "3X6(K brr pria,inalr T^rnfrr in birfrr 3u>

brrrituua and» in writrrrn brutfrbrn Vrfrrfrrifrn frinr

'2Sirbrraufrr)Trhunii baltrn.

T^rfbrn 3li(barb 5Rabrrnhp|B

Sie «ef4i4te neine« Sek»«. SBon ^«tefl
Ärllrr. 5lit rinrm i»prroprt ppii ,rrlir .^Pllarubn-.

Trun'rb 9M »P. €»«lig*r. ituttaart 1905, "Un-laa.

ppii flpbnt üub. 317 Z. 51. 5,50.

Cff irt frbabr, baü firh bir £mfatipn*a.irr auf birfrt

in irbrr .^innebt mrvfroürbiar '^urb arroprfrn bat. iSir

ammfanifrbr 'IHriTr bat in h6d>il unfrinrr 3örifr baf

fKinarn brr taubiTumm = blinbrn .»>rlm .Hrllrr um -$t<

frrinna. ppii brn brücfrnbrn »^riTrln, in bir (ir rin »ibnarf
Wrfrbirf arfdUaaru battr, baw brniint, ihrrn i'rfrrn rinr

(Trrr^uua mrbr ui prrfrbaffrn. Tic brurfdw IVrfTr bat

brn -vall wrücfbaltrnbrr unb taftrpllrr brbanbrlt. 'Wbrr

nur frhr frltrn bat man barauf binarroirfrn, bafi .i>rlru

Ärllrrf flutPbipa.rapbir rinrf^ brr frbfnftrn Tpfurnrntr

für bir Ciitfaltuuq nur* 5(rnf*rn trt unb nicht blPÜ

brr "i<rridu übrr rinrn iutrrrfTautru „MW.
Tat '?ud> bat tppifcbrn QOrrt. »Stain «>ir bir

Jaarbütbrr brr flfaria '^afhfirtfrff Irfrn, irnrr qrnialm
Wtiffui, bir üd» in 'l\irif in rartlpfrr fünftlrrifrbrr

Jatiqfrit aufrirb, fp habrn mir baf Wrfübl, rinrr rimiq'

artiam l^rrffulicbfrit qraniübrrvuirbrn. ,«>rlm .tirllrr

ilt, bri allrr 'Jlnrrrrnnuiiq ibrrr arn>alriqrn t?urrair muft

baf qrfaqt rorrbrn, nicht übrr bat qciirtar <IRittrImaB

binauciqrrpmnirii. 'Kaf |lr qrroprbrn ul, prrbanft fir

«machi! unb ppr allrm ibrrr arnialrn (fr^rhrrin '«niiir

^ullipan. Vit 'Pabaqpqrn rorrbrn aut tun, ü(b birfrn

Oiamrn |tt mrrtm. >2öir rf ibr arlanq, rin (^rfd'ppf,

baf jicb nur mübfam burdi (»Vilihilatipiirii prnlanblich

matbtr, fp writ ui ffrbrrn, baR rf bir Uniprrfitat mit

(frfpla brfucbrii fpimtr, Tann im .'Hahmru birfrr fur^rn

$*rfprrdninq md>t einmal anarbrutft rorrbrn. ?rt\V

mbaltrn ift ritte : bafi .'C'rlm .Hrllrr rrrt im Wltrr pph
19 i\'tMMtni blinb unb taubitumm lourbr, ban alfp

^rorifrllpf (finbrücfr in ihr fcblummrrtrn, bir nur qen>rrft

\u tvrrbrn braurbtrn. (ff mar bat nur n>rfrntlid>r

^ilfr bri brr Cfr^irbuiia. bir bri .HinPrni, bir blinb uub

taubiTumm tirbpvm »rrbru, natürlicb fehlt.

f. »JPiUiam itrru, brr brr (furrcicflunq unb C*r=

«rbuna brr .»>rlen H elirr eine eiqene cebrift armibmrt
bat cPrrlin 1905, Wruthrr & ?>tftd^rM >. brmerft, bafi

bir iprarbenmMeflunq .reletif ähnlich ppr fid> qeqanqen

i([, mit bie feinet eiqenen iiprmalen .Hinbef. Unb
qerabe baf 9?prmalr, baf 'jlltaemeiiimenfrhlirhr marht

birfe ^ebeiifqefdMd'ie fp interrüant unb w einem fp

bebeutimqfppllen 'J^iuhe. 3<b rt'he nid>t an, ui be<

haupteu, bau ber umfanqreicbere <rpettf «eil bef "Is.'rrtrf,

brr nur alt .A'ltthaiiq" \u ber
s

?lntPbipararbir qebatht

irt unb bie Briefe unb '}*endur ppii '.'Innie iiilliraii

enthält, bei weitem ber «»rrtrrlirrr ui. ISefe 'JVnd>te

qeb6ren ut bein heften, n>at über Cr^iebmiq aefchtieben

iDprbrn irt. •i:ielleid>t nl baf in ihnen (*efaate nicht

immer neu, aber irbetifali* enthält et "Jöahrhritrn, bir

alt fplrbe npcb lanqe nicht ppii allen Lehrern unb (fr>

«ehent erfannt fmb. Um ein "^eifpiel an«ifübrrn, fri

fplqmbe 'Wbaapaif in nurc «ttert:

„3ch qlaubr, lebet .Htub bat tu feinem jnnem
ronnTlIr (fiqenfd'afteu pnbpraeu, bie belebt unb ettt=

mirfelt merbrn frnnen, roenn mir mir beu richtiaeu •Ä'eq

Digitized by Google



77 Stetten

eiufchlaaeii; niemal* aber roerben mir bie hfheren

Waturen mit« im* in auqnneiTeiier Skiff entwirfeln,

Man mir fprtfahren, ihren ©fijl mit ben fiMenauweu
9lnfana.pqrünbrn ppllmflppfen. Tie iDfiitbrmatif wirb

fte Iii r \\\ lieber-pllen 3Btf<U machen, mit ebcnfproeuia

wirb bie .Hnmtitif rett ber Wr6f;e mit ber Wrrtalt ber

(?tbr üf uir SsMirbtqniiq ppii bereu Srh&nhcit bcfäbiqra.

Statt betten ropllen mir bie .Kinber in Pen rrrtcu jähren
lieber baui anleiten, ihren hfrhrteu Staut in ber Jlatnr

ui finben. 2öir wptlcn fie auf ben Leibern umher«
fprinani laiTrii. ihnm ppii Jierrn erzählen unb fir

pac ^epbaduiinq ber Rata Tinac auhaltni. .Hinter

werben |]d> unter aefunben •IJcrhälruiffrn fclbfl erziehen.

Sie bebürfen piel mehr einer licbepplleu Veituna alp ber

Belehrung."

3Waq,bcburq Marl Curniel

Stötten
^ (<ine neue iSarl 'JliinuiViliiffc. ?n

wnta auf tem »trfdvirabrn in Aranffurt bat, bauf ter

umwhriqen Veituuq bep -vreieu beii(fd>en tfcrtMuftP,

einen neuen roertppllrn Stiwach* ihrer £ammlunaeti
erhalten. 3u Pen im Wufeumpfaate aiuacrtclltcu Wirten

ppn be* Tidnerp (ritrni, bemjuii.Hii Wpethc felbfl uub
3)fanaiiticr-.

,
!i.MUe«

mer, ber „iiileira"

bep Tipanp, tfl

letithin npfh ttr

be* juqentltdHit

.»>cripqp O'arl

'i\ u .1 u rt r p ii

vSarhfrn > »Jßr t«

maraefpmmeu,bie
au» bem Atelier

ppii jpbaimep W6n
herrprqeqanqcn tft.

Wie •innbaiit mi

.Karl.'Jutmrf* franf-

furter (Goethe i(l

aueh ber i?nr»pq

im luqenblirhen \'U

ter ppm ttüurtler

bargertellt, roir rr

wir 3eit feiner "Be«

fuche in Aranrfurt

in ben jähren 1771

unb 1775, bie für

Woethe unb ihn

felbrt fp 'Maerrirh

tpurben, erfchien.

"Jll* •Uprbtlter

febrint ber .Hünftler

bie in ber roeimarer

iPiblicthef berlnb«

liehe, 1 180 entftam

bene Wirte 3Xartin

.K lauer* uub ba*

imiiefurteridilPÜ

leiber allm fehr per»

rtrefte, pprtrefflirhe

'Daftellbilh eine*

unbefaunten 3Hei«

fteT* betmflt ui

haben; aueh ba*

intereiTante 3"=

«enbpprrrat be*

Spänen 3en# jluel,

ebenfall* in ber

tpeimarer Wblio«

SPiulc fre* Jpcrjpa.»} iSa r I 'Jdiqnfl rr-n 2i>einiar

IVefruirrt <?cn Tiet'rHer >h.mnr* (Ute

thef, «iqr ahulidn 3üqc. Tic gftnifrhc Wirte aibt

ben jungen .»>eripg, ber pprurtrilpfrei ben Tirhtcr

be* W6n uub *2iJertber nach »Jöeimar eiuliib unb \u

feinem Wiuifter machte, ber „ein rechter 3Renfd>" uub
baruni ein rechter Ai'irft mar, pprnefflifh roieber; ber

.Hern feine? 'lüefene, bie Cuelle feiner .Kraft tritt frhpn

in ben iiiaenbltdnn 3itqeu fehari herppr. Ta* läuoli(he

Wefieht, baf npd> nidu, mie in ber antififierenben Wirte

ppii .Kaufmann pber ben 'Dprtratf pon jaqemann unb

irhmerbaeburth, maffta, unb burdsuarbeitet erftheint,

bie darf pprfpriuqniben VHuqenfnpfheii, ber lebhaft

fprfdHiibe, fart bphreube '?lief bep Wuqef, bie eneraifdn

»vertiafeit in ben 3iuhu ber Ocafe, ber entfduetene

<3öille, ja Jrpn in bem fertqefdilPiTenen üWunbe — fie

rehren famtlieh in bem tiefurtrr iVirtell mieber. Leiber

fehlt es im? npch, nr näheren
,

i>erqlei(hiiiia, au einer

jfpnpqraphie Oarl MiOllfM, ebenfp mie an einer auch

nur ben befthetbenrten '.'Infrimheit qem'iqenten, um
faiTenteu Wparaphie tep qrpReu .viiriteu; unb ep wäre

fttwifl eine iphnente \>lufaabe, biefeu „aebpreuen arrfieu

"äNanu", biefe „bämpiiifche Otatur", mie Wpethe ihii

nennt, audi in ihrer aiiüeren (frfdieinunq ppn ben

aUeqprifdirn .HinbrrbitbiiiiTen bip \n ben frhmerb=

iHburthfrhen Ztifhen be# „alten J>emi", bie npd^ jent

in ten alten meimarifdien .Käufern einen Cfhrenplan

haben, 1111* ppr ^hivtrn \\i führen.

ISrimar tr. (Sari SAftpPrfDcf

M. BMt|«rt *18«flBcr«eclbBbioaro»il)ie. <o\>

i|1 in weiteren .Urct-

fen nprh nidit be=

raunt, taf; .'Htdwt

"Waauer eine brei>

b ä 11 b i q e Hütt«
bi|pqraphie hin«

terlaiTen hat, bereu

3Haniifh-iptbrtirf

im \Mrd>ip bep .»>au=

fep "l^ahiurieb ruht.

TMP '^iiitt mürbe
Crnte tei\ied>«qer=

lahre tureh Wf
nttt&wg Otirnfehep

in einer baPler

Trucfnei qefent

uub bamatp nur in

ferhp (fremplaren

für tie uärhrteu

/vreuute herqrrtellt:

m ihnen Ahlten ber

.Ufnia, fifu, 2jJe-

fenbpiirf mit natür

lifh and' 9lienfd>e,

ber fpqar bie enlen

.Kprrefturbpqen

mitlap.riep bebeut=

ÜMM 'Ji'ert roirb

leiber npit aeranme
jähre ber JTeffent»

lid'feit pprrnihah

ten tMnbeu müiTen:

ep eutfrndM bap

einem au*briirf=

iMta Smfd)<
Womtri unb ae«

fd'ieht mm J eil au?

-"Kitcfttd't au» npdi

lebeube IvvfC'Hlidv-

feiteu. (fm neue*

neuqnip für biefe

•Jvrtiuiiuniij biltet

ein "i*rirf bep be>

raunten ruffifdwa

üWalerP i^aul ppii
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3ourew*ft», ter fid> auf Seite 401 te* furzlich

reu 5N» 5?ara cbicrten brittcn ^anbt* ter „Briefe

hcrpprraqrnber 3eitacnotTen au ärani Vü\t" mibrt

«Herlaa ppii "3?rritfopf & Partei, ifcipzia'. Ter her

waanerfcheu »vamilir liaheltrhcube Äümiler fcl>rrit»t

an Vifzt, wrniac »Bochen nach br* SKcifler* Job
(5. 3Xarz ,lrau tloi'ima Sßaaner laffe n. a.

ihrem "i'atrr bie "$itte au*fprcd>en, „de bten vouloir

prendre des dispositions dans le cas que cela ne soit

pas fait dejä, afin de preserver l'exemplaire de l'auto-

biographie de Wagner, que V'ous possede/.. de lomber
d une maniere quelconque dans des maitis etranperes,

car en ce moment beaueoup de personnes, surtout de

la presse, font des demandes pour se procurer celtc

biographie, qui ccpendani ne doit etre connue de

personne jusqu'au moment de sa publication,
c. a. d. \o ans apres la mort de Wapner".

Wir iinb in ber i'aar, au* einem bi*her un>
qrtrurftcit Briefe "IDaquer*, tclTcn 3>er6rTriitlirhuna

fpäterer 3rit porbchalten bleiben muü, biefr 'Jlnqabc zu

beitüttaen. 3« «nrnt lanaeren Sdiretben an ffine

Schweiler Arau Älara Sßelfram (feine „Itebc .Klare'»,

Pariert „fiizern. 15. Januar 18«:", pcriichcrt er ür

feiner „herzlich tcilnchmenben Orfinnuna" unb fahrt

bann fort:

Tu würbefl auch nad> biefer Seite bin

lri<M ein rirbtiqe* Urteil über mid> acwiintcti f6nucn,

toenti Tu öfter au ben 'Jlbroten zua.ca.rn warft, wo

ich an meiner 'JMooraphie biftiere, unb mein per»

aanarne* üeben zu meiner eiaenen Urbrrrafrhuna

lebhaft mit trutlid* ned» einmal an mir rorüberachr.

tarnen Tir tiefe QMätter, tie bereit* ziemlich ftart

fich rennehrt haben, nod* einmal z»r Turdnicht,

fp würben* Tu erfennen, wie lebhaft unb nahe audi

Tu, liebe Sebwcitcr, in bei
- Ctinneruna innrer

«emetnfrhartlichen Gtlrbuifje w mir fleht!, wie innia.

unb qerührt ich Teincr aebenfe. 'Veröffentlicht

r6nnteu biefe Blatter natürlich rril lauac nach

meinem ?obe werben; fo oft ich bee 'Jlbenb* baju

aufarteat bin, biftiere ich t'ie für meinen junqra

ftrrunb, ben Ä6niq pon "iPancrn, ber fic fdwu icßt

(lürfweife zur einziaen 'flutbcwabruiia erhalt. Wegen«

wirtiq bin ich bi* mr 3eit meiner brr*Pencr 'iln>

ftellunq gefoinmcn: oft greift mich ber Ueberblirf

meiner S>crqanqrnbeit fehr au."

5?eiber reicht bie '.{lutobipiiraphie nur bif \in Witte
ber iedriiaetjahre unb tafit bie lenten <u?ei

Te^ennien ron be* 2Reifler* ^ebeu auner Genarbt:
aber auch in biefer unpouitanbicien Weftalt barf man
ihre fünftiae 'l'eroffentlichuna mit arontei ipannuna
erwarten.

Atari pon .^eiael t. '.'Im «. September iiT in

?Hira am Warbafee ber Tirt«ter Marl '.'luauit ron .<c»etael

(»üb. am 25. 3Ravii ii>35 in 5Kiind>fii ' aertorben. Jj>eiael

aeh6rt wie finita, »mn. ron idnuib u. a. im weiteren

Sinne \\\ jener (Gruppe ron .,'i*itbmmepreten", bie

man ruruvtii bie .,*3Ruiifhrner" aenannt Kit. (fin bchep

fob irt in biefer AUaffinfation nnlid> nid>t rinaefd^offen.

vaic alle bie zahlreichen Tiduer, bie ton ben belehrten

in biefem „<>art^" mueraebracht \a werben pflean«,

Zeichnen ürt zwar perteilhaft burd» rcidir?, uaturli^ee

<mei(l formale») Jalent unb einen auten Wefchmad! au*,

itarfe, urfpriinalidie, fuhrenbe Naturen aber ftnb lie

famt unb fonber« mcfit. Taa/aen haben ne innerhalb

ber PVreuzeu ihrer "i*eaabunq zuweilen redu Jüdiriae*,

oielleicht foaar ^leibenber qeleiftet. £eiqel nun eermaq
ben ^eraleich mit ben bebeutenberen Tiduem ber Wruppe
i (Heibel, S>cw u. a. > in feiner Üöeife aufzuhalten. Gr
war eine* inier haunaen Jakute, bie ohne Schwieriafeit

jebe ^orm meiiTern, Pie Sprache fpielenb beherrfd»en

unb bereu leicht meabare ^haittaüe ihnen ein rafche*

unb muhrlcfrr Sd^anen aejTattet. ^Iber linaer al*

einen flüchtigen
4
2lbeub ober für einiqe Sieitailuiiben zu

feffeln hat er nie permocht. — 3" eine fatale Situation
aeriet .öeiael burd^ feine ^eziehuuaeu zu .H6niiz Xubwia II.

JCviael aehfrte uämlid> z" jenen Tichtern, bie ben zweüeh
haften i>orzuq qenotTeii, nir bie berühmten Separat-

rorftellimaen bee- .H6niae (1877 I8«3> Stücfe neu zu

fchreibm ober zu bearbeiten, eine 3Mdi*iftiaunq, bie

bem literarifchen ^Henommee ber „bcqüitftiateii" Tirhter

mdit cierabe nünte. Vilich .»>eiael nuiBte manche* bittere
v2öort über feine > pom .Koni« mit hohen Orben unb
bem Wtcl belohnte > Spezialmifiion bfireti unb bulben,

ba« man ihn einen „.vprppeten im Tienile bep Worte*,

anabeiiiiim*" fdvilt. "ton ben etwa zwanjiq Stücfen,

bie .'öeiael für bie müudmer .r>pf bühne fchrieb, liehen heute

nur noch bie (rrqätmma be* czrillparzerfd^en «vraainente>

„Cffther" unb ba* Trama „3ofemie "i^onaparte" zur

Tiffuffion. 2Sap baf erilerr Stücf betrifft, fo haben
wir unp nir Papon überzeuaen rennen, bap bie raänjuua
fich mit bem /^raainent orqanifch oerbiubet. Tai Trama
„3ofefme ^onaparte" baaeaen würbe immerhin va*
bieiirn, tan mau ilch feiner wiebrr einmal erinnerte.

'Mhneii, bie übn* einen auten Napoleon perfüaen, folltrn

lieh biefe* übaaue wirtfame Snicf nichr entaehen (äffen.

Sehr zahlreich finb bie in ben 3*>hrrn 18«B- 1»(»3

erfchieneiini 'Jcooellen unb Romane .r>eigelij. Sie unb
alle mehr ober weniqer qute Unterhaltunaflrftürr, unb
oiete feiner OJpoetlen, bie ben Turdtfdmitt erheblich

überraaen, bürften wohl auch heute noch amie aelefen

werben, '^emerfenfwert irt oielleicht, bafc ber im
3ahre^88s en'chienene Vornan „Ter 'Bro, zum .Gimmel"
eine Schwenfuna -V*eiaele zum mpbenien "liealifmu*

einleitet. »Jöcniq befaunt ifl feine STorif qeworbeu, bie

pon manchen lehr arfchant wirb, "tfcadituna perbient

ferner bie i8fl» perfffentlichte qute ^ioqraphie .karl

Srieler*. Unb auch feinem .Vvfniq, bem er
1 — tron

aliebem — fopiel perbanPte, hat rr ein Trntmal feiner

i'erehrunq in einem prachtiqen 'Jlefroloa unb bem Vornan
„Ta* Weheimui* eine* .Ufniii*" qefent. ?D?ait wirb

flertehen: ein feben, reid> an Arbeit unb, wenn man
will, auch an (fnoUien. 3vonbrm ift .i>eiiiel über fein

enaere* iPaterlanb hinau* nur weuiq befanut qeworbeu,

unb ron ben 3ünaeren feniieu wohl bie meiften nicht

einmal feinen tarnen. Sein Job wirb be*halb tauin

mehr beachtet werben wie ba eine* befd>eibenen ^üraer*,

unb aud> zur ."Heoiiion be* bereit* nabitionell aewerbenen
Urteil* über ihn werben fich, pon ^rennten abaefehen,

wohl nur weitiqe entfcMirüni ftuneii. ^in bittere*

Wefducf! -
Wüncheu .'Hidiarb ^raun<zart

J obeeuad>richteii. 'Jim 5. September t in

feirzia ber Tichtrr imP 'Philpfoph Tr. .»>au* 3Rarbad>.
(fr hatte .,(*cbtchtc", eine .)(OPeUeiifainmliiiia „V'luf 3rrs

wraeu" unP eine .'Keihe pon Trameu erfd>einen laiTen,

ron benen „Jimoleoii" am befann teilen würbe. 'Jll*

^htlofoph unb 'Jlefthetifer zeiate er fich in feiner Schrift

„Ta* -Dfnircrium ber .Hunfl" üS!K>> unb in bem
Werfe „OhriiTu* unb ,vau|l. Webanfcii über .'Heliqion

unb Sirtlichfeii" i!H»l >, worin er in Woethe bie lioll^

enbuuq ber (»VbauFen o'hrirtt zu rrfrunen meinte.

'Jim l«. 'JliuniT t auf feinem Witte ^Karfutje bei

<H?ilna Wriqpn 'V u f d> f i n , ber uinatte Sohn 'Jl. S. 'Mfh»
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Ha*. Cr hat humeriitifchr 'Petiten qrt'chrieben, aber

nid>t prrfffrn flieht.
• «

'Heue 3ritfchrit"tru. Unter bem iitfl ,,'Itteqe

nach üöeimar" qibt ,vrtf» firuharb wm Crtobtr

ab eine eiqene Wonatffdwt in 'Herlaq coh Wrriuer

& aVfiffnr in ^tuttaart heraus, bir im wefeiitlicttrn

reu ihm felbtf qefrhrirben werben i'cU. Ter 'l»icrtrl=

jahrtprrt* berrJtqt 3Ä. 1,50. — Unter bem Jitel „Ter
2öeq" beqinnt am

J.
C*tober im 'Birner 'Hrrlqq ein«

ntuf '28e<hrnfthrift für 'Politif unb .Kultur jn rrfchfmen,

alf brren Jörraufqrber <Yriebrich tfern unb .'MictMrt

ifbarman indMicu "l'irrteljahre'prci* 5J. 2,50, 3 Kronen'.

Unter ben 3Ritarbcitern werten 5fee berq, fittm. bahr,
War burcfbarbt, 3)f. W.üonrab, 3. 3- Tarib, (fUm .Hm,

Sfublindfi, jj>tinr. SKain^A. 'Poppmberq, 91. iVunqil,

Arthur vidminlrr, (jarl ichfnhrrr u. a. qraauut. —
i;em !. 3anuar >*b rrffbrirtt: „Tie Zt\\\c ", tUuiTrirrtr

3eitfchrift für litrrarifdir Kleinfilm! ii<erlaq unb id>rift=

Iritunq: Tr. 'Paul fanqrnftttribt, (*rpfi-Vichtfrfelbr>.

•

'Prrfon liehe*. Unfer lanqjihriaer 3Xitqrbriter

Tr. Wnftap 3irler hat infplqr feiner Urbrri'trblunq

nach f r ; a. -\V bit Sbraterbcnd'trrtiattitno für

bat! ,Xit. (fchp" Iribrr nirberlrqen mülTen. — At'in

3Rauthnrr hat feinen Krtttferpeiirn am „btrl. Jaqt=

blatt" aufqeqeben unb fiebelt nach /U'etburq i. 9. übrr,

um bcrt m brr 3urücfqrieqeubeit qam brr miflenfdwft*

lid'rn 9lrbtit Itbrn <u fcnntn. — <vrrbinanb 91 Pf nariut1
,

brr rinrr fchwrrrn Operation wrqen mehrere *3Retiate

brn „Kuiitfwart" nicht hatte leiten Fennen, iit wieber

hrrqrilellt unb hat bir .'Kebaftien wieber übernommen.
— v; jru.i Cfiar pon 3chmrben hat brr befanntrn Urbrr'

frnrrin ^Rarir »yrainp* wvranci* SWare) für ihre i?er>

biniitr um bir fthwebiiche Literatur bir qelbene fDtebaiUe

Literis et Arlibus pcrlifhrn. — 3um 3"tenbanten be*

.i>oftheater< in .Koburq<Wotha würbe .Kammrrhrrr 'Paul

ppii (fbart ernannt, ber fd>on einmal unter .ftrr^oq

(hilft II. ba#felbe 91mt länaere 3eit eermaltrt hat. —
3um «eneralintrnbanten brr mündwter .w'bühnrii

miirbr ber bi#heriqe Obevrt unb .'Hrqimt nte =

fommaubeur Reihen: reu £pribel berufen. - Tem
lungen hannoperfchrn i'prirer Ulbert Mergel würbe
für fein im poriaen 3ahre erfchienenef <^ebid<t>

buch „lehnen unb glichen" rSerlaa ppii 0'. j. .
sl; Plcf=

mann in ."Kpftpcf, :». 9lufl. 1105) ppii ber „Teutffhen

ichilleriliftuna" eine (fhrenaabe im 3*etraae ppn :wki

Virrfannt. it^af Q^udi würbe im VII, 3p. 40«,

al« eine« ber erfreulichflen Inrifthen Cfrfllina»roerte ber

lernen 3*"" befprpd>en. fleb.'

• *

Allerlei. Unter bem Jitel „T'ie .Kultur",

iammlum iUu(rrierter(fimelbarilellunaen, herauf^eaeben

pou (Jprneliu* Wurlitt, erfthrint bemnid>ft im ^erlaae

ppn ijarb, «Dtarjuarbt & 15p. in Berlin eine neue 'Kpiio-

arap(iien=£:ammluiia,bie jid\ ihrem Jitel eittfpred>enb,mit

aUni öebieten M rulturellen feben* befaiTen fpU. (f (

üelanarn jährlich lO'Ämbr iur9luoaabr. (IHei* t^6
für bat) fartpnirrte, ISH. 1,50 für ba< in feinen unb

3X. a,50 für tat in Yrber aebunbene (Jremplar. i T^ie

au« 9ln(a6 be* 100. 2pbepta>u« Schiller* in ber ^chroeit

rrranilaltete Welbfammlima , beren (frtraq für eine

£ ttille rtti'tuna für Untericiifluna fchmriiieTifdier

ISdnrr unb vichriftfteller bertimmt i|l, erqab eine We>

famtfumme ppii mnb 100 000 Traufen, hierzu fpmmt npd>

ein ^unbe^beirraq ppn soooo Aranfen, fp bap ber

(^nnbilccf ber Zrifrunq ud> auf 150 0(X) aranfen

belauft. T^ie 3infen fpllen ppiii nadM^eu 3»>hre ab <ur

i»erteiluna fommen. — C?in Tenrmal für "Pernharb

?irfch, brn Trichter M "iHeuüeiiltebe«, mürbe in beiTen

.»>eimat, .Kir*fd>eibunaen a. b. Unfhut unter auner=

prbenrtidw Srtriliquna enthüllt. — Tie ppii ber ber-

liner Uutpenität Prrfaiifte biblicther M DrcfriTpr*

Äarl ®einholb, bereu "IVei« unb ?ran*pprt ber

WiUipnar jphn T. 3precfelP mit runb 30 000 ÜRarf

beiahlte, i\i nunmehr ppm "Drof. i*iuina, ber ben

(?n»erb anaereat hat, in ber beutfchen 9lbteilunq beei

biblipthefaebaubeti ber Z taaWuniperfitat ju »erfelep

(.Kalifornien) flafufairrt unb aiuaeilellt »orten. Tie
«ibliother umfaßt 6i«ß *Pänbe unb SRanufrrtpte. —
Werhart Hauptmann« „,»?aiinele", betToi "Jluffiihnmq

bi# jent in .'Uuplanb perboten mar, iil nunmehr pou

ber 3enfur freiqeqeben morben unb wirb brmttach.it al#

erfte O^ppitat biei'er £aifon am „ Jheater Olifolau« II."

in l^eter^burg jur 9Iufführunq qelanqeu.

Der23ücftcrmorft
flifidjuut ob bi*i< bfi Xtbattton jur 9<fvT((tiuns }Ufl<tytn obet ntAt)

a) Romane unb d?ot)etlru

Setter, Ulatlt v'ou:ie. jtanalliuber. Woman. ©erlin,

.Öermaiin flröfler. 223 6. VI. 2,— (3,—).

8 e b in , SRicbarb. £tubtenbIStt<r. £te»ben, (S. iU>-;in:i.

224 <s. UM- 2,50 (3,50).

vMiniM, .ö-nif. iyanberfli.jjen. Bresben, Q. $ier{on.

121 £. i'i. 1,50 (2,50).

aiPiubera, ^ani ^erm. oon. (Sebanfrn ber StiOe.

»Itenbura, €tepb«n ©eibtl »erla«. 247 ©. TO. 3,—.
»tanbi«'i}elion, dmma Bon. Öolbreflen. Soman.
«aberborn, fterblnanb ecftSningb. 281 6. SR. 8,— (4,— ).

»üluio, ftritba greiin oon. 3rbi(4e Webe. Uine
W11taa*aeicbidjtt. £re«ben, 6atl 9(ciBner. .116 £.
9M. 4,- (5,-1.

S3 uraborf f, ©. Cffijierelenb. Roman. Bresben,
i*. Stefiniann« «erta,v 201 £. 9M. 2,— (3,—).

Hornau, tf. oon. 3ü«* Vicht. Sioman. Bresben, tiarl

9t<iBner. 274 6. UH. s,— (4,—).

£rofle«$filtbof fi öatoniu (Hiiabett). 3 rof ' fcärdjen.

«onn, U. Hauptmann. 66 6. SR. I,— (1,75).

(inrfbaujen, SRaltoine. ßbronita. 5 «eicbiditl. (fr.

»abliinflen. Stuttgart, ^5aul Unterborn. 264 S.
SR. 2,- (S,-).

Qreiinarf, .&an«. Hubert« unb ©ritte». Sriwen u.

StuMen. Vcipjiö, ajartnonlum.aJerlaB. 70 6. SR. 1,—
(1,60).

®tim molb, Rüolt'aanfl. Äleine 1'rinjeB- Roman.
Jöamburg, ütiteb 3an«}en. 341 S. Sit. 3,50 (4,—).

a^aiibmanu, Sernbarb. Tai »alte Sott! ftriminaU
romau. S>re«b«n, (1. Virri'on. 247 ©. SR. 3,— (4,—).

ajilbeberg, SR. 3- epiegelfptele. (Srjäbjung au« bem
«eben einer iungen grau. Bresben, (S. i«icrlou.

166 €. SR. 1,50.

3enfen, SBilbelm. In majorem Dei Rloriatn. Cfin

«ebacbtnUbueb au« b. 17. Sabrb- ®re«be:t, öarl
Reiftner. 474 ®. SR. 6,-.

3olomicj, 3ac<jue«. 93iofe* 0. Sroltwifc fellfame ©e«
bauten u. gab,rten. »erlin, S)eilag £erme«. 176 B.
SR. s,-.

Äröger, Simm. £er ©injige u. feine Siebe, Hamburg,
«Ifreb 3an«len. 121 6. SR. UO (2,-).

Äpber, tiarl 3Rai;freb. Goeur«««. Roman, »rrlln,

•Ottilie« «erlag. 159 8. SR. 2,— (»,—).

SR ü Her, Suiiao fl. 3m 3auber b. ©artburg. Roman.
üfipjift, O. SJlöIIeT-SRann. 398 S.

Riem an n, Johanna, «jar. Roman. Treiben, (Sari

Rei&ner. 249 S. SR. 8,- (4,—).

Rteborom«fi, SJaul. Rabrttluft u. «lofterluft. Volt«'

roman au« rbetiAleftett. t)re«laii, ©. V. flberbolj

IBucbb. 153 6. SR. —.90 (1,50).

2 .in nett Riebarb. Äleine Steine. IBornort oon a^eiurid)

ScbratreitbJib. treiben, C & R. Becter. 70 S.
SR. 1,50.

©4 liebt, Rreiberr doh. «biutanttiuiit. SRilitfir.

bumoreafeii. SRüntben, «Ibert Caitgen. 186 S.
SR. 3,- 4,-).

6* Ott, «nton. Ter »auer im ©efilb. drjÄblg. au«
b. -ItolfSleben b. ©albgtbirae«. tiinfiebeln, »enjiger

Je 60.218 £. SR. 2,20 (3,-).
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Scbr&ber, ftelmutb. Ut mefelbörger »uerbufer.
II. $oljtn Stift. (Jht SBnteUcn ut bt föfttger Sohren
int oörrig 3ot)tb.nunett. Seipjig, Cito Stnj. 176 6.
3R. a,- (*,-).

Steitglin, gtlir greibtrr Pon. graucbtn. Montan.
Srttbtn u. Seipjig, jpcintieb SNinbeu. 26t €. 4R. 8,—.

SStbtfiub, granf. geiiertotTf. (frjättlungen. SRQncben,
«llbett Sangen. 192 ©. SR. 8,— (*.—).

gobeltifc, ftitbot oon. Sit atmt «rinjeifin. Montan.
2 »be. Stuttgart, 3- ttngelborn. 18,1 u. 172 S.
4«. 1,- (1,50).

»aljae, $onore bt. ?(ii8gelo. SfiJerfe. »anb V: «attt
©otiot. »anb VI: ©er Stein 6. *?eifeit. UeberieSt
u. «Itfreb »tiefltt. »«(In, ©r. friatij Sebertnonit.

418, SM 6. 5R. 2.50 (.1,60).

©ofto|tto«fi, g. SR. ttin ffietbenber. ffin Montau
in 2 8bn. ©tuifdi o. .Rotfi} £otui. aHQittben, WIbett
Soitgeil. 680 II. 556 S. 4W. 10,— (12,-).

Rtapif, Seen. Tie Äinbetfcbule. flu« b. ßronj.
»trlin, tfgon gleiicbel & Co. 297 S. SR. 8,50 (5.-).

Vainiuu, Äitut. Rftmptenbe flrJite. WooeQeu. lieben.

o. Bermoll ii flio. SRiiiidjen, Wlbert Saugen. 251 S.
SM. 8,- (4,-).

fcarro, SRbriaut. Sie (frobttung ö. 3«u?alem. «In«

b. granj. oon «Ifreb «eufer. ©rrtbtn, 6ail SReijintr.

390 6. W. 4,—.
SRtrtfebfowMi, ©mltrrj Sergejeroittd). 5D?leJie(angelo

u. anbete MoDeden aus b. Ifltuaiijanttjeit. ©eutfcb
o. C. o. ööticboto. Veipaig, ecbiiljt & i&o. 224 S.
SR. 2,-.

Sjifta (ÜJtdjtn 5«'" Selefi). ©te tfiiiroanbtrrr. Montan
au* bct uiigatifrben Weietljcbüfr. Uebeti. oon 81. S.
öbenttial. »ubapeit, gTifc Stieb«. 168 6. ÜR. 2,—.

Zöllner, »ela. Uugarii<be MoPtflen. 3» beutfcber

lieberjefcHiig. SBien, ©eorg «jelinMu 88 ©. SR. 1,20.

b) ?nrtf*e^ unb t£f>ifcM

8uHe««alma, ©eorg. »rücftitlieber. tfin Öebicb>
»utb. SRunebeit, «tbtrl Sangen. 124 6. iR.2,— (:t,— ).

gnbrmann, fllbttL Mitter ©eiibtetbt, ber $tlb o.

«Imfttrbam. (Jiiit ©itbtung. flird)tatt>, V. (Ulbert.

267 ©. SR. 3,— (4,—).
grelmatf, $an«. »mite Sieb«. Stlpjig, .fcotmoniunf
»«lag. 52 S. SR. 1,- (t,50).

gögli. 3oIi. ü«*<nroftn. iJüricb, üb Maiajer* tttben.

43 ©. SR. -,50.
Reifing, g. ^iolbt. Momnntiftbt Qicbtg. Vabtiboen,

gtebiimiiP Ctboningft. 219 ©. SW. 2,20 (3,20).

Cbtilt, {&. Siöljliiigtroogtn. Ctrabburg, Soft! Singer.
233 S. SR. 2,40.

9taojb, £>. J&. SRanitr u. ^aHujinatioiten. Conette
u. fSbantafieu. ©trafebiirg, 3ofef Singer. 126 <S.

SD?. 2,50.

Edimitt, C4for. Bon bem üonbt ber Sieben. Gine
bunte ßolge b^dm. Siebet u. ©ebicqte. Wenilabt
an ber .$aatbt, £. Welnitiger. 160 ©. Tl. 2,60.

Solln er, itarl fjx. t<a* Sieb o. b. Sunt, eine
epi^obifcbe Vilbtrfolgt au8 b. £>obenftanftni<it. Olben»
bürg, £<t)iitjeicbe ^©(•'Wucbbbg u. ^of*3)iicbbr. Olubotf
€d)n>aT|). 191 S. 1R. 3,- (4,-).

c) X5ramatt'f(t>fd

ß^ruitn, $. 9. iSetborgene ©efab.ren. SWoberne«
SebtiHbilb in 4 «Iten. »etlin, 3. £auioi& Wa«j.
76 6. 3R. 1,—.

griebuiann, C*fat. 2>a« ©reiecf. tfin Stücf in

.1 Slften. tvantben, «ttbett Sangen. 93 €. SN. 2,—.
Söfdier, ß-rbr. .6 er in. £titntei)r. ttrjgeb. Heimat«

jytftipiel in 3 Silbern, m. ^enu^g. erjgcb. Sieber u.

Webiebte. Slnnabtrg, ©ra{trfd)t »ua>b. (9t- Siefcbe)

Cerlag. 45 ©. iK. —,50.
Suft, ©. Vit Slrbtit. ffin Suftipiel. SLMen, SSilt>«Ini

^raunuiner. 94 S. SD*. 2,—.
ÜRtiebler. ©ora. ©it (frrbin. Cdjauipitl. Strasburg,

Sojtf Singtr. 195 ©. SW. 8,-.
Sitinbarbt, ©eorg. ©Aiatr« gl«*'- .&iftotif*«f

eifid in 5 iienifcben Seilen, ©reiben, CJcar Tamm.
8i s. an. -.so.

Weiltet, Otto. £el(n>eg Siennenbetg. ©d^aufpiel.
»etiln, 9. (ibeting. 190 e. 9R. 2,- (3,-).

£± mibt, Caul. ©ie^ert. öin Stautifpitl in 6 «luij.

©itobtu, tt. Qitrion. 121 S. SR. 2,—.

Sitgtnann, ftttebrid). (Sine Cftobernadit. Crint brani.

efilJt. ©rtobtn, IS. WtTion. 79 6. SR. 2,-.

d) SJerfdnet'fnfä

©eigtr, Snbioig. »tiefirecbiel bes jungen Börne u. b.

£enrttttt ^trj. Olbenburg ii. Seipiig, SebulaffAt
Äof.*«d)bblg. u. ^of.«u<bbr. (8euboH €n>warO) 201 ©.
W. 8,- (4, -).

Älaibet.Sbrobor. «tbalbtrt ©Hfttr. Stuttgart, ©trecfer

& Scbrobtr. 107 ©. 9R. 1,20.

^aqu, j&ugo. Ü3itt neue jtutiotltattn>93ibIiograpbien.

iBaQertjcbtr ^leftl. «mojontn.Siletatur. ^altbanb«
projeft u. Cagtioftto. Ribliothera selecta crotica-
curioA» DresiieiiHia. Sinillicfe jum etilen 9Rale über*

fichlticb iiiiaiiunengeflrni. Jena, £}. SdjuiiMS
!BerIag*bii<t)b. 88 €. SW. 3,—.

^nmbolbt, SSilb. oon. ©efauitnelle Schritten, ^rftg.

o ber f&nigL preu|. Slfabemie ber ©iffenicbafien.

IV. 8b. i. «btlg.: SSSerfe. ^rtg. o. «Ib. Sei»inann.
4 »b. 1820-18S2. »etlin, ». »ebr« «erlag. V,
441 S. SW. 9,- (11,-).

Seiiing, ©olttjolb (fpbraim. Hnti.Öo<6e. 9Rit einer

«orrebe o. Vtrtbut Vfungit. granfiurt a. Si., «euer
ftratiff. 9'erlag. 80 S. SR. —,60.

Slidjel«, »ictor. Qu Schillet« ©tbiicbtni«. Webe. Oenu,
©nftao Weuenbatjn. 27 S. St. —.90.

9<ie (liebe, griebriib. ©efamntelte »tiefe. III. »anb,
2. fältle, »titiroecbiel mit fjaai oon »Qlow, ^jugo
oon Senget n. äRoloiba oon Weofenbug. Jbttg. o.

<*l. ßfttitet.9?lebiebt u. *>tttt ©nit. »etlin, Sdjnftet

& Soeffler. 671 ©.
6 eb iiier« SBettt. Snuittiette »oll«, «ufrg. in. trieb.

ifluftf. »iograpbi« 0. S>- fttaeger. 3. »b. Stuttgart,

©eutiAe »etlag*»«nitalt. VI II, 450 S. fflt. 6,-.
geiitrbaej), Subioig. Samtlicbe SL<erfe. 9(en tirftg. u.

»«ilh. »olin «. Rtbr. 3obt. 5. »b : bittre »aple.

Hin »eitrag inröefcblcbtc ber tßbiloiopbie u. ÜRenicbbeil.

9ieu brflg. u. biograpbiieb eingeleitet o. f?'\it>. »olin.

Stuttgart, Rr. groinmannfl »erlag. X, 4S6 ©.
VI. 4,- (5,—).

Seiltet, Ctto oon. ©tt SBefl ji'"" ©tlbft. (Jin »utb
f. ba« btutitbe »olf. »etlin, Gtnil Reibet. 214 S.
TO. 2,60 (3,50).

$ocbHii, Ronit. oon. llrnjonft. StbPpfungen t.

Stingenben. (= tJditeinS 9Riniatutbibliotbef. 9ir. 93).

Veipjig, ©. 8Rfiatf3)(ann. 126 ©. VI. I,-.

Sotenj-Seten tiu« (gtlir Sorenj). ©tutfcblanb. Sin
ututo SUinttrinArcbtn. »trliu, „Harmonie" «erlag«-

gefeüiAatt f. Sitetalur u. Äunft. 37 6. W. 3,~.
Slorri«, Carl «ail^. «u« »ai»reutt). Sniime »riefe.

— Soninier 1904. »etlin, g. Sdjneibtr & (So. 70 S.
SU?. 1,-.

Äataloge
9. Diejflrff, «uiiguariat in 2Bien. »atalog 50:

©eutiefae Sileratut in etfltu Ctiginal-»(u#gaben, alte

©rurfe, Ouriofa u(to.

Bftidjtiflung: ©a* im 1. Eeptembetljeft (£p. 1740)

otrjtirbneit SSerf oon Sbtobor «oppe: ,©it Stag&bla
oon •üinfenifiettniikb" ift niebt im «erläge oon »ietion,

fonbern bei ©eorg «Btülltt in äRiinebtn «{tbitntti.

Slnrwortcn
v>trrii 3- in Vonbon. «itütiebt mneben Sit

ber ¥lntit?uatialtfirma Otto £>anaf|otoiB in Veipjig

(CueritroBt 14) ein «ngtbot, bit bitfti Speaialgebtei
fitltioiert.

rtftr nnfere Sülitarkritcr: 20ir i'cMtrttm t\t

.'Ktbafnoii für ,t>eit :t am 1 1. Cftobev, für .<>eft I am
i's. CftPber, für S?t<t 5 am 1 1 . Ofocfmbf r, für .f»t ff («

am Tt(ember, für $tit 7 am t«. rf^mt1« unb

für .r>fi"t f* am 2H. l>e(embfr.

Ir. oofff üttlin.ut. - |lerontu>«»tllil) fUr betiZeii: 7t 1: aul t<s!>anb; für Metlntetgeii: («nt Jililoiu;

ibtibe In ^etltii — |l«rtag: (tuen ÄI<M$el «; Öo. •• £»rrn*r: »trlin W. 3.\ tlHei»Hr. z.

4?rr4|eiann««nieir«: mcnatliA iwermal. - 0«|ag»|>rtt« : suttclfälitlldi 4 Wart; boll-jä^rti'* " Wart; jätitidi lf. Slart.

iMfr«»«*« ttnter ftrtuibanb tii<nel|Jbrll4: In reutldblmib unb Ceiletrcicb 4.75 Ulatf; im JUtMonb :, J«aif

larerotr: iMcroeipaltene Slcnrat<Ule.8eüe to t'<n , »eitaiten nad, n«b f teinf unf t.
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tttrrariffte @cto>
^albmonat^fitrift für iiteraturfreun^e

8gQtir9an^:^eft2- if-Cftober 1905

93on bcr Sfllcgoric

"$on SUcganto »on (3(eicben::Xuf}rourin f€0?änd-)cnj

ic ftluft, tic jwifcbcn ter qcifliqcii T*t*}iplin

ter Hcrgangcnbett unC1 ter griffigen

^i*u'plin ter jWciiiC'f liegt, erfchcint br«

fpntcr* fcharf bclcudytrt, wenn tic @c»
fducbte ter Allegorie umriffen wirb.

Acuten unb SPctcutcn, 'AUegorificrcn unt

'Pcrfonifijicrrn war wäbrrnt picler ^abrbunterte

eine tiefgebente (Gewohnheit tee mrnffhlicheii V'tnU

permögeu*, tic BON Skligieti etcr Sbeolcgic au*'

ging unb auf alle .Hünftc unb ?lJiffenfcbaftcu herüber»

irrablte. Tie pbauta(hfd>=ptM*tifdic ^dbigfeit, iiberaü

Sombele jti finteu eter ui erfinben, erfaltcte all»

mählich. 3U leerer fienpcntion berabgefunfett, würbe

bie Allegorie ren mand>en pcrlacbt, pcrjcnl unb

farifiert, pon auberen pergeffen ober ju altem

"Pluntrr geworfen, jin ^tv jüngften 3"'t mfueben
gewiffe moftifchc Strömungen in bcr ('iteratur, bie

namentlich im SWertrn Anregung fanben, eine Art

ren Allegorie mietcr cinjttfübren.

QMannt öl ta* erflc primitive Snmbclifiercit

im fintlichcn Spiel. (Jrmacbfrnc nMinbcrn ficb oft,

wie Icbcntig bie Suggcfticn te* Spiclwert* „ta*

bebeutet" auf fmtlicbc (Gemüter wirft. ^ener

Jtlriterbafcn bebeutet ben Spiclcntcn einen 3?aum,

icne weihe von Stühlen bie (fifcnbabn. (Gant

ähnlich irt ba* Spiel bcr ^bantafie unb bie Auto*

fuggcfh'on bei INcbtungcn, bie allegorifcb gebeutet

irerben, namentlich bei SBerfen rcligiöfeit Inhalt*.

SÖie in fintltcher »Pbantafic ein 5J?öbcl einen «Paum
bebeuten mtift, fo werten tiefe etcr jene mnftifch

beleuchteten Öcgeuftänbe \u Sontheim umgetichtet,

eber abflrafte Jtcen minien ficb in einen allcgorifdicn

ftörper bequemen. Jratitioncll geworben, werben

tiefe Deutungen heilig unb unumftößlich. So läßt

üd) bie ungeheuere 3Kacbt erflären, bie ta* färben»

prächtige, alttctbmentlicbe SPtbelbud) mit feinen

rtelen Scltfamfcitcn über bie Wnbcr ber Srbe ge=

wann. Alle cbriftlicbcn Helfer gebeimniften eine

Srjmbolif in bie «Püchcr ber ebraifeben $ceffe,

bereu jWaioetat in ben alten ftapitclübcrfdmften

febr intereffant )u Sage tritt. Her allen fpringt

fie in* 'Äuge bei ber merftrürtigen Deutung te*

.fiwbett l'tete*. itfc SOJenfchbcit pertiefte ficb in tae

wunberbare »"Puch ber Luther unb btchtete baran

weiter, trug neue *2i*unber in bie alte «Sagenwelt

turdt ein großartige* Spiel mit 'Allegorien.

I>ic iPefcbäftigung te* OritM mit felcbcm

ertentalifchen Slätfelbeutcn würbe }ii einer be«

fenbrren Äunfl unb Ktnillcrifdien J^reube. Sic

rourbc in bic profane Dichtung übertragen, bie

tbr riete ber fcbonflen unb tieffteu Schöpfungen
perbanft. Jn bie biltenben ftünfle, in Sfulptur

unb SDcalerri brang fic mit muebernber ftraft,

ja fogar in bic 'XrdMtrftur, bie mit bem
biiumelfrrcbcnben, gotifdjen Stil alle ©cbeimniffe

bcr "IBelt tu flrinrrnc formen bannte. Stenn wir

jc|jt in einen gotifdicu ^om treten, abuen mir

faum ben efoterifchen Sinn feiner Srmtbelif. Vit

J\orm ift ein boblee Srcuj, unter unferen A»ipen

i'cichenrteiue unb QLtermcfung, unb mit ten Pfeilern

(hebt bcr ©cid in bie 4?obe. 2r reift ficb fchmcr}licb

lee vra bem tfeib, „ber wie ein mübee Oiewanb

311 SPoben finft" (£et'nc). "Mllegorien finb «Silber,

ber (Glaube bebt fie in bao SRcicb ber Snmbelc,
bic 3Rebe rrrftaebt fie in ber barftcHenben Äunft

)ii Smblemcn, in Schrift unb Spradjc jum ®e*
meinplaD.

So herrliche* bie 'Allegorie unb Snmbolif

in ihrem eigenen (Gebiet, bcr ftunft, jti Jage f6rberten,

fo unbcilpoll pcrwirrrnb wirrten fie in ber SBiffcn»

fdiaft. Oam bie Wewobnbeit bc* ÄUegoririeren*,

be6 jtpmpIt'iicrcuB unb Subtilificrcne beefnftuBte

ben Öeift ter ?0?enfchen fo darf, baß eine eraftr,

nüditcrne ^orfdiuug oon biefer (Gewohnheit erfheft

würbe, wie Urwalbilamme pon adju üppigem

Schlingfraut crbroiTclt werben. CS* gehörte halb

ju ben llnmöglid)fcitcu, einen begriff flar unb per»

uünftig ju faffeu, beim wollte man ihn faffen, fo

perfletbete er (ich alobalb,fdilüpfte ta hinein, bortb iuein,

perförperte bie* unb jene*, oerbrüberte ficb mit fern»

gelegenen fingen unb rerbanbfieb mit ihnen ;u tollem

neigen in immer pbantaitifcber werbenben Öcbtlben.

T*a* irt bie Jragöbic ber mittelalterlichen ©i|Ten=

febaft. Unter ben Rauben eofl Scbolafh'fem unb

.&umantften perfiiichtigte ficb ta* (Sinfacbc, ba*

Selbllpcrflanblicbe würbe ;ti Spmf unb 3flU ':
'fr/ c,c

antifen filaffifer \u i>ropbetcn, ba* .Heilmittel jum
'ÜUinbertranf, ta* Laboratorium jur ßercnfücbe.

2Öie gewobnheit*mäf;ig ba* Xücgcrificrcn im

©ebanfengelcife war, jrigt tie (Gcfdiicbte ter alten

itRpirericu unt JDJirafelfpicle, terrn (leb ter gemeine

Wann erfreute, wabrenb heutigen Jage* nur ein

Viterarbillorifer (leb im Labpriutb bcr allegorifchcn

^erfonen Utrecht ffnten fantt. 'i^cm wäre es noch

möglich, d<b für ein Urania \u erwärmen, teffen

•perfencripcrjcichni* lauter 'Xbilrafrionen enthält,

wie „SNc Webulb", „Die JHeue", „t'ie (Gnate"

ober mtiftifdie i^griffc wie „^as unfchiilbige 5?liit
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8" Xleranter Vcn ©lricbrn«3?uprvurni, Ben ter Xttegorie *> >*

Xbel*", „Der Seufjer te* Sunter*" unt ähnliche

Dinge. 3abrbunterte long »urte (Dieben Spielen

lebhafte* entgegengebracht, in Spanien

erreichten fie unter rem iWamen Xutö bie gr6pte

unt feinfte Xu*biltung. 3JJeifter, wie Cepe te Bega
unt (Saiteren, febmueften fie mit ibrem ©emu*
unt gaben tiefer Dicbtung*art eine flaffifcbe SMute.

Die Xurt>* muten an fircblicbcn Jjefttagcn mit

großem IJemp gegeben. 3n tiefen merfrourbigen

Stucfen treten alle Seelenjuftänte, 3ugeiiten unt

l'after te* 3Renfcben perfonifijiert auf, fetann tie

gigenfebaften ©ette*, bie Snmbele ber Äircbe, bie

(Elemente, bie ölaturprotufte, bie Witter unt B6lfer

ber (Jrte, bie verfebietenen ^Religionen, ta* „natur«

liebe" unt ta* „gefebriebene" ©efep. 3er Debatten

erfdjeint al* XUegerie ber Schult, ter Schlaf, ter

5raum unt ter Set nach attbergebraebtem «Beifpicl

unt fcblieftlicb ter ©etanfe als Sliarr eter Spap«

Die verebriftlicbe Äunft batte nur ta* (Entliehe

tartufteden, tie cbriftlidte ta* Unentliche unt mußte

trtbalb ibre 3uth,cbt nehmen ju einem Softem
tratitioneder Sembele. Daber ta* lieber»

fdjroeuglicbe in ten Äunftmerfen te* iöcittclalter*.

Die Ubautafie machte entfeßlicbe Xnftrengungen,

fie ftulpte ten 'ßelion auf ten Xrarat unt ten

^ama^ auf ten Libanon, um ja ten öimmel ui

erreichen. Die antife ftunft bietet 9Mlter, tie

mittelalterliche Sinnbilter. Die plaftifcbe» ©eftalten

ter ©riechen fint itrnrifch mit tem Darjuftrllenten.

Die Irrfahrten te*Dtnffeu* feilten gar nicht* antere*

beteuten al* tie orrfabrten te* 9Kamte*, ter ein

Sebn te* l'aürte* unt ©emabl ter 'Penclepe mar

unt Dtpffeu* biep. Xnter* ifl e* in ter mnftifcbeit

ebriftlicben Äunft. Da haben tie Jrrfabrten eine*

3titter* noch eine efeterifebe ©eteutung. Sie um«
ueicen etwa cie ^rriapnen res neene ueemaupt.

(fin bejreungener Drache fcü tie Sünte fein, Jreft

eter ?eit, «nie e* tem jRittcr begegnet, nntet necb

tiefen Sinn unt pbilefopbifcbe (frflarung. 2Bcim

ferner tie SRuftung eine« gelten fchiltert, fe ift

e* eben nicht* antere* al* eine gute fRüftung, tie

fe unt fe viel Dchfen gefettet bat. Stknn aber

ein 9Rencb teei SRittclaltcr* tie ©ereanter einer

heiligen brfchrctbt, fe fann man (ich tarauf ver-

laden, tap er unter tiefen ©ewänteru ebenfeviele

3ugenten verftebt unt einen religiösen 2RoralbegrilT

in jetem Saß verbirgt.

3kmcrfen*ivert ift e*, tap auch tie flaffifcbe

©ettertwlt unt tie im 'Xltertum befannten iDerfent=

ftfatienen, »eic 5frtuua, "Bifteria, "f>fi>cbe, in ten

steigen ter chriftlichru 'Xllegerieu aufgenemmen

nerben unt fich mit tiefen febr gut eertragen.

Da* berrlichfte *ei|>iel heitnifcb au*gefchmürfter,

chriftlicber Xaegerie ift Dante* „©ertliche Memetie".

iO?au bat ta* bimmelaufftrcbente ©ebaute feiner

Dichtung mit einem getifdien Dem verglichen. Der
Vergleich ift auch tarin richtig, tap tie -tDartc unt

ftdlte ter 'Xbftraftien mit ter ©erealt ter *e--

geiftening brfiegt, turcbleuchtit, lebentig gemacht

ift, »ic bei ten getifchen fiirchen ter Stein

iibermuntcn, faft gefpenftifch turchleiicbtet erfcheint.

Die fpiertntigfte Xllegerie bliibt glrich einer natiir»

liehen SPlume. Drachen, üentauren unt beitnifche

©etter febmuefen unt ftiieeit ta* ©cbäute fe fclbft»

wrftdntlich, al* geberten fie hinein. Die beteregenftcu

Dinge, tie weit au*etnanterliegentfteu SBcgriffe er»

fcheinen tureb tie Subnbeit greftartiger Spmbelif
eerbunten mit vermählt.

!Xuch (Sbriftu* femmt in ten verfdiiebenften

©eftalten bei mittelalterlichen Dichtem eer, al*

guter fnrt, al* Sreujfabrer unt in einigen befenter*

fd)6nen SERirafelfpielen al« Orpbeu* — im Sinn
ter uralten £egente, mit fte tie ffiantbilter ber

Äatafembrn jeigen. -Ofan ging bi*n>eilen fe iveit,

tie iiu iiilichen 3leligien*iteen gan; in ta* ©emant
griechtfeher iOcrttbelegie |ii fleiten. Se murte
tie XDegeric teppelt, wie |um BftfpM in

Walteren* „Xmer unt <
Pfpche", n>e 'Xmer libriftu*

unt *Pfpche tie Äirdie beteutet. Diefe fpiftfintige

Berguicfung een iWntbelegie unt Cegente erhielt

ftch am langftett unt am naieften in Spanien. Sie
bat aber auch in ter italienischen Dichtung teil*

fchene, teil* b6chft feltfame QJIuten getrieben,

ten entjuefentften geboren Petrarca* „Trionfr,
ui ten eigenartigften ter „Nimfale d'Ameto" te*

»Öeccaccie. 3" tiefem iWimfale erblicft ber Schafer

'Xmete ft'ben reijente iWr-mpben, teren Scbenbeit

mit naiefter Unmittelbarfeit befchrieben ift unt ten

entfprechenten (fintruef auf 'Xmete macht. 3fbf

ter Dlempben erjdblt ihren ?eben*reman. Mt
finb unglucflich eermdblt gemefen, baben aber tureb

bie Aibling ter ©6ttcr einen lieben ^freunt ge»

Hinten, ter fie reichlich für ibre leiten entfehatigte.

Die 'Xbenteuer fint fe lebentig unt entfchleiert et»

}dblt, tap jete einjelue ©efebichte b6chft leefer auf-

gefallen ift. Die* reurte nur tem OMIt entfprecheu,

ta* fich »ebl tie meiften ren Q5vccaccie gemacht

baben, aber ta* iWerfwurtige an ter Dichtung liegt

tarin, tap" tie fieben Sttomtben mit ibren lecferen

©efehiebten fich Ulm Schlup allen tfntfte* al*

allegerifdie Figuren entpuppen unt tie fieben

ehriftlichen Sugenten tarftellen feilen ! Arau IVnu*,
tie am (fntc auch ne<h erfcheint, perfeiiinjiert ta*

?icht ter Äirehe. i&eccaccie, ter fon t'eben al?

febr fremmer 3U?ann befehle^, fehrieb tiefe Xllegerie

jur (frbauung feiner \?efer.

Dem ©efehmaef an fpicftnbigen Berflcitungen

eertauft (fnglant* Literatur berrliche Dichtungen,

mic Spencer* „Fairy queen". Spencer bat c*

eerftanten, ten abftrafteften Dingen ßeben ein»

uibauchen unt mit ter 3Jl, l'crfra rt te* echten

Diditer* eine UBuntertpelt ju regieren, ree e* feine

mirflieben OTenfchen gibt. Dennech bleibt unfere

Teilnahme feinen ©efchepfen nicht eerfagt. "Xm

i>ef ter Afcnfi^nigin roirt ein J^eft von jwelf

Jagen gefeiert. Xn jetem tiefer Jage beftebt ein

Slitter, ber eine Jugent beteutet, n?unterrelle

Xbenteuer. gin ganj anterc* iWeifterroerf ber

XUegerie bat ^ebn SPunean gefdwtfen. ifr mar
ein armer Äantwerfcr, tann 'iBanterpretiger einer

Seftc, tie fe verfolgt reurtc, tap man ihn in*

©efdngni* warf. Dort eutftaut fein «Buch »The
pilgrims progress*-, ta* vielen gläubigen Seelen
in fchlimmcr Jeit Jreft unt (irbauung bringen

feOtc. Der mnftifebe ©eift te* ^uritant^mu* bat

fid) tarin ju einer gropeu fünftlerifdien 5at auf«

gerafft, tie antcren rnnftifch fiiurtlerifchen Jäten

ter fatbelifchen Dichtung miirtig «ir Seite ftebt.

Die* cirbauung*buch lieft fid) mir ein interrffante*

üKarchen unt tech mie eine ©efehiebte au* ter

2Birfliebfeit; anfdiaulich unt getreu, einfach menfchlicb
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Sri* älterer, ftranioftfae Stomaite 00

ftnt tie 0efprd*e, tie ter *riflli*e ^ilgeremann

mit feinen SReifegefäbrten, tem freuntlt*en unt tem
feintlühen führt. Dir ©efdbrten beißen freili*

„©uter Sitte", „Der .&effnung*oelIe", „.£>err

©eltflug", aber fie fennten ebenfegut bürgerliche

fRamen trafen, fr lebentig fint \it gr$ei*net, fo

febr ftnt fie ftlrif* unt QMut geworfen. (Greifbar

wirft auch tie a(legorif*e t'anbf*aft unt bo*fl

wabrf*rinli* t'bre ©eegrapbie. Der ^ilgrim rettet

fi* mübfam au* tem Sumpf te* Unmut*, oon

»eitern wirfen tie „bejauhernten fcerge", er gerat

halt in ta* fiebergetränfte, tiefe Sal ber

Demütigung, halb lißt er (ich oerlecfen von bem
'^abrmarft ber Sitelfeiten. „Vanity fair" ifl

fpri*ro6rtli* geworben. 3" „noubt'fnl Castle",

ber fmfleren SBurg, wirb ber ^tlgertmann von fcen

{Riefen te* $rctiU\i unt ber HerjweitUmg ge=

fangen gebalten. Da* ffieib te* dtiefeu beißt ^rau

Unfubrrbeit (Mrs. Dissidcnce). Der 2öaitterer folgt

ihren graufamen ;Watf*lägen unb würbe fi* ge-

tötet haben, wenn nicht an tiefem Sag nifdflig tie

Sonne gef*ienen hatte. „Denn an fonnigen Sagen
verliert bie größte 33er)weiiuing etwa* oon ibrer

3Ra*t." 3U tiefem "fünft raffinierterer Seelen«

aitatofe führte bie *»ertrautbrit te* Denfen* mit

ter Allegorie, wie fie f*en ju pbantafieoeflfter,

buttterter S*enbeit geführt batte.

Jn ^ranfrei* nahm bie aüegorifcf>e Dichtung

feinen fo boben ^lug, fontern wurte mebr außer»

lieber -Jierat unb Spielerei. So in ten üloralitätcn

ter Stonigin oon rllaoarra, in welchen „Weniger"

unt „2Öentg" gegen „©enug" «nt „3ueiel" auf*

treten. <£in anterer Dichter, iKolinet, !<&#t „Dlunt"

unt ,/ltieretfig" mifeinanter ttritg führen. Alle*

gorifche ©eflalten wurten immer beliebter, aber

hielten fich im Kabinen retborifcher ^iguren unb

erfuhren feine wirfliche Belebung. Um ben ge*

fuchten, weitbergeboltcn ©lei*nifFen ein Cfnbe ju

bereiten, fchrieb Voltaire: „Toutes nos aeademies
et tont nos feseuts de devises ne trouveront

jamais d'allcgories plus vraies, plus agreables,

plus ingenieuses <jue celles des neuf Muses,
des Gräces, d'Amour et de lant d'autres qui

seront les dtHices et l'instruction de tous les

sieclcs." Damit folgte er ter Anregung, bie

ÜDintfelmann in Deutf*lant gegeben batte, }u anrifen

^Motiven jiirücfjufebreu.

:Xe*t funterbunte Allegorien bürgerten fleh in

Deutfcblant rin. 3m allgemeinen fann man nicht

oiel 0ef*macf unt fetnfinnigen Weift tarin ent=

terfen. 2Bie albern flingt nun QVifpicl ter alle«

gorifche Alante für ten fräftigen, energifchen ?utber,

„bie mittenbergifd) 9la*tigalT! Auf tiefen Äofe*

uamen antwortete ber Jefuit Spee mit feinem

bö*ft terbrn Pamphlet „Sru§na*n'gaU". 4?ervcr*

ragent ijl tie in aUegorif*c ©ewanter eingebüQte

Sarire „Da* tob ter ittarrbeit" oon Sra*mu*,

ein ®erf, ta* oon £olbein iüufrriert unt in oiele

fremte Spra*ett überfept wurte. (£ra*mu* rühmte

fich, tat; e* IJapfl ?eo X. mit Vergnügen oon

Aufaug bi* (u (fnte gelefen babe. Die* war ein

3eichen nicht gewöhnlicher ©r6ße te* SReticäer*,

ta Sra*mu* ter {Narrheit, a(* a(logorif*er Jxigur,

eine Strafpretigt gegen ta* 'Papfrtum in ten 2)?unt

gelegt batte. Tin Schirfe gab tiefe "Pretigt ten

griffen ter „wittenbergifchSjachttgall" nur wenig na*.

g* war ©oethe oorbebalten, ten Deutf*en
eine mBftif*»aHegerif*e Di*tung großen Stile*

ju f*enfen. '^m jweitrn Seil te* j^aufl lernt tie

Seele te* J&elten auf ibrer ^'Igerfabrt mannig*

fa*c pfo*if*e Älimafa fennen, tie alle ihre be»

teutenten Sinnbilter baben. Cfjttent unt Crient,

^antbei*mu* unt (Shriftentum, ÜXotbologie unt
l'egrnte treten auf unt ringen in immer neuen

©efialten unt 33erfleitungen um tie -öerrf*jft

über tiefe eine Seele, (fin blententer 9tei*tum

f»mbolif*er Dinge, rin Verfetten unt Q3erf*lingen

fübner ©lei*niffe f*rint eine le^te, b6*fle 3?ofl«

entung aOer vorangegangenen 'Allegorien ut fein.

Xbcr wir fönuen treß ter S&ewunterung für ten

großen 3auberer, ter fo oiele* ma*tood }ufammen<

faßte, un* nt*t beimif* fiiblen unter tiefer über*

wdlrigenten i^üllc von ^erfonififationen unt ihren

teutung*betürftigen ^efenbeiten. 2?ir haben ni*t

mehr ta* vertraute ökfübl vergangener ©enerationen

tem 'Äbfrraften gegenüber. Unfere geifh'ge Di*}iplin

ifl auf ejafte 4ßiffenf*aft gegrüntet, flatt auf

f*olafhf*e k
2i>ri*beit. Sie bat fi* geäntert unt

verfolgt nur mit TOübe ta* Spiel tiefer gewaltigen,

rdtfelooden ftonieption.

Äber ©ortbe front feinen la borint bif*en, alle«

gorif*en 'IJalait, ter taufent SAapfammern birgt,

ter tem Auge Mönim'dle unt ©efingniffe unt

blumengef*mücfte Jp6fe jeigt, lä*elnt mit ten ge«

bcimni*oo(len üliorten:

Jlüti «erganglüte

:„l nur rm ©let*ni*."

granjöftfd)c 3tomanc
QÖon €rid> ^ct>cr f^Bcimar)

* fint antertbalb Jahre her, feit i* an tiefer

Stelle (£Ö V ff. ) tie'Xufmerffamfrit ter

l'efer auf einige neue Flamen ju lenfen oer*

fu*te, tie fi* unter ter jüngeren ©eneration

ter franjoftf*en (£rjabler vielverfpre*ent hervorheben.

3u ihnen gebort in erfler ^inie f>enri 3?ignemal,
rin SihriftfleDer, ter mit 2J?aetevlincf ta* 'l?aterlant

unt tie rigentümlt*e ?eben*auffaffung gemein bat.

S* ifl bejei*nmt, taß er, feit langem fern oon

feiner ftämif*en J>rimat, tie Panter (furopa* auf

wetten Steifen tur*jlreift: in 9tom war jene* QMid>

entflanten, taß ta* oertrdumte Peben fldmifcher

Stdtte in fo anf*auli*er SBrife ftbiltert. (J*

jeigte fi* hierin tiefelbe befruchtente Äraft ter

Sebnfu*t na* tem fernen, tie S*rffel einfl auf

(Sapri fein S*war$waltepo* ti*ten ließ. 3Mgnema(
f*rieb mir tamal* au* ter Ewigen Statt, taß er

tamit befdiäfttgt fei, tie Sintrücfe ti*terif* }ii

geflalten, tie ihm 9lom — „tiefe re*t fintif* ge*

wortene Urahne" — gegeben habe. De* lehnte

er e* g(ri*}ritig mit JRachtrucf ab, fi* mit feinen

Di*tungen für irgent ein befrimmte* ^elt oter

eine befontere 9li*tung fefljulegen. „3* f*reibe,

um ju fagen, wa* t* febe unt wa* i* tenfe; i*

liebe tie ffiabrbeit unt tie S*önbeit, tcren Xu*«
trurf tie Äunfl ifl. Do* hin i* ein bef*eitener

Arbeiter." So bat er tenn ta* gewiß großartige

Shftna no* ni*t anjugreifen gewagt unt führt
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Ol (irich iERewrr, Jyranjfrfifd^c JHpmane

un* in feinem neuen Buch in einen engeren, aber

menfehlich ebenfp feiTelntcn Ärci*, ba* Seelenleben

eine* iDiufifcr*. „Double Jeu" 1

) ift b«c Webe»*

gefchichte eine* Jtpmppniitcn, Ramien* 9tc-n. Sic

l'dultert, wie er fid» ppn ter rein fiTtnh'cbcn unb

fc 1b fh'ud> tt c|r11 l'iebe iu ber feclifeben btnturcbfintet,

bie allein feiner Jlunft bie br-ebfte Wethe geben

fann. £*ie ßanb, bie ibit auf biefem Wege leitet,

ift bie eine* iOTabcbcn*, bie ibu unter i'cbmcrjppllcu

Cpfern ibrer eigenen Schmcftcr abringen mnp. So
treiflid) ba* „bppprltc Spiel", ha* fie jur l*r*

rcichung ibree 3'cle* \u »Vielen genötigt ift — ebne

jebed» im geringitrn unehrlich ju fein — gcfdnltcrt

wirf, bie höhere Teilnahme be* Pcfcr* pcrwcilt

bod» bei ter ^arftcllung te* Wantel* in ber Seele

be* iOiufifer*. .£>ier ift eine aupcrcrtrutlich fchwere

Aufgabe mit grepem (Hcfcbicf gelöft: e* mtiptc

natürlid» bie Smpmitutig erweeft werten, tap man
e* mit einem wirflid» bebeutenben 2cnticbtcr ju

tun babe, ein Jiel, ba* befanutlid» iiteht tatureb

ju erreichen ift, tap~ ber i'erfaiTer un* gegenüber

in loictcrboltcn Ucrftdicrtmgen bie Bürgfdjaft für

ta* grofce Salent feine» .Reiben übernimmt. STJht

berfelbrn Äunft, mit ber um* Uigncmal bie bem

leiblichen Cbr nicht vernehmbaren stimmen bören

macht, bie über ben febweigenten (brachten feiner

.£*imat*ftdttc ein fo febwermütige* l'ict Pen ber

Ucrgangcnbcit unb ber ^crgänglicbfeit fingen, mit

bcrfclben SUmft, beren SDrittcl lein Oebeimni* fint,

perftebt er e* auch, un* iu bie Seele ber Son*

tiditungcn feine* Ramien* cinjitfübren, un* ibre

Wantlungcu unb ihr Wacbfen miterleben |u laffen.

Wenn ber 3lomau nicht fp eigenartig ilt, wie „Vain

Effert" unb „La Chaine" e* waren, fp roirb er

einen um |p gröperen v?e|erfrei* aniprccbcu.

"£>tr jweite Srjäbler, ber fdipu por ^abre*»

frift glcicbjcitig mit Uignemal genannt werben

fpnntc, n>ar ^ean SRcibra ch (qjL (J8 VII, 711).

Sein bebeutfamer unb getattfcnppüer JRpman „La
nouvclle Beautc", ber bie Frauenbewegung he»

hantelt, ilt iiur ber erfte 5eil einer 5rilpgic, beren

Streiter bie permutlicbc (fntwieflung te* 9Rilitari*mu*,

beren britter bie te* Morporation*wcfcn* in ber

Arbeitcrwclt fchilbern roirb. 3"i»if<hfn bat fid)

aber Dlcibracb ppii feiner «pcincbicbtig angelegten

Arbeit erholt bei einem aumittia.cn 3w,f(*>ctI'Vic^

„Les Sirdnes"*), ta* ben dichter mehr tu Wert
fpmmen Idpt al* ben tVnfcr unb erweift, bap er

bie 'Pcefie einfachiter lirriiiniffe unb fdilichtcftcr

iDlenfchen ebenfpijut ausjubriicfen Pfrltebt, mic ba*

©irfen unb Weben ber qrppen fpiialen Webanfen

unferer ^cit.

3« btefen beiben mpdite ich beute einen britten

Sehriftflellcr fügen, ber bie-ber an tiefer Stelle

npch nid)t genannt tpprbeu ift: ebarlep=f>cnrr- -C»irfch.

2ßa* feinen leOtcn JKpman „La Demo «seile de
ComtJdie"') ber aDgemeinen 'Mufmerffamfeit wert

erfcheiuen laf't, ift weniger tae Jbema al* tie

Tht ber 3?ebaublung. (5r fueht nämlid» }u er«

weifen, wa* ÜSJcarcclline in ter „ÄPdijeit be*

Jtiganj" mit ten Werten au*iVrid)t, bie tem ©uche

«I* iOIettp pprangcllellt finb: ,,^d» war taw« gc«

») Vat<*. Sociale! d^ditions Ii«, c« Artutiquwi ; ClUn
fccrt'f. !'»">.

»> "Varl». I5almjnn-rci)r, luH.

bpren, ein anitantige* iD?atd>en iu fein, unb idi

bin e* auch geworben, fpbalb man mir erlaubt

bat, meinen i<er|tanb }ii gebrauchen. Tfber im

'Xlter ber ^((ufipucn unb ber Unerfabrenbeit unb

ter Sünfthe, »p lücrfübrer un* belagern, wäbrenb

ba* Cflent uns bebrdngt — wa* fann ein Sfinb

bem gemeinfamen 'Xnflurme fp pieler Tieinbc ent-

gegen! teilen '<" Seine (Gilberte beginnt nämlich ibr

brmupteä ^afein mit einer ibealen fTteigung 511

einem ebenfp ibealen Jüngling, ber fich nach ber

lintteefung feiner illegitimen JJbfunft bae i'eben

nimmt, ^ann erlebt fie mancherlei ber ppn 9SRar*

cclline fp genannten Belagerungen, Pbne ihnen

einen nennenewerten Witerllanb entgegen;ufet>eu,

unb finbet entlieh ten 'Xu*glei(b swifdben Sinnen»

glücf unb Seelenfricben iu ber alle* pergebenben

Vicbe eine* tHamatifcr*. Tb biefe* „(inblich"

wirflid» ba* Sure ibrer l'iel^crlebnilTe hüben wirb,

erfcheint recht jweifelbaft, wabrenb e* fich ber 5?er=

faijcr jur 'Aufgabe geftellt bat, e* al* unjwetfeU

baft ju erweifen. Siebt mau aber tappn ab, fo

ift ba* 3?uch turch tie in ibm gefchilberten ®f>
jlaltctr unb (frcigniiTe fciTelnt genug. 3™ 1f'"cr

'Itprrcte vcrfichert ter 5JcrfaiTer, tap er nicht etwa

befannte *Perfpn liebfeiten babe fchilbern wpllen, wa*
man nur ju leicht, al* ein Reichen eine* fchlechten

(Bewiffcn*, wenn nicht gar al* eine XurTcrternng,

^eutungsperfuchc ju machen, auffapt. T*pch miSgen

in ten Öeftalten ter Schaufpicler ppn ter Com^dic-
Franc;aise mehrere OTpbelle }ufammengcfchmolieu

fein, fp bap ein 2«>pu* barau* entftanben ift. (Sin

ftapitel bringt Schiitcrungen au* einer fleinen

Öamifpn, tic nicht febr lieben*würbig finb, aber

luftig ju lefen; hier fpmmt ber 2p«i, ber einen

ber fK»uptrci}C tc* Buche* bilbet, am pprtcilbafteften

jur Weitung. (Ei ift meift ber miltc Spptt tc*

©eltmanne*, ter ebenfp genau wcip, tag tie ^inge

antcr* fein fpflteit, wie er überzeugt ift, ba»5 fic

auf tiefer unppllfpmmenen Welt nie anter* fein

werten, • unt ter c* barum pprjiebt, ihnen eine

luftige Seite abgugewinnen. 3?ur ganj feiten wirb

er bitter. <iiitf<hicbcn ift er bei Anatplc Trance in

bie Schule gegangen, pbne aber ben (Sbrgri) ni

befißcn, ten eifigcn £>pbn te* grpfccn Sp6tter* ui

erreichen. lf* genügt ibm, «renn feine i'cfer lachen

;

er erfpart ihnen gern ben febwermütigen Seufjcr,

mit bem man ^rame* Satiren au* ter .fiKint legt,

wenn fic aud» np<h fp untcrbaltfam gewefen finb.

iVr eben genannte 'Jfnatple J^rancc erfcheint

übrigen* in bem legten Banfe, ten er berau*»

gegeben bat, in feiner milbefteu^prm. „Crain<iuc-

billc, Putois, Riijuet et plusieurs autres

r^cits profitables" 4
) bringt uim Jcil Befannte*:

3liguet, ben trefflichen pbilpfppbil*chcn .C*unb te*

pbilpfppbifchcn "frpfciTpr* Bergeret, unt feine 'XuU

fa»Tung ppm aKcnfdicnlcben fennen wir bereit*.

Auch tie erften beiten Oicfchidttcn mögen fdwn

einmal eine rcrginglidie 'l'erprTentlichung erlebt

haben. Sic ftub tic wertvolleren, ^ie erftc ift

für tic fünften „prpfttabcl", tic einmal unter ter

t'cifung tiefe* cintringenteit Seelenfenner* über

ben Sa«> nachbenfen wellen, tap angeblich cc-r bem

©efee alle iWenfchen gleich feien; fie ift ein er«

fehütternber Beweis be* ftegenteil*. X*ie jweite

*; VarÜi ^alnun» ttw, t. 3-
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Ii:» Erich, SReuer, Rraujefifche {Remalte

ift für bie JÖiftorifer „»rentabel", bte ein Schul»

hcifpiel für bie Entftebung einer „bifrerifchen"

*J>crf6nltd)fett au* eitel SHebel unb Sunft braudien.

Sie ifl luftig genug }it lefen, birrterlcipt aber becb

— wie fennte e* bei Rrance anber* fein — t?a*

webmutige Bewuprfetn baren, wie uiijueerldffig

aUe grfchid)tli<he Ueberlieferung iß.

Unter ber langen Diethe een Siemanen, bie

fenft im legten 3'bre erfchienen finb, beftnben ftd>

feine, bie mit ben bi*brr genannten ben Vergleich

au*balten f6nnten, aber becb, ned) manche, bie im

ftanbe finb, ten rjefer in 3u^'minun4 ©iber»

fprueh für einige €tunten ju befebiftigen. Sabin
mexhte ich in erfter ftnie Cie betben legten Romane
fcer Rrau Pecente fce Sieun rechnen. Sie febreibt

nod> immer ebne Sliennung ihre* JHamen* al* „"Der»

fafferin »en .Amitie Amoureuse'" unb werft fe tic

Erinnerung an biefe* etile ffierf, beifen Bebeutung

unb Munft fie nicht wieber erreicht bat. deicht* ift

bebeuflicber, al* wenn ba* fünftlerifay ©ewiffen

eine» Scbrifrfteller* fd>wach wirh. Xber wie feil

man e* anber* erflären, wenn man in tem Ver»
wert een „La Joie da im er"») lieft: „^d) biete

Dielen Bernau unter einer Rerm, bie tenen miß»

femmen fein wirb, bie für ba* Xtitemebil unb
eine ©efebminbigfeit een 00 flilemetern in ber

Stunbe fchwarmen, bie baber auch bie fcbnrlle Eni«
wicflung einer Eridblung lieben unb nach ben

pfncbelegifcben Reinheiten gerabe fe eiel fragen,

wie nach bem Verbleib ber aieiimenbe." Sa*
Stejevt ift febr einfach, unb c* ifl nur rermunberlich,

baß noch niemanb auf ben ©ebanfen gefommen
ift, es anjiimenten : man ftellt fich, einen mit

blätternten Ringern (rfeuben 9Wenfchen rer unb
Idpt bei ber 9heberfcbrift be* 9teman* alle« fett,

wa* er vermutlich bed> nidjt lefen würbe. Se
entftebt beim ein 3n>'ttcrbing twifchrn Steman unb

Jbeaicritücf ; bie netwenbigften Srflärmigen werben

im Sepefcbenftil eingefügt, Schi(errungen in ber

Rprm üenifcher Xnweifungen; nur bie ©efprdche

fmb fergfdltiger aufgearbeitet. Sa* gaitje lieft fich

febnett unb eerbient ben Jitel: „Xutemebilrpman

;

.MX) Seiten per Stunbe garantiert". Sie* lite»

rarifche "Hergeben ift um fe ftrafmürttger, al* ba*

bcbanbelte Jbema \u feffeln vermag unb einer

fünftlerifch fergfdltigeren Spebaublung webl wert

gewefen wdre. Ser jmette rerliegenbe Vornan ber

Verfafferin ift nicht für Xutemebilfreunbe gebacht unb

ven bem anbeten tureb eine gan;e3t>elt getrennt. 2Jcan

machte lagen, bafj bie Verfafferin an einer inter»

mittlerenben 3n,mpra ',tat Iribet. Senn wäbrenb
„La Joie d'aimet" in bie Xbgrünhe be* ©cmüte*
binabfteigt, bie nach be* Siebter* iPert tiefer al*

bie 4>eflc finb, unb ftc mit präd>tigen Rarben

fthilbert, bringt „LesSermems ont des Ailes . .
."*)

fcie ©efchichte etnee tüchtigen unb ebrenbaften tungen

iü^afchene, ba# unter fchwierigeu Mampfen fich fein

?eben ju geftalten weiß, fe bap am Schluffe bie

$ugenb belebnt unb ba* tafter beftraft wirb.

3Wit grnft unl 9lachbrucf eerfelgt gletchfall«

«ne fittlidie Jenbcnj ber äleman einer anberen

^ame: (ilaube gereal. Sie gibt in „Vie de
Chateau" 7

) bie ©efchichte }roeier Eben, bte ecr-

»> Tari», vSalnwirnffj?. Im'-.

') 1>ari#, «Jalnuitn tiw. Von

nebme, aber eerarmte Xngeberige ber eberften

OefeUfchafteHaffen mit reichen 9Ribthen fchliepen,

um „ibr SSappenfchilb mieber )u eergelben". ^eibe

Eben werben unglücflicb unb geben mit einem

baulichen Sfanbal au^einanber. $n ben abligen

@ut*be)i^erfretfen ber Seuraine, in benen ber

3teman fpielt, ift baruber grefte Emperung. „Sa*
femmt baren," fagt bte eine Same, „wenn eer«

nebme £*erren reiche 'Xmerifanerinnen eber reiche

bürgerliche betraten." Sine anbere meint: „ÄWnn
bte Rrauen ihren SRdnnern bie ^ixqtl ftirier hielten,

würben bergleicben Singe nicht terfemmen." Se
dufjert ein jeber feine SOleinung, unb ber l

J)erfal7er

bereitet feinem t'efer ben beim lieben Spafj, hafj

feine einige biefer Scutungcn zutrifft. (£* ift

eben fe gar febwer, Hergänge be* ?eben* richtig

ju burchfehauen, unb wenn wir nicht bie Steman«

fchriftfteller bitten, würbe un# ba* CHcbeimni* be*

Ceben* fdjlechterbing* uugeleft bleiben. ?ölaii ftebt,

tap Rereal in 1>aul Qtaurget* Schule gegangen ift,

ber e* auch Uebt, feiner eigenen Jtunft in biefer

Seife ju fpetten.

Sie «rafin OTatbieu bc ?Reaille* unterfucht in

ibrem legten Stemane : ..La Domination" ,
> einen

befenberen RaD een geiftiger Sterung. Ser Schrift»

ftcller 'Xnteiuc Arnatilt leibet an einer mafjlefen Eitel»

feit unb beifpiellefen Sucht ber Selbftbefpiegelung.

Cbfchen feine \fciftungen für bte 2öelt, abgefeben

een einer »erübergebenben pelitifchen Betätigung,

bie fe in Ccr 'Xrt een JDlaurice Barre* einmal

nebenher au* Spert*intereffe eerfutht wirt, in ein

paar iKcmanctt unb einem Jbeaterftücf beftebt, bdlt

er fich bech für ben 9Rittelpnnft ber gefamten

geiftigen unb materiellen ®clt, een beffen 2Uirfen

eine neue Epeebe Itr Sikltgefehichte anheben wirb.

Ser 'Xnblicf ber Senne trimmt ihn elegifch, weil

ja einft ber Jag femmen mirt>, we bie Senne ibn

nicht mebr fchaiien wirb, ibn, ibren heften Rretinb

unb feinden (Knieper — bie arme Senne! mabrenb
er bann hingegangen fein wirb, we feine (Detter

webnen: tie SRiefen unb bie Marren; bamit finb

f>ugo gemeint, „beffen Wert Jag unb flacht auf

Erben machte", unb Htieftfche, „ber fiir bie Sehritte

feine* maßlefen Stelle* «Prücfen jenfeit* ber Sterne
gebaut bat." Bcfiebt man fich ba* geben biefe*

Uehermenfcben genauer, fe ift e* ein Öewebe een

?iebfchaften, beren weblburchtaAten 'JPechfel unb
feinfinuige 'Xu*geftaltuug 'Xuteine fich mit au*<

gefuchter £wrjen*rebeit febr angelegen fein laßt.

Sa* fchlimmfte, wa* man bem JHemane ver=

werfen miif;, ift, bap er auf ber 'HerairtfrUung

aufgebaut ift, Irr Stil fei eine auf?erertcntlid> be»

beutence ^erf6nlichfeit, ebne tap e* ibm gelingt,

un* baren ju überseugen. Vielleicht liegt e* aller»

hing* taran, baf? 'Xnteine, wie er einem Rreunbe

fagt, faft ber einjige SOlenfch ift, ber über ba*

l'eben nachtenft, wir alfe \n ber grefjen gebanfen«

lefen 2»affe geb6ren. Seine ©etanfen überrafchen

aber nicht burch ibre 5icfe, unb feine Jäten werben

un* in in fnappen {Berten mitgeteilt, al* baf? wir

an fic glauben feilten, '^n brei feilen wirb un*

einmal beiläufig gefagt, bap er lex erfle Schrift»

fteüer feiner ^ett gewefen unt geblieben fei. Sebalb
ihm ein anberer iiioeriiifemmen rrrfucht habe, habe

'I Vmh. colniann xt*>. f. > -
; ••• .i-
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»s l'utwig ©eiger, Vubmig &6rne* Jttacblap IM

rr ihn fdjlruniqil turch ein »ertrefflicbe* $*ucb —
wie einfach! — wieber auf ten jweiten •plag r-er»

wiefen. (fbenfe rerftebern un* wenige .feilen, tag

er einen gewaltigen Sturm ter 3Jewunterung mit

einem Sbeaterftücf errungen habe. 'Xud? in ter

«Pclirif ift er im .Öaiitumtrebeti im Skfip aller

üDeacbt, bie er fich, nur wünfeben fann. (2* ift

aber nicht* in feinem Üöefen, ta* tem fefer tiefe

fabelhaften Srfelge glaubhaft macht.

3en 3tätfein, tie ba* fejiale ?eben ber

©egenwart aufgibt, ift gbeuarb 91 cb in feinem

legten Stenum: „Un Vaint|ueur"*) nach«

gegangen (tgl. 80 VII, nw.i). Sein Xlcibe

ZVlement ift ein ftabrifberr, ber um jeten

<Ärei* in tem harten Äampfe ter 3,nbuftrie fiegen

will unb äußerlich aud) ftegt. Sr ift ben moternen

3been jugänglid), benn er baut feinen Arbeitern

£>äufer unb richtet für fie einen Äenfummein ein.

'Aber bie .£>äufer rerjinfen ftd) ihm mit ?/'» pUt.,

unb bie SKitglieber te* ftenfunwerefn* muffen vor

allen fingen ben von ihm felbft qrfeltcrten

fchlechten SBein au*trinfen. Um in feiner ^abrif

für gewiffc a>antgriffe billige Xrbeit*fräfte ;u haben,

m.r-t er einen uiebertrdchtigen ftantel au*, ber mit

minbcrjäbrigen Jtaltcurni getrieben wirb. T?en

Staat, ber fich te* l'cfe* ber Unglücflichen an-

nimmt unb auch fenft unbequeme Sinbliete in feinen

Jfabrifbetricb tut, betrachtet er al* feinen ge*

fcbmerrncii Aeinb. £iefc unerquicflicbe ©eftalt

macht alljufebr ten Sinbrucf etiler ftenftruftien,

wie auch 31 et in einer Xnmerfung pcrficbrrt, für

gewilTe 3ua
.
f bie italicnifcfre fejialiftifcbc i'iteratur,

eine gewiß nicht ganj einmanb*frcie Cueße, be«

itu£t ju haben. Erfreulicher ift ber in btefen

31abmen bineiugearbeitete SReman, in bem fich {Ret?

befannte Sunft ter ergreifenben Scelenfchilterung

offenbart. ijr hilft über bie peinlichen Stellen

hinweg.

Xnfprud>*le*, aber bübfcb ju lefen finb bie

Bücher jweier auch in Seutfcblant gut eingeführter

3}erfaffer: „Un Reveil" 10
) ven ^ean be la 3*rete,

unb : „L'Aventure de Huguette" von ©ur*0 b a n t e =

pleure"). £a* erfte, vermutlich ren einer J^ame,

ift bie ©efebidjte einer fKrjentfirrung, tie mit einer

tfbe fdjliefjt, an ter tie (fngrl im Gimmel ihre

ftieubc haben müiTen. t*a* jmeitc SJuch enthalt

brei ffrjdbluugcu, tcren erfte, bie ihm ten Sftel

gibt, ganj beroerragent iiietlicb ift. ©CT luftige

Junior, ter fie turcblcucbtet, ift eine wahre .ßerjen*»

erguirfung, wenn man von all ten tüfteren ©c«
febiebten berfemmt, bie turchfebnittlicb in fran-

jcfifcbeti 3lemaiien gebeten werben, fficbltuenb

ift auch bie Weftalt ter flcinen J&cltin, eine* tureb«

au* t rm unb grate empftntenten |uugen SOeätcben*.

Eine ähnliche ©cftalt ftebt auch i« bem SDiittcl«

punfte ter jwcitrn Wcfd>iehtc; nur ift ihr eine

etwa* }u grepe Tefi* Sentimentalität beigemifebt,

tie ten Ärmtjefrn nun einmal nicht liegt. £ic
tritte, „ConWdie N'uptiale", ift fehr eriginell. (f*

ift tie ©efebiebte jweier äWenfcbrn, tie fich lieben,

aber nicht heiraten wellen, tennecb heiraten rnüffen

mit beinahe auf ewig au*einantergrben würfen,

wenn nicht im richtigen 'Xugenblirf eine JUefter=

' Van*. Safcjiirllr, I'»>(.

*
t Tutis, Ulm. I'nci, ,

T * • * . * * •

bame tajmifcbentrdtr, um fie ju erinnern, tap |ld>

mit tem cer bem Xltar gegebenen Jawort nicht

fpafjeu lägt. 'JBa* tie ©efebiebte etwa Unwahr*
fcbetnltcbe« haben feilte, rettet bie ftunft ber Sr»

jäblung, bie auch ten 'JDiterwilligen gefangen

nimmt.

X'irfe ftunft jeigt fid) auch gldujent in tem
95ante, ten ^iatude SWente* tie* 3abr gegeben bat:

„Le Carnaval Fleuri" '-». iOTan mug jld) meber

tureb ta* abfcbeulidic Jitelblatt, necb tureb et'm'ge

tiiciii miiiccr aciiepiiice vjrjaeiuugiu »irueticrtreiTeii

laffen, tie et'ngemifcbt fint, um ben ^aub ;u füllen.

»Pefenter* rri}enb finb tie SRarcben, tie ter SBant

enthält, einige fehr }art unb tuftig, antere nehmen
fegar ten Xnlauf ;u einem bebrren ^luge. 3Öir

nennen: „Le clairon d'or et l'olifant d'öbene",

„L heurcuse fin d un Songc" unb „Premieres
Reprtfsentations au Paradis".

Tie iReibe ter guten füneren Cfrjäblungru

mag necb „Les trois Demoiselles" *) von ©eerge»

^eprebrune befcbliepen. & fint trei Sr»

jäblungen, von teilen bie erfte befenber* berrer=

gebeben }ii werten oertient. »irie bebantelt mit

grepem ©efebief ta* iutereffaute Problem ter Teilung

einer nerpf*fen Zähmung turd) rine ftarfe feelifebe

«irregung. t^ie beiten anteren fallen tagegen

allerting* ftarf ab.

Um jum Schluffe necb ter hifterifeben 3lemane

(frwähuung ui tun, fe genügt über „La Decheance"
pon Wen bautet ta* fürje abfällige Urteil, ta?

Aflit 'l'egt im legten Jahrgänge (t'Cf VII, 70) tarüber

au*gefprecben bat. Reifere* täpt fid? een bem
'l'erfucbe fagen, ten Xime ©iren unt Xlbert

Je} ja gemacht haben, tie ©efebiebte tee Xntineu*,

te* Webling* te* fiaifer* J&atrian, ju geben'*,!.

Einige r-en einer tüfteren ©lut erfüllte Stellen

werten nicht jetermann* ©efebmaef fein, aber im

ganjen genemmeu wirt ta* OMicb nicht verfehlen,

nachhaltig ten (Sintrüef ju erweefen, tag man
einen tiefen 3Micf in eine antere 3cit unt eine

antere Sßelt getan habe.

$nb\n<\ 35örne^ SRad)lap

Mitteilung i>on i'ubwuj ©eifler (Statin)

3m X>no\1 tiefe* werten jwci ^ereffent'

liehungrii reu mir au*aegebrn werten, tie tem
grefien "Vublihim tie enle .Hunte reu tem feit

70 Jahren gehüteten bfniciVben ')laebla|i bringen: Tic
Briefe een .Henriette .^erj an $6rnc unt te*

orci'ieu 'IHiblijiften berliner Briefe 18^8. 3«" ,l"t
täinpientr, beruhigeitte, nicht geiilveiel>e, aber finge

Antworten ter fehenen alteren ^ran, tie tie leiten»

fchai'tliehen .^ultigiuiaen eine* iebwännerifehen ^fiiMliiHtf

juritefweirt, mehr entriiilet, eher etnw* aefchmeict^elt unt
immerhin tie fumtiac "Peteiitiuta tef juaentlidvunreiien

^rieifehreiber* ahnent; tiefe mit wimge, mefante, tieine

i'pralereiantiTe ebem'e wie Begegnungen mit grefieu

-JWännem mit idnmen Atauen 'befentere Marianne
iaaiina' tee berliner Kumt< unt i'tteratiirlebenf mit

weottt «U*fuhrti*rfit behantelute «XMauterbriefe. Beite
a«er6ffentlifbim.ien werten vermutlich einen weiten tfrei*

1!
l Vtnrff. Ä.l»qiirUc. UHU,
j Varit, Mit ?.nrui.

") »Inlinfu« , Kmhftl, fTditlon Moderne; Hart» e. 3.
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97 v'utwiq ©eiqcr, «.'nfwio 3*c-nte* ftt.ichlaK fH

intrreffierro unP ale 'ilnfanqr einer rot iTrn frfta ft liefen

'»enununa pen '»oroee 'flachlaii ^nl Appetit na*
Wfitfrrm rruro. Xif '»rifff Pfr .örorifttr warnt

ppllrtänPiq uubffannt, mabrroP bif an fif arrichtetm

Pcf iunqen '»orne feit 1861 allqemeiu *uqanqlifh waren;

bte '»frlitirr '»rifff '»ernff ppii 1828 üuP »war tu trn

naehqflaüroro Schriften < -Dfantiheim 18 n> qePrtüft,

abrr nur <ttm allrrqfrinqrtro Jett. Trou riefe „nadv

aelaffroro Schriftro", bif in 6
#
'»änbfii Pfr&ffmtlicbt

wurbrn, warrn rin hfchrt fchüchtaiirr •Urrfuch <m
(fbimmq Pf* '^tachlafffP, abrr qrrabf fif bfwrifrn, Paß

Pif (frbm birfre Schaue« b. h. bauptfädMich 3m»"«"
'Ißehl unb ihr Watte Salomen Strautt allef unter-

brüeftro, um > irqrnbwic IfbfnPf 'Dcrfenro ebfr Pfrtit

Olacbfemmm perlenen fonnte. Tamit abnr war, wenn
man nacb Prn '»crlinrr '»rirfrn urtfilftt Pari, fart allre

ttntfrPrüffr, waP Piffftt '»rirfm farbr ttnP Sffbru qibt.

Ter qrfamte hanPfchriftlid>e 'Jlacblaf? '»omee, e. b.

feine famtlichcn 3Raiuiffriptr ttnP Araamrme, ebenfe

mir Pif an ihn qrrid*tfttn '»rirff, murpr pon '»6mr

fftitfr »rrfuntin, Pfr febon qmanntfii jtMntirttr 'lüehl,

vermacht unb ppii ihr ihrem Watten Salomen S traun,

nut Pfm fif frit 18:»3 vermählt mar, üperqfbfii unP

blifb reu bfiPrn attff forqfamrtf qehütet. "flach

trrtaincntarifcher '»ertimmunq würbe nach Prm Jobr Pcf

Irntfrrn Prr qefamte "JcachlaiJ einer fpqcnanntcn -ilh

mmiirratiPii nberacbeu, Pif au« Prfi "Drrfonm brrtant.

Tiefe 'Jlbminifrratton felltf qrofie 3wecfe erfüllen, fif

feilte reu Prn 3infcn eine« winden Kapitale auftrr Pfr

'Pileqe een "»emef Wrab auPacPehnte htfranfrbf unb

pplittfchf "IMaiif prriolqm, Panrbfii noch Schriften, auch

Pif pon "»ftnif, brraiipqrbrtt. -Jtatürlidi feuntm fe

arPBt 3irlf mit fe qerinaen 3Kittfln nicht rrrfirht rorrbrn.

Trr riqmtlid'f 'Nbrniniftrater Pfiin Pif beibro .Kollfqm,

fe rufbtiqe 3Xtiifchro fit auch in ihrem bürarrltcbfii

'»fruff warm, fpieltm in biefer Stellunq tpcb nur bit

Wolle rfinrr >nquraiitm - mar Per Oleffe Pf* qcnanntcu

.Venn Straufi, ,v>err Tr. Wettlifb ifhnappr r^llruPt

in ,>ratitnirt a. 2K. Gr mar fin hedMl aftfipellfr, eifl>

feitta i<fbilbftfr, anrf^fiiPfr Wann, Prr naeb einer

(ränfiirbrn juarnP fifb ^u ppUfr 3RannfPrtaft ftttroiefelte,

lpfitn ff ihm aurb nirbt prra6uut mar, fin hebrf Hilter

;u frrfifbfii. ^r mtPmftf l'teb Pfr *3<aiienal6fencmif

unP itatnTif unP teiflete alp iffbrn an Prr franfüirtrr

.^anPflfbefbffbulf unb biircb liqdM Pen Prr .Hritit

auBfrerbfntlid> aurrtaimtf Wencaraphioi. iit Pftmi fr

bffenPfr« Prn .öaufbalt lanbli^rr 'ilrbfitrr bfhanPfltf,

«uff «fnaurftf iluPirrtt unb arunblicbf *eUfrunarn

Paraue <eq, ^fbriumPf*. ifine bffpnPtrt fiebe abrr

»niPftt er ^enie ^u. (fr badete an eine arefte bifterifdi=

fritifebf <JIuPaabf "»fnifP. (fr lief? ^ahlrfiebt SWauufrriptf

abf<hrfibrn unb feUatienirrtt fif mit Pro Cttamalro, rr

prralifb Pie erflen rrurff mit bm fpäteren Vlupaaben

unb fertiate .«ataleae unb .Aeaifter Per eerhanProen

-VanPffbriftenmaffen au ePer lieft fif untrr feiner Vnfi

fiebt anfertiafn. 3u finroi mirflifbro ?Ibfd>luiTf freifid>

taut fr nid«. Söif ff ihm in ffinroi tiarotlidiro ,^ad>t

nicht Pfra6unt war, arpfiartiiir 'iMänr, j. Ä finr Wf=

frt>ifbtr brf 5J?iiin»ffro#( wirtlich Purebmfiihrro, fe blifb

n auch bfi brn 'i<6nif='ilrbfitfn in Pro "l'erbfrfitunaen

ilerffn, pmti6<|f einer oft eielleicht ^u weit aerriebenen

(%iinblirhffit unb finef" 3auPfnif, Pas in frinnr ')latur

laa. T*a« Cfinuae. map fr fPirrtr, warro '?ernff btPhrr

unprrifffiitlifbtt juaroParbfitfii ubrr n'ibtffbf I^nar, unP

aud^bfi Piefnr(fPiripn wanoehl mein ftetef X^ranaen — irb

war bamale X'frauPafbfT einer 3fttfd>ri't für WfftbicMf

Per 3uben in X^eutfrblanb — brr ilarfftf ^Intritb, Per

Pir Unfrbluffiaffit Pff waffrrro ^)fattnrf rupltd) brfiratf.

^öron er aber fflbfi nicht fPirrtr, fe pfrfdMep tr fieb

rftnrfwraP Prm 'iSfrlanaru anPfrrr: icb fflbfi tmpfiua

<)r(rafutlid> 5ieti<ro pen ihm. 3)tidwfl .öelimann bffam

für feine 5penif--'iMearaphif mfrteellf \Huff(MülTf unP für

feine Dublifatipii „'Jlue Pem Vaaer Prr Werthr>»f«nrr"

riiuelnef Unafbrucfte ; feiner Hppftf rerarbeuf bei ihm

an. Taher wirb jePe weitere Arbeit, maa fie fifb etwa

auf ttfriffrotlicbuna fiurP Äatalpaff bfr eerhanbrnen

-ÖauPffbrifteu befthranffu, maa fif nur auPafwäbltf

»»riefe betreffen, maq fie einzelne befenberf miditiqe

Sfbriftro Wnifp nad> bro .f>anbffhriftfii neu rrftfhtn

lafTfit ePrr maq fif enMtfh Pro immn: unP immrr mtfbfr

rrwoaroro i'ifblinafplan bff iVrilerbroen errwirttidifn,

Pro einer qrefiro hiitcriftb'fritifcbfti (fPttipn een "»irnre

ichrifttii, — jrPf weitrrf "Jlrbfit mufs an \Scbnapptrf

'IJerarbfitro anrnupfrn.

(fine felfbe hiiterifcb=rritifd>e (fbitipn fdiwebt nun
bfr neuen 'JlPmiiiiirratipn per. Tiefe bffltht auf bor

»löitwf PfP i»frflerbtnfn, Pfm befannteu frauffurtfr

"I^anfifr unb 'lüchltatrr qref;fn 3tilf, .öerni (Ibarlff"

.fviUqarten, unP Pem ifbreibrr biffrr 3edcn. "JÖir mellro

ennllid> baf arefte 3iel erreichen unb herfen, eineu

"itochhinblrr \a miPeu, Per mr .öeraueaabe einer

£ammluna een etwa twflf '»ättbeit bereit ifl. Ufbrr=

miRiqf Cpfrr werben een ihm nicht aeferPert, Penn Pie

3ahlunq Per ,'>piiprare für Pro £eraueacber unP Pif

3?itarbfitfr fann Pif ^iPmtnifhatien fichcr Ifiilrn. unb

fif hpfft auch, Pif Wflbrr für einen fid> m mafiiqro

Wremen haltenPeii 3ufdmft an Pen '»whhanUcr )u er-

lauafii.

(finr felchf hntcrifch'fritifchf 'iluiaabf würPf felbfl

in <W(hfrfiffit auf fetnen fenbfriid>fn \Mnflauq rfchnro

Milien, wenn fif ftwa blefi brn Jrrt pen IWffhlmi
rriniatf ebfr Pif •i»ariantro Prr PfrichifProro (fPitienen

rer^eichnete; fie Parf aber tn wiiTenfchaftlichen .«reifen

ihree (frielaee fidw fein, ba fie Pen perhanPmro Znt
aufiererPentiicb \u permehreu imrtanPe irt. (fine felche

'liermehruna fann in reichem, für etele aan< unerwartetem

^Xafie eintreten. Tie in Pen feqroamiten nachaelaffenen

idniftftt afbrucftfit '»riefe, bte übriaenf feitbem in

feine ber ferneren '»eror^iufaaben wieber atifqeuemmeii

werben unb unb Pabev bei ber Seltenheit teuer rrftro

"jliifqabr fail alf prrfdH'Urn arltftt r6nnro, wrrbrti jrnt

rrrt ihre wirfltdv Wfilalt nhaltro. cit wfrbni nicht

blefi um ftn rfid^licheP Trittfl errrnrhrt, fenPfro wrrPeu

Purrh Pie aufierprPrntlich michtiqrn 3ufanr perf^nlirhro,

literarifchrii, rritifd^fit Jinhaltr* writ qr6f;erro .')tri^ au*

=

üben, alf fie bifhrr rrreqeu Pennten. TaPurch icrrPeu

qeraPe Piefe bifber fe weniq befannteu ebfr michtiq an=

aefeheneu "»riefe ein wahrhafter .Kommentar Mi "»6rnef
veben merPen. Tenn fie finP an Pie mehrfach qenannte

/treunbin 3'<"'ette ffiehl qfrichtft, fine fluqe, liebenf-

werte unb qeliebte, "»fnte* Weift anreqeube unb fein

.«?er^ qan< frnillfnbt /Vau, bif feit 1816 Pen allem

unirmrhtrt wurbf, waf "»fnit erlebte, laf, empfanb.

"Jlbrr nicht blef; jrof bifhrr fo qut mit unbrfanntrn

»riefe, fonPem aud» Pap .v>auptwfrf unfrrt# Schrift,

ftftlrrf, Pif parifrr '»riefe, warro urfprünqltch für fte

beflimmt. '20fr tiefe lehteren im Trurfe rennt, ber

weif: auf zahlreichen Strichen, Pafi piele* aneaelaffen

irt; wer fie mit 'lierrtanpnif lieft, ahnt, Pafs aar pielef,

waf nicht Purdi fünfte ePer Stridor aiiqePeutet ift,

aufifrbem fehlt; allee Piee Purch Pie -»ePenflichfeit pen

/rrau Stmtttt, Purch »Furcht per ber
(

3enfttr, burdi

anberwritc Miücfftchtrn Pff '.*lttterf 3urücfqrlaiTrnf lirqt

in brr >Siiibf(hrift per. iWan bar' ebne Urbrrrrfibimq

faaro, bafi riefee .öaiiprwrrf '»frorf, broi bif fur^

fiduiqf .Kritif tfiitenifchrr Ucbmiifttfchro ober ber

'JÖiberwiUe politifchrr 'Wücffchrittler nie qaiif qeredu

qewerben irt, frft burch eine "»rnunuita brr .i?anpf(hriftfii

in frinnr wirfliebm Wfrtalt rrfchrinro wirh.

ttükc tiefen beiben .f>auptmaiTen : ben '»riffro

PfrfJitlichfii Jlnhaltf 1816— 18:«), brn parifrr '»riefen

18:m) -I8:iu, werben aber auch bie anbeten 'Jöerfe Purch

Pen 'Jtachlafi qam aufterprbrntltch gewinnen. AÜr ihre

Tatierunq unb Teuttutq entnimmt man Pem -V»anP>

fchriftenmaterial wichtiaf Tatfit. Sif finb ferner —
unP Pie# irt wehl baP '»ebfutfamflf — in brn 'Jörrfftt

wePer pellrtinPia ned> ihrem aait^en "lüertlaute nach

afMitrft. feint« hat uämtirt' rhu aatite -.'limhl Sfi^ro,
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»9 (Sari gnter«, 3J?rnf<fcn unb dichter 100

*tfrr«hunqm, Nuffanr nicht in frint Sörrtr auf.

ampmmrn, nicht rtroa, totil rr fit für wrrtlpe hielt,

fonbrru roril rr ür in birfrm Bufammmhanq nicht

iintnbrinqrn fpuntt pbrr rimach,wril er fir übrrfah; rr hat

bir aiifqmpnmirnm tum J ril abüchtlich pnanbrrt, prrmrhrt

Pbrr rrrfürtt, rr hat trtl* burdi riqmr Uiiadufamreit

tnl* Mir* Otathläffiarrit Per 3ma mit- .Horrrttprrn

mauuiqfachr "Unfrhrn rinqrfcht»ar<t unb Arhlrr ftthm
lalTrit; burch rinr qmaue "lirrqlridmnq mit brn Criqinalm
unb burch eine fprqraltiqr ^rnufuntq br# "HachlaiTre

wrrbni pirlr <£tutirn $*rrichtiqunqrn unb 3ufanr n>
fahrm, riniqr bi*htr aan^ uubrfanntr mm nftrn 5?al
in brr Wrfamtaueqabr Wumahmr fmbm.

*}la$a bm qrbrarftm unb hm biehrr furt an=

qrbmtrtm unarbrueftm idiriftm birqt brr iHachlafi

abrr auch rinr Wbirilunq, auf bir biehrr fp aut wir qar

frinr .Hiufficht qriipmmm roprbm ifl, nämlich bir Wrbritm
au* brr juarnbtrit. V'lufirr bm jübifchc T»iuqr br=

rrrffrnbrn juqmbarbntm qibt r* fpldv flaatPtt>iffrn=

fduutlichm 3'ihaltr*; fir bürfrn fr(b)tprvflänblid> in rinrr

mpnumrntalru Wrfamtaueqabe nidu fthlm. Wbrr auch

^rirfmtroürfr fmb in brm Ocad>lan ppvhanbm, ppr aUru

T'inqrn $rirfr, bir "Wime rrhirlt. üiJar rr auch nicht

rin fp forqfamrr £ammlrr brr viduiflftticfr anbrrrr,

toir »Iran 3ranrttr pirtatppllt ^rroahrrrin frinrr $rtrfr,

frlbfl |fbf? Mrinrn Brttrlchm* nwr, ba* in ihrr Obhut
fam, fp iit bpd> armia pcrhanbrn, um rinr intrrrffantr

Walrrir ppn SritqntPlTm auf bm "IMan trrtrn tu laiTm.

Hub fp uwltr rin qünfliqrr £tnn übrr Wrtic*
'.»achlaB. Weht al* pb bisher ihm Unqunft brfditrbm

arrorfm wirr : rr hat nur in allm trrurr ,r>ut arfchlummrrt.

fluch frinrm I^nirfechmfchlafr mnü rin Wittrr nahm,
brr bir rophlqrhra.tr ?Huhr ftirt, um i'id» an brm .K6niqe=

finbr \u frrum. 5örr abrr birfr cchlummmibr rrmreft,

brr fpu fich nicht allriu an ihr rrlabrn, fpnbrni ihr

Anilin auch brnm triam, bir r# biehrr nicht frhrn

roplltm pbrr nidu frhm fpimtm.
„"l^inir ifl unbrfannt unb prrfannt", birfr $öprtr,

mit brum^ich rium frit manchm jahrm in pirlm

hmtfdwt i2täbtru in prrfchirbrnm Ärrifm qrhaltmru
(tffmtlichrn i«crtraq brqanu, bi'irfm mit flreht auf bir

roritrftm Arrifr brtpqm rorrbm. (?* ifl nach mriurr

frftrn Urbrrtmqunq, bir nicht burdi fpnfrffipnrllr Pbrr

pplitifchr fliifdiauunam qrrritbt Pbrr brflimmt, fpubrm
«ant aUrin burd> qruaur ^rfaimtfd^aft mit bru Sdpifan
birfr* mutiqm, qriilppllm, mimarn, rhrlichm ^ublitillm

unb ^plitifrre qnppnnm unb flrte auf* nrur anlarft

worbm ift, hirr rin Unrrdu m fuhnm. iH6dMrn bir

nmm i'rrfffrntlidMmqru au* brm "JladMaf;, brfpnbrr*

bir qrplantr arpftr «ueaabr brr 2chnftrn ^iVure, rinmi

hrrpprraambrn bmtfehm idiriftftrllrr wirbrr bru "iMan

prrfchaffm, bm rr prrbirnt.

Bcfprcctjunßm <#>

9Kcnfd)cn unb ©tc^tcr
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*runf Stlt*. rwna l!«>t, 5. S. «mrlana« Hrrlij.

I«7

<». rfinun«. ivridilt o«n ffiillwlm t'cKirn. »rrmm I9M,
iiiirtrrMAffii Brrlaj Öarl 5*4nrmann. 17!i

in. rtctiAtr Seit «tuarr *latfr. lV*nrtfr i. ffl. I«'"..

Serba Per »UrhcnfuthidihanMum («. Crtrntprlf). 211 ®.

11. gern uitt leife • - - OkPiditc vcit Srani ^dirina
hanirr. lit'ditj. lt»t. I'2U 2

12. rtcPiditf. Kpb «lern <Wattl>4i. SriiUaarl «nP SBrtliit

IUI«, 3. (H. öctutdif *iid>ls>itMui.a Wa*fcMrr. 22t ©.

'JM. :t. .

IX flrriditf. »tu iVcra ^Iwilrr »irred. Wilh »n

Apprcciation by Ludwig LewUobn. «rw 5)erf MM,
Progrcisivc Printing Co. TA S.

II rcPru, Xraunt nnPIet. tfin lHfH*iPud> pen «Inantr

r

»t« Qrrni«. Qerlla unp rrw* iwtt, dufter & r6tfl»r.

171 e.
15. «UtliAr VifPtt. Htn War «twrr. «auPtaafl

rrr»PfB t'.«i">. «ctlhf Brrlaa. IT. >*. s».

Hl. t2rirlntanns(liSnar. rtAtanam vrn Cf. Äeirlmann.
BictMPrn H«H. Srrlda ttn *. vSlaaM. H« £.

17. Öm t'ralrr iflrau^. CkPitbtf nn Ifritfl >?f Up. Vrrlin

tinP rrw»M l 1" 1 *. ^?<burtfr & renfirr. \*>

I». IHrPiAtf. Ben CfPaar .n u r \. ^>rraa»a(acPni unP mit rtnrm

PipararlMf*« Ptriuprl erririwn eon 3fclPf .«tun. "Stutt

«art MitP «trlin HMI, J. « ^cttafttif «BdihanPlun* ?<a*

fcUrr. H7 £. «ffi. I.:-».

11». Unter Prr «elPrnrn «rtcf r. tVPidilr ubP ItaMaiMc
Drow w« «r«rt lüadilrr. W4n*rB ubP frisitfl I'"'«.

lUrera SOtiUrr. Iis* s5 <W. :i, I, ).

20. Dil »riir btitc. Stiinmunarn wa ?Tanj rirPrncn.
aBundKn bbP VrtriU IKU. («rorg liifturr. 147 i£<. 'AV. 2.rnl.

21. Amor fati. OkPirbtr o«n Taut fanifp. Prtriia li«H.

}<rrlaa »ob t!. (9. 9tauntanB. l.'t> tj.

22. Cif tSIAtr P(» ßnap». Ben «IfreP IWemPtrt.
m«ttn i. Iß. Ittß. 3. ö. (5. »run« Brrlaa. 1»K) «.
SW, 3,— <:«,7.i).

irlr ftnb bmifm uir'^lrunmuni ihrrr^rrfinlichfrit

allr, bir rinr habm-, nnb an foldim frhlt r* in

brr unqlrichru 5char nicht, bir brr 3ufall hin-

mfammmtruq-, rorniqr abrr fmb auemwählt, ftd>

auch al* JnmfHcf ui iMftrtn; unb bpd^ ropllm bir

mriiim lunachfl qrrabr al* foldu arrorrtrt wrrbm.
-i«pr allrm abrr rrrlanqm r* bir, bir rorbrr brrufrn

Up* auerrroihlt fmb, wir .v>an* ^ranbrnburq, brr

in rintfniq immrr mirbrtbPltrr .Iprbrnmq utib 9)»
hauptmia frinrr .Kmiftlrrfd>aft frinr rpmifdir Unrrtfr au

bm 'lkanqrr flrUt. 'Xti frtum 11 3ahrm i|l rr brr

'Dtmfd>hrtt aud) fchpu ^ipqraphifchre fdmlbiq. 3n
•iVrtribiqunqeitrllunq brtput rr bir (Jinhrit ppn Jalmt
unb O'havaftrr, pffmbart abrr mrbrr ba* rinr npch ba*

anbnr. Turchane al* Tilrttant rn'chrint auch jrriB

Stiller, unb /«irbrid^ Jhirmr fabrntrrt in nir

mbmbrm ^chroaU Jpurnaliitmlnrif für hin- unb ba

unb für fich frlbft. ^ar iUpla, brr nach .Uürfdmrr*

^luprori* nun fchru rinr qan^r .

v
Hrihr rirlirtcht mrniqrr

uid>t*faqrnbrr .Uunirmrrfr qrlirfrrt hat, hält hpffmtlich

ba* l'trfprrrhrii, ba* brr Jitrl frinr* ^iichr* aubmtrt.

3rbrufall* rnpa* mrhr al* Vittmaun, brr

man birfr* i»rrfprrchm auch qlrich aburhmrn fplltr,

aibt C?. fittmaun. ^Ibrr thrr 'J^irbrraabr prrf6nlichrr

^rlrbnilTr fpmmt nbrr bir fiibirftipm "^rbiuqunqru nidu

hinauf. Ta* >trrriTr rrrflirat mit brm iRpmmt. —
Tie „junqr ifhnl'udM" brr 3)f. V Dil 3faffpm i|t in

empfinbuini unb ,
Jluebrutf*rorifr uu* allm mphlbrfannt:

, 54Mrt Pu audi, tafi r» AruHiiu «rfatt? . . .

0 Pu i'ruMiBatfcnBtarr fchBtuailtlrauin !"

Pbrr:

. C ^rtBfiicht, ^fhnfuchl fannfl tu npdt Bidil llrrpfB'.'!'
-

jn rnbrauchtrr -\prm prifmtirrt fich aud> bir

Irichtr San (fruit "Wrbrr*, bn in Wrimqrrpanbthrit

unb .^nmfrliqfnt brr ^nb iit fd^pn brr writr Jril
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101 (Sari Gittert, OTcnfdjen unb T>i*tfr

einer -Sammlung „,mihlingPtraumc" > alle „(frlrbnitTe"

unb £entimmtp „rrr"ticbtfi unb tr?halb rron einiger

frifcher Bieter auf tri» 3ntrrriTe rechnen rann. Vilich

frinrn iJlaturbilbrrn fehlt bie »J)ragiiani, unb bir über

bir Beobachtung hinaupweifeube Begehung. -- Bruno
(fclbo* harmlpfr, aufrrudiflofe si;erfe, tit ficb mit

beinern "Kort übrr tut .Kenpcntionclle erheben, werben

mit ihrem wohligen 'IMatfchera immer noch auf naior

Wemütrr, bie Wribel mib Wreif nur brm Jlanmi nach

rennen, roirfrn. (fr irt fraglop rin rejrptiper i'nrifrr,

beffen ^lufnahmr' nnb iJiarhempmibimgppermegrti wefent=

lieb burch Wrfchmarf unb Wrfinnung brP gcbilbeten

"JRanncP beflimmt iff. Vicbe, öefclligfeit, abgeblaHte

heratifche Webanfcn unb farmrn. Ta platte irioialitat

fletf permieben wirb, bürftr mit brr 3cit biefer brittcu

'{"Imlage aurh eine oierte folgen.

(fbenfo faim 2ßilhelm fobfien auf ben Beifall

bff grof.rn •Vublifume rrchnrn. (fr ift pirllricht einer brr

rppifcMtrn ikrmittlrrlnrirrr pon brutr. *aft reine 3eile

in birfm flüfftgen Wrbirhtrn, fail fein Wnfbrutf unb

rein Bilb flammen im lenten (%uubc Pen ihm, faft

all« ifl anatlrfru, unb hoch gibt ep anbererfritf au*
faum rin Wrbicbt, pon brm mau grob unb brrb faarn

romirr, re »Vi armarht rtatt rmpfunbrn. (fp nnbrn ficb

allr grliungenBcglcitmcheimmgen fplchcri'rrmittlerlprir:

rin mafiig moraliüerrnbrr 3ug < in Ohinanroenbungrii',

Sentimentalität l ,,'fluf brr tfeibe", ferne! Z. 6«, M),
'Mitnahme von Stoben «bilbhaftc 'elnfchauungplprir,

Xorrtterte mit brm iobr>, ilarrr, rwref» unb Irblcfr

'Derfenifirationrn, bir mir 'illlrgorirn roirtrn < „Ter Job
in brnTünrn", „Uufercftebe" i, '.VerwätTrrungrn wÄSto
brritrrunarn <i. B. im „^Kardien", auf i,writen Cuellen

baf .'Keihrautmetip, weiter „Tie junar „Uftiigin unb

brr tanbprnerht" IL a. >. Ctto (fruit, Wnflao «"Valff I ,,'Jluf

brr SrraBr", „3m 3öinb">, <r. 'clprnariup (ÄatD u. a.

finb 'Daten. Söaf ihm gatu felbfl gelungen id. fmb

einiae gute Ächilbmingen („lieber bie -Jöatten"» unb

Silber („»erbflwinb", „3n rinrr ririnen vitabt",

,Mtnn btr 'flacht fommt" > unb einige manne Familien«

aebichte '„•JRrincm -lsiter", „.nattfdwi im <SdMiee">.

(*cht biefer Ticbter mit rinrr lanbfebaftlich nerb<

briitfchrn üXpbrrnr, bir ihr feilrf ^ubltrun» hat, fp

»enben fid> auch bie \wti Sucher ber 'Jllphonfutbucb.

hanblung in jXimftrr an einen beitimmten — rathplifeben

irrferrtrif, in bem bie l^ebirbte C*. .»>latrnf aber

bprh nur roirbrr bri Ultramentanen unb 6iterretd>ifd>en

lIhriitlirb-Zpjialen "^nfaU nnbrn rönnen unb bert nur

um ihm- Jrnbetn willen, beim afthetifcri fmb «e abfolut

roertlof, \. J. ergitvlidv Tap -i'rritaubnif beP ^er<

fafferp für Trnren unb Fuhlen ber 2feni'dien geht nirbt

über baf •l^artriprogramm hinauf:

Tie l»c<1l>rt a»Bimleiii rntincft betraebtra.

ri*. aWatter >fu, fflru*t» wert nicht jebtta.

.»rrüiftrt. ach, in tu Hrtt:

Sit lw«t 3un#ir4ulid.fcit

Unr M> i"*< tu »aUrrfehaftr «. •'.

"l«em Jobe Vee* XIII. heiftt ee: „2o lebt unb ftirbt

borb nur ein .ttathelir!" Tr. fueaer rrhalt einen

.'Wnnut', in bem aurb alle feine Wetrruen mtt 'Jlamen

aufgezahlt werben. C?in lmifd>ef Webirbt mrdue id>

meinen ?efem nicht porenthalten

:

Ttch, ach, ach'

It'rc mir- ipir Wrnidirn ichn>ach

!

nur, tun« nnt all

Cmt BorPrhalt.

*roriirr unt Vrcrhrt

,\a Pir Paubr arM.

K*cnn trin t*eUen Älrttr* 3irr

9trMrt uai'rr HJt^bratrt

:

Tran um KiiTm uat Crfrnarn

UJir ia in tir Killt rranrn.^

(fntfebiebene \Mufmerffamrrit al« Tid>ter perbient baaegen

ber anfcere VttR bef ratholifeben ^rrlag«: Aran<

>irbr6nghamer. feilte Zituatienrn unb Silber finb

anfebaulicb unb oft ppII Araft unb ohne 3cbnihe( <„3<ft

bin ein Malier", „«iommermittag", „Ter tlille^ee" u.a.».

Unb pielfacb nnbrn fid> auch l
iinfanr \u formalen /Vin>

heiten; fo wenbet er fehr natürlid) im ^Requiem
aeicrn.ini" ^oralwirrimgcn ;nv 'iUrrilürrung rinrr ein-

bettliiten Stimmung au. Vielfach aber fehlt uod> bie

lente /teile, unb aud> bie ^IiiPwahl hätte pielleirbt mit

mehr Sorgfalt grtrpffen werben rtnuen. Tie X'iebe?:

lieber fmb maftig. virin rrligiifrp (Erfühl ift nirbt

rng, eP id ein* geworben mit feinem Otarurgrfühl, baP

pom ^Wrrrrfirranb mm Otacbthimmrl unb Pom 'i^rrgrf^

aipfrl ui Wott unmittelbar ftrb rrhebt. Tie (rnt>

fd^leirrung bep meitnt Jalep werft ihm eine Ahnung
bee lentett •JÖrltenmorgeup, unb Aitern ift ihm rin

rrligtff geilimmte* Olaturfetl. •)ian'irlid>reit unb warmer
.r>eimatfinn fprirbt ücb riar unb fcb6u in biefem ^urbe aup.

•IJon feinem fubjertipen unb nur ein neinep, aber

lieber gewonnene* Webiet beherrfrhenben itaubpunft
irt rin weiter V'lbrtanb w ber .r<6hr, ppii ber Ulbert

Watthai bie 'Jöelt bmaebtet. deiner ^onberrtellung

fid» fehr bewuf;t, leitet er fein *ucb burd» btr 3ueiguung

an feine .Ireunbe ein:

3* maa ttr mriOra WmidKn nidit

;

:«» mx* tu mrirtrn 'Jichrr nithl

;

;«h nioa einmal Pir 'JNnOra nicht.

re* Cm*, Pir 3tt Pir Weniaftrn

frr 'JWrai'ebm unP Prr »BChrr wP,
Such r-uj idb; Such «rhir' ich ;u

3lcn allen Wrni'chra ^'ri^ Jhr nur

einnunrrrtlaufrnP. Wach unP aach.

'IHrin »:untrrtlaufrnP. fiaP' ich Tidi.
•

Unb am' ber lenten ieite rlttben wir; „(fiu "Jöort

WoetheP: 3m 3<>hre lJ*i»(< aufterte ftrh Woethe ja
(irfermann folgenbermaBeu : iJlirbt bie iKaiTe ber Cr«
»eugnifie unb jäten, bte oon jemanb aupgehen, beutet

auf einen probuftipen 5?enfrben . . . Wptbfmith hat

fo wenig Webicbte gemacht, baß ihre 3ahl nicht Per

"Hebe wert iit, aUein beiiuoch muft id> ihn alf 'i»peten

für burrhaup probuftip erriareu, unb *war rben beP»

wegen, weil baf wenige, wap er machte, ein inne»

wohnenbep ^ebeu hat, bap ficb \u erhalten weifi." 5öir

fouen alfo nicht im UnHaren bleiben, waP bei- Tichtev

in feinem einiigen poetifchen febenPbuche aibt! 2Hit

rieinem ^amtab faun mau nun SKatthäi in brr 3at
nicht mnTen, wntigilenp nicht in Betracht fnitef KolleiiP

unb feiner Krltaufchaiiiiug. (fr i|l ein Prophet roll

warmen ^rTrubaruiigP' unb 'iVebigerbrangp. Sein gan?

allgenieineP Teuren, -erbauen unb (fmpnitben bebingt

mm «eil feine ')?atur unb fetne 'jlufdviuungen unb
macht ihn befpubere fähig, baP überall üöirrfamr unb
(frhabene in bm groften .Hulturarbilben, bap er eirtrebt,

m fehen.
s
i\ut ihm baut er ficb rin nach platpnifchrr

^orffelluug <Z. »n benrbarrp 3bealrrich auf, in bem
l/hriilup riuhermanbelt unb herrfcht in hellenifchrr

vicbfnheit, hellenifch brnfeiib; fein 3ubentum unb bie

(frbarmlichreit friner irbifcheii drittem rann nur auf=

grfapt werben alp eine 'ilrt „Beraubung" enisi in

rationaliiiifcNfpinp^i'hfdirm siinn. "Wrligiffe unb rüiirt«

leiifd>e ^rbürniiiTe befriebigen ücb ihm in gemeinfamem
Wenufi. 3n neuen ieliapreifungen fpricht OhriituP

alP ,,'Pruber ber 3Rufot":

*rlia fmP. Hr Pa Irtra im «immrlrricbr Prr Wa.rn!
t rnn juai rrr -vcnanc irri cpri, unr Hf ivfrcrn inn twau n.

®rli* tinf. Hr Pa hunarrn nnt roritrn na* »4tll.*rr «rditnhril

!

trnn ihr «uar fc-a fall irrrern iibP Irunfm ihr Orr».

vfrlivi eir UMint-rn. arMratrt con Sudi nul himmliidirm lllanK'

rrun Ar irorn nicht mrhr um ficb ta» IflrnP brr IBelt.

»5rlia Pir laubrn. in Prnm ihr Ui|i( >?rmpi>cnim rrHinarn!

renn Tic h*rrn atdsl mehr um rtdi tm ."vanimrr Prr fficll .

.

Cb er nun aber aerabe alp Tichter feitteni Vriefter.

unb aVophetfiuum Pen beitmfaltchen \>luebrurf t>er=

fdwfTt hat, baniber laHt ficb iTreiten. ietue pvieiler-
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tos Sari GEnfcfr*, SWcnfdjcn unt Stüter

lid>en Verfr fmb ftctt roll 'l\atho#, aber bat Vatho*
felbft tft oft leer unb hohl. Tat Vrcphrtentum wirb

wohl auch lehrhaft. 3Wit übcrlcaener 'Sehaalichfrit

Heibrt rr bann feine üteinunaen in ^eaenbeu ein.

".fluch in brm 'ilbfchnitt „Wrnnanifch" ficht man halt,

worauf et ihm anfommt: originale .Kttltm
-

eirfchrinunaen

intrreffterrit ihn; er will fie acftaltcn, in ein SStt

ober eine JpanMunet bann«. entftffwi frhtr

ballabrnartiarn Webichte, bie aber ben cinbeitlidwt

ÄituatioittMwna ber aroReu 'Sallabe meirt rermiffrn

laffrn. T>if „ftrau rom 2tcine" fchnnt mir echt

matthäifch \u fein. ."Hecht unmittelbar ift „.Keniat

ftiebler" unb aan\ rpirttümlirh ,,/>anf 3Küfebecf'.

deinen uaiiM'chairhaftcn Wctidnen rann ich nicht* ab=

aeioinnen-, et fehlt ihnen bie Otaicetat unb ber .ZdMir.

;»ii alfo auch ber Küuftlcr feinem -Maiiftabc fchrcertid*

aenwehfen, fo bedi ber 3)leitl\h alt auter unb tapferer

Streiter um freie peinliche .Kultur. Unter ben

wohl manchem fchon berannten («clcaeuhcits'acNrbteii

bennben fich fp präduiar fatirifche (fmiallc qeqen unfreie

'Drübertr, wie „'Mlbcrtut au (»atulluf" ober „\Hmort

JKadir". Wleiche ebehrräftiar Wefmnuiui offenbaren

einige Webidue feiner »vrau.

'»'Ichnlid^ wie iERatthäi will auch ber Tcutfd*

'Jlmeriranrr W. Z. Vierrrf fem ^beal im .Kult ber

vEch6nheit miben, „Cb nun ber itern brt ichoucn

aitfacaanacn, in (Galiläa ober Wricchciilanb'" '.'Iber

feine ^rhufucht rommt nicht wr (frfülluna, weil er

auf bem •üUeq.e im Vafler unb in ber (fiiträtfrluiia

tet Söeibet in rer^rhrrnber iinneiiliebe ilccTen blieb,

(fin tfrriiirfducf .Ver$ offenbart fich, aber nicht er-

fchüttmib, weil bie 'Jlchtuna oor nuaenber .Kraft fehlt.

— 'Jöürbiacr reiht fich hier '.Mleranbrr ron Berlin» an.

3« ihm eint fidi ibraliftifchcr ipcrulatieiifbrana mit

ber (YÄhtarrit oeranfehaulichenber Tarftrllmiq im rou=

rrrtrn 'Silbe unb lebeubiaeu Weichehen. Vilich er hat

platonifche Jlbealaufchaumiaeu, bie fich auch für fich in

ufeliertcn Verfen ber *üeltrocitheit fonnen. 'Jllie (fr<

fdwiuuq ift uufertia unb rerbrrbt unb nur wertroll

ttirch bie perMaretibe imiewohiieiibe 3bcc. Zo fafu er

.Kulturbilber einheitlichen Vctent, gleichwohl mit melden

^bealcn >'}lltertum, tteitaiflaiuc, .'Komantir u.\ in

fpmbolifcher 'ilnfchaulichreit in Renette. Wewaim aber

-Utatthai fem >eat re<cptir aus ben arofsen Kulturen,

bie aemefeu, fo fucht 'Scniut et immer weiter unb

wirb fi'.l' nur mfrirben fein mit einem nicht r,ewoui;eueu,

fonbem aefchaffenen. Tat UncrfdUoffcnc tft ihm iem

mehr alt bat fcheinbar »tertiär, weil et noch bie 'Sitsv

lichreit uiitjctrübter (fnrmirflimq ahnen läfu. Tat
'•flhnbuiiati'oUr fucht er überall, im Jrautne, bem Jor

Mir üöelt reiner SMciifNarhcii, unb in ber ittmmuitq^

rollen Crftheinuiiq

:

frr vrpriiulrunBeil

(im Mlhrrnes ^tnarn.

fin **tfiarn unt Äjprn

ic flar unt (rul-uidi

,11 )'(hiU(rnrrn 'Miimcm

Ihn .Vrjfiit'c^f ii

tm «UiBCTnCw Bronnen,
int Seile anoettn

unt flAcbru irrronnrn,

Unt ,-vi'iiifn trm Altnorn

rtn "PlitidKi n unt ttljutrrn

oen tnhlrnten riniten.

Ml ibi tub tur*idMutcrn

Unt imnter mit inimrr

tt* ^Ifijfn nnt Sauen.

Unt tc* in tem Mtn
ttr Heibtnte ^rtiininifr.

Unb er hat eine iiuerfd>frprtichc •l^hautafie, bie halb

weich unb reich lieh um iiufere cinue leat. halb in

qroteptrn ^iibrrn fchafft. — 3tircjciiH habe ich fcif*

mal Hieben Tieberut 1 fo feine, intime itimmuuaeii

qefunbeii, wie bei SrlMA Unb in jeber «ttert ein

jon au* feinem .Verden <Jaq werben, durchs Tunrel,

"l^or ber itabt». *2Öunbere tcl> mich, bap ihm Hermann
.<?eiTe fo lieh iilV (fr fchaut in bie TNttac hinein, .»>effe

fchaiit auf ihnen herauf. Cbwehl er ein ücheref (Gefühl

für ^ebinatheit ber »vorm hat < Z- :i» fünbtat er bif=

weilen, wie mir fd>eint, in 'Heim unb 3eilenfüaunq.

3ch empftnbe taf alf Wcfchmacflofiqreit. .*>atte baf

'Such boch 100 itatt 170 leiten, fo mürbe e* ficher

mehr Verbreitung mibeu, unb bat wäre erfrrulid\ beim

hier haben wir wieber einen Tichter!

'Betin 5Har ferner aud< einen fperulatiren 3uq
hat, fo fcheint er iid> in bem Umfaiuic boch eril unter

bem (finmuTe be* tebni* unb feiner idurffale ent=

wicfelt ?u haben, fr irt tm -JJanir nair. icin ^beal

ift baf reine rpiifefiionflofe Uhrirteutum, wie ef fein

lieberoUef S?tx\ unb feine unqemetn frmpathifche

ArJmmiareit alf (fintqiinafmiitcl bet beutfd<eu Voircf

rerlauacn. 3em O'hriitentnm träat beim auch einen

burchau* bentfch=i|ermauifchen LJhararter: heitere Wefi'ihlf^

rcliqtou mit iiwftifcher (Grübelei: „io will ich beim

rein >>cibe fein, boch auch rein trüber (Jhrift, \d\ will

ein froher Teutfcher fein, ber frommen (^laubeii* ift."

Vor einer arthetuchen 'IViifunq fd>rotnbci ber '2örri

feiner Webichte r6llia bahnt; bäum ein halbe* Tutieub

rann iraenb befrietiaeii. Zit fmb nair=tciibemief , unb

bie „philofophifchen" würbe man beffer aereimte, aut

bifponierte 'l^rebiaten nennen. 'Jllf 'Seifpiele werben

aroßc 'SKäuuer roraeführt. Ter Trana, \u foftematifieren,

führt fd>lief;lich, aam wie in ber niittelalterluten 'Drcbiqt:

literatur, mr 3ahleumoftir< auf bereu (fiupniauna et

bem Trichter fo fehr aurommt, baf; er fie nod> einmal in

i>rofa='ilnhänaeu im 3ufammenhaiiqc aufführt.

'Jluch rem Tichter, fonberu in ber Jat nur ein

vipielmann ift 0". ipielmann in ^Oietbabeu. Tie

überlieferte -vorm beherrfd>t er nur atlm fpielenb, aber

ron Verbichrunq bef in auIIc üdi branaeuben itoffet

Mi Tichtunaen ift nichtf ba. (fm -Wann mit reid^eu

pofitiren KeniitnilTeu, bie er «lern \cw, «tateufroh unb

eiaentlid> immerfort ei^ahleub. Arn weniaften aut fmb
bie i'iebetlteber. unb bie Felben feiner 'Surenlieber

rrben wieber mehr fpielmauumama alt hiinfch. '.»Im

heften fmb bie Verfrrwhlunarn, beim eiaentliche

'Ätllabeii fmb et nicht, fonberu erzählte 'Seaebenheiten,

in beiien mirTliche Jraair ober Komir weber aefehen

nod^ aar aefchaffeu ift. 'Jluch leber perffnliche Jon
fehlt ihnen. Tie iprüdie fmb uim Jeil recht aut.

3b bell ,,.*>erotca" fmb wieber fir^hlertaleut unb

.KenntniiTe (II rühmen.

Tiefen tüchtiaeu 2Renfdvn, bie m Unrecht alt

Tiduer anaefprochen werben, reihen wir bieieniaen

au, bie ohne aroüe 'Jlufpniche nur in ihren -Wime

ftimben unb im „OJebeuamt" Tid>ter linb unb bethalb

audi nid>t fo rritifch anaefaiit werben bürfen: (fneh

cello, ben beraumen berliner Verteibiqer, unb

(fbaar Kur^, ben ror ji^hr unb Jaa in Alorem
renlorbeiien '.'Int. Tafi ber enlere reine neuen

'Ji*eae aeaauqeu trt, weif; er wohl felhft. (fr btnbet

einen freunblidwt ctrauf; ron 'Blüten, bie er mit

feinen etwa au ber £di6uheit bei Weibel'Wüncheuer

idnile aehilbeteu 'Jluqen am '2sJeae feinet Vebent

aefchaut unb aepm'icft hat. Jrinf' unb ,vrühliuat=

lieber, nachaebtduete Vaaameulieber unb (^eleaenheitf-

aebichte fmb auinutiii, rhrthmifch uub liebentmürbta,

bie iturmlieber baaeaen fehr matt. Ztbr Um uub

riar fmb bie 2ouette, J. lch5n; Fie 9Krrwilft teil=

weife piächtia. Ta* lieberolle Vorwort fetner idM»efter

jfolbe ift bem 'Suche ron C*baar.Kur^ eutfchiebeu f6rber=

lieh. Tat 'Such muf; aufaenommeu werben wie ein Wr*
fcheur, nicht alf 'Jlufforberunci mr Krttir. iWan weifi jent,

baü auch bei fonft aeuiiafam retbiente £ohu ron S?cv

mann .Kur\ nicht qaiu m (fünften ber £chireiier auf

bie poetifche OtlVfliR reruchtet hat. '.'Iber er acht boch

hier um im 8<Mttrn rru Vater unb ichwefter mit,
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unb ba* h.u fifft wohl faum ortfolit.
_

'Jlun, man
fruit fifh, in brm ($rlrhrtrn rinrn roarmblütigrn, natür»

(id>f« 3Renfcrien rennen ju lernen, unb freut Ort«, reinem

fdilechten ller* su begegnen. 91m meiiten aber roirb

fid> bod> brr ®iograph freuen.

jm Wegenfan ju Aturj licht mitten im littrrahfrtKii

treiben ber Leiter be* y>ix]tr QVrgthrater* Grnttt

Söartlfr. 3u brr ppltttümliehcn gplbnen .»>immel*>

briiefe, tic in bie „himmlifd}f .»>eimat brr Tcutfd>en"

führt, roiU rr un* geleiten. 9lber rock* bitte« <fnt»

täuffhung roartrt unfrrr! rirfer üRamt brr prrbicnii=

pollrn 'Drari* ift rin gan», fft-roJfhlithcr unb unfelbit.

flanbiarr »prirrr. weine pplWtumlicben ?6ne ftub faft

au*nahm*lo# tripial unb Pen unrnblirh langroeilenber

gemachter iflaipität, bif rin rindige* 3?eifpiel d»araf=

irritieren mag:
ftbentgana

Tann fuaV icfe mir JtornMuntfr un» rwitPr fir »um ®tra»#.

•Tic ilbrnbfennt Irudjtrt weil ober lic .«lurrn hin,

Uta* trt mir trdi begegnet, tat <A fe frJblidi bin''

Unb bann bir L'ui»fa ' »Kit welcher Crroartuug > 1 lagt

man hrutr rin iBudi auf, ba* fdwn auf brm Jitrl

„hinfrlrrifche 'ürpfa" anfunbiat! (glaubt brr 3>erfa(Ter

wirtlich, frinr Drobm urbm bir Schatte haltm »,u

fennrn, bir mir ihm ba jur Hrrfüquna
i
teilen machten '.

,$eaduen*wfrt ftnb nur bir »Jjcirft ju brn „.'Rhein«

bammenmgrii" unb bir Singfpiele unb Cfhorlirbcr pom
$*crqthcatcr. Tie harmlofrn Berftrruunqrn rinrr 2tobc<

faifpn, bir im? in rinrm umfanqrrichen 'ilbfcrinittr untrr

brr ftoljcn Urbrrfchrift „Olorbfee" qeboten merbrn, finb

unb blribrn allezeit '.Jcichtiqfeiten, bir brr jweefbeftimmte

3Renfd> bierorilrn mit *2ÖPh(brhaarn erlebt, um iid>

burch folchc ,,'£efchäftiqunq" in gefuchter Untängfrit ^u

rrhaltm, abrr bed) immrr nur al« — 'Jlithtigfriteii.

I'a« freilich auch au« (fmprinbungen unb Cfim

brüefen be* Wugcnblicfr* mit aU frinm 3nfilligfritrii

einr qrof?r Smphonir rorrbrn fann, rornn fir in rinrr

einheitlich geftimmten Tidnerfrrie anflinarn, jri«t Ht
*urt» ppii mm\ I^irbrri*. Tai i)1 rtroaH aan\
^rurfi unb ubrrrafchrnb ivrinrp! Ta« einirlfunflrorrt

prrlanqt tr.pifd»r Wrltunq unb Wrilaltunq in ertfrr

Viuir. '{Ibrr rhr rin fplcfcr* .Wunrtrorrf ftd> hrrau*«

frirtalliiurt, rntflrhrn in brr frriftrnbrn 'Dhantai'ir br*

.Kiinftlrrt, in brm 3uftanbr br* rrjrptiprn J>inhprdirn#

unb 3rhaurn« auf ba* Wrarbrnr rinc <yiillr ppn ^ilbmi,
£tnnmuiMfii, UmritTrn, bir brn qan;rn Mtaum br*

^fqlichrn au*füUrn, bir 'l'ariaripnrn ^u brm qrPBru

Jhrma, au* brm r* wirb. 30ir frnnrn folrhr uurtibüd»

rrifPOUr, \\i probuftip mitfcbaffrnbrm fünftlrril"d>rm

Woiur anrrarubr 5fi^mbi'i(hrr ju "lörrfrn brr bitbrnbrn

.WuniT. (fin fplrhr* 3fi,Hrobu(rt nun, mir r* üd> nilltr

in brn (fmptaniini*fltmbfn br* i'prtfrr*, biftft un*
Tirbrridi in frinrm .^ribrburt*r. Olur qan< rorniqr

birfrr <Etimmuiuiru fplltr man für (i&> Irfm H- S8. 3. 9,

17, ao, 12 u. f. f.*, pirlc wirb man fenrt qcrabr^u rnift«

prriirhru. Ta rin %Jßrrbm brn qaiMm ?Hri} br* ^ud«r*
au*mad«t, mufi man r* ppn pprnr an leim. Unb bann

Urhtman auch, mir pl6Blich}roifchrn unb aue ben fubjrrtiprn

3<ilbrrn unb £timmunqm (Hrbidur hrrau*roachfrn, aam
orqauifdi, ba* Jppifdie unb \!JUc|rmrinr hfrau*hrbriib

unb bilbrnb! Unb man rrlrbt ba* *Jürrbru br* üunfl»
rorrf*! 'Jöir nun bir ZtW anbrrrr Jrrhnir brbarf

al* bir au*arführtr 3ridmuuq, fp au* bir Innffbe

Zt\\\t anbna al* ba* Ir-nlThr (^rbirt»t. ?rr ?i*trr
rpmprtmir« qrroiiTrrmaiiru bir \Unf(rsiuuna*roprtr narti

brm 3rntrum br* oharaftmiltfchrn : „(^rbaufrn Iprf rrn
rittmiP Cid» lo*", „jn bir blauen -3Xprqeiiln»'tc

frhaufelt felia ba* .»"?en emppr'' u. f. ro. feibrr über,

rreibt er ba* bi? \nv SRanier, e* irt \n fd>abe'

.Kommen roir aber ppii i'p feinen vMnfrhaulifbfeiten roie

UrKr mtnrlidiefeiBe *«fritüitcn

vJlrrit't ret ^*frk wrhrnPer SWatiKluum

ffi ben Herfen ppii 'iVuil i'ainrn, fp ftnben roir bprt

feine Spur ppn folfher WeaeniTanblirrtfeit. Wüt Klarheit

fehlt; bie ?ettürr meuqt fall ba* (Erfühl einr* trutv

bumpfen jRaufehe*. 'Tie unfrrtiqe »vorm, in Per (paar

oft aenuq brr rripialr .'Keim bir
,
elu*brucf*frrihrit br<

mrirtrrt, umfdilirpt einen enblpfen "JömT ppii immer
roirberholtrn unb brohalb frhon nach 10 Seiten banalrn

"Droqrammfaoen brt Ürbermrnfrhrnrum*, permifd>t mit
inbifrtien unb rhrifllicrten ^lliüreu. ^aiTen roir birfem

^i*ter feine hohle Wr6öe, um ba* (e«e *urh auf»

iufcblaaen.

215rm foü ich. fd)lir§li(t« über 'Jilfreb IRombert
brricf-trn V qibt ja ?rute, bie biefe bizarre Ur= unb

Unfunfl oerflehen ober roeniaften* erfühlen wollen, id)

bin aber überjeu^t, bat) bie sliorau*frminqen br* -Err>

flänbuiiTr* nur einmal roirfli* beifammen roaren: in

Per Weburt*ffunbr brr Tiduunq unb in brm Diditer.

2>ir Mrmrinbe alfo weip frbion ^efebeib, unb ba id>

nidu \ü brn Cfrioihlten gehirr, bie üKombert perilrhen,

mup ber nprmale Vrfrr febon pfrirben frin, wenn ich

ihm beridur, bafi roir in einer Stbaubube erfertaurn

bnrfni: bir ^Bilbrr be* Sd?iffer* an be* C?rbranb<

bunrier Stauer, bir Hnionrn jroeier anberer äditffrr,

bie be* »löeibe* jur finten unb fechten unb bie Silber

br* 3üngtinq* auf brr rritTallrnen 28oqe, alle* unter

Stmirnlarhrln. Hieüeidu interefiirrt e* aud>, )u tr-

fahren, bafi bie Silber be* »SJeibe* iur Jfinren 20«*=
träume ber junqrn GUrn Oelenheinj finb.

Q^on Otto ©Emeriti (Berlin)

1. «ruA. «craaii von IpeePer SuimAen. «alin, »Ärrtcn
& <Btnm. '«ß. *» ®-. * wt.

2. MrtMl. «Roman aai trm *rtw tinci PeulfAe« (5ro(i.

mtuftrirtlen. Sen *ann* ten 3ebelli». 3ena. *et<
mann ÖcftnioHf. ^1 i <J»f. (5.-).

3. Steine, ttenun oeu rteora Statncr. Berlin, öaen
ÄlrifAtl «t Öo.. IUOj. l»i Ä., <DM. (7.50).

22J* id immer rine Srhroicr>e ber beutfehen T^irhter unb
S*riftfteller qrrorfrn, baß Tie fid» aU^u fehr oon^* brr v2öelt, oon ber Wrfellfd>aft abfdilirMrn. Sie

befdvftiqen fid> mehr mit ft* al* mit anberen, mrhr
mit ihrem Innenleben a<* mit bem ^luilenleben. jhrein

Sfbaffen haftet meiit etroa* ppn Stubmluft an. T)ie

Aiüniller anbrrrr i'Änbrr finb anber*, üe trrtrn mehr
au* firh hrrau*. "J?amrntli* ber Jrran}pfe. C?r bleibt

nidu hoffen an feinem Meinen Münftlertif*, untrr

frine*q(ei(t)eiu er fudu ^e^iehunqen mit anberen i*eben*=

frrifen, mit s3)trnfd>m perfchiebrner Q<eruf*\roriqe, unb
romn rr »rh einen tarnen qrmarht hat, roirb e* ihm
leid«, 3utritt \u brr betten Wefel(fd>aft ^u rrlanqrn.

Sein 9}ame qenuat, ihm alle Jürrn ju iffnrn. Ttm
Äünrtler ppn .'Ruf ifl in ^anfrri* fein .r>au# per»

frfilolTen: er fehlt fo roeniq in ben Salon* ber hfhrrrn

^eamteii= roie ber OVlehrtrnrorlt, in ben "Dalarten ber

.r>od>ünan, fo roeniq roie ber rrftrn Staat*roürbrntraqer.

3ft ba* nicht rin Srqeu qerabe für ben TSehter, ber

feiner 3eit ben Spieqet oorhaltrn roiU? (St tritt au*
feiner ruqrii, ftillen Sfhrribrtubr in ben ifärm unb
.Hampf br* ?aqe*; er oeraiüt frin flrinr* 3d> unb
qeht auf in feinem Helfe; er gewinnt einen (Jinblirf

in .»>er^ unb Weift qan; anberpbrnfrnbrr unb <fühlenber

JRrnfd^en; tv lernt anbrre Herhältniffe unb Veben*=

bebinqiiuqen fenuen, anbrre Berufe unb betriebe, anbere

Wachte unb (Gewalten, bie bewufit ober imbrroufit,

fichtbar Pber unfirhtbar in ha* Tafein eine* jeben ein»

greifen; fein 'i^liff wirb weiter unb freier, unb alle bie

Erfahrungen, bie er fammelt, fommen friner Miinft

ingwr.
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Ter fcriitfchf vjfhriftftrller baqeqeu ift immer nodi

nicht ratt qfftllfcriaft*fahiq, roa* man fp nennt. 3um
Jril ift qfwiii unfrre Wefellfchaft — bie fpqenanntc

qutr QVffilfchaft — baran fdnilb, bir brm „brotlpfro

Jfünftlrr'' rin qrmifTf* aUrrrrbtr* 3Rißtraurn fiitqrqro»

brinqt. 9lu* brot aUqfmriuro (MrbidHui* ift bfr Pfrtcqmf

3ünqlinq mit bm blpnbm fpcfm, brm hilfwfm Sßffrtt unb
ttm imm6qlicftrii3*rorbmrn tiPrt» nicht pflliq qrfchwunbrn.

Mber au* bif .Uünftler frlbft haben fin qut -5 eil idmlb.
ftnftatt bir Beqe ut funVit, bif in anbere frbmPfrriff
führm, mribtn fif mriftm* anqftlich jfbf Wflcqfnbtit,

bif fit mit bfm ^rrptm bfr CWflifchaft in ^friihruitq

brinqrn r6nntf. iRit finfr 'iluPtaufr, bif rinr*

btiTfrfii würbiq wart, fmro fif Ztutifrii utib £tunb«i
in ihrroi qriifbtrn .Kaffecbau*, bemeihräiidirm ptrr

bffthbfn firb arqmfritiq, bcafiftrrn fid> üb« bif un--

(tfrblichrn 2ßrrfr, bif fte qcfthaffen haben cbfr fchaffro

werben, unb iJfen ewtq bicfribm fünfHcrtfchen Sraqm,
pbnr jf jutm Crnbr *tt fpmmm. Um baei anbfrf

fitmmmi fif fid> herzlich mroiq. T^a braufsfn brauft

unb branbrt bat cumjr arpftc febm, aber fif ffbfii unb
h6rro nicht*; fltirfcnmad>tc ritiqcn mit finanbfr, Ufofer«

fchicffalt brana.cn wr Crutfchribttuq, baß bif 2ßdt»
atfchichtf bru 9lttm anhält — fif »iiTfn poii nicht*.

3m SRittflpunftc ihr« Webanfcn ficht ba* eiqcne 3d\
ihrf (Gefühle unb CHffühld>fti finb mtduiqrr al* allr*

CWchfhro.
Chne iyc*$t hat bifff 'JWd*aftiqunq mit bfm

riqtnrn Jim crn nidit bloß ihrf schatten», fcubfni

aud> ihrt fichtfcitf. 'Jluf bfm flarffii unb inttiqro

(fmpfinbunqMcbcn bfr XVtitfehen, ba* nach fünftlerifchftn

9lu*brucf rin^t, bfruht auch bif £tarff unb ^nniafftt

bfr aUrrprrfJnlichftro .Kiinfl, bfr fprif, in bfr f* fein

Ü5olf bfr Crrbr mit uti* aufiifhmfn faitn. 'Jlbfr was"

bit imt qrminnt, ba* ptrlitrrn Cfrtahlunq unb kühnen»
ront, bf»m auch bif Iribeiifdvmlichftett #rmnbf brutfeher

Ttchtnnq werben nicht bfhauptm f6nnm, baß Vornan unb

Trama unfrrrr ?aqt un* aud> nur fin Wfffllfthaft#bilb

unffTfr Jaqt afbfii. 'üOif taufmbfältiq qlifbtrt fleh ba*

Vfbfii, Wfldif unbfiimntf5K6alid>rfitfn biftfn fid> bfr$f=

titiciunii bor afafniuärtiafn 5Rcnf*fn, unb mir bfarrnu,

wif rifiu tjt ba^ £toffafbift, baf bif Tidmmqrn bfr

3rit bfhanbfln! Wfmift blfibt brr 5tfnfd> an fich bif

£aurtfadw ; ff «ft bif frftf unb roiditiaftf 'Jfufaabf bf#

Äün|llfr#, Jwrj unb crflf, $fnrfii
(
unb (fmrfinbfn

ffiiifr Wfilalttn \u pfftnbaifu. V'lbrr übru ni*t ?ätiq»

fett, 91mt unb T^irml bm ar66tfn (finfiuH auf bir tritt'

wieflunci bf* finjflntn unb ffinr* 'löfffiif aup?

3>riicft brr *J*fruf nid^t oft bfm qan<fn 'Dfrnfcrim bfn

<2tfmpfl auf, fp bafc man auf btn rrittn "IMict brn

9ramtrn, brn !>»n<ifr, bru Münftlrr, bm .Kaufmann

untrrfd>ribrn tanu ? <dt qcht bahrr nidu aut an, brn

'Wfnfdifn ppn frtnrm *fruff ^u irrnnrn, mit bnu fein

aimrrfP unb oft fein imirrr* Vtbrn in fp mtmitttlbarrm

Biifammrnhauqr fleht.

9lbrr auf bit arnaur .Vitimmi* bep iBttuWctart

loirb ppn frittn brr fr^ahlfnbrn Tiditrr im allafttifinen

TOfiiia "JÖert qtlfat. X1

'' '?na>rr unb ^lihnrmlücfr,

in bfiifii Münfllrrfducffalf
>

brhanbelt roerbm nifiit

alrirhru bifff .Kunflirr nanirli* ihren Tidumi auf tin

.öaar fmb jahllp* roif 2anb am Wttx, abrr ffUro

trifft man auf tin 2ö«t, ba# rin btitimmtfp S?fben*=

qfbift, rin befpnberfp 9lrbritpfflb hrrauMrrift unb mit

Pfrtrautrr ioriValt bfhanbelt. Sßohl nnbeu fich alle

mPalirhro "^miffartro in bm idvuifpiflm unb StomCROl
brr 3rit rrrrrftfii, aber brr ^cruf hat mit bm beuten

roritfr nicht* |U tun, fr ift rtroa* rem äunntid^fP unb

fleht fpwfaaro nur auf ber ü>ifitenfarte, ba ba* .Kinb

bPd^ riuro 9tamm habm muf). i^pu iuturtn *f«

}trhunarn ^wifchm btm üRrnfchrti unb reinem ctanb
pbrr ^enu' irt roenia Pber aar nicht* ju fpüren.

Tem bfiitfchm .Haufmannr ift c# in brr patrr=

läubifd>ru TulHiina nidu bciTrr (V0fflMMf
alp allen

anbereu •^enifPqeupiTm. ^iphrr mar er her^lid> fcblertu

„pertreten". ®ie rin richtiaer fiufam raqt Wuflap
i^rmtaqp „cpII unb ->>abro" au* brr .Kunft brr -l«««

qauqcuheit; fouil Küste ich fein arfiieref 'Berf, bap

bm 3uncier 'Wfrfurp brllnqr. Cfrfl bie 'Wuff bfr

ncueflen 3rit hat bnn i»en»di|leii ihrf tifbf mqewanbt
— SthpmaP ?Xauu in feinen „^ubbeiihrpof*'' — aber

baf? biefe Viebe bi*brr immrr bffpubrr* qlücfltch war,

laßt fÜQ nicht qerabe behaupten.

Ttm iierfaffer be* .'Wpman* „"^ruch" muß man
nachrühmen, bafi rr bir üörlt brp .<>anbflP, bir fr

fchilbm, au* broi Wrunbt front. Ze fiel ich roriß,

ift Tnimdw felbfl aup bem .Kautmannpfianbf hrrppr«

qfaancifn. Cf* i(t alfo frin »Jöunber, rorou rr bif*

Webiet, mir faum tin anberer cchriftfteller, beherrfcht.

Crr hat auch rinr qrpßr MlufTalTuna ppu bfr -ittllunq

unb ^ebeutuna br* Maufmannr* im '2ßirtfdiaft*lfbro

ber öeqromart unb »riß bit (Mrpftmacht bf* tHflbe*

richtiq eimufchapen. „9llle tiefe polttifchen, itaatlichen,

territprialen dächte unb Machtmittel," faqt bfrCfnq.

lÄnbcr SWortPii in btm Ifloman, „riicfm lanqfam, abrr

uuaufhaltfam immtr mrhr in bie birombf itellun«i.

Tir Weid>e ber 3ufuiift roerben feine Wreturo haben.

91brr grroiiTf .Häut'erflaffro rorrbrn über bm qan$tn

(frbhall rorq finrm iWannr untfrtan fein, unb .Vuubertf

ppn ^Rillipnro n>rrbro in bit eine Jafche ftrurrn.

Tifff Unqffr6ntro turrbfit feine .öeere für eiaene

fWfdmunq \u haltro brauchen, fie turrbfit upfallp .Hiniar

qfqrn ÄPniqr fd^tfen. Cfiqentlid> fmb wir ja fchpn fp

Wfit, bif .rrnfchrr mnfrn f? blpß noch nicht. 2ffir

mrrbro bif .rrrrro brr Cfrbf frin, Miftfr ^ruch: bif

v3ni.il- habro au*acfpielt." Triefe 'Bprtc finb qemif?

jebem Wrpßfaitfmatme au* bem SCUunbe qefprpd^fii. ipnft

fchrint Xuimchfu mit brn .Uauflfutro nidu fiel (%tc*
im tiinne m haben. 3J?it weutaen ^lupiiahmen finb

bie Wellalten, bie er K>dmct, ni<ht qerabe pertrauen'

erwfcfrob unb lifbrnpwfvt. ichlauhrit unb Jücff,

5d)winbrl unb "^ftniq fpiflm in tiefer Söelt eine

bebennich qrpße ffiplle. "i'cfpnber* anqenehm finb bif

fruit jfbmfaU* nicht, brren ^efanntfehaft wir hier

madim. Ten 'Jlriabuffabrn bc* "Puche* bittet eint

richtiae f iebepqefchichte, bie auch m einem aliicflid^n

Cfnbe führt, 'iiber hin unb wirb« qleitet bem a»friaffer

ber fabm au* ber ,»>aub. Tit inniqe -IJerrrauthfit

mit feinem Weqrnftanb i|t Tuimchen \u einer (Gefahr

qcroprben, ber er nicht immer qlücflid' entqanqen i|T:

ber Kaufmann qeht mit bem Tichter burch, unb über

ber ichilbrrnnq pon Cfimelheittn wirb bie runftterifehe

Wicht rrrqfffro. itatt baß ba* ^öaebfro unb 'lörrbm

eine* einMqen .*?aufe* entwicfelt wirb, wrrben eine

qaiue JReihe anberer betriebe, bie mit biefem .»>aufe

in roqerer ober Ipferer "^f^ifhunq rtehro, in bie Tar«

ftrllunq mit einbeqriffen, fp taii tcr fefer fein flare*

"i*ilb ppn einer beutfehen .Kanfmanu*familie qewinnt.

^ie ivübeu laufen fp weit, tan man ben .Hnptenpuiift

au* bro 'Jluqro vertiert. Unb batunter muii npt>

qebninqrn bie h'mftlerifcbr <Iöirfunq be* qainen *uche*
leiben.

(fine qlriche itpffbehnTfchnnq lifit fich bem "Hpman

„Arbeit" nicht inuhfaqen, pbwphl .»>aun* ppn 3pbeltin

au*brürflich einen „^pmau au* bem febeti
(

eine*

beutfthro (%Df?inbuftrifllro" arbm will. Vit (^ritubuna

unb ber 9lit»fchmtmq einep (fifenmerfe* , ba* ben

SWittelpunrt ber Tartlelluna aupmachen follte, i)T

eigentlich nur ber liprwanb für bie <ietnltdi frt'tbe

feben*qefchichte einep flritien .Umpp, ber al* ber iohn
eine* einfachen irbmiebr* feitte Laufbahn brainnt, um
al* hpchanqfffheuer .KptnmerMrorat \a enben. Ohtr mit

feiner Arbeit hat er eigentlich Wlücf, fonfl aber fd>laqt

ihm alle* im febm fehl, weil er rin aar hartrr unb

unbeuqfamer 'Wann ifl. £etu ~l;atcr wirb tm tollen

jähr unfchulbinrrweife erfdipiTeu; feine fiebe briuqt er

«Yamilirnnicffichtrn wm Cp'Vr; feine Wrfdnvifter qeheu

ppu ihm, weil fie \uV feinem Billett nidu füqen wpllen;

,natt unb .Kiub perliert er hinter einanber fp fleht
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fr am *2lbrnb frineff Vfbfit* allein mit bem Zehnt
feinrff trüber», brn fr \:i [ich atnommtn hat. ©pui
biefr ganir .Kfttr pon UnalurfV 3Han fieht brn Wrunb
nicht fin, weil ber innere 3ufjmmrnhana, bif s,minarubf

9(otwenbiafrit bff natürlichen Wrichehntf ffMr. '2>itl«

Iridu war tf" htm SJmafftr auch nicht fo ffhr um fiitf

Tarftrlluna mrnfdilid>rr iducffalr, al* um rinf JTlrihr

Itbrnbfr *3ilbfr au* btr iNirrrtaiibifchrn Wrfchichtf btr

Iffitfti fünfua 3ahrf ui tun, bfiin baff Vtbtn bc#

Meinen berliner .Krupp umtatst faft jrori Trirttl btff

poriaen 3>»brhuiibrMff, unb tfanuff pon 3obflrin läßt

ffint WfiNrahfit pprübfrarhtn, btn qefchichtlichfn

JCmitrrarunb ui brtoiifu unb brm anbächtiafn Vtftr

bffanntf Weflalttn in btnaalifcbtr ^elfurhtuua ui

jfiifn. «Sir trtfben nidu nur baff tollf 3ahr 1J<, bif

.Krirflf 66 unb 70, bir Seiten bfr Wrunbunq unb be?

«seualiftfnafftRfff, ff taudu au* "ttrint »Bilhrlm auf,

bfr fpätfrf .Haifa, unb bif .Kaifcrui Wuaurta, bfr rote Drin?

mit aVtnjfffni Arifbrtrb .Karl, ^ifmarrf unb ^Jfetrff,

ttrrpuftbera unbjntfnbant ppn .»>iilfen feigen 'Jlnatbrnfenff,

aUerhanb Wibnrnar6f:rn, Ctnüfrf, Tiplpmatfn u. f. w.

i'ffa, waff willrt bu npch mehrV (*ff ift wirtlich

htwimbtninafwürbia, mar alltf tu bifffn .Kapiteln ui»

fammtuflepaeft werben irt. 'Hut bem ctoff liffie l'tch

btaurm rin Tunrnb ;Homaiif br* üblidifn ^d^laafff

machen. 3mrifflloe nnben (ich in „Wrbrit" 'llb>

fchnittf unb »ichilPfrunafn, bif bfn Vtfcr unmittfl-

bar paeffn unb ihn an* $n\ greifen, abtr fit unb
bpcb ui pfrriiMflt» um baff 'Jörrf über bfn Turd*
fchnitt brr bfiTrrfn Unttrhalrungfffd>riftm hinauf»

juhfbm.

Ungleich rirffr wirft Weorg SSafner mit feinem

brrlintr fReinan „ctfinf". jn brr Ufbrrfd'rift lirat

frin rerborgrnrr iinn, r# hanbflt nch tatfäd'lich um
»irflirhf Ztrine, b. h. um fiur WftioiTfitfdwft, brr i'amt=

lichf itfinbruchbffinrr TtutfdHanbff auarhf-rru unb
bir ihren iin in 'i*rrlin hat. Wbrr bif Schilberuna

biffff faufmännifebrn Wrpfibrtrifbrff irt nicht iflbi^rofrf

brr Tarrtftlung; JÖanb in .öaub mit bfn idurffaltn

brr WfnciTrnfchaft gthtu bie cdncffale ber ^tfnfehtn,

bif baff Vfbm in birirm .Krrift unammrnatftihrt hat.

Taff «leirbarmirtt irt glüeflich gewahrt mürben. 2öir

arainnm Cfinblicf in eine jiubufrrif, mit b« arwiB bif

»miartni Vfffr Pfrrraut fmb, abrr niranibf roirb bif

9lbficht brr SUrtfhruna, fühlbar, bif immtr Pfrrtimmfiib

wirft. 'Kaf^nfr mriü fid> fnurtlmtch ;ti bffchfibm unb
aibt nicht mehr, alf nrnvoibifl irt- ?af Ataufmännifchf

blfibt brr Untrrdimnb, ren brin firh ba# rrin 3Rfnfd>=

liehe abhrbt. "l>ifUficht hätte brr .'Hornau an riiibring-

lichnr .Kraft afwonnfn, mmn 2ßafiifr bif Jpanbluna.

rtrafffr ^ufamnn hatte. Tir (£dH(brruiii| nfbrn^

fächlichrr 3Rfnfd<fii unb i'rrhaltniiTf afht oft fo fehr

inf rin^rlnf, ban man baruber bir ^auptflfrtaltfii auf

b«i ^luarn Pfrlitrt. Tit Jrilnahmf wirb ppu brm
^ffrntlichrii auf Unweftntlichff abaeltnft. (^raru bm
£ch(im hin hat man fpfl.tr baf (Gefühl fiinftlichrr sl>rr=

U'.Mi'nino. «Töffhalb bitft 2<frlcbun<ieiaffchichtf ? Öfwi6
wirb baf 'iJDfffn unb Jrfibm riiiff otrfbfTf baburch

npch fcharfer herporafhobrn, abfr ba auf ber ccnirhmrn

^rrlobuna am ?nbr nidUf wirb, irt fif im (%unbr
übfrflüffia, unb ihr .»>f(b war porhnr fchon <ur CHcnuar

arfriinfrichnft. ^chabf, ban Cfpifobrn birftr Jlrt, bif

brr »Smaflrr fchpniinaflp# hättf aufmtrun müfffn, bit

Giitwufluna. bnr Äfflrnaffchiduf immtr mifbrr untrr-

brffhfn, bmn hirr wirb rinrf brr ffltfamflfn ^rpblcmf
brf mmfchlidifii J^fr^fii* brhanbflt unb übrr^rudfiib

flft6fl. (Jinf (%au rtfht finrm 'Wanne PÄlliq fremb unb

falt, |a ffinbfflia Jifafniibfr unb arrät brnnpeh brrart

untnr frinm ^anu, bafs fit frhlirßlich ffin willtnlpff*

®erfituq wirb unb ihr aainrf Wurf, ihr Vfbfn unb

Vifbrn barubtr in ^chribfn afht. fanafam unb unfr»

bittltch pollfnbft iich bif* rraaifdif ^chirffal. Tan bfr

SJm'afffr nicht an brr Oberfläche haftet, fpnbfrn in bif

bunflfit ^irfrn bfr mfnfchlichfn ifrlf hinabjulfiidufn ptr>

maa, hat fr mit brr £ch6pfiiiia, bit ffr bribfn Wfflaltfn pon
ntufm bfwiffm, unb brr Wpman warf rin ^Jlfirtfrwfrf

ffinrr *?(rt, Wfim ntdn aUui pifl ^chlacfm baf rrine

Wplb rrrbrrfttn. 3" ben Itntrn 3ahrrn iff '2öa*nfr

in bif flrihf brr brlifbtfrtfit (fr^ahlfr pprarriieft, ab« f*

frhfint faft, alf ob er all^u flfif;i>t barauf brbacht frt,

brr Otachfra^f nach nrurii \Hrbntrn w flfnüarn. Tat
wart bfbautrlich, bruii tint rtarfr ^rflabunci wurbf nch

hin: bri ^u übrrrifriAfr vichaffriiflurt halb atuufl in brn

affräfiiflfn JHcmanfpaltm btr 3fitfchriftfn unb 3ritunatn

ptritttrln.

35rcmcrc

Q3on 3\uöo(f ^rcöbcr (Berlin)

mn <wri bafftlbf tun, irt f* nicht baffelbt.

'Jluch nicht, wenn fit btttn unb uerthrtn.

Trr Wo« btr ."crbraft wufttt, waf tr tat,

alf tr bureb s
))fpfif SRunb bffahl : „Tu follft bir frin

^ilbni*, ned> iramb rin WlridMii* mad>fii, wtbtr bff,

baf Pbm im .»>immfl, noch bff, baf unttn auf (frbtn,

pbrr bf*, baf im Söaffrr unter btr Cfrbf irt." Tit
Wilbnifff unb OKtichnifTf waren jf nach 'ilnfchauunfl,

Jtmpframtiit unb Wrab brr 3»brunrt ihrtf ^ilbnnr*

allt rrrfchifbrn aufarfallrn . . . Hpr brri 3ahrtn fam
rin .Kunrthänblrr auf bir frltfamt 3bff, rinr fparuanntr

O'hrirtuffs'jlufrtflluua. ui rrranrtalten, baff hrifit, tinr

arofit ''ilniahl mpbmifr ^ilbfr, bif 3riu? aUrin pbrr

alff 'Mittflpunft rinfff ^craanq*, tinrr Wruppt <fiatn,

iifbftirinaiihrr ju ftfUtn unb pon rinfr.'Hriht ron .Küurt lern,

bie firh ta\u bereit fanben, „baff" Ifhrirtuffbilb malen

ju lafftu, mit tff fid' in ihrem .^enai fpiefltltt. ^Ra»
fah ba btn hrr^lid^ Tfmüriflrn, ben irrtnatn 'Drophttm,

brn fd^wärmtnbni i^ifionar, btu rtrahlfiifllainummpbenen

Wpttarfanbtrn, ben blaffen "ilfffettn, btn im 'ilnblirf brr

.r>frrlicbffit iSeruieften. .i>ier behaupteten bie aeirtiani,

bort bif moralifd^rn Cfiaenfchaften in btn 3uatn bif

.Öerrfchait; hier wirftf er burch feint nberirbifcht ^ch6n»

heit, bort burch baff ben 3üani finflfarabtnt (frbenlfib.

.r>ier war nr ^rpphtt, bp« 3Kenfcbtnfpbn, bort ber

jübifcht JWabbi, bort qar nur rin 3Rirafflboftor. Ter
eine war mit btm anbtni faum Ptrwanbt. Kaum baf?

bit .f>aarfarbf, bit "J^arttracht, ba« Wrwanb bif pn:«

fchitbrnm 3Mlbnifjt alf ^tttfru auff brmftlben Vanbe
beutett. Unb boeb war tr rin unb berfflbe, pon btm
jfbtr C5hrifl unb ifbrr .Künrtler rint iiau) beftimmte

SorrtfUuna ui haben alaubt.

jvriiher war tff rinf ftiitimnitalt Wobt, uch (^e>

bichte unb lipriichf ''tintr Vitblinaffbichter in brfpnbtrff

fehmuefe, mit .'Hoffchrn unb ^rraiBrnrinnicht arueite

Süchlfin rinutfehrribfu. Olicht Phnt .'Hühruna iithmtn

wir bit Tpfummtr ftrnft, länqrt pfrblühter Venje,

länaft aftrntftfr .v>trbflf in bit^ J>anb. 3n rinrm

bpmiuicrt bit frommt o,tllertfrhf Ätimmiuifl

:

uvfiitf irt<nriOJ ixrtirnmt,

<ru'mf Urfi rtl' idy ui Priji (Hrabf.

UnP rro* W*. M id) virllhcht,

S^a» i* noch iu Irttn Mh'.'

Ttnr, e "JWfnf*, an Pontn IcP.

iS4ume mcH: lotn on< tH ncl.

Taf anbtrt jauchet unff auff Ptrflilbtfi^^lattmi

9tamlrrf länart Pfratffftif ^r6hlichfrit ui:

iPrUPrr, flirM Pit irnüii leren,

mit fdiiparion *lat grhrrn.
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(Swti t(nt ündttti Zirt'iinn npfth'ii.

3He HJeHbeit Hl oerloreii.

Vttoi nvan, ohne tidi iu freu p?

Tie 3citen haben fich qcänbert. Taqebüeher werben

je« nur nodi pon Äinbeni uub ,,'1'rrlorriien" qeführt

\*t\\ hiefen aiu-vMito? mit fünrtlenfcb-cm i'Prbebadn

uub einer crrtaimlidien 3nMid*KWd>loffcnhett>, unb bie

guten Tanten, tte an frpbrn Reiten faubrrlichc Spruch=

hüd^er ^iim Grinfchreihrn her hcraiiroacbfriibcn Jlmieub

überreidien, werben feite« ; feltener allerbinq* nod> bie

Öünalinqe nnb 3mi<\frauni, bie ile m hemmen bereit

finb. 3wifchcn Wolf, Teuni* nnb ftlirt bleibt fp weniq

3eit, fich aimtmerfw, roa* etwa früher arpßr Weifter

über 3uflenb. Jfiebe nnb "Jfieltaennfi gemeint haben.

AÜr ben (Gereiften aber, 6er ami mit ber .Kimrt feiner

3eit pprwirt* qmae, fdwemmt ieber Taq fp uiienhlich

rieleft an, ba* $»eachwiiq erhcifdn, baf: jene* liebepplte

Si*.5>erfenren in Vieblinq*Hd>ter, wie e* ber freunb<

liehe Sport unferer Wrpfwater, mehr npch unferer

Wrofcmütter war, unm6qlich fchrint. Ta fpriiiqen beim

neuerbina* bie „krepiere" in eine i'utfe. «Wie bie

heilige Schrift, bie Wefchichte ber .r>eiliqen imb .Hinte»

tdter in furzen, praananteu WbriiTeu au* bem 3<rcpiartum

be* firbeiitcn Wreaor \u ben Wetrtlichen ber rpmtfcheu

Jtircbe fprid>t, fp fpll ein Tichter im Wi^mci feiner

2Berfr, feiner Briefe, fetner 'JlachlaRnptiien m feiner

Wemcinbe rehen.

?lber ber Wu#wab(rnbe trt ein einzelner ^Kenf<h,

unb nur burch ba* Speftrum feine* Temperament*

wette ich al* "J^rcricrlefcr ben Tichter \u fehen be=

fommen. Jöartlehen, ber mit feinem Wocthe^rrpter

feiner^rit bie .Serie biefer krepiere heqann, irt ein

beutltche* ^eifpiel für biefe einfeitiae 'Hehanbluiiq. (fr

TOPllte uns ben Vnrifer Woethe jciqen uuh \tint im*

in ber freien \Mu*wahl feine* Wefchmacfe* fart nur ben

„(frptifer" Wpethe. (5iu anberer wirb im* ben Spinp;

jifteii, ein anberer hen Stürmer unb Trauter, ein

anberer hen aeflarten .fylleuirteii offenbaren. 'JlUe

»erben fie recht haben. \»lUe werben fir lieh w mibcr*

fprechen frheinen. Unb alle werben fie iu aller «er-

ehruua für ben dichter nur fich fclbrt w bewetfen be=

irrebt fein. Tie ^eiipnli^fett irt ba* 3witiqcithe, bie

a>erf6nlirhfeit lieht aber jeher ante«. "Hei einem

flüchtiaen ^efuch, wie bei bem länqrten Stubmm. 'Ml*

her juiiqe .remrich .reine heu alten Wprthe ein ente*

unb lerne* "Sial fah, war er araerlich enttaufett ppii

fem feierlichen Wrei*, ber bie 'fflurhe her Cfr^ellem nie

rennilTen liefl. Wlf ber iiinae (%illpar<er bem Hit*

meifter ^um eriten unh lernen üXal in* \Huoe fah, war

er ppn tiei'rter ."Wühruna eranffen unh fpunte hie auf=

(leiaenheu Tränen faum uieberfampien. Leihen aber

hatte hie "iierehruna heu "2ikd nach »JPeimar aewiffen.

jln beihen hallte ber perftnliche (finbrurf npch lanae

nacl> unh beihmmte manche* 'löprt über bie -Äerfe he*

ppii 'Jliiaeficht tu VliKieuctu Wefchauteii. Leihen nichien

hie f6rperlicl<e (friVheimma Xommentar |um perftiilichen

Oharafter be* Tichter*, wie er fuh — lehem in feiner

\'ht au* heu "Werfen pffrnbarte. Unh „ber rrrffn«

lid^e oharaher be* icbrtitflrller*," hat (^pethe felbil

aei'aat, „bringt feine ^eheutuna beim "lmblirum hrrppr,

nicht bie Munile feine* Talent*. Wapplepn faate ppii

CPmeille: .S il vivait, je le ferais Prince- - unb

er la* ihn nicht. Warine la* er, aher ppii Meiern faate

er e* nicht. ?e*halb fleht auch i'afpntaine bei beu

,vraii<pfen in fp hrher Schinna, ntcl^t femr* ppetifchen

•iSnhiemte* weaen, fpuhern weaeu her (%pf:heit feine*

Oharafter*, ber au* lenen ichnäen herrevaeht . . .

Wam haffelbr aber acht au* hen iclnlt'ten niemal*

für beu einen wie für ben anheren frfer happr. Ttt
halb feilte man fich eiaentlid' bie Sammler ber i*efe>

früdMe ent aaii( aenau anfrhen, ehe man ihr ^rerier

für ta* freuhffpenhrnbe unh beratenbf Treflbüdiletii

nimmt, für beu .Kommentar wr *Derf6iili(t»feit be*

Trten, ber aua.eblid> fpld<e* krepier mit feinem l^eule

füllt. e# irt fein Munrtrtücf <Ut haben hie S<hiUer=

feiern unb ihre Literatur qeumt!), au* hen rnd>en

»Berten eine* fich im »Bachfen ,2ßanbeliiben, eine* an«

her rtülle fpenbenheii C^nie* hier einen behutfameu,

ha* *illte wahrenben unb hprt wieher einen qrimmiani

Umrtünler herau«uihertiUieren. mw nur qefchirft

Vi }itierru, qefchiefter mit Zitieren aiiHiihiren wnTen.

'löer eiu^elue £atve au* bem 3ufammcnhaiiac ui jeiften

waat, fann au* 3Xacchiapcl(i ben •!> iter ber Spfiah
brmpfratie, au* (fnirt JRpnn 'ilrnht ben iVropheten

aller .«?aaqei- /"^neben*fpni|reiTe niadien. .öieriu lieat

bie Wefahr folcher krepiere.')

i* auf ben heutiqeii Taq befteht iu i'ainifreifeu

npch pielfach bie '.'Inficht, al* pb hem imirrrteu

»Jßefen nach .Hunfl' unb "i'Plf *bichtunq

Umei qam verfchiebene T^inqe feien. Wau irt mir \n

qern noch aeneiqt, hie "Vplr^poefie al* nnen qrheimui*-

rollen S<h6pfun<i*prp<efi eine* bichtenbeu i<Plf*»ieirte*

aii^ufehen, al* „ein patrrlpfe* Pber bp<h auf ii'iinher»

bare ffleife qe^euate* .Kinh, ein Äinb be* Öhap*, ha*

ppr allen (fitnelwefen ha war, beffen '.'Ibrtammuna im

Teufeln liea.t". Weqenüber biefer fpUrftipirttfd*cn

?heprie ppii her (fntrtehimq her -ISplfsbirhtunq perrritt

Marl Ptetench, inbem er «»c)Irid> cm perwanhte* We=

biet mitberrachtet, hie tnbipibualirtifd>e ttuffaiTuiia. unh

fpricht ppii „'HpIMfunrt unb i;plf#bichtuiiq al* fp^ip.

Ipqifchen ^attpren" «»JJoff. 3tq., ipnnt.=*eil. :i7,

^Wit jphii fleier, tticharh p. .Hralif, JWeufdiel u. a.

nimmt er an, baü i;plf*ppefie feine Cfiqeufchppfunq,

fpnbeni nur eine ltmfd>6p»unq fei, eine Vlrt unficht-

barer flebafrionptatiqfeit, inbem jebe* neue Suhefi,

ha* ein i'ieh übernimmt, baut beitrage, e* imma
pbiefriper \u mad>en. "3(un laffe flth bei ber ^ppularu

fiminq her Heeüe fplqenbe* hephaduen: „^ertmimte

Drpbufte eine* Tichter* qehen allmählich au* bem

fine her fp^ialen Schicht, ber ber Trichter felbrt an-

qeh6rt, in hen "JVftn einer nieheren unb ^ualeicn

breiteren über, Pber aber: urfpriinqtidi allgemein per-

breitete (fr<enqniiTe her "Deefie qeben im fame her

3rit unb unter bertimmten .HiiltureinflülTeii bem hpher

rtehenben Teile ber fpiialrn (^emeinfehaft pcrlcren unh

bleiben nur bei bem nieheren haften. Jim enteren

falle hanbelt e* SÄ um eine *ilu*behnuna, im lenteren

um eine (*infd>ränfunq he* iirfpninqlicben ^efine*.

Tiefe en'plqte pprwieaeub in her ^erqanaenheit unh hei

henieiiiaeu Wattimaeii ha ^pefie, bie einrt internatipiial

waren uub ppii lebem isplfe entlehnt würben, icue er.

fplat pprwieaeub in ber neueren 3eit uub bei beu=

leniaen Stpffen, hie au* ber inhipihuellni Schfpfuuq

innerhalb eine* -IJplfe* herppraeaanaen finb." '?eibe

aipraänae aber ließen fich nur au« hem ^ebürfni* uadi

einer h6heren fokalen :Kultur ableiten : „ha* 3ufammen-
fchrumrfen be* emfl allaemein prlfftümlidKii ^eüne*

au* ber fpnfchreitenben feciale» riffereimeruua einer

früher etnheitlnt'en, weuiner reid^ aeqlieherteu ~J)faiTe,

infplaeheiTen ein Teil fpwfaacn im fMlbfuiifel her

Trahitipn heharrte, ein anherer in ba* ^icht einer neuen

Weirte*rultur trat unh ha« V'llte, (frerhte al* übermunhen

abw»irf; hie 'Jliifhehnuna he* emrt Jcnbiribuellen auf

hie üMatTe au* hem fp^ialen ^InpatTunqpbebürtni* ber

nieheren an hie höheren SchidMen." tM lefen »vall

werhe ber Jfrrtfdiritt burch heu Träqer Per höheren,

luhipihualnierteii Kultur Pftanlafit, fei e* hurd> '.'Ih-

rtPl'mnq Pher Uebeitraquiiq. „Tie iJfatTe^ haaeqen irt

rem pafür, fie heharrt pber ühcniimmt. SdnMi harau*

fplqt, bau hie -l^lffppeüe feine Sd»6pfuiui rer cupf;en

5}a»Te fem fann, haü pielmehr hie qeirtiq nnb (wjM

.>ll'lni:ii- l

?tu» Ter *Pc»V

.
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rirfrr flrhrnbc schiebt immrr abh&nqiq ift ppn brr

hfhrr flrhmbrn. 9latürlid> POll<irht fich brr Urbrrqanq

pon brr iubioibiirUrn jur l'plffpprilr nicht pl6nticb unb

imwnnittett; rf brbarf baut brftimmtrr 2Mnbrqlirbrr

Sroil'd>fn jlnbiribuum unb ^Äaffr, unb »ir brfpnbrrf

in Trutfthlanb ppu jehrr brr £tubriitrnftaiib rin

itarfrf fp^ialrt "Binbrmittrl t»ifchrn brn hÄhrrm unb

nirbrrm isranfen bilbrtr, fe niufi man and) in btm
£tubmtmlirb rin Urbrrqanqfqrbilbr rrblicfm »»ifchrn

.1iunft= mit *clff lirb." Auf (%uub brr ffir allf fo<ial=

piVcbeloarfchr Cfntroicflunq qrltmbr Wrfmr untrrfnrht

Tirtrrirh barauf cinqrhmbrr, untrr »clcbrn i!erauf>

frmmqrn Jtunftlirbrr m "Uolfflirbrm »rrbrn, roirrict

3fit i'if burrbfchuittlich bafür arbrauchrn uub in wrlcfcmi

Srrhaitnif bir Sfitaritmig brf 5>eiffiirbrf tum .ftunff-

Urb (trht. Ttrirnq 3«»'"'' fchtint ihm aufqrunb per-

fchicbmrr 9robachtunqrn per minbrftr 3ritraum t"

Irin, brn rin Cr iorntum bürqrrlirbcr Jtrrifr braucht, um
411 rinrr tirfrrrn fotialrn -ichicht tu qrlanqrn <„ob

bir qrftRlichr 'i'ritimmunq, »onach rin Wriitrfwrrf

nach brriitiq fahren .frri' »irb, »Ohl tufallia birfrn

3ritraum qr»ahlt bat?"). Uub v'lnmartfcha't auf rchtr

•lielfttümlithfrit habr ppn iiibipiburllrr X'icbtunq »rbrr

baf übrrcaqrnb C^reftr noch baf Unnatürlichr. „Tit
^Krnar will frifd>r, rcrreanqiqr Wrfunbhrit, frinr Wr=
baufmblafTr, finniqm tfumor, frinr arämlidir unb

»rincrlitbr 3D?trnr, hritrrr* Vacbrn ebrr lautrf Älaqrn,

nicht fcbmrrtlirhct ebrr qrtirrtrf i'ärhrln, furt, i'ir roill

rinhritlichr, fräftiqr — abrr nid>t pifantr - (»Vfühlr

rpn Sfu<t pbrr Uniuft, ppn »rrrub unb 5?rib, frinr fpm<

plitirrtm 5Kittrl= pbrr ^ifd^rftihlf
, qrnau mir bir

'Volfffunft nur fattr, eellr, arrlir ,varbmt6nr lirbt,

Wruubfarbriitonr, .'Kot, Wrün unb (*Vlb, frinr frin ab=

arfhiftm 9)?ifcbfarbcn, frin Wrau ebrr T«iolrtt Pbrr aar

(*rauriplrtt, *lauqrau pbrr £tablqrau."

• *

Tat Zbtma pou brr 'Dopularifirrnnq brr .Vtunii

irt aud» in aubrrrm 3ufammrnbanqr Irnthin auqrfrblaqrn

»orbrn. ^ubttiq^ ("flrifrhnrr fprirbt pon bm rrr-

fchirbmrn qrmriunüniqm Uutrmrhmuuqrn tur (rr;irhiut<i

unb üSrrrblunq brt "J?t>lfr* unb
_
ftnbrt, baft et nod>

rtnr 3<rp6lfrrunijef(hi(ht aibt, für brrrn 'j'rbnrfnilTr

hinftrhtlirh brr btird> baf Jhratrr v> prnnittrlnbrii

^libuna nicht amn^rnb flrfprat ift: bir -iduiljuqrnb

'„Jhratrr unb Äduilr"; '3t. »2öirn. laabl. ^59'.

Cfr pmniftt hirr rinr arrianrtr Crflanifarion unb

rmpfirhlt bir i^rrbinbuna ppu Shratrrlrttmi unb

<8rhulbrhfrbru, um bir Cfinrirhtuna banrmbrr unb

rorrfppllrr £dMilrrpprftrl(nnarn \n rrrrirhm. SWit

allrrhanb 2>prfrhlaqm für „2^ap mpbrrnr Jhratrr
11 nb frinr JHrfprm" fpmmt aud> 5^. "l'irfrnbprfrr

<Mln. a'olf^tq., Vit. *ril. 36.. 'Hen brr Wicht
aufqrhmb, baö bir Zchaubühur nipralifd^rn unb rr=

«rhrrifrhm CfinflUB aueübr, hrut' abrr unrhrifllidir

Wrutibfanr rrrbrntr unb auf bir ^uiariib brmpralii'irrrnb

roirfr, »int rr bir ^raqr auf, wt bir .UathPlifm in

birfrr JC»infi(hl tun fplltru. itatt \\\ jammrrn unb \u

flaarn, mi'uTr man ppfitirr 'ilrbrit Iriftm. „ÜDrnu »ir

bir JRirfmrrfplar rinre Subnmann, Cito Cfrnft, .*?albr,

Wrrhart .Hauptmann uf». unb bir faum nrnnrii#»rvtrn

(ftfplqr bramatifrhrr T^irhtrr uitfrrrr flidnuua flrqrn=

fritiq abmiiirn, fo bün'tr bat frhrrimbr SJJiBPrrhaltnie

brnn brrh nicht rinw uub alirin auf brm matrrirllm

ginnr unfrrrr 3rit unb auf brr -i:pTrinarnrmmrnhrit

brr ^Robrmm qrarn chriitlichrf ?rnfrn unb »vühlru

rrflart wrrbrn finnrn. C?f »irb brrücffichtiqt »rrbrn

müiTrn, f»in ppn unfrrrr üme rbru auch nur minimal

»miq auf brn $*ühnrnmarft erbracht »urbr, unb rf

»irb bir ifraqr brrrchtiqt frin, pb baf 'JBrniqr auch

pflltq auf brr Jp6hr ftanb. Taran anbrm bir fmqulirrn

"l^rrfuchf T'pmaniqf, p. £calaf, ffi. (^rriff uub

fH. p. .flralif* nichtf." Crin „fathp|ifd>rf J hratrr"
ffnnr abrr rrpBbrm nicht brr *Jlnf»rq frin. „Tat flinqt ppn

Wm'anq au fchpn fp rrfluftp unb rircht fo frhr nach Jmbrn},
bafi »ritr Ärrifr baburch brm Untrmrhmrn rntfrrmbrt

»ürbrn." sticht nur bir .Hatholifm, foubrrn aud>

iVrotrrtantrn, für* allr, bir noch chrifllichr ^Soral hoch,

baltru, mimtm im Jhratrr auf ihrr flrchniinq fommrn.
SRit qrlrqrntlid>m *^rftfpirlrn fri rf ba nicht qrtan,

ipnbrrn rf müptm itiqfraftiqr unb babri boch poiii

rthifch=d»ri(llid>ni ^tanbpunftr auf unanfrehtbarr £rücfr
auf bir 'ilUtaafbühnr qrbracht »rrbrn. "Barum feilt

man nicht rinr rrliaiffr Jrnbrn< pflrqm, »p bpth bir

?mbrn< brf Itnqlaubrnf unb brr Unmoral qanq uub
aäbr f«V -- jm 'Vrtinip brnihrt fich mit birfrm

irfitrn Wrbanfm rin 'iluffan ppn !>fcar SPullr übrr

.,irnbriM=Tichtuna" ('JlUq. 3tq., 3*cil. 313), nur
baft hirr nicht rinrr brfonbrrrn ^rnbriM baf »Kort qr=

rrbrt, fenbrrn ihrr ftinitlrrifchc 3uläffiqfnt im altqnnriurn

rronrrt »irb. ?rnbrnj an fich fri burrhauf im .Hiimt»

wrrf alf WriiRrrunq tintr bir 3rit brhrrrfchrnbrn

fplialm, rrliaipfru ebrr politifchrn ^tromur.q brnfbar

unb man folltr bir fritifchc Soubr nur an bir Wrt
Irqrn, »ir brr Tichtrr frinm Cfimrlfall funrtlrrifch

anpaeft unb ihm brn Cfharaftrr brf Jppifchrn aufbrüeft.

"^ri rinrr rrin frnfatienrllrn, aufbriuqlirhrn, rffrft>

hafd>rubrn ^rhanbluuqtmrtfr jirhr bir 3rnbrtH baf

*lßrrf in bm £taub brr qrmrinrn 'Jßirflid^frit, anbrrn>

fallf brqriftrrr fit unb rrhrbr arrabr burch bir h'mjl«

Irrifchr "Srrallarmrinrrunq übrr bir ^(Utaqlichfrit. Cfinr

Tichtunq um ttnrr Jrnbrnj willrn ^u fomipirrrn obrr

abiufaiTtn, fri frtnrffatlt 1 priori rinr .»>rrabminbrmnq

ihrrf «Jfirrtrf.

Tir im ppritrhrnbrn fur< wirbrrqrqrbmru yHut=
führunqrn bilbrn tinr frlbflanbiqr Cfinlrttunq \n rinrr

aufführlirhtn ^rfprrchunq ron Vubroiq ?homaf
^auernreman „?lnbrraf iW. Cfcar 25ullr \tiat an
birfrm 'Srrfr, »0 bir Wrmirn twifchen trnbm^i'rr

uub fümtlrrifchrr (Jrfaffun^ rinrt itoffrf \u <ithtn

finb; rr <riht Jhoma rinrr „nicht Mitrrffmbrn ?Srrall=

atmrinmina" unb „tmbruiiffrn Urbrrtrribunq" unb

»rii? bodi 'Kühmrnbr? ppu brm 'Hornau tu faqru. »Hon

Jhema frlbft hriftt tt. tt fri „rirllricht brr rinuqr

untrr brn jrftt Irbrnbrn brutfehm <2chrift|trUrni, brr

pon 9)atur auf baf 3ruq ba^u hat, rinrn Jntbrnv
roman int qreftrn, fiiufllrrifdim etil \u frhrribm unb
bir fe^ialru unb politifchrn .Uampfr rinrf brutfehm

i'Olffflammrf in brr hrutiqm 3rit tn ppdrr, plaftifchrr

unb rrqrrifrnbrr 'Uraliftif an brr .^anb rinrf CfiturlfaUe
1

bar^uftrllrn". — ißir qan^ anbrrf malt fich ba bir»

frlbr Um»rlt, obrrbaorrifd'rf ^aurnitnm, in brn

id'riftrn brf nun achtMajahriqrn -Warimiiian cdMinbt,
brlTrn 'ilrt unb üßrfru ^catthiru echmanu charaftrrifint

(SÜff. 3ta., ionnt^'iSril. 3»). Tir Virbr \m banrrifchrn

-Örimat trilt echmibt mit ?homa, um frrilid» foiift,

Jm pon allrn »trtfd>aftlid>m , fo^ialm, rrliqiffm

'l'rpblrmm err Wrqrnroart", auf rinrr hintrr unf
lirqmbm 3rit \\i unf tu rrbrn. *£dm>ann rmpfirhlt

birfr Bücher alf Cfrfat» brr .Holportaqrlitrratur, ba autj

ihnen rin rchtrr ")?aturbid>trr fprrchr, rtnr frrnhaftr,

tapfrrr *ilrt, bir übrr allrn Brchfrl unb <!0anbrl hin

immrr nur rinf brtonr, bir hrrtfaftr Jiiehtiqfrit, bir

baf Vrbm mutia bri»inqt. — Tat qiif.altfrdnftfchr

*2Drfm, bir 5d<ru por rrformatorifchm SPnlrrbunqrn,

bir brn banrrifrhm 1>ichtrr fmntridmrn, ftnbrn fich

nicht miubrr auf^rfprod'rn in brm *9abrnfrr .•vinnd»

-l'irrorbt, brr am 1. Cftobrr frin fünfiiiartrf ?rbmf«
jähr pollrubrtr. Otto »wommrl nmnt ihn 'Trutfchc

Jaqrtttq. 118 > brn "IMafliftr untrr brn mobrmm
Tichtrni, rinrn *J>ortm, brr „abfritf pon brr brritrn

.'Örmlraffr brf litrrarifchm »lörfruf, unbrirrt burch bir

»ichlaqmortr brr »JRobr, unabhauqia pon ichulr unb
Mcbtunq friurf 5>3rqrf qrfd^rittm fri, rin fprtroährmb

'Hrifmbrr unb »Jöachfrubrr". Cfr bürfr unfrrrr haftrubrii,

unbrfrirbiqtrn 3rit alt baf 'J<ilb nurt fffffll ^fatmrf
unb unprrbilbrtrn .ttünfHrrf rorarhaltm irrrbrn.
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Hn bicfc literarifchrn Vortrat«1

, zu betten twd) eine

Stubic reit 38. i'cnnemann über (Jlara i'icbiq
<.»?amb. 'Jlarhr., Literatur 'Mi unb ein 'Jliii'faR ppii

l'ifter .Klempcrer über ben Wrufen (fbuarb upu .K rufe r»

liuq <9t4t.>3ta. 528) qrhfrt, fchlicneit ftch einiae

Wefrolpqr. Wetthtlf ÜScifrtein aibt eint l'ebcnfffizze

bef am 18. September perflprbencn Voriferf nur (fpifrrf

(fruit Scherrnberq < 9lat.=3t<z. 52») mir t'üat einiae

pcrf^iiticbc (friunrruuqrn hinzu. — Worin flrefer

<9J. 38ifii. Jaqbl. 26:ü, 38tlh. Weibraum Ar.

Ar. 11768), '»I. Sprich <38irn; Ttfeh. 3tq. 12ll6i

unb 3. *ranz <38ien; Ttfdv StolMH. «<x>8> qe*

benfeit eincf Ticbtcrf, ben niemaub mfhr am iTfbrn

wähnte, JRucelf üflaumbachf. jn ben 'JldMziqeriahrcn

bef ppriqcn 3ahrhuubcrtf fam ihm an Popularität

hfchftenf Tab» ober t^mla» A>ei>taq alrich. „Taf
qrpftc »DuHifum ber beurfdten Räbchen unb grauen
— berichtet Otcefcr rpitntc fifb an biefem anmutiqcn,

munteren unb mr Wbroccbflunq auch fentimctttalen

.fahreiiben ©efeUcn' nirbt fatt lefen. Seine 3Närd>rn

rrirbtrn war nirbt an »'Inberfcn hinan, aber trn

fiarchenten hatten fie bod* am betten reit allrit neueren

^Kärcheiibicbtern qrtroffeu. (Seine lieber variierten

Zwar immer baffeibe Vieb rem Sd*eibcn unb Reiben,
rem frifchen irunt unb nchlidien WcmiB bef 38eincf

unb ber Viebe, aber ber Jen mar echt unb ^aumbadt
mar ein eitler ber Sprache; feine i»rrfr unb in ber

«tarm mafcllof, fanqbar, mrlobi6f , unb furze Wcfrhicbtcn

in merrifcher ^trm hat er beiTer alC iraenb ein anberer

ror ober nach ihm erzählt." Tann freilich fei halb

bie 3rit über biefen „Mlcmantifer int
f

Wcmanbe bef

Jouriflen unb Wlpittiitcn" biuweqqefiürmt unb man
habe ben heitern, harmlefrn treten beifeite qeflOKen.

„'•Kit bem Stiqma ber .^uneufcheibenlprir rourbe ber

anfprudtflofr 'Jlnafreentifcr auf bem Jempel qcbränqt.

3Ranchrf ftarfr Inrifche Jalettt ift feit ihm auf ben

Plan aetreten, aber baf ,»>erz bef 'Seircf hat fein

weiter in bem })faf;e firh crfunqcn wie »?aumbarh.

(fr blieb ber lerne einer lainien, fehonen Weihe ron

bentfrhen Sättqcrtt, bie rou ihm über Scheffel, (Deibel,

(fithenberff zu ben Wemantifrnt in bef ..Knaben «SBunber»

born' unb tu «orthef 3u£|enblnrir itirütfruhren."

• •

Vau! ? in bau beainnt mit tfnimeniinen au«

,,^craani)rnen leiten" Areie treffe 11751, 147S8).
fjr feftt mit bem 3abre is«5 ein, alt er ben Webafttpiif---

poilen an ber „Tüffclbrncr 3eitunn" aufaab unb nach

Berlin übrn'irbelte, um auf Jpfef Lehmann* (fmpfehluna

in ba< 3ßplfffche Jelearaphenburrau einzutreten, jlcff

f

Vebmaun, früher (fifenbahubireftpr, hatte im 3>>hre 18:12

ba«> „^{aaatiu für bie Literatur bee- 'iluf'lanbee" ^r«

i)vüiibft unb im faur'e ber 3ahrr ba« '?latt in bie erfle

Weihe literarifch-rritifchrr rWitfdwtcn aeheben. Sein
Sohn ("yelir Lehmann mürbe "lierlaafbud^hanblrr unb
fchien rem -iiater ben rritifd>en Srharfblirf aeerbt jß
haben: er mar tt, ber Subermann« etile »Jöerfe

r-erlcgte unb „ihm bie St^lidifeit arroibrtc, fich in

Berlin }ti halten unb weiterzuarbeiten, bis* bie (fnt'

fcheibunc) fpmmen mürbe ". Unb de fam bann in ber

überrafchrnben Aorm be# (frfoli|8 ber „Cfhrr" am
27. Olorember 188». 'Jlurnüpfenb an biefe iHemiere,

bie einen oollia Unbefannten mit einem Schlaae berühmt

maditc, erzählt i'inbau bie npd< benhm'irbiafre Sieaef=

laufbahn opii ^rachop.ielei ,,-Jlarcip". 9(ach mannen
3mahrteu mar ^radiroarl m Berlin aelanbet, hatte

erfl ben ^P|ten ale Jheaterfefretär bei .UroU befleibet,

bie- er bann bei auter (^eleaenheit in? 3tfplfffche Jele<

arapbenbureau lanant tuurbe. .Vier faf; ^rachrpjel,

„artia im Umqana, prlichtaetreu unb beflnTen, aber

ahnnuaflpf in brzua auf bat, mprauf e? hier aufam.
Seine Spradtfcnntniffe waren minimal ; rpn ber beutfehen

unb auflanbifcheu "IVelTe unb ber '^emernina ber einzelnen

Craane, ppn brr 3<ebeutuna ber politifd>en Verf6itlich^

feiten um. hatte er faum einen Schimmer, (ff fam

eine I^epefdie, bie ihm zur (frlcbiauiiiZ überaebm rourbe.

3unach|l oerftanb er fie iierophnlirh <zar nidu. Olach

einiizer Ueberleiiuniz mifwerrtanb er fie. Unb menn er

fie eublich rebiaiert l*ane, roufne er nicht, maf mit ihr

anzufangen mar. .Kurzum, er mar hilflof wie eiu .Kinb

unb in alten Fällen auf bie einareit'enbe Untcrfhimmi)

feiner fachfunbiaen itplleaen anaemiefeu, bie ihn aUe

liebaemoimen hatten unb ihn moaliehil in .'Kuhe ließen.

So hatte er lid^ beim aller felbitänbiaen Tireftire be«

aeben müiTen unb mar fchlief;lich nicht cid mehr alf

ein fimpler Schreiber unb (frpfbirnt, ber zur Bureau-

arbeit nur hinzuaezpani rourbe, roenn Olot an -Dlann

mar." 3nzroifdwi aber mmte er bie rielen "Kiinertunben

im -JÖPlfffcben Jelearapbenbureau z« "Jener Arbeit auf.

38ährenb Sclearamnt über Jelearamm oon ben pplitifchen

JaiiefereiauilTen Jladinrht aab, fall er, ber „roeltfrembe

Wrubler, ber in einer phaiitaftifrheu 3eit unb in fernen

SUflionen eiaener (frzeuaun.t umhertappte", an feinem

„OJarcif;", ber nad> manchen (vährlid^feiteii bann eublich

burch 'i'mnittliina t^eiTpirf unb bef .<>pfratf Sd>neiber

aufaeführi rourbe.

SBR einiaen iöoeheu nahmen mir an biefer

Stelle ci'Cr VII, l«»<i opn einer Volemif OJetiz,

bie lieh nach Coerbeeff Jobe um bie in feinem Olacb-

laii rorhanbeiien 0(ienfd>e= Briefe unb ihre i«er=

6ffentlichutui entfpann. 33et biefer Wcleaeuhcit fam,

rerfrhiebeu beurteilt, baf ^erhältnif bef bafeler Jheo=

Ipaen z» -Jliepfd>e zur Sprad>e unb ef cntftanb ein

literarifchcr .Kamp», ber inzroifchen feine Aortfemma ae=

funben hat. 3" ber „iJJeuen dreien VreiTe" < 1 1 721)

oerpffentlicht tfarl Wibrecht *enipulli einen 'Jluffan über

„Aranz Cperbetf unb baf ^icnfche^lrrhip", auf ben

Arau (rlifabeth Afnter--)lienfd>e mit einem AcuiUetou

über „Ten uurerpfTentliduen ^riefroedMVl Jhetifche"

replizierte 1 11 7I.M, rooram' ^emotilli roieberum 1 1 1 752

>

ein „leßtef 38orf' über „!>rrbccff Ohenfche Olachlaf:"

erfcheinen lieti. vUurfs in ber „•)(. 3ür*. 3ta." (27:t>

beleuchtet ein «uffan ppu (flifabcth -vpriler •Jfienfd^e bie

aanze Sad^laae, alf bereu D.ututeiTem fnt folaenbef eraibt:

^llf befianierter .Veraufaeber ber au l^rrbetf anichteten

Ocichfcbc^ricic plant ^mioullt eine ber .Kputrolle bef

^ierifche'V'Ird'ipf nid>t uuterlieaenbe Wufaabe ber Briefe,

bie C'rerberff 'ilntroorteu nicht enthalt, benn Coerbeef

ropllte aufbrücflich feine eiaenen Briefe an ')>ienfche „jeber

•i>er>teiTenheit preifaeaebeu roilTen". (flifabeth A6riter<

•)(ieM"che baaeaen beanfprucht, alf alleiniae (frbiu ber

Wuterredue thref ^ruberf , allein über 2?erlaa, >>erauf^abe

unb ("?orm ber 'UcrpffentlidunitZ z" entfdviben, b. h. fie

pcrlauqt einen anbem .Veraufaeber 'beren fie einiae rpr>

frhlaati, ferner bati bie Briefe znoor im Criainal bem
roeimarifd^en ^Irchir rorarlcat unb baf; i

N
perberff

\Mntroprten am" jeben •JlieRfche^rief mit veröffentlicht

werben.
• »

Arebcric Sputet, einer ber rorniqcn, bie in ber

Weaenroart bie arptrffe rid*tuna ptleaen, hat auf ber

'SJeltlitetatur bie hauptfächlid*iten .,dichter bef
Wrauenf" heraiifaeqnnen unb fie in einem (füai, ben

ber „3citqei|t" i»7> in beuniter Uebertraauna brinat,

charafteriuat. Tie '.•Intife habe iid> nur feiten mit

bem (%auen Wchäfriat. Tie lYhrrcflichcn .Krieafbenrhte

aehfrteu ber Wefdudue an, befqleid^eu bie aräRlidvn

^efdireibuiiaeu einzelner ffaittiitarifrbcr Zanai unb

bie ppu •Bipnchen rtammeube '.'Iiifzähluna ber C.ualrn

d'rirtlid'rr üJiärtr-ier. Ter etile "l>eet, ber baf (frauen-

hafte zu ben mächtiqilen 'Jliifbrurffformeu meufdilidier

(fniPtion erhpb, fei Tante aewefen. 3hm »olae

Shaffpere, roabreub Wabelaif weniaer iiraiienrolle alf

arrteffe Sdulberuiuien aeqeben habe. 3» ber mobernen

3eit nehme (f. 5. "H. -Vpffmauu bie erile Stelle unter bieten

Tid>teru ein. 3hm fplaten mehrere ciiqlifrhc Schrift'

tteller; bod^ rriVheiue baf (brauen bei Veroif, Vlima
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fKabcliffe unb -Karr. Shellen naip unb aefucht, unb

mir .f;»amthprnr fonne mau npd^ Irfrn. 'Hph »frantofen

nennt beutet bie .'Tleinantirrr (Siftor .r>uao>, 9?aHac,

'Farben b'^lurepiu», (frcfmaniiiliharrian, 3pla, (fharlee

Stoubelairc, Daul Mlbam, Cctape SJfirbcau, Wille*

be .*Raü*, 3«m Vorrain, .Vfttrn be JTJeauier u. a. „Do*
ber wahre 3Rrirtcr be* Wraurn* ift ber 91merifancr

*J>Cf. TSt* wunberbarc OVnie biefe* SchriftfteUer*

überftiea alle*, roa* auf biefem Wcbiet jf aefchaffen

würbe, (fr fchilberte ba* Wraurn, ba* au* l
.ilu*nahmeu

in b« mpralifchen Crbnunci, au* ber Oirrpenaual herpor«

arht. (fr ift ber "Bater ber Literatur, bif eine aeridu»

liehe Untcrfuehtma wr 'itoft* bat, unb rbenfp ift er brr

(frfinber bfr tfiterarur, bir auf einer wiffenfchaftlichen,

pph brfanntm Wefencn au*aehcnben Behauptuna. beruht.

Dwb n fchu» npch beffere* in feinen anbeten Wefchithten,

reo ba* auprmalr, wilbefte Wraurn fi(h mit brr fd>wer-

mütiaften 'Dpefje pereint. SÖerfe wie /Tie Witt* be*

rotrn ?obe*', ,Ter Stur», br* .fMufe* Ufher' unb ,TYr

Schatten* finb übrr alltäaliche ^»unbrnma erhaben."

Schließlich erwähnt "»outet iwd*. einiae Muffen unb

(Jnaränber, barunter ben jrnt pielaenanntfu^.W.Söelif

,

mit beffen Schaffen fich j. "Dorinfp befonber* bc=

fchäftiat «Srrt. 5<6rfen^pur. 437-. - 3ur enaUfchett

Literatur lirat auüerbem np* ppr ein Beirras ppn

(fhrtftian (fibam". „Shakespeares Romeo and

Juliet I, 8, »3 96" <\>lUa. 3ta., «eil. 183), t,ttr

ffanbinapifthen eine (fharafteriftif "Per .Öallftr6m*
ppn .K. .»>. Stroh I <cbenba soi), Sperrtt Äierf eaaarb*
von v2ßilhelm 3Riefiner <"l{hciii.«"5ßeftf. 3ta. 864) unb

eine Stubie von Ä. .f>actmaun über „Dia .Kaufmann

bei Jbfen" <£amb. Olachr., Sonnt.f'Pril. 38, 39).

—

93on Italienern ift Wiofue liarbucci burch "IVtPlo

3enbrini <9l. ?tr. treffe 1171«» unb 0*. Wthlina
(.ftamb. «Jorrrfp., Beil. 16), pon /Yranjofen „^Xitffet

al* Tramatifer" burch M. X1

. Strobl 'Brünn, Jaae#<

bpte 109) unb Jöenri /rreberk ^(miel burd» M?pfa

Schapire (^enier'^unb, Spnnt.'^eil. 36» (hararteriftrrt

roerben. 'ilmtel, aebpren 1H21, aeftprben i«(*i, ^rpfeffor

an ber aenfer Itniperfität, führte Äußerlich ein unab=

hanaiae« ifeben, war aber innerlidi eine unalüffliche

«Jlarur, ein ,.3?enf(h, ber prnrhrt ift Pom iBerlanaen

nach bem Unenblichen", ber feine (fnpartunaen auf«

hpchfte fpannte unb in allem enttiufcht mürbe. 9Jn«

erfrntiuna unb Wuhm blieben ihm, bem Vcbenben unb

bama<1> .flinaenben, ftetf rrrfaat. „Unbeachtet ftnb

feine Webi^tfammluna J'enseiW, ,Jour a Jour',

,Les Etranßeres' auf bem ^üchennarft aufaetaucht unb

perfchrounben unb haben felbft feine faeunbe enrtiufcht.

Hll# aber nach 'ilmiel* Jobe feine Jaaebücher ppii feinem

Sreunbesfrei* heraufaeaeben würben, ftanb bie aebilbete

2Belt /Yranfreich* unter bem Cfinbrucf ber ^efennfniffe

einer arpften Seele. ^ImieW '•Sunfdi Mite taufenbfach

in C: nuuun.i aehen, feine 3aacbiMhcr üchern ihm einen

WaR in ber Siöeltliteratur." mm ift eine V'luiJwahl

biefer .Fragments d'un journal intime" in beutfeher

Ueberfemma bei fl. 'Diper & (ie. in iWünchen erfthienen.

"IV * b

Uuffte liniftf r?rif . Bon *an» Btthjif (*a»nw.
Üour. l-xll).

Okummrlif ftblunMun^rn con Silhrlm *CTg." 9m
Citer «all» («IM. J«.. ML »IX - Jum «nKntcn
an BdlKlm *fre. Vcn ÄtitttiO) v- 6. Jffpen cWon*. 9f

BMt. m).
..(Senrat ÄCTbwant OTrt?rr." Pen v5ar! *ufu (VrerrUen,

«Rtndien, !W).

IV an* er. er "Bahne unt fitrratur im I*. i^jnrhanPrrr

[Vaul tfaMnt . Bon Wtrtdr Surrt Boll. 3««. SO).

..Ztt 3utt wn JtontUn). " M). s. ^»dipli. Ben tn
«remtr (9t. Jirr*. AU. i"'-').

.Btie man in irr nmrroi ritfratnr rtirM." Ben icMnnf«
©illftoff (reuH'*t ®rll, 'Bfrlin, VJ,. Untfr.ncM tir «rt,

wir tiaiat ^tdiler «tfMrlcftr ?iirfr, Jelsisne» .«träte. Jefef fa«*,

S}. Sdwumbfrarr, Vrtrr »oteaarr) U* \<%U ©tantl«in h-
hanteln.

. Ttr (htaUr.t-rr uKr %J*iUfr »nt Ptr Prutttfir Vttrratnr.'

Bon CM» C«aure ('JMnndtn. X. 9tachr. litt. «Ort Stiaiam

Biacfifci-e * <?.::.• tn üttnNrah rrf<btrnrn con ?ohn 19.

tXcbrrtftn „A Hi&tory of German Literatare" (Huri) unt

„Schiller. vVItcr a Century" tl'«V>).

.SWJrife.- !*e«. ». •HsPolf Jtranf.] Bon lt. (WIM»'*.

IaaH.. B}im; US).
Vn loltlci» öilacmttt*.- Ben X. *. (»treeiter^M

,

Äien; ivt). Um »nidilu* an ta» cen «tolf *r« Pctittdi

iKTautararbrnr «udi ..«fPanttn ifrtt'rr SWanner' pon Ifro IclftoL

„Vft Srri'nrt (5at'ar Jlaiidiltn.j Bon Ih. «cuj
(Wrcfar Jla.. *>nlhronn.

„furrarttar Vortriiu au* bem morernrn ?ranfrnd>.*

Cfloeffrr.] Ben 3are*lao .«lamrrr (Uelmf. Traa; SWi.

.3um tdupittfelKn Belf»Utt." Bon «ntolf Jtaeff

(»rrfar 3ta. I9B, 22»).

..Jur ctkKfetehte ter Xhealrrrritit.' Bon 'P. f. (9terte.

*B«. 3ta. 22t). .nurirr mrtcniäVr UcbrrMtcf.

.'fie Bolttfif«« '« lihafteere* ?ramtn." Ben Geirrt

UetfA (3rantf. 3ta. 2>it>).

•WaleiN son «o-fmeua " Bon «Darririt »mtrr (3eit,

. Bien; imiTi.

.«bfeit«!- «uf Iltrotcr Stcrnt. Seuren. «wr ijeiPc

erianerana eon (Hanthfr 5aa lielP (lial. «unef*.. lt. ». 224).

.Cfine moterne »ilgrrfaltrt.- Ben ätrafrirb «SamofA
i9tat.-3la. >»amot"* (VDUteet rinr 3ahrl aadt Serne«

(Boltatrr , Odiles »5orert (Wabamc tt ftaet unb bem t'ae bu

iPourart, mit trm vamjrunr» Stame eng errbunten itl.

, «irtnnrrunarn an ^rirbriA Wan. Bon 3rene e. ©dtel-

lanbrr (Draj. lagrte. 2»H . Bai. aber ben rirolifd>r« tirtilrr

I?« VII, Um,
.im Bntkerfreunb au< bem 14. 3ahrhonbert." Bon

t». »eibler Mtla. 3ia.. 'Beil. 21m . rtemetnl irt «etsirb

be «un?, Bifdbof eon ritrivjm. i^diaemeifter unb tSnancellor

«buarb» III., ber ein irnt wn Cfrnrfl Ö. XKemai in mebernr*

Cnalitd) fiberlraaene» Merl .Philobiblon« tdine».

, f« tarier Brratheater unb bie (fTtlanffohruna eon ricn>

harb* , Ißieljnt ber Schmitt'. Ben 9innbelb (Stria < Bo(i.

3ta., Beil. XI;. ..tue t'anbfdiaftftbeater am -rerenuniplan

bei Ilwle im *arj. Ben *. *. Bien. Jrembenbl. 210).

..'fte Broienma» Bon »>elene <2>t6cfer tBrti. 3t*.,

»eil. :ct).

Idio öcrScitfctinftoi

21u« fr<mbe„ 3un«cn. «gS^SS
ber 'ilbfan fraiupftfcher Bücher im ;«n= unb Witelaub

mit aerinaen ^,d«n>anfnnaen erheblich uimcf. 2ö5hrenb
im 3ahre I9tx» noch für 11 SHillipnen ,lraiicf "Weher
abaefcRt mürben, waren tt 1901 nur npch 11 Willipnen.

"Bph ben peifchiebfiieu 'ikavünbunaen nun, bie für biefe

„"^ücherf rifif in <rranfrrid>" ppu einheimifchen

^etleaern aeaeben werben, teilt %ma ^runnemaun bie

intereiTanterten mit. I^oin, ber "IVifibnit br* Cercle

de la librairie, macht für ben perminberten 'WbfaB

bie wahnfinniae Ueberprpbuftipn fchulbia, be#aleid»ett

^lammaripn. (fr erwhlt. bar. ihm für feinen befauuteti

"l«rrrauffftanb unter ben (Valerien be* Cbecn tialid)

burchfchitittlich 20 neue Ber6ffent(ichuii<jeti aefanbt

werben unb er bie taa» utppr erfdiienenen fchpn in ben

.«interarunb leaen mun. junerhalb ppu 30 jUerfn

habe Och bie 3ahl ber parifer iierleaer pertchnfadit,

unb jeber wene eine übermäütii arofie ^üchermenae
auf ben ^Warft. „^or allem acht ber 'Jlbfan pou
*){pmanen (urücf. »Jöährnib fich ber roman ä these

noch alterfeit* i?rpf!ter Beliebtheit n-freut, ift ba«

jnterefTe für Schöpfungen phantaüeppller unb rontaiiti'

fcher Olatur ftart im Abnehmen, feaar ber in ben
so er ^Jhrrn fo piel bewunberte pfrchPlpaifche Vornan
befint feine '.Miuiehitnaefraft mehr, (finen aroften ?fach=

teil für Sduifttteller uub »frleaer briuat baf arriuae
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(rntgegenfrmmeu feiten* Per Jageepreffe unP ber 50echrn<

unb 3JConat*fdiriften mit fich. 'l>iclc torfctbm haben

Pie JRubrir für 'Pücherbcfprrehungen gam abgefchafft."

99m Pen ernjlen Jagce Müttern führen fir nur upd* Per

„*igarp", Per „Jrmp*". Pie „Tebat*" unP fa* „fehe
Pe 'Dan*", Hu Umflanb, ben au* Äa*giicUe rügt.

Taft bie frantffifd>rn fRemane fflt>rt im 'JluPlanP,

namenttid' in "Jltncrtfa unb .'HnftlanP, nicht mehr ar«

((haut feien, haben 'IMen unb 'Jtenrrit al* WrunP bre

writefgrhenben 'iMidicrabfanr* mit angeführt. „Cfin

'Verleger jubilaum ale Acfltag nationaler
Kultur" rann Weorg "JlPam 1 1 7 > anführen. (r* hanPelt

t'ith um ba* 50 jährige "Peflchen Per bulgarifcheu fVirma

(ihrifte W. Tanoff, infofmi um einen nationalen rfcft<

tag, al* Tanoff Prr mir 'Pegrünber einer bulaarifchr

n

'.JMtchhanHimg in 'Dhilippoprl tear. iffio begann rr

in Söien feine '3M'id>rr felbfl \u Pnirfrn, grünPrte Port

1876 eine eigene Tracferri, Pie er nach Per 'Pcfrrtung

feine* 3>dteriaubcp burch Pen ruffifch»türfifchrn .Krieg

nach 'iMMlippepel eerlrgte. — jm 18. .öeftc fprid>t

"finita 'Prunnrmauii poii Ptm fünlich in WaPaane bei

'ilpignpn geftorbrnen dichter 'Jllphpufr Japan. 'Kit

ihm ifl roiePer einer ber neben brgeiflerten 'IVppcncaleu

bahitigrgangeu, bie 1831 unter Wiflral* Führung auf

bem Sfuftfchlpft foiitleguc bei ^Ivtqncit ben SelipreeVputiP

grünPrten. „Japan, 1833 geboren, tpar fanbmann,

trat fpater in ben (fifenpahnHeuft ein, roibmete Cid»

aber halb «Bieber feinem urfprüng liehen "Peruf. (fr per*

faßte frifche lanblirte «ebichte, ifl aber nicht, wie bie

übrigen »velibrre, mit grefceren Herten an bie Crffent-

lichleit getreten." — 9Iu* t-er neueren ruffifchen
Literatur greift Wuflap 3ieler \u fnapper lihararteriflir

einige Ttduer, wie Jfcbcdwi», Sfchinfpro, 3»ifthremitfd>,

'^nbrejero, Ufpenffij u. a. herauf Mfi, 17, 18), Ctto

„Wülfer beurteilt 'Daul .öenfee Uebertraauna italienifcher

Tichter 11«), unb iSirter K lemperer brfpridu 9| itvft» i

gefammelte (?rv>hluitgcn.

jung >2J(unchen* Literatur
w fthilPmi, gefleht fiibujig 'Prrhm, e* fei fchroieria,

hier Pen Krci* abzugrenzen, Penn in München felbfl fei

feint* ber Talente gebpren, bie feiner fetmeubrn ?ite=

ratur Pen Stempel aufpmefen. so hebt er beim ppu

benrn, Pie biefer «punPerbareu itaPt entfdwbenbe (fin

brücfr perPanfen, Pie nrch \u wenia iPerannttn herauf.

3iier(t nennt er ifro ©reiner, ber Witte Per
4
)leun-

iiaerjahre au* itebenbüraen nach Wnuchen aefpmmeu
mar. Tamal* fanb er feine Panfbaren 3uh6rer im
'Mrabemifitfabramatifdien Herrin, nie neben aenialifdiem

Wetffe fiel 'MJärmr, "Jlnreauna unP empfanalichreit ae=

bpten auirbe. ,,'Pi# um bie 2öenbe be* jahrhunbertf

nahm jebrr, ber üch Tichter fühlte, feinen Turchaana
burd> biefe iiereiniauna, 1>pUmpeller mir ichlpft,

(deiner, .Karl ".Hntcn Wprr, (fftroein, „Werl, jn ihrer

•Ptbliothef fanben fich befpnber» Pie 3öerfe ber iuna-

ffanbinapifd'en Literatur, 'Weher ppller ferutUer IHt»
Mematir, ppii «itrinPbera bi* ^u „Knut .Wttnfun unP
?lmalie ^rram; baiu 2öePefinP unb ^auiya. Ta^u
bie (fiuflüiTe ber Wnnrr be* "iUerein*: recht? Wichael
Weorq CFonraP, linfe (fmd pon ®pl<piieu. Ter erfle

prebiate bap ^Kedu ^ur ^retir thepretifch, ber anbere

praftifdv aab *eim?ri|"e nur upeh bie* eine 'IVeblem

auf ber vJöe(t. Um biefe 3ett roudifen aud< Pie per>

ftiünPnifppIlrn WefShrtinnen reie au# Pem ^pppen herauf,

ppii (JpuraPf aentalem .Uameraben Juliane Tern He
\u Slpfe (fn^inaer unP Per unpenpüttlichen Wranu
jHepentlP», beueu fpater bie •Pacchantinnen ber jSti

(tdwfrichter' fplaten, Warpa Telraart an Per ipitie.

Tiefem Wilieu mia ilch (%etnere halb pertraumtee, halb

finnlich.iiberhintfe ?emperament roahlrrrnjanbt entaeaen."

(*ine »lüanMuna habe Wremer bann PureNemadu, alf er

burch Wilhelm p. ä*pH \u Waeterliurf qenihrt nMirbe.

3n fielen ?leii6erltd>feiien be? .Hulturempfiiibenf fei ihm

Marl £chlpft perroanbt, Per au* 3fheiuheiTen ("illjen»

uad» SHuuchen fam, werft al* Tichter np<h rief in

feiner yanpfdwft mur^elnb, bann perwart* gebrannt \u

fprtfchreitenber Tifferen«enma unp ^ergeiiliguna. jn
Pen „WfPichten" < bie bei 'IMper erfchienem fei er

bann roiePer alücflid^ in bie 'Bahnen ber ^atürlichfeit

Wiriicfgrfehrt. Gegenüber Piefer peetifchen Olatur, bie

ihr empirifche* febeu felbfl \am Webicht m machen

fuche, fei Hermann (fftmein eine •Perffnlichfrit

ppu fchmn^haftem Qßirflichreitefinu, bie ftch aufbäumt
gegen Pie eigenen fiinftlerifchen ^InmanPlungrn. Tie
TiUPnam nnferer Ucbergang*{rit nitbeefe er auf £d>ritt

unb Jritt, auch in ber eigenen 'Prüft. „.Kein WePenier
hat bie dual iinnlpfen Veben*,

t

bie 2elbrt<erfleifchuug

Per grhemmteu ^retif fp erfchüttemb unb ri'inttlerifd^

bargrilellt wie Cfftwein in ber grauen itaPt, reenn

auci> einiae* uach Literatur fehmeeft." (fine uueite gaiu

realiftifd^e
,
l^erfeulid>rrit unter ben muncheuer Tichteni

fei ber au* ?Regen*burg gebürtige (?rnft .»>ierl. 'Pei

ihm bebeutt Per fteali*mu* fein .Kampfprpgramm,

fpuPeru eine eingeborene naipe 'Jöeife fünrtlerifcher
kHiv

fchauung. "ispn jungen OlerPbeutfchen, Pie fid» nad> Per

ipnne Pe* iübeue bringen, um hier „bie »Starrheit

ihrer 'Begabung m intenfiper Kultur aumilffen", nennt

5<rehm fchlieftlich upd> beu berliner *Vram Tülberg, ber

lüuart mit feinem Trama „K6nig „id>rei" herpprgetreten

i|t(^evil,t«88). - ,^terbenPe«iefen".Jbfeii, ?PlftPi>

betitelt fich ein 'iluflati ppn £ripiP £ighele im 25. „Veft.

!>k neue ftn.«*».. g^ÄtS
luefauer Tagebuch" rpn Ctte Cfrich .v> artleben, Pie

jent uir ^<rr(ffent(idning gelangen, ilanimeu au* ben

fahren 188" unP 88. iie enthalten manchen farihfthrit

$lu*faU, <eid>nen mand>e* 3»genbgebid>t auf, berühren

aber nur feiten rein literarifchr tragen. Cfn; (fiurrag

pem 17. Te^ember 1887 lautet: „.reute habe ich beu

aanjen S^ermittaa mit grefter
s
.'lu*bauer Webichte ppu

Gilbert Wiranb au* bem Pierrot I.unairc überfetn. 3d*
will bie 5 ferriggeftellten, bn peneu ich e* übrigen*

auch brlaffen toerbe, hier rtnfchreiben, bamit ich fir nicht

eergefir pPer perliere ... (?* ifl eine fubtile ijifelier»

arbeit, fpld<e WePichte ui übertragen unP ich habe fiele

itunPen baran aefetTen. Unb Ppch — e* ifl nicht

entfernt Per 'Hei* Prr fran<fftfchcn ,rondeb' erreidit.

Wan Penfe Pedi nur, baft biefe burchae^eaeucn gra«6fen

.'Hefrain* im Arainefifcheii Purd' flingenPe .'Heime mit

bem Uebngen perfchmeHen fmb. Welcher SSphllaut,

unP »ie fahl baneben Pie retmlpfe Ueben'enung! "Über

e* ifl — mir rornigflen* — unm6glich, Pie fleime

herauembnngen: Per ,'Hahmen ifl <u eng." Wit .'Heim

unP flhpthmu*, überhaupt mit metrifchen tragen, hat

fich .öartleben bann np<h miePerhelt befchaftigt. "Ken

fetner .Kuabrn^eit meint er, mit 'iMaten fei er auf«

geftanben unP mit 'IMaten \» 'Pett gegangen, lieber

iebe* eigene WebidM habe er pa* metrtfehe sdiema
gemalt unb in ben ichulflunben alle i'ffd'blatter pell

CPenfprmen aefritielt. „ja, ee ifl jent rophl'ril, Parüber

\\i lachen. '.'Iber ich glaube, ich barf lagen, ich habe

bamal* etnwf gelernt, li'f uw ein glüeflicher 3niltnrt,

baf? id) mich in jener bamaligen hennetifd>en Cfinfambeit

meine* geizigen Vebeiif mit felcher rücffid>tflpfeu (?iu-

feitigfeit bem (^emulen, bem Jechnifchen bc* i«erfe«

macheiif mmatibte. Uub iveiin ich irnt reme, mehl=

lauteube unb prr allem p(dftiftf>e 93erf( fitreiben fann

etroa*, roae id1 felbil fp frei bin mir mmgerteheu -

fp habe id> Pamalf nicht umfenft ffanPiert unb ffanbiert."

Hn ein SBfidilrhi über bie „Jechuif bee l'erfe*" Penft

er iu Per uädvteit 3ett. lieber Prenache ©ertmig ber

iilben tm beutfd>cii -iierfe fd>reibt er feine Webauren
nieber unb (teilt u. a. al* erfle* Wrfrn für ben tteim

auf: baft bie Mirct* ihn herpergehebeueit Silben für Pen

iinti ber '^erfe ron 'Jüichtiafeit feien. JN 10 fcheuftlid>,

roeiiu IMaten reimt:
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,tSd>riii( rir rrr Vitt, auf Prm tu ufW», fo liAfr,

uttt iptßft Hl tiwti rinnul, o 5*MCfitlto>et . .
."

n brr rrftru 3rilr lirat in brn arrrimtru Silhru brr

brn ©rbanfra wrfrntlichftr 'iPrariff, unb bir forrr«

fppiibirrmbrti Silbrn brr up-ritru 3rilr fmb nithtf alf

rinr Ifftf (fnbunq. Ttx .Kontraf! i(T birr fraß unb

in* (hnpfinbrn fallrnb." illt Wrqrobrifpirl — jrbrf

3irtmmort einr Printe, brr aanjr Wrbanfruinbalt

in tru Sirimwertrn enthalte» - fuhrt rr Btaff reu

*Jlnie £eU, mit pon Wertht an, fp u. a.:

MM liir" idi traii»rn Mt tmi Icr,

Ißa* auf fcr Prücfr «lauen?

ra# t-ro Öo'ana per wiOrm Cfcr

Saale irtrNrtallrn '."

Uitt tani macht rr Pir V'linurrfuuq : „?er — ichaUrn

— r hr — hallrn. Trr qrfamtr Inhalt brr pirr 3rilrn

lirat in tirfru pirr Mtrimwcrtm. 3Xan fprrchr tirfrlbrn

Uim Schrr* mal allein mit riniarn »rjtrn, unb man
wirb firh wuubmi, wir ront man baburch bot jnhalt

arbanflich tpirbrrarbm fann. Gbrm'p frappant ift rf

im (frlffniq-. SOinb — .Kinb — arm — rearm: brr

aanir Inhalt fall. Se mrhr pbrr rorniqrr übrrall tri

Werthr."

3>ic Schaubühne « *«"*•«'» [
.

1 ^ ifff pp»*',C ^a/uupul™ 1
- £ lfa frirb 3acpbfphn hrrai.P=

acqctene nrur 3eitfdwt, bir an brr flufqabe mitarbeiten

fpll, bat Jhcater „itirbrr *ur SUürbr rinef .Kunftiniitiutf

\u rrhrbrn", läfit »mächit rinr flrihr ppii brrlinrr ?hratrr<

rntifrrn Weeuc pafficrrn. ^Xarimiliau .^arbrn erfffnrt

brn 3uq. 3hn halt Jcfff Jhepbpr für bap qrciauetfte

Cbjrtt, um brr im Tuntrln lieqenben IHpchclcqie brf

rnebmim .Kritifrr* rinmal nahruifpmmru, für brn

ppUriibrtrn Jnpuf, baf flarfiTc Spmptem, bir auf*

qrpriqtrftr OiPtr inmittrn brr flamm TifhamiPiiir brr

mpbrrnrn Kritif. .Farben fri brr wahrilr .Krttifrr trf

>?alTrf unb brr ¥irbr, rin flacfmibrf Jrmprramrnt, baf

fe Iribrnfd'a'tlich läflmi wir anbrtrn ffnur. 3hm frhlr

Irrifcbf ^lairrtät, bir hplbr Unbrwufithrit brf IMtrrf,
tafür fri rr abrr rin übrrlrqritrr Weift, heimifd' auf

aUrn J?6hrn (fiirepaf, tpunbrrfam mit allrn .Kimp'Vn

brr mpbrrnrn Srrlr prrhuubrn, ritt faft unhrimlicbrr

Otachbidnrr. 'ilUr Wranifanr, allr 3mirfpaltr brr Srrlr

frirn birfrm 2Raqirr prrtraut. (fr hahr Jplftpi, brn

Urchriftrn unb arfdiwichtm Muffrn, brariffrti, hahr

3Hrtif ®rlt rntfchlrirrt, brn 3arathufha hitifch auf>

arnemmrn, 3pla in frmrm fp^ialrn, litrrarifd^rn unb

inrnfrMictrn 3uiammnihaua aff^ilbrrt unb bir rnrp«

päifd^r Ifitrrattir ppii rpfleiripffi hif itrinbhrra alf

Cicf#CC 'Srrftrhrr brr 3Htl'rrlr nrrmirn qrlrhrt. >M
frrilid« fri rr ftilirr armerbrn. „T'af rinrt hriB um-
ipprhrnr Jhratrr hat für ihn frinr 3auhrrrriK prrlerrn,

üttrratur rrfd»rint ihm nur iitd> alf rin allui miiiMarr

*uefd>nitt auf bnn 5pilbr brf i'rbrnf . Trr (MrUirtaftf

•

fntifrr unb brr "flplitifrr übrnpirarn lanart" rinr

Cfntroirfluna , bir brarriflid\ abrr \u brflaarn fri.

.»MriYii warr, rorun ihn nicht pirlfaltia anbrrr 3irlr

fitfirr qrlprft hattrn, brr rpahrr '2ßratürifrr unb brr

länart rrfrhntr mebrnir i'itrraturhiilerifrr arnjerbm."
— X^rn Mritifrr 'illfrrb .Hrrr fchilbrrt im troritrn .örftr

<£. i'uKiiiffi alf brn imprrffipui|lifd>rn Wrimanirtrii, bru

hraabtnlrn 'Dhilple^rn brr «(hrrrr=vcduilr-, brnn bafür

halt ihnhiblinffi anarfid>tf brr wrnia rritifchru ^trtluna,

bir .Hrrr ju 3bfrn unb .fybhrl rinnimmt. Trn
aläu^rnbilru i»er$ua tirfrf .Hritifrrf firht rr in frinrr

2pra*r, birfrr „funfrlnbrn^lprrtt^ürpfa, arfrbmirbrt auf

yprif unb Stahl, bir mit ihm prrarhru wirb, bir ihm fein

Strrblid>er nadimacM. Srin £til ift ppii riufad» rblrr

(Jrafthrit, lajrrtrnhaft unb nrrpiat, pen rinrm roinb-

fd>nrUrn, arfd^mribiflrn Jrmpp; — fein Stil iil brr

Srurmioinb frlbtt im »Wihlina." — flu tritter Stelle

*.r>eft 3> »irb 'ftri* 3Kauthtirr ron »Jß. Arrb dwaf=
trrifirrt alf brr rinnar .Hntifer Merline, brr bir .Hultur«

fraft unb bir SWealichfritrn brr 'J'ühnr nicht iiberfd\\nt

habr. „Tat ifitnarilchr hat ihn rtrtf ftirfrr intrrrfiirrt

alf baf 2hrarra(ifd>e; hiftprifrhen 3ufammeiihanijen

nachuiarhen, laa feiner Olatur naher alf .RuniTpelitif

bef Wuaeiiblicff ui marheii." JJifht auf 5But, auf

Cfitrlfrit, auf 3prn, *rariilrnina pbrr Arrubr, fenbrni

auf tirfflem -lirrrtaiibiiif unb 'Brltarmhi hrrauf habr rr

aefchrteben. — i^en Arthur (flerffrr, brm Mritifrr

brr „'i'PjT. 3ta.", mriut At. 'JÖ. Wplbfdmiibt < .wt 4 >, feine

Starte lirar rorbrr im ^tilprtirhen, ^hilotcrrtifcheii, 91eiihe'

tiiVhru, ued> auch in brr o.riftrfpmoaiibtrn funitierifdiett

Wrprebuftipn, fpnbrrn fpuifaaen in trrjutrUrftualifirnma

litrrarif(hrr "Jörrtr, brr fpiibnnben ^luflfüuia unb per

mittrlnbrn Umfrhrribima bi(htcrifd«rr Äriflallifatipiirn.

<Jr fri .Hritifrr in Wrinfulnir. 3m übrtaen enthalten

bie erileii .*?rftr rinrn s
Jlufian pen 3 u l'"f •iVib ührr

„Tramatifrhrn 'JlachnjiKhf" itppbri pernrhrnlid» .»?pf--

maiuifthal unb 2£rbrfinb brnicfudMiat terrbrip, rinr

Stubir ppii ^ublinpfi über -ypllmellrr < 1), rinrn

Wiiffan ppn .r)rrmann "?ahr über mpbrriir Jhratrr=

funfr (4 1 unb üiibroia ^urrf *i»rmrrtiiiiarit ührr J hratrr=

3?Cr ^Ürmcr ^W«. Crteberheft. -Mir

iprechen tu unieren <aaru Pirl ppii

.f>6hrnfunfl unb frhrn, mir fe manchrr bru "i^lirf een

brn ririnru 'JlKtäalifhfritrn «u brn weiten Wipfeln richtet.

£anrhm fmb reir arvoehnt, rinr ^rihe ppii .Hüiirtleru

in ber 5fiebe am Mleiutlen, in fpielerifchrr (Veube am
Unicheinbaren perfimfrn \u feheu. »Brltflnrht abrr br=

beuten beibr ©rar, rin 'Uerübrrqrhrii au brm frhrorren,

aiihaltrubrn XWrinffampf. -iUm birfrr Jatfadv
f
arht

.Karl Sterrf in rturm Vluffanr auf, brr bir ffluft'

Irrifrhr .Kultur brf 2Rittr Uantrf pretiaen »oll.

(fr halt rf für unrrrht, wenn bie .Künfller fich um bir

iVhwrrrn ^rbrnffrasirn nicht fümmrrn, fpnbmi |"id> in

bie heimlichen (Kärtchen rinrf wrltabarfchirbrnrn Jalrff

ebrr au» bir ftrilrn rfhrn uuuiaanalithrr QKpftl rlürhtrn.

Tir .HuuiT alf
l
Jlrii^muia brr arfamtrn ifeheitffultur

unb bamit aud> alf rinr brm Jfrbm biriulpfJiduiqr

.Kraft hrn'achtru, nicht ppr brm fehen \u fliehen, fenbrni

mit brr .Kmifl Pap Vrhru übrrwinbrii — tarauf laufrn

frinr fluihmiuarn hinauf. ..Werabe für X^eiitfrhlanb

haltr idi brn '.'Iiibau brf Fiiuftlrrifd^rn *EKittrllanbrf,

wir ich rf im PVqcnfan M>m .V^lanb unb utm Iribrr

nur aOja üppia brwadifrurn Suinpflanb nennen michtr,

alf bir brinarnbilr v2lufqabr rtnrr weit auffchaiirnbru

Alunflpplitif. ?ir qrfd'ichtlichr (fntwicfluna hat rf mit

fich gebracht, baß neben ber .Kultur bef .öedManbrf , bie

wir bei'iBeu, tanf teil füiiftlcrtfchrn Wenief, bie unf

beigeben waren, allef übriar perfäumt würbe, weil

auch jrur inp .ÖPdiuvnb weUtm, brren ^luafraft ba«i

nicht aufreichtr." 2<ei ber fulturellen (?iirwitfluna

Teutfchlanbf im -Wittelalter mit ppmehmlich nach bem
breimaiahriqen .Krieqr fri rinr rieft .Kluft upifdirn

arbilbrt unb unarbilbrt mtiianbrn. „Unfrrr arofini

dichter, bir unf baniadi bn\hirbrn wurbru, fd>6pftm

ja gewifi auf brm 'Ppnir brf i^elfftumf, abrr bir

aan^rn aufirrrn i>rrhiltuiiTr, tir ür antrafen, mimtrii

bahin mirfen, bafi ür ihrr .öaiiptanfaahe im \Tauf«

fenmirn auf brr 'lirrfpirltbrit mit "Vhantafielofiafeit

rrblicftrn." 'Jluf ihrr j;fhrnfiiiiil felatrn ihnni bir

bir Wrbilbrtrn, bap brritr 'telf hlirb »irücf. Um hier

ariinblich Üßanbrl ui fchaffen, rnüffe bie .Kultur bef

5Xittellanbef ef 'ührrii Stiifrn pen uiitru nach

pbrn — Mttttttt wrrbrn. Wrrianrt unb hmifm feien

hierfür bie Q^raalMinqeti noritru unb triften .''(anarf,

tir ftatt nad> trm .v>pchlanb ui ftrrbrn, banach nachtrn

müfitrii, in ihrrr "JWcbrattfuna iD'enler ui Urin. Stcrcff

*Jlufführunqrn laufrn hirr auf taf frlhr hinauf, waf ^Itelf

Q*artrtf jünafl im .Kiinftwart ppii brm Mfcdu ber Kleineij

unb ©rPKen ipql. tQ, Sp. 31' qcfaqt hat. — 'Jluf

tem Septrmherheft \\1 iwch rm 'Jlnffan pen 3ulinf

.f?aeemann über Pen iVimen (fmil Sd>6naidi = Oare =

lath \u rer^eidMien.
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<2Beflcrniunn$ ^onatehcftc.
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^

>Jlame ber italieiufcpru Tichtmn (%a*ia IHrrantPnt«
-Kancini, ter irnt turdi eine neue Sammlunq ihrer

dii*aenMhItcn Webirhtc („Poesie". Torino Roma 1»05,

Roux e Viarengoi reieber qrläiirlq wirt, itf ppr lanqen

3ahrrn piclfaeh qciianiit teerten, (fint beutfrhe lieben

femina ihre* Weinan* „S'ibia" hat Aaunn Gewalt ued>

angeführt, "l>aul finit lifü fie im '>. *}<anb feiner

„3talicnifcben Wepclliften" < isth* m 2öerte rernmcn

uut braduc in "Jöcflennann* ^KcnatPhrften feine

lleberfcnunfl eine* längeren Wctiduc* „3)tattalcua",

ba* „in jambifebeu Herfen ha? angeheilte '^ilb eine*

licbcu*roÜTtiqeii, im Aler ter jährt tahinqrfdHcbeueii

Terfmätcbrn* ^eidmet". (fben jent bringt .v>mfc

roietcrum eine 'Jluplrfe ihrer neuen (Metichtc in tcutfdw
9laditidming unb fdMtft eine ?ebrn*ffityr peran. Tamacb
entflammt Wraiia 'Dteranteni^aucini einer ber an»

gefehcnflen r6mifd>rn Aamilien. Jlhre erden Wcbicbte er«

ichirnen 1«:h, halb tarattt grffsrrc Wpmane. „icwehl in

ihrer Vrtrif al* aud> in ihren (rrtfhlunqrn rteht ßf 90t

im* al* eine »eine, echt roeiblidv -JJatur, ber einer ihrer

Atritifer mit Werbt bie poesia della bonta narbriihmte,

mit einem Untrrfrrem fanfter £d>n>ermut, ebroehl fie

al* (Mattin 'iluguflp IMcranrenie, br* ^maiTer* einer

(Mffrbicbte be* atfirerrcdu*, nnb Butter lieben*n>ürtiqrr

.Hinter ficb bealncft fühlen rennte." 3hre Wemanc,
Pen teilen .Öcr-fc „Valentina", „l.idia", „Dalla Fmestra"

mit einige riemere ÜÖerfe nennt, fpllen pfllig frei fein

pen tem CfinmtB nanipftfd^er Weinancttt*, ter fenil

faft allen italieiiifcheu Crr^ahleni rrrhanqni*ecll gemeint

ift. Cbroehl ebne tiefere rünillcrifchr 'Pcbeutunq, feien

fie heute ncd> wcrtrcU bitreb ihren trefflichen etil,

burrb anmutigen J>umcr mit „ein 3'alieuiffb, ta* ficb

ppn beu 2prafbfofetterien unb bem ichroulfl t 'ilnnuuiiee

freigehalten hat", 'ilud^ im Trama bat fid^ bie Ticbtcrin

perfudit. „Marito e Avvocato" unb -L'ultima scena*

fint alteren Tamm*, roihrrnb -Matilda di Canossa*

im ppriaen 3ahre erfrhien. 3" eicr 'JJften entfaltet

fie tarin „eine Weihe iViiifd^er Hilter, in teneu tie

arpfien Weflalten (%eqpr* VII., feiner /^reuiitin, ter

^arfarifin ppii (JaiiPiTa, uut .v>eiurid'* IV. m farbigen

Umriffen pprübrrruanbrln, bpch treu ber übrneirgent

Innfdien £timmunqru mit fp rräftiqem schritt, bap

hier ein ?aleut ficb rffenbart, bat? über ta* frauen-

hafte 3J?afi ber anteren tiduerifd^en Arbeiten (%aua
WerantPiii* weit hiiiait*ra«n mit bebauem laf;t, baß

qerabe auf bramaturatfebrm (Gebiet bie rid'terin firb

mit tem filmen fSx'vU] ihrer ertflinar be,Hiüat hat".

lieber eine neue «utTaiTun^ M l»r«Her. Bon War

«r. »). «&r*tr fdiUal »er, ten rantw«t mn« unt aniirtruntrii

iu t'rirlm.

.Süitinlu* Bajncr in «ertOr» Säurt. l«cn 3uliu«

9ML h, ti).

..Wadilmadirn ven Sfnatwnturj. Hie 5riel tml £<ArUina

unt (bellte .u;rn tu •Schlcdirle con Caroline. Ben <ixi<h

tfeftre (Jolfdintl für 'P4*rrfre«ntr, 'Berlin ; IX, ßrffrs

Inn mit iRnrrrH une au^rrrn LÄrnntrn tafnr rin, ttt vjarulittr

^rdif iiin,'i ^tilrad tie 'Kadilit»aAen uüftn aeicbrieten Imi.

JltalKTl Kurier nat leine -JtuMrn'. Ben »uaurt

fjarfenunn (ri*lrr«Hmmfn Ur iVaenirart, ,^a^cn Baten

;

XX, 1).

Bern teutfdieit Iheaierteticl. Ben >?an» l'ant«t>era

(JfillVftnit für 'Bädterirrunte. Berlin; IX, ».). t. ^iM eine

tnuevc <5fi)|e ttt „inneren ^Rlre>icflun ti" tr« IlYdlerjcKcl« unb
(cnrtjlierl eine hLnttliuu tum .näniilrrnclKn hin.

Ihejler in av.irl>ura ITWi." Ben ^loaMti 'IVrnefl
(*eiienlane, »UiTel; XIX, I*).

Wrur* oen 'Äar iVipler. tfine likrarifdie Stutie sen

Srietndi Wiener »Hau* (W«naltbl. »ftr feulidie l'Ueralur,

Berlin; IX, 12). Iß. nennt iVijlrr einen ^Minier ?ltdletr(

dufter« unt bensn*t feine tNenune lern bee •Xo.ner ,

Iraum in een VerMV, ..>dien JlUhn .

5lmcrifanifd>cr Abrief

jt »ieptembeniummer te# ,Critic* ift auffalleub

reichen y> Ter "l*riefn>ecM"el Widert
'liJaqner* mit Watbilte "lörfeubPiicf wirb ppii

3eanette V. (Hilter unter ber Ueberfcbrift ,Thc In

spiration of Wagner'* Tristan and Isolde* befprpfbeii.

— 'ilniie .r>pUiniifroprth 'äßhartpu fpriebt in bem erflcu

ihrer 'Jlrtifel über •Dhilabrlpbia* Welle in ter Literatur

auenihrlicber ppn (fharle* ^roefben ^reron. £ie

faat teil feinen Wemanen: „5eine "Vhantaiie febeint im
celtfamen, Cffulten unb Uebernatürlid>rn \n fd>meli|en

,

feine (fr^ablunqrn fint ppii ter Jrauriqfeit feine* eiqenen

©efen* qerriibt; roeniqe m6qen tie Webult haben, auch

nur einen 3Vmt beute burd>mlefen, uut tecb finbet man
in jetem ppii ihnen itelleu ppii qreüer Mraft unb

icbilterunaen ppii auffaUenter malerifcber Vebenbiqfeit.

"^reron* Tarftelluna ber qrlben iVieberepibemie in

i^hilabelphia im 3ahre 179» fleht in ber Literatur

biefe* Wenre* fafl uiiperaleicbbar ta." 5Kr*. 'Dt.

V. *arri* nimmt «CBf. 2B. % ireut* ^ueb über

füblicbe icbriftrteüer <um 9lnlatt eine* intereiTanten

?lrtitel*. £ie faqt u. a.: „Ter ^übell brachte mehr
Webuer unb ctaat*männer herppr al* literarifd^e

.Hünrtler, nicht nur, weil er ber eriTeren beturfte, um
feine 3«(litutienen \a perteitiqen, fentem meil ter

viütftaatler turd> fein Jemperament eine Wrt .v>alb<tPtt

irt <er i|T fp roeit entfernt roie nur irqeut ein SWfitfrt»,

Temaaeqc ju fein\ ter e* ppr^ieht, über beu .Herfen

ber üKrnqe ilehenb, in qeeianeter Webe ?atfad»en ^u

bempuftricrrii, ftatt ein 'Jülich \n febreiben. Unb ber

alte iüteu bPt ihm mehr (^leqenheit, fidi in biefer

Wirbtunq w entiBtcfeln al* in irqrnb einer anteren.

<ieiiic Uufahiqfeit, ficb literartfeb fcb6pferifd' \u betätiaen,

entfprana feinem unaeheuren 3clbftbermif;tfcin. Ter
fcb6pferifcbe (^eirt irt pprroirqenb fubieftip, ppii aimen

aufnebmenb, unb ber iübflaatler ber Scripte fpitntc

fein eiaene* menumentale* ^erouKtfeiii ter Derffnlid»'

feit (bie feine "Dflatuunq, feine iriapnmuartirre
>
unb

feine ^eiiehimaeu mm Staate umfafue) nicht qeiiüqenb

perleuoiieu, um irqenb etroa*, ba* anüerbalb feiner dx-

fahrunq laa, riar m fehen unb wahrhaft taruifleUcit.

Te* meiteren bemertt bie ^erfafferin, beu Literaten

be* ^übritf bitte bie Wetult qefehlt, ihre 2ßerrr

m feilen. „Oiiemanb erwartete literarifd>r iJpUeutuna

Pen ihnen, unb mit silu*nahme ppu etqar Man i^pe,

.V>enm Jimreb unb ciniqcii anteren mar allem, i»a* fie

febrieben, jener Tilettanti*mu* eiqen, ber ta* «fHcrttial

ter Literatur te* alten üüten* tft. 3te befaf: mehr

Cmpfinbunti, .»>umer unb Wirteriicbreit al« literarifebe*

i^ertienil."

Wedu intereffant fmb canbpm* .Upnrprb=(fr=

inneruiuien. Qv teilt babei u. a. mit, taB ©merfpn
ihm einmal qefaqt habe, er rfimc Paiotberne* „Scarlet

Letter* mit antere ^üd>er nicht lefeu, meil <u eiel

'l'athp* in ihnen ilecfe, itw* freilich burrb J^amtheme*
i*eben erriarlicb fei. jntereiTant i|1 audi ber .'öinroei*

auf tie \,lchnlid,,

reit ter .»)aiibfd>rift (fmerfpn* unb

Jhereau*; fie feien räum tu unterfdieiten qeroefen.

3n -Atlantic Monthly" fd^reibt i. Aranci*

über iWaria (fbqeroertb. 3" -North American
Review" bietet 9s. T. .VPivell* eine (ihararterirtir 3Pbn
X'an* al* Literat. — „Book News" enthält einen

Wrtircl über 'Dhilabclrhid* (ebeute 9lutpren, über ten

dmerirauifd>eti Wernau, cminbumc u.a. - „Dra-

matiL Mirror* ppm 12. Uu& brad'te einen fehr lefen*=

roerten •J'eitraq über Tramen, tie nach Wcmilbm
entiianten fint. (r* »irb barin an .i>eqartb* !Pemerfiiuq

erinnert, tafs er auf feiner Veinmant Silber barrtellen

mpUe, wie man fie auf ter fühlte fähe. „^Kein ^ilb
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nl meine Bühne, unb 'JNänncr unb foanrn mit meine

Schaufpielrr, tit burch gewilTe .Öanblungcn mit 9f
wegungen ein ftummc* -ichaufpicl bieten." 5hepphiluf

dibber habt fich fefort baran gemacht, biefen "Jötuf \n

prrnjfrtfii, imt u«ict> .öegarthf berühmter Zerit „The
Harlot's Progress" fei bie Pantomime „Kidotto al

Fresco" entftanben, bir 1733 int Trurrt i*anr auf«

erführt würbe. Warrtcff totrtrrholtr ^Julbrutuiig ber

hegarthfd>rn Bilber irt bffantit. Bi* mm (*nbc be*

achtzehnten 3abrhuubertf habt >>egarth tit euglifd'e

Bühne beherrfdu. Trfgletdicn hat etnr .'Wethe pon

^Htm\ (*aftlaref ritt IRelebrama infpirirrt, ba* 18-Jfl

gegeben würbe. Silber pen Telared>c, "Urntct, Taoib
SBilHe, 'OTiUaif, Weoball, 'Karrin, i'ucaf u. a. werben

al* C.urllen perfdMCbcncr anberer rnglifdirr Bühnen*
werft genannt**.

Aranr 'IVrrton itearnf, beffen „Sketches front

Concord and Appledore" fiiiftn tit .Ktaffirer Oteiu

engtanbfunb anbere hcrporragrnbc (rricheinutigen per*

flnlich näher bringen, hat einen weiteren Baub berauf«

gegeben: „CambridKe Sketches" (3. B. fippincott,

Dhilabrlphia), ber bnn früheren nicht glrichrommt.

Tem Ztil fehlt 'Upmchmheit, nnb bie eingeflpd>tcnen

Urteile über bie "Jßerfe ber barin erwähnten Tutoren

llnb mit großer i'erftcht aufzunehmen. 'JJber baff Buch
lieft fich gut unb bringt manche Heine perf6nliche itrrif<

lichter an, bie bie 'JjoritrUung, bie man fich pcii ben

einzelnen Weflalten gemacht, m perpollftanbigen ae<

eignet fmb.

"Hon (friiert Jpcnwrb (iro*bn ift im Berlage pon

fonr & 'Magnallff (Je., Olero ?>prf, ein neuer "?anb

Wrbichte erfchirueu : „ Broad Gast", bieCfbwarb (iarpenter,

bem „erher aittlicher Tinge", gercibmet llnb. (irofbn

i(l unter ben amrriranifcheu Sfnnfent ber Wrgenmarr
eine Derffnlidireit, an bereu Stiftungen man ben ren-

penrionellen SÄamtab ber iilbet^ahlen nnb =längen nicht

legen rann. <Sv ift grifter alf UNrnfch betin alf «mittler,

obgleich er in feiner 'ilrt oielleidu ein .ftüuitlcr bef

üeben* m nennen ift. Tatnit feil getagt fein, bau feine

Doeüe unmittelbarer 'Jlufbrucf feiner yebentanfchauuiigcii

unb M folchcr einen ethifchen ^cbeufwert repraietttiert.

(Jrofbn wirb gemeinhin jur Nachfolge Sßhitmanf ae=

Whlt, aber ti mit in feiner jnbtNbualitit perfduebene

3üae pereiniat, bie ihn MM ber üöhitmanarnppe fcnbeni,

wenn auch baf enle £tncf in bem Borliearnben ^uche
„Democracy" heipt. C'rcbbn irt in Tfutl'chlanb nicht

unbefantit. 5Wauche feiner Tichtuuaen fiub perbeuti'cht

in ber „Jucienb", „'"löelt am SJlpntaa" unb anbrren

blättern erfduenen. Zeine Webanfen über .Heliaiou,

fiebe, remorratie, feine fcv<il'n Silber au* bem Sfebcn

unb ^(euRrrunarn eine* burdMit* mobernen, nach einem

^lu*»lleich ^roifchen bem 3*> unb bem JNitmenfch-

berountfein rinaenben Weifte?; feine Olaturbilber fmb

burchbmnaen pon bem erhebenben unb befreienben

öefühl be* 'JlluCfinC^ein*.

Gint anbere Inrifche ^eppitat fmb bie Webichte bef

früh periterbenen Ulbert "äßillarb <vet»ler: „Poems"
<
k
)licharb W. ^abtier, Soften, Waff.'. Aomler tpar bie

93ertcVperuna ber roiberiTreitenben 'ilnfchauunaen unb

ömpfinbunaen tit junaen \Hmerira unb aab feiner

noch nicht hannpuifdi aufaralichciicn 3nbipibtialität

unbefümmert um bie ^onn V'luebrucf. ^aturrtimmunaen
pon eiaenartiiier malerifcher "ifjirf utt.i unb in fnappile

ftorm fleprefste Veben*traa6bien bieten bie „Impression*";

pon eiaenartiaer a»hantaatf fmb bie auf Knfifftücfe

bafierten „Su«Kestions" ; echte* rrince empiinbeu fpndM
ane ber Viebeflnnf. Ter <meite Jeil irt ein 3uter-

mt\\o, bem ber -Urrfaffer bie <ctelle au? Atmlet pcran=

ciefent hat: „<HJas lefen iie, mein .öertV" - „"Borte,

"Borte. iDortr." Ter 3nhalt brileht auf rarabejen

*] <Sin andlo^fr noll Httl m ter PcBtf*en trtleralur umVrrs
HJilttB» nur bo MuH irrbrethrnrm Jtru» wr t* nsirt

tnirrrfant, m trfuHtn, et iwitfrf «fn'pirlc tin'rr löc*i'cl

reirfuBü j«>if*fn MltoiPer »und uitt «ohne nulinrit 'Xrt.

Jtenereien, jum «eil in perroirrenbe Snmbolif flefleibet.

T)er britte Jeil tft .fteimatfunft, jebodi pon aain

eigener tnbipibueller ^ärbuna. X*ie ^pefie ber Prärie

ill räum je <uppr mit gleicher 3"»«'><hffif rrfafa unb
$ur Tarilellunq aebratht werben.

Tie Jheaterfaifen i\t tt»ar fchon im Wuaufl erfffnet

morben, aber mau fann fte erit rrn ber am 5. £ep=
tember in £iene geaanaeueu £haro='J}ppitat batieren:

„Man and Superman". Taf itiicf fam im J?uM'p»=

Jheater ^ir ?lufführuna, freilich mit .v>tuwea(aiTuna bef

„Ton 3ii»»»" t3roifd>fnfpielf. 3m „Criterion* fptelt

Kanme (Jlliott L'lPbe Aitchf „Her Great Match";
im lfmpirr3ohuTrrw*}luauftuf 5homaf'„De Lancey";

im 'Nero \'lmflerbam=5heater brinqt tieblerf Vcrfonal
£all O'aine* „Prodipal" tflt Taritelluna ; ba* „Garrick"

wirb mit „Candida- wirbrr eröffnet werben. - 3n ben

beutfdwt .Krrifen ficht man gripannr bem *eqinn pon
^ubroig tfulba* vJ3ortraaftPurnee entaeaen if. Z\>. um
ttt poriarn 3Jhraana*,>.

Vltm '2)orr pon t*nbe

^olliinbifdicr ?>ricf

3n feiner ben ,,^ür|linnen ber Veaenbe" aewibmeten

ülttifeiferie <oai. 5"(r VII, £p. tum mit ist<i>

behanbelt $Jt. W. 5?. tsm i'oahem nunmehr
53ipiaue mit ihrem (Gefährten Berlin < „Nedcrland",

3u(i u. UufHfl), kleben ben alteren Bearbeitern ber

iaae, 3mmennann etnerfeit* unb Jemtpfon 'baneben

3ean Vorraini anbererfeitf, wirb infbefonbere "IVter

AtlM „Kprbbhtn" unb „"Sipiaan" aewürbiat unb feine

3eid>nuna ber -^ipiane alf eine entwirflunaffähiae Be=
arbrituna bef unerfd^epflichen, iebenfallf noch nicht au?--

aefchfpften itoffef be^eidmet. ichr bcmerTenfmert

ill ein 'JluffaR >}l (% pan .»>amel* über bie mittelalter=

lidirn JrtflanoRomane („De Gids", Srptfinbrr).

Ter -lirrfaiTer, ber pon ben ^uhlrfirt>rit "JVarbeitunaen

berichtet, bie ber itoff bei ben ftan^fifthen Tidurra
be* Kittelalterf, pon ber ^weiten .<>älr'te bef Ii. 3ahr=

hunbertf ab, aefunben hat, erh6ht ben Ußert feiner fach=

ruubiaeu C*rorteruuiteu burd) '))iitteilnnaen über bie

noch unperfffentltduen rrtefultate, w benen ber auf

biefem Aorfchunafaebiete aufiie^eidmete frainffifd>e &t>
lehrte jffrph

v
i*»

; bier aclanat ift. Tanach irt Jrirtan

<Ti'pftan>, urfprünalich ein pirtifd>er .»>elb ber caae, pon

ber rrlttichen Bepiireruua iübrnalanbf mit bem per=

mutlid> hiftorifd^en ,H6nia 'Ware pon Ifomwallif unb

feiner (Gattin, alf beren '^uhlc er atlt, in "^erbiubuna

aebracht morben. 'i»ou hier ift bann bie ^aae burch

bie „Jongleurs" ber Bretaane, bie im Wer'olae ber

•Jlormannifchen (finmanberuna uad* (fualanb ramen,

auf fran^6ufd>en Beben oerprlanu »erben, freilich nicht

mehr in ber alten reltifchen form, fonbern in ber We=
llaltung, bie fie unter ben .Rauben einef aroBen Tichtert

analenonnannifd'er .»>erfunfr im Beginn bef \w6lften

3ahrhunbertff angenommrn hatte. 3" b'rier Tichruug,

bie bann bie Cuelle aller mittelalterltd^en Jrinanromane

merben folltr, fei bann mrril brr (^Vrunbarbanfe ber

fegenbc, baf: Wefelifchaft unb ttebc jebe ihre eigenen

fechte habe, pielleicht fd^ou felbrt bie 3bee ber "Ser>

rnürfung ber hfchflrn foeube mit bem tieften i'eib,

wie fie ber lüngite Jrtftaubidurr in feinem Trama per»

rfrpert habe, ^um VHufbrucf gerommen.

Ulbert 'lierweti gibt in feiner neuen 3eitfchrift

„De Bewesinß" Ueberfenunaffproben auf ber ppn ihm

hod>gcfd>aBten Tidmmg itefan Weorgef, bem a'or>

fpiel um „Teppich bef S^ebeuf" <3uli>. (finbringrnbe

rritifd>e itubien \n Montaigne, Alaubert, Kabame
tt sitae! liefert 3- £-U<u-ibe i „Groot •Nederland", Juli).

3n feiner geitlpollen 'Jlrt erfaf:t 3- .Hcopmanf (iorinna,

baf iclbitporträt brr Sd^riftilellerin, alf ein rdueff

"IHobuft ber 3eit „De Beweyin«", \Muauit .
— (5in

Buch Pen O'amille l'emennier, „La vie beige" c^arif,
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IViMurllr, 1905 \ qibt 3- 91. Pari .*all 9lnlaf! tu ber

iuterefTaiitcn ?terrarhrumt, baft ter £dtriftjt<Ufr, ter

lieh in (frtnnrrunacii an ta* t'ebcn in !?elqien crqeht,

im Wrunte qenpmmrn fpch mir einen Seil 'JJclaieii*,

teil frantpTifeh fprrchentrn. Mint unt al* eigentliche

pter weniarten* urfprümi liehe Literatur nur bie in

troinffifther cprad>r aefrhriebene unb ppn Aranfreich

beeinflußte oeltcn laiTcn will: ycmpnnirr waat felbrt Me
l?rhaup»una, tafi tie nieterliiitifcbc epradir nicht qc=

uüamtt OVfrbmcibiafett für bie Oiuaiucii be* mptemen
Weifte* befme <.De Gids", «Ünft).

Tie $erpfTrntlichuuq ter Briefe ter ,wau *e*=
bppm £ puffamt an Watten .»>uet 'tstl. fÖVIl, I5f0l>

tit nunmehr abqcfchlpffcn übe Cid*", 3Kai u.

3nlÖ. £ie reichen bi* in* lerne ?cbcn*iahr brr ichri't

rtrlieriii unb tieren qrpf;rp Jiutrrefic, mmal fie i'irh rtcl=

fach mit Araarn innerer 3cit unt mit ncd> lebciitcn

'IVrfpiicu brfrbaftiaen unb mand^e intime Tinae auf

Saqepltdu liehen. Viterarifdic Tiiiitr fpielcii in brn

'-Briefen eine wirhtiac 'HpUc. AÜr Wtorn (fberf hat

tie Ttduenu qrpfir ^rmpathir. Tap ffi einmal ein

Arcmter, ter im? .»>plläntcr nicht lä(hrrlid> finbf unb

9luae unb .?crt für iinferc riaentümliche Wcfchidite bf=

fmc. 2öirb $tuffrn .»> u e 1 f Urrril ppn Araii Jpuffaiut

übrrauf hprt' riiiaefd*änr, fp will ^0. .Hlppf bru in

feinem i;atcrlantc ppr allrm alt .Vtritifer arfeiertru

9lutpr al* aii*drtcidMtiten ctilirten qclteu laffen, ihm
taqeacn tie mcfentlirhrten (fiacnfdw'tcn te* ttunrt

frttifrr* abfpredw („De Nieuwe Gids", 3ult>. —
91. S&L 3- 3- 'Binncwicrn rtrllt eine >Hcihc peu 91u»

läüfii übrr Literatur ^ufammrn r.I.cticrkundik'e Op-
stellen", Eerste Bündel. Utrecht 1905. Wed. J. R.

vanRosium'. Ter iVrfaffrr bcflaqt, bafi bir fathPltfdH

Literatur btn '-BrbürfniiTeu brr neuen Weueratipu Piel*

fach nicht cntqeaMiqefpmmeu unb barum fp mand'rr

ppn bm Stotteren ppii bem cirrnniarfana brr Un>

alaubiarii pcrlprft wprbm fri. 5<iuurroirrn brwunbrrt
an ihnrn ba? Wrfühl für WhPthmup unb .Hlam unb
will barum, wir rr faqt, wphl ihrr 9?Ptni hnrübtr
iifhmrn, abrr frinr rii»rnni ®prtr baruntrrfrtirn. —
Tie Uebrrüdn ber lünarteu nieberlänbifd>en Vttrrattir

rpn unb '5t. ccbarten :9lntinf ift ben „Arauen unb
Tarnen in ber Literatur" aeroibmet <.I)e Cnh". 9lnauft

If06). 5<efpiibrre Würbiauna nfihrt bie ifbrifutellfrin

jba ^pubier ^affer, bereu idirtfteu .Het beloofdr

Ijnd* unb -Wal liomcn /al", P. N. na Kämpen &Zoon
eine faft allaemeiue 2rhäMma aefunben haben unb fid^

alp eine ^Heaftipn aeaen ben im vichmanae rteheuben

„fleinbüraerlicben ?>lealifmuf" ber hruttqrn hpllänbtffben

Literatur charaftenfieren laiTen.

9lmfterbam ^ar (Jptnat

^•fchcchifchcr ^25ricf

nt -liiftpr Trff pplitifdi cenärbten Bernau „Tat
Cfntc .rarfenfdmitbp" »Plate i'atlap .Ölabiff
„Gp^en SBvttan". 3wei aaiu fpmptpmatifrbe

mürber. Tie Literatur nimmt wieber am realen Sieben

91nteil. Tie fiteratrn fenen fid» über bie ©irtlicbfeit

uid't mehr hiuweit, fpred>en pen ihr nin>t mehr mit
aertnafrhäluaer 9leilheteuaefte, leben wieber bie neuerte

.Öitlprie be* "iiclfr* mit. -Spu T*ti flpman war hier

^ulefit bie .'Hebe \ U, H)$h }m ficht „(Jp*en

•i'plban" in berTebatte. »£ein 9lutpr i|l fein neuer ^Ranii.

(fr hat eine Weihe ppii 'Hritiaiirn unb 'Jfprellru hinter

üdv (fine letdue, eleaante »^eber. T*er weillirhe, rpr=

wieaeub fraii^fifrbe Ctnflufi ifl uitlruabar , ifiiiir "^puraet.

9lber "Vraa ifl fem ^an*; .v>labif fchilberte ee bennprh

fp. Tamm laa etwa* iVrfd'Pbnief in feinen früheren

"}m<t>erii. Zu iparen fp iilatt, fp urban, fp mpnban,

M(i fie nur noch atiBerlifb tf(be<btf(h waren, mau^fifthe
(«efd>id>tni. Me in "Whincn fpielten, eine prrwifthfr

MulturauffaiTuna. (ff fpunte uid»t anferf fpmmeit, alf

baß .'>labif einef iaaef fielen 'imbamentalen Kanari
eiufah unb ürt» eine* beiTereu befaiiu. Tief aefrhah im
„(fpien "l'plban", einem arpftanaeleat« .'Hpman. Offenbar

nl piel ielbflerlebtef in bem ^udie. 9hl* bem 9lu*>

lanb, an bem mpbernrn Veben ber führenben 'Jtatipnen

herauaerrift, fehrt "liplfan in feine .reimat <urüef; ppm
Stilen ;ur starbt aetrieben, ehraeiiia unb qeimfsfnfhtia,

betritt ei fie pplitifd'e i'aufbahu, wirb 9lbqrprbitrter.

Ter .«aleibpffpp brf „prTentlirt.en i'ebenf " fem fith in *e=
weauna, bnnat WilieufdMlberima mit inarfante O'haraen.

'l^Plfan, brr liberale 'IVlinfer, ber immer über ter

iiruaiipn rteht, burdMäuft bie *aaer ber «»ahler, ter

^Pimialiilen, ber £tubenten, ber «üinller, ter 9lrbeitrr.

(fin ibealei' 'Vplitifery Ten übriaen 3?äimern bef 'i'plfef

aeaeuüberaertellt, aewiü; berh auch nur an .Jntrlliarin,

'J*ilbimo, "ISielfeitiafeit, fie überraaent. Ter innere (Glaube

fehlt ihm. Tie Xfttft «wifd»en ihm unb ber iWenae tft

tu arpfi. Tie flienae „turrb ten 3auber feiner 'Der-

fpulid>feit unb bie .krau feine* freilief unb feiner

.Hluoheit tu perführeu", bereitet ihm teil ^Haufrb be-

''nebiaten (fhraeitef. Tn- .'Heff irt <vripplitat. 5tau
benft an T'9lnnunup. 'llpltan irt fiel mehr .KünfMer

alf l^plitifer, rtfl nirbt t» fattiaenter &tnitfot. 3n
bie (fpif feinet i"ebenf, bie idMfhtenfdMlterunq, traat

fem erptifrbef ^erhältnif tu einer üünrtlrrin, tie ppii

fei' /Freiheit tef -Jt?eibef träumt, riniqe framatifrhr

^eweauna. 9lber .^auptfad^e bleibt taf arpfie (%>

fellfrhaftfbilb, tie breite gelierte betj .'Wpmanf , Me
pplitifd»e Jraaifpmftie.

Jpfef Jt, Sie jhar hat einen .'Hemau rerfffentlicht.

Ter fputerbanle unter ben tfd>erhifd>en •Jlprelliflru, ter

'Wnftifer, "S?ühler mit (Wtbler, ber tefabente ^laritrulifl

hat ein fpllef (frperiment aufaefiihrt. £ein .'Kpman

„Tie fällt" fdMirert auf mehreren huutert ceiten

weniae ^tuttbeit einef "JJteufdifttlebenf ; einen wiutiaen

9lupffhnitt auf fem Veten emef 3urfermriflerf in einer

^utferrafnnerie, ber aeaeu 9lbent aufn>adn, um fid' <ur

OJathtiVbitht in tie »yabnf tu broebeii, ber- turt nach

fJittemad't tie ^abnf prrlänt, weil ihn tu .fMufr bie

(beliebte erwartet. 3Ran fann ppii einer .»^antluna.

llid|C fpred'en. Ter 3urfermen1er macht einen ^patin-
«

aana hinter tie ctatt, aeht in ter Aabrif herum,

twifrhrtt ten rieftaeu Ueffeln, 3eiitrifuarn, Cefen unb

vaattem, perabrebet mit ber beliebten taf ctelltithem,

fprid*t mit ten 9lrbeiteru ; w»ihrenb er fann fem Viebeffert,

all tu friih, »eiert, ereianet fith in ter Aabrif eine

.Kataflrephc. (fiue .^antluua irt taf wirflirb niebt.

9lllertiniif tad>te (hfl -Sleihar tiefen .lurfermeiiter nicht al*

feineu Helten. 'JiJiduiaer, tanfbarer unb Ipcfeuber frhien

ihm tie nädulid'e Aabrif tu fem, tiefff unaeheure,

feltfam belebte l
N
bieft, taf ein eiaenef, mächtiaef,

aebeinmiftpllet, .türteref Tafem führt. 3pla liebte

fpld'r -TKptipe. Slrjtar, ter -JÄrrtifei-, perfmft m ihrer

Uferlpfiafeit. Ter raurbenbe Jlgtofi, bei- in ber )(acht

trPhut mit leuchtet, »irt ihm tu einem trrhentrn,

ertrürfenten £nmbpl, unb tie aaute 9ltmpfphäre irt ppu

ieiner iduvere unb feinem (frurt erfüllt. Taf all=

tättltchrtr 'i*eaebinf mit taf iVhltd'tcrtc 5l3prt fmt nicht

mehr alltäalirh mit fchlicht, frntern bctiehuuafreid^ unb

beteiitfam,^ iiachteuflid' mit ratfelha't, perwprreu unb

fchwül. cie rufen wunterbare i^ifipnen herppr, werten

tu (^ebirben ber C^wiafeit, rerfeneu in efrtattfd'e 3u>

rtänfe. ÜÖie ein lauterer turch ein fabelhafte*, iinrtft'f*

.'Heid>, über fem ein imabwenbbarr* idMcffal fd^webt,

aeht ter 3urfrrmrirtcr ppn Zaal tu iaal, .turch i*idit

mit ^inftmii*. iWanrt'tnal erwacht in ^leihar tie

alte .Vraft tef "Jlaturaltrteu, mit bleuen ppn meuuirrfd^er

i^lartif mit hmreiiienter ^ewrauna aelinaen ihm. 9lber

allef übriiie irt in arentenlcfen 'jtrbcl aetaiicht, irt

Oieurartheuie, .rprterie, £eufitipi*mu* qualentrter Vit
5faa tann ein arantipfer 3ua lieaen, tx irt unfünrt'

lerifrh im h6(hrtcu. (^rate. Unter ten unliterarifchrn

Literaten tün'te Hleihar auarnblifflid> ter qrnialfle fein.
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3« brr ^pnatpfchrift „Lumir" brfpridu Z. ?Hp=

roalpfi frhr aupffihrlirb fllpip 3Kr*tifP (fhrPitiF: „ein
3ahr au« brm Tphc." SRritif, rin qrtrmrr .Knappr

br* ibnllifchm ^aturalipmup, Irbt roirflich in rmrm
obqrlrqrnru mäbrifrhm 'Jcrrt mit bat birr Saq f«r iaq
btr erriqnuTr unb Wcbraudu brP länblidun frbra*

frrtqrbaltrn. (fthupqraphir imb "Urllrtrirtir iinb tu frinrm

Sürrfr qrfthiclt perropben. Tir Wrfchidur riujelncr

©eftaltm unb qani,rr Familien, brr 'itourrn, .*N»nb=

rorrfrr, .i>auplrr, 'i^rttlrr unb Vaiibrtrficbrr pcrriniqt firh

mit £ttienfthilbfrunq unb Oiaturmalerri. ^robaduuna.

unb .ttenntni* brr si»plfPpftHhe imb -JÄririW «itärff.

Ter brfanntr tffhrchifehc 5falcr Uprfa, brr bir qrrllm

Jrarbfn brr flopaFifchm Jradu ;u raufdunbm iptro

phenirn fammrlt, Fftmtr aUrin frinr Jahrmarftr

ÄimiriTrn unb 4ain,prrqnüquuqm iUufrrirrrn. — 3"
brr hirtorifdun Crtahlunq „Mtetjna, brr Ainblinq" irt

3ifniunb ÜB int er roicber in friu Virblinqpiritaltrr, in

bap "flraq bep urb^rhntrit 3<lhrhunbert#, (ururFqrfehrt.

(fr prrlrqt bir .r)anblunq feiner Wrfchidue biremal in

rrn praqrr .Ulertrr-, bap 3ritfclPrit irt pcn rinrr 3" :

traft tat, bir tfartr brP qrfrhilbrrtrn abenteuerlichen

gchicffalP fp tirf in brr hifterifehra £timimmq ronr^elnb,

mir wir rp nur frltrn frlbft ppn Wrqmroartprriahlunqrii

arroohnt fmb.

Untrr brn S?prirrrn fehlt, roie immrr, "l<r(Micrn

nicht mit ururn Waben. Tie 'IVramibc frinrr 'Berte

fpint lieh ntKh immrr nidu m, abrr urur ^ernfiduen

qrroahrt fir nidu rarhr. — flu* brr jünarrm Wrfolqfchaü

<ßrchlich>P raup als tr-pifch 3arpmir SforcctQ araannt

rorrbm, brr rinnt nrura Wrbichtbanb, ,,TcP TidurrP
tfirbrrbueh", hrraitfbrinqt. (fpiapnralnrif, btr qrrn nach

frrmblanbifchrn <rprmrn arrift unb taufrtibmal roirbrr=

bPltr 3J?Ptipr uirht prrfchmäht. (finr prrbluffrnbr (?>t>

roanbthrit im Wrtmrn. '#ri *i*prrcfp bm'thrt brr üXanqrl

an '.'Irre Ftirrtbrit unb 'IVfr anqrnrhm. irin (fpiqpuru

tum hat etwap 'Jlufriduiqc*, (finqertanbencp, ivrcic* an

lieh, (finr aeroiiYe PPlfpfümlichr ')lPtr fuhrt ihm frifchep

•JMut \u. Unanqencbmrr tft 'i'ehbau Üaminpfe,
brffrn "l»rrfr „tlttf brr Viola d'amour" baf füfUichr,

prrfthlrirrtr Wcflimpcr einrP frifirrtru 3iqrunrr* finb.

'ilntonin ippa hat „X^rri Wrfänar ppn .'Örutr unb

^Xprqrn" hrraupararbm. Trr I^idurr, nrbrn SRadwr
brr tpirffamilr pplitifd'r Vrnfrr <Alt rrinrr £timmuna*'
pprt »urbr rr hirr fd'Pii amannt >, hat roirbrrhPlt afturllr

CfrriiiniiTr mit frinrm trpttiarn, h6hnif(hrn (^rfanar br^

qlritrt.
4ilm brrühmtritru iil frinr flufroprt an 2üpmmfrn

artBPrbrn, brrpprriniarn 3abrrn nbrr bir tfchrrhifchr .Hultur

rinr übrrtrirbrn hartr Vnfmmt publi^irrtr unb üdi

baburch brn .rXatj brr JfthMhm 3« «Um (^rbicht«

bi'trhmt 8pra? finbrn firh -IVrfr ppiitifd>rn unb fp^ialru

3nhaltf. Ttr „TVri (^rfänar" turifm aupfchtirälich

birfr Olptr auf; ihrr iatirr übrrrafdu burd> rinr aarrftlpr

.r>rfttafrit. 3Nit tirfrm •lVfftmi*mue brtrachtrt Zw*
bap ararunsutiar uattpualr JTrbrn brr 2frt>r<hrn unb

giriit frinr inrnbr, fchpuunaflpfr, aufrri^rnbr jmrit
iibrr bap hrmchenbc üHaulhrlbrittum auf. ?ru fuN
jrftipm Mimtilrr i h ?rhmrl rrrrat 3ppa aurh in

birfru rauhen, ipruiaru ^Krrlrripnrn.

3n baf Jhratrrlrbm brachtm bir "Jlrbrubühnrn,

bir ipmmrrthratrr in brn finiglittm 'Jörtnbrrarn unb
in itnirhrtp unb bap Uraniathrairr, anbanrrnb rrifhrrr

4*r»raung. '.'In rinhrimiiVhru ~ctücfrn frhttr rp nicht,

abrr ihrr '^rbrutuna til <irmltc1> braunst. '.'Iii bir

Tramm ppii "l«iftrr TpF, '.'Ibiaatl >>pvab, .Uarl

JKpzrf, .U. .»>ilar, holtet iitd^p, JarcfUt .»>ap =

li<"rf, 3>>" ' rrprufa, uminrt Trlnuantmiliirfr, prr=

bürarn <n>ar riurn tnrhr pbrr minbn-

bramatn'rh br-

aabtra 'JlathmiifhP; ihr 'Jürrau irbcd», brfpnbrtp ihre

Jrfhntf nnb \'lrt brr ^rtrad'tunq, grht nidu übrr bir

^Idu^iarrjahrr hiuaup. ?ir? ul riarntlut prvwunbrrlids

tornti man brbmft, ban am praqrr JtatiPiialthratrr, btr

.Öauptbühur, 'Kilbrp „Salome" in fiurr UfbrnYmina

ppn Ctafar Jherr» <um 'Hrpmcireiliicf aewerben ul.

3arpptap.öilbrrtp hiilprifehrp idviufpirl „^alfrnrtrin",

bap nach lauarrrr IVaufr roirbrr aur'arnpmmrn rourbr,

ragt auP brm lanblauü^ra Turchfchnitt turmhprh hrrppr.

(finrn arpfirn CrtPla rmtrtr brr einaftrr „TaP -Wabrl"

ppii aitfppd=A(iiiioti(ri. ^Wit pirl (%'trf unb

Wriit roirb hirr auch rinmal baP 'Vrpbtrm br? 3*acf=

fifcl>f*, brr npfh mir rin .Kinb brhaubrlt rotrb, in brm
abrr fdum bap »Jörib rrroadu, anarpatft. a»pn beurfdun

Tramm rourbm in bm prrflpiTmm ^IRpnatrn am
Olaripnalthrater aufatführt: scrhiUrr* „üWaria Stuart",

idminlrrP „i'itrratur"; am ^mirhprorr Jhratrr: ,r>aupt=

maimP „flpfr *i<rrnb", am 'Jßeinbrrgrr Jheatrr: .v>albrp

„£rrpm".

(Hl in
%?urhfpnn rrf(hirnrnrp Traina bar» nidu

unrmwhnt bleiben, roeil e* ftch ppii ber übrigm "l>rp=

buftipn auffallrnb untrrfchribrt unb mpbrrnr 2til=

beiTrrbunqrn <riat: „'JlppUpniiip ppii ipana" ppn 3iH
.Harifrb jr jfpppie. Trr abfritp itrhmbr ^(rfthrt hat

in brr !raa(hir M ^IpPllPiiiup, brr aup titanifchrm

ÜOillm rin (%tt <u rorrbrn rrfhrebt, fein IcbeiippplliteP,

rrifitrp '2ßrrf <irfrhar7m. Tir ^lUurm brr Tefabm^
hat er lamrt abaetlreift unb hält ppn allen Jfrherhen

aUrin rtroa ,»>ilbnt fpmmt npd< in ^rtrarht mit

brn niPbernen Jenbemm in ber bramarifcheii Literatur

idMTitt. Tie antife £*mr brp itürfr* unb frlbrt bir

ppppüripiirUr itrlluna .Harifefti alp .Vtritifrr feilte bie

tfchethifehen Duhnen nidu abhalten, brn .A'lpellontuf"

aufiufuhrrn. -Jöran „3alpmr" mit ;l?rrilanbnip auf.

ampnunm tourbe, bürüe „','lppllpniup" nicht miftperilanben

rorrbm. 3n brm aeroählten Wefrbmarf ber Tialeae, in

ber Vinte brp flufbaurP unb brr bramatifdun idiununa
fmb bir bribrn >2Brrfr rinanbrr nidu aam unähnlich.

Unb bir idMufnViir, tu brr mir roahnfinniar Kurtifane

an ber Veid^e bef^ \HppUpiiiuP tauu, i)1 roahrhaftia Pen

rinrm Tichtrr ppm «ichlaiie 'Silbe? erfpnnen.

(fine rHiduiailrUuna noch (um Irturn Jfchrchifchrn

'J^rtet : .*>m <r. 3- Hrejii teilt mir mit, baf? fein

üßrrf nbrr bir mpbrrnr brutfd>r Vitrratur npch nicht

abarfchlpffm irt unb brm rrftra '15anbr ned> rin roritrrrr

fplcirn feil. Tamit mtfäut brr i<prroun br# Xxw
mrntarifchm, brr aram M aupar^ridmrtr ^nch .Krrja*

au birfrr itrUr <Sf<* VII, 80» > falfthlich rrhebrn rourbr.

-Jöirii Kamill .öpffmanu

Ungarifchcr ^rief
ilt frin 3ufaU, baf? bir "DrebufttPii brr -ipmitirr^

menatr i"icf> faft au^fchlirnlich in ^prrllrubänbm
rrfchfpft. irit lanarr 3rit roar btrfr C?ntroirf=

luua ppraunufeheu : bie aieinachläffiauna brr ar6f;eren

.Huiirtfprmen, bie »Jllleiuherrfdiaft ber rurt,en er^ahluua,

ber fluduiaen £ri«r. Ter 3ufammenhana ber JaaeP=

preiTe unb ber Literatur irt eben in Unaarn eiuier, piel»

fältiaer, man mfchte beinahe faaen: emiidurnbrr alP

anbrrpnjp. Tir pprhanbmrn ialrntr nimmt bap un=

befcheibeue „AenilletPu" brr 3rituiiiim in "J^rfchiaa;

taaüaltch mufi ba ftch bir rruifdu, arthrtifthr, phile=

fcphil'dir ^rtrachtiuni auch lieber in bie rüJrcheiifchriftrii

fliiduet eine beänartiaenbe \Mnt,ahl belletrirtiüter "&ti-

träae aeliefert rorrbm. Tirfr '.'Irbrit roirb iiaturarmäf?

pirl brffrr, audi pirl rafdur befahlt: bie AcuiUeteniileii

roerben eiferfüchtia arfucht, rin WemanfchnftrteUcr muf;

bm "i»erlei?er fliehen ; ^Kebciiprcllirtm roerteu roie

'PrimabPiinrii ihrem blatte „aeroeimen", ein Tramatiter

raun mandMiial lahrelaita ber errteu ".Muffiihruna harren.

Tamit irt auch roehl (iir Meniiae rrFlärt, baf? bir „©ei

fammelten Cfruihlunaen ' fid* immrr prrmrhrrn, baf; in

bm pprliramben „?uitiqrn "^ürheni" feroehl mm\
.»>erctea al? «'lleranber vröe« unb itephan £u, ma =

hä»p roieberum fid» mit 'Jfcpellrn einrteUeu >fer 9ant
ftwun .öeltat* war f*pn in meinem lernen Briefe

enpäbiif. 3a. .'Hebert Jaberi untentimmt cp faw

4

Digitized by Google



l-'tl £d>p tcr Sublim : QtaUit, 3tfuut)Cll 132

in feiner „Bew.edes Kaiära
u

ierwa: „Ta? qcfprarhiae

fnttatm"), ritim Weman ans riu<r(nrii €fi«rn ut=

fammroniflirfen. 'Jlllrrbtna? hat fr brn milbfrnbm Um>
flanb, baß brr yfbrn?au?frhnitt, ta# J hmta be? Wernau?,

ebenfo unbebeutcnb ift al? bie febcwmomcnte, tic bic

rin^rtnrn /Vfuillrten? rrfaifrn roollrn. — Tirfr (fin=

fritiafrit bfr hfiitiflfii unaarifchrii Viteratur birqt fflbft<

rrbrnb rinrn faum übrrblirfbarrn Olachtril in iid\ hat

abrr aurti finrn Meinerru, immrrhin wfrtrollfn 'Uortril

nr felar. Tfr Iricbtf, flüffiac, überkäme Jen bcr

(?r\ähluiui wirb (auafam unb lauafam \um Wrmeinaut.

¥Hm fann bri bfn meiflen eine qerotfTc „fürt umi
fabulieren" pprautfenrn imo pifUficht nur tic iufl

tum 3(1>rofiam fehlt >. £if fpielrn burrt*wra? ttf Mtollc

be* Crrvahlcr? aan\ epru'ialidv fir haben bif richtia.rn

Wrbärbrn nnb bfii alücfrieben Tonfall, üf wiffrn mit

bfn Raufen, mit bnn rafrhm nnb rem lanafamm Jnnpe
umuiafhfn, nnb ba? ifl weht ba? aUerwiibtiaftr

!

itr fchrnrni ihren 'Jlichtiafritfn (Glauben. Tit jünarrr

Wnifratien aber, bif allnn 'Jlnfrhrin nadi im? mehr u»

faafn habrn wirb, nnbft bifffn banfbarrn Jen ber C?r=

tahluna fertia Per. Tie herperraarnbitcn bfr junaen

Warte — ich muß 'ilnbrea? V'lbe, futwüj "}*irr>,

Arthur (f lr f , Tanifl 3«* "«b Julius Z\ini rixfl»

rorilm noch in alphabftifchrr Crtmuia m&Mtn —
»erern bifff außrrf Acnn im fluar frpbfru, — unb

bann rtfht ihnrn bif SStlt bfr (frtfhluna im renifhmflni

£mnr bff SSertfS effrn.

3wri lanarrr "älnffänr ttS „Fieyclö* fint auch

ttrsmal brr brurfebru Sfitn-antr aewitmet. Tri; füif,

aus brr feber Jean Wufoeits, befaßt ürh ausführlich

mit bnn "Herhaltm? Olirnidu? unb "iöaauer?, unb

^far ftrnpo bfiprirht ffhr aiirrffimfitb bif iifiifrf Wptt=

frifb .Hf llfr'Vitfratur.

Cf uaen Äeeäc?

€c6oJcrS846ncn*
Berlin

Junafer Mmtrefia. Unfttpiel in Prei litten ven

Sran» C'itraf». rutliriflMu«. ^rrtember.

„tcr e«it<ur Per treue. HaMvül in »rri ?lftrn

«<n C»far Vlnmfnihal. (.«inMt. ^Aaufrirlhan».
Si. iJfiMriiibfT. ^ndiauMJbf im IhtaUntrla* ven

Ötuart ^le*. ^frltn.i

Ifirb bif rrflf ^rrmii-rf bfr neu finffwnbfn

^pifl<ftt feilte finr lYniicrc ffin: treu ihrfm

pfThfißiiiiabPeUfn Jlanifn mpif* ud> bif „jmw'Vr
Wmbrofia", bif baf i'uilfriflhauS uuS auftifdur, als

nicht* rnrniatr btnn (im (^fttfrfrciff, unb brr i»frfud\

bif SBirÜni pph „^Uto^fibrlbfra" auf bm 3<ebfn finrr

rhrinifd>rn Uniprrütatritabt m übfrtraam, aina alatt-

roffl in bif Srfidp. S(ttfH nerh hat firt» bif Ünfahiaffit

fiiifS aW intrlliiKiit unb frinfinnia affdüntrn Jtritifrr*

\u fi^fnrr bramatifd*fr (^rftaltuna fe cnbtuffrnb cffni=

hart, mit in bif ffm Aallf au ftTWIj ifrraf*, auf bfiTrn
>
J*ühiunfd>afffn man m<b frinrm .Hlfiilbrama „X*rr

iifiif Jaa" • VCf V, :tH(> unb VII, H»*«t immerhin

a.rroiiTf .^effnunatn fenrn burüf. Trr in 'Berlin nid>t

qen»6hnlidie fall, ban ein itücf id>cn nach ber etilen

'Jlufführuna ebne ülMeberheluna flanale* mm !>rtnS

hinab errfd*nwnb, warb bri biffrm crrunalitcften Vuftfpifl

(frtianiS. — ?filp unaftrübtfr mar brr (frfcla, bfffen

ii& Cfcar ^lunifiithalS nrur £d'epfuna bfim

aWiblifum be# r6nialid>en ichaufpielhaufef tu erfreuen

hatte, er fam un« biejmal hcUaubif* unb abermaW

in i'erfen, um p bf»fifm, baß bif hfimlidw 4
?lb^ unb

ifitfiirofaf für finrn junqrn ehnnann jfalichfn Mti\
finbüßfn, fpbalb fif mit -l'prmiiTfii unb 3uilimmuna
ba fiamfii ,vrau bftrftfn rorrbrn. «uf tiefe "Jöeife

wirb ber 2Salfr unb Wfmbranbt=idmlrr i!fit ean ffmbrn
turch feine Muae Wattin Olaubine flua# een feinen

Ten 3uan » (**eiiiriea aeheilt unb ber (Jr'ahrunaSfaB

ftatuirrt: „Tie Jreue lieat im .Verden, nicht im 'J^lut."

i teilt man fich auf ben itanbpunft, baf: unfere kühnen
— namentlich bie bebaueni#n>erte berliner .i>efbühne,

bie eeu ieber Teilnahme am (ebenbiarn ^iirraturlrbrn

trrrnaftfn* wtiQtfotlH ifl — auf ^türft nicht pfrtirhtfn

Pfnufit, bif nur bfr Ifichtm Uiurrhaltuna unb 3fr-

firtuuna birnrn, fe reirb fid^ billiarrrofiff flfarn biffff

<ahme, alatt friiime i'uilfpiel nid^t# einmenben lafTen.

Tie .Üritit eerqibt lieh nicht*, wenn üe feiifiellt. baß

hier ein aam brauchbare? fmlfpielmptip mit buhnen<

aeioanbter .»?anb in flufüar, eftfr* miniaf "Ijfrff arlracht

ifl, bfiifii nur bif -iicrliebe bff- SetfafiM für matamfn=
artiaf Tepprlifimf eiflfad> ftma? unleiblirh Jänbelnbef

aufpraat. 3Xan wirb ppm itadylbeenTrai^ feine

fiuf-ratellerfraubrn rrrlaimm unb een OiUl "iMunifn.

rhal friiif mebfrufii "iMrpblfmbramfn ; barum braud>t

man abrr auch nicht alrid> mir ba? bri finnn teil

unfrrfr .Hririf fchen feile Ueberlieferuua aemprbeu ifl - -

ein feberleichtef Unterhaltuna?rtncf,ba? nicht mfhrfrtfiiifn

will, alf f* ifl. alrich mit brr aamru ichroerr bff

litfraturrritifchrn iWfrfrrf w *^rei <erffampfen, nur
meil tt een Cecar ^lumenthal flammt, '^etm „toten

i'fwen" emja, ber lieh au areften Tinaen ebenfe feef

al? machtlcf retfliiff, mar berlei anaebracht — hier

»ahrhaftia nicht.

3. e.

Uneben
»Jiitirlirtu*.- Iraait'dirt 0V4rd>rit in ffinf «fien

sen Ärirtri* «ay#ler. Urau)f«^runa im mCind>rnrr

5(bauirirlNinV. H>. StvtruiWr.i — ..«6nia £jul.
Cranidlii<t<r <?)utir in einem Slfl t>on Hicn '\ c u rti c

ivanaer. frinjeffin £ilte.* Wcmantifdir»

rrama in rinrm firt mh Viru n eu rtilrpan acr. Uv
anfffthruniirn turdi tte fiterarii'dirn Herein „Vh6bu#"

im mnna>ritrr Bcllitl^airr, fertemtrr.)

^J^a* 'SDfärdirnftücf be? befanuten bertiurr id'au»

j y fpif Irr? fonntr iid' hier rorbrr bri brr .Kritif

C^>/ ned' auch beim 'IViblifum finrn cira frtampffti,

tren tn Sußrrfl aümtiarn ^enlimmuna, btf ihm ba#

.*Tifnemmff bff flfinharbtfnffmblt? bereitet hatte, unb

tren aller flnrtrfitaunqra Tirefter iteUbera«*, mit

fünillerifdier J>ilff bie jniVuieruua „ffht rtinharbtifcb"

tu arilaltrn. Trr üWißfrfela mar bfarfifltd>, brnn baf

„traqifchf ^iarchm" lüßt übrrtfitarnbf Jraaif fbmfeffhr

rrrmiiTfu mit rirhtiar nnb feuffaurnte ^Warchfnhaftiqffit.

(f* rrfdifint in bfr .»^auptfachf al? pcrrcertfiif »Jöifbfr'

qabf all teilen, roa* bae Jheater an romantifeben unb

bie iVftüre an qrüblerifchen (finbrüefen in bem -Ser'

fafifr aufqtfprirhrrt hattrn : Dlrministfitifii au? »Jöaanfr*

Junafifqfrifb im It'albf, Wfthart .»Nmptmann? ,,

sl»fr«

funffiifr Wleefe", Wriiumelfhäufen? „iimpliciu?

iimpliciffimu?", .^emn? i>beiTee <!>bmTeu? unb
Olauiifaa >, -*?alm? „ichu brr "JlMlbuiS", "JMerbaum?

„Sfebftant", bnn $iärdw rem *Jlfrhfnbr6bfl, ichillrr?

„.^läubfin" unb (fbrrharb Mfnia? „Wreattfr ?Pb"
wirbfln funtfrbunt burchfinanbfr. Tanfbrn frfilich

wirb manchmal aud> rin riarnrr Jen laut, brr auf

fdnnrrilidi iflbilfrlrbtf?, auf rin rotrflich rmpfunbrnt?

(?iiifamfrit?affüM bfutft: tiefe rereiutelten echterrn

Jfnr arhrn abrr fefert mirbrr fpurle? im ^hrafm=
flinaflana te? bleß Mluempumteucu untfr, unb wo
.HaNilrr im fpmbelifd»'bfbfutfamfn fabulieren felbflanbiq

werben wiU. tetat er |id> unaefchieft bi? jur unfrri'
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willigen .Kpmir. Tie £anblunq ifl tux\ folgenbe: TaP
^inbelfinb £impltciup ifl ppn einem alten (finfiebel»

mann, ben fchlimmc (frfahruntifn mit ben SRenfchen,

iiamrutltch aber mit bem Stteibe, wr prfümiftifchfn

3Br(tflurht rcranlaßten, tief im UrwalP aufgfrogtn

Worten, rop beibc mit allerlei „©albgeifleru" traulich

prrfchrrn. 3um jungen ^Xatiur gereift, rrfrnut aber

«iimpliciup, wa$ ihn ppu feinen bisherigen <2pirl=

getroffen, ben Gliben imb 3rp(trn, trennt, mprin er fit

nie erreichen rann unb wa* fie an ihm nie perfleben

tonnen. Unb alP er w allem Uebrrrluß npch einen

jicrlichrn J>anbfchuh fintet, ten ein auf ber jaab per.

tmrP.'Rittcrfräulein prrlpr, rntbecft er frin liebcheifchenbeP

3Renfchenher$ unb ?icht fron trP heftigen -aJiberftaiibP

feine* 'DflrgepatcrP, ber ihm feine eigfntn fchlimmfit

(frfahrungm nrfparrn m6rhte, roll frcubiqer Hoffnung
hinaus in bif Sörlt, ba* paffenbe .fräntthen für ben J>anb»

fchuh ui fuchtn. Ter Turchganqcr trifft beim au* alpbalb

eine entfprrchcnb cruntrifchc wuntrrfthflne .KfnigPtPchtrr,

bif fich bfn .öanbfchuh mit (frfclg anprpbifrfn läßt, de fallf

n

an bfm ffcf fii Hingen Kalbmcnfchen finbet unb mm (fnt--

ffBfn bep ftoiti ihn ui ihrfm ^itbitrn frhfbt; al*

iimpliciuP bfm .Kernig eine (?ntfd>eibungpfchlacht ge=

roiunt, macht auch birffr gute ?Kiciie m bfr DfePalliance.

3ent glaubt bfr Sieger brn '«ugrnblicf gefpuvmcn, bfii

•IVmmifmu? bcP tinficbelmannep ad absurdum m
fuhren , unb fr forte« ppu feiner lirbrnben jprinbf,

baß fif np<h in felhrr i)cadu mit ihm i»ater, -*>pf unb
Strich für imnifr pfrlaffoi unb ihm al« fein „eduep

unb .;on>,t'F 5ßeib" in ben *2öalb folgm fpllf. Tif
'cVtrofffiir loeiderr fich -urrgifch, unb alP rr fit ge=

maltfam mit üch fprtHfhfn will, bffpmmt fif mircht

ppr ihm, brr ihr ploftlith rrrmb rrfchrint, unb ruft brn

J>pf ju ihrer Ji>ilfe herbei. Ter (fnttäufdue aibt ben

.Kampf auf unb perläßt fie, um anbenoärtP fein 3irl

ui erreichen: roarum gcrabr alP Anführer einer .'Rprte

ppu fltautrittrrn, in welcher (?igcnfd>aft b« rierte UM
ihn *cigt, fragt man fich rrrgrbiich. Tie pfbingungf"

Ipff *frritwilligfrit einer QlMrtPtPfht«, brm Weliebten

ihres »rr^fu* in bif ,>rfmbf \a folgen, lifit iimpliciuP

in ihr bfn „rrften eduen ^Kenfthrn" frtfiinfn, bem er

bielana beqeqnete: unb mm lentra SD?al fein Wlucf

perfuchenb, mill er ba# «üXabchen leibrnfchaftlid^ für üd>

fflbor .ifroinnm (mit finrr Vwit, bif freilich fehr me^
»ürbia genannt »erbfti muf:>. 3w4tfflewifffii ( flür»

rr in fnbgültigrr l'frivofiflung fort, in „feinen 'Kalb",

um ppu bftn langfl gfflprbrnrii (fitnlebelmann feine

Spur mehr ppr^unnben, ppn ben albrmeu (illbm unb

Grellen aufarlad>t in werten unb feinem Sieben frei-

tpillig ein (fnbe ui machen, roobri rr upeh brn prr=

hängnipppUfii .r>anbfdnih au bif JpbfProunbe brüeft.

Tie 2öalbgei(lfr begraben ihn, brr »anbfehuh aber

bleibt lirgrn uub wirb glfich barauf ppii ffiurr auP
bem rrftm Vit tc befannten rechtmäßigen '^rfmrrin roirbrr=

gefunben, bie mittlfrotile grau geipprbrn, aber immn; npch

lagbrifrig ifl unb fich auf 'üOunfch bfp ^frfafTfrP an bir

altf £tfllt Pfrirrt. 3nfpfmi biefep aan< auf?erhalb bor

JÖanblung bleibenbe ^itterfräulfin anteutenb (harartfrifiert

roirb alp ein 2öeib, bap fich nicht — »ie jprinbf — „ppr

bem Kalbe" be« iimpliciup fürchtet, mag man in ihr

bap biefem eigentlid> bfftimmtf i<pUi»fib erffimfu, an

beffen (fritfeiu. er nur tePhalb per^roeifelte, »eil fr

iufällig nicht mit brr „Mtfduen" mfammmrraf.
.f>ifrin lagf ftroaP roif eine Ktttm jbrf. iplltf fif

abrr wr Wfltuna fpimnoi, fo mußte bif l^eilalt bep

fflitterfräuleinP in ihrer ^fbfutung ale rigmtlifhf

^auptprrfpn pifl flarrr unb triftiger hfrpprgfhpbfu

»frbm; »if Äanfilrr fif zeichnete, lief? fie ben artnten

Jeil beP "Itublifum* wie aud> ber .Hritir in pflligrr

Unflarhfit üb« ihre bichtrrifdif ^fftimmung.

Olpch fdilimmfr roar bfr CJinbrucf bfr bfibfu (jin=

aftrr Jfiou ?it uchtmangr rP, roifrophl bfr hier Ifbfubf,

npch fehr jugentlichf 'BmafTfr mit feinen ü-uheren,

burch jjientanpnni befannt geroprbfnfii ^Irbfitni „Ter

arme .Heinrich" unb „r*afl" w .VPfhmngfn bfrfchrigt

hattf. ichroächfn, bit fchpn an tiefen ftheinbar pon

ungtro6hnlidHm .Hpmppfitionfitalrnt feugenben (fnllingen

aufgefallen nwren: Jpäüa jur Jbeatralif unb JHebfeiig»

ffit unb eine äuBcrlicfcaffeftierte iWanier, baP SDtilieu

aiimbeuteu, haben in ben neuen ctücfrhen -v.:.H=

nwngfrP bif 'illltiiihfrrfchaft gfipounni, fie erfcheinen

ba biP utr 'Jibgefchmacftheit unb ^äd^erlid>reit gejlfiaert,

roahrenb bfr Wufbau oft fp unaffchieft iil, baß man jene

gute .Hpmpofitipn bfr (frfllinge bePfelben Setfoyrnl

bfinahf für ein 33erf M 3ufallP nehmen m6chte. ,,.U6nig

2aul" roill mit ein paar Auftritten in bfr .»>ütte bfr

.^frf ppn (?nbpr nidu bloß bfii gainfn biblifchfn v^auh

unb Tapib=ÄPnmft bfhanbtln nnb l6ffu, fr fügt au*

figrnfr (frftubuna npch einen »eueren .Uoiiflift hinm.

Tie .f>etf - üe heißt bei ihm >iabcl muß aud»

noch 2aulP ehemalige Wfliebte fein, bie er um ber

.Urpne roillfn (Vi prrlaffm hat unb bic fp nur burch

ffiiu vichulb wr fiufamfu, prrbittfrtru unb qfmifbfiirn

„S>aj" RMtrbf. iif gibt mürriffh bfm jungen l\ipib

Untrrfchlupf, alP bfr „gPttPfrroprfftit" caul ihm nach«

ilfUt; halb barauf fommt iaul fflbil in ihre .Öüttf,

um üch in feiner JobfPaugft iamuflP Wfi|l \itifrm

w laifrn. ?aP i'ifbfppaar ppn fhfbrm erfennt fich

wieber, unb Jevabel, bie, roie üd< jfBt heraupflfUt,

noch immer für bfii „i'frtpprfenen" empnntft, perrat

ihm, baß fein ?Pbffinb nebenan fchlaü, unb befchmfrt

ihn unter Verheißung feiner alten .Kraft unb ihrer alttn

i*iebf, Tarif „mit feinen .Konigphänben" w erwürgen.

v£aul läßt fich auch toirflid) bam bfreben, im fiit«

fcheibeuben k
ilugtnblicf ßubft fr abrr boch nicht bif

nötigt Cfnnrgif, uub nun rorifl 3fJ<u>fl bem unrettbar

Vfrlprfntn mit ?>rrachtung bif 5ürr. — „i^rinAffiin

.Viltf" ifl eine tramatifchf .Kpmplin'erung bfr nuhr»

tfiligoi Ächauerballabf .r>etnep ppm „Mlitter tMaf",

ber bie fchfne .KfnigPtPditfr pm'ührt hat unb tafiir

qfffpft roirt, mPcr aber npch in aller (file prunfppllf

.»>och<eit mit ber heißgeliebten feiern barf, mähreub

„bfr hfnffr ppr ber ?üre fleht", »yeuchtmanger macht

auP heineP refplutem JMaf einen hin= unb hfrfdmwnffnbfn

ichroadMing, auP tfr .K6nigptpchttr ein übrrfpanntf*

hnpfrmpbernfp Tämchfn, bap fich in IrBtrr i5runbf alP

prpblfinatifd* 3bfalntin ben .Kopf barübtr ^erbricht,

ob Claf fif roirt lieh mehr alP fein ?eben liebe. £ie

irt im ^efm eineP ZdilüiTelP, ber bem Jobeprantibaten

mr Flucht perhelfen fonnte, map aber bann ihre eigene

.Einrichtung burch brn qraufamen ^apa \m /^Plge hatte;

mit biefrm ^chlütTfl führt fie brn CVlifbtfit in 95fr«

fuchung. Cfrit roeilt rr bif Wupficht oon fich, unb htlbe

ifl glüeffflig; bann abrr fiegt mehr unb mfhr in ihm

bif Jobfpangfl, uub mlfBt forbfrt er brnnpch bfn

vSchlüiTtl — Phnf ihn ppu bfr fdm)rr Cnttäufchtrn \a

rrhaltrn. 3fBt Pfrfludu fr bif fehßne Jfufflin, bif

ffin i'frbtrbtn roar, unb gfht «im ?pbf ; bif "Drinjrfün

abrr jifht ppm »>tn|lfr auP ui, roit fein .»>aupt unterm
%
?etle fällt, unb freut fich ihrrf etaenen ^fbrnP. — 3<h

gfbf Sfuchnoangfr npch nidM gam ptrlprcn: Spurrn
fftnfr bramarifchfn Begabung laffot fich, roenu man
mit SJifbf fucht, aud^ in bifffn bfibfii b6P mißlungrum

einafttm nnbfii. Aber er roirb fchroer uub flrrng

an fich arbeiten müffen, ehe er fid> im Affine

fiiifp fichfrtn .Kfnnfnp glaubtn barf: baP hat unP nnb

hoffentlich auch ihn fein unqlücflieber a>remierniabenb

im "Xplrptheatcr gelehrt.

.r>anup ppu Wumppenberg

r
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SBien
.Ter Unfidiere. g<HHwml in eitt Wftrn mm
«iAart Sellimfr. 3uMI4tiiti«tt*>Jtfr. % BatfMttr.;

,. JrPifdie «iAter. Franui in erei «Ken epn

Wewrt UJril. tttaimunMMatrT. 12. 2«l(n«w-r.: ..frr

Ädileirr Pr» rtl4«f SdNufrirt in einem Sfi von

fleerge» fflrmriterau. .'Ca* Wittel." SxtMUfrifl

in jwet tlflen mm Uanl £(retru. '?ar^tl«<jlrT

19. Smlemper.; r £anna £arM." tSharatterfcilP in

futrm tt(t von Cla.i ffialtfr Segel. WatmunN
(healer. 21. <5rplrniMT. <

OfVicharb /"rrllinqer, Per für fe riflf beutfdu

II ÜBühnrn \m „fpmmeuber 3Xann" ift, brburirrte" • im 3ubilaiim*rbrarer mit einem pirrafriqrn

«sdwufpifl. Ter „UnitArre" ift ein ^aqabunb, brr

jur .Kompaqnir juft beffelben ivflbmebel* .ftriurich Dinner

eingeben wirb, mir brm er einmal ppr urun 3ahrrn

qemeinfam einen Wnfchlaa. auf Ürben unb Cfiarittnm

rinr* ^Dfüllrr* prrübt hat. Dinner, ber bamal* ben

üblichen Streich, auf beu >3Küller aeführt bat, rntfam,

blirb unbrftrar't, wurPe in Crhrru -idbat uub hat e*

\\\ einem allgemein beliebten Unterofnvirr gebracht, bem

fpqar brr prrm6güche WartnrrribeÜRrr 'Jöarqeubauer fein

einzige* .Hinb al* (Gattin anr-rrrraur hat. "Derer .Wiefel,

ber jüngere pon brn beibro, würbe erwifchr, in bie

3wang*erwebung*anfralt qeftecfr unb ifl "Isigabunb gr*

blieben. /feUingrr $eigr nun, wie .Hiefrl feine 'Wit>

witTrrfchafr aufnunt, um altr m6glichrn "Uertrilr auf

brm „Äameraben" brraufutfcWagrn, wie er fehlirfilich

ben in bi( Cnge getriebenen £ inner batu orranlant,

jurrft feiner <^rau, bann auch brn .Hamrrabrn alle* \u

geliehen. Ta* gefchieht burdiau* glaubhaft unb mit

fdwner bramatifcher .Houfrguein, in brn rrftfn brri

triftigen Jheateraftm. (ftroa* fdm>i<hrr iil brr

vichlufiaft. Tie <"yrau ift unter brm rrftfn (rinbrurfe

br* Wrftinbnifle* au* bem SftmU be* Watten ui ihren

(fitem geeilt, nun fuhrt fie bie Stiebe roieber uu-ücf,

unb alf ber ^elbroebet erriart, firh bem Weridue fkÜtl

ju roellen, ba will fie aUeS, map auch fommen m6qe(

mit ihm teilen, tiefer Aelbwebelhercifmue, ned> ba*u

in einer ftart qebehnten unb tarmpnanten £\tnt x>or>

aerraaeu, hat bei ber Uraufführung etn>a# befrembet.

2öenn man inbeffen hier mit bem Wutpr nicht qehen

maa uub auch bie Äutptnqur mit rinbrinqtid>rrer

*iHpd>PlPiiie aupqeflattet roiiTen mtKhte, fp muft man
bem 'ilutpr bpfh M^eben, ba« er in feinem (rrftlina*=

roerf piel ehrlichen 'JÖiUeu unb eutfduebenef technifche*

Äfnnen qeuiqt hat, unb ban mandief rnhrenb fchlichte

Sßprt ber hanbelnben '^en'pneu einen Tid>ter permuten

laßt, ber fich in frmmenben Herfen npdi freier ent=

falten m&qe.

Tat .'Haimunbtheater brachte „Jrbifche dichter
"

ppu .''Wpbert 'löeil, einem junaen roiener Smiflen.

Gin in'icf, an bem uichtf literarifcher •JDurbiquna

utaauqlich i|1 alf bie priainrlle (5inr!eibunq: tfine

Wefchnjprrnenberatunq läfst ber *.Hutpr uuterbredien, um
ben ihr \uarunbe lieaeuben ,vall auf ber "White fidi

abroicfeln ui lanen. Triefe '.'Ibroicfluua irt für ben au

aubere WeuüiTe (^erofhnteu etitmf frhmer^haft, hat

übriaeuf bem f'reuublichrn Imblifum befJltaimunbtheaterf

trpu Pber pielleicht roeqeii aller (Kreuel, bie Parin ppr=

fpmmen fehr aeialleit, wprüber mir, ba imrpifcheu auch

Per itreitaeaenilaiib tm Repertoire perfchmunben iil,

uidM mit ihm reduen ropllen. — "?ap ^uratheater

fpielt, roährenb ben heimifdieu ^lutpren aiifaiebiq 3eit

mm ipa^ierettLiehfii arlaiTen roirb, rleifiia bie Arainpfen.

7}tuIÜt] famen glriffl nwi auf einmal bran, (*Veprae

(ilemenceau, ber £ruatpr, unb fyttü -Öerpicu, ber

VtlfermÜrr. eCrnencMH bürfte, fetoeit mau ba? auf

ber «verne beurteilen raun, alf l^Plirifer bebeutenber

fein, beim alf ?ramatifer. \»llf fpld^er har er um)
mit feinem „cdMcier be? Wlücff nidu itarf imppniert.

Ter BfNmff, mau müue blmb fein, um qlürfUdi \ß

fein - (ttti qeuuq, ein ,veuilletpii barauf \a Emmern

— roirb an bem ichitffal be* blinben 3Ranbarinen

JfthanaO baraeitrllt, ber in Pen "Befm be* k}luqmlid>trf

qelanqt unb fppiel 'KSfrt »ahmimmt, baß tx bie

"}3(inbheit toieber erfehnt, roirt barqtjtfUt Phne (^e=

(falrunqffraft, ohne erfleeflichtn Weift, Phne Sehlaqrrafr

bef Tialoqf, in ermübrnber breite. — *öaul .»>rrr>ieu,

ber 'ilfabemifer, arbeitet auf „Spanitunq" hin. „X>ae

jHatfel" Pber „Tu fpllfl unb muf« qefpannt fein".

.»>anblunq, (Jharafteriflif, bramatifche (VOlqeridMiqfeit

:

Siebenfache. Gin junqer
- ÜRann roirb erroifrht, al* er

ui narhtfchlafenber £tmibe brn 3uqanq troeier «Vrauru<

aemachrr perlißt. Gf entlieht bie Araje: bei roeleher

ber f>raiirn ift er qewefen'/ Ter (*»alan bleibt uatürlich

ftumm, bie beiben »nauen natürlich auch, ^urchrbare

^<enr ut>ifd>rn ben bribm (fheqattru, bie alf wahre

5Kenfcheufre|Ter qrfchilbrrt rorrbru, unb brn beiben

Wattinnen. Alf bie ipannunq auff h6chfte aeftieaeu,

tut brr Sfiebhaber baf Tümmfte, nwf er tun fann: er

tnallt fich hinter ber itene niebrr. Tir £chulbiar

perrat ihr .Vlaa.ro: „baf Mtätfel" irt qelJft. > bie

Cebe biefef auf^etiftelten iSerirrfpirlf follrn flua tifrlirrte

Reben einrf altrn Warauif aut brr .Haifer<eit mt»
bie idilachrermpral ber (fhfqarren einiqef Vebrn briuaen,

tun ef auch eine 3eit(anq, bif 'imblifuf mrrft, bafi ftr

nur aufqepicft finb unb ba« ber freibenferifrhe 3Rarauif

ein Schemen ift, roie bie anbern -riauveii brf iriiefrf audv

jm .'Haimunbthrater hat ^vrau 3>lqa 'ÜJalter^

3-eael, bie brfanntr ^ianiitin, in einem qaiu fefcheu

(finafrrr perfueht, ben Jr>p be* au* ihrer ttlaffr qe<

faUrnrn 2öribe< feitml^fi- Tiefe ,,.r)anna JMrbt"

mit ihrer Raubtierprrfchminthrit ift fehr qut qeffhaut,

freilich nur bie />anna .r>arbt. Tie beiben anbern

(fharafterr finb blaü, Iriben au rnprairr JKebfeliafeit

unb bürfrn für ba*, n>a# fie tun, nicht immer orr--

antwortlid) armacht »erben, immerhin lißt ber Criii'

after rermutm, Pap, bie ihn qeffbrieben, eine 'l>er=

f6nlichfrit iit.

,^riB Jrlmann

5?ur|)C2(n5eiöcn^
^Romane unb SKoufllcn

.uMicrfnufc. "Jteue* flopellenbuch ppu Gmil (frtl.

Jfeipua 1905, i
1
. Staacfmann* i>erlaa. 352 c.

»,50 <4,50.i.

C hier »er Atit. 'Jtppellro ron Cf mit (f rtl. (rbenba.

303 v£. 3,50 (4,50).

Ta* elfte '^uch brinqt acht Heine (frtühliluaeii,

bie unterhalten uub bie uun Otadibeureu anreqen mplleu.

Zit raren baf beiTrr, roenn ber l; erfaiTrr uidu jrbefiuai

bie StiiRaurornbutiii aufnihrlich uub brurlut beiqeaebeu

härre. Tie (^efrhid>re r-pu bem Wanne mir ber qrünen

Reiferafdv har nicht nur bem Inhalte nad\ fpubern

aud' in brr £direibroeife einen feineren Reil. (?# lieqt

über ber Mc\nx be* ^Janne*. ber üd) uiemalf ppu feiner

arünen leereit Reifetaf^he trennt, fie rnie eine .HpilbarPeit

betoadu, etnw* (^eheimuifPolle* . Unb hier wirft qerabe

ba* Unerflärte wtrflid> al* 'Knileriitin. iWan fpürt tiefe,

fchroer auffpred^bare .<>eimlid<feiten unter bem läeherlidieu

äufieren -iVtraaen. -iMrlleicht baf heile itürf brr

Sammlung ift „Ta* 'ilppprrl". Gin juu.irr pplinf^er

idvrtfrilrller fühlt ben Trauq, feine '5(ettiuua in

flammenben dorren heraufmfehreiben. nnbefüminert um
feine eiqene C'rtiTeiu. Cfr perhunaert faft, er wirf nif

Wefinanif aetteeft - aber rr fd'reibt; qerabe wie Prr

eble •JleHtunblättfer, ber für ein annfeliaef itücf <?el\,

ba* ihm fein .r>err t«# Btofffr wirft — ein Ztitt

.>>H, baf weber Jntter uprt> Aieube «ur ihn bebeutet
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vfmtl vfrtl

unnirr rotr<

brr mit brr alri-

dwi •i'rirr ar»

iirn brn itrom
anfampft unb
ba» .rplu'chrit,

ra? nun nicht

riTm rann, mit

brm man (ich

nidM wuibrcfrn

prrmaa, rornn

rinrn frirrt",

an? brm 'liiaffrr

holt, bi» ihn

frinr ttrar'trprr.

laiTm mit rr

untrrünft. Trr
•I'rralrich irt

rirllricht np<t>

brürr a(» ba»,

roa» brr VMutpr

auf ihm hrr^

au»arhplt hat,

rrr nur brm
irchnrnbrn -Pbi-

liftrr rt- n cbrln Unpraftifchrn ararnübrrftrllrn wollte, hm
frinr rMr .Kraft immrr roirbrr in bm .Kampf trribt. Um
brabüchtiat abrr hat iirh rinr flrinr 'JlrbrmJU'pnir rin-

atfcMtchru, bir
s
i\rrrad>tuna: "Hm (fnbr irt btr tyvNtif

wirtlich nur rin .A'lpportl", ba» immrr unb immrr
mirbrr ppii llrbrrritriarii au? brm "JOafFrr aeroam wirb.

Pin bummrf- £tücf .roll! . . .

Ttr (rrtfhlimam br» «pritru "^iichr? iribru rin

romia au aUuiarPÜrr >!lu»brhnung. (?» fmb brri Olpprllru,

ron brnrn bir rrrtr, „Trr totr 'Imnft", am fimipathifrtMtru

brriihrt. (?» t(! brm *rrfa<Trr hirv arlunam, im» in

bir irrlrnuiftanbr brf ^ud^altrr» ui rrrfruru, brr

mit nachtmanMrrifchrr Unfrhlbarfrit frinrn Tirbrtahl

pprbrrritrt unb aufführt, bru Waub üd>rr prrbimt unb

an frinrr rhrlichru i<rrganamhrit, bir wibrr ihn anf<

flrht, fchritrrt. (fr aibt brm (ihr» ba» Wrlb mrücf unb

rrfchirfit lieh, Trr Bluter hat r» »Vir notia arhaltrn,

noch bir ÜKpral an^ufiiiipfrn : „Trm "ilrmru, maa rr

auch arftratichrlt friu, mit brm .örr^m roll 'Jßarinr

wirb £irbr ba» (%ab brrorium, brm Writhm, Jabrl=

Ipfm wirb rin lirblpfr», rinfamr»
v
illtrr."

Cin rchtr» 'JMlb rcimrr 3urtanbr, ba» an bir

sJchilbrnmam 3- 3' Taoib» rrinnrrt, brinat „äamilir

Statin". Trr stPhn rinr» ichuhmachrr» wirb mit

itiprnbirn unb SÖPhltatru in» itubiiim hinrinarpäpprlt,

bi» wm Tpftortitrl, bann abrr orrfaat Wpniirrfchaft,

(Mfi'unbhrtt, S?rbm»mut. Tir arwaltfamr ^rrprlanmua

rächt üch. Tir Jnpru br» WnnmaüalprpfnTerf, brr

Kichnhmachrrfrau, br» flrinrn .'Hrntirr» i'iub aut a.e>

jrichnrt, abrr aUr» irt ui laua, ut brhaalid' unb ui

alrichmami) pprartraam. Tir mittlrrr
%i»nrfrrwhluua

rrfchrmt bammhafr. Urbrr bm Wrfanmitrt law üch

rtrritm. .schwache qinam in irbrr Itix ui (%uiibr.

3n brr unfriani pirllridu (paar frltrnrr. !>pfrr brr

3rit müfttrn riqmtlich Urbrraaiui»mrnfd>ru frin, Dm»
iroifchru voti Sörltrn. Tirfr hin- ünb nur UKjri»
$1lltaa»mmfchm.

«rrlin ?lnfrlm .Vriur

Tir Wrfchichtr rtnrr <trhnfucht. .'Kornau

ppii 3. .«?prchfirttrr. 'Paul ?rttp, -lirrlaj, "J<rrlin

taot. «S.

Cr tterfuradi i^r cinft bai 'UaroDicd. (rinr

'Jtpurllr pon S. .<?prchflrttrr. ivrrlaa Wrbr.

"Vartrl, 'Prrlin moi. 176 Z. ÜR. I,—.

i'pr 3ahrrii la# ich ppii £pphir .öprchrtrttrr rinrn

jRpman, „irhnfucht, o*6nhrit, Tammrruna" brtitrlt.

Ohm ich mich frinrr toirbrr brüuurn will, mühr ich mich

rrrarbrwi um frinr iilhpurttr: ron Wrrtalt unb -vabrl

tfl nicht» in mir mntcfarblirbrn, at» rin Irifrr, uuüchrrrr

«Wbtpn, au \<xtit? A'vühiin.vMifht armahnrnb, rinr prr>

roorrrnr (frinurrunq an rtroaf JHrinrf, Vm^lichr»' unb
^irblichr». (frinnrruna an brn (rinbmcf unb nicht au
ba* üßrrf. Trutlich nitfmnr ich mich mrinrr itiinmunci,
mrtnrr iiinarn /^rrubr unb mrinrr Iprifch auiaurUrnbrn

'Prarifirriina. Unftpfflich, rrin arfiihl»maBia \(\ jjfo

brr iJtachflana, rtnw mir bri Ttuüt, ppii brr man
rrinr britimmtr ^XrlPbir brhaltrn hat, fpnbrrn nur bir

Mlanafarbr.

Ta idi irnt roirbrr ?»ri nrur '^i'ichrr ppii brr-

frlbru Tichtrrin arlrfrn habr, wirb mir birfr ^rltfani"

frit Iricht prrftänblich. ^pphir .»>prchrtrttrr irt frinr

'lMartirrrin. 3u «IMartif ift ttuhr, abmaambr .Kraft

rrftlich rrfprbrrlich unb bann rinr unarmrinr Trutlidv
frit brr rüniTlrrtfchrn SDiffni. Olun lirat r» abrr im
»Brfrn ftarfm (^nuhlr», ba6 r» uuruhia, unfeharf unb
^irllp* ift, irbrr frftm ^prm rntiiiritrt uub wbrm
arnaur ^robadmina prrfchlrirrt. £pphir .i>p«hftrttrr

ift abrr burch unb burch impulüP, ür ift naw, mit'

arriiTni in brm 'ilufftrpm ihrr» Wrmhl», fp aani prr=

rorbt in ba» i^irbrr ihrrr ^ch6pfuni|, ban birfr»

itrimrnbr, Tränarnbr, Unruhiqr bir rrinr .Kunftfprm

ihrrr '?üchrr pm'chrormmt. "ilUr» ift ,>lut unb (irfftafr,

hinarbrritrtr itimmuna unb nicht wümmruorballtr
(fiTrnt. Tir» >uit frltfammorifr nicht nur fiir ba»

strrlifchr, fpnbrrn auch für baf ^anbfd^aftlichr. (finr

i^rnr fpirlt in flprrn; nir hirtr id> bir maaifchr

flanbrifchr i übt rrtaunt, fp raqr im UmriA, fp uuruhia
in brr MPiitur fmb bir \richnrnbru Vinim. Unb bpch

ift roirbrr in brn 'Bprtrn riur itimmunfl, bir mir
riniar 'iltiflrublicfr im abrnblichrn idiattm birfrr faft

riJftrrlichrn (^aiTru roachruft, rotrbmun (frinnrni

an rinr itimmuna, alfe an prrfpulichr unb nicht au

pbirftirr 'Jöirtlichfrit. Tir» nun <riat, bafi fir

Tichtrrin — unb al* fplchr rinr imfrrrr allrrbrftrn

mrhr ift alf Münftlrrin, baü ihr (fmpiünbrn unb frlbft

npd> ihr idMffm brr frrticj« id>6pfuua unalrid«

fuprripr ünb. ^btt '^nchrr unb alfo frhlrrhaft unb
bpch unalrich frinpathifchrr, al» pirlr brr tabrllofm,

wriHhr ^Wauqrl rinr Urbrn'üllr ppii rrmmmfchlichrm
(Erfühl unb inbipiburllrr .KraftrrpanÜPii brbrutrt. 5ir
hat ^prlirbr unb \u pirl Jfirbr für riiurlnr Wr>
ftaltm unb iimatipum, ür aibt fid» ihnru hin, rtatt

ür ui brhrrrfchrn. Tamm prrlanarn ihre
%^üchrr auch

frinr Vrfrr — paiTipr, nutatiar üKrnfchru, bir üd> rin

'?ud> in lafüar .«?anbr fallen laiTrn, roir rinrn «i-

ariDPrfrnrn !?aU , fpnbrrn 9iad>bichtrr, 5Krnfd>ru

alfp, bir frnübrl fmb unb bir nur rinrr ariinarnb IrN

haften idwinauna brbürfrn, um frlbft >Hrfpnan\ unb
.Klana \n habrn, um üdi frlbft ,vprm unb .Kpftüm um
bir vcrrlrn \u bid>tm. iPlchru abrr, unb in»brfpnbrrr

bm irraurn, habrn bir Wichrr brr epphir .vrorchftrrtrr

pirl ui arbrn. Trim ür ünb fp übrrpoll ppii ütpnrm
Unarftüm, ppii rblrr üWmfchrnaläubiafrit fp hrif? übrr.

flammt, baft frlbft i'äutrmnarn unb "^rfrhrnnq unfichrrrr

SXrnfchrn ui bm rrtnrn 6d^6nhrit»urlru ppii ihnru

au»arhrn f6nntru. (rinr tapfrrr .Kampfrrin ift ür für

bir nrur .'Ttrliqipn, bir brm Wrnfchrn Trmut unb

Ztrt\ brr Wla6ttlithfrit aibt unb »ür bir fprum'ch arr.

manifchrn Jibralr iubipiburUrr Vrbrn»rrfülluua unb

'IVrrtnlichrritfbrfrriunci. 'ürid^tia in ihrrr 3uprrü<ht,

bichtnifch in ihrrm rblrn (flau unb iiiminbrft arfchmacf=

pell in ihrrr rmiftlrriütrn C.ualitat, fchrint ür mir
rinr brr rrfrrulichftm erfchrinuniirn unfrrrr <lrauru=

litrratur.

Tir#ma! hat ür un» rinrn Wernau „Wrbulb"
arbradM. Trr itoff ift ouälrrifch unb büftrr. Ta»
'Prpblrm brr eiitfaaun<i in allru »vprmru brr (*nt'

läufdMtna, in 5?irbr, "i'rrtrauni unb sich6uhrit»rrrlaiiaru.

Tir riarutlichr -vatvi roarr fdM»rr ui rrwhlrn — Midi
bir» ift charaftrriftifch für bir Tichtrrin. Truu ihrr

(freiiiuiffr ünb mrift irur uwrrirbiiVhrii (frfchüttrrtiuarn

br» i'rbrn», bir flrinrn üKiüpnfläiibniiTr, uiinhrinbarr
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<spriiuqr, frif yi unfiberbrücfbarrn "Jlbcirimbra rorrbrn;

jmr Ffwhplpqiichr .Kleinarbeit, bif Ar eiqentlid) mehr
mit ihrrm fraulidvbichtrrifdirn jnftinfX alP mit fpit»

fequenter I*urchbilbunq w (frriqniffen türmt. DradM*
ppUe IWrien blinfm überall auf, mrirt Iprifche

itimmunaen pber 3>tpmente btr toraftmtfaltuna,

immer abfr nur btr fch&nen, Nr i'ieqhaften Mteaiiuaen.

Sic hat fp ihre 'Jlrt, burch jbraliPmuP ba? Serben w
erhellen, weil fte nicht unerbittlich qruttq irt, brm J}äfl

liehen mit aleid>em ^ntrrriTr w fplqeu. 7\jp irt nun
ftcherlich rinr 3.<rrblümuiiq uub Aalfdutnq brP VrbmP,
aber — »i travers un temp^rament". Unb Jemperamrnt
irt fcblieftlicb bech fchfner alP fühle ilWühfeliqfeit.

Vit Otprelle mit brm erroaP qrfprrMtrn JitrI

„(fr perfprach ihr rinrt Pap *DarafirP" irt mitibrrrorrtiq.

TaP ifl rinrf imrr intmiip „mpbrrnm" simchrr, ppll=

qrfpqrn an brr Wnrtif 3afpb »BaffermanuP. (finep

irnrr Bücher, in bmm btr SXrafrhrn rtattAram uttb .Klara

lirbrr Wuth uub Wplanthr hriftrn, in bmm qefpenrtifche

^tarautp chnr Flamen auf brr strafte frrmbrtt

iNcnfchen pplnpenhaft ibrr tirfrtm iiuqefprprbrnm

.*rimltd*fetten entroenben. (*P irt rraumrrbaft um>
hämmert, mthr perroprrrn afp mi»rttf<h, immerhin aber

ppii praebtiqm ^timmunarn K»»rifr aerraqm.

WPher bat ipphir J>pechrtetter uod> frtnr qrrnm
(frfplar. iicherlidi aibt rP »war rinr rtartlichr Wrihe
r-pn SWenfchen, bir ibrr 'Mchrr lirb haben unb ibnm
für PtrlrP battfbar ftnb: abrr in brr i'itrraturflittrrimq

unfrrrr ?aqr fteht fte upd> frhr in brr Cfrfr. 'Jöir bir

'Dirpfeiibiiq unb bir trttrr CfUm .Ken roirb ür pirUeicbt

errt mit ftlbrrurii .»>aarru (frfplqe habm: wenn bip bahnt

bir erhnfucht trrtt blribt, bir ccbJnheit .'Weife unb

Erhalt qcroinnt unb bir rammeninq fich arlprt hat tu

rrine?, rtille? fruchten.

•2öi*n ctrfan 3roeiq

'.Hor&noröwpff. (ftne rtnfeiiroarbrrtcbr ^tfcherqrfchicbtr.

"l'ptt Croalb Wrrharb ceeliqer. Berlin IMS,
•fcrrlaq ppn (foptt Alrifcbrl&iJp. 888®. 3X.3,-i4,30i.

Sßenn man brr faaqe tudwht, roarttm brr lunar

(rr»ablrr £rcliqer fp frifch auf uiip roirft, fp nttbrt man,
baf? rP nicht nur bir jcbriKit intrrriTantm uub pnainellen

itpffr ftnb, bir rr attp brm ^rbm febfpft, fpnbrrn auch

bir bramatifchr frbrnbtiifrtt frinrr Cfndhlwofr nnb bir

fd)laambr ^ilbltrbfrtt friitr» 'iluPbnitfP. Watt faitn

iritr für iritr burrt»arbm, unb man mirb nicht rin

Irrrrp »hJprt, ntrarnbp auch nur rinr 3trUr ppii brm
fp ariBlichm a^pirrbrutfch ftnbrn, baf tiprh nie ritt

brtttfchrr üHunb arfprpthm hat, tuphl abrr r-pu matichrn

rinarflrifdurtt ichttlfüchfrn upd> brtttr alp bap Wufttt
„arbilbrtrn" ^lupbrucfp hittarftrllt roirb. «crrliarr rrbrt,

mir ihm brr ^ichitabrl qrroachfrn ift, unb ba rr rttt

"Btmfd^ ppii (^rtil, Wrmüt unb brphalb audi von .runtpr

ift, fp faitn re riamtlich avr nicht attbrrf frin, alp batt

auch allrP, roaP rr uttp rr^hlt, fp nifd>, ttatürlich uub
iinprrfituftrlt hrrauPFpmmt, baft riurm roarm utitP

X,n\ roirb. ®cnn man im pprlirartibni 'i*iid^r mir

bap mir .kapitrl artrfru hat, fp ifi man fdvn in brp

Ttchtrrp 'J<aiiu, brmi roir hirr brr Olrrbnprbrorrtfluntt

alp uuarfchladur Jrrrjacff prrfpitintirrt ifl unb bir trauna*

hritrrr l^rfchichtr ppii brtt finfrnroarbrrfd^rn (Vtfd^rru rtn=

Irttrt, bap irt au uub für fich ritt SDfrirtrnii'tcfd^rn, roir

rp nur rinmt arltnam fattn, brm btr WpttrPaabr br#

bichtrrifd>ru £d>atintP fd'Ptt in btr 2Sirar arlcat rourbr.

Unb bann rorrbm ftr brr ffirihe ttad> ppr uiip hiuarttrUt,

birfr prachtiaru .vtfchmifrtaltm, in ihrem Jini unb

J'aiTm, in ÖeWfMItftfll uub "it<pvtm, fp rrrti brr "Jcatur

nadMrbilbrt, ba« man ftr trtbhaftui ppr üd> roanbrtn

t'irht. Uub natürlich roir idwcibrorifr uub Vcrfta»
charartfrirttr irt aud> btr (fntrotefluna ber (fr^ahlunq.

-Sir ba? i'rbm JrauriacP unb .»?rttrrrf in buntem

SEkdtfrl bahrrbrin.», roir bap, roap brm rinru Unalücf

irt, brm anbmi Wlürl brbrutrt, ba? irt hirr in bm
•iütrrimaen, bir brr JJprbnprbrofrtrtnmt auf btr fturrit"

roarbrrfd^r ,\ifchrrfp|ptiir auPt'ibt, fp prärtuia bararrtrllt,

baft roir uttroillfürlid« faam : 3*i W trt ba? S^rbm. (?P

irt nidu brr 5)miPtaiiniP, bn- allr, bir in frinr jrrrorar

arratrn finb, rrrfchlinat, uub r? irt auch nidu brr (fbm>
aartrn, in brm bir uiRrti /Wchtr jrbrm in bm üKunb
hattam. (f? brin>it Utiroürbiar hpd> unb brarabt 'Warf rrr,

abrr rP irt immrr fchfn unb rri^ppU, unb rorr bm
n6ttam &um befiiu, brr frmt fich au brm buntrn

ichaufpirl. Unb birfr mrubr au brm ^rbm rortfi unP
irrluin mit frtnrr .Vdtnrt m prrmittrln, unb rr prr>

rtrht rP mit jrbrm tirtirn 'Jmchr brtTrr. 5 rinr .tlunrt

roidMi mit brr (frrorttmtuq frinrP WrfichtpfrlbrP, unb
rornn roir ihn fn'thrr alp ppr^Mlichm id>ilbrrrr

fd'lrfifchm Tprflcbm? frnnrtt arlrnit habm, fp tmtTrn

roir nach birfrm '^iichr, baft nun auch ba? ^rben an
brr t.-r'vnt rtnm Tarrtrllrt in ihm arfuubrn hat,

brr ppr rrinrm attbmt uirürfuirtrhm braucht.

'IKarbura a. Trau .Karl 3 trnrnrtf in

oubaö im ^erra. -Bpii Cfbith (Gräfin 8albura.
TrrPbm, (5. ftriünrr 1901. »Ol I,—

.

?ir 'i'rrfaiTrrin hat mit birfrin JUptnan unP frinr

ttrum 3üar Pbrr -lahiarritm ihr« futirtlm'frhfn ^rr*

fklid^frit rrfchlPiTm. cir arbritrt auf brm Wrbirtr

brp echlüiTrlrpmaitP. TirPntal btlbrn i'rbrn, Jatrn

unb -üNrinunqm brp rhrmaliam <vürrtbifchpfp Ophtt

ppii ClmÜB bm ?Kphrtpff: für bm, brr aup i)cruiiirr

.'Kpmanr lieft, unarmrin intrrrffaitt. AÜr aubrre, mit

rrroaP hfhrrrn ^Infprüd^m, roirb bap *2i?rrf, rotr immrr
bri brr Wramt ^ialbura, ainirbmb frin burch eblrP

"Uathp? uub frrtmütiflrtt ^Vtarnpf für bir ibralr 'Jim'«

fafTuuq brp .'Hrliai^fru. ^achtunbiiir brhauptm, baf;

bap iliiltru richtia arfdulbrrt fri. jrbrnfaUP birtrt

bir (fnäblun« rinr »vullr ppu intrrriTantm Jnpm, bir

bir -yrrfaiTrrin aut arfrhrn uub hcrattporarbritrt hat.

Vit 'i«rrfniipfuna brr /fabrn brr .öanbluna irt uidu
immrr rinroanbfrri. Cb brr bichtrritYhr i^pirrourf —
ritt iDfann, brr al? fathplifchrr .Kirdirtifürrt im Ji>rrim

jubr blribt, ppu pen hPd'rtrrbmbrm (*hrari^ unb himmrl-

rtürmrttbm .^pffnuuarn — rornn man ihn rinmal bin=

ttrhmrn roill, aut^rfd^pft irt, roill mir auch nicht ftchrr

rrfrJhrtnm.

'»lachrn rlOalthrr 50olff

?t>rif(hfÖ

Ao«noAlicfter. «pii .<>rimrich ^irrprbt. ^ribrlbrra

i»05, (Jarl »»tntrr? UniprrütätPbiblipthrf. 151 S.
ÜK. ü,— »3, -).

•iluoricuidliltc J>icfitunqcn. 'ISpn .^rinrich rrrbt.

äKit rinrm ^prTOPtt ppu i'ubroia a u I b a. J>ribrlbrra

IM». (Jarl knurre llniprn"itatp=
<
i«uchhaitbluna.

159 c.
SWit ridui^rr (fmrftnbiina hat brr flripi^ unb utt>

abüffia au üd> avbritrubr Tichtrr birfr •^priim nicht

„MoPmilVhr lirbrr" aruatiut; britti birfr SPr^rid^nun^

harte in bmt, brr ftr liert, bir "l>prrtelluna road*arrufrtt,

baf; bap '3mch roahrfchrinlich üdeltaiifchauuuaParbichte

enthält, lieber, in bmm bir 3brrn brp 'ü^eltallP burch

charaftairttfehr 'J^ilbrr peraiifchaulicht rorrbm, ifirbrr,

in bmeu bir Obre aan* (fmpmtfuua irt. 9Ran ban' rinr

brxartiqr unirerüile 'Perfinlirhfrit uidu in bem Tiduer
iJirrprbt fuchm. £riue „.Hppntpplieber" finb pielmrhr

nur »i>hantafieu, nur *^ilbrr, rrid* an Farben, fpqar

errtatmlidi rridi an ^prtmalrrriru, pft fart übrrlaben . .

.

Bä finb riarntlid» übrr birfr reine, rrcht rrrrtanbep»

mamoe »Vhamaftif, berru ebelrte Blüten l^urtar AalfeP

rnnr .Vimirt trirb <pal. \. bir \»lnfana?aebichte beP

Stiche?: ?an< unb flnbacht"; hinan?, i'iliencrpn,

ber fpiirerane .öetT, maa unP freilid) HP* immer mehr
bappn anfroarten, er irt eine 'IVrfimiichfrit, bie mitunter

auch mrhr qibt al? arfchmacfppU atuieprbnete l»hantartif.

JrpRbem irt iMrrprbt? ^urh riu rrfrrultchr?
%
J*ttd>.

Cr? ^rttat nicht nur ppii einer reafameu ^hantafie,
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feiibrrn aurf> ron ber t*nfroicfluiiq*fähiqfeit, bem Ateiße

he* Dichter*, ajierorbt ift Mannt al* QkUabrnbichter

brtTerrr, nran auch Durchaus nicht eigentlicher 9lrt. (h-

heqann mit farblofcr (?pigonenpoefie, rr bichtete flete

ebel, — roa* ihm nur infefeni ton jlüMn roar, al* rr

beharrlich auch au (ich arbeitete. £atte rr ron oorn»

hrrrin immrr nur r Brftr oer6ffentlidit unb nicht

lebe* 3ahr, fonbern nur aUr orri 3abrr rin Buch
WuSroabl, rr bAttr mrhr gegeben. 3" Pielen feiner

Bücher wirb ba* ©ute burch bao 3RittrlmäBige erbrücft.

Erfreulicher al* frtnr Ballaben finb frtnr Meinen ©rnre«
bilbrr nach italirnifchrn SDfottoen, bir oft an bir frtnr

Wolbfcbmiebefunft lionrab ftrrbinaiib 5Rrorr* rrinnrru.

T«ieUetcht bleiben fir ba* Erfrrulicbftr be* Dichter*.

Dir 'Dbantafteii be* Buche* ,„Ko*mo*»£ieber" bebrüten

be*halb in mancher Begebung rinm ^ortfchritt, in

aubrrrr einen iMücffchritt.

Einen Aortfcbritt infoferu, al* bir örbichte frrirr,

farbiger, anfchaulidirr, lebenbiger qrftaltct finb al* bir

früheren, (fiur hritrrr Arrube am fruntrn Spirl brr
4
l>hantafirn be* ?rhm# fommt in ihnen mm Witfbrutf.

flUr 2ßrltretche müiTrn hrrhaltrn, um brr Vitft br*

Dichter* am Aabiilirren Stoff, 9Xiliru, Farben, Aonnru
unb 'Jßortr bariubirtni. «rnrrbilber roecbfeln mit

Are«feu. Wroß rmpfunbrn unb arfchaut ift einzelne*,

}. „Die Slnberunq", „Der .»>eiliqe" unb bir

„Saron*rofe". Tod\ ba* .Kleine roirat oor, tat Wr>
fällige, .»>eitrrr, Aragmrntarifchr, bir rrotifche •Jlirpr*»

fachr, unb oft ftimmt man brm behaglichen, brutlichm

.tpumor, brr mt an folchrmqriftrrichrn Spiel entlieft, auch

arm bri. .»mmrr atrr prrmilTru roir auch tat Ofoqenteil

be* SMlblirhen ; e* rourbr mir qerabr bri brr tfrfrürr

birfrr buntm jRunft roirbrr flar, roir oicl Emrmihuuq
unb Einfachheit, »Derfinlichfrit unb 3Seltaiifchauung

brbrutrtl Unb fo m6chtr ich brnn einige ftrinr frrlrn»

rolle Webithte jene* Buche*, roir \. B. „^Mitternacht*"

unb „Tai Jtorofchiffchen" allrn anbrrru oonirhen.

3n<roifchm ift i»irrorbt fünfzig 3ahrr alt grroorbrn,

rin Anlaß, bm Sfubroia ftulba auf be* Diduer* Söunfch

baiu brnuBt hat, ,,%i*qrroahltr Dichtungen" aur> brn

neun bi*hrr rrfchienenen Büchern zitfammrmuftellen * >.

Aulba hat frinr Aufgabe mit Wefchmacf geli>ft. Tat
Buch enthalt au* früheren Sammlunaen alle jene «e»
bichte - roie \. B. bie Ballaben „Der tfloron" unb
„Drr Jr»rjrrnaeiaer" unb bie fchfnen, abqerunbeten unb
plaflifch rotrtrnbrn, oft friii pointintrn 3talim.(*)rbichtr(

roir j. „O'arrara", „Vit O'icabm", „91m .^eiliaen«

bilb", „'Jim ^runnrn" , bir für brn Tichtrr brfonbrr*

charartrriitifch finb unb roohl objeftio a\t feine bellen

belehnet »erben finnm. 3m aUaemeiuen hinterlaßt

auch birfr <Sammlunq brn ©inbruef, baf} 'i'irrorbt pirl

mrhr ein qefrhmacfroüer unb fhrbfamrr a\t rin pnqtnrllrr

'Dort i|t, baß rr, rine refleftionäre ?catur, fich in fchlichtrn,

unmittelbar roirfrnben ^ormm nur feiten \n Atmern

permaq unb rinr 'Pn'chrribunq, eine umilaubliche unb un>

qeniale SKethobe oerrornbrt, um frlbft Empfinbunaen
inniqftrr 'Jlrt portifch aufjubruefen. ^elbfhjerflanbiich

rlnbet man auch ^roifchen biefen (Sebichtm einiqe

rorniqe liebartiqe; fo i|t \. in bem reiroollen

HRabchenlieb „'Jim .^eiliqenbilb" ber fchlichte, einfache

Jon rriner 5ft*rif meitlrrhaft qenoffeu. »vrrilich, auf

brm ©rbiete ber rrflrftirrrnbcn i'nrif, br* brfchrribenben

^anbfehaft«« unb Wrnre.Webichto unb ber 'Jllleqorir

jriqt fich >l?ierorbt oft al# ein ^feitfer. J>irr athivt

rr entfehieben u> ben beflen unb oornehmiien uuferrr

3eit, roobei ich qern bemerfe, baf? fein .KnniTlertum unb
frinr ^rrffnlithfrit fith im Vaufe ber lenten 3«>''«

immrr reifer offenbart haben. Olamentlich bie 2W*a>
Webichte tnfehte ich immer roieber — roir haben fo

roeuiq roirflichr @ebirhte biefer^rt alt aefchmacfoolle.

' tiUrtdiieilü Iii im Kltrn BrrlM rinr t>cn ^(inneb
filtenfciit wrfattf, lirtwU cwflfiViirf -Wcncararhir ^einried

Jttrrorcl, tat VtoW nn<* rrulicbrn Siditrr» ciWiicntn 7" Ä.
W I,-;.

auf* frinflr burchrmpfunbene unb mltid) lebenbiq

roirrrnbe vVoefien, al# 9Xu(lerflücfr ihrer 'Jlrt rmpfeblen.

Berlin .«ane '3en<mann

lidianbalnltrher. @ebichte oon ^ubroiq Scharf.
Stuttqart 1905. üjerlaq oon "Jljel 3un*«- J 28 ig.

yubroiq Scharf bietet bar- traurige QMlb eine*

hochbeqabten dichter*, ber in frhrorrer frelifcher 3Jer<

büfterunq unb tirffler 2öelt« unb ^Äenfchenoerachtunq

fein qrope« Jalent ier(l6rt. „T'iefe* Jfchanbalaqefuhl,

baB man nicht al* g'rich qilt, lonbem alt aurqefloBen,

unrourbiq, orrunrriniqeub", lieat roie ein fchroerer Stein

auf ber ieele be« Dichter*. Unb au* biefem trofilofen,

fchluch^enben Wefühl herau* ift Scharf* neue* ^Puch qe>

roorben, au* bem ba* „5?it. (?che" bereit* einige groben

qebmeft hat (VII, 7*2 f.». Scharf oemichtet in conifchrr

Selbflbefpieaelunq feine qrofie Begabung. Tiefe Jfchan»

balalteber roirfeu roie iWebel, bie mit rtrperlicher Schwere

laflen. 'Jluch heute noch hat man bei Scharf ben (Jinbrurf

be* Ueberragrnbrti, be* brutal @eroaltiqen in ökbanfen

unb *ilbbraft. »Über alle biefe «rtanfen bohren fich mit

franfhaftrr «irr in bie «Seit felbftifcher Cual, unb

biefe Wlbfraft raff babin aan< ohne SWait unb rönjl«

lerifche 3ucht. - Qt ift tief qualenb, roenn fo au(?er=

aeroShnliche Weifter am Sfeben Perbluten, roeil |k ba*

Sfeben mdu burcli arof?e iTiebe unb aroBe vcffminq unb

erloTenbe 'Jlrhrit iibrrroinben ronntni.

ÄSniqlich fleen ömlao Schüler

rrawattfchrd

Wtrit (Arubbe. Schaufpirl in oier Elften unb einem

(Jpiloq, frei nach 3- V- 3,acobfm* JHoman oon Soen
Vanqe. 'ilu* bem Tänifchen oon &. 3- -Hlett.

^München 1905, 'Serlaq "illbat i'amen. 222 S.

'Bieber einmal ifl ber tiberflüfTigr 'Ueruieh qrntacht

roorben, au* einer uu* teuren er^äbtmbeu Tichtunq eiu

bramatifche* 2Öert \n aertalten, unb bie#mal oon einem

ermlen Schriftilrller, einem ?anb*manu 3acobfen*, ber

fich in riuiqen auten felbilerfunbeneu "^ucliern erprobt

hat. "Karie Wrubbe fchreitet über bie 'Whne, bie

aant junae, bie ben (Hrneralleumaut Wülbenlfoe furd>tbar

ilerben (teht; bann ba* »JDeib Ulrif -Veberif*, bee

.U6niq*fohne*; bie beliebte Sti J>6q*; ba* altembe

-2l»eib <l»aUe Trre* — unb enblich bie qraubaariqe

,>ahrmann*frau, bie an ber Seite eine* cinfliaeu ©ut*=

hieehte* ba* ein<iqe bauernbe Wlücf ihre* i'eben* qe.

funbeii hat. Soen ^anqe hat eine ziemliche (^efducflichfeit

beroiefen, bie riiMelnen epifoben auo bem Veben ^Karie*

in einen bramatifchen 3ufammenhauq \u bringen. Ten
3werf ber gau^rn X'lrbeit fieht man aber boch nicht ein

3Xarir (Wrubbe roirb un* nicht nahrr, fonbern ferner

qerücft. Cf* müffen 3uqejlanbnilTe an bie Wihne gemacht

roerbni, bie fchroer oerbrieften unb 3acobfeu* große

pfochologifche '.'Irt mitunter heinahe peritümmrln. Oiur

ein '?3eifpiel. (fine ber berühmteren 'Vaffageu be*

rindigen .'Hornau* ift jene, roo •JOfarie mit einem üHeffer

nach ihrem Watten Ulrif Areberif ftid>t.^ "5* gefchiebt,

nachbem biefer al* ein Schlemmer au* Spanien nuf.cf

-

qefebrt ift unb 3Äarie fchlimme, pergrübelte 3J hre ber

Cfinfamfeit oerbradu hat. Turch bie feit langem auf1

geftapelte Werri^heit in Filarie* unulirher Olamr wirb

biefe Siene nflarlich. Vanqr laßt nun bie fpanifchen

3ahre qaiM fallen unb oerleqt bie ^NeiTetepifobe in

3Rarie* .^littmoocheu. Tat -Brib fticht nach bem eben

noch oon ihr umarmten ^Warnte, ba e* bie Beziehungen

biefe* üRaime* \u einer Time, .Haren atoI, \n ahnen

beginnt. Zc erfcheint ber Stich bei tanae al* nicht*

anbere* beim eine aufbraufenbe Vaune, roahrenb er bri

3acobfen ber elementare ".Hwbvuch eine* auf* autierfte

qereiuen, burch jähre hin fehnfudmernwrtrrtrn unb

furchtbar euttaufd>teu «JJcibeo ift. \'(nbere ^rrfchiebimgeu
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unb Ulpbrlunam PfrbricBm nicht mmbnr. "«Ur bir

wichtiarn trchriifchrii Mti\t jacpbfnifrhrr (htahlunq unb

"Viwbcloaie prrfchwtiibm. (?* irt nicht tanqff Zchulb,

(pnbmi ff ttt iian; itprwrnbiq, Mit burrb birfr Trama-
tifirrunq rinr SrrqrJbrrumi brf jacobfnifchrn 2örrfr#

rffuirim. Trr 3wrrf brr "flrbrit trt bahrr unrrfinblirh.

(Berlin van? '9fthfl(

Hcrfcbicbfrtf*

'Jionntiarlc, »Uron tittt» feie 'Briten, (fiu .Hultui-

bilb auf brr r?rit br* rrflrii Ocapplrpn pph 'Danl
.ÖoMhaufm. .vranffurt a. 9t 19M, hierin

rirrtrrwrq. XL :»n i. SR. «,-.
"JSif ürb p Staim brf pprtaru J^hrbunbrn* bir

arPBrn Sßrltqrfchicfr im (Stifte brr SwnWKn rrflrftirrtm,

mit bir lifrrarifcbm .ipirarlunqrn brr wunbrrbarrn Wr=
rtait flapplrpiif auftirlrn, hm. tit ,,£ttmmiuw>
arfd>i<htr" irurr rrrianifrficbm 3rit tu fcbrribm, hat

Ml Ädifcmffit, wir man writi, fiir UUnqabr arfrut unb
frit ii«(K> brrritt rinnt bcnäcMtid>rn Jrit brf writm
nrbrittffrlbrf rrfplarrid* brbaut. „TYr rrrtr Kpufitl

4*pnapartr unb frinr briitfrhru ^rfurhrr" flBoiM l»oo>

mit „TVr Urarpwatrr 3>>hrbuiibrrtfrirr" 'ürip^iq ihoi>,

fpwir bir 3Xcnpqraphir „^rirbricb l/hrirtian faufharb"

oHrrlin litosi rrhrlltru bm '^rainn, bir rrrffltd*r

«Schritt „'Jlapplcenf ?pb im ipirarl ta ^riaritPffif^hru

"Dprür unb 3Nehtuna" '»vranffurt a. i !«)•.» baf

(fnbr brr napplrpitifcbcn v'lrra qlrtd>fain burd> rin

ifRaffritprrhfr rrrirhirbrnartiqrtrr 3ruqru, wahrrub Mf
avpftr SiVrt „.»>eiurich .öruir nnb OlapelrPtt I."

trbrnba l»03>, bunh frinm Zttü fchpu rief hui

I». JUbrbunbrrt qrführt, bif ^fbrutuiiq 'Jlapplrpitf für

ba? Wfirtfflfbf» fiiiff mutant iintrrfuchtr. I»ir ppr=

lirqrubr ctubir, brrrn Umiauq bfii bfr Irntariianutm

«pfli übrrtrifft, fpmbintrrt. wir brr Jttrl fchpn rrnat,

bnbr fltrtbpbrn unfrrrf itimmunqphirtprifrrf : ihr

.»>aiiptaiiqntmrrr irt am' baf Hrrhälniif •JlappIrpiv^Mpn

flftWrtft, bprb ip, ban hmrrr brr (^rrtali brf Ti^trrf
qrmuTrrmafirit alf T^rfpratip« unb lihpruf Irin ^anb

unb friu "l!pir brpbad>trt nnb alfp bir iliutaffima

Oiapplrpnf burd< *nrpn, rtänbia au brr irroriliarn

6ffrntlid'ni ^Wrinuna (fualaubf armriTrn, mii bin'a

prralirhru Pbrr fpntrartirrt wrrbrn fauii. '»'Infänr \n

rinn fpld»m "ilnerbnuna uub ^rbaubluua brf ^ipffrf

rtubrn üd> brrritf in .ÖPUhaui'ruf .^riur^iMid', briTru

iVrPblrm übniirnf brm brr in 'Mrbr rtrhrnbrn icbnft

mar prrwanbt irt: birr wir bprt rinr rrrhälmifmäma
wruia fpinpliiintr, in arpürn Vinirn bar^iirtrllrubr

(fntwicflima brf 6ffrntli(bru Urtrilf nnb aut bin'rr

(YPlir jr rin unrublid' brrtimniMrrr (fiinrlmrufd>, bnlrn

wr<bfrl= nnb fd^rinbar wibrri"prud>fPOllr V'lruürrunaru

nur arünblirbflrf birtpriiVbrf "IßiiTru, nur tYinrtft pfi>d>p^

|pqifd»rf "lirrrtanbnif auf baf nmiq nuMlid»r nrtitrum,

baf brr brbrutrubru 'iVrrtulirbfrit, ^unirfw'uhrru prrmaa.

(fxffbrium fpinit bnbr "IVpblruir alrirb iiitrrriTant, fp

blribt irbriifatlf brm auf ^nrpn br<üalid»ru brr "llpr^uq

qr*«rrrr Cfnrrulifbrrit. bruu wabrrnb btr sirbwaufunarn
.r>riurf arpfirutrilf burd> ^OJptipr äufirrrr uub p>'t

nirbriarr 'ilrt rnanlant rrfrbriurn iwaf Irin tapfrrrr

«bppfar .f?PUbauiru frrilifb uicbf wahr babru will», nr«

ftirt ficb hiiiqraru abnlirbrf bri ^r-rpn, abarirbru oen

frinrr burrb .ÖPUham'rn frin brpbadurtrn murrrii $Stf
wanbtfrbafr mit Jlapplrpn, in nurr für brti nirfürbtf=

Ipfrn "JKat uub bir palliar qriiliar Uuabbauqiarrit brf

Tirbtrrf b6d'rt rbrniPPUrn 'iOrtfr uub Pirlfad^ fp uiu

qr^wuiiaru, baK brr "UrrfaiTrr bri friurm uiirrmübtid^ru

rrrartifrbrii ^rrtrrbrn auf bir .Ptlfr brr mit Unrrcbt fp

brlirbtrn ?itrraturpathp|pair, mittrlf brrru ürb allrf

unb uirbtf brwrifru laut, pillia Pbrr fart aaiM bättr

prr^irbtru ffnnrn. Ppd» rtrbt birr 'IRriuuna arqrii

'Wfinuiiq. 4lnrb biff untrrfd^ribrt brit brutffbm

Tirbtri- ppii friurm rualifebru "liprbilb, ban jeme, wir

mit allein anbrrru, fp aueb mit frinrm firwriliarn

Otapplrpiifultuf bri frtnrn Vaubflrutrii £d>ulr «innarbt

bat, birfrr bri bm 'J^ritru nur in frbr arrinarm iRafir.

Sulrnt wirb ppii .r>p|^baufrn nad) (frlrbiounq br« ^brmaf
„^nrpn" in rinrm rbrufc aritl> wir Irhrrrifbrn (Jpilpa

(•gl itifbrfpiibrrr i3. 2~i ff.» bir Wrltunq Otapolrpuf

im rnalffbrn Wfirtft'lfbrn bi* auf bir (^rqrnwart

ftfgim.
^lurb biffc 'ilrbrit br* prtbirntrn l^rrfaiTrrt brrubt

qlrirb ibrrn ^prqanqrrinurn auf riurr aam riniiq ba

rtrhrnbrn ^rlrfmbrit, ffrbrrt maiTrnwrifr "UrrqrtTrurff

unb Dlrurf mtaqr, brbrrrfrbt unb crrtrilt ihr writ»

fdMfbtiqrf Statrrial mit qrpfirm Wrfrbitf, baunq wahr*

baft hmrtlrrifd\ frffrlt bnrd> flpttr icbrrtbart, rntlaiit

bm frfrr narh amirhmbn- Untrrhaltunq rrirb brlrhrt

unb bur(b writr birtenffbr 'iyrfprftipm rrbpbm. 3m
übriqru träqt fir. wir mich bünft, npd> rrroaf frbwnrt

alf bir altrrm ^diriftm br# iirrfaffrr* an bm ^rhlrni

frinrr üertüar. iWit wuhaufnif enthufiatmuf für

bir irwrilf in frinrm Wmrbtffrlb brnnblidwi qmialm
3Xannrr, frinrr Q*rqirr, \u übrriruqru, friurm (ftfrr

in brr 1>plrmif, übrrbaupt mit frinrm Jrmprramrut
lirnm iicb qanir irmiuarirn aufrtattrn, unb rf blirbr

iiprb qmua für ihn übriq; birr, wmii irqrnbwp, uwrr

mrniqrr mrhr. "l^rbarf rf wirtlich fplcbrr iirbrbiBf,

um bm birtprifdvu itpfFiu Mm vi brinqm ? >tPUtm
nidu "IVithpf, ^fqrirtrruna, (fnrrurtuna u. bql. fpar-

famrr pmombrt rtärfrr wirfru < Unb aruüat bir

T'irtam ruirf 3"ihrhunbrrt# nirbt, um bru .»MrtPnfrr

frlbrt rinrm OJapplrpn qrqruübrr \a ruhtqrr Cbirfripität

\a rr^irbrny />pUbanim prniimmt fplfbr '^rbrnfm hmtr
mdu v»» rrrtrumal. Jräqt rr tbnru .'Hrdmunq. fp

wirb fid> brr 'Jörn brr ppii ihm ;u arwärtuirubm Untrr'

furbuuarn, ppii bmrn umarbrt „'Drrunmf "l^atriptifmnf
in bm Uualürffiahrru iw)« T" in 'rliifücht rtfbt, uprb

wrfrutlid^ rrbPhm.

Qirtl Mtpbrrt ,v. ^Irnplb

«nlmnuerl »er »CJUlden 3*ulr. -IJou

Arthur ^oniif. Jlrua unb i"ripitq t$Oi,

<S. ?irbrnrbf. 73 Z. isf».

Tn "lirrfaiTrr birfrr fd>arf arpräatm, arirtrrirbru

irbrift faqt Z. 58: „Jim qamm brutfrbrn Vanbf wärbrt

frin \umt «cdi Wabd>rn mrhr mit friurn riarnru Wr>
banrru unb 'Dhautafiru, mit frium riarurit 3nrtiurtrn,

mit frinrm riqrnru errrbrn unb 'JÖPllm, mit frinrr

rnriirn £triiuin ;m Otatur unb \u bm Tinaru, mit

brr '3)i6»ili(btrtt, ürb frmr (^rfuiuunq frlbrt \u rrfampfru,

IM friurr riqmm irbufurbt nnb <u frinrr riarurn (fr^

l6funa \u qrlanam." r.t.'mbrn birfr 'läprtr in rinrm

uüfbtrnim qrffbi(btlicbm *yrndH, fp mürbr man ppm
^lutpr ?atfarbru unb "Jcarbwrifr prrlauaru; frin QSwfe

irt abrr rin '^ampblrt. rr will nur baf ^rblrrbtr ppii

brr iad^r faqru unb will rf mfqltchrt l'rbarf faaru,

bamit man auf bru ccbabrn rublirb atbtr. t^rmi brr

ifbabru, bm rr brflaqt. irt ba, nur bat brr -l>rrfaiTrr,

brr ia nur ar^wunamrrrorifr mit brr £d>ulr |U tun

qrhabt bat <Z. ."»>, nicht brmrrft, bafi qrqm taf ppii ihm

au bru -IHauarr arrtrUtr 3wanaffprtrm nun übrrall ücb

jf .Hraftr \rrqm, uub bau and> bir

.

in brr rr nur rin 3ricbru brf immrr wntrr arbrubru

>l!rrbrrbf ürht, niebtt aubrrrf irt alf rin 'DrPtrrt ararn

bm biMftifcbrn Urbrrfcbwana brr brutfebm £dmlr.
Mrmr frinrr .Hlaarn irt uiibrarünbft ; abrr rr bat. Pbwphl

rin qrfcbwprrnrr »yrinb allrr bpamattfcbru »vrrtlMimam,

bureb rinru alliu rtart brtpntrn C^brnan ürb brr 3H6q !

lidifrit brraubt, baf '}<rffrrr iu frbrn, iid^ pprbrrritrt.

(ff irt wahr, Mü uuf bir Mulnir brr ilittn uicbt mrhr

irt, waf nr brr ^HmaiiTancr arwrfm irt; barum mim
man abrr nicht antirhmm, baft bir Urbrrnahmr bn
anttfru .Huurtpriitltpiru prrutd>trnb auf unfrrr Xttitrt

arwirft habr. (ff irt and1 uicbt m Iruanru, baf: unfrrr

^icbulrn mit brr brutfebm ^urrattir bifwrilru irblrcbt

umarhrii; barauf fplqt abrr nitbt, bau nun ür unfrrrr

Digitized by Google



L45 ?)Jptijen — 9?atf)rid>Cfii 14«

Schule .;,in; eutuchcu müffe. (finc richtige '^emerfung

ift et, taü in ichulen gemifler Mticbtunci all ^it be fltlTru

auf „Wefinnnng" hin^rarbrttft wirb; »mit man aber

„für alle*, roa» un» Urb unb iwtt iil, flehenbe .»>äiibe

aufhebt: Jut alle? bamit, nur bringt r» nicht m bic

Schule'" i£. fo wirb aueb für bif Wefinnuna, bic

ber
s
l>rrfaffrr bm Sduilrr mit eiqencr .Kraft will rr=

nnqrn (äffen, bie erforbertiche Wahrung frhlrn. Tie

r
,'Pcitfdi= unb 3ucferbrotmrthobe be* feierlichen unb

wirb, ber perflorbfiif brrlinrr Schriftfifllrr 3)?aj fling

erzählt, ber fic tcr
<

ED?ittri(uu<) eine* wplfenbüttlrr

Areunbe* oerbanfte. Tort lebte nod< in ben T'rfimarp

jahrm br» porigrn jtahrnunttrt* bif uraltr töuf«

roartrrin Wottboib Cfpbraim*, eine »wau, bif auf

ihren beriihmten .i>erru frine*weg# gut w fprechen

war. Cfiu 'Urrfbrer bf* Tichtfr* haar ron brr

Wltfn grhort unb reifte eigen* nach 2ßolfenbüttel
(

• au* ihrem SXuitbe etwa* über ba* hau*lirh< Veben

geiftiaen .Knuffen* oon hinten unb brr Berechtigungen Veffinq* ut erfahren. Tie "illte ».ciqte üch abrr frhr

oon reror" unb bif „flirliqieirtflunbe, in bcrni chemifeh mortfara unb battr nicht bif grringfte tfuft, Nebe unb

fofratifrher Vuft fein Wrheimni* mehr atmrn fann", 'Antwort tu flehen. 'Jcur alt ber .»>err fragte, ob feffing

mißbilligen alle, bie c* mit ber (frjirhung cruft i

wa* warr-abrr geholfen, wenn man barum „imfrre alt=

flaffifd>cirWbaaoqen uifammentnebe" unb fie „fchlachtete,

mir Cfliae- bif ^rtefler brr toten Cutter'" V <Z. 30. > (?*

nl fbrn nach "i*oitu» alle» rerberbt in unfrrrn Schulen,

unb bir einuge Hoffnung beruht barauf, baß „mir noch

aar feine .Kultur haben" 'S. 62 >. Tai ift ber Cberfan

be* 'Umaffer*, brr ihn aber verpflichtet hatte, \a fagrn,

wa* er unter .Kultur rrrfteht. »2üahrfd>cinlich meint

er bamit bir (fntwtcflunq lebiglich nationaler .Kräfte-,

nun irt aber ba* .Achtle in ber .Kultur au* ber Be»

nihruna ber Golfer mit anberen "Marionen entftanben.

Triiu bamit, baü tt feine .Kultur gebe, bie „etwa*

anberr* Ii
1jvc al* oorgrfrhrittcne iHatur", i|T hier nicht»

anzufangen, obgleich man ben San billiqeu fann. Wa»
foll mm gcfchehenY Tie Schule „foll bie Jtugenb ilt>

tlaub ffflfn, fich fflbft «1 helfen. Unb bie 3ufun»t foll

bem Kampf ber lebenbiqen .Kräfte aehfrrn, bem .Kampf

ber 3been unb ber (fnnoirfluitq, aber nicht brr rtaat<

liehen 3iwmq<furfBrqf" (6. 6f'. "iluch ba# »Pllen mir

annehmen; aber wir mußten re al» einen fchlethtrn ^ln<

fana biefer »Jßrnbunq «im 'J*flTeni anfrhfii, wenn bie

ithulfii nur „Ifbialich trchnifdiff .K6mifn" ubrrlirfrrn

bürftrn: flechnen, Wen, xchrribru in ber -Holf^ule,
„flufqabrn be* aefd>äftlidvn tAtM uub allfiifaU»

technifch.miffenfchaftliche Tinqf" <i. 73\ rifUricht aud»

etroaf aain fonnalen ipraduinterricht in ben h6heren

Vehranfialtm. — rb?ir habrn über bie fleine, aber qe>

baiifeureiche Zchrift aufführlid'cr beriduet, roeil mir üe

ber ^rachruna aller .Krriff, bir mit (fruehunq «1 tun

haben, enifllirh »eilten empfohlen haben.

.Karloruhe (f. oon iallwürf fen.

«ntmort «1 liehen. iJcur al# ber .»>err fraqte, ob Sfeffinq

qeraucht habe, erwibrrtf fie araerlidi in plattbeutfchem

Tialeft: ,..«>ei harre nir, hei fuime nir. unb boqte of

nir, aber fdunffen bau hei'n am\m Taq." >(fr hatte

nicht», er fonnte nicht* unb tauqtc auch nicht*, aber

rauchen tat er ben qauicn Jaq.»

~ Inrgenietu - Tcnfmal. .'im «. September
roaren, mir man ber „franff. 3tq." fchreibt, 22 3<>hre

feit bem ?obe 3«>an Juraeniero* perflpfTen. Tie fterb«

liehen .'Hefte be* Tichter* fmb au* ^ranfrrieb, wo er

ben qrfBten 2eil feine* Üeben* perbracht hatte, nach

2t. 'l>eter*burq überführt roorbrn, um in ber qeliebten

Heimat ju ruhen. \Hbrr bi* jent hat bie „.Heimat" in ben

*2ßirren ber Beiteti ihrem qroiten Sohne noch fein Tenfmal
errichtet. 3" Otft ber J>eimatrtabt be* Tichter*, be«

qann man fchon im jähre 1^P3, qleich nach bem Jobe be*

Tichter*, mit einer Sammlung für ein Tenfmal. 3m
Sfauf ber 22 Jahre hat man ein .Kapital oon 4632 JHubel

M) .Kopefen aufaetrieben. Weitere 450 Vilbel brachten

oerfdiiebene .Komerte ein. Ta* Weib laq auf einer

Sparfaffe, bie fchlechte Wefchäfte machte, fp baf? man
bie Summe nicht uirücfbefam. &in -lJerehrer be*

Tichter* in l>rcl erwarb einen Wbqim ber turqenjew

fchen «üffe oon 9lntofol*fr< unb (Teilte ihn im Warten

„Tat abliae Ocefl" auf, bem Schauplan oon Jurgrnjem*

.'Homan qleid>en Jlamen*. Taburdi feilte für ein

Tenfmal 'Dropaqanba qemacht werben. Ter Cfrfolq

abrr blieb au», unb bor .Kunilrrruub braduf bif *nfle

uadi i,Wfi jahrru in ffinrn riqrurn Wartrn. Jtur tinr

ffffutliche ^ibliothef in Crel trSqt ben Flamen iuv
qrniew*, fonfl erinnert fein 3eichen an ihn.

Ter •i'frlaq viO. Spemanii 111 Stuttgart i|l oor

fur^em mit einem neuen, fehr perbienftoolleu Unter»

nehmen herrorqetreten. Unter bem iitel „Ter.Kunil=
fchan" laßt er eine „Wefrhichte ber .Kund in ihren

iSeiilerwerfen" erfcheinen, bie in mhlreuhen qronen

unb fch6nen .'TJeprobuftioneu ben ^efd>auer oon ber

Vlnttfe burdi ba» Mittelalter unb bie Menaiffancc bi*

Utr Wrqenwart qeleitet unb ihm oon ben .Kunfrwerfrn

aller leiten unb i'änber ba* Q<rfic unb Üharafteriflifdirte

nahe führt. Ten erläuteriiben ?ert hat Tr. MI. .Kifa,

ber fnihere Tireftor be* ^Kufeum* in flachen, perfaßt.

Ta* Werf erfcheint in 50 Vieferunqen \u 40 l\fenniaen,

oon beneu bi* jent 12 oorlieqen. Ta* Aonnat iil Wrof?=

Mip, ber Trncf auf .Kunilbrucfpapter fehr flar unb

forqfattiq. . .

™l 9in Urteil iber Reifing, (f ine frhr uieb<

liehe, nur weniq befannt aeworbme Wncfbcte über f ciTinq

hat einmal, wie ber „JäqMcu flimbfrhau" berichtet

r

Jobebnachrichtru. *2lm 18. September t in

(?ifenadi Chml Sdierenberq im Hilter oon ferh»>

unbfcchuq 3<>brni. (fr war Pommer ren Weburt —
ein Oleffe be* "^aUabenbichtcr* C»hri|lian Scherenberq,

bem Sheobor »voutanr in einem *udie ein Tenfmal
ber /Vreunbfchaft unb literarifdien l-ietit errichtet hat —

,

qehortr aber al* Sfnrifer bem foqenannten »upperthala

Greife an unb lebte feit 1870 in <?lberfelb, erft ale

flebafteur, bann al* .fMnbel*fammerfefretär. Seine

S?orif beppri,uqt ba* oaterlanbifche Clement unb iil in

neuerer 3eit in einer einoanbiqen Wrfamtau*aabe er=

fdiienen <«. 'Jlufl. 18»», Stuttgart, Ootta». Mehrtadi

aufqrleat wnrbe audi ba* fleine lorifche (fpo* ,,^tX'

bannt". s?rfonbfr* haufia trat Sdirrenberg mit

poetifcheu •Herhrrrlichimgrn be* (Viinleu *^i*marcf herror.

'.'Im 22. September t in SNeiningen nach mehr»

jährigem Reiben Miubolf ^aumbach, wenige Jage oer

Hollriibunq feine» brriunbfrchngitrn feben»iahre*. Seine
1877 en'chieneiieTichtung ,,3latoroq' ' < 7M. 4

2lufl. > hatte ihn

uicrft befannt gemacht, bie fpäter folaeuben Webichtbänbe

„lieber eine* fabrrnbeu Wefelleu" Ii. ?lnfl.\ „mau
jj»OHV (48. 9Iufl.i, „Spieliuaiuif lieber" 2«. '.'Iufl.>,

„"Von ber i'anbihaüe" > 18. ttuaeii ihn r«fif) auf
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Mr .<>fhr brr Popularität, unb rinigr 1*rinrr fangbarrn

Virbrr, wir rir unprroüttliebr ,,<tnr-rnröirtin'', qittqr it

in brn "l; clff= unb vStubrntrnlirbrrfrbdn bdurrab iibrr,

%l<pn frinm 'DrofdrrvAhlungrn hattrn „Jrugaplb"

<51. 'ilujO unb Mr „iomnirrmdrc^m" <:t7. 'Jlufl > tm
rtdrfftrn (frfolg. Tic '284iiMund.ru brf litrrdrifd>m

Wrfthmatff in brn Irntrn jidhrj,rhntrn nurm brm leicht-

rrfhlidvn 8piflmdnn?=3indfdnd nicht mrhr duiiftig unb

lirilm brn Tidnrr, brr au? .Hrdnithirlb tri 3Xriningm

itammtr <grb. ix. crptrmbrr i«»2) unb uoprmidiith

JNiuflrhrrr unb Cfrrichrr drrorfrn rodr, mehr unb mrhr

mt Tunfrl utrutftrrtrn. Tir „Wrmrinbr (Mdbrlbach"

prrlirrt in ihm ihren lanqiahriarti „Wrmrinbrpcrtrn ".

Jin Whtrdb ivtiirrrm t am JH. Srptrmber

Tr. (Mforar ^DtdcbPtidlb, rin namhaftrr T^icbtrr,

*)cpprlliir, Prrbtarr unb 5UVittrrr nnb rincr brr charah

teriiTifchiTcn national™ <scbrirt|Trllrr, bir ^chottlaub

brrpprarbradu hdt. Gr nur ihsi in .»>untln mVbtf
brrnimrr «rbbrm.

"Drei. Ardneifco Otiapdrro Vttfr-ma, Vrhrrr brr

Vitrrdturgrtdndur au brr -JNabribrr Uniprtütdt t SRittr

virptrmbrr in 3J(dbrib. C*r nur Öhrfrrbartrur brr

20ochrnfdvrtit -BUttco y Ne^ro" unb litnarifchrr SRit«

drbritrr mrhrrrrr iddrf*rttundm, u. d. brf Jmparcial".

"l'on frinrn 28rrrrn unb brt'pnbrrf »t rnodhnru frinr

ppruidlichr (Hrfcbichtr brr ipduiicbrn i'ttrrdtur unb Irin

dnldülifh brr OrrPdntrf'Arirv hrraiifdrgrbrnrf "Sud»

übrr brn Tidurr brf I^pn Cuirptr.

•» •

flllrrlri. 8m brm ,,23ilhrlm *ufch= l)Ubum".
baf bir .v>auptrcrrfr brf arofjfii .^umoritTrn mthdlt, ift

irnt bdf KH). Jdufrnb in ffftlichrr 'Jlufddbr rridMrnrn

fJRünrhm, *r. ^diTmiidum. Cfinr Wriduttdirtdabr

brr Womanr Philipp Walrnf, brt friihrr pirlgrlrirnrn

(*r<dhlrrf, hat im "l'rrldgr brr „TVutuhrn i^rrldgf

grirllfdiat't" in tripva vi rrfrhriurn rrapunrn. 3u
brm ppm Prrrin brf T^rutfdwt "l<plff thratrrf in ®irn
prranildltrtrn Tramm > prrif dtiffchrribrn ünb

55« sitürfr ringrldutrn' Tdf Olli ürbrn .*>rrrrn br=

llrhrnbr 'IHrifridurrtPllrdium hofft, bir Zithtiing birfrf

ruormrn (finlaiu'rf bif Gntt brf Xalmbrrjahrrf burdv

»iihrrtt \\\ ffunrn. — Gin ppu brm roirurr Pilbhaurr

'löilhrlm £rib mpbrllirrtrf .£dMllrr>XVnfmdl rourbr

in Zt. Ptotru rnthüllt. Gin TVnfmdl für .«MppolPtr

Jaiitr tpurbr dm 17. »irptrmbrr in Jaiurp Wrburtfprt

ppinirrf rinqrujrtht unb in t5ldmr<r> bri Pdrif rin

fplrhrf für Oldubr Jilltrr, bru Prrr'affrr pon „^Jirtu

OnM ^mjamin".

Q?orIcfuii()ö jSbrouif
gut ba8 SBinterjemcftrr 190S 0R finb au brutfdirn,

OftrrreiÄüdicn unb icbroci)(tiid)tn $o<bfctiultit folambt
Süorltiiniflen jur mittleren unb neueren Literatur au.

getfinbigt worden:
Bafel: 3. Weier, Ö»eiö)i*te ber beutfctjen Uiteralur

uom 8tu8flaitne Pe« SDitttelaltetc bi« ju ©oetb,e« 3ob.

Wepler, ©a« deutidie Urnma ber iia*flaififd)en 3eit;

£ie Äunrt be* tlortrafl«. 3appoIet, Histoire du Knman
en France au XVII. et XVIII. siede. - «erlin:
9t. üebutaun, Jöeltaufrfinuuiifl unb Sleittielif ber flaiRiflVtt

beulidien Süditer. 9t. SM. SMeijer, ffleid)i({ite ber beuti'ajen

Uttetahll ieit ©oetbeS 2ob; t'eifin«. .öerrmann, Ö5e»

iajidjte ber beutf^en t'iteralur teil ; - IS Flöthe, Wci*id>te

ber beuttäen Literatur bi« ju ben Stauferu. OieiAer,

Seutfctic Vitera'.ur^eiajtrfite 1832- 1X48; «?ethe-> gaufl;
,"Vtanjüftjcbe Viieratiiraeictiichte im 18. l^abih. (5 rieb

©ajiuiM, ffioetlje unb Schiller; Seutidje ^raiuatifer befl

19. 3or>rt>. iBrnnbl, (^natifcfie l'iteratur be« 19. 3nbrb.
Gelmer, ©er engliiie 91omnn. vagueuin, SHoIii-refi

V'eben unb fflerfe; Sie .ßauptftr&munaen ber franjdfiidien

Viteratur oom ie. ^ahrt). bi« ie|}t. ®riiefner, StuniiAe
Viteratur<ief(6idite; \ßolniiAe üiteratiirgeid)ia)te. Sdial«
feien», Surcienemt t'eben unb SBerfe. .t>arMeu, 2HiHiaui

3BDtb«n)ürtt)- (lecbnüdie .^iocb(ebuIe:) t'ippUreu, Sie
oltbeutid)en Crrjabluiiflen be« 1.1. unb 14. ^abrbunbert«.
— Bern: Wetter, Wejtblajte ber beulidien Üiteralnr uom

13. bi« Cnbe be« 17. 3a&rq. SSJaljel, «eid)la)te ber

beutfeben Literatur im 19. 3abtb.; Sie Slütejeit ber

romantifeben Sirtituna, Seuticblanbfi; Woeibe« ganft.
(Saudiat, (Sefcbtcbte ber italleuiicbeit Literatur im 18. unb
19. ;\a'4tb. SMidiaub, Histoire de la literatnr«

francjiiHe au 18« et 19« aiecle. ftunjler, Outlinex of
tlie lliatory of eiifclish literature since Shakespeare,
«übler, dfntroirflung be« >Jeifuno.«rsefen«; Stebattion unb
^lacbricblenbieiift ber deitiiiigen. — «omi: «ülbring,
Historv of the englisb droma frotn Shakespeare to
tije Present Day. ©reieber, öefebi^te ber Deutid>en

Siteratur oon 1350-1600; t'iterarifcbe €trDmunflen im
19. 3al)tf). Qiauüne], \a comedie franvaise apres
Mnliere; T>e roroan l'ran<;:u< dep:ns GeorRe Sand.
9i(pnann, Vefüng; Oeidiitbte ber beutidien Siditunci im
Zeitalter GJoetbe« unb €d>illert. Crice, English
Literatur« front 1830 in t-unnertion with social and
politkal questions. 'ScbulQ, l^infübrunft in bie beutidie

fepmcb- ii ti t> Vileratunoiflenirbaft; Sie Viteratur Der

mittelbodibeutidieu ÜBIüte.uit; See iunge Qoetbe. —
©raunobern (Lvceum Hosianiim): Croitaläfi, i'an
2abeu«j oon Widieroicj. - »rauniebroeig (2edjiiiid>e

4>o4id)ule): tflfter, öiteraturgeiebidite. — «re«lau:
icod», <3eirbi<bte ber beutidjen Literatur im 18. 3af>rb-

bi« jur €turm« unb Srangjeit. ©obertag, tfrfiörung
au«gen>Ablter (Sebi6te oon tSebider. SlilUt, Oiejcbicbte

ber franjofiiajeii Literatur im 16. 3a 'irb. — 6Bln
(Stäbtiiibe .&aitbel«bad)IAuIe): GtbrSer, (Scidjiebte ber

(djaltifdieit Literatur. (Jarpenler, En^lish Pros« and
Verse Writers of the 18th and 19tb <

-enturies.
Stahle«, Shakespeare and Iiis Time. Vorrf, Sa«
franjftfiidje Vuflipiel be« ls. 3abrh. Srunbuber, Sa«
beutige iJeituitg«wefen. Slfarleriteig, 9tebe unb Vortrag.
Eimd)oioi3, ivnul Sbfen in feinen Sramen. - 66tben
(Stäbtiia»e« böbere« Sedmirum): ^eine, Seuticbe Lite-

ratur. — Garrnomife: ßingerle ». SuminerÄberg,
£ (biller» Sebeu unb föerte. Aeuner, Sie englifdie Vite-

ratur im 3( ilQ Iter ber Königin «iftoria. £mal>£todi,
tMefcbi chtc Per ufrainiicbeit Viteratur im 19. 3 Q brI).

f^riebtoagner, @eid)icbte ber fraita&iifeben Literatur im
19. 3al)tb.; Veoparbi« l'eben unb Si'erfe. Sbiera, Sie
«olffliteratur bei ben 9tumanen. — Sanjig (Sediniidie

.öocbidiule): t'oebtier, Seuticbe Viteratur, au«geio.

Äapitel. — Sarinitabt (lediniidie ^oebid)iiIe): »erger,

CBoelbe« Rau't unb bie Sosmaar. Wlt, Sie beutiebe

Viteratur im 3''*alter ber «luffUimng; SdjiÜer. —
Sresben (lecbniicbe 4>ocbicbule): Goppel, £hafipcri'*e
Sjenen. 9<eiifa)el, tHe'diidjte ber beutid)en Vurit bi«

.jnr Megemoari. Stern, Allgemeine Siteraturgefdjicbte

Per 9tenaiifance unb 9teformation; (Soetbef Veben unb
Qetfr, Sdjeffler, Portes et pnwiateurs francais mo-
dernes. — (Erlangen: Stein inetjet, Weicbidjtt Per

beutfeben Vileratur oon beu 91 n Fängen bi« jur Witte
be« 15. 3.1 heb. $irt~on, (Beicbicbte ber frana&fii&eit

»iteratut int SMiltelalter. - grantiurt a. SM. (Silo,

bemie für Sojial» unb ^anbelSmifJenicbaft): ißanjer:

»ejitiidjte ber bentlajen Viteratur im Mittelalter; t»e-

febiebte ber beutidjen SMomantif. öiirti«, Historv of
Knglish literature frotn .Johnson to Byron. TOorf,

(üfi*i*tc Per neuen franjöfiiebeu Viteratur; Sante«
Veben unb SBerfe. Ctt, Histoire du theütre fran^ais
dan* la seeondc moitic du XIX« sii'i-le. — firei»
bürg i.».: Mlugr, Seutidje Viteraturingen. fßrl, lieber'

bltd über bie (Sief(bi(bte ber englifdien iSpradjc ituP

Viteratur. Stornier, Sturm unb Srang. Cohn, flaut«

unb Srtiiner« «leithetif. iiaufler, fflef*id>te ber lite.

rarifajen Rritit iu ftranrreid» oon P{r Menaiffance bi«

beute; Voltaire, sa vie et ses oMtvres. Rerrar»,
Knglish literature of the present day. — ÜSenf:
»ouoier, Histoire de la littorature franvaise; La
poisie au XIX«? siicle. SHitter, Etüde des sources
potir l'histoire de la litt«-ratnre et de la langue
francaise moderne. SMiiret, Histoire de la littiTature

italienne. 91eParP, Littrruture alletnandc; ScbiQer,

Son o'uvre, son temps et la post«Titc; Littörattire

anglaite; La vie et l'<ruvre de Robert Burns, la

carricre poVttque de Walter Scott, leur temps
(1759—1810). Suproir, LitUrature franvaise; I> XIXe
siecle, les prineipaux roiunucier«. SNlle- Sulia Gartier,

Litteraturecompar>'e ; Le rotnan allemand moderne. —
©iefjen: Öroo», S*iOer al* 4)b(Ioiopb- »ebagbel,
®e!diid|te ber beittfebeu Vitetatur feit beut 15. 3ahrb-
iboma«, Les Knmantiiities fmneats de Chateau-
briand a Victor Hugo. UoQitt, ©eidjirfjte ber beulfdien

Vürif im 18. unb 19. 3abtl). ?l Stuart, Sajinni
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Sebeit unb Siebten. — ©Otlingen: Sdjröber, ©efebiebte

btt beutieben Viteratur im aXittdaltcr. Wei&ner, Sa«
Hebe Srama im 19. 3obit)- Sorebling, Subwig

Dolberg unb ieinc :}eit. Sdjucfing, tfnglijeb* Viteratur

oon $3ope« Job bi« Surn«. Stunuiing, Rtanjötijebe

Siteraturgeicbiebte be* 16. ^abrb. Wuerrei}, Histoire
de Im littrrature francaise: le naturaliame an XlXmB
aii-cle. Albane, lleberblicf über bie moberne italte»

nifebe Siteratur (oon Waujmti bi« S'flnuunjio). —
©raj: Seuffert, #etber unb bie Sturm» unb Srongieit
bei beutfeben Viteratur. Wurfo, Öeicbicbte ber jüfc>

flaotjebeti Literatur feit 1830; bie Bolfopoefte ber Süb-
flauen. - ©reifSwalb: 9lelffericbeib, ©eiebiebte be«

beutfeben fRoman« im 19. 3abtb.; bie Anfange ber

beutfdien Slomantifer. Stofcb. Sebitler« Veben unb
3iferle; Scbillcr« ©ebiebte. v< uefenfamo, Sie iranjoftfebe

Siteratur im 16. Sabrb. — .fcalle: Wuff, Sie Birten*

bidjtung im Altertum unb in ber 9(rujeit. Strand),

©efebiebte ber mittelboebbeutfcben Literatur feit 1160;
©ebiller* fieben unb SDerfe. ISagner, ©efebiebte ber

mittelenglifcben Literatur. Wremer, Ser Junge ©oetbe.

<£d)u(^e, Ser öeiit ber 3«f ber mobernen 8iteratur

unb Stutift; ©efebiebte ber beutfeben Literatur im
19. 3abti). (Seil 1, 1800-1850). Sarau, Seutfdje

Vitetatiirgefcbicbte beo 17. 3abrb. ©iefe, Saute« Veben
unb Kerfe. ßounfon, Ia litt, ratare frtBftM dana
se* rapport« »vec rÄllemairrje. — .öaunooer (SeaV
nifebe £ocbfcbule):Jtaflen, is-nglifcbe Siteratur. — $eibel»
berg: Sebneegan«, ßtanjofifebe Literatur be« 19. v\abrb-;

Sflabclai« unb feine fttU. «1. Rod), ©efebiebte, Siefen

unb »Sebeutung ber öffentlichen Wenning, ber tWeffe

nnb be« ^üurnalieinu« in Seutfcblanb; praftifdje

Hebungen jur Innfübrung in bie ^aumaliitif. Rreiberr
d. ü<albbrrg, ©eiebidjte ber beutfeben Viteratur im
flaififcben 3eitatter; Veffing« Vaofoon. «Jeticb, lieber

©oetbe» jtauft ff. Seil); Ja« beutidje Srama im 3«it-

alter be« Siealiamu« BUB Waluraliämu«. Vtlfrrb Sdjmib,

Sie ^bilofopbie ber ftomantif. — Jena: Clortta,

Woliere. Keitmann, CHefd)i(t)te ber germamfeben SSbilo-

logie mit beionberer i4erüefftd)tigung be« 19. 3abrb.
Scblöffer, ©e : cbicbte ber beutfeben Literatur im 17. Sabril.

Seäboutt«, Li tragi'die francaiae, Corneille et Uacine.

Singer, Sramaturgifdje« i; raftilum. — :iu»bruef:
SMtaur, Lea amourenx de Veniae: George Sand et

Alfred de Mannet d'upn-a lea derniera docutnenU.
aHacfernell, gdjiürt uns bie beutfebe Viteratur feiner

3eit Rifeber, Sbaffpere; Seimofon. — Aarldrube
(icebnifebe $o<bfd)iile): iflöbtlingf, Sbetfiprre. SWaag,

Scbider al« Vqrtfer. — Äiel: öering, «uDroig Dolbergs
i'eben unb Sditiiten. Körting, Stallen. Viteratur»

gefd)id)te. ftauffinaun, CSeiAidjte ber beutfebrn Viteratur

oon ber 9tenaijjance bi* jur franjofifiben 9tet>olutton.

fiSotff, Ooetbe« unb Scbider« itt'eitanfcbaiiiing. —
Jtönig«berg: Saumgait, Öoetbf* ffauit, II. Seil;

Seuttdie Viteraturgeicbicbte im 18. ^abrb. Sdiuig^Süra,

«efebiebte ber franjöfiicben Viteratur im 16. unb 17. 3«brQ.
©entfeber, ©oetbe« Söelt. unb Vebentanfc&aiiutig. Moft,

Sie trabitioneae HJolf*li teratur ber SHuffen.— V a u f a n n e

:

Sirnen, La comedie an XVIIIo m.tle. «onnatb,
HiMtflire de la litt. rature trunfaine au moyen age;
Hiatoire de la litt. ruture italienne an XVI« »i.'-<-le;

Histoire de la littx-ratnre proventale. äfiuret, Litte-

raiure enpaenole (XVlIo uiicle). iWaure», Littemture
allemande de I.'--4nn au\ Kouiantique«; Litt< rature
compar<-e — etude« etlinopHyoliiquea mir le XIX*
mecle. — Veipjtg: Wülfer, töefcbicbte ber englifeben

Viteratur oon Sbalfpere« Sob bi« 18.t2. «I. tBircb»

^iricbfelb, ©eiebiebte ber fraujöiijcben Viteratur im 16.

unb 17. §at)tt). Sieoer«, fflefcbitbte ber beuUAen
Viteratur be« SKittelalter«. «. Ä&fter, ©oetbe. o. »abber,
.^anflSacb«. SSitfonrtfi, »Jetbobif ber beutjeben Viteratur-

grfd)icbte; ©efibidite ber beutfd)en Viteratur im flaffifcben

unb romantifeben 3 { * ta,<rI > ^-<r 9'eali«mu« in ber

beutfeben Sicbtung be« 19. ,\ahr;K 4>olj, ©efebiebte ber

beulfcben Viteratur im 14. unb 15. 3a t>rb- Prüfer,
©eid)id)te ber muftfaliftbeu Sle'tbetif mit befonbercr
Serridüditigung ^riebrid) Sc&iQer«. Saoie«, Tennvson
and contemporary poetn. Qobeil, Le rontan i'ranvaia

de Balzac a Zola. — War bürg: Alfter, ©efebiebte

ber beutfeben Viteratur oon (Hottfdirb bi« jum Sturm
nnb Srang. tio^t, lieber £cbi[kr« Sramen unb braina*

tiiebe Fragmente. SÖedjfjler, ©ef*idite be« romanijdien
Winnefang«.— SR ü n d) e n ; *aul, ©eidjidite ber beuhdjen
Siteratur im Wittelalter. Stbicf, Ueberfidit über bie

«nglifdje Siteratur im 3eitalter ber Äönigitt »Jiltoria.

Witnrfer, ©efebiebte ber beulfdjen Siteratur feit ©oeibe*
Sob; ffloetbr« Rauft. Sieper, Sbarfpere« SDieiftef

tragöbien. Cebmidjen, SRobeme Rbetoiif mit logüd»er

Einleitung, ftretberr D. b. 4>forbteu, Htteburb SUagner«
Seben unb SDerfe. ^artmann, Rranjbfiid>e Viteratur«

gefcbidjte im 18. 3abrb. j*Jorin«!i, Sa« europaifdje

H<olt«Iieb; Wad)iao<IIi unb bie niuditaneUntncbe Viteratur

bi« auf griebrid) 9Jie|frbe. o. b. Venen, Sturm unb
Srang, Berber, Ser iunge ©oetbe. Unger, Sie beutfebe

SKomantif. (Setbnifcbe i;od)fd)ule): Sulgei>©ebing, ©e>
febiebte ber beutfdien Viteratur be« 19. 3«l>rb.; Sa*
beutfebe Srama feit 1870. ©rat Su.Woitlin.tfcfart,

Siicbarb SUagner unb fein SSJerf in fulturbiftorifcber

»eleudjtung. o. Keinbarbftöttuer, Sbaffpere* Sra«
göbien; Seutfdje Slbetorif. — »fünfter t. Ii«.: «nbrefen,
©eicbtdjte bev fr«iijöfiia)en *roia b« 15. unb 16. Sabrb.
Scbioering, Seutfdje Siteratur Dom Ausgang be* Wittel»

alter* bi» ©oetbe; Sie beutiebe Vtjiif feit ©oetbe«
Sob. — 9ieud)ätet: T^b- ©obet, La rie et Ttcuvre
de Molit-re. Seifoulaoo, Le raman contemporain.
^iaget, Litti-ratnre Irancaine du moyen-äge. 91mici,

Littt-rature italienne f^i 1 tre<-ento e il «iiiattrocento).

Someier, ©eiebiebte ber beutfeben Viteratur oon Vutber
bi« Veffing; Ser beutfebe Vornan im 19. 3abrb. Wippel,

Litt. rature anKlaiae :i8th centarv). 3..SI. SroaUoro,
Wiltüit. — ©oien (A&nigL »fabemie): Sibeliu«, HmUfit,
Sideiti, Stiueferat). jtübnemanu, Rriebricb $iefefebe«

SBerfe unb SBeltanfcbatiung; ©oetbe« Vebeu unb SÜerfr.

iBa'tier, granjcir<fd)e Viteraturgefebicbte oon 1840 bi«

1900. — iirag: Sauer, ©efebiebte bei beutfeben Viteratur

im 19. ;>abtb. Rauften, itlaffifcbe Veriobe. (Sedtnifcbe

^ocbfebiile): .cauffeu, Seuticbe Spracbe unb Viteratui. —
SNoitocf: Walther, ©efebiebte be* beutfeben Srama« uub
Sbeater* 00m Wittelatter bi« jur ©egenmart. 3*»'«>
©efebiebte ber franjBfücben Siteratur. Vinbner, Sberibanc-
Veben unb «Üerfe. — Strafjburg: Wartin, »efebiebte

ber Viteratur im tfliafe. ©iQot, Li linda XlXesu cle. —
Stuttgart {ieebnifebe ^ocbfebuleK vantaef, töejcbicbte

ber beutjeben Siteratur feit ©oetbe« lob; ©oetbe« Veben,
Süerfe unb SBeltatifcbauuttg. itoller, gran>6fiid)e Vite-

ratur; (inglifcbe Siteratur. 0. tUeitenbolj, Sbalfpere«
21'erfe. (iattaneo, 3'alienifebe Viteratur. — Bübingen:
o. Rifcber, ©efebiebte ber beutfeben Viteratur bi* jur Wefor-
ination ; Sdjttlet« Veben uub SUerfe. .^erjfelbcr, Sleftbetif ber

Sitblftittft. s
i5fau, Tage« thoisies de Zola. — Söien:

Winor, «eiebiebte ber beutfeben Siteratur Im 17. 3abrb.
0. iüeil, ttrriarung fbafipetijeber Sramen in Seblegel«

lleberfeftung. «rnolb, Sie Untwicflung ber beutfeben

Viteratur im teilten Srittel be« 19. 3abrb. Konbruf,
©efebiebte ber böbmifrbrn Viteratur. o. 9{e»etar, ©r-
febiebte ber ferbofroatifeben Siteratur im 17. unb
18. 3e>b'b. Sdjipper, Sbaffpere unb feine 3*»''

genoffen; lirfldruug autgeroählter Sicbtuiigen Wilton«.
(Secbuifebe j(pod)fd)Ule): o. 29eilen, (frflärung oon ©oetbe«
Rauft. Meiling, Rranjoftidie Viteratur. Sonner, ©ng>
liiebe Viteratur. 3ant ',on '> 3talienif«4e Viteratur. —
Ehltjburg: Sdjiteegan«, Woli.re unb bie franjbfifdje

Äuniöbie in ibrer gefdjiebtlieben »ntroicflung. Moettetfen.

«efebiebte ber beutfeben Viteratur Dom @rtbe be« 17. 3abrb-
bi« jur Sturm- unb Srangjeit; ©efebiebte ber beutieben

Siteratur oon ©oetbe« Sob bi« jur Witte be« Sabrb-
(mit trlu*fcblufi be« Srama«). — ^ürieb: Rrep, Sie
Biomauttfer ; Sramatifn be« 19. ^abrh.; Aufgaben ber

fiiteraturgefebiebte. Detter, A nketch of Knitliah lite-

rature from the enrliext periodH to tbe time of Qneen
Lliaabetb; ©nglifebe Siteratiirgefcbicbte be« 19. 3 u brb-

SJooet, Hiatoire de In litt-Tiiture fnin>,aiae de
Houaseau .1 la tin dn roinantiame. Stiefel, «eftbetif

ber Voefie; Seittfcbe Siteratur im 19. 3abtb-; ÄeOer,
Weger unb Seutbolb. Worel, Iji poi-sie dramati(|ue
16« et I7a si. cle en France. (*brenfelb. (Uoefie in ber
Schule; Anleitung ju literariieber Äritif. (Volbteebniliim):
^ijjo, Im letteratura del Hinaarimento in Italia.

Saiticbicf, Stiebarb SPaguer al« Wenfcb unb Siebter;
©oetbe« Rauft. Sebär, Sebioeijerijeber Siebter be*
19. 3 l, t> l b.; Hebbel« Veben uub SDerfe. Seippel,
Hiatoire de la litten-ture fransniae, des orisines an
XlXo Hi'-cle; Actualit. s litt, raires, Ijes gniuds pro-

du XIX« ai. . le.
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Son größeren SJciträgen fint für cic uächfteti

J&efte in Xiioficht grnpmmrn:

«Ifrcc Älaar: Sa* Scfjlagwprt i>crfpnlid)feit

©ottbilf ©ciÄfteiii: l'itcrarifcric Sammler

SRutolf Surft: Literatur für junge 9Rdt^cn

(Sari £»eine: Der Xftfcblutj im Drama

Vv'rvclr Sd) Hilft: Sd)«1 : Dfuftf

fiefcor p. 3<>beltijj: 3« ©efchidjte ter «Wiener*

mitmung

^erbinanfcöregori: Schrittmacher ter «Bilcuna

Dtto ©rautoff: Der mpternc 9Micr»cittbant

ftri'B SKaiitpner: Sbeotor gontane posthumus

üeo 95 er a : tlitiütiftigc Literatur

Äarl Jetern: Sflaljac in Seutfchlant

Äurt OTarten*: Knfelm £*ine

X Jr. Äranfe: (frnft 3abn

Stefan 3 we ' a: 'Älberta poii *Puttfamer

SRicharb Schaufal: ©eibart Curfama^Mnoop

Ctto Steefcl: (Jmil Straiip

fteorg Hermann: futmig 3boma

'Xrtbur Schur ig: SRicfiart Schaufal

C Stauf p. l>. SRarch: 2Hario iRapifarti

Manila 6 echt: tfarl Warfen

Sigmar OTe bring: Hlgernpn (ibarlr* Swin«

burnc

Älberta p. 'fluttfamer: Jm Spiegel

grnft 3a bn; 3<" Spiegel

u. a. m.

Sufctmften
1. 3n eigener Sache

Tie in *i*re*tau feit fur».rm erfd'cincnte 3Wonat*=

fehrift „.Hritif ter .Hrittf" fanttc mir am i. September

teu Bürftritabi.iig eine* Artifcl* Pen (ftuart Stil*

grbauer, worin tiefer ten Jladmjci* ut führen rerfutht,

tafi er mit feinem Vornan ..Wn .Hrafft ' ta* Cpfer

einer l?rrfcbweriuig geworfen fei. Al* ein 3Nitalict

tiefer tmiertrtifcb tatiaen (5ainprra miirtr u. a. auch

ich be-eichnct mit mir nachgefaat, tan id> auf («rheiü

eine» ter .Öerrrn ^erlcaer tiefer Sritfchrift eine abfällige

Bcfprcchung te* aenaunten Wernau* in ter „'National;

icitung" hätte peroffentlicbcu „müiTen". »err Tr. Stilgr-

bauer perfdnoriat, Pap er mir fem Buch perffnlid* mit

fem pif len ppii im* befanntni temütigen Bcgleitfd>rrtben

tugefaubt uut um mein Urteil orbeteu hatte. Cr per*

febiweigt, tan fein Buch im ,.t. (?." bttreh .»>rmi

Tr. "IManhpff'S'eieuiie nad>hrr eine turebau* ftmipathtfche

(für mein (fmpnntcn ubertrieben mtlte» Bcfprechima

erfahren hat. (fr bemäntelt fem beifpiellofc* Verfahren,

allen moalichcu Venten erit pripatim briefliche .v>6flich=

fcit*phrafru über fein Buch abmlocfen mit tiefe tatm

ui fußhohen $riiimpb> Jnferaten au*fcblachtfn m laffen,

mit ter Manfrn i'üae, tafi nid>t rr, fentem fem Verleger

tie Autoren unt Hrittfer um ihr brieftiebe* Urteil an=

arfchnom habe, t. h. er fchrribt mit abfichtlutrr Unter»

fehlagung feiner eigenen Briet ftell crci : „%if ^eran.

laffuna ter 'rerlaa*bnd«hantliina würbe nun rpr Cfr=

fcheinen te* i. *antef eine gi^ere «mahl pen

(fremplaren an befannte £chriftfteUer . . . perfchieft

unt tiefe gebeten u. f. n>."

ift nicht meine Sache, fplchen intireften

Schmintel — tie (*>rammarifer haben fiir tiefe .Kunftfprm

ten «uettmcf «pefiepefe näher m beleuchten, uimal

ta* C'bjeft e* nicht lohnt, Pter tem ©roiem unt 2<er«

ftlgunofipahu eineti fchleebtmeg unbeteutenten Schrift«

flttitxt taturd> 'l'crfchub m leijlen, tag man ihn aW
Weaner ebenbürtig nimmt, ^lidit gegen .f?errn Stil«

grbauer habe ich mich hier m wenten, ter mir gleich«

gültig ift, auch roenu er immer noch mehr (4iftb6mbchm

fchlrutert, fontem gegen tie Mictartion ter 3eitfchnft

„.HrttiF ter .Hritif", teren Verhalten ui einer Äritif

ter .Hritif ter .Hritif iriter troingent herau*fertert. 3*
habe al6 «ntroort auf tie 'ilufforterung, mid\ auf JC»errii

Zt. * 'ilnariffe geaen meine »üerfon w äufsern, fpfort

ein Schreiben an tie .'Hetaftipu gerichtet, worin idi auf

eme Entgegnung rerMchreii m muffen erflärte uut tie

fidlere (fnvarttma aiitfprach. tan ich für tifirniacti f ei er

ter 3eitf*rift, teilen ich au* einer 14 jährigen publi«

^iflifd<en Jätigfeit befanut geworben fei, tiefen i?er\icht

nicht erft m begnmten braudite.

Tie .'Wetaftion ter „.Hritif trr Hritif" hat tiefe

meine nur wenige teilen lange (fntgegming nicht im

«nfchliiB an ten fiilgebauerfchen Eingriff abgebrueft, ob»

wohl ffe mehr al? brei 2öochen oor (frfcheinen ihre*

Cftoberhefte* im Q*efiR meiner Antwort war, e* oiel«

mehr für gut beninten, ihr (frfcheinen für tat) nädMTe
.r>eft < 'Jtoprmbrr ^ufammrn mit einigen auberen «ut«

Worten einstweilen aumfüntigeii, nicrit etwa au* *iaum=

mangel, ppn tem eri'td^tlich gar feine JHete fein tan,
fentem aiifd'einmb nach tem gefchäftlicben "l'rinjip ter

Hplpprtagebud>häntler unt -Scririftflrllrr, tie ta* }nta-
eile te* Vffer* am Aortbewg ihrer "2öare burch gefchicfte

^eiiunung te* „^ortfriiung folgt" wachmhalten per«

flehen, (fin terartige* i>erfahren fleht mit ten

elementarften (^efenm jounialifrifchfii «nrtantc* in

*K?iterfpmch unt pertient tie fcbärfflc i'erurteilung.

eine 3eitfchrift - mit befonber* eine «Wonat*fcbnft,

tie lieh fafl aii*fchlie6lich ron l-olemif nährt hat tie

imbetinate abliebt, wenn fie perfinlichen 3n«

peftioen Aufnahme aewährt, tem »JlnaearifFenen im«

per lüg Ii d. im Aufdmm an ten Angriff ta* "Kort pc
Abwehr w arben. Jut fie ba# nicht, lälit fie alle

iniglichrn ^älfchungen einen pellen üWonat unbehelligt

mit unmiterlcgt in ter Ceffmtlichfeit heriimfchmiimnen,

fo macht fie fich ter •tjerbreitung poii 'l<erleutntuiigen

mit Unwahrheiten mttfchultig. 3<h tuw, tie betten

.Verrtn .r>erau*geber ter „.Hritif ter .Hritif" rrcp ihrer

erft fehr rur'rii Jätigfeit auf literarifd>em (Gebiete im«

möglich für fo naip halten, tan fie in ter Behauptung,

i(t> hätte meine fritifd*e Uebcr'fugung teil perfpnlitben

oter gefdiaftlicheit JintcrelTen eine* mit mir liiertrn

-lierkan* al* tefffti .Huli fäuflid> überladen, nidu eine

perftte C*hrnniihriafeit erfannt haben follten. Jim übrigen

beiiune td> bie (^eleaenheit \u ter »veftftellung, taf?

mein ^ertraa mit teil Verlegern tiefer 3eirfchnft nicM

nur niifimtbar ift, fonteni mir aud> tie uiiumfd^änftetle

Uuabhäiigigfett meiner 3letaftioiteführung perbürgt,

anterufaU* td> ihn niemal* emaeaanaen wäre.

Berlin. I. ^ftpher IMM
Tr. 3»f*f (fttlüiaer

8. (Srfläruug

il'ieterhplt lehr ich meinen 'Jlamen an 6ffeutlicher

Stelle wegen einer (^eticht Sammlung ./befreite

ivlnger anaeariffen, tie uid't poii mir flammt.

Tiefe Wctidue, aiiaeufcheiiilid> ter fogeuannten

.»>olVichiile mgehfria, fint unter tem blonen Flamen

„^Harten?" netfach in 3eitfchnfteu unt Jagr*ieitiiiigeu

pen'prttet Worten. Oleuertma* *ählt mich nun aar tie

„Wrfchichte ter teutfeheu titeratui" poii 'IHof. Beoer=
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-$t>ppavt unter meinem Pollen flamm au brn „Jiärnirrti,

bie in rumlloiVr QSfifr 5>rrff a la SM\ Hlbrn".

3ch bin bttJhalb drnonat, 6ffriulid> *u rrflartn, tai;

i* roeber 'Xirrff a la .^cl< noch überhaupt ritten Wr=
biduhatib rrroffeutlidn habt. Tie brtreffenbeii -örrren

Krittler nv.Tt.-n hiermit aebetrtt, bepor iir mich für un>

frrtwiuig fomifchr Webichte i»rrann»prtlich marbeu, fidb

Mit 'örprfhau« Aonpftfarion^frifon, *b. t", ober

anbeten leicht juqänali(t>rit Cluellm yi pergetpifTern,

bafi irt uott» immer frin i'prifrr, fpnbrrn blp« ein (?r-

<dhlrr bin.

Wünchrii .Kurt Starten«

Dcr23ücftcrmarft
OUnttr bltfer Stnbrff ei1*rint ba« ?t*n..<*m4 aB.r )U unfern
Jt.nntm* gelam»t.b.i. Itteianfitjen 9..iil>'.tei< tti »iiUKnnarttti.

fllektiiMel ob btef» ber ^(bnttioit lue ti5<fpr<ct>un3 lug.ben ober tittf/t.

)

a) tRomane mit 9?o»rlIen

MbterSfelP'Balleftrem, ttufemia n. TOajot ftu-b»

auf Steifen. In „Vtnfion TOalepattuft* anbetet Seil.

ir.iqifom»d>t ührlebniffe. Veipjig, Bbilipp SHecIont juii.

191 6. TO. 3,- (4.50).

Mleianbtoiu.R. 38. Eet Sjkgjum 3iel. Rooefleit

EreSben, ff. Bierfon. 146 £. SR. 2,— (8,—).

Briiief man, 3°bn. .RaiPer.Cbiu uu icf. Reu br«g.

d. SSilb. Sdtmibt. Bilbfdjmuef o. Mbf. 3&buffen.
Rfirnberg, (r. «in«. 176 6. 9). 3,

—

Celle«, 3»an (Hiatie P. Bif-oblfor*). Eurdi« genfter

gefeben. Rooellen unb 6fiijen. Ereiben, (&. Bierfon.
398 6. TO. (4,-).

Eier«, TOarie. TOicbael i'aureutiii«. (Sine Vebeni«

d<fd)id)!f. Braunfdjroetg, ©eorge SBeftertnatin. 276 6.
TO. 4,- (5,-).

Eier«, TOarie. ffler bift En? Roman. 'Stuttgart,

3. Ongelborn. 158 S. SÄ. -,50 (-.75).

•Im, Ä. 4jau»gefd»id)ten. Drei Drig.«ffrjab.gn. f. bie

ftauiilie u. bie reifere 3 u fl (nb. Ererben, ff. «ierfon.
146 S. TO. 2,- (3,—).

önf ell-Ailburger, 6. »Jn'i'dien jwei ffbett. Roman.
(Sbemnife, vilmin Becter« «erlag. 238 £. 11. 2,50 (3,50).

flieget, Silier, Älaffe ib. Üuitige« Dan Per £diu|.
Panf. Berlin, Harmonie. 56 £. TO. 1,50 (2,50).

gotttane, Jbeobor. öefammelte SBerfe. I. Serie.

(Romane u. Rooellen.) 7. BP. UnmiePerbrinfl(ia).

Stoman. Berlin, j?. ftontane. 306 €. SW. s,—

.

©lUPenflubbe, SBJar o. ^nbert. öltte »rjablunfl
au4 ber Keformation«ieit. üeipiia, ffllar 6pobr. 31 £.
m. 1,-.

$eine, llnfetm. SRfttter. Montan. ftraunfd)n«eta,

Oeorae SUeftermann. 489 £. W. 4,— (5,—)
$ebmann, SRobert. fflraf SHirabeaii« 3us(nbltebe.

Viftorifcber Roman 2Uerbobl. SLMlbelm £cbolj.

108 6. W. 1,50.

3<nien, ©ilb In majorem Dei gloriam Cin 0>e«

bSdituitbucb au« bem 17. 3abrli. Eredbeu, Gart
Reifener. 474 6. t». 6,— (7,-).

Äa II in an n, 2be(Ia. 5)ie o. fflolterabagen. Cria..

Roman, ^annooer, ©abmannid>e »iidjPr. 269 £.
SR. 2,50.

Submifl, £erb. (SKüüer • ReOfim). üie »ramens.
fanbibaten! ©obretifdje Rooellen. £re«ben, (*. i<ierion.

92 £. TO. 1,- (2,-).
TOaarten«, haarten, «uf tiefer ajBbe. Sine OSe.

fajtdjle au« boben «reiien. ÄSln, «llbert «bn. 567 £.
TO. 5,—.

TO«S, 3ofefa. Eibl u. Äouforlen. Berlin, Harmonie.
64 £. TO. 1,50 (2.50).

SNojjifooic«, «rbaor o. Befreiuna. Roman, »rrtben,

(f. Bletfon. 157 £. TO. 2,- (s,—).

Randau, «btiine ©räftn ju. ^an« Stamp. Roman.
Berlin, TOartin SBarned. 269 £ TO. 3,— (4,—).

Rubbep, Oert. £ft,ut:tbucb. Dre«ben, (f. IJterfon.

58 S. TO. 1,50 (2,50).

Rubi, Otto. Reue luftige ©idtiditlen Pom tiroler

.Vie«I. (irjühlt in meraner TOunbart. 3nn«bui(f,

föaanerfdie Unio..Bu<ljb. 215 £. TO. 2,50.

£a)urfall, «I. Vh'el unb ibre ^teunbe. «ine ®e>
fdtiebte au« bem Bbbmerlanb. Bafel, Aober 6. ft. Spitt»

ler« Racbf. 101 6. TO. —,80 (1,60).

Gtrunif, ^erbinanb. ffeoelaer. 9in Roman. ÄB(n.
«llbert «Ibn. 260 £. TO. 8,-.

Hofe. Qamin iiier. Tie £eute au« Pem alten großen
^auje. (Sine beiml. Öefctjtehte. 298 £. TO. 3,—.

933 i4ert, (rrnft. Öefammelte SBerfe. I.—3. 8b. Romane.
^einrieb P. Blauen. $iftoriid>er Roman. 3 Bbe.
S)re*6en, (Sari Reifjner. 284, 404 u. 3.17 £. TO. 9,—
(12,-).

©ünfdjer, ». R. C. £onnenfebnfii*t. Bilber u.

©lijjen d. fieben u. Ciebe. Ere«ben, C. Bierion.
104 £. TO. 1,50 (2,50).

Bibliotbef berübmter«utoren. 41. «aoeban, j&enri.

TOamfeU Sugenbfpieflel. «u« bem granj. 0. Ollen

gn. 122 6. — 43. $up.»man«, 3. Ä. Ter
3unggefeIIe. Slu* bem ^ranj. 0. (iQen ©obmpn.
115 £. — 44. 3uf<bferoltf ä). Tic (SouDernante.
du« beut Ruff. d. Sonja SBermer. 113 £. — 45.

flnbrejeio, L'eonib. ttr Spion. Mi:« bem Ruff. 0.

Sonja SBermer. 135 £. — 46. ffogaijaro, Mutonio.
tSeun Abnige lieben . . . Mit« Pem 3tal. 0. Otto
(fifettfebis. 108 £. — 47. 3aiig»il(, 3- Sie 3üPin.
M11« bem (Jngl. 0. (Jüen öobtop.n. 118 S. -
48. Aa ernenn. Tie Enterbten Rufilanb«. Mu« bem
Ruff. 0. Snlie Öolbbaum. 189 6. - 49. TOifSjAtb,
Äoloman. Eer fleine ftirebenfürft. Mu« bem Ung.
oon C«L 0. Arficfen. 139 £. — 50. Reera Tie
unueritanbene ftrau u. anbere Rooeüen. 107 S.
SDien, Jöiener Berlag. 3e TO- l,—

.

Cferoante« £aapebra, TOiguel be. Eer fiunreiebe

3unter Eon Ouijote u. Per TOancba. lieben'., ein«

geleitet u. m. (fcläutergn. nerfeben 0. VuMo. Braun*
tel«. Reue, reo. 3ubiiaum«au«g. 3. Bb. (XeS
II. £eile«. 1. Hälfte.) £trafjburg, «arl 3- Irübner.
:.97 £. TO. 2,50 (8,50).

©ebogorb.TOorriemlticb, SB. Erinnerungen eine«

Ribiliften. TOit e. Bormort t». Hier. Ular. Eeutfcb
0. «5- «öbl. £tuttgart, R. öufc. 327 6. TO. 5,50 (6,50).

$arrb, TOuriam. Sie Eroberung 0. 3erufalem. Mu«
beut Rratu. 0. «Ufr. Beurer. Ere«ben, Barl Reifjner.
390 £. TO. 4,- (5,-).

b) ?t>rifd)eö unb (fpifd)rä

Mpel, R. Rettefte« 8ergmonn«IieberbuO). TOit Mngabe
ber TOelobien. Reutlingen, ttn&ltn & Saiblin« Berlag.
176 S. TO. —,40.

Baar«, (Srnit. Eiditungen. Errtben, ff. Bierion.
210 6. TO. 2,50 (3,50).

Bittber, ^einrieb.. Reuefte« SeemannSliePerbucb. TOit

e. Slnb. 0. Biebern f. pa» tedjn. £d)tff«perfonal. Reut«
lingen.enfjlin&yaiblinSSJerlagibudjb. 1766.TO.-.40.

Bloi«, Ritbarb Pe. £onnettgolP u. fiSettcrrootfen.

iColiPam, ttbiuunb Stein. 64 £, TO. 1,50 (2.—).

Bio hm, 4>einr. VbilofopbH4e Eicbtungeii u. «ebi*te.
üeipjig, TOar Spobr. 159 £. TO. 2,—.

Buebfa, ffbitbe '»'••online d. Unter fatlenben Sternen.
Rortießium 0.: „Rudi Sonnenuntergang". EreAben,
t*. Bierfon. 74 £. TO. 2,— (3,—).

Eroop,MboIf. fyrieben. Siebeiblüten im TOärcben.ranj.
Eresbeu, ff. SJierfon. 140 £. TO. 2,— (8,—).

j&et), »ertrub. Beilagen, «ebiebte. Ere«ben, (S. spieriott.

182 S. TO. 2,- (3,-).

$offinann, Aurt. Eeuticbe lieber u.

Errtben, «ierfon. 288 £. TO. 3,50 (4,50).

Aof, Aarl. Muge tt. Seele. (?tne Sammig. Sebttbte

üb. geftbaute 11. erlebte Bilher. 67 £. TO. 1,— (2,—).

Arfiger, Jf. 6. Sbeo. 'Jieber e. EeutiäVMmeT.faner*.
EreSben, (S. Bierion. 210 £. TO. 2,50 (3,50).

SePegancf, fj. TOeere«rau(<ben. See (Sebidite.

Ere«ben, ff. Bierfon. 80 S. TO. 1,50 (2,50).

Rofimann, «Int. 3m Sagaftübl. Webidjte in fteir.

TOunbart fib. oögtr u. beten tbatfaaiL ^aflberlebuiffe

im fteir. Dberlanbc. fflraj, Stpria. 112 £. TO. 1,25.

SoPeit, ttugenie 0. ^eibetraut. Stuttgart, TOar Äiel-

mann. 150 S. TO. 2.—.
£trad>roi$, Qirafin Mitgufte. öeban.ett in fflebiaitforiu.

Ere*ben, ff. bierfon. 51 £. TO. 1,— (2,-).

Stenglttt, gelir Rrbr. 0. 3nt SUunberlanb Per Vliebe.

(»tbidite. Berlin, ftranj SBitnber. 239 S. TO. 2,

—

Befper, JBiU. Eer Segen. Eidttungeu. TOüutben,

6. ^. Beeftcbe Cerlag«bud)bPIg. 79 S. TO. 2,40.
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©agner, Kidjatb. ©ebt*te. 8erlin, ©.
Berlagfcbuibb. 186 ©. TO. 3,- (4,-).

©ieier, £ebaftiatt. SHoien u. 9to«marin. 9!eue

Burgbaufen.SeoWuffi) (©.Srinri). 1 98 £. TO. 2,50 (8,50).

c) £ramatifd)ed

Bernftein-fiaroerSfo. Borbeftraft. firbaufpiel. Berlin,
ifjarmoiiir. 108 8. IV. 2,— (8,—).

Solliijo, Carl, (fricb lagufen ob. Äinber be* Siebt«.

(Sin Ipr. Orama. Seipjig, ßermann Ttae. 59 £.
TO. 1,50.

©ietbelm, Hrnolb. StetneR«. Jrauerfptel. ätarau,

£. 9L Sauerlauber. 87 £. TO. 1,—.

gebberfen, g. «. 3<(u«. tfine bramolifdje Dltbtung.
fiatiou, ülnuB & gebberfen. 107 6. TO. 2,10.

Sdjafer, ffiilbelm. 9fapoleon in TOoefau. Storno.
3üri4, £elbfloerlag. 33 £. TO. 1,80.

'S tft in 1 6 ,
grana Ctto. Irin .Sjelbett.ttnbe. Nationale«

3>tama. Bern, H. Stande. 117 £. TO. 2,-.
£ tacr nbage n, grifc. £c bfitfcbe TOidjel. 9(ieber.

beutfdje 8anentIom6bie. TOit 8ud>fd»mutf o. C«f.
£d)»inbraabeim. Hamburg, ©rofeboritcl, ©Ittenberg«
Berlag. IM £. TO. 3,— (4,—).

Älfieleir>*it, 3. «I. Äorifatureit. (Sin StOrf. gitr

bie beutfdje Bflbne beorb. ». Borbefl-TOilo ttnb ©«f.
Ungnab. Bnlttl, Harmonie. 80 £. TO. 2,— (3,—).

d) «itcraturwijTfnfcfcaftlirtf*

Saud), Bruno. Sdjitltr unb feint ftunft in Vptt
erjieberiftben Bebetttung für unfere 3««»- {Babagog.
TOagajin, a}eft 263.) 16 £. TO. -,20.

Beuer, 6. Einführung in bie «tidiiajtr bcr beittfcben

Siteratur unter befonberer Berüdftebtigung brr neueften

3_eit. i'angeniaija, ^ermann SBfr>rr & £6bue. 459 6.
TO. 7,60 (9,—).

Woethe« Berte. Unter TOilroirfg. niedrerer ,'v.ii-

gelebrter br*g. o. Äarl fieineraann. Ätitifä) burrb«

aejeb- u. erläuterte SluSg. 20. 8b. Bearb. o. Sbeobor
TOattbia«. «eipjig, Bibliogropb. ^nftitut. 512 ©.
TO. 2,- (3,-).

icröger-Cttjenn, Bertba. griebtich £dtiller u. flönigiti

Suife Pon qheuBen. Jilfi:, «ttbttr Sticbttr. 100 £.
jjj 1 ,

n -
,

-Ii'-. Li. «halbert Etifter. Bitte £tubie. TOit

1 Bortr. Stifter« nad) bem tlquated o. TO. TO. Safftnger
u. 1 gfim. l'eipjig, 6. g. Ämelang« Verlag. 80 £.

TO. l,—.

Sippe U, <5. £d>iUer als Erjieber. geilrebe bei ber

SattbeSlebreroeriaminlg. au 3eoer. Ottenburg, t>. Wonne.
27 £. TO. -,25.

Sieuter* SBerfe. $r«g. o. SKilrj. Ceelmonn. Äritifd)

bttrcbgefeb. u. erläuterte 8lti»g. 4. 8b. Bearb. Pon
»ruft Branbe« u. SB. £eelmann. Veipjig, Biblio.

grapbifdje« 3nftftut. 522 £. TO. 2,— (3,—).

9tubinfteiti, £ufanna. 2 4-nerJ Segrifttinoentar.
(m ^SbagogifdieS TOagajin, äeft 255). l'angeufalia,

fiernt. Betjer & £&bne. 13 TO. —,20.

Sd)iller6 biftorifd)« £d)riften. @efd)id)te be6 flbfüü«

ber 9<iebrr(aube, autgeioäbtt u. eingeleitet oott

St 9. grbn: o. Wrnttt)ii<j. (*üd»er ber fSeiebeit u.

Scböttbeit, br«g- oon Seannot (?rnil grfjrn. o. Örottbwfj.)

Stuttgart, »reiner 4t Pfeiffer. 238 £. TO. 2,60.

SAiller* biftoriidje ediriiten. ®eid)idite bei SOjabr.

Jhtege«. Weirbidjte ber Unruhen in ftrantreid), aut<

gerodbit u. eingeleitet »on 3. 6. grbrn. 0. ©rottbufj).

Bücher ber 3Hei*beit u. Scbönbeit, brtg. »on 3eaunot
etuilgrbnt. o. «rottbufj.) Stuttgart, «reiner MSfeiffer.
273 €. TO. 2,50.

4Ua Uber, Ibeobor. ^fei Jage au« beut Veben griebrid)

£*illerj. 3erbft, griebrid) ©aft6 .vtjtuirtid. 24 £.

TO. -^0.
e) 5ycrfd)tcbfnc*

»ibliotbe! ber Öefatiilliteratur be« 3n» tt. SluSlanbe*.

1899—1901. «itbreieto, Seonib. ttr «bgruttb unb
aubere «ooellen. tlu» bem Ütuff. übertr. it. in. e.

^orbemerfg. Perieben 0. 3beo flrotjef. 237 £.

TO. 2,—. — 1902. ßalberon be la «arca, ^011

i'ebro. Heber« ©rab binau« nodi lieben. (Amur

despues de la muerte.) Sdtaufpiel. grei überf. 11.

f. bfe beutfdie *Abne bearb. ». «balb. grbni. d. TOolien.

54S. - 1903-1905. Sleuter, fjrifj. SJord)laud)ting.

Oüe Äainenen. 219 £. TO. 1,50. — 1906—1908.
9ie uter, grife. £te medehibBrgfdjen TOottlec6i unb
Qaptiletti ob. Dt Weif nab Äonftantinopel. CUe
Äamenen. 282 €. TO. 1,50. fiatle a. £., Ctto äenbeL
3e SR. -,25.

©eiger, SiMUi. Srltbriimonografir. inffg. P. «. Woe&ler.

Setpaig, griebrid) Wotbbartq. 1. Sb. 37 81. 6 £.
2ert 11. l 8ilbni«. TO. 10,—.

©rarnaoro, Otto. Öefdjidite ber Sbilofopbie feit Äant.
11. fieft. gerbner. Cbarlottenburg, ©eorg »ürfner.
89 £. TO. —.76.

äagemann, Carl. Oper ttnb Saene. «ufiä|e lux
SttQit be* mufiral. JJrama«. »erliit, gibufter & Voeffler.

316 £. TO. 3,— (4,-).

fia«bageit, gr. 9/efonba.3nfonba. J)et ,nioberiie

9ti.ni! 11 11" unb bie $olf*etjicbung. CSiit ftroteft.

91ti«utar, &aii« Bartbolbi. 98 £. TO. 2,40.

l'ampredjt, Äarl. Cetttjebe ©ef(bid)te. 2. ©rgäiijuna«.
banb. 1. ^Alfte. 3'" lungftett betttfeben Sergangcn«
beit. II. 8b. l.äfil'te. S»irtfd)aft«leben. — £oalale
(Jnhricflg. greibttrg i. 8., fiermann fieflfelber.

620 £. TO. 7,- (8,-).
TOeper* grofee« ÄonPeifation«.Serifon. 6., gönalid)

neubearb. 11. oeriu. «lufl. TOit mrbr al« 11 000 911»

bilbgn. im 2trt u. auf üb. 1400 8ilbenaf., Harten u.

$läiteu fomie 130 ^ertbeilagen. 11. 8b. Veipaifl,

8ibliograpbifebe« 3nflitttt. 908 €. ©eb. in fialbfra-

TO. 10,— (¥to£btan«g. 12,—).

£ d) r e i b e r ,
^ernt. £ebopenbauer« Urteile üb. ttriftotefe«.

8re«(au, fi(tlbelm .(toebner. 64 £. TO 1,20.

Serroin, \. !;aiine«. iSaiiberiingeit e. TOenftbett am
Berge ber »rfenntnle. i*bilofupbifdie gfljaeit. 3ürid),

Hit Snftitut Dren gü&li. 126 £. TO. 3,—.
Unioerfal.SibliotbeF. 4711.4712. »ein irf. Stob.

Sieber. Eingeleitet it. br«g. 0. Stob. 9tiemaitu. 184 £.
©eb. TO.— ,80.— 4713. 4714. 3 a b n, grbr. t'ub»., 11. ffrn ft

Gifelen. £ie beutfebe 2iirnfunft aur Gniricbtung ber

2urnplä|e. (Eingeleitet 11. br«g. 0. £ugo StQbl. 192 £.
©eb. TO.-, H«. - 4715. 8re«ber, 9tub. 3)a« ei*born
u. aubere fiatiren. 91 £. ©eb. TO. —,60. — 4716.
4717. Soffalle, gerb, granj 0. Sidingen. Sine
biftor. Jragöbie. 182 £. — 4718. 9ieftro<>, 3ob.
grttbere 8erbaltniffe. ?offe m. ©ejann. Curcbgeiebeit
u. b«g. P. Carl grbr. ffiittmann. 40 £. — 4719.
4720. am pol. (Jine ©emiffettsfrage. Soman.
Mit« beut graiti. p. ©. 8agge. 223 £. Seipaig,

i>bilipp Wttlam. 3ebe 9tummer TO. —,20.
8olf«bQbne, TU 9(eue grrie. ©efojidjte ibrer <fnt-

itebg. u. SutwirUg. $r«g. oont Borftanbe. Berlin,
Verlag ber 9teuen greien Colfsbühne. 55 £. TO. —,20.

8oIt«budier, SÖieebabener. $r«g. 00111 8olf«bilbung«>
oerein ju SUieoboren. 9ii. 66. fiorn, f&. O. 0.

Oertel). TOeine erfte Braut. - ffin StfttUein
uon ber TOofel. 2öie«baben, ^einrieb fitaabt. 64 £.
TO. -,15.

SBetajbrobt, gelix. £ünben be« XX. 3abrbunbert«
ober <St lebe bie Äorruption. Sine moberne Äreuj.
jugerebe. ÜBerbobl i. Si'eftf., ©ilbelm £djo!a. 109 ©.
TO. 1,50.

fiJiift, ivrij. (Sine Entgegnung auf .Tie ©runblagen
br« l9.3obrbuiibert« P.fiottflon£teKiartQboutberlain*'.

£tuttgort, £treder4£4röber. 245 €. TO. 8,— (4,—).

Bjerre, $oul. Eer geniale ©abnfintt. £tubie ju
9iie|»!d)e« ©ebadjtnii. ttu« bem £dm>ebifdjen. Seipjig,

ö. tö. 9tauntattn. 119 £.
aarlole, 2boma«. 3rritretite IititotHdte Sliiffäfec. lieben".

D. Jb. *. giidjer. Veipiig, Otto ©iganb. 306 £.
TO. 5,—.

«oncourt, ©bmonb unb 3ttle«. Sagebucbblätter.
(Singel., oerbeutfcbt u. auSgetoüblt P. ^einrieb £tümrle.
8erlnt, TOagajiu.tterlag 0. 3acque« fiegner. 284 £.
TO. 5,—

.

"Ji'olfoitafi, gürftin TOarie 9(ifoIaijerona. TOemoirett,

m. Borroort tt. Beilagen br«g. 00m gürften TO. 3-
SStolfon^i. «tu« bem 9tttff.

'
oott (S. 0. ©Qtfd)oit>.

Veipjig, B. »lifdier Stodif. 1+1 £. TO. 2,50.

AHNNWfrimr I Ir. Jofei lttlt««f* - 9»ronJwi>rtH4| für Un Zefii T% ^tul e«fl»«ttb; Hir Me Jlnirtfien : «ons «ülom:
beibe in *<r!vn ~ VtrUf. e.ion 3t(i(4et & Co. - »»rrlTr: »erlin W. 34, t-tUcreflr. 2.

«rrd|*i«Mii«*M»(trr: me-nattta» \mm*l - *«|«9«preU : sterteijätutiö. « Kart; hoibjnbrti* H «Hart; inbrlut 1« Kart-

^urtnknng nnttr $rtu|banfc »teiieliiibilidi : in ttutldilanb unb Cefterreidj 4,T.< Wart; im '.Hutlanb 5 Kart.
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3)a$ fitmmftbe6*0
^Qlbmonaföfcbrift ftlr iiteraturfreunöe

8 3al]r9an<):ScftV I-Slrocmfor I9°J"

$f)cobor Fontane posthumus

QSon #rifc $Rautl>ner rftrciburg i. 58.)

^^^'art ein !jabr ift e* her, bap bie briben

5ammlungen fontoinfchrr 'JMauberrien

erfcbirnen fmb. CafreiinblichenSinlabung,

\«/ an be* Dichter* Äritifen unb Briefe*)

anjufnüpfen mit wieber einmal etwa* über ben

alten Jfantane )ii fehreiben, hätte ich bamal* fefort

folgen follen. 'j(eu§ere unb innere @rünbe Famen

ilerenb cajwifchen. ?>a* bebeittet am wenigften

für bie beiben ©lieber. Vit ««erben bleiben, nicht

für bie Swigfcit, aber bvch lange genug, bap bie

3age eine* ^abre* ttOUK in Betracht femmen.

3n ben inneren (Drunben be* 'Xuffchub* ge«

berte ber SBunfch, juerft ba* ©efitbl für ben

lieben JentanewiebersufTttben, ba* burch bie Familien»

briefe rin wenig verwirrt werben mar. 2i«tr hatten

bem alten J&errn faft ncdi mehr tiebe al* ©ercun*

berung entgegengebracht, (fr fchien un*, bie brrifcig,

fünfunbbreipig unb vieriig 3°l>r* iünger waren

al* er, fein junggebliebene* 4?erj ju fchenfen, ge>

legentlich frgar erftaunliche 'Xnerfennung. lfm

©efpräd) mit Fontane hinterließ" immer bie Stirn«

mung gutartigen ?Wcibe*: ba war enblich ein ganjer

SD?ann — „©reis" papte niemal* auf Fontane —

,

ber jich ba* fpriebwertliche Schriftftcllerelenb nicht

anfechten lie§, ber mit abgeflößtem Äumcr 2Belt

unb ©eltlauf betrachtete, ber ibeale ^affymt,
fachlich intereffiert, perfvnlich uniuterejFiert. Unb
nun beeften bie ©riefe, in benen bvch bie grimmigften

'Jfuffäüe getilgt werben waren, eine Seele auf,

bie mir fc nicht gefannt hatten: adejeit fdimerfte

Verbitterung, oft franfenbe Viebloftgfeit. Dfcft

^inge mußten erft übergefeblucrf werben. £a*
alte unb ba* neue ©ilb mupten erfl jufammen«

tliepen. Sin leifer Sdimcrj mupte verwunben

werben.

(Sin bemcc-patbifdie* Wittel half. 3JJan

brauchte nur bie prächtigen bvfen ©riefe jum jn>eiten

3Rale |u lefen, womöglich mit fontanifchen 'Äugen,

rein fachlich intereffiert. Sin (9eniip mar e* auf

aüe $büe. Unb vielleicht verftärfte ber leifc Schmer}

bie verwirrte tiebe. Ca* Wittel mirfte 'iOunber.

Ueberall Verbitterung unb oft Weblefigfrit, jawohl;

aber bennech aller .Öumer unb alle SBärnK echt,

bie un* vom l'ebenben rinft entgegenih-ablten. 42Bir

baben ton Sbeeber Aontanr nicht* gelernt, wenn

Saiiftricit I her Ihratcr sen Ihfctor ."onunc.

'Trau^fj|fl>m mhi VjuI Stblciutwr, Berlin 11«*.% 8. .«?nUnr
* Öp. 4M @. — Throbtr SonUnc» 'Urifff an feine
Jamiltr. 2 Wbntc. *rrltn l'*'">, IV ;?ntMnr t v5c.

mir bie .fcauptfache nicht gelernt baben: bie ©iber»

fprüdie eine* unfäglich armen unb unfäglich reichen

SWetifchenbfrjen* begreifen unb lieben. Unb mar
benn irgenb rin 3U9 *n ©riefe mirflich über«

rafihenb für ben, ber ben alten Fontane gut gefannt

hatte?

Sin unvergeßliche* 2Pert von ibm. Ii* mar
auf einem ber Spaiiergänge im berliner 5ier«

garten. 3* ^attl" m'* r(>" frinen intimen fragen
verleiten tafien, ihm eine rechte Dummheit tu

fagen. „Sie miifen in Ijbrer Seltfrembbrit gar»

m'djt, bajj >W. Sie nur auf ben Sdiilb beben hilft,

meil Sie ber gegenwärtigen ©etvegung nü^lich

jinb." 34 glauhe J^entanc noch rcr mir w feben,

roic er naebbrnflich flehen blieb, ben Äopf in ben

jRacfen warf, ben rechten a"f tic eiferne (Sin»

friebigung fe(jte. (fr fab aue wie ©lücher auf

fem 'Peftament. 9?ach feiner Wcwebnbeit legte er

feine $}anb auf meine. 1fr fagte lädielnb: „Sie
untcrfchäUcn mich." ^ann mit unbefd)reibli(hcm

Au*trucf: „iiiein, Sie überfchäpen mich." Seil

idi etwa breit unb gemein parapbraficren, wa* mit

biefen unvergleichlichen SKüprten gefagt war? ^a*
befchämenbe ©ewuptfrin, bei allen jNmmel*ilügen

bech ein üWenfdi \u fein.

Vit ffntbfcfung, bap eine tiefe Verbitterung

ba* t'eben be* bumcrvvUen Fontane vergällte,

btirfte nicht überrafchen. 3« Bei (Srinnerung

tauchten *i?crtc au* ©efprädren unb perf6nlid»en

©riefen auf. Taui nvch Säße au* einer 9?irter=

fchrift iibrr „Vic gefetlfchaftliche Stellung ber

Scbriftiteller"*). ^vntanr verglich "Xnfeben unb

(Geltung be* beutfehen Schriftfteller* mit Xnfeben

unb (Geltung vvn 9)?alern unb 2J?u|lfern. ffr

hielt lieh ;u febr au bie Reichen cbriuetler 'Jlner-

fainiiug, wie fchvn Spielbageu in einer jReplif

fabelte. (Sine X^uplif Fontane*, ju ber ich einige

©riefe befit^e, ift leiber nicht fertig gewvrben.)

'Äber ber Äern ber *Jfu*fübrungen war riditig. Vit

heften ftepfe von jeber Sinwirfung auf ben Staat

Ariebrich* be* ©refcen ferngehalten. A0,,ta"f

fnirfchte. „Vit Stellung eine* SchriftfteUer* ift

miferabel . . . SXefpeft ift etwac, ba* Kuno ver=

fonimt. ^mnin verbäd'tig, immer Blame. Ca*

3<t mit Cirfrn ?Uifv»p, m trfxn flutertdiatl ild> KcnUm-
mdil Mdtntn ivplllf, im ..'iMogagin <Ar fitrratur 31. fr.
ImüI l tum '.'(btrurf brinarn bürrtii. 54r ?cnljnrrhilct<Nicn aurti

tir 'Xotti, tav t\t Varctir 3i.inlr 5lnimr< al» ÖTiifhcr
r cutt'dtlant, [ft, Hvril IBM trn alfrn i?rnlapr ;um JVimimi
MNr.
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15» Anl> ESKautbuer, Sbeeter ftentanc |>osthumus IfiO

ganje SNetier bat einen Knar weg . . . Die, lue

mit Literatur unt 3age*pelitif hanteln, werten
reich; tie, tie fie machen, hungern entweder eter

fchlagrn fich ttircb."

tiefem ver|'che(lrnen Xuffa£e ift tie (fr*

Harting für Fontane* Verbitterung leicht ju füttert,

(fr fagt jmar au*tnicflicb, taf? er tie Scbrift--

rteUer«Äri|lerratie im 'Äuge habe unt ta# gerate

an ibr ta* iOTifcrable ter ScbriftftellerftcUutig gan}

flar werte. 2ßeran er aber unheilbar litt, ta*

war feine 3w,ncrf
,l

elluiig. Sr lebte, ringrfcbrdnft

genug, von feinen jeurnalifhTd>en Arbeiten. Unt
wie er e* nie verwunten bat, tap" ibm eine afa<

temifche Schulung fehlte, tap er urfprünglicb nur

tie »Biltung eter ten Scbulfaif einec* Xpetbefer«

gebilfen befeffen hatte (Fontane, ter au JDumame»
mu* taufent Dofterrn ter *Pbilofopbte in tie $afche

fterfte), fo gudlte ihn feine jeurnaliftifche Wegen»
wart unt noch mebr feine jeurnaliftifcbe Vergangen'
heit wie eine Kranfbeit. Um ta* recht ju ver»

lieben, füble man fich einmal in ein paar Heine

$atfad)en hinein. Der Wann, ter, um nicht }ii

verhungern, literarifchcr Aktien ter riner beebft uner*

freulieben {Regierung mitrte, tann jeb» o<»b"
pelitifcber JRetafteiir ter rürffchrittlioSen Ärcujjeitung,

entlieh jroaiijig ^abre lang Sbeatcrrejenfent ter

fertfebrittlicben Veffil'chen, ter ÜRauti war hoch

eigentlich ein betitfcber Did>ter. 'XI* bei ter Tjeier

feine* fiebjtgften (Bebtirtttag* Kreit« ten Xrcbibalt

Deugla* fang, al* ta tem Jubilar tie Sranrn auf

ten Äugen ftüritcn, wäbrrnt er wie bewnptle*

ttc f>ant über ten Sifdi bitriiberrtrecfte, bi* Jrctnen

au* ten fchettften 'Äugen ibm antworteten, •-- ta«

mal* war ta* ©ettcht eierjig ^abrr alt- Unt
ben'tbmt. Kelllichc Dteoelleii hatte ter Richter br«

riibmter «Ballatett im« erjablt. 3Ktt (fettig, mit

grepem literarifebem (irfolg. Umfcnft. Vierjig >bre
lang mußte ter Dichter fchuften, fchuften, fchuften,

um mit IJBetb unt Kintern nicht ju verhungern,

{naturlich, er hatte Xpotbefer bleiben rennen, ta*

Dichten nebenbei betreiben, am Sonntag nach'

mittag, ©er befolgt in jungen 3abren fe fingen

SRat? Da meint man: After ift Ureter, Schreiben

ift Schreiben. ä'Jeil eine 9?allabe mit ter After

auf* Rapier grfchrieben wirt, tarum fei ein Rettung*"

artifel auch fe etwa* wie eine «Ballate. Die

©efehiebte ift nicht neu. Doch wem fie iuft

paffieret . . fegafu* im ^eche. Aoutanr war
ju ftelj unt ui flug, um feinen Xbfdjeu ver tem
SRejenfentengemrrbe lebhaft au*)ufprechen. Doch
ter 3wang verbitterte ihn gegen tie 'JBflt, gegen

feine Aufgabe.

Da ift ee nun teppelt erftaunlich, mit welcher

©ewtffenbafligfeit unt mit welch« Arifcbr er tie

pflichten feine* rritifcheu Ämte* übte, (fin ver*

abnenter unt tatiircb fchaffenter Mritifcr, ein

SBegweifer wie frffing war er nicht. 3" 'c'*1

baute er taueben, «Benctir unt frühe waren

feine „ganj entfdtietenen frebliuge". Ver jibfen

fduittettc er ftch, bevor ihn ter (fiter jüngerer

Äpeftel au* einem Saulu* \u einem Patilu* gemadjt

hatte. (f* fint alfe wirflidi nur 'Plautrreien über

Sheater, wenn auch ter .£>eraii*geber tiefe* Urteil

beffer ten Vefern überlaiTen hatte, amhtt e* auf

ten 3itcl ju fepen.
(

i{?a* fich fenrt vom pbiltle»

gijchen 3tantpunfte aue gegen tiefe «ammlung

von Kritifen fagen liepe, tie nur eine fleine Äu**
wähl unt eine retigierte Äu*wabl ift, fcheint mir

m'dit von Gelang ju fein. Sßarum tie flüchtig

hingeworfenen feilen aufbewahren, in teneu ter

Krttifer Fontane befonter* fchlimm geirrt bat ? Äuf
ter {Reife jur Unfterblichfeit ifl befanntlich ta* Wepäcf

te* grefjen Dichter* nur flein, ein minjige* Hüntel
ta* ©epdcf te* ^ournaliften.

3-ufl weil tie „(Sauferien" nur ein maf;iger

«ßant gewerten fint, werten fie reu allen Kunfl»

freunten gelefen werten, (f* finten fich fall auf

jeter Seite Säße echt fentanifcher Prägung,

(finmal ron ftleifl: „Die Dinge fint gref;, nidit

tie 2öerte." (finmal allgemein: „2Beun Ke^ebue
für feine frjftfpicle einen Delcbitof? empfangen

muftte, wieviel Delchflepe muj; ein ineterner t'uil=

fpieltichter für tie feinen empfangen '." Einmal
ven einer gefeierten Schaufpielerin : „(f* iit wie

ein Sdjuf; in* QMaue, ter tufddig in* Schroarjc

traf." Unt überall, auch wo ta* ©rope überfebeu

ifl, tichterifche Xntacht )um Kleinen.

Die lebenslange ©itterfeit Fontane« femmt
alfe in feinen Kritifen ebenfe wenig berau* wie in

feinen peetifchen Serfen. £»ecbfien* , abnlid> wie

bei ©riflparjer) in ®elegenbeit*getichten, tie nicht

für tie Ceffentlidifeit beftimmt waren. „Kommen
Sie, (Sehn!" Unt nun in ten Aamilienbriefen,

auf tie fein ^reunt unt Verebeer Fontane* ver»

jichten machte. Ztc\} ihrer i'ieblefigfeit, Fontane*

Schaffen «lebt ver feiner Verbitterung fennig

leuchtent wie ein JKegenbegen vor ter tunften

fflolfe. Unt ifl tiefer Vergleich nicht fchen \u

banal unt ju fentimeutal für Fontane V Ju fen»

timental! Da haben wir vielleidjt ta* betreiente

"JÖort. Aentanc hatte feinen Sinn für Seit»

timentalität. (fin wuntervoüer üRenfch, ter ein

iWenfch war. Deffen Verbitterung, furdjtbar an-

gefammett, fich irgentwo i'uft machen mupte, fid>

alfe ten Sftächflen gegenüber t'uft machte. Der
liebevellfte Watte unt Vater erftbeint oft lieble*

in Urteilen über Arau unt Kinter, weil er in

ten Aamilienbriefen entlieh, entlich toeb Selbrt>

gefprachr wagt. Sint wir ta nicht Dummfepfe
oter *Pharifäer, wenn wir un* irre machen lauen ?

3rre machen laffen turd) tie legten Kenfeffienen

te* prdchtigilen OTenfcben? a&r tenfen an tie

KenfeiTienen ven Äugujlinu* unt jHeiiffeau, lachen

un* felber au« unt erfahren mieter einmal: fo ift

ter iDienfcb, fe i)i ter kteiitente OTenfch erft recht.

Die l'ieblefigfett ter J^amilienbriefe witerfpricht

freilich oft unt bitter ten herziehen Äeu gerungen
anterer «Briefe. x\ch weif; e6. Sollen wir Rentäm-
ter Unaufrichtigfeit anflagcu? «Pollen wir mehr

frebe verlangen, al* er für feine teure Jrau (fmilie

übrig hatte? (fin bifferl ^alfdtheit ift allweil ta-

bei. Scheint noch mehr tabei ;u fein, wenn man
Stimmungen verfchietener 3f'lf" bart nebeueiit'

anter (lellt. Äl* eb ter 'parteiphilifler ein SHecbt

hatte, tem freien Äentane wegen feine* eelitifchen

Schwanfen* ten 'Presct! ;u machen! 3" -Öerjen*'

fachen fint wir alle parteipbilifter.

Ver mir liegt ter «Brief, ein befonter* ber$*

lieber «Brief, ten mir Aentane vierjebn 2age ver

feinem 3ete fchrieb. (fr enthalt tie leute Äntwert

auf alle fragen, tie ich hier berühren muftte.

lieber fein Verbültni* jum Jbeater j*ch.reibt er:
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„3" 3<>rcm »Briefe Hit ich 31»"«» befenter* tanfbar

für bie Sdjlupflelle, wp Sie fcic »prgebliehe SSelt«

bebeutung be* Jbrater* jur J&eiterfeit (timmt. C,
wie fp wahr! fttur eine* öl ba — fejufagcn rine

Spejiatfeite ber Sache — wa* mid) noch lauter

lachen macht, ta*, baj? e* im Sbeater immer wt'ebcr

ein 3ipfeld>en gbebmch fein muß, um bem ©eridtfe

ba* richtige Salj ju geben."

lieber ba* Öfcrbältni* ui fetner ftrau. (fr

hatte von ber «Braut in feinen 4?eben*erinnerungen

ben Xu*trucf „abrujjenbaft" gebraucht unt> ich bie

feine, anmutige, alte Dame in halbem Seherje ba=

gegen in Schul» genommen. Der „licblefe" Schelm

von <» Jahren antwortete: „Jyrau (Emilie mar
wirflieb abriitfrnbaft; e* mar ihre gr6fite uub

intereffantefle 3ett."

lieber feine pelitifdje Stellung fchreibt er,

immer noch in bem gleichen «Brief au* Jfarl*bab

vvm 3. September I8»8: „'Uorjüglich ifl ba*

gefällige Spiel mit meiner Üsjcfligfrit im 'Polt»

tifchen. Jm lefcten J&erjenominfel bin ich freilich

wie ftcli barauf tinb frbe fall einen Herjug barin

(beim wa* (lebt fefl?), ich mag aber boch feinem

raten, e* mir nachjumacbeit ; e* bleibt eine gcfäbr«

liehe Sache. £>at mir auch, in jurücfliegenben

Jagen manche äcacfenfcbläge eingetragen."

(Eigentlich ijl e* ein gelehrter Sdjnifcer, ba*

2öcrt „pejlbum" mit einem b ju fchreiben. (£*

Öl ba* gute lateinifche 2Pert „postumus", ter

letzte, bem eine etnmelogifebe SchrttÜe bie «Be»

beutung „nach bem Sebe" gab. Die peflbumeit

»Briefe, bie bier vorliegen, werben nicht bie IrOteu

fein, bie Sammler un* fdienfen werben. Jontanc

war ein «Brieffdireiber erden Stange*, ein genialer

SBrieffchreiber. 2Ran feil fidi mit ber Heröffent»

liebung nur nicht übereilen. (5* fchabet nicht»,

wenn man bi* jum $ete ton einem Dtilienb

SRenfchen wartet, bte von ben Vieblefigfeitcn Tieiu

tane* vermunbet werben fonnten.

©tep^cn 9)f)iUip$

3e£t fommen fie pl6£ltcf) unt entbeefen ben

englifchen Dramatifer Stepben "(billtp«.

Drei «Bühnen im eRbeinlanb balgen fich um
ben Stubm, ibn au* ber Saufe gehoben ju

haben, wie fich fieben Statte um bie ©eburt £omer*
dritten. Der J&i(lerifer nsirb jeboch, ber tatfraftigen

touife Dumont bte Priorität Cef ©etanfrn* ju>

fpreehen, bagegen feflfteOen rnüffm, bap ibr jwei

feinbnaaSbarliche 5 beaterloter bie iNpftnen au* bem
Snd>en gepieft baben. ^mmerbin, fie batba* belfere

Stuff erwählet.

«Berlin bat fi* alfo bietfmal fthlagen latfen.

Provincta triutnphans! ^ch fürchte nur, bte

greube wirb von furjer Dauer fein. „Thoe
violent delights have violent ends". Denn
(unter un* gefagt) Stepben fbtHip* febeint faum

ein würbige* ftampfebjeft.

Seine Xnfänge ftitb freilich in (Snglanb mit

«tkgnfterung aufgenommen worbett. Die „Academy"
hat ibm für feine ©ebichtfammiung ben ^rri* ju-

erfannt, unb bie Äritifer erfa§te nach ber 'Äutffibrung

con „'paolo unb J^rance*ca" ein gelinber Taumel.

2ßa* wiQ ba* befagenV Doch nur, bap man in

begreiflichem (9efub(*überfd)wang ben erflen bellen

im ?anbe ber bramatifchen 5Büflenei auf ben Sdiilb

beb. Siner fpfl Äönig jein. Schon )ii lange hatte

ba* Srbe Sbaffpere* brach gelegen. Da fiel bie

2£abl auf Stephen ^btOip*. dt brachte fo mand>e*

mit, wa* ibn ber SJJenge empfahl; nicht «um
wenigjlen, ba# bie ©rünblinge im parterre iebe*

©ort fpgleicb begriffen, benn ba, wp ber gefunbe

SJlenfchenoerflanb al* 2Joff*rugenb gilt, oerfaHt

m'djt* leichter bem Spott al* bie Dunfelbcit. Doch

felbfl in Snglanb ijl ba* Strohfeuer Ce* 3,|pel*

halb oerglommen, unb beute leugnet fein ginfiebtiger

mehr, baß bte anfänglichen Hoffnungen, bie man
auf biefen SBübnenfebrifrfteüer fefcte, eine beträcht-

liche Snttiufchung erfahren haben.

1.

2iWr ifl Stephen *PbtHip*V 'JBte bie Hilfte

ber englifchen Dichter (wenn ba* bod) genug ge<

griffen ifl) flammt er au* einem '^farrbaufe. Jd)

glaube, ba* erflart, warum bie englifebe Literatur

einen fo heißp* aniläubigen ginbruef macht, warum
bie Äunil jur Dienftmagb ber SPJpral erniebrigt

wirb unb • ron rerfchwinbenben 2fu*nabmcn ab«

gefebeti — im meralifeben jletfcn geblieben ijl. Da*
erfürt ferner, warum ba* «Pfarrhaus in biefem

Schrifttum eine folche Stolle gefpielt bat unb noch,

bi* jum beutigen Sage fpielt. 'XI* Sobn be* JRere»

renb Öanon Stepben Phillip* wn ^eterbprougb

viatbebral würbe ber Dt'd)ter im 3abrc l^tw» in

Somertown bei Drforb geboren. (5r flebt alfp

jet^t au ber Schwelle bc* pierjtgilen \feben*jabre*.

Der Änabe fam sunacbft auf bie ?ateinfd>ule

in Stratfprb«on«Xpon, wo Sbaffpere fein geringe*

Vatein unb fein noch geringere* ($ried)tfch erlernt

hatte. Diefen Umjlanb wirb fich ber fünftige

i(5iograpb unfere* „Shaksperc tip-to-date", wie

ibn voreilige »ewunberer genannt haben, nicht

entgehen latfen, um in tiefftnnigen «Betrachtungen

über ben (finflup te* Milieu* ju fchwelgen. XÜe*
in biefer literarifdjen 'Xtmofpbärr beutet auf ben

gro§en Xbn Unb felbfi bie beiaubernbe fRatur

biefer gefegneten (9cgenb erhält ron bem ©lanje

feiner i>oefie ihr fanftef i'idjt.

f)la* einem Xufentbalt auf ber ?ateinfchule

feine* @eburt*orte* bereitete ftch ber junge 9Rann

für ba* Stubt'itm ber Jt'pilperwaltung »or, aber

er bängte e* halb an ben SWagel, weil ber Drang
jur Scbaufpielfimfl in ibm ftärfer war. Xum biefen

Umjlanb wirb ber fünftige «Biograph gebübrenb

betonen, um bie grojie Xebnltd)feit mit Sbaffpere

bar}utun ober boch um barauf binjuweifen, bap

bie engltfche «Bübne oon Schaufpielern am nadi»

baltigflen befruchtet würbe: benn aud> ber unglücf»

liehe Sboma* Ctwcm rerfuchte fich auf ben SBrettern,

unb <rberiban war wenigjlen* ein Sbeaterfinb.

'IHelleiebt hatte Stephen <übillip* ben Sprung
nicht gewagt, wäre nicht J^ranf iBeufon, ba* .Cuupt

einer wanteruben Äomobiantenfruppe, fein Herta

gewefen. 35?enn icb einen Sbeaterbireftor 511m

Detter hätte, er müpte minbejlen* an bteibunbert

Xbenten im l>br meine eigenen Stücfe fptelen.

Dabtirch war ibm von vornherein lev geebnet,
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unb er bat ficbcr nie ba* pbantaftifebe Elcnb ber

Scbmicrrngcfcllfchaftcn fennen gelernt. 91un jpg

er al* #iftripne burd)* l'anb unb fpieltc mit »Upr»

liebe fbaffperifdbe SXpUcn: ben .Jago, ben lPrp*perp

unb — wie fein erlaubte* Horbilb — ben (Seift

im £simlet. ^n biefer SRetlc foll er einmal einen

merfwürbigen <f rfel^g gehabt baben: bie Wenge
fdiric fo lange nach ihm, bi* er »or bem Vorhang
erfd)ten. Schließlich ift bie Xncfbotc nid)t fp febr

für feine f<r>aufpielerifd)r Begabung Pber feine

Beliebtheit be'eichnenb «>ie für bie göttliche fWawetot

be* cnglifchen "Publicum*, tai einen Sbeaterbireftor,

ber ben .öerpprruf abfcfyaffcn wollte, faltlächelnb

fteinigen mürbe. ,11? (Sctft im ö.-.mU't ift Stephen

»Phillip* biefen Spmmer npd) (neben bem tüchtigen

Martin ftanwo) in Conbpn aufgetreten, l\knn

id) mir badftc, bap öerr Subcrmann ben (Seift

agierte! . . .

'im t'uftrum mährten biefe tbeatralifd)en

ÜBanberjabre. 9?ad) einem ebenfp langen ^ntermejio

al* «Paufcr an einer treffe (,.army tutor") be<

gannen bie poctifchen fchrjabre.;

IL
itRarpeffa, ein ®ebid)t im Blanfpcr*, erfdn'en

1890. Sein ViImU wirb fp 'ufammengefapt:

„9Jlarpeffa. bie rwn 3fu* 00r &'* gefteflt

wirb jmifchen bem ®ott Xpollp unb ^ba*, einem

Sterblidjen, entfdjieb ftd) für 3ba*". Der Stpjf

wirb oon ^pmer im neunten (Bcfange ber 3lia*

geftreift, in 'Äpollpbpr* mptbplogtfdjem Xnffd)iiitt>

Sammelmerf genauer mitgeteilt; bie "Xu*fübrung

gebärt jebpd) ganj Stepben "Phillipe. Er bat ben

beroifdjrn SJorgattg »ermcnfthlicht, inbem er ben

ÜDaffenfampf ju einem bloßen 2Bortgefcd)t werben

lief?. Der @ptt prahlt mit ber ewigen ?|reube, >u

ber er bie Staubgebprene biinnjicbrn will; ber

Sterbliche überbietet ibn burd) ben berebten £>in«

wei* auf gemetnfame* mcnfdftiche* t'eib. Sie

bramati|d,rn (Elemente, bie in biejem 3)prwurf

liegen, locften ben Dichter nicht, er bpg ibn burd?»

au* in« Üprifcbc um. Da* gebt fomeit, bafj er bie

rebenben "pcrloncn gclegentlid) au* ber SRolle fallen

ld§t. Sp ift e*, wie 'iöiütam 'Xrchcr tretfenb

bemerft bat, in SWarpcifa* Entgegnung unpaffenb,

wenn bie Jungfrau te« um fie werbenben Sott

apoftropbiert (id) jitiere nad) ber im ganjen wobU
gelungenen Uebertragung (Suftap JRpfJ*):

_— (Semahl ber Erbt!
fiu froher Bräutigam, ber in bie "Jöett

•Jöie in fein zubereitet Bette fprmgt!"

Dal englifche „O eager bridegroom" ift iipA

um eine JJfuance oerfebrter. Der Dramatifcr wirft

alfp bier feinen Schatten noch nicht oorau*. SBobl

aber macht ftd) ein iDtangrl an Scibenfehaft bemerf=

lid), ben mir fpätcr in (amtlichen Dramen mieber--

ftnben. Tiefe* beifje jRingcn um ein bmfüfci
'Öeib rpllu'eht |id> in irpbltcmperierter JHebe. Mein

"Jlurtpberii bes CSefiibl*, fpnbern eine ftillc, ftreng

gehütete flamme. fRur in ben prachtopllen Scbluft-

•eilen, bie bem bepprjugten ^tae gelten, roirb auch

ba tiiditer um einige (Srabe mariner, -frier taucht

ein t'iebliitgfgebanfe r-pn ihm uim errten iOlale

auf, bap ter 5\prpcr nach tem Jcbe in bae Xü
jurücffcbrt. ?cr "Ikr? i|l neeb febr glatt unb

erfmbcinfiibl, ebne jene prpfpbifdbcn 'llenenfungeit,

bie bei bem fpateren Stepben fbillip« ebenfp

guafopll im" wie bei Jpugp ppn £>pfmann*tbal.

bemfelben ^iabre beteiligte er fid) an einer

©cbidjtfammlung „«primaoera", bie fein Detter

— »ieber ein Q3ctter! — , ber gefdjmacfpptle,

gar )ti abgeflirte t'aurcnce ^inppn mit jmei

anberen (Scnpifen veranftaltete. (fine geroi'Te

Jempcramentlpfigfeit fd)eint in ber 5a,"'ue erblich

)u fein. »Bemri*: ©inppn» opr furjem ter6ffent«

lichte« vPentbefilea«(Jpp#, ba* neben ^einrieb, »pn

Äleift« oulfanifdKtt Xudbriidicn genau fp nüd>tern

anmutet, wie «Phillip*' J&erpbe*«5ragtbie neben

Jöebbel* periebrenber (Blut.

'Bier '^abvc fpäter fplgte ein febr lange*

®ebid)t, etwa brei)ebnbunbert Q3lanrper*'ei(en,

„(Jremu*", ba* bie l'cben*gefd)id>te eine* fterbenben

(Jremiten erjdblt. 25er (Berfaifer bat e* jurücf-

gejpgen, »ermutlid« »eil er e* nidft für opamertig

hielt, »prpben barau* fann man bei 'Ärdjer (,,Foets

of the Youngcr Generation") nadjlefen. 4>6d)ft

feltfam berührt barin bie Xuffaifung, ba§ ber

Sd)ppfer ein unbarmberjtger SPaumeifter fein i'pU,

„ber immerfprt SBelten )u feinem dftbetifdjen ®enuf
fd>afft unb bcu&lfert unb fie bann bem unrübm*

lidKn (Snbe eine* abgebrannten fteuermerf* ju«

fteuern ld§t". "Xn einer anbern SteOe mirb er »er-

Idftert al*

„Thtt vast cold spirii ol the Beautiful

Whirh men call God . .
."

Jpier fd)rint mehr JÖajj unb Siebe burd)jubrcd)en,

al* ftd) fpnft in ben r>erbaltni*md§ig unperf6nlid>en

Schöpfungen be* geruhigen 1>id)ter* berpprmagt.

Sicher mehr, al* „Ebriftu* im .öabe*" (1896)

perrdt. Ein fübner (Segenftanb mirb eigentlich

nidjt au*gefd)6pft, fpnbern nur ffi«iert. S>er

Dichter aibt — roa* fpdter in feinen Dramen npch

augenfälliger mirb — mehr ©erüft al* 'Xu*bau,

mehr Entwurf al* 'J(u*fübrung, mehr ftnpcben al*

^leifd). Die f(affi-iftifd<r Lanier ber 95rbanblung

wiO fid) nicht red)t mit bem $bcma perguiefen.

'Xm einbrucffppüften finb in biefer 'Pbantafic bie

Begegnungen mit 'Uergil unb »Prometbcu* geraten,

fflenn ber fdjmcrigefoltertc 5itan bem üJtenfcbcn«

fobn uibpnnert: ,,1'repare thee for the anguish",

parfen un* tragifd)e Schauer. Xuch fpnft manche

tinocrgcßliche ,^eile, fp }. >8. bie Älagc be* Xtbenero

:

„How good it is to live, even at the worst!"

Dber bie erfd)utternbe Bitte:

„Give me a^ain creat life " To dare, to en|oy|

To explore, never to tire, to be alive.

And füll of blood. and young. to risk, to. love'"

Cbriftu? fclbft fagt nicht* unb fagt un* nid)t*.

Seine „melancbplifdic Sd)pnbeit" bannt bicSchatten,

unb fein „moonlignt face" ähnelt ihn bem prära=

pbaelitifchen Xnpai an, ber burd) bie Dramen
fpuft (fiebe ätJiriam in „Dapib* Sünbe") unb
ihnen rerbängni*pp(l geworben ift. Uebrigen* taucht

biefelbc Situation wieber in „UlniTe*" auf: ba fpiclt

•öerme* ben ^rembenfübrer in brrS(hrecfcn*fammer.

DB.

ft&ftlichc alte Erinnerungen fpli man nicht

ouifrifchen wpllcn. Sie mbclfen un* meift ut

einer Ermunterung, wenn wir fp rcrmeiTen finb,

MC wieber bitrchjitlcben. "Xlle* lä(?t fid) wieber=
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beim — nur tie Stimmung nitht. Srr 3iaufdi

mirt }iim ftabenjammer. l'ie* feine alten 53riefe,

feine alten ©ctiehtc, wenn tu tir einen peinlichen

Eintrutf erfvareu millft. Q5erubigr tid> hei tem,

ma* fie tir einmal gefventet baben. Unt verblafjt

auch allmählich ta* ©ctächMi* an fit: ter beitc

Schatten wirf tir turdi* feben folgen. 'Xbcr

ü"t-i" fich mdit ter ©efabr auf, tein Urteil um=
rtcTcn ;u müffe«. l'afc teit ^üerfiaut nicht ta

»alten, we null

tae Wefübl, nicht*

al* («cfübUienfch:

und ven 3ag ju

Jag, wir pcrgctTcn

unt lernen binju

;

C reb tic Singe

bleiben. 51 ertliche

alte Erinnerungen

feil man nuht

aiiffrifdrcn wel =

leu . . .

Unt fcftlieb

waren tie Eriimr«

runden, tie ich

an tie ©ctichte

tiefe* Sterben

Ubiflip* bewahrt

batte. Er fdrtrehte

mir eer al* ein

alabafterjartcr,

feinnerriger "Poet

mit nur wenig

Saiten auf feiner

feier, aber trenn

er tiefe berührte,

gab e* einen

Spbärenflang.

Sine wunterfame
Sü&igfcit(sweet-

ncss — ja, ta*

ift ta* SBort)

jittertc tureb tie

fuft. 5* lflb m'*
an einem leuch«

tenten £>erb|hage

in einem fRatben

über tunfelgrüne

fluten gleiten.

iMe$lt<h ertönte

au* tem Schilf

eine 6irteiiflete

:

jene fd)lti<bjenten Serjeit an* tem tritten 'Xftc te*

Sriflan, in tenen eerraufchte tfuft nachballt unt tie

21'enne ter SPebmut bebt.

Sa gab e* einen ßnflu* reu t?icbe*geticbten

„Sic Erfchrinung", in tenen ter Sithter mit feinem

teten 3J?ätd>en 3»iefprad>e ball. Se oft id> ta*

in SJlentfchetn gebatete Äntantc au* ter brabm*fd>rn

Senate oj>. 5 fpielte, mufjtc ich an tiefe Herfe

tenfen, tenen meine erften ftammelnten lieber»

fe£ung.*rrrfuche galten. ©cwi§, fie fint nech immer

fdben, febr febeu, aber beute weiß id), tap fie

nicht* verau* baben ver vielen auteren cuglifcbcn

©ctichten, unt mand)e* wüufche id> mir jetu fegar

anter*. Jd) fann e* nicht mebr begreifen, warum

Wa* fincr .{'icbnuii* wn «elrrt irrten
Hut: .Poet* ol the völliger «ener»tlon.* By William Archer;

London. John Lanc

tie Erinnerung an ta* fachen eine* teten SOfätchcn*

über alle* in ter 3£elt gebn feil; lad>en tenn

tie lebenten nicht taufentmal fchener?

Sa ftebn einige treipig ungereimte fcHcn
„'Jim iOfccre" — ein bciauberiite* Stimmungebilt.

Sie femmt eben rem »Pate au* tem Sjcaii, nech

glänjt ta* iisuTcr in ihrem wilteu, tunfeln £>aar,

unt nun »antern fie im feuchten itfint am Strante
bin unt feeen fich fernab ven iOJcnfchcnfh'mmen

neben tie alte

»Harfe, unt fie

neigen fieb in feli»

ger jRaftbeit ein»

anter }u unt

füffen fich wie tie

Mütter, „inno-

cent with the

sea and pure
with air". *öa«

rtim ta*? Sa*
mit fid) feine

©eiivernairtc ent»

rufte? Sin Draw-
ing-room taud)t

ver tnriiieii 4Mif=

feu auf mit ad>!

fe fittfamru jung=

fraulein, fie am
Sonntag :1}adi=

mittag iVife lefen

mit mdit fheifirrt

fein wellen.

Unt tarnt

jene* uneergep.

liehe „Vit 2)?un.

te". Der X>id>ter

träumt, feine See»
le fd)aue tie -Ocrr»

lichfeit te* .Ciinu

mel*, unt Der

Engel fud>t ibn

ju treffen ; er

aber entble§t feine

Seele unt jo'gt

tic Sunte, tie

nicht* beilen fann.

Sa erbebt fich

jur fechten ©et»
te* eine UrbUcbe

©eftalt unt fragt

mit füllen Xugen:

„4>afl tu »er«

geffenY" 2>ech ter Siditer entgegnet ihr milte:

„Thy wounds are many, but 'l'hou hadst no
rhild". Sa ich tiefe 3eilc jeUt wicter lefe, fallt mir

äRaucaiTant* Ölecellc „Sa* SBett" ein unt tie bitter*

befe Jirage S*car fflilte*, warum ebriftu* feine

JWutter nicht liebte, unt tie grantiefe 'Ammert, tic

©eerge ÜÄeere efnfl een feiner Scheuerfrau erhielt,

al* er ter über einen Ehebruch Erbitterten verhielt,

taji uibiJ (ihrtfiu* ter Ebebrecherin i'er}iebcn habe:

,. v\a, warum tat er ihr versieben? 'Seil er ein

Jiuuagefelle war", ^ch meine, für ein lerifd»e*

Oncidu, in fem ficher ein tief traurige* Erlebnis

fciiini 'Äuftrmf gefüllten bat, fei tie Scbluf;jeilc

ein wenig ;ti erigrammatifd) jugefpint.
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Ueberbaupt ift von einem fticCerfchlag per«

ffrnlidjcr (frlebniffc in tiefem ©cbicbtbanbe, ter

bpch bte (Jntte eine« l?cbeu#pilgcr$ tarftcUt, fonrt

nicht viel jti fpüren. (fr bot geliebt unb gelitten.

Da? iil freilich ba« 4j»6d)flc, aber e« ift nid)t genug,

wenn e« nid)t nach tittiritiiellem Xii«Crucf ringt.

Die weiche Schwermut, Cie ben Dominaittaffort

vieler P>ebicbte bilbet, fann bloße« literarifche«

(frbtctl, Srabition, ja fogar aufgrpinfelt (ein: unb

ba« leife Äefettieret! mit tent 2obe („the gentle

Lady we call Death" ober ,.the infinite sweet of

death") gemabnt an berübmte äRuftcr. 3lein,

eine ©eichte, ©cIcgcnbeitfrgcCidttc im goetbiftben

Sinne wollte Steppen 1>biilip« nicht geben. 'CieW

leicht ilanb ibm fein angclfäcbfifche« fttatiircQ im

Wege, bic bem Griten angeborene Scheu, fein

innere* auftufchlicßen. Xber c« finb auch feine

rein Iprifcbe, ganj in Stimmung getauchte "Erobufte.

Die torifche Stimmung iil glcicbfam nur ba«

$ebal, unb ale iWelotic jiebt irgeub ein Vorgang,

ein Öefcbfbni« tarüber bin. 3Ran ift gerateju

verfuebt, von erjäblenCer Vorif ju fpreebett. Sicher

trifft tiefe Bcjctdinung auf bie größeren Stücfe

ber Sammlung, n>ie OTarpcjfa, ebriftu« im .fikibe«,

Ca» Weib mit ber toten Seele, ju. Unb bie feit«

famerweife „I.yrics" genannten brri fWummem
geboren jiim Scbmächftcu be# SöanCc».

(Jinigcrmaßcti au* bem Gahmen berau» fallt

„The Wife — a triie story done into verse".

Xlfo ein Xiifcfliig in* SRcaliftifche. Der iWann

liegt bungernb auf bem Sterbebett, ba eilt bie

rtrau auf bie Straße unb verfauft fich; ron Cem

<S?rlt>« biefer „unrealized embrace" fauft fte bann

Brot unb eilt nach Äaufe, ftnbet ihren 3))anu aber

fchon tot, worauf fie ibm bie Bifficn jwifchen bie

3äbne fchiebt. Die «efebiebte an fid) bat faft bat»

Brutale einer iWeporternetij, unb ber 'Her* abelt

fie nur bebingt. So tiberjeugt ber 'Dcrglcid) mit

bem äRärtrrer, ber fich in fein Alammcnbcmt
büßt, nicht, weil er gar )u entlegen ift. Xit»gc'

jeichnet |eboch ift bie locfenbe Öewalt ber Straße
mit ihren Schauern („The hitfje dim fury ol

the streei'
1

) gelungen:

„Kaces like moths a^ainsl her tlv,

Likc moth* by Srillunce lured to die".

Jpicx erbebt fid) bie Wtrfimg be* tturjrcimcaar«

iu ballabenbaftcr 'prägnanj bi« ju lenem trctflichcn

Bilbc, ba« nur ui mürbigen weiß, wer Vonbon
fennt:

,,The comtable with lifieJ hau

J

Conductinn the orchestral Strand".

Xber bann eine fiirchterltche (f lttgtrtfuttg, trenn bie

ÖcfchänCetc an ibre &au«türf fommt unb Cent

i'efcr nun offenbar mit einem Worte mitgeteilt

werten fpll, wa* fich wäbrcnC ibrer Xbwrfctthcit er=

eignet bat:

„With her rieht arm the dnur -»iit pushed.

And to thr dcati the wiJow rtishcd".

Stepben lM>illtp* fcheint ten berühmten berliner

Wip jtt feinten ron fem Drefcbfcnfutfcbcr, ber ber

fliaii feine« eben geftorbenen Mollegen bte 5obee*

itaebriebt auf Cie tenfbar fcboncnCfte Xrt bctjit*

bringen fucht, intern et fie fragt, ob fte bie Witwe

l'ebmaitit fei.

9ioch etu Sort über bie tform. ^di fagte

fchon, baß bem ebenmäßigen StManfocrc, ber im

(fnglifcbrn größeren Spielraum $u 'Itariariouen

bietet, bisweilen (Gewalt angetan wirb. *!öillf"r»

liehe Betonungen, bie ftd) nicht rechtfertigen laifett,

begegnen bduftger, al* man e» bei einem SRaitue

oermtiten follte, ber erfichtlich oiel Sorgfalt auf ben

muftfalifchen ^luß oerwettbet. Selbft vor Äafo«

pbonien fchrerft er nicht jurücf. 'Xudt im Sleim

fommen Unebenheiten vor, bie fogar bae Cbr te*

'Xudlanbere übel oermerft. ^utfd>äbigt wirb man
bann wieber turch eine erfreuliche Straffheit ber

Diftion, ber nicht» Reichliche«, »age«, «er«

fchwommene« anhaftet. ?arin allein mag mau eine

Uorabnung be« ^ramatifer« erblicfen.

IV.

Ü« mußte überrafchen, unb e« bat bie ein«

geweihten Streife tatfächlich überrafcht, al« ber Jbeater«

tireftor CHeorge Xletanber bei bem pret*gefr6nten

^forifer Stepben Phillip« ein Drama beftellte. (,\n

(fnglant werben nämlich ©übnenwerfe bei leiihtng««

fetbigen Xuton'n genau fo in Xuftrag gegeben, wie

ein Soften Ware bei leiftung«fäbigen firmen, (fin

rntfeplich fommeriiellcr Betrieb ter Munil!) Xn
Bübnenerfabrung fennte ee ja Cem gewefenen Schau»
fpieler nicht feblen.

;J So entftanb im $a\svc 1^99 fein erfte« Drama
,,»15aolo unb ^rance«ca". (fnglanb jauehite einem

neuen Dichter ;u. f)iun nahm ibn SBeerbobm 5ree

für fich in Xiifprud), unb feitbem bat Stepben

^billip« noch trei weitere Sdjaufpiele ober aud>

Sdtauftüefe potlenbet (abgefeben oen einem gäit)lich

mißratenen SRachmerf „Äylmer's Secret").

^d) habe leiCer nie ber Xtiffübrung eine«

Drama« oon 'Jbillip« beigewohnt, bin Caber bureb*

au« auf Cie (finbrüefe angewtefen, Cie ich von Ccr

?eftüre empfangen babe. Xber wenn e« fich bei

ibm auch feine«meg« um Cen ?efebrama

hantelt, ich fann mir nicht r-orftcücn, Caß mein

Urteil über ibn tureb bie Bübnc wefentlich geanbert

würfe.

Denn foviel ftebt unerfdiütterlich feft. ein neuer

3Rantt in ber curopäifdjen Jbeaterwelt ift Stepben

"Vbillip* nidit. Haum in ber englifchen. (Reue

2Dcrte bringt er nicht mit. Die (fntwieflung ber

moCernen Schaubühne in ibroi Beu'cbungen jum
Vebett bat er nidit mitgemad)t. j.l'fen braud)te ffrr

ibn nicht gelebt ju haben. Cfr fönnte obtte weitere»

an Cie Süfabetbiner ober an bie „tragt'die" an«

fnüpfen. ?>?ad> einer Wrltanfchauung wirb man fid)

pergeblicb bei ibm umfeben. tf« ift fchon fchwer,

}ii ermelTen, weldte i>erföttltd»fett hinter ben Werfen
fteeft. Seine «üfwhclogie ift alltäglich, faC, mit

J&änben ni greifen, (fr bat nie einen fomplijierten,

gefchweige benn einen problematifchen tibarafter ge«

jeidiuet. Seine Wefch^pfe laffen fich allefamt mit

einem (figenfchaft«wort erfdi6pfen. Cfr bat auch

nie einfache iOienfchen in eine fompli}ierte j>anb«

lung geftellt. Soll ich ibn felbft mit einem Worte
;u erfebopfen fachen ? (fr ift tünn - Cünn -

Cünn.

Xn tem Viebe«brama „»Paolo unb ^rancetka",

Cem ich ohne 3^ubrrn bic 'l>alme reiche, fällt feine

l'eibeufchatwlofigfeit mebr al« alle« auCerc auf.
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(Sin t?iebe*brama ebne tcitciifchaft — Hamlet ebne

cm Ddnenprinjen. $m entfebribenben iOtement,

ta fie nicht mehr weiter lefen, neigt fich ^ranre*ca

ihrem »J>aele ju unb baucht: „Ab, fauncelet!"

Verbang, oft ba* nun beehrte* ^Raffinement eber

mangelnbe Äraft? Vielleicht beibe*. Sicher ift

bicr bemupt prärapbaelitifcbe SOianter naebgebilbet.

Schmachten 6er Seelen, Brunft mit ber Sertine,

©eata ©eatrir een JReffettt. Unb in (fnglanb bat

man ja für biefe* fü£*fctchte Anfdufeln ben Dar=
ftedmig*ftil ; eber pielmebr: c* gibt feinen atifccrn.

38ic auf einem prdrapbarlitifcben SJilbe geben bie brei

.ßauptfigurrn einher: Wieeaniii febwarj, ba* i'icbe**

paar bleut/, Iicbtiimfleffcn; Wieratmi furchtbar

prddftig, wie blutiger 9JorMid)tfdietn, ba* ^drehen

fuß unt milbe, al* bliefte Vellment (rein. (2Wan

benfe, welche fchmüle GMut Cor junge 'Paele £erife

jufammenbaUt unb (ich entlaben Idftt. Italien 1)

Daju allerlei belanglefe fWrbenperfenrn : eine Dame
l'urretta, bie jnerft eiferfüchtig ift unb ben Verbacht

fchurt, bann ibren mütterlichen ^nftinft entberft unb

ba* Unheil abwehren mochte; ferner bie blinbc

Amme Angela, bie fchen im erften Aft Curch ihre

Aa|Tanbra>Vifien ben ganjen ^nbalt au*plaubcrt

— ein teebirifcher SRiftgriff, ber bem 'Anfänger j.u=

gute gehalten werben feil: eublich ein Apetbefer

«jjulci, ber etwa* unbebaebt an ba* gleriefe t'iebe*--

paar SRemee unb 3ulia erinnert, ebenfall* auf

rnglifcbem Sßeten gemachten, aber jum Wlürf Pen

ber iXenaiffancefcnne ausgebrütet. Unb becb ift

Stephen ^Phillip* hier über einen Steff gefemmen,

ber ben S?t>ri*men feiner Sprache Verfcbub leiftet.

Sie OTufif be« Verfe* (des-dur) tdufebt rtrerfen*

weife über bie inneren üRdngel binweg. J&arfe unb

vScHc bringen ba* fehnfüchtig bange OTerip. Söenn

nur bie l'iebenben nicht gar fe fchemenbaft, fe blut«

leer geraten wiren! iöenn nur biefer 3Ra(atefta

mebr Snrann, mehr iUütericb, mehr Dtbeüe
wäre! tl&rnn nur etwa* anbere* gejeigt würbe al*

ber Wemeinplap, bap Jugenb nach ^Uigenb perlangt

!

3<h fcbliefte hier gleich ba» inhaltlich perwanbte,

jettlich jüngfte Drama an, „Dapib* Sünbc"*). (Je

fpielt wdbrenb ber Dtiritanerfdmpfe in Önglant,

unb bamit bat ber Dichter bech feften, heimatlichen

©eben unter ben %üfitn. <Sr braucht nicht mebr
aui fich berau#juprefien, al* feine fRatur willig ber«

gibt, freilich, Ä&nig Dapib unb ©atbfeba rennte

er nicht auf bie jettgeneffifche QMibne bringen,

ebne bem Vete te* 3cn lor* J" »«fallen; bech

vielleicht bat ihm biefer bamit einen tfiebe*tienft

«rwiefen.

„Unb e* begab fich, bap Dapib um Cen Xbenb
«ufftant cen feinem fager, unb ging auf bem Dach
tei Senig*baufe*, unb fabe rem Dach ein ^rib
fich wafchen; unb taä 'iöeib war febr fdi6ner

©eftalt. Unb Darib fantte bin, unb lieft nach bem
4öeibe fragen, unb fagen: ijft ba^ nicht »IVitbfeba,

He Rechter (Sliam*, bat» 2öetb Uria*, bef .6etbiter*^

Unb Dapib fanbte ^eten bin, unb liej? ftc belen.

Unb ba fie ju ihm bineinfam, fcblief er bei ibr . .

.

De# SRergrn* fchrieb Daptb einen Sörief an ^seab,

unb fanbte ihn burch Uria. tfr fchrieb aber alfe

tu ben ©rief: „Stellet Uria an ben Streit, ba er

* €« tfiilfdhf UrauffahrniM tiort rcamot hat am ü<

l»rr t. J am ^(aMlhfJlrr in räiKtfr^rr rtattaftunKn. T *rt

am hetrteften ift, unb wenbet euch hinter ihm ab,

bap er erfchlagen werbe unb fterbe" . . . Unb ba

Uria* ©et'b btrte, bap ihr Wann, Uria, tet war,

trug fie geib um ibren X>au6wtrt. Da fte aber

auegetrauert hatte, fanbte Dapib bin, unb lieft fie

in fein .&au6 belen, unb fie warb fein 'JDeib, unb
gebar ibm einen Sohn." Unb ba* Jlinb erfranft

befanntlich unb ftirbt, unb Dauib tut ©ufte. „Unb
ba Dapib fein Üöeib »atbfeba getreftet hatte, ging

er |u ihr hinein, unb fehltet" bei ibr".

S<br gefchiefr wirb bae puritanifche V'tehrt»

brama burch eine Sjenc per bem Striegegericht er«

6jfnet: ber Leutnant ^cvkc wirb befchulbigt, eine

Jungfrau gefchdubet ju haben. Da* tebe«würbigr

Verbrechen, einem Streiter Wette* beppelt uneer<

ieihlich, bereitet bie passion criminelle per. Unb
ehe nech ber fünftige Attentäter aufgetreten ift, fagt

jiepre fcheu bebeutuug*pe((: „Welcher TOenfch ift

feiner ewig ficher?" »nicht genug bamit: nachbem

Sir Hubert l'i*le, ber Dberftfemmanbierenbe ber

Armee, ba* Schicffal be* Leutnant* burch feine

Stimme beftegelt bat, ruft ibm biefer warneiibju:

„Du, ber fc Iricht 5eb über mich prrbangft, fei

briner eignen Seele gang gewift!" Der 3ufchauer

muft fchen ein reichlicher Dicfbduter fein, feilte er

ie^t nicht ?unte riechen. Uebrigen* entjücfenb, wie

ber Verurteilte pem Veben Xbfchieb nimmt: „3*
fann ben wannen Sennnifchein nicht (eicht perlaffcn,

bech ich rtn ein (Sentleman unb weift ju fterben."

Da* mächt" ich einmal bei Sßernarb Shaw per-

lefen, um fein biabelifche* l'aaSeu ju b6ren. £>cch=

mutig weift ber ©eneral eine felche Unterfchtebung

jurücf ; er jiebt fein Schwert unb Wirft gen .Gimmel:

„Du richte mich in beinern £>imme( breben ! Jrift

mir ba* .£>erj, bie Öffnung unb ba* f>etm (ber

Aditeratien wegen), wenn SBeibe* Schenbeit meine

Seele je ju felcher Sünbe treibt, bie er begangen."

fteblt nur noch ba* bengalifche ficht. Unb fchen

ftebt ©atbfeba=3Jciriam mit bem SBiüfemmentrunf

bereit. 3ni**>M |rf'n haben wir erfahren, in welcher

feelifeben Verfaffung fte fich beftnbet. Da* „wache

JBetb in ibr" perabfehent ba* (Sbeiecb, ba* ihr ber

alte, harbeiftige Ärieger, Dberft SEßarbofe, auferlegt

bat, unb ber (Hebanfe, pen ibm ein Äinb iu be»

femmen, macht fte ffhaubern; benn Äinber,

bie wir lieben, belehrt itn* bie Minberlefe, müiten

wir per bei (Geburt geliebt haben. Da* ade*

wrift ber 3"f<haiicr fchon. Unb nun ftellt ber

grimme Selbat per: Sir ^»ubert Pi*le — mein

®etb. Abieu. ^hr habt euch jept allerbanb

mitjutetlen. Ab. Sie fagt u. a. beteutung*pefl

:

„Sin Sturm femmt naber". 3 IBr,'c tragifche Ver=
anfünbigung. Sr ftebt ihre OTanbeltue, tritt bicht

an fie heran unb ftüftert: „Dein Spiel muft füft

fein nach ber Schlacht". Se writ hat ber Schürfe

feinen Sib fchen mgeifen. 3e6t muft ber Gimmel
eingreifen, bamit ber J^repel aufgehalten werbe.

Da frachen bie 3Äu*feten: ber arme ©entleman«

Leutnant ift erfchfffen werben. Dritte unb ftdrffte

^Barnung. ÜRiriam rdumt jitternb ba* ?|elb Sie
jittert wie alle ?frauengeftalten ber "priraphaeliten

in dementen bechfter pfpd)tfcber (fnegung.

Diefe eingebenbere ^erglicberung te* erflen

Afte* fd)ien unentbehrlich, weil er einen Wipfel ter

Sripialitat tarftellt. Da* ift Dramatif für erwadjlVne

Äinber.
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Tann fommt alle*, wie ei in ber 3}ibel per*

gef*rirben ift. X>ic entf*cibenbe f?iebe*fieue 'ft

gan; in prirapbaelitif*en färben gehalten. 2Jhriam*

..lloating face" unb ibre „moonlight loveliness"

ri*trn ba* 'Herberten an. fr'mf Jahre fpiter no*
beteuert ber ©atte: „3* febc nech ben Ufonb auf

beinern murren .£*>ar, ba* Wekeln, ba* bie große

ÜÖtlt umnebelt". Unb wie in ber SM'brl ftirbt ba*

fiinb, jroar ni*t am siebenten Sage, aber in fieben

QJübnenminutcn, bereit f*aurige Ungewißheit turch

eine Pantomime pfranf*auli*t »erben fall. iHun

roei*t jebo* ber Xutor oen feiner Vorlage ab.

Gr benft ni*t wie £a»ib: ba* eine Äinb ift tet

;

e* lebe ba* anbere — fenbern er erroetft ba* ©e=

wiffen feiner puritantf*en S&atbfeba. fortan fott

ei }wif*en ihnen mir noch geben

„M Weifte* Cfhc, ntd»t brr iiiinr (rhr;

ihr iJlitual: (friuiifrimg unb Neue".

3et<t finb fie bur* gemeinsame* Seib eerbunben,

bur* ungefhttte Sebnfu*!. Unb au* ibren legten

©orten ftingt bcutli* ein „Xufmdrt* ju ben

Sternen". Sollte bier am ifnbe ba* (fbepaar

'Xflmrrft, ba* ben Uerluft ft(rin.(£pelf* iu beflagen

bat, pprbtlbli* gciwrft haben ¥ --- —
.$ättc Stephen fbillip* -Öebbel geraunt, er

wdre pic(Ici*t nicht fo unfliig gewefen, au ben

Jperobe*»Stoff ju rubren unb eine Uarabrrcflc taraui

ju f*neibern. £o* er bat ibu oieKei*t gefannt

(e* gibt etli*c Xnje<*en baffir), aber fi*er nid>t

feine Slkbeutiing erfannt. Sonft burfle er al*

f*wa*brüftigrr (Epigone nie in bie 9?a*barf*aft

biefe* ©iganten rücfen. ©a* bei Hebbel wie in

Crj gegraben f*eint, ift bier mit jartem Stift ge«

ffi}jelt. SVn Urwalb ron ©eftrüpp, bur* ben fi*

ber bitbmarf*e SRicfc mübfam S&abn bri*t, bat ein

5e*nifcr jum Warten umgeroanbelt, in Cem fi*

bequem fpajicren läfct. J*ie ewige iDfeiif*beit*«

frage, bie .Öcbbel bie 9leintultur feiner 'Xuffaffung

be* Sragifdwn biinfte, ift bier )um platten Jtonftift

jwiftben Webt* unb felitif geworben, ^u allem

Unglürf ftebt wietcr eine "Prophezeiung am 35e*

ginn: „f^robe*' 3tubm wirb alle 2ßelt erfüllen,

bo* toten wirb er, wa* er innigft liebt". Sc
baben bie ©ef*cpfe be* englif*en Sramatifcr* poii

oernberrtu nur bie Aufgabe, Xmmenoifionen unb

'Xftrotogenfirlefanj wabr }ii machen. £ie £>anbe

ftnb ibnen gebunben, ibr iSille ift au*gef*altct, fie

taumeln ihrem S*irffal entgegen. 3J?it einem

©orte: puppen. "Xn eine au*gefpredwn fataliftifd)«

3Beltanfd)aiiuug wrmag ich bei ihm ntd)t |ii glauben,

rielmebr an einen ?)?etbebelf für feine lenbellabme

"Pfr-Aclcgie. ^m jweiten "Xft läuft „J&erote*" bann

in ein jiitrigiirnbranta aui, unb ber britte ift ein

lebenbe* Söilb. üRit lÄrdrt bat fid) ein *Parcbift,

SReginalb 3^ J^arrer, auf ibu geftiirjt, bem einige

iiberwdltigenb fpmif*c Einfälle gelungen (mb. Se
winbet man fid) rer dachen, wenn ber blinbc

Snöiuf bebauptet, er fönne tai 5Plut M ertranften

'Xriftcbul an bem 3W6rbcr feben. 'Xu* marlcwef*e

Ueberf*wdngli*feiten ber fpnft überall* fnappen

Spra*e werben gliufli* verulft.

„UlpiTee", eine ganj f*wädili*e tVamatifieruiig

bef ferner mit einem rergtlif*rn üittf*icbfel,

brau*te ni*t ber ^arebie attbeimuifallett : bie 'Xu*-

ftattungtfeerie ftrrift gegen ten Hillen be? l

J3er=

faffer« bebenfli* ba* 1>arpbiftifdK. SWe fann ein

mpbemer SiAter einen mrtbplpgif*eu gelben, ber

ein Spielbaü gettlufjer Saunen ift, in ben SDhttel-

punft eine* emft gemeinten ?rama* fteüen? 2L»ie

fann er anbererfeit* biefe Setter, bie menf*li*e*

®Pbl unb ffiebe entl*eiben, in* ^urle*fe jerrenf

iWarienetten bulben wir aber nicht einmal mebr in

einem üpernlibrettp. Uebrigen* gibt e* eine fi>iiig*«

berger ISffertaticn (pcn Xlfreb ©ilbe) über biefe*

^aneramo'Srama, au* ber wir lernen, bafj ÜRatbilbf

SBefenbcinf einen „Ctpffeu*" in jwei 2nlen nebft

einem 'Scrfpirl unb 5Rapul <ßugnr- bie OTufif itt

einer optfra-bouffe „Le Retour d'Ulysse' 1 be*

^. liarre perfaftt bat.

1>aelp unb J^rance*ra — .öerobefr — Ulr-ffe*

— T^arib* Sünbe: ba* finb pprläufig bie rier

Staticnen auf bem fterig in bie Siefe fübrcnbeu

(Jnrwi(flung*wege Stepben ^billtp*. ©refce? fönnen

wir na* biefen Treben faum pen ibm erwarten ;

aber wir wollen ibm wünf*en, bafj er iti*t weiter

bergabwärt* rutf*e. Scnft ift er balb im S'ale

angelangt.

V.

£i bleibt no* feine 2e*nif. "Xfle J?ineffen

be* -Öanbweif* finb bem früheren SÄimen vertraut.

<£r fennt fi* auf ber iPübne au* wie ein 5af*cn»

fpteler in feinen Sricf*. Xber er bat ju feinem

S*aben feine i'ebrjabre in einem 5beater per»

bra*t, ba* ba* 2Birffame ungebübrli* in ben

'Uprbergrunb ftellt. £«anblung, fK>nblung über alle*.

ü.V6gen Cbarafteriftif unb SCRotieirriing au* ju furj

fommen, ja, in bie fcrü*e gebn. Xuf biefe *Peife

bat er fi* allmabli* eine perblüffenbe Selbft»

oerftanbli*frit angeeignet. 33fan merft gar md)t

mebr, wie ba* alle* )iire*t gema*t ift; bie Muuft

ift bei ibm faft jur )weitcn fWatur geworben.

Ä6*fte »Primiripitat ift ber S>ecfmantel riner aufer-

orbentli*en Xbgefetmtbeit. €in jeber fommt unb

gebt, wann e* bem Xutor grrabe pafrt. l^elf*-

maffeu werben im 5Hu abgef*oben, bamit bie Sjenc

für bie £»auptafteure frei bleibe. Unb wenn bie

£aublung einmal }ii ftotfen brobt, finb immer Sßpten

bei ber £>anb, bie bie S*raubc »ieber aufbreben.

J&inter biefer f*eiubaren ©efetlofigfeit r-erbirgt

üd) eine frappante 3w<fm^§>4fnt- t^aber gibt e*

bei ibm feine toten "fünfte, ^ie @ef*ebniffe folgen

fid) S*lag auf S*lag. $aum geba*t — wabr
gemadit. Xber mau foll bo* au* biefe Öef*i(f«

li*feit, wie e* in ©eutfdilanb eine .^cit lang übli*

mar, nicht mit f*ülerbafter !Kerä*tli*feit unter«

f*ätjfn.

©lei* im erften Xuftrirt von „faolo unb

Jxranceeca" finbet fi* ein treffente* «cVifpiel für

biefe* 'Prinup. (Jbcn erflart (Wippanni ben per»

fammelten bürgern, er babe feinen trüber na*
ftarcuna entfenbet, tamt't er bie 5o*ter cir* gropeu

Uolcnta na* Slimini geleite. JRä*fte 3etle: „3*
börc fie am 5or; bie Selten fielen". Unb herein

treten iJaelo unb Jvraiu ceca.

35i* jur ?a*evli*feit übertrieben wirb biefe*

Verfahren im „.fivrobe*". ^ie ©iibnc ftellt poii

'Xnfang bi* ui (fnbe eine offene 'Xubienibaüc bar,

eine Xrt Warlcfaal für alle flauen, mit tingejablteu

(Siu= unb 'Xu*gangrn. ^ie (fiiibeit be* S*au>
plane» erlei*tcrt aifo bie ?0?6gli*feit ( bie "Perfonrti

i(»ar aJJetxrrfelb, Stepben fbillip*
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173 Spiribipn SÖiifaCtnoeic, ?»?cue* über Stifter

noch belieben nuf= unb abtreten ju t^lTcii. *Xber

fte fpmmen nur, wenn ibnen ber prima attore

a.eroiffcrma§en bae Sn'chwprt reicht. Sp etwa in

De* jwetteit 'Äfft »orteotem 'Xuftritt. SBer femn

Da* ©ebrimni*, bap Die 5tpnia.in hinter* Schwert a.e*

(teilt mürbe, au*arpkiutert baben? ?Wur Sebemue
.fiterpcff fprid)t ben Flamen au*. £a* ift bas

Stctnal für Sebemue, beretniiifturjcn. (fr rlüftert

npd): „Vergib mir, £erpDe*" unb ftirbt. ?Run ift

Fein ,;n\'in-! mrbr an feiner Schult;. Unt) mit

wie fpuperäner Snpncbalance werben bie »Pptcn ein«

gefiibrt. SrompetenfiPp — fcrei Äerlc mrlben fid)

jum ffiert — bie £anblunct rpflt weiter.

'Xebnlidje*, jum Seil fpetar in a.eficia.erter

fterm, läßt fich in „2>apib* Sünbe" bepbadbten.

2Ba» ift bie ftplqe baten? (Se entlieht jmar

Da* benfbar frrafffte ©efucje, ein lürfenlpfer 'Xuf=

bau, aber bie .franbUiiia, wirb natürlich ppu aupett

augcftppeti, ftatt au* bem leclifebeu (Setnebe ber

JÖautrluCen )u resultieren, ftatt jid) mit innerer

Dtetroenbiqfeit abjumicfeln. Se wirb ba» bpchfle

Stecht be* Seehofer* jur bpcbften Una.erecbtia.feit

De* ^fpchplpcjen.
• >

Vielleicht ift biefer Dichter bier einqebenDer

bebanbelt werben, al* rl feine SkDeiituna. ;u er«

fprbeni fcho'nt. Ußenn man abfpricht, mup man
auffübrlichrr werben, ba* ift eine ^flicht ber .£>pf»

lichfeit unb ein ©ebpt be* fflewiffen*. JRach alle«

tfin lieejt fttr un* wirflich feine {wingenDe Veran*

laffung per, un* um Stepben f Mlip* )u reipen.

'Xber wir wellen im* in neiblpfer 3cacbftenliebe

freuen, tap ihn bie enajifche Schaubühne befujt.

Q*ibliea.rapbie.

Marpessa <1890'.

Primavera (t8»o, ct. i'aurritce binnen, mit "iVinaaeu

rpn Pirfem, 'Arthur S. ifrippf, SlaiiniPhati Whefr

imb 'IMntlip*- Ct'crt'.

Kremus (1894, rom Vlutrr uirücfqe >.

Christ in Hades .|K9fii

pXand
<

KranccSc.n i 18991 iV^'J^
Herod H90O)
l'lyssei i 1902'

The Sin of David '1901, tonten, Wacmillan St (SO.

Herod thronen the Opera Glass riUrcbto bv Reginald

J. Farrer .errprb 1901, V. .»>. «lacfmeU'.

»erPbcf. eine iraabbie reu Stepheu l>hil(ipf.

flittprifiertr beutfehe Aufgabe i üNetrmann t »02,

.'Cmae ppn ttr ->>ft>ben).

Stephen "IMullip* „3KarpftTa". Tcuti'd'f Umrichtuita

ren Wtiilup 0?p||. •JKit riitnicffiirem ^ucbfcbmiicf

ron 'Balter tinwnu. ^eip^ia [MM, Jiuffh

Verlaa.)
• *

William Archer: Poets of the YouiiKcr Generation

<1SHI2, 3chn ^anc. Stephen 'Dhtlhp*, p P . 30»
bie 354.

William Archer: Real Conventions (ggtftal 1901,

<JÖ. frbummO. W. with Mr. Stephen Phillips,

pp. 70—81.
Ernest A. Savaße: St. Ph. Westminsier Review,

'Jltia. l»oi.) Crifmiert über bie tprifeben •.'liit'aitcic

bee Jichterf.

9llfrfb Witte: I^if bramatifche l>ichtitna brr f)tücfffhrM CbniTeue: bei Olichola« JRcroe, flpbert ^rtbaee
unb St. »Db. <ü6niaj.brrcier T»iff., 1903.»

(THe »icluiaile 3fiM'cbrir'trn<i'iteratur wurbr ieroeil* im

Bcfprcctjunöm <#>

SRcuc^ über ©tiftcr

Q^on ^piribion 2Bufat)inot)ic (tyiOQ)

srit will fthfinen, at* i»b brr 23. Cfteber, ber 3äfnlar=
\3T taa PPM Ztiftere Weburt, feine Sdwtten roraue.

qrropn'cn habe, rnrnn wir bie iumme pett Arbeit

hrtrachten, bie btf »imnfchaftlithe ,vcrfclMiita brfonbere

bce Unten 3ahree bem itttbium biefef dichter* ae=

wibmet hat. Unb e* i|t aewifi fein 3m'aU, baü aerabe

bie euqere Heimat Wtalbert ititter*, reutichbehmen,

an biefer Arbeit faft atiffchlieplid» beteiligt trt. TVmi
hier erblicft ein in politii'dien dampfen üch aurreibenbe?

Wefdilecht in ihm ein weithin raaenbef 'ätahrieicbrn

feine* teuren heimatlichen ^anbef, hier, wo man
leilmeife wehl aud> auf pelttifcbeu Wrunbeu — fo aem
eine bebenrtänbiae f iteratnr haben m6dne, erblicft man
nattiraemÄB in ihm „brn" Xlafüfer T*eutfchb6hmen*, ben

eiuuqen, ber über bie riiacreu (%r«vn feinef- .t>eimat=

lanbe? hinauf iid> beu Zutritt ^uv Weltliteratur erobert

bat. raf i|t Stifter ftduiid^ mctiite aefemmen. T^emt

auf bie Stroit bef Teiihnalf, bae ihm MÜNSA feinef

huubertiteu Weburtftaare in feinem Webiirtfftibtcbeu

Cberplan errichtet wirb, leaen ihm feine .v>eimataeiwiTcn

Awei öefchenfe, bereit fich nid« einmal alle innere

«rofsen Älaffifer nthinen bün'en: eine muiTeraiiltiae

fritiffhe Wefamtaufaabe feiner -JOerfe unb eine iimfan*

reiche, felbft baf .Uleinrte mit £crafalt perutchitfube

Vioarapbie.

Tie cinuiibwanuabänbiac Wefamwufflabe, bte

3tiftere «ertea.fr .*>ecfenaft feiuer^eit peranilaltet hatte,

war nur bem Tanten nach eine feld^e. CtJW auch

nur annähemb »Jlnfpmch auf «Pllftanbiafett erheben

ui remteii, aab üe bie Jene Pen Stifter* Werfen un<

»uperlifüa unb perbrrbt mieber. Unb bie zahlreichen

9iufaabfii. bie nach Vlblauf ber Sduinfriil «.'H. Teumber
1898' in bie Welt aefent würben, machten ba? Uebel

uid>t heiler. Tie .vaitbfchrifteu unb Briefe Stifter?

blieben nach wie Pf-r in alle Winbe perttreut, bie vtx-

fduebeiteu AaiTnnaen ein^rlnrr Werfe blieben unaeiutnt,

ppraufflefent, ban man man überhaupt ppii ihnen roufite,

unb eine Weuae wichtiaer Arbeiten bef Tichterf friitete

ein unbefaiinteff Tafein in perfd>Pl(enen 3eitfchriften.

Ta bffd'lof! bie „WfffUfchaft utr /r6rberuna beutfrher

Wiffenfrhaft, Mnnil unb Literatur in Pehmen", alle*

auf Stifter 'i<cuialid>e in einem „Stifterarchip" {H

fammeln unb fp ben Wrunbftfin ut einer neuen V'liif^

aabe m leaeu, bie aufarunb aller erreichbaren Trucfe

unb JÖanbfchriften bie Sd^pfimaen be* *6hmeru>alb=

bid«erp, aeremiat ppu allen Dehlern ber Ueberlieferuua,

uim fntenmal in lücfeitlpfer «pllftanbictfeit barbieten

feil, (fin Stab ppu Mitarbeitern ift für bieief nvw>

anaeleate Untemebnteu, an bellen Spine *}liiaufl Sauer
ficht, aeippimen werben. Tie flufaabc nl aut m
flefahr wanua *Änbe berechnet, «anb 1—18 wirb

bie Werfe unb bie «Jlachlawchriften enthalten, brei

weitere 'Wnbe brinaen bie vermifchten Schriften, roahienb

bie Sd«uBbaube, bereu 3ahl noch nicht beftimmt iil,

baf aefamte Vnefmaterial «nfaflen feilen, l^leidv ber

uteril rrffhienene U. SPmb ^b. i bei rermifduen
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175 3pin'tHen Sföufabiiier-ic, äffue* iibrr Stifter 17«

Schriften' ffrberte eine aüIIc neuen IKatrrialp zutage.

Unb nun liegt auch ber mir '?anb por un*, ber ^i^

rriTrn „Stubien" enthält'». Hui ihm Icrnfn roir bie

für bie .r>trau*grbtr mafigrbenben On-uiibfänt rennen.

Sämtliche in Betracht rommrnbtti XVurft unb bit er-

reichbaren hanbfchriftlid>rn Ladungen werten hier ui

einem rririfrhrn Apparat rereiniat. mit er in feiner

pfinlid>rnWtrouTenhaftigreit nurin bem Ve*artrm9lpparat

ber roeiinarer fteetne>Mu*4abr ein Seittmiücf hat.

Äupfuhrlithe Dtrfontn. unb Cttertgiiter erh6hen bie

Benuftbarttit, bilblichr Beigaben l>ie fünftlerifche ?lue=

rtaititng. Urbtibit* ifl htm Banbe eine tiefgnmbigt

Einführung be* .»>rrait*qrbtr* pprau#gtfchirft, polt neuer

(9eüebt*punrte unb ?lnregungcn, in ber Stifter* Stellung

in rer betirfcbrn Vittrantr unb feine Btbtutung für ben

?nfroieflung*aang unferer richtuug wohl enbgültig fefl=

gelegt roirb. So hat ba* grofir Unternehmen perheifuing*'

pol! begonnen. E* roirb aemiü allen <rreunben be*

Dichter* roillfcmmene (Gelegenheit bieten, ben echten

unb unoerfälfchtrn Stifter m genießen, t* roirt aber

por allem ber Sriftm'orfchung felbft neue, unbefanntt

Cuellen erfcblirRen.

Wleicbfall* unter ber Mcaibe eine» pragrr Terrine*

lieht bie neue Stifterbioqrgphit pon % fK. Jpriit*).

Gine ben mobernen 5Jnforbertiiigtn entfprtchtnbe Dan
fttllung pon Stifter* Sfrben mar längfl ein bringtnbe*

Bebürfni* geworben. 'Jlprent* i'ebfnf-abrifi, ftuh* bei

aller "Unalofe boch nicht tief genug aehenbe Biographie,

3Xartu* anetbotarifchrr .Kleinrram genügten nicht mehr.

Unb feitber mar fp manche» an* S?itht gebracht roorbrn,

roa* unfere ?lnflcbt über Stifter mefeutlich anber* ge-

italtet hat. Much .»>etn* Biographie ift nicht bie ibeale

Shfterbioqraphir, aber fie bebeutet ihren 'Hcraängfro

gtqenüber eineu gewaltigen ichritt nach porroart*.

.»>ein* Biographie ifl ba* großangelegte 2öert eine»

Dilettantin, unb <roar eines Dilettanten, ber ein gamr*
Vebenfalter mit litbtpoller Eingabe bieftm großen 3iele

aeroeiht, ber fleh aber fo rief in feine Aufgabe perftnft

hat, baß ihm her flehteube 'i'iirf abhanbeu gerommen
i(t, ber üßrftntlicht* penn Unmrfentlichen ui fcheiben

permag. C?r bringt eine 'Stenge neuer Briefe, Elften

unb Dorumente bei, bie für Stifter* Sfebtn mehr ober

rot niger bebtutung*P0U finb, aber er rann t* fleh {• B.
anbertrfeit* nicht perfagtn, anläßlich ber Schilberung

ber friebherger !?iebe*epifobe bie famtlichrn ©reipeh
briefe nochmals ab;ubriufrii, bie mir au* Mmmann»
Dublifation bereite rennen. 5Rtt ber aleichen 9lnbad>t

unb Qlii(>führlichrrit permeilt er erma bei ben „SpielereienM 9llterp~ — mie Stifter felbft feine SÖprliebe für

alte 3K6br l unb erotifchr •l*fl.;n;r.
>

tu beteichnrn pflegte

mie bei ber Schilberunq ber für Stifter? inneren

(fntroicNunatq.ana fp bebeutfamrn Uniprrfltitejahrc.

So geht e« burch ba» qan^e *uclv Unb menn bann
aar bie WrtAt fo roett geht, bafl ber HerfaiTer Stifter*

RiaarrenAettel buchflabenaetreu unb mit qenauer Qlnciabe

be* ftunberte* abbrueft, bann fthrint mir bem Dichter

aerabem ein fchlechtrr Dienft ermiefen \u fein, ber felbfl

bie *efürchtuna aufaefprochen hat, baft burch berlei

ajft6fTmtlichunaen ein „ärei* pon 3nhaltfloflareit" um
ihn flehen merben rinnte. Qlber fron biefer iWancjel

ber Äompofition >\u benen auch bie gebebnten 3nfK»Up>

auaabeu qehfren> bleibt ,^ein» ®ueh eine prrbienflppllt

iat- Da* pielt neue 'SWaleriat, ba* hier auaefammelt

iit, bie neuen IMuffchlüiTe, bie hier aeboten merben 'mie

5B. über Stifter* freiroiUiae* Cnbe», machen t* auf

' tlbalbert Stifter« (Simllidif Wcffr. tfrrter

'•?>In^. <?«ttHni. örftrr *aiip. >?(tdusKjrKn etn »ituart

5jucr. Wit ttm »iltmlfc M I^idilrr« unP 2 >?i*rtriirf-

Mfeia. Vtia im, 3. «. Ualix. *iNislM eniH*rr (&*nf(.
rtrtltr int *»l«nicii. *b. XI.

' ntalbert Otifter. Sein ttHti unt tirine IDrcfe.

Bffit llln* JtMmvat '>tin Wil mh>cv un«rPnicftm Vriffrn
unb &anl<&r\ftta. rinrm utiiniilirrKn &Mmnir<iidit'U)rtr, 7 .rdin
drarlrrn. :i -«ucffrratifrtiMrti."2 <Phctrli(^«iravh<cn unP 1 1 1 Irrt'
r-tlrrrn. Tu* IWI. ?m ^rlMlrrrl.ur M l'rrrtnrt fftr W>
l'chiibtc err rruttdifti m •Ptl-mcn J. «. (Jal« .Rrmnnffirn.

jähre hinan* \n einer reichen /^untambr für ben .^orfcl>er,

unb bie 'üDarme, mit ber e* aefebrirben roirb bem
dichter fo manchen neuen ftreunb errorrben.

Waiu anber* qeartet i|T bie Heine Stubie über

Stifter, bie Wilhelm .Hef* r
» al* «friTfdSrift im 'Urne

lanflfehen iVrlaae hfrau*ae<ieben hat. .ftofcb hat fl6

erfl por furiem mit tiner *?irbeit über Stifter unb bit

.'Tipmantir4 ), in btr ae^tiat roirb, mie btr Dichter ber

„Stubien" mit feiner 5*rbtn*. unb ÄuniTanfchauuna, foroie

in ben 3Rotipen, in Stil mit ?echmr feiner ertten

JtopeUtn qam in btr btutfchtn .'Homantir mur<tlt, in

btr roifftnfchaftlichen "Ji>ett porttilhaft fiiiqtführt. 3"
biefer neuen, inhaltlich breiter anaeltqttn Stiftrrjrubir

roenbet fich nun ber iäfrfaiTfr an bie aroi« SXaiTe ber

Webilbeten unb tnrmirft im Mnfchltm an Sautr unb
.Ötin unb unter 3uarunbr(equnq ftintr eiaeneu Stubien
in qrofltn 3üaen ein 'Älb bt* Dichttr*. Da* bio»

arapbifche Detail nitt ooUiläubiq uirürf unb mirb auf

roeniaen Seiten apaetan. Daqeqtn mirb bit 'Dtrfon«

lichreit be* Dichter*, mie fit fleh in beiTen (Jhararter,

3£rltanfthauuua unb Seh6pfunv(en mieberfpieat It, litbt«

poU maßt unb au* biefen c'iawiiüarn ba* Hefamtbilb

be* Münftlrr* unb 3Xtnfchtn aufatbaut. 9luch .Kofch

rotitt, wie fchou Sauer unb .»>t in, mit allem "Jkchbrutf

barauf hin, bafl Stifter burchau* rein „Aanatirer bei

'H'nhi qemefen unb auch in feinen Dichtuuaeu, mtniaittu*

ber rrflen "Deriobe, ber Jeibenfehaft reine*mea* ünqillith

au* bem 2ötat qtaanqtn fei. Gr fchilbert Stifter femer
al* eint tiefreliqiife "Jeatur in rathelifchtm Weide, aber

both liberal unb roeitherua aenuci, um fleh Por allem

in ber Äunfl nicht brenqenbe Sehranren fenen ut laden.

Unb nun thararteriflert Äofeh mit roeniqen Strichen

bie einzelnen "Werte, bie ber Dichter felbft fein „fimt«

liehe* ^ebeii" aenannt hat, leqt, foroeit bit* btr Mappe
.'Kaum qeffattff, bie literarifelwi (finflüffe bar, unb beeft

auf, roa* au* be* Dichter* eiqenem Veben in ihnen

niebtrqeltat ifl. j>n m>ti erroa* 5nfierlid> anaealiebtrten

'ilbfchnirttn roirb bann ber .Runjirritirer uub bilbenbe

.Hünflltr (hier hätten roir ami ttroa* übtr bit 98«A(cC>

beflehuncitn ^roifeheu bem SKaler unb Dichter Stifter

qehttrt), foroie ber "Wbagoqe, ber mit feinen 9lnflebttn

feiner 3eit roett Porau*qeeilt mar, qefehilbert. Die m>*>

alter iCuappheit bod< reiehhalrieje Stubie, bie ber 'iKer*

faiTer feinem Lehrer tyua.uft Sauer \a feinem fünf»

uqften Weburt*taa wibmet, hat mit ihrer poetifeh ae«

hobenen Spraye ben Jon einer Aeftfcbrift fehr roobl

getroffen.

ÜJahrenb .Kofdi Stifter* gan*e 'lVrf6nlichreit in

engen SRahmen faffen mfdite, will un* JRubolf »yürfl^
iu feharfumrilTenen 3üaen lebiglieb ben Didner ber

„Stubien" por Wuqen führen. 911* ba* «inbglieb einer

roiditiaen entroicflung in ber neueren beutfdien Literatur

betrathtet er Stifter, ber burch bie billige Eroberung,

ber Olamr für bie .Kunft, jenen Äampf ber Dichter um
bie 9eatur, ber etroa ein Jiahrhunbrrt <frit bem
feheinen pon J'MUer* „Mlpen'^ geroührt hatte, *um ?lh«

fchliiB gebrad)t habe. Drei fartoren macht btr -Her»

faffer
<
grltenb, bie ben Dichter gerabe auf biefe ^Pahn

ber rünflltrifchtn Betätigung brängttn: bit Oeatunounber
feine* heimatlichen B6hmtrroalb*, bie fchon auf ben

Jtnahen tieft it'irtung übten, feine maltriflbe Begabuiifl

unb tnblid» feine rranrhaftt Scheu por btr 'Jluflenroelt,

bit ihn fprmlid) uir „Alucht in* Unbelebte" wang. "Hach

einer feiiifühligtn 'ilnalnfe ber ?echnir pon Stifter*

Otaturfehilbtrung (äet ^üril bie eimelntn „Stubteu"
an un* poriibtrflthtn, roobti roir auf Schritt unb Jritt

«Pdlbrrt (äliflrr. ifinc (StiiPic eon JCilhrlm Jtet'A.

twm HK6. Ii. X. «nirUiM.
«Paltert (Stifter rntP bif 'Äom*nlif. Hon IBil.

heim ÜDi'di,
j t.h l!mr>, Ciarl Jeimann Drwrr Peutfdie 5m

bie«. *efl I).

•i WPalbert (Sltfler* ..« intim . CfrUutert von tt.
»urclr 5 Ar ir. l'nriM unt *«lm !!»>.-., 0». Xratner
rrultdw Xitblrr tr» nruni^nKn i^J^rMl^^rTl<, tx>n «rrf.
Ft. Cllo yren, *rft . 'XV. -,5.
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Araiij Tictmch, Xu* crn Zititn reo £ct>rn*

trrffenPen *i*reba»1>rutiticti begegnen, ftf ppn tiefem Bcr<

fenfen in Pa* "hJefett Pe* Ttchterp 3rugnip ablegen.

AÜrftp grtftrplle stubie wirb nicht nur, wie biep Per

3wrcf Per iPPtifchrn £ammluiig itf, 3ti»'terp .r>aitprwrrf

r i' in Hei ri r i r. : weiterer Ärcife zngänglid>cr martern,

fpitperit fte wirb auch wandten .U cnner ftifterfd>rr "liierte

Pem dichter näherbringen.

Bei atlrr Verehrung für Stifter meint AÜrft bPd\

Paß ihm „noch matter* sdndu uttferep Volrc* auch

haue nedi fühl gegenüberftrht", währenp .KolVh be=

rauptet, baß PeP Ttdurrf 'Itferfc „ritt Gemeingut beP

gefamten trittichrn Volrep " geworben feien. Tie fpär=

lidv (frutc be* säfulartagrf*' fd*iut rhrr Wirft recht

geben \u wpllcn. dt ift richtig, baß bie frillr Gcmeinbe
bep TtdrtcrP, brfoi^cr* feit feine Werfe für Pen Buch*
haiiprl frei arto^ru finp, in ungeahnter Weife qe=

roarhfen ift, aber tm großen unP ganzen ift Stifter auch

heute nerb eine tieft für litrrarifchc Aeiufchmecfer. Wir
greifen zu feinen richrungcti nach Per haftcuPcn Unruhe
Pe* Jage*, wie ber Ity'oßftabtmrnfch, ber au* feiner

t rubc Pie gegcnübcrlirgcnbcn Täther ücb riten fteht,

fich nach ber frhrtbcitben sonne fehnt, tie mit ihrer

lenteti Wlut »velber unP Wälber uiip 5*erae prrgolbet,

inbe* Per lerne Friller eine* Vfgleino leife rerhaUt.

Aber rote pielen ift Piefe sehnfurbt unbefannt! . . . .

3lu* ben Siefen beä Sebent

TÖon $ran$ 2Met>crid> (Dreäbcn)

Mu» Pem ffaPritleben. Artuen vfa gRM #»rtia. l?trafc

tarn i. S. MOSm 3efef CSinacr. u»> ®.
iPrrlmrr WaenlbitPf r. Ben £an» CtfRtalP. «J«ina«n«

Hrinc Untrrnaltuna.<biPlioltieI, 9tt. !•*>. tfHvtü, UUKI, £<rm.
irrrnunn» 9}«<hl. IV» (5. 3». 1,-.

laarPnd) rinrr Srrlorcnen. äerautsfaeben IM Waraarctc

**hmr. «erlin, 5. fftntane Herlaa. r»»7 «. <W. 3.—.

Tttutle WinJet i« «rrli«. »en «an* CftioalP. t«ro#.

fl«Pt rcJuntenle. W. 1. »rflin «. Veq>ji#, «erw. Sct>

mau »ad»f. HM «. SW. 1,-.

Tie «ettft Per Weral. Cranu in brti tlutitatn unP

(inrnt Sorfeiel. Scn 3lif 9rapan>MIunian. Univ.-

ViHictM. ?'f- '
,r<

i s'cr.M Thil. Wettam ran.

nu* Pen liefen Per berliner Hrbeite rpeieeauna.
3cn WPert WeiPner. llrovftaPt fcfumnitc. flp. 9.

•J«fil;n n. frusw- '.'rrni ««mann Wafhf. •** (£. W. I,—

.

Tie «erltner »eh*mf. 8en Julia« *aP. »rolflatl-

ToJMmente. *P. X «erli« u tfewii«. *rrm. (Seemann

9tadif H4 £. 'IN. 1,

Cffleereidiifdie «trafanftalten. »en Stefan »rst
mann. Bien n. tfeiejia IWö, Birncr Herlaa. IM €.

IP Pie Prutfchen fKealiflen toi '.'lilHJuun;a!'te bep

rerftotTenrn ^uhrhunPertp in ^KiiPd^enFnriprn un6
anrititijf Spelunfeii hiuabilteqett, Port nath oer<

fTOv+tni unP perfrachrnPen C rnlciMr nod> trüben

Wenftfreiifdiirt' falen gruben utib Pann ihr voUtt S>a\

nid>t wahrten, fonPent ihre '.'Ittria^en aeaen Pie befte

aller ®e(ten fcfrnwri auf weiü hinauPfcMeuberten, hat

man fte mutfehrrient aefrc»m.;t unP perbrannt. ^Iber

Ären» mit tSdieiterhaufen haben Pie neu eutfeffelte

fouale Literatur nicht mehr auP (er 38elt fdnitTeit

rinnen. <£ie war auch in Teutfcblanb fo notwenbiq

aemerben wie ihre Schmefler, Pie fetale üöifTenfchaft,

Pie Pumalf in Per "üfleae fuualiftenqefeBlirr) peränartiiitfr

^prfcher roenüi aePeihen toeUte. ilü jene x>emmnitTe

ftnP heute.wenn aud< ttiditqeraPeqätulich perfduounprn, fo

Poch fehr ma*tlp# geworben, unP neben einer firh reich

mrfaltenben fokalen ^erfchuttg, Pie Pen idirecfen PeP

feben* in ben liefen Per ÖJefellfchaft uffernmamg inP

Weftcht ;u leuchten nwgt, gebt eine üppig mndvriibr

* «iiier Per «4Julaef*rift mh Jtefdi irt »en felbilantiaen

TuPliIatienen an» Pirfrm «ntaf nur ein Seflocrtraa ren thector
Jtlaiber etuttaart limr,. (firttJer & (EchffPfr j« -frtncbnnt.

£<hriftftrllerri her, Pie firh müht, ienep Veben roll

Traufen in ehrlichen "Wlbem feftHthalten. 2öir brauchen

Piefe Literatur. 5ie hat Pen größten .Hiiltnrrorrt, nuP
man mufi um ber Wahrheit willen aud' Pen £chntitft

mit in .Häuf nehmen. Richer fchmemmt Pie trt'ibe j^lut

auch hfchrt zweifelhafte Tinge mit an Pen 6rrattb,

aber fte ftnp leicht abuifonbern, unP NP Orrufthafte perrat

lieh auf Pen erftrn *i*licf.

i'iele fp»al unP literanfch fehr perfdMePenartige

Ärafte finP an Per Arbeit. Proletarier unP Bürger«
liehe, fduichte, literarifch anfpritchflofe Beobachter ttiih

mithrig geftaltenPe .Hüniller. SDfan hat fte in faß allen

Wrten bei einauPer, wenn man bie (Jrfchetnunaen auch

nur einer fm^en ^panne überpn'tft. 3olch aewaltige,

aufwühlenPe Munflwerfe wie »orfif. „Otad»taft>l" ünh
natürlich Seltenheiten. Tafür bleiben fie auch auf lauge

hinauplebenPig. Tie fchnft(lellerifd>e .Hletuarbeit aber

5tar .»NirttgP aitfpmchPlpfe, fchlicht gefchriehene cPmeit
attp Pem ivabririebeu ftttP fp etwap wie ein Jnp - mttit

ununterbrochen neu fliefien. «sie gehorcht Den Wefelen,

Pie für eine Heining, bie gelten will, beliehen, sie tft

Pem ctrome Per gefchiditlichen Bewegung alP Alutweüe
etngefüat. Tit gefchiduitche Bewegung gebar Pie "ilot*

wrnPigfeit, railloP Pen ?eib Per in ber Umgeitaltuug

begriffenen Wefellfchaft auf feine WefuitPheit \u unter»

fliehen, uub min fliegt ba* 6rgehniP Pirfer fortgefenten

Uuterfiichung alljahrlid> in aanzen £t6ften befchreibenPer

^tterantr auf ben Jifch Per dritte, Pie fich um Pie

ÄitlturPiagnpfe bemühen.

»JOie piel »ÄiPeriTattP gegen Piefe Literatur immer
noch beflehJ, Pap lehrten in Pen lenten 3RonPen Pie

Wugriffr, Pie fich gegen Pa< oon Margarete B6hme
heraupgegebene „Jagehuch einer Verlorenen"
richteten. Ta* heißt: nicht alle Angriffe, bie Pie* Buch
erfuhr, zeugten bapon. Tie Arbeit, Pie fich alt hinter-

laffenfchaft einer Äofotte ber oberen Halbwelt einführte,

würbe in ihrer boftimentarifchen ©latibwürPtgfeit flarf

ange<wnfelt, unb bap hemmten mueferifche Blatter \u

einem wilh oeneiftenben sturmlauf wiber hap Buch unP
feine .r>eraup'geberin. galt natürlich bie Wueniihiing ber

Gelegenheit, bie Dtauer, Pie gewiffe fcVferfreife gegen bie

fpjiale Literatur abfperrt, in allen ^ugen hinten unP oorn

ut perftürtm. Aber nun jene Anzweiflungen Per Echtheit

be* Tagebuch*! iXan bat oon MPftififarion grfprochen,

aber einmal zeugt meine* dachten* ba* Buch in feinen

.r>auptabfchnitteii felbfj fehr gut gegen tiefen Vorwurf,

Pann aber hat hie £icTau*grbrrin noch niemat* unP

niemanbem Urfache gegeben, an ihrer 2&ahrhrit*licbc zu

zweifeln, unb entlieh follte hoch bie ehrenw6rtliche Ver>

ficherttng, bie ({e gibt, baß e* ba* Tagebuch ihrer

Äre mifm fei, etwa* gelten. Margarete Böhme war in

einer Befprechung be* Hagebuche* aufgeforhert werben,

fich harüher zu äußern, wa* an bem Buche „echt" unb
wa* eigene Zugabe ift. 3hre briefliche Antwort auf Piefe Auf«
forterung m6chte ich, obwohl fit nicht zur9>er6ffentlichung

gefdmeben war, mitteilen-, fte lautet: „3a, ba* zu lagen, ift

fehr fchwer. €ie haben burchau* richtia empfunben, alf

5ie Pie .frembe .r>anh' in Anfang unb Schluß Pe*

Jöerte* heutlich zu fpürm glaubten. Aber eine*tetl*

ift bie .frembe .r>anb' bei Per ^ugenPbefchreibuttg Poch

nicht in bem Umfange tätig gewrfen, al* £te anzunehmen
febeinen, anbemtrii« ftnP auch bie Sintragungm au»

Per berliner Smrmperiobe nicht ganz nti pon Ueber=

arbritung. ,lhomian' war ein fehr aufgewerfte*

^Räbchen, ein -aeriffener* Barfflfch, wie ber Berliner

tagen würbe, unb oerftaub fich fehr gewanbt aitPzubrücfen.

sielbftomlattHich fmb Pa manche dichter aufgefeilt, ich

habe mich aber immer bemüht, .Jhomian*' AuPPmcf»--

weife fettzuhalten unb nur bie in Pem Buch benannten

Jatfachen z« Ürieren. Tapfelbe gilt pon Per berliner

unP hamburger ^eit. SWan muß fich boch immer rer*

gegenwärtigen, baß Pie ?ageburhetntragutigrn nicht für

Pie Ceffetttlichfeit beflimmt waren. 5öohl ftttP Pie Cfm-

traaiinaeii Per berliner Gerippe an fich alle Original,

J
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I?it AWJ bietend?, 'Hut ben liefen

aber üe fmb ixx bem qefd'riebeuen «ud- fp hititcrbimt

burebriuanber qeroürfctt, fi burcbfcRt mtt (fptfpbrn. bie

Ort» nicht für bie *l<crpffentlichuitq eiqneten, baft audi

hier qcücbtet, qeorbnrt, mit einem »lOen croM* .über*

arbeitet* werben mufitf. Ter Schilift ift infofeni echt,

al*,£hnmian
4

in einem hicfiqeti .Kranretthatife an Schroiitb-

fudu ilarb uitb' utlent noch ein paar rur'e (finrraqiinacn

machte. "iJßa* pon mir bem CriaiiMl tuarfent tmirbe,

ift nur Sietief, nnb aeffheheii, um tie rJöirfunq be*

DriginaM *« erhöhen." iWau barf ben 'Jlnqabrtt

3Rarqaretc «6hmc* ba* eine entnehmen, bafs ba* SDefrnt'

Itrhfte be* Pen ihr s
l>rr6iTeiitli<btrii echte* Saqebud> ift,

unb bar macht bru eigentlichen 2öert be* Würbet auf.

-Wicht bir romanhafte 'Jlbrtinbiiuq, fpiiberu ba* Stürf

9R*iifchenferie, ba* hier in ben ^Ibarunben ber (Gefell«

fchaft qemanert rotrb unb bech nicht qaii" \xx •erbrechen

ift. boeb nch aufbäumt unb feinen 'Anteil am Richten bet-

telt heifcht!

Ta* Milieu, tu bem fich bie «maiTerin biefe*

Mofotteutaqebud'ee beraeate, ift nicht* Uiiherauntc*.

(?* roirb immer roirber qe-eichnet. Ten heften lieber«

blief qeben neuerbinq* .'>an* Oftroalbs WroNftabt«
b pf innen te. Tiefe braunen «anbr, bie fich in irhneller

AOlae bränaen, fmb einem hpdift fllürflid>eu Qiw'M \xx

rerbanfeu. Sie fmb anbeier -Art, bebeuteu aber

fchliefiltch batffrlbe, t»a* in ben *l>ier'iqrrjahrrn (fuaen

Sue* „WebeimnilTe pon 'Vari*" bebeutet haben, jfbe*

Arft »inert einen brftimmtett Veb*n*frei* au* biefer

Sphäre, für bie ber bürgerliche ^Roralfobrr alatt ab=

qrtan ift. Vit tnriften .«eftc beziehen fich |HMM auf

wertin, eiuiae ber lefiten auf iJßien, unb fiir Berlin

ift namentlich .«au* Cftroatb felber Fachmann. Qx bat

biete 'WürfücbrelPÜqreit ber Tarftellunq, bie in ali'uf«

lichftcr üBeifr ppn jeber Wnroattblunq, ut brfcbflniqen,

frei ift, unb er ift ein pcrftänbni#ppllrr «cPbacbter, ber

in fleinen unb ricinften 3üqrn mit Sidwrhcit ben Wer»
parft, ber bae befpnbere Stücfcheii rVbetrtbetpequnq be«

forot unb 'uqleich erflart. 3» ber SriNettfammluiiq

„«erlriirr 'Warhrbilbrr" ift npch piel Scbilbcrunq

au* bem (Greii'ranpn, in bem bie büraerliche materielle

Sicherheit bereit* 'um Jeufel qeqattqen, aber ppn einem

.Öerabfinfeu unter bie tttiic npch itid't *u reben ift. (?*

ift ba* .'Tiepier, top bie bürqerlid'c :Dtpral fich ppii

Srrupelu befreit, um bem iVbenffamen, fp qut fich *

eben machen läßt, nicht tm '2Bcqe ui rtehn: ba* 'Herier

ber \'Itifl6funq, ppii toe au* ein Sd'ritt qeuüat, um im

Tnufeln ui fein. Tiefe «raufe iphare erfchlietit !>ft=

toalb fd-pu in biefem Häubchen. 3m erften '^aube ber

Wrpfillabtbpfumente beroeaf er fich bann aau- in ihrer

entfenlidwt Vuft: „Tuiifie <H)inf ei in «erlitt". -Öier

unb in bem fpitereu 'iVtnbe über ba* „Suhaltertum
in Berlin" xft bie mpralifebe 'iltiflffitna fp ppllildiibia.

bafi ba* (frqebni« bereit* »iebev eine ^Infdiattuna mit

fetten «eariffeu barileltt: bie 3Rpral ber Teflaffierten.

Ta* feite, urfächlid'e 'Serhaltm* ppii (frw>erb unb

3Reral Mut i'tch hier mit arellev Teutlichfeit auf.

QNll •id>laitlid't, ba* mit wilbem 3uefen tu biefe

Sphäre hineinlenchten fpll, xft jlfe ^rapan-V'lf u<

uiaii* Trama „Tie 'Wetter ber "Sipral". Tie
Tirhteriu ift aud> in biefn- Arbeit bie fd'PitunaMpfc

Vnrl^rrin, bneu ebrltd' 'irternbe xxxxt flamment'e

^eibenfehaft pft fdiPii ba* 'JÖPrt nahm, cie bat ihr

Trama in eine beutf^be (%pf?ftabt perleat, unb üe reifu

bem Ji«t1intt ber iittenppli'ei bie ifarpe pom tt'ibrrlid'en

Vlntli«. £d'u>erlid* roirb ba* Trama, ta* übriaeu*

im vienfatipnelleit fterfeu bleibt, in Teutfd'lanb itaenb=

ivp mr 'jlttfführuuq aelaitaeu.

Tie ^Jipral ber TrflaiTierten xft nicht blpfi Wauuer=,

Suhälter» unb Tiiiteunipral. Tiefe hat i"id> mit bem
«d'ictfal, fttt» uad- Pbeu hin bie ZArcn ber Wefell-

fdvtft ein für allemal perirerrt m ("eben, abaefnnben.

sie iiT eine 'SJipral enbqülttaen '^er-irt»!*, aber fp,

bafi ber 'Her-icht nur feiten npch üch fühlbar madu.
Weben ihr rcühlt au* bem (%pf;itabtrleur tie WmA

ber fp-ialen JRebellipu üch au* ?idu. Sie ift uid>t

aier'icbt, fte ift ^er-roeifluna, .'Wacbeaeftihl, ?Pb»'einb=

febaft unb rteiat bi* -ur euifaltuna hfchtter üttlicber

*JÖiUen*rräfte. sie rteeft ppII aVvf6iiltd'feit*qefühl unb

ppU trpnia.er «ereitfdstft, (ich M em-elner ber aaii'en

perhafuen Wefellfchaft eutcieaeittuileUen.

'jllbert 2ß eibner hat \xx ben Wippftabt-Tpfti'

meiiten ben "eVinb „'i'lu* ben Jiefen ber berliner
'Jlrbeiterberoeaunq" beiaeiteitert : «tlber au* ber

anarchiinfd'en «etveaunq, bie in ben ueun'iaer 3<>brru

in «erltn Äuft "u faffen fliehte. Ta* «ueb ifl pph

qefcbi(btlid>em *3Serte, unb bann erzählt hier einer, ber

all biefe l'rppaqanba unb ihren Wuerillarrtea mit ber

'l'pli'ei miterlebt hat. *2öie bie >faben biefer anar=

chiftiftben «eroeaitnci htnüberfpielteit in bie .Uretfe ber

junqen literarifcheu (Generation, barüber lättt ud>

3uliu* «ab in feinem febon befannt geworbenen «anbe
„Tie «erliner «Ph^me" au*. Ta* VMWbiflra*
tunt biefer «pheme hat al* Wrpf!tlabt=(frfcheinuua

rurd'au* nicht* ppii ber «ebeutuiiq jener proletarifd'en

'iVppaaanM. (f* ift perifnltche Wiiqcleqrnheit, tit räum
in pplitifche Wfrion überaleitet. '.'Iber al* 3eriehuuq*-

erfebeinuna übertommetter, aefellfchaftlich fanftionierter

5feben*atiffaiTutiiieii, bie in ttv ®rpti|labt aebeihen bann,

ift fie ppii «ebetttuna. Tie «phetne raun junae*
l,

ilu*=

toben unb raun ein '.Unfenen neuer rVbeirtfpnnrn fein.

3n ihrem Greife qihreit ittmmunaen, bie au* bem
«eqreifen M 'Biberfprud'* ppii junqen tfebenfmünfehen

unb ®eint)irriichreit
(
ilammeu, eiqenartiq au*. i)(id>t

äußerlich fichtbare 3üqe füqt bie literarifd>e «pheme
ber WroRilabt ein, aber ihrer qeiftiqen «eroequna be=

ttimmt üe ba* Jenr. tti 'iml*fchlaq* mit. V'lu* ben

lebenbiqen «ilbern, bie «ab ppii ben «pheme=Wrurpeu
ber Elcrit' iqer< unb 'Weuunaerjahre entmint, rann man'*

ablefeu: bie (%pftrtabt iit ein qüniltqer Otahrboben für

lp*qebuubenen 3 nbiPibuali*mu*, ber al* Wrqenfpiel

aller 3n>anqsqefet,
lichreit einmal ein (frprpber, bann

aber auch — unb ba* ift ba* fulmrell nadnuirfenb

'29icbttqe ein <^pnner pen6nlid'er frbruffrafte ift.

i«pit ben freiu'illiq au* brr ntpraln'icbtiqen Wt«
fellfd'aft Vp*qel6ften noeb einmal •urücf \xx ben 'Jlti*=

qeftPBenen! .«an* SfeiiK, ber mit feinem «nch ppiii

Veben im 3uduhau# 'Jltifftblufi über bie mcnfd'eiiper-

ivüftenben .Urafte in ben qefenlicheii 3roanq#afrlen qe=

bradu hat, liubet in !>eiterreid> brübeu ^acbfplqe.

Stefan WvpBinauu hat bie t fterrridrifchett

Strafanftalten burchroanbert unb feine &rfahrunqeu

aefchilbert. (fr rpinmt \\\ bem (frqebui*: „Üöir ünb
in Crfterreidi uid>t fp freubiq brutal wie in 'Drrufieu*

Teuffcblanb, bte abfcheulichfteu 'WitÄl^reiiiinaeu, wie

fte .r>anf Jfeui"; in feinem «uch fdMlbett, bie blutiqen

Crqten be* Strafrpll'uqe* • Turd'peitfcheu unb yatteit=

aneft- fehlen tili*, imiuitipitrlict* brituit in ba* erbannuuq*'

Ipfe Spftent ein 3uq humaner id'lamperei, 'uroeilen

fpqar ernfter ^!Keufd>enfieunblid>reit ... Sp fdMimin

roie bie reich*beutfcben ('Vfanqiiif'iirtanbe frbeinen nicht

einmal bie 6fterreid>il\1)eu. '.'Iber ba* Spftem ift ba*

aletd'c, ba* qleid'e imünniqe, ba* qleid^e meufcben=

perfdiroeuberifcbe : f6rpnlid>e unb feelifche Teaeueraripu

für leben, ber üd' einmal in bie fürcbterlid^e 3laf(binerte

be* irrafqefene* unfere 6fteneidufd'e 'Wafcbine

ftammt au* bem 3ahre 1H03 etnqefanqeu hat 1

Ter itrafpplUuq in unfern 3uditl>äufern ift noch immer
nicht* anbere* al* eine iRethobr ber lauqfamen (i'r^

mprbuiui .
." (%pRmanne iduift perfplqt pplitifd'e

Groecfr : fte mill beu «anferett pe* 6fterretcbifd>en

Strafpplluiq* Partim. 3bre Aertftelluiiaen fmb fnapp,

Flar, fid>er qeqeben. Tie '^erbrecbermelt tut üch auf:

ber iWenfch im 'l»erbrrd'er wirb üditbar. 'Jlber aud>

ber bi* »ir •lüntietuna reid'eube (5oui*mu# ber ftra«'<

ppll'ieheuPen L
N
rqane. Wipfmiauu faqt: e* qebe feine

iRucblPÜqfeil, bie ber 'l»erbred>er nidu qefühut fühle

bind' ba*. hm* er im 3ud'thaufe ertraqen muOte.

Sdtlien(i(fl meine er foaar nMft etioa* ppraii*;uhabeu.
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1*1 Ä. Uß. «elcfcfcmihi, ijtn btMtftr» 3dw«cnfpifl 1*2

^Wan rennte fugen: Tue 3iichthäufcr rächen fich

((Wimm« an ber WrfcllfcNm, alf fit bie PVfrUfduft

ju rächen cermigrn. Sit tccf «•.* bir SBunben nidu
^ii, bie in ben Siefen ber WfffUvehaft branbig freffen

imi' frriTen, fie reiften ihre JJtäiibrr in arfrn(icf>rr Saiifttoii

nur noch weitrr aitfYinanbrr. Wroftmann mi'mu Nif

*2ßort: fangen wir an, und cor unfmi Verbrechern ju

Mumm! Sein 'JMich irt fin Wnflägrr, ber in jePrm

Satv furchtbar ifl.

£tn bi(>ltfct)e$ ©djattcnfptel

3*on Äurf 2Balter Öol&fd>miDt (Berlin)

uf ®cltgcruhl, Witlrio unb 3bollir warb bir jüngfle

Dichtung llofeph Victor 2ßibmann**> geborrn.

Nu* einer Trei<ahl alfo ober befTer: l^rct^Cfiniqfrit

cer (Jmpfinbungrn. Tum »e bir 9lnalofc nur getrennte

Seelenbejirtc »cht, ba enthüllt »oh ber Intuition ein

lebeneriefer 3iifammcnhang, in brm bir Wegenfäne in>

«nanberflirfien unb baf Cngfte fich. mit brm Üöciteflen

berührt, 'löaf irt ^Hitlrib, oa* fifh nicht mehr auf Pen

berühmten .ftorpfgeift ber 2lrnfihheit befchränft, fonbmi

(ich lirbenP felbrt )ur flummro, leibenben Kreatur

hinuuterbrugt, frhlirftlirh anberr* al* 5ßrltgcfühl, ja

alt tat »Ißrlrgrfühl par excellence, roie t« im Tat
twam asi be* Jnbier* (ich jum moflifchrn Q*ewufttfciti

per überfmn liehen (rtnheit alle* Wefthaffenen erhebt?!

Unb rea* irt '2öeltgcfühl, brm bir erhabene WleicN
formiafrit M Tafeiii* fich roieber \\im ctmaeu

i chepfuiigf' 'Weheimni*, paf Weheimni* abrr auch jum
Jraululi Jfahri!, jrbifdvBohlbrraiintcn roanbclt, —
nwf ifl ti auberro au* rofmifche ^bctlir, bir fich in

Strrnrnräiimrii mir in brn laufdNg=heimlichcn '2ßinfrlnM Hütaat gleich heimifch \u machrn roeiftY!

'Bibmann. brr abfeite oom SRarftf im fchrorueri=

fehen *ern literarifdie Berte oom .'Hange Piefe* '-Puche*

prägt, geh6rt, mit bm s3Haf?rtäbeu brr Jagef^leflhetif

gemrffen, fichcr nicht *u brn auegcfprechcii „mobenien"

(frfcheinungen. (ff rorht rrouicfrnb riarr unb grfunbr

'}<rrglu't in frinrm nrurn 'Huchr, bae, con 'Dhiiirter«

'Pehaglichreit roeit rntfmit, boch au* bm Tünrten

brr 'Jlteberung in rrinr .»?6hm gipfrlt- ?ron birlVi

dtiarntälligrn ^Intimobrruität, bir ^ibmann roohl auch

in feiner journaliilifchrn J äti.if >: \i charaftrrifirrt, tit buf

"üßert rin neuer ^etoei? bafür, bafi ber Wetil ber leiten

beim boch flarfer ifl alt bei
-

.<>errrn rigrnrr Wrijl, baf?

tt nahr^u unmöglich iil, ftet* bei einiger grilliger .Krg=

famtrit bem .vir? burchbnugriibeu genügen -Yluibum

feiner (fpeche )ii entgehen. 5Rau braucht geroifi nicht

cen yarroini^muf \n bemühen, um bief liebecolle ürh'
(finfühlrii eiuef guten Slenfchen m ba* i*ebeti unb

Reiben ttt Jierro \n ccrrteheii; aber mir fich barroi'

niflifdir (frfriintiiiiTr einerfeite m bie rücfftchtolofeii

Folgerungen unb Webote ber ^0(enfdiheit#v'thtung um«

aefeBt haben, fo rönnen fie aubererfeit* fehr wohl auch

hen tiefen 3iifammenhang unb ben nur grabmäfiigrn

Untrrfchieb cou ?)ieufch unb Jier ine ^erouRrfeiu rufen

unb rinen neuen, cou d>riillidier Carita?, inbifchem

tkrtfum unb mobeniem Jcaturgeuihl burchgeiftigteu

^ntheiemn* rtifteu. (*troa* cou ^^eie^lrlV^Iltheielnll^

ter ben neiieilen religi6feu CutTOirflungf.'ilnfäncn ber

iDiobenie^ riitgrgenfommt, lebt mtnbeiteiif uitbemuftt unb

gefiihl*maBig auch in »BMbmanne »Berf. Ui^ hicrui

fommt ein ^weiter, tron allebem mobertter 3ua bef

2ßerfe#: e* i|l jweii'eUo» ein aierbieiul unb eine wert

tnaaR. Äraurnuir tOUCi, »rrla« -^m»»c & (5». 1*7 £5.

oolle Cfrrungenfchaft brr iRebrmr, haf» fie bieher

bämmerhaft'unerfrhlolTeiie Webiete be* Vebene unb ber

Seele aufgehellt, bap fie ba* Sduocigeu berebt unb
t^neub gemacht, bae UnbeisuBte über bie griitiae

Schroelle gelungen unb fich jumal in fnofpenhaft=

primirice 95or« unb Urbrrgaiiae-wflaiibc orrrieft r«t.

"Jtun riiugt tt nahezu abfurr, Üöibmaim unb Bebe:
hnb in einem Altern 41t nennen; aber mir birfrr iu feinem

bei aller improeifatorifchen Acrmlofigfrit bebetttenbiTeit

»2ßerfe „/rnihling* (frmarhrn" rrfhnal# in .Rinbrrfeeleii'

rragif unb 3ugrnN(fiitwicf(uugf<frürmr hineingeleuchtet

hat, fo hat hier ^Sibmann rinr noch tiefer lirgrnbe

Schicht be* "JÖeltfeelenlebeiif, ba» nodi fprfbere unb
cerfchloffrnrrr JKrich ber Jierfeele, mit ganj anberrr

Sirfe unb Jraaif alt bie rinblichcn 'ilefope ber fon=

crntionellen Jim'abrl für bir Dichtung nitnbar grmarht.

3n 29ebefinb? Mump« gegen bie oerrottrte Wrfchlrcht*=

unb 5)fpralfeiipentioii ber bürgerlichen WrfrUfchaft ilreft

narurgemäB neben manchen tnpifchen unb allgemein'

menfehlichen 3ügen noch ciel \eitliche 'Kebingthcit unb
Webutibenheit; hier, in Sßibmauiif roenig ilreitbarrr

unb lieben«i»ürbig=abgrflirteT "iht, irt <eitlofe «Selten

rragif, für ben Wottabulichreitfwahii bee ÜKenfchmtiere*

freilich gleichfam 0011 ber Mehrfrite gefehen — roao

aber gerabr ber Söin uub bie Cttginalitit ber Sache ifl.

Tiefe muiiberliche Sragobir irt nun abrr in We=
rtaltuugen cou fo reichem unb fchlichtem 'Hei? unb -IKav

Oer 'Dhantafir frrtgefMlten, mir ich fie 2Bibmann eigent-

lich, offen aertanben, gar nicht „zugetraut" hätte. 3<h

faiiutr freilich con ihm bi#ber nur ein paar jouma^

lirtifchr 'Jiri'ifniiuen uub einige "^anbe Hieife=

befchrribungrn, berm ?(nfprud>(flofigfrtt mit oro feiniteu

Blüten biefeo (Menreo, etma Janiee erlefentr unb

fomplnierter .Hi'mrtlrrfchaft, nicht oerglicheu terrbrn barf

T*at oorliegenbe Büchlein aber ifl collrr Wrifl, Wemüt
un^ .Hunft. i\if fünrtlerifche Wrunbpreblem mar: uno
tat Seelenleben ber Jiere in leicht fleigember unb

flililterrnber aohii, ohne Ueberfdnrritung ber burch ben

pfwhologifchcn Jaft gebotenen t^ren^liiiie, meufchlich«

fühlbar \» madien. Tao irt nun •BJibmaun in einer

.'Weihe con (*iui,el>S*eueu unb oortrefflidi iubicibuali>

fierten Jier=^orträt* prächtig gelungen, unter briien

roieberinn bie liharartrimaefe bef aeichmeibig-Ieidit«

fertigen, feigen unb genÜBlid>en, aber aleich feinen

•Witgefchipien unter brn ^ann M mfrterifdien 'üöelt'

gefenef gertellten •Ißürtenfuchfef Äeuet ben 'Drcie cerbient.

Sehr glürtlich irt mit biefer üöelt ber tierifchrn Mreatur

alf «Wenfchheitf^egeufpieler ber «ibeh Jcpu* bef

.^eiligen fontrartiert, ber, burd> pir Bürtenbämenen
cerfucht, burch ben ."fling Salomonit über Paf feiPen

ber Wcfch&pfe miiTenb geroorben, boch nur bie eine,

peffimirtifche Seite cou "Bibinaiute "Beltanfchauuiig

aiifbrütft. &in grofirr \Htem Per tragifden (frtrniitnif,

Nif; mir alle Cpferer unb Weopferte zugleich flnb, ber

mitbebenPen (Jmpftnbimg weht burd> biefe Z\tx= unb

Grl6fer< Svenen; zugleich aber bie fraftcolle i,ebeiif<

bejahung einef burch 3weifel, Seeleufämpfe unb fcf=

faguugen ;nr .Ulaiheit unb .'Keife burrhgebruuaeiieu

Weirtef. 3« b«i Svenen bef "Herfiuhrre frrilich t(l

Pie fluge 'Tieflerion rtärfer alf Pie nagifche WrcRr . . .

Tie Tarrtellimg irt lebenPig, oft gerabem in bra=

matifchr Unmittelbarfeit überfpriugenb; bie 'l>erfr meirt

rein unb aeirtreid» geprägt, nur hier uub Pa einmal iuf

vieux ieu uub iuf banale abaleiteub; bie Wertalteu

Piefef „Schattenfpiele" bef mitleiPigen Warmf tut
cou (feerbingeu con plaflifcbcr Veibhaftigfeit unb bei

allen 3d)«(r)tlhttiefrn erbfräftigem .»>umor; auch ba?

IVanhaiif 'liorfpiel, roenn auch ein bmchen con feuti-

mentalen i'idHerdieu burdifent, glüeflich unb gefdueft in

feinem mottciiVhcn V'luftaft roie in feinen walirtifch'

humorirtifdien flahmenlinien. Tiefef 'Jöerf Wirt feinem

'llerfaiTer firher ciele .Yreunbe wnbeii; beim maa aud>

'JÖibmann nicht gerabe au ber litt ber literarii'fhen

Cfiiticicfluug marfd>ieren mau faun üd^ bed» gevape
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bariibrr frrurn, bafi brutr, frm oom £dilagn>ortlarm

uiit> .Kpiifiirrriiwriffr, 110* fo finnig, ttrf unb rtfl

arbichtrt u>irb.

53ro6en <S>©föcfc
Sic Sötten

£^b grlbrn .r)ugrlii Sanbrp yrtrrt hriü bir tfuft,

& , Unb rinr glüÜr Kugrl fdiroimmt unb finft im Puft
Prr purpurbraunrn 2i)o(fr, bir brn .r>immrl faumt

Unb Job in 'Blut mit fttutx mit rin .«rrrfdirr träumt.

Port aber, wo iidi auftut thtt »"rrlfrufdiludit,

3Rit trotfnrm 'Bad^brtt münbrnb m Pf« 8anbmrrrp
Smftr,

•.'lu
; Strinm lagmi f 6 «> i n Pprt nnP £ fror ufiub.

VlhVttf ppn ibnrn bribm fdinupprrt itarh brm "SJuib

UnP fhrauftt bir 'l&äditrrohrrn, bir ffitt (Jrbflurf fmb,

*rnrr\ Po: '2Öüflrnfudi#, brr riiui auf vUbjtanb halt,

SOrttn fr Pni rcniglidim itarfrn fidi qrfrllt.

£ iiii lirgrn fir unP blini,rn mit brn Wugrn facht,

*ip Ungrbiilb brr liugriib rublidi HH jktl mad»t.

Pr r |unq f Sff wr

•2t>arum nimmt midi brr -isitrr nid»t uir CiaqbV

tPTOill

uodi yi Hein.

Prr jungr ^omr
4Bir lanq idi Pap fdwu herr!

i tiu juiun'f bin ich, abrr aud> friii 3ungr,

UnP buef' unP fdnirllr midi im eprung mit rr.

Pap nadMtr Wal.

Prr jungr V6wr
(fin anbrrr ?aq ut bap'

UnP Pru frtrb* idi nirtr, fo fd*lrid»t bir 3tit.

erwhl' »a#.

*oroin

>Ä?rm utditp -)ifUf*, lai? midi fdHafrn.

Per iungr S?6n>r

"Kap v'lltrp bruii! . . .

M a friiit «nüeprl (•«•Mit. mm HürtrntuA» «wnttVt

Pu, ,vrnrf, »rißt bu map'
SJtti foldirn Chrm h6rt ba* WraP mau madifrn.

tfrurr, brr •2öü|Tfiifu*f

3di riafff ui «fftM.

Pir £d»lud<t bort hinten

5Taa nml, ba uodi mnn Urqroftratrr irbtr,

•Hon blddifn .Hupdiru roll, uub WonPr lana

Wab'f pa ;u naqrn.

Ttx i ii li a r i"6rof

Tfinfii ilmfidfii •l-fttmi

Unb 'Baftn, bir bei WcnHioH fci(1*f» arabm,
C*T<ählr ba#!

tfrrttr WhiAnm rrn: _tfr *nli«t 11 it r Mt Iltrt .

fcrla* pen J. *uKt in ürauoitrlf 3'al. Pit reranarlvtirt

AtUtt

(fi, jimrrr, wollt Jihr HidU
trrfabrni, rofffm .Hnpd«fn »e Pa laqfiiV

Ttx ittttqr f 6wf

Nun, »ftTfii/

ISilirt qrpBfii 5iriifdifiihPd>5nt.

Tie fam Mi plababath mit citri i^rad^t,

Tfnn fiiir* »^ürrtfii JcdHtr mar bif ^raut,
I'rr 'Bräutqam Pom (^rffblfdit brr Sohn? JUmbrt.
Kit ffinrn **$rcunbrn unP rirl i»olf* unP (^ntmi
3oa rr finhfr in ftol\nr .rmlid»ffit,

L'm'.iI ru porauf unb qtllfr idv>U Prr 'JJififn
-

.

Pa fiflrn m* brf ^rrawalb» .^ntfrhalf . . .

Ttx lunqr V6ror

3n>ci ttxetn, faq' <rori ^6»m' . . . imirrf .öaufrf . . .

$cnrf
Jlfiii, •JKrnfdifiimäiiurr, Podi xoit Xbmtn itrritbar'

•Uom 'Kaffabarrffamm' 5fit blauffm Qxitn,

Prni fdmrUrr alp brm fdiarfrtrn 3ahn Prr SOmibfpalt

Tr* ^Irifdir* Mafft, »o frinr cdinriPr fauft,

Md ihre .Kraft mir Bim ppm -Öimmrl nirbrr

> bir poii Sdirrrf arlabmtr frohr cdw.
Pa warb auf .»>odnrit .»>rrKlrib, auf "IHrnVn

UnP ^aufrnfpirl rin ,»>rulrn in Prr cdiludit.

.Kaum rinrr, Prr rntrann Prr blut qrn flad>r;

Prnn \ur -lirrafltuitfl tatm bir* bir 5irqrr

#"Wr ibrrn '?nibrr, brn bir £ohnr jlombri

-l'Orbrm rinrt übrrfallrn unb rnnorbrt.

H\t lunail idi mrinni i'rib burdi rmr cpaltr
Prr Srlfrn yuanatr, fanb id« riiuirfdiwrmmt

}ni brorfrlubr Wrilriu rin frinr* Piua
'!0ir /.rnni,::a'rbr. bap in «Yrlbrru flirüt

Unb illbrni fdnmmrrt. (finr Zpanqr laq

Panrbrn, bir Prn idMrirr rinit ump .»>aupi

-löohl haltrn modit', rtn friurr aolbnrr 9t(iC

Paf blirb aUrin ppii birfrr *Wrnfd>rnhodnrit.

Prr iimar V 6ror hj* Nrjft Uantr

>3Kit üirnfttfnmamirrn mfd>t' idi roohl mal frrbtni.

.yrnrf

Pa», >nrrr. ivünfdu tudi nidit; fir liuP m fdHimm.

Prr lunar fror

Podi nitht fo rtarf mir mir' — "Jlur rinrr mar rp.

Pir Wuttn: hat mir * hunbrrtmal rr^ahlt,

Prnn nir MD ihm m herru warb idi nu'ibr.

.rmrf

jdi rorif; irben, mm jihr mrint, bru ftarfrn Jrufrl . . .

Prr junqr tbxoc

Prr ging gru ihimnath, unb frin .i?rr? war ooll

•IJon rinrm lunjrn Sürib, Pap rr brarhrtr.

Pa lag au» »rinrm -yfab im «MJruibrrg Praurnb

(fin fbmalid*rr '.»Ihnhrn um'rr? &tmmtt
UnP mumr tirf unb pritl'dur i'id> Pir Alanfm
UnP fprana mit rinrm £an ihm auf Prn Sfrib.

Prr abrr iiüruc nid't, hv.;v..i ihn brn .'Had>ru

pir .^au|T ihm, parft an bribm .Kirfrrn ihn

Unb rill rntuori ihn mir rin ^irariibfcflrin.

Prnf' CDU rin 'Wfflfiu rtn rr ihn rnt^rori,

Prn gfoKlijungling auP Prn -^älPrni Bafanp.

cnlhuiulllidi

Pap nun'; nun immer rcifbrr n^ählrn,

l^prht andi Pap #rr* pov UngrPuib.

Prn fiirfru m6d>t' id' mm inrit nur wählru,
UnP — nw'p mrin JpP hrimwhlru bir cdmlP'
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/>fiiff

'Jöoltt mit brm itaub jhr ffdurn, brn brr Sßinb
•£on *frfl w ial, pon Jal w *rrar fffltf"

cchon Unui ifl tor brr Unholb, brr brcihimbcrt

(ftnft mrinr« ^olf* al< lehr Barteln frirfr

jn mitrrrifr* .Koni iiitt SKanbruiätiru.

Taft allff ttrfn-lanb in *lammru ftaitb.

Slucb ihm! uicmalf moor unb nirmalf fpitrr-

«rfrhah fo qrimmrr Una1impf mifrrni ,*aufr.

Trr junar 5f6wr

r"6wm brm Vowru' fuchfrrn brm glicht !
— 3d> lob' ihn

Um bribrf.

Statt
.fwtht 1 3?an rommt . . . (ff i|T brr .Uoniq.

Ter jungt tforof

.?rifia! Trr a^atrr rommt! #6rfr bu ff, SKnttrr

?

ffr alle y 6»r erftbriiit

SM? — flicht* crjacjtV — Unb wir bu frltfam blirfftY

3Riülaii<» bnr Sprang? (fntrann bic 'flfiitr bir?

Trr altr r* 6mr

Trr Uprima prrfda.tr . . .

nxil i* ihn nicht tat.

ibmin
Tech rrroa* mar, auf ba« btn ipnma bu n'rltrff?

Ttt dirr Ybnt
(f* war ftnwf . . . flur rotint' ich nid« . .

.

yfwin
*2Daf war * I

Trr altr VJrof

C»ch »wif; ff nicht.

£ahft nie bu i"rinr*alrichrn?

Trr altf firor

IJifUfifht. . . picllricht and> nicht . . . (ffffdnru ein ifrnlVh.

Trr ulnar V8mr
Gin 3Rrnfd>mmaun!

ffmiu
Unb fenntr bir rntrinnrn?

Trr altf Viwt
flrin (

nicht rnrraun rr.

fowin
•Jjjo bann haft bu ihn?

Trr altr l?6ror

jd* hab' ihn nicht.

ic hat rr bid> briwunaru?

Trr altr V6wr

•flicht, mir bu »rafft.

Trr iunaf tbmt

D! $atrr, mar'* brr BlttCtt,

Tfr fnnr SRahnr readTru liefi mir BIT?

Trr altr ?bmc Mroffrn

£if rlrl ihm lanaartocft auf bribr Zcbultcro —

Trr junar fowr
Tir brrirru, rirfrnhartrn . . .

Ttr altf ?6»r
Ann, fchrocia' /tili!

i'on ichlanrrm, fdmiadu'arm 'SJuchfr war bnr »am,
.«ein CfnaMfohn, fchmach, fchwantoib fatf, arhüllt

3n fdMrdu Wrwanb, ba* lana hinab ihm floß.

*6win

•Hrrtludit, baf; um ihr Alrifch ur ^rnru roinbrn,

Tir in bru 3ahnru haugrn blribru! *J>fui

!

Ta* 3Rnifrhrntirr allrin übt fclchrn brauch.

Tod) hitt' tdi ihm'» mit cinrm £d'laa brr ?anr
.ÖrrabijftilTrn.

Trr ultr i'fmr

jeh rrrmocht' rf nicht.

Tu — bu pirllrirht. — Unb boch, — fin» mimt bu luiffm:

(*r fam flffchrittrn auf brr -icmifnfchfibf,

Tir wir rin >vrurrfdulb ihn aaiu umftna.

Unb wir rr tiefer nirbmtira am .'>.';an,

>8tanb hinter feinem »aupt mlrM ür (hll.

Ta fah rr midi. Unb fah mich brnncd> ntdu.

2>mn njfr mid» iahlincu! fttht, brm wunrlt fr(t,

Ta, wo rr flfht, brr 5d>ritt. Unb f* rnlarrm
Tif Wlifbtr, ob auch jrber ^Ruffrl flitat,

3m Zd>rrtfrn üchrni Jobr*. Tirfrr klaffe

Öjrrfclflßtr nicht, frin V'lnarfirht blirb irill.

Unb laucifam, wir bir frmr -iJolfr n'icft,

Tir faum rin •Js?iub hrmrat, i|<n<l « oon'ibrr.

V6 Will iviteet

Unb lieft brn turduflrlabmtfn flarrrn itfhn!

»ilh! Taft ich mar babri' - Tir £ortr frnn' id>.

Ta* finb bir frlbftcirfäll'qrn ^unqrrlribrr,

^ruicbrrcfenfrriTrr, .'Habenfnodmibritlrr,

Tir Urbrrwrifrn, bir fo qan^ Wffchritm,

Taft fir baf Tümmflr, baf rin ÜStirm brarrift:

2ßaf rrdut ^prifr wrrt ift, nicht orrftrhrn.

Tran«) nicht m mif auf foldirm Jorrnmunbr
Trr \Hbrrwiß, wir würbrn (*>raf rinft frrffrn,

ilfit Sfammrm wribru unb rin .Wmb mi hütrn

<29ir .KälblrinV!

Ter altr i*6wr

•.Vun V Unb wenn (frrullima wurbr

Trm "HJortr ? — "Ü^ahrlich, aW brn ^Xann ich fah,

iöar nid« nadi 'Hlut unb j^lrifch in mir *rafhr.

vi''i r [ au« rmiarr (hufernuna

(rr war wohl Sunt SWajrftat ui M0Ct?

i*6win

Unb hättfft bu alf t£prif ihn aud> Pfrfchmaht,

>n titfn miifitril bu, wir unfrr Wfmhrrr

3nr 3fit jfrobram« rinff brn ^rophrtrn

(frfchlua unb nrbm frtnrm ©frl ihn

a:rräd>tli<h lircirn lirfi. - «raf frnTrn! iWir'

Trr altf ?6wf
•Jtlmu mif rin Wott baf (*Vraf atff»mrtr,

Zo nktt (%af wir ,>lrifch.

Vfwin
Gin Wort! Qin Wott!

t- mir fam rin Wott auf frrnrn fanben her,

3rnfritf brf (?iiphrat, hril'cjf "üanthrr ^oaru

Trn ü?aarn frinr* Jbronr*, frehrr 'JRorb

^rad> funrrlub auf brn Iruchtrttbru ^opafrn

Trr VidHrr ihrrf tfpl^rn ^liii)efid»tff,

Unb ihrr rotfn 3unaru bampuru "J<Iut.

(fin 8wf}< unb /rmibrfprnbrr war bei Wott,

Unenblid» "tJKdsrn por ihm hfr unb Jaumei
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Ter miltcn A<raft, bie Bahn unb 5aw braud«,

TaR yebcnefar't ihr rinne füll mit »tri.

T er Wott irt unffr Wort! Ter Wott fprach brilia

Ten 'JPlurraufrt». \'lntre WJttrr braucht e» nid«.

Ter alte i'&wc

Tu fah|l ben 'Warnt ber Sonitrufdiribe nicht.

tferotn

Tort flcigt bie 3Roube»fdKibe jent empor.

'Ber wachen Wuoef rrattnit, mag cinru üWami

Vielleid« aud> bort gewahren, her ihn lehrt

9lad) Bunrln gruben ober SdMicrfeu freiTen.

Relief

Unvibt' jd» h6r' im ?al ein ferne» Biebern.

Ter junge üemc

ein «ofi!

*&miu

(Sin IVerb'

Ter alte Ybmt
ein wilbe» Wert/

Aciter

tford«' . . . -Bieber!

Ter Hinge ttxoc

£>' Vater! £V ba» i|l ba» .fcerrliehilr,

Ta* Uiwergletd«id>fle! Tie btanfr &iut
jjat fehon oon felbfl fo wunberoollr Schauer,

Bie über eine» Bafjferfpirgel» Wlimmer
Ter Binbhauch fraufrlnb lauft; wie enl, wenn im»
Ta« fchruc Jicr auf feiner jährte fpürt!

Ter alte ?6we wehMrCM«

Tu meiuftV — Totti flüd«ig iil begleichen, rennt

'Bie rafenb. Ta» gibt eine lauge >gb.

.venef.

<Si itl picUeid« bie Stute mit bem Pohlen,

Tie oor brei Jagen meinen Beg gcfrriitf.

Tie fpringt nid« weit.

Tie biet V&wen m« türtrtii

Tranf. brauf!

in wiltru S^vat tMtsn .

[»»rnet ton alle« V6n>en nadiWtrfott

Ter fchrint für einmal

Von feinem Appetit nadi Wra» geheilt.

laufdirnt

^Sic haben i'ie' — Sero venientibus ossa'

^utti« hinter trn üttvtn fcrei»:'

tilaBlidi be» ^hilelegenrage», bev por einigen Bodien
in .»Hamburg ilatiianb, PcvirTcntlicht bev „3>aim

burgifche (fenefpoubent" • Sonut.^cil. siO> einige

%iffiitir inib ?Ueferate, bie ein 'JMlt geben ron beu

hauptfärhiirhfrrn ^cfirebuugcu nnb Bewegungen, bie

w 3cit ba» hfhrrr Uiurrnd«»wrfeu in Trutfrblanb

mafwbent breiufluffcu. Unter aiibrnn fiubet fid» ba

ein V'lrtiffl r-oit Karl y prent über „'Schule nnb

mobeine Tiduuug". Ter Vertaner feun^eirhiiet

wnadMl bie genüge Bebürfni#loügfrit ber Turdifdmitt»=

mettfdwi im .Ötnblicf auf ante i>ftüre nnb perfprifbt

fid> einige Befferung Pen ber ^lenbmina be» ^chrplan».

„Beim mir auf uuferen Sduitcn noch mehr, at» e»

bi#her geflieht, neben ben Nafüfchen Betreu and* ba»
4

?efte au? ben Ttdnunaen ber nad<aoetbifrhen 3eit bio

in unfere (^eaenmart hinein, mit einem "Borte bie

moberne Tiduuua, fo weit üe wirfliehe Tiebruna iil

unb in anpiffem iinne anrt> flaffifch aenannt werben

fann, bie 3uaenb liebaewtnnen lehren, üe bie Salmt>

fun(l ppii mirflifhrr .Kunft unterfdviben lemt unb fie

in ber neuen Tiduung ben "imlöfeMag ber wahren

"i^oefie nod» inniger al* in ber unf tritlid» fernen

empfinbet, bann finb bie klugen ber Jlugenb fehenb,

bie Cluen herrnb unb bie .f>er*eu fühletib geworben

für bie Tiduung ihrer eigenen 3eit, für bie Berte
unferer Jage, unb co wirb allmahltd» mit bem i»er=

haitni? ber fogenaunteii (Hebilbeten mr Tid>ntng beiTer

werben." e* fei unrirbtig unb uiinatür(id>, bie 3iigrub

oon ber fie umgebrubeu Belt abmfperreu. Wan müiTe

einen wichen „an fid> nidu uugefunbeu Jrieb pflegen

unb oerebeln unb bie hohe 3Xauer be# alten £dnil<

bort, in ben bie «Sonne ber Tichfuug unferer ?age

nidit mit einem eiuugcii sctrahle bringen founte, atl=

mahlid» niebriaer madvn", babei aber ilet? unter

„moteruer Tid'tung" uid>t ein .Hampfwo« oerilehen,

fonbem ba» heraufnehmen, wa» ben Stempel be»

.Hlaffifd>eu in fid> tragt. „Tie großen (hoigfeit»merfe

leuduen bnrd> bie "Mhth'mberte. Zir behalten aber

nidit biefelbe .ftraft wie bie iomie am enleu Jag.

Tie «t>ci Seelen im "3)(enfd>eiiher<en eintl unb ient

nnben wir im ^arüfal ml uadi langem iiid'fii uub

Umherirren, leid'tev i<heu im Simpliafürnu», jebe Seite

erfühlt im» pon ihnen unb nur poii ihnen in Sperf»

gleidmamtgem .'Hornau. Balther oon ber ^ogelweibe

fingt beiTlich wie ber 'l«ogel fingt, aber unferm .«?er\en

perrrauter fliugen bie Beifen 5?6rife». (fmilia Walotti»

gefchid'tlidie 'Jtebeutiing i|l groft, aber \>(n;engniber»

^emeibbaiiev hat mehr '.»lehniidifeit mit fhaffperifd»er

Äraü. einen Sdnller uub Woethe haben mir im

i». jUhrhunbert nidn, aber ihr i'rbrrt, ihre ennpieflimg,

ihr Teufen uub Bühlen, ihre Sprache irt oft nidu

mehr unfere Sprache. Woethe» Tiditung unb Bahr<
heit ilrht une iunerlid^ imb aufterlidi ferner al» .Hebbel»

,9Irine .Hinbheit'. 'ilmh wenn Bilhelm flaabe, um nur

biefen (^rfHtrn ber Vrbenbeii ui nennen, nod< lauge

fein Schiller unb (Goethe ifr, für im» fann er unter

Umtlauben ein ebeufo guter Führer in» i'abmnith be»

Veben» fein. Tenn er lebt mit im», fühlt mit ber

3eit, lieht unb bort mit unferen Wuaeu unb Ohren
unb fpviiht unfere Sprache, lebt nnfer Veben mit, unb

wir fmbrti e» bei ihm mit ber Ttd'tung SdUetev
wiebev." Tiefen moberneu «oinan, ben hier ein

i'ehrrr für bie Schule gewinnen mochte, lieht nun ein

roflorfer Sheologe, ^rofeiTor D. Jf>a«hagen, berrit» überall

wirffam, m AliuberHinmer uub SdmlflafTe, '»'lubitorium

unb Stutterilube. 3n einer h'inltd' cricbicnencii

«rofdM'ire ,Nefanda-!nfanda u
; Bifmar, ^artholbi oer.

6ffeitflid>t er be«halb einen fd*arfrn "IVoteil aeaeu ben

üttlicl» fdMbigeuben (rmrlufi be» „moberneu ' flioman» auf

nnfer gefamre» liolf»leben, ein 'l!erbammung»urteil in

S^aufd» uub '}<ogen, gegen ba» *.
N
»car "J^nllc energii\1»e

Verwahrung einlegt aHllg. 3lg., Veil. Ten
altgried'ifrt'eu «oman betradur -*ja»haiien unter fulnir>

hi|lorifd»eu WrfidM»punften, bie er bei ber ^rwrrcuug
be» mobemen, ihm iiuftttlid) fcheinenben ."Hornau» auner

ad« laiTe. er beflage ben fd»ranfenlofen Olaturalinitu»,

ber
f
bod< nicht» anberr» fei al» bie uitferm aatuen 3eit<

gefühl eigentümlidie befonber» fifrarie 'Jliifpr.tgung eine»

Birflid>feir»üiine». „Per ,moberne' .'rlonian ifl ein

"iVobuft unferer 3ett, grrabe fo wie ber griediifd»e feine

entilehuug ben fid» iletiaPeränbeinbeuMultiirbebingungeii

feiner 3eit perbaufre. JXhu ober feinen eiurliiß auf
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taf ü>oir aatulid* aii*rottru \n mplieu, märe nidM nur
fiu perarblirrie*, fpnbern auch ein nnhiftprifthr* -Ufr«

langen. Unfcr aan?e< Streben nrnn bahin aehen, ihn

\u perrbrln, \n rrhfhrn im -iintie be* mähren Munft«

roerte*, mit mir audt unfer qatiAe* perftnlichr* uub
naturelle* Sfeben in btefem Sinne perebeln unb erhfhru

fpUen." Tann aber fri brr mpbmie fKomait tatfärhlicb

im ftanbr, riiie futlifb beilfame (finwirfnna. auf unfrrr

'Xpirtferttehunti au^uübeu.

Tie Webithte ,'Hidtarb 2t*aaner* , Nr rünltd« bei

Wrote in ^rrlin rrfdürnrn finb, haben bie mibrr*

fpntd>*POllfir '-Brurtriluna erfahren. 3for .r>rrait*aeber,

Carl iyriebrtd* Wlafmapp, meint in bru „SHünrhener

Heuerten Otadirichtrir <136>, e* fei eine 'Dubltratipn,

bie „ba* meitaehenbfte JnterrlTe eine* aufarbeiteten

*eferfrrife* für fi(t> in 'Jlnfprudmrhmrn büme". >be*
Webid« wrafiitiiroartiaf in feiner 'Jt'fifr "Urrfpit unb

(riarnart frinr* *Jluror*. Trmarqenübrr bebauen
.

vHidwb Sprdu <3eit 1073 \, baji bif fr Sammluna
nid»t auf btr roeniaen befdnanrt morbrn fei. bir mit

irbrm 3ua au* brp Weifter* iVben unb mit jrPer

'l'hafe feine* Schaffen* innia pertraut finb. (rr nrnnt
— „ein brtrübrnbe* uub frhroerre Wertäubuip" - biefe

(*ebidue rtnr miftluttacnr •i«frfffmtliduiiia. „Üfan
mprbtr fir uid»t miiTru, weil jrbrr 3ua be* SReifter*

trurr tft. Vlbrr man medur bar ^wA\ nur in aatu

brftimmten .»>änben roiiTm: in bru £anben foührr,

brnrn aUr 3ufammenbänge Mar finb, bir au biefe i'erfr

nicht brn 3Kaf;ftab brr .limfchrn Ttchtnnq' legen unb

brurn fir bod» trud^tbar mrrbrtt, mrtl fir in ibrrr Un=

geiUHiugenheit unb ihrrr oft allrrlirbftm Vaune *J?agner*

iBilb rraätueu helfen. "Jllle aubrrrn roerben füh auf

birfr 2»rrfr frinrn Her* \u maebrn miffeu, bif rinr

ierafältig rrläutrrte '.Mu*aabe erichnw, unb felbrt rinr

fplche roirb oor Wifibrutiing nidu üdirr Irin unb gr«

»ilTrn angenehmen beuten roteber (*rlraeuhett arbrn,

m ,bemeifetr, baß 'Uaaner rigmtlub bod» frin ,Tid>trf

war." - (firna* anbrrrr ».»(nfirbt i\\ DtnMf l^rrfbrr

< ÄTfluff. Qk*Mm. (98), nenn rr meint, is^aauer frlbtf

habr \n Seiten für feine (^eleariihritfppri'ir rm
farfaiTifrbre »fädeln aehabt unb reürbr bri allrr hohen

ielbrtrtni'fhäfiuna »phl räum auf bru <*rbaurrn ae<

fommen fein, baß bie WrlrflruhritMrimrrriru frinrr

Vauur unb friure ^Irrqrr» riumal frirrlid« m einem
l?anb Vmif qefammelt erfrbienen. itur bi(\uaphn^ef

jnternTe befme ba* *3ud\ baf feine GriiTem fritiflofem

'KrfprH prrbanbe. — '^Im ftharfften auftrrt (Zrji brr

„•l?on»ärt*" in frinrr .£jnmtaa*brilaar vom >. !>rtpbrr.

„co nrroifi r* frinr erhanbr irt" — meint er —

,

„wenn ein orotirr ^Kuüfrr ein jämmerlicher "Xrrftfrr

iil, fo itraufam ijl rf, mrun man ihn uorh im (^rabr

brr allatmriuru färherlid^rrit prrif aibt. ^Kidtar^

3£aanrr i\1 burdi birfr IMiblifatton ararr mitarfptrlt

al» feinem ^erfmnTrr, brffrn iJiriilrrfinarrn immer
nedi bie .Hünfte feine* cdiipfer* armaltta übmaat.
'3£*ir fam man abrr auf birfru prrbvrd^rrifd'rn Ulf?

(St t|1 rntwrbrr rinr ui frblaur cprfulatipn auf ben

qrppen Flamen ober ein 'Hrrori*, ban bir .<?rrorn'

prrrhruna bumm unb blfbr mad»t. •Sirltrirtu i|T r*

aurb bribe*: Ter liiriür Maufmanu iiT mit brm OJairm
br* .<>rlbenhilte brtiberlirb aeaanaen!"

2>on erhter Jforif fpndH araruübrr birfrm „Wrrrimfrl

unb Werrnnfel" Ctto j«««' *irvbaum m rinrm

AeuiUetPii ber „^ranff. 3ta." (212 <. er itrUt iufoubrrhrit

brn beutfrben grauen unb 3Wabd'ru riuru „neuro Ära«*!«

lob" oor, ben frbroabifdien Tiditrv Vubroia Ainrf b, brr

lüiiatlhin riiirn ©rbirbtbanb „^oirn" 'ituttaart,

Trutffbr ^erlaa*«^Inilalt > hat rrfd>rinm laiTen. (5m=

fältia fei feine Tiduuna in brm <£tnnr, mir „alle brr?«

haftr .Huuft riiualriq itf, unb mir r* rrdur ^imtiF aar

uidit anbrr* frin raun. (Jinfaltia mir \um "^rifpirl

VMiiaftrpn, Vi'tai.pp. SQotttt r-pu brr iioarlmribr, um

rin paar .r>6hru brwiiBtrv Inrifdw .Hunft yi nennen,

mir r* abrr aud» ba» brutfrbr 2?Plfflirb i|t, brm br«

•.rr.ptr Ktinrt nur frltru rianrt." um? ihn

cor pirlrn au*<ridMir, fri bir Urfpriinalid)rrit, (*du-

thrit, Onniarrit, ^autrrfrit brr enipnnbuua, „i(h

mfdur faarn: frin lprifd»r* ^Wid^rltum. f SWan raun

aurh 'Varfifalrum faarn. • Unb baf ift e*, matf unferrr

ImifdKti 'l^orfir ttpttut. Otaiprtat mare rin falfther

v'liisbnuf bafür. 3laip mar -IVtrr .»>iUe, i|f 5?ar.

Tanthenbrp. JTubroia .vmefh ul r* fd'pn brfhalb nirht,

mril rr JlbraliiT pom rrin|trn *Jt?aiTrr i|T. (** i»T ihm
!?ebnrfnif, rtma* w rrrrhrrn, unb rr rann nid« Irbrn

phnr virbroärmrrri für rtwap. is?pfür "2Hid>rl aber

febmännt, Mju berennt rr üd>, bafür tritt rr rin, bafür

rampft rr. Vitt itf bap rrbtr brutfd>r OTidirltum,

ba* fdMaur i'rutr arm al* Tnmmhrit branbrnartm unb
ba* nun frhon fp lan^r au* brr üJfpbr arrpmmen ift,

baf? man mehl hoffen barf, e* mrrbr üdi halb mirbrr

bie irhnfurht bauacb reaen. Wit Viibroia ^tnrfh

tritt r* «im mtru -]Walr mirbrr fd>rn «m\ in btr
V.Ht "

i;pr jiahr uub Jaa hat Cfnaru .'Weirhel au birfrr

stelle über bie unb "lÜeiTpreufteu in ber Literatur

qrfprpdirn < II, 2S3 ff.). X*a*felbr ?hema, auf*2?e|t»

preimen befthranrt, areift nun in arfnerer *?lu*führtirhreit

9runo 'Vomperfi in einer 'Jlrtirelferie < „ *2ö e fl p r e u n i f rh e

Poeten"' ber „(flbinaer 3rituna'' TM), r.M,

2.t:{, 234» roieber auf. (fr brainnt nad> einer (Zin>

leituua, bie ben Wanael einer roritpreunifdirn .r>rimat=

fiuul por allem auf brm (Erbiet be* Vornan* ronitatiert.

mit mnlpreufnfrhen "l^peten be* i :». 3ahrhunbert*. Ten
.•Heiden er6ffnet jphannr* Tamel »vair <1768— I82«t,

ein aeborener Tanvaer, brr t~M nach 'Beimar ram,

lieh bort al* l^äbaaoa aropr i<rrbiriutr ermarb unb

pir(fad> al* c^nftilrllrr hereortrat. (fr perfffentlithte

cahreu, aab flehen Jahrr lana ein Jafrhrnburh herau*,

leitete bie 3eitfdirift „(flofium unb Jartaru*" unb
hinterlien em roerrpoUe* *urh übn- (^oethr, Hu friner

3rit hielt fith eine anberr Tamiaenn, Johanna cd^opem
hauer«i7«S -18381, bie brannte ?Homanf<hrift|TrUerin,

rbeufall* m Weimar auf. <*m jlahrhuubert moor hatte

Tatnia feine erilr Tidurrin ifnife Wbelaunbe *irtoria

.Hulmu*, bie (Hattiu SRaaffler Wottfrheb*, in* „fleich"

hinau*aefdii(ft. Waiu in ba* l». ^ahrhunbert fällt

brr yrbrn*lauf ber bribru banger Korten Stöbert fleinirf

iltHK 1852« unb ftto^iiebrirh Wruppe i«H- 1876),

fomie ba* Veben uub cdmffen be* f. 3t. oielqelefenen

^oaumil Wold (iwii 1870\ ber, war in 'ÜSarfrhau

arborrn, nrh felbit al* "iVitpreune fühlte unb meift

in biefer 'IVppin? lebte. ^In# ber neueren 3eit nennt

^empeefi eine anfehnlirhe 3ahl poti Manien, barunter

johannr* Jrojan, ifubmia "Dirtfd», ben Tramatirrr

Ctto (fonfentiu* < 1813— 1887 <, bie irhroanrfabriranten

Robert WifcCuietjIner uub Jöeinrtdi ^ßiireu, oor aUem
aber SJtar JCHilbe al* ben rupifchen ^peten ^e* 'ijßeirhfel«

lanbe*. üöeitpreufien finb fenier ->r«n? .r>irfd\ ber

(frifrh« unb 5?Brifd>r* aefchrieben hat, "Caul erheerbart,

(fruit (fror«, Gmft ,<c<ärbt, ber mit Webtduen, lieber«

frmuiaeii uub Tramm hrrporarrrrtm ift. ^nTrrr
Unterhaltuua*lertüre haben auf bem (Gebiet be*

.'Koman* Miobert Wfebe U827-18»0> unb ber fn'iherr

£taat*miniftrr ^Irthur ,r>obre(ht, auf bem (Gebiet ber

Tialrrtporftr -JOalter Tomaiif-r», 9tuauft cemrau unb
•Hobrrt Torr, mit ihren hiftonfehen jluaenbfd'rifteii

*miharb p. «Balthrr, .v>. 3. iWhnrr, '3K. c turnt.

hcVrl, min ^irtor -Dfrirr unb 'floolf "iVpror arfthaffrit.

^bitrit reiht ^omprcfi bie Vnrirer .Hrainpin, «obnre,
Tahirr, ^llbrrt .*>ppf, War, Trauer, iH. ^runbmann,
(fbttarb (fbel, .öuap ^Kiiiirtrrbera ber briitfd<=amfTifa<

uifd'e UiiiperiitÄt*bPjrnti uub 5Rar .Viiefewetter an, um
bann mirbrr au*führlid«rr pon bem jent in .Öannoprr

lebeubeii Vmifer uub i)?ppellifteii .Hermann Vpiip, fpmie

pptt ben kontern Jhafülr rptt cd'effrr itttP "IVittl "J^aehr

Digitized by Google



191 liebe Per ^rittinqctt IHJ

tu fprrd^rn. SM idilufs frinrr Urberüdu btIPrt Pir

Vlu'Vihluuq rtltrt*rr roriiprrufiifdirTTicbtrrinnru < Paruntcr

Johanna iTifflMll nnP WPrlhriP 4Bcbrr>, ferotr Per

.*>tim>rip auf weftpreiimfche .Kritifrr, pon Pcnrn Juitiaii

iChmiPt unP ifro 'Hrrq »ritrrrn .krrifrn bcrannl ar
roerPru mit.

• •

Tir frain&fifd>r 'ctfaPrmie Prr •K.MffcnferMftru hat

mini ihr« pier^ia Unftrrblirhrn rrrlerrn, Jlofc«3tana

Pr Jöerc ^ia, prn Tiebtrr, Prr Prr altrn £dmlr rbrm

fcrtrl .'alt wir Prn imiarii iriirmmi mit Tranqrru.

(fitirii stfhulrr Jheephtlr (Aiurirrf iirimt ihn C'tte

.Mufrr rJttut <^r. IVrrffr 1 1 77:t > unP prrqlrtdu bribrr

BcclMMH mit jrnrin reu Wcibrl \u 'IMatrn, mir Pap

in prr Pfitrfd>rn Vitriatur Prr ftrenaerr Wrifl bem an-

muttqrrni Jalrwr eeranatna. '.Much mit frecutr Pr i^fte

hahr .r>erepia manchrf armrtufam, bic firbr an ard>«te

loqifchrn, ethntwaphifchen, qcfcr»id>tlichcn uup mnthifthrti

£teffrn, fe euenartu audi J>erebiaf tttmfr brr feinen

qrqrnübrrffrhr. „freontr Pr Mir
r

mar pirl mrhr
i
Hheterifrr, liebte re, l'rinr (trqrnjtänPr Prr länqrrru

uttP brriterrn m brhattPrlu, rpimtr oft, mir "^ifter .«Sitae,

ppu frinm eigenen febeueu "Herten brraufrtn, ihm fnu
(fttPr rtnPcn, .öerePta Paqrqrn ptrftt frinr aani,r pertifdu

'Hiften in Pir nrnrhn 3rtirn Prf £eticrtf. (fr hat nt

Pirfrr Vunil nicht frinrfqlridwn in Prr frant,6üfd>cn

Sfitrramr." INihrt tri frrilich w brtenrn, Paft .rVrePia

frin 'UeUblurfraiii.efr mar, fenPrni ipanirr rem Hatrr,

ärantPfr reit Prr 3Rtittrr. jn Xuba alf iprfftlina

rtnrr ruhmrrichrn »familir IM2 qrberru, fam Jpcrebw

mit nni.uii 3<m',

rn nach /^raiifrrirh unP Irnitr hirr alf

^rrmPrr Pir AmjMflfMI Tichtrr eirllrtcht brffer fritnrn

alf feint rmrr Prr ihrrn. THr (fiqrnart Prr frain6fifchcn

Sprache rrfanntr rr haarfcharf nnP hanPhaPtr fir frlbit

in m6qlichftrr .'Hrtnhcit unP HriMrnrratien. „Tie aresr

?raPinen furhtr rr in ihrrn hecbflm unP ftrruaflru

ftorPminqni w m'iillrn. Zt> twrt rr prr qreistc

t£enrttnt brr mePrrnru frautcüfcbru fitrratur, rin rhrii'

h'irtiqrr (fpiqene irnrr qrefirn ienrriifirti brf 17. 3«]Mr>

huuPrrtf, rtnef WenfarP unP Tu ^rUae rer altrm,

Prrrn *Huhm rinr qamr £eurttrniiurmiiut über Pir

anPrrru rurepäifd'cn fitrraturrn hcraufbffchreer, ubrr

CfnalanP nnP TrutfrhlaiiP fumal." \m üPnarn fri

räum ir rin Tidurr Purd^ rinr i'e qrriiiar 3ahl reu

(^rPirhtrn hrrühmt arroerPru mir ^efe« 'Maria Pr .Öerepia.

„irltrn aud» »ehl t»ar rin Tirhtrr frhpn brruhmt,

rhr ned» frinr "l'rrfr m '?ud«prm rrfdMrnrn marru.

.V<erePia haar brn (fhrarn, nur rellrnPrtr .V(umh»rrtr

m rrri/Trntltdwi, unb fe lanitnrltm ürh frinr £enrttr

nur aan\ allmählich w Prr .Iaht reu hunPrrtad^tKhu

an, pir prti .öaupttril frinrp WrPichthanPrf ^«•sTropMcs'
reu lf*H3 PilPrn. (ff t'mP hin» ^Ihtrilunam: Hnrchrn
lanP unP iMtliru, Mlem unP Pir BarParrn, Paf -Wittel

alter unP Pir .^iruaitTamr, Prr Crirnt unP Ptr Jreprn,

Olatur nnP 'Phautaür La Nature et Ir Rcvc>. T\t

PriPrn mritrrru Jrilr Prf 'J^anPrf PilPrn rin (**rPicht

tu Prn eniefrn ührr Pir U'iPt'aor unP rin rpiidHf

rfagmni .1.« Lunqucrants de l or". *Jj?rmi mau nun
ucrti Pir Cbr nrnnt, mit Prr J^rePia Pm 3arrn bri

friurm ^rtuchr tu i\inp brariiütr, fe hat man, ppu

riinrlnrn inirfrn abarfrhru, Pir {Ml htr unP Pa uech

nnPrn iiumcii, frin qaturf "lörrt. UnP Pech ianP ihn

Pir '.MfaPrmir für wiirPia, untrr ihre "Hirnta aiifarueniinru

\u »rrPrtt, ihn, Prr ep pen allrm '.Mnfaiut an ppllia

erKd>mäht hattr, tn Prn WunP brr frutr \u remmrn,

llcUrr alf irarnP rm fraiH6i"ifd>rr Tid^trr fnnrr 3rit,

ptrllridu alf irPrr, Prr in ihr Irblr." —

'lion aiifläiiPtfchrr fitrratur til feint in Pirfru

•hJpd'rn nur mrnia arfpredyn merPrii (fptiarp DlanhefT

Vrjruur aualpfirrt Prn Ju'halt riurf 'Pud^rf pen «yraiKif

fr muri .Lrv F.vinc«", werin tt üch um Pir »ahrr

2dMlPrnma riurf .Irrrn = WiMf hauPrlt i'Ä 3fai*

^efc'OTarta ^r £»crctta

3w. »82', Arthur Vuthrr d>araftmfim neir fchen

friihrr im ..fit. Gehe." 3ahr«tanq V, »rtcf» Pru (f Iraifrr

jumu ^unin it. IVtertb. 3ta., Stentaafbl.

unP '.'Irthur ^rlethrnburq iiibt rinr (finnihmuq tu pir

„Rikka Gans Saua", Prn furdich in Prutfchrr lieben

fetuinq erfdueuenen fleman Prr Jtermrarrin .'HaqnhilP

3elfm .»>amb. -Jtad'r., fitt. .Taf (fntlinaf

rorrf Prr Tichtrnn rrvahlte uutrr Pem frltfam übrr

fpauutrn Jitel .-2iVh# Wuttrr', »ir^ rin junarf •JiVib

auf Per itaPt au Per iritr riurf .tltrrm prefaifd»ru

(^ttm, rinef fanPmannef, treu friurr firbr ihrrr

uiipn'inalifhrn, IriPrnfchaftltd^ fdMwrmrrifchrn Statut

nicht abm'iiima \u rorrPrn rrrmaa. iir aibt ftrhrinrnt

.uMriiPqeliebteu hin, arbtrrt rtn MiiiP, Pap alp .Kriippel

auf Pir "2t»rlt temmt, Prn Otamrn ,'JÖrh" erhalt unP

„atwiiTrrmaBrn alf inmbel ihref im .Hampfr een

yriPrnichaft unP £dvim ePrr ppu Jlatur uup (^rmnTeiif

pcrfrinrnma arlähmtrn •Jtfrfrnf aiiünfaiTm ifl." Wtrfa

(Am, Pir JiteiheiPin Prf neuen "Wemanef, fei eine imrr
•Pehemrnattrru Prr mePmtrn Tiduuna, bir alf enterbte

uuP in Peil i iImiuih anlef;rur (fnfrl unb Urrnfrl areft«

arnaer (^rfd<lr*trr rellrr Äluiqfuatur nur Paf alührnPc

)?tr\, Pir aiifaren'eiiPr l^hatttafir unP Pen unnihiarn

(*nit übernemmni habrn unP roraen ihrrr retiiantifd'rn

'IJfiMaiiornhrit auf Pir rroiq imiae 'Phantaftr Prf 'lielfef

mitten. \u Pirfem 'Weib feien rermauPte 3üat reu

3KnU .«>ePPa (*aPlcr. uuheimlichrf id»6uhritfeerlauaen,

£eiif<en nach mnerrr unP aiiüerer ^efrriuua, innere

jMItlpftqfcit. brr Traua nach (fmetienrn, Pir iiicht,

üch Purit OfRkhting eiuef flteufdvnlrbrnf innrrr

itirtr periutäufd'rn, rinr Wraufamfrit, Ptr nur nur
aranPiefr 'Hraftien oraen all bir frrlifd'r Tiirffiafeit

fri, femir fdmrfilich Pir irhnfudu nach einem frnni,

arefiuiqioni Wenfchru. ?er >Heman <eiqe ffarfef

Kelent, frt in rinrm biemrilm PaliaPeffeu nnP learnPärrn

i til arfchrirben. (fr ift „Per \'liifprurf einer mniTifcheu

•Jtjeltaiifchauuna uuP fjgciimrjl nidu» anPeref alf rtn

Orioiatnm Mf Pie itatur .Vprrprarnp"'.

IV ? -b.
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WriVfMd» al» rurrarMiiertfrr. »tue »nU# feine»

»en Vutmt Äranfrl wua. 3ta., «eil. 2331.

«ritoarifr* I*efpr4*e. »en «ruft e. i«tup 3«« ««!»'
.

1 1 1: i .1 RjerorM »en «Iber! Jb r r 1 e a «ar. Vttfk 23» .

<?ri«ri* »irrerer »en oan Wiewen Ta« «arrnrr
f«n^ «ctl. K» j. Jene 3ta. .

irr.: mi» cmtl'Ar }rnn(n." »e» Harimiltan Hehn
>>anir. ÄrmirrnM. 23" . IBilnrlmirir iirirtnrim, Cir 3uarne<

odtcNr ®>(cnrtal«, rr-ot tir .Sareefter Nr Tluluiemr drietnrim,

frrrn «riefe einer «ram furil.rti ttt«www märten,
»al. rtf TO IM7.

^fcrtrefrnnlntnr Mit Ciditern unr ®d>riftftrllern. Ken
*. Jtchul "Bert, riet* 341... 3w «nidilii«. an um fur4lt*

Ottfame «*c»rr .**ll>flrrltMt» . hra. »en Hnnr JBell* «nr»ih iVtflrr »rrlaa Ceftrraaart, «ert.n .|

DerienlidK Srmnrrunarn an ,SNir»a ©oTkUtV. SDftt einem

iinartrntflen «ririr «etrnrtrN» ober Ungarn. »rit «reif

ehul Urft, Hier* 21»;.

Born reu liehen »oltilirc. »en V. V. "JUiein. Bellt.

iu. 'Kl . Jnr £unrrrtiahrt'n« ecn Tri Anabrn lOuntrr-

Hern".

.«hnr Hnt Trama trr 3»crn." He« «aul fruranr
«mn.-BJrfli. 3ia. «<»

.

OWenfce Irrtum«! »en Er. OValer Dfulliiiaeit »IIa.

3la «eil. 22* . 9Ronfr» TeClamrnt, M?r» Berttaut Mer mm
«Um SWalr suNmerf »irt. ift am I. 2Wat IN75 nteHeraefArteten.

«Diane B, Ctner ^"dieubj*. »en Äarl *r. «errat
fftri. 3ta.. Biff. «eil. MW).

JütlMm *er|>. »en Äarl ,Sr. Weiraf ebrnPa. IU.
e*rrn Jtirrfraaart. '<S*I*#., »cn Btlhelm Wir#nrr

Mtvin. Brrtt. fllj. IUI).

„Warn <Sarw IVulharn» intiilbr »eliefaarn. »en (Stuart1

©Autle »elf. 3ta.. £*nnt. .«eil. II, 12 . OhM HackrbM »en

Pent Berfr: „Indlan Folklore.' By Ram Satya MukharJL
m j/mi.i luvt, »rrlaa oen iMrfrr. Stint & llc.

Tn Jtunlrnsirt nur Von tfdie. »en "Paul Ä*uhr
«rrahef *arnb. 9la*r., «eil. «» . »erlirtuna ter uen unt

VII. II hi. „. um „rirrten »elemif.

Trr 'JDMrdienttditrr -jh» ^hnti.u: «ntrrlrn al« «alur-

lrtrrr »en H. <&. J*rr Vnri. 3la., IBiA. «eil. Ii«..

i(S\o Öcr3cilfciinftcn

ItWirte ieptemberheit, tat

tnn \Hntriiffn WNIhm Ztiittxt iKititnift »\, tm-
halt luben whlretifrrn ppetifd'en itabtn reu /Yfr^illan^

f. Zaav < „ZtHttx>(£\t$\r" >, (hnil sirt>6naid>=C
f
i>roliJth

«„Ttinrr *3Kufe"' (
'^ilhrlm »Üfd'er '.In memoriam" \,

3- i». *2s.*itmami ..'.•Iii itir'ter"', 5tartin Wreii

«„'ilfcalbert Stüter"\ Pctler r. filiniaeii '„2ti'tfr in

CfMf*it)i<lO>cliTfiii" > u.a. rtniae axhwxt 'Peiträ^e ;um
£rtfX»lraf tiefte trutfd^fhmifd^rtt Irrten. \*ltPl»

."C<aufffii ffM«rrt in einer „(futfiihrunii" rir *?etnitiiiid

itifter* \wt rofiit auf ctf »ad'friite 'J^ffdwftifluua

mit feinen cdwifteii hin. '.•Inten Schlpffar hiiP Wilhelm
.Hcfd' areifen ein befouteref .Kapitel auf ttm Xtttn

ttt T^idner» herauf, inPem fie feine freimrfdwtltdien

^e\irhHiiqeu \u yoti <vrauen fd'ilteru, \\\ Lariam
Jriiarr nnf tuUft Ürrtin p. tfid>enpprfT. 5iariam
Jemier baf uuaartfd»e «JsJprt ten«er bePeutet „Paf

-]Wrer" - hiefs Paf 'DfruPPimm finrr unaarifd^en

Sfhnftrtellfrin, Starte r. JWiffPC^, Pie 1821 alf

ip*ter einee fTPatifd'en Crt-flinaniirf aehpren roar unP
^98 in Berlin (TarP. jl« ihrer JufleuP hatte fie mrirt

in Unaani unP Zirbrittn'irarti arleht, war nad» Per

^epoluticu nad^ *}tMeii »lewni, pdii mo w häun^ev

Vliiffliiar inf cal^faninirraut unternahm, v'luf einer

fpld^en ,whrt lernte fie Stifter am «. ^luouiT IM5H

rennen. Sir trat in lebhaften 'Uerfrhr mit ihm unP

beaann frlhit eine reae frhriftilfllenfrhe ?»\tiareit. Pie

Stiftrr liehepcll, rpenii aud« nid»t ohne fdun'r .Kritif

perfplate. '/lufier einem Sdviufpirl ...Htara" maren rf

„(frtimrrunarn an ^rrthopeiif uuiterHifhe Weliehte",

Wraiin {herefe ^runfmif, feroie .'Homant unp Appellen,
tit fie mmrift nad> ihrer Urherilrbfluna nad< 'Perliu

' 1864' herauf .;ap Sd^loffar flanP mit ihr in hrie»=

lid>er •UcrbiitPinu unP teilt rhararteriittfd>e ^lenüerunaen
Per alten Tarne über VlPalbert Stifter mit, um paun
poii ihm eine Weiht unqePrucfter Briefe auf Pen
3ahren 185?— 18«5 \u per6ffcutlirben. - fuife ^reiiu

p. e-tdvnpprff, Pie Srhicefter Pef Tiduerf GidwPPrff,
Pie 1801 in 5fubDwiB aeboren roar unP 188:5 in Per

Piblinaer jrrenamTalt ilarb, ift pie einitae poii Pen
aniaeu brauen aeroefen, Pie aan< in Stifter* SiVfrn
aufama. Sic ftanP m ihm in PaueniPer iniifrlichfter

»euehiina unP hiua an ihm „mit faft roillenlofer JC>in»

arbuna, mit ruhrrnPer unenPlidier ?reue". 3m War\
183-.» ffhrieb fie Pen erftru '?rirf an Stifter, unP halt

roar wifchrn ihnen tn literarifebe /YreuuPfd>afft(bunP

aefdUPtTrn, Per 3<>f»r}ffmte lana uturrrrrnnlidi rsahrte.

— Utbei^ Pie ^emuhunaeu '.»IPalbert Stifterf, eine

roürPiae SrhtUerfeier iu )!\n\ < 4M5» > tu erzielen unb
im 'ilnfcMiiR an tie raufchenben ,vefte einen 3roria=

perrin Per SdMllerftifruna m aninPen, prientiert ein

V'luffan pen ^?IP. .r>prrirfa. - SdMieBlid^ beleutritrt

'einten SfMPiTar bie "JV^iehunaen \roifd>en „'rlbalbert

Stifter unP «uftap .Öecfenaft", feinem »YrruuP unb
"l'erleaer, unb 'iluauft Sauer qibt '..Stifter unP
Xvbbel" l et(id>r flanPiiloffen m einem Briefe Stifterf.

3m Scmmer 18 17 hatte bie „Wuqfburarr ^luaemrine
jeitunq" ihn mr Mitarbeit aufaefprbert, Stifter faate

vu unb ram in feinem ^Introprtfdireiben auf Hebbel,
pon bem ihn (Jharafteranlaar unb birhtrrifrhe ^eaabuna
rorit rrrnnte, \u fpreeben. lieber Hebbel roeiam er

(Cd* m febreiben: „Penu narh meiner 3nPipitnalität unb
nad» meinen .Hunftftubien muß idi ihn iu bem, roaf

er bither »uleiftet, PbUia penorrfen, unb iierabe^u

häfilicrt nennen, map, roenn He .Hunft Pap Sdi6ne
barftelien foll, aerabe baf aUerärafte ift, roaf einem

.Hunftlrr roibenahren rann, fr hat ein beiTimmtrf
auffaiieubef (^efdnrf in .?anbhabum rphen Staterialf,

namlitb Per duabrru unb haften, rooraiif ein l^alaft

roerbrn foll, nur ber Halail wirb nie. Tamm fmb oft

qroHe Silber, fdwit'r Wrbanrrn, felbft rraaiffbe '^Iim

ba, bie alle umfouft fiub, unb einem nur banar mad>en,
roeil baf VrAte unb Cfine nicht ba ift, \\i bem Tie har>

monifcb Plenen fou.-u, bie Tarftrldma Per obierttpen

3?enfd^heit alf "Ii'iberfd^in Pef afrttticheu Ü&alteiif.

3n biefe rohe unb uuaeriarte, and» mental* aemamate
mit aebaubtiite S.aft ift niebt Per fcbroad»fte Strahl bef

Schonen aebrunqen, baher bief (frqrhcn im llnacheuer=

liehen, im tybfonbrrltch.ni, roaf roir .Kraft auffehen foll,

aber iu ber Jat Schwache ift; Penn tat 5Rerhnal
jeber .Urai'r ift ?Raf;, '^eherrfdmna, üttlichc Draaniileruna.

Taher feine Charartcre fo erbärmlich fchroache JÄcnfchcn

fmb, unb um fo mehr, je mehr fie i'ibrr fich felbft

bramarbaürrcn, roie .»>p|ofcrnef iu Jlutith, ber ber

arffite Jheatcrhaitfrouril ift, ber mir ie pcrqcrommen.
^uben lärmen unb roähnen Paburd» .Kraft aufmbriufen,

2Räimer hanbelu unb briicTen turd^ bie .'>attblitnci bie

.Kraft auf, mit je arPBrrr .Kraft porbanPen ift, befto

fanftrr unb imfcheiubarer, aber beftc nachhalteubrr

roächft He .öauPluua barau* herper. Hebbel neun mm
?rai|ifchen, errotfeht aber, ta ihm tic fitttid>c Jtftr
< -XRajcftät tcr littluten «ienfd»heit» alf 'Biterlaar

r'ehlt, rtatt tef Jraiiifchen immer taf 'Bibrrroärtiac."

1 ^' feit breipiertcl 3ahren er

fchcineubcii unb ppii Tr. tyrthur 'IMeiftncr heraii*--

aeacbeneu SWonatffchrift pcrfffentlichte (iarl '^leibtrcii

eiuiac SchiUtr>tyuffäne, tic im Wruub ein unb baffclbr

3iel rrrfclacit. Baf er ta „Unmafiqcblichef über
/Yrietrid» Schiller' .v oorbriiiat, fmt ftärffte (fin

roeiitunacn atatn feine richterar6Mc, i'int ,111 herber

^itterfeit äfthctifd».rfnchPlpatirt»e '.'lufftellnnuen, bie «ich
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pprurhmlidi qeqen mir unreife Uebcrfchäminq richten,

tie einen Siebter für tie rriferr Juqrnt at* ,flafülVtirn'

Tichterfürflen für allr 3rtt cinbalfamicrcii ni6chte ".

Tie hitlprifcbc «rteutimq SdMller« iirinit «leibtuu

miermciilich, um tann freilich um fp f<t»ar»fr Schiller*

Tirbtrrruhm \u ^crpflürfcn. Sein Scbrouuq fr» brrettc

Ähetprit, feine UM(Midi fd»6ne Sprad>c frhwülftiqe

(*mpfintfamfeit, mit tem 'i:riitantf fri allr* bei ihm

fpiiftruiert mit nicht* ppu innen herau* qcfrhcii. (^r<

min, Pap (Gemeine im lar.Mäunqrr. Sinne habe tiefer

„poiiercnteii, ihre Jtralitit WW teu Spieqcl itcllenten

'ilfatemifcrnatiir" frhr fmi qcleqcn, aber pornchm mutf

tiefe *)«oritfhmtuerct ten «elf» mit 3Xrufd>eufriincr

nicht an, ter ff miiTc, wa* fid» ..beroimt Pter uubrwufit

hiutrr letem 3tMlttnntf in ifraef mit rorificr «inte
perftrrft, hinter puiTcralrr Salbunq rthu'chrr (*rmetu=

Flape". (?in .A'lefthetiieur hinfrlicher «feutppprue " fri

Schiller, allein qrfduffeu für tir Shcaterbübnr, tirfr

„miiiqefcbaffciic Spottqeburt trr Dorne". Jn rinrm

Weiten Wrtifcl <„Sdiillcr mit friit Gute"; 7, 8) cr=

wehrt fich «teibtreu riniqer ^InaritTr, tir ihm trr erftr

Wiiffan einqetraqrn bat, um tarnt au*trürflirt> w mirtrr=

hplrn, taü rr in impartnlirhrm Streben nadi Wrvrrttia.'

reit allr Tramatifrr höherer biftorifdicr Wattimq ppu

Schiller atlritr. ihn al* Wriintrr tiffrr pontehmften

Tichronatform prrifr mit feqqr ta* metrnir bürqrrliehe

Sdiaufpiel ihm Oiabale mit fichc prrpflid'trt rrflarr.

«eiter fonnc er in trr «ürtiqunq ppu Schiller*

hittpnfchrr «ctrutuuq uidu qehen. „Jmmerhin tann

ich ntrhe umhin, ciiiuiqcflchrn, tan id< erffeu* Schiller*

Tertien) t um .örbunq trr teutfeheu Spradir in cir=

bunbener fRetc \u würtiqrn prrqaf; uut weiten* be»

hutfamer tir «entmiqrii mrmrr herben «caiiflaiitiinq

hatte wählen feilen. " 3m ütriqcn fei ff narrifdv trr

3Kaffc ta* .'Hecht mm meiern ihrer i'icblm^e bcftrciicn

m wollen. „^Jfir atrr (äffe man mein perffnlichcp

fleebt, weter Schiller npch Wpethr, fpntmi S haffprrr,

«prou mit ta* 'Jlibeluuaenliet al* leuchtentfte '.'In?

irrahluna qermamfchrtt (Heilte» ftitl h'ir midi p tViVrn."

!>tto Vutwiq* «ort, tafi -ifhillrr ein ^ermhrer
trr 3uarnt fei, arrift ueurrtiiitif- tf. ^eifr auf in einem

*?Irrtrel über „irhillerp 3bMl'*niue mit tir Ädml«
juarnt" ',«>. '/Inf Urbrrrrimito trr iuarntlid>ru

'Uhantarie arbeite aUep bei Schiller hin, mit fp fei e«i

rophl ^mecfmafiiaer, trn .Hnaben unt 3Xatcheii erfl rinr

fefte BafM burrh eine mehr auf taP tatfacMiche Veten

arrichtete (fr^fhum w arten. — CHnt „Silan;" «nf
thearralifchem Webiet «eht ÜMi «int* (1/2 >. C*r

romtatiert einen mertantileu 3ua, Ut auf ter übriqru

tramatifchen ^rptuftipn lailente Ueberaetoicbt te*

berlinrr (frfplar* uut empfiehlt, wie tief por hir?em

im „Sit. Cdw" (VII, 180S) JHutPlf «Ummer aetan,

au Stelle ter itealen itaatftheater tmrtlicbe Statt»
theater, t. h. Duhnen, tir nid>t m 'IVicht arteten mit,

fputem feihl ppu teil .Hpnimuueu permaltet werten. —
3i temfelbeu .r>efte fchlaat ^Äprin »löirth in einem

\'luffan über ./IVlTart alf (jr^rhrr" ppr, bic itHärcheii'

a Pente weiter aupmbiltrn, tir Doffart feit riniarr

3eit in arfäfreu Stätten aehalteu hat. (^eaen

.T'ramaturaic n\t "20 i f f e n f fh a »

t*
einen Wc=

taufen, ter in lenter 3eit afructlc «eteutuua iieropnnen

hat ^teht im 10. .«?eft C*arl «leibtreu fdvirf m
Aelte. X\iP «uchtrama, ipphi ja auch ein uueinqerichteter,

unarfünter Sbaffprre aehtre, fei tie hfchite Wattuna
aetrtiaer Arbeit, ta» «ühnenflürf tie nietriailr -vprm

tep
,&uuiufcutumr:

.

I>CUtfd>C ?)\CÜUC. •Stuttaart.. CftPberhf-t. «alt
nadi tem Jcte 'Viftpr MR

Sd>eir'elf hielt ".MutPii ppu Denier, ter befanutr

J^Mtprieumaler, in «erliu im .Virriff feiner »vadMeiiPiTen

über ten ihm befreunteteii tNdttR einen -l^rtraa, ter

mandirii unbefanuten icheffelbnef perrorrteie mit einen

tiefneu Cfinblirf in -cd'effel? 90fffD i>eniiittflte. .<>rimid»

ppii «pfchiuaer aibt auf Wruut rrn «JOrrnerp fkbrifr

licher ^lu^arbeituua tap «rfrmltrhr ieneP miaetrurfteu

aiprtraqep roieter. 3n Marlpruhr hatte 18«« trr

nrmufhniahrtqc <ü>mier ten iimp tpprelte alteren

Scheffel fennen aelernt, halt herzliche »^reuntfehaft mir

ihm aefdMpffeu mit auf feinen "Jj.
5unfd< tie ^Uuftrienma.

ter „»frau 'ilprntiure" übmipmmen. Um tie malerifchett

Stutien für tirfe Arbeit m madirit, roanterten beite im
3Här^ 1 RS:» tnreh ten Ctenroalt, ouer turch tie JHhein-

ebene, bip nadi üßpmif. ^ier Jahre fpitev ftrtclte

Denier, trr in^mifchen unter id>effelP ','liuini tie

3etdmuuaeii \u ten Gaudcamu«. Virteni entmprfm
hatte, nach «ariP über, bip rr 186« mit ihm w rtner

2s.lautrrfahrt turrhf benier Cberlanb roieter mfaimiieii=

traf, «ahreut «einer fich tann in Jltaliru aufhielt,

iTant Sdimel mit ihm in tauenitem «rirfroedifel

befpnterp über tie jlluirratipiien mm „Jrpmpeter ppu
Safrinaeii". *Jlnfana ter Sifhiaerjahrc fietelte fich

Sd>rffel am «Ptenfee an, faufte 187s tie Bettnau
hiuai uut aab fitt mehr al* feinen «erfeu trr Cfr-

iiehmut feinef £phnep hin, trm er <nach ter Jreimuua.

poii feiner Arau> -liatrr uut SNuttrr \w[t\&> fein

ropllte. 'Jln bichterifchen Cfnnpürfen mit "IMänen fehlte

r* nicht - er fduiet an «enier über „Tavernac
Rhcnanum", „jireue ppu Spilimbera", „Tie liffiqeu

-vritiimer" mit tir ,.«rautfd>au in ttaufbruern"

ppllentete aber nur aufter fleineu WeleaenheitPiictichteii

tie „«albrinfamfeit". «irterhplt traf in ten närhilrit

3ahrrn hinten p. «emer mit tem TSduer mfammeu

;

ihien «riefroerhiel beherrfdur al# Veitmptip ter We»
tanfe tep illuflrirrtrn (Jffrhart — ep fplaten in ten

Wduiiqerjahreu «enierP neue HfidMiunqen m teil

Gaudeamus Bietern, tann itarb Sd'effel, ein Jahr
tarauf, im mühlina 1887. juteieiTaute «riefe

ppii ÜWalPita ppn 5fenfentuq an ihre ÜJinrtcr, in

(^ambura in ten 3»>bren 185()— yi qr'chrirben, per=

pffentlidu im ^luquffheft (Gabriel ^tpiipt. .'Weinliterarifche

Araaen werten tarin allrrtinap fauin brrührt, rm»
qeben tie «riefe Nachricht „über taP fp mrrfwürtiar

innere Veten bei- 184s ppu flonqe aeqrünteteii .»vreien

Wemeinte' ter teutfehen .Hathplifni in .Öambura mit
ber 1850 neben ter ,Sdmle tep Araunipeieiiip fßt

Unterflütmiiq tri- ^IrmrnpÄeqe' aeqrünteteu ,.»>6hnen

J6chterfchnle". Tie J>auprperrfuiichfeiteii, tie tabei

eine töplle fpielten, treten in fcharfer Schiltemnq
un« per Climen, befonter* aber „lernt man OTalpita

ppu ']öiepfenbuq in ihrem aanvn Seelenatel wJhrcnt
ter beweqteflen 3eit ihre* Vebenp feiiueu, ta fie

Jbeeter Nlthaiif, ten fie fp fehr aeliebt mit ter fir

perlaffeii hatte, fterbrn fah, ta fie fich ppii ihrer 3Rutter,

tie fie mit wrtlidirr Vtebe peiehrte, trennen mufite,

ta fie alle Jraume ppu nationaler Wrope uut pplitifchnr

»vreiheit reutfd>lant* \t\ rinnen fah". — lieber „tie

Schatten ter ttunilfritif" aufjnt fich \>luaml> mit
Septemberheff .^ermann .Hirn^l.

Die ©ejjennvart. **xl^A
3l \n^ ineb, in tiefem idulleriahre

auch halbperwchteii Spuren teP qrcüen Sd^waben
nachmfpürrn , hat

<
Johanne* «rpelii tur Aertiielluiiq

einer ?atfache qeführt, tte ihm ebenfo literarhirtorifch

interefTant wie ppetifch>rriwol( rrfchriut: tap nämlich

UhlautP polfftümlid>ite ^llate „T'tt Sinqerf
Aliuh" ihre erfchüttemte Snmbolif tem liebeoollen

(Hetnifen au Sdiillerp Juqentfd>irffal orrtaufe. Jm
Jahre 1810 faüte Uhlaut ten IMan, au« tem alt*

fchottifd>rii «allateurtoff „Ter eiferfüchtiqe Xinig" ein

Trama m madyn. Tie Wupführunq fam über eine

flüchtige Zt\w nicht hinauf, tafür trat abrr eine

portiichc Umfdmielmnq be« ctoffeP ein, m ber „Uhlanb
ten Jmpulp im Somma 1811 turch einen Aufenthalt

in ten tamalf halbprrfallenen SdMofsanlaqen be*

.Öerwq? .Karl (ruqeii m .«Bobenheim erhielt", «u*
Jaqeburhauf<eichmmae« acht hevrov, tafs Uhlaut tureb
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bir Uinqfbunq, bif an ^chillrr* fdwfrttt itütntftit

trinntrt, tu finrr nrurn tyuffafjrunq M fcrtotrtfchfn

cteffr* prrantafit wurbr. Tic 'ÄJUabf vom tiftf

fürtmqru .K6niq roarb bif '.BaUabr ron „bfm tcrrtfrtfn

cchlotV', um bann, alp fit am :«. Tfifmbfr im 4

bfiuahr rellrnb« mar, mirbmun tintn itturti Jitfl \u

rrhaltcn, btr bif »runbibff fcharf hfrau#faqt: „Tff
Zmunt *luch". "ProflR halt f* für \mtv<llot. baf;

Uhlaub bri btffrr Umwaubluuq btr Jrobfin unb bre

itotTf* imbtbinqt an ^chillfr mit an all bif Unbill

hat bfnrfii müiTfii, btr bfm Tirhtfr bfr „JWäubrr" in»

inittro bfr qlantrnbfii rofhaltuuq br# J?n:»oa* Marl

auf .r>ohfiihrtin roibmuhr. 3Kit -iduUfrp juqrnb bf
fdt4rti.it..' fi(h Uhlanb qrrabr in irnrn ^fcnatrn otfl,

unb tt maq qrwifi nid« phnt tifffrfit 3ufammfuhauq
Irin, bafc mit bifftr $allabr, hintfr bfr Zdulltrp

Wfniiif (Irht, Uhlanb trn Urbrrqquq »ur pelitifrhfn

iKMrflid^fitebichtuiiq fanb. ^Iitlifilich bff «o. fS#

burtftaqt*, bfti (fbuqrb Wrtffbarh am f. Öfterer

frirni rennte, hat Vurmi.i rVr4nfrl einen Kliman über

„Crbuarb Wrifcbach bfii ^ücherlicbhaber" qcfchrirbeii

'40>. 2d qeroiit fith in Wrifebadt „brr Pen .öauf aut

lurifhfehr t^iplcmat, brr mpberu=qrtiTtqr Wtt (,1><i

neue Sannhaufcr
1

; . jannhäiUrr in :Kem'>, brr Sfitfratur=

frrunb unb -ferfchcr, brr QM'irhrrlicbhaber ' harmouifcb

rrrrmiqrn, fp qrrift *ranfrl bed* qcrabe bie ^üditr-

itfbhabrrfi alf Wriffbad^f rtqfntümlichiTf Ztxit hrrauf.

(rr brlruchtft bif areisrn «Hrrbituftr biffrf 2<ibliephilfit

unb t4hlt bif flrbfiirn auf, bif Mriffbarh auf bifffm

Wtbiftf aflfiflft hat. Qrhif libarartrriiiif IVtfr

.nillff liffm im lt. J>ri'tf *ruue iirlinanu, unb

(bfnba fiiir einführunq in bfii nfiirn rHoman .'Haamlb

;»p|fmf Arthur ftetbrnburq *pql. ip. i»-*<. 3m
:»9. äfft* fprirht >hamif* Wanlfr ron bfr „:Komantir

bfr ^anbflranf" mit bffenbfrfm ^fma auf bfii MJpman

ppii 'iViul 'l^arffb ,,2>pn rtnrni, bfr ba au^pq ";

Vi -Valbert 4tiBfrt fidt übfr ,'Bf rUqf r unb .Hritif f r ",

unb .»>frbfrt ppii ^frqfr qibt iintrr bfm Jitrl .. TSduunq
unb ®ahrhfit" Uiitfrfurhuuqfn «bfr bif ppftiid>f 36ff.

— (Tin anbfrfp aUqfmfinfrff ihtma fd'laqt 'Htd*aib

£d>aufal mit frinrn „WleiTfn \ux afthftifdtfn er;ifhunq"

(87) an.

3citfd>rift für ben l;;Ö w
-ft"•* 1 11

itPffqflfbi(htlid>ni 'ilrnian

teutfehen Untcrrichr. üb" bif „UmtHntt
yytitt in bfr iifiirrtn

Walfrti unb Tichtunq" Ifitrt ^ubroiq ^räutiaam

mit bfm .iMnnm* ein, bat? JhfPbPr itprm ff- qf=

wfftn fft, bnr bit ,r>fibt nir bif l>id>trumt fntbftftf.

Wlfichwphl ab« »Vi bif tffibf npdt lanqf .Ifit baf

rfrfanntf, Pfrarhtftf, pfrlifttrtf i*anb qfblifbfit. Qint

büftfrf, (tarrr 5dtilbfrunq bifff« ihm 6bf frfdtfinfnbfii

Sfanbf* qab ,i. »vrifbrioh .'Wnpfrti ppii bfr

.r>fibf, unb ff Ibit bif prarhtiqfn i"ifbfr fiiif# J>rrmaiin

'ilUmfrf unb bfr 'jlnnfttf r. Treflf=.Ö«l8heff änbfttfn

wrniq an bfr prr4rhtli<hfn ^rrorrtunq jrnrr nifbtr»

bfiitfichfn S'anbfdtaff in bnr qrefifn Cffffiulifhffit

uns in brr .kunil. Tap anbfrtf fid> tun4<hi1 auf bfm
Wfbift bfr Dtalfrfi. £d>pn in bfii 'Jlthttiqfrjahrfn

fahb ilfh bif* unb jfiifp .'>fibf?WptiP auf Wtm4lbfn,

bi* bann im IfMfit ^ahr^fhnt finf ftarff JHfaftion

qrqtn trabitipnfUf 5fptiPf rinffntr, irntp ^luffuthrn

bfr .r)fimat, ba« auf f«n|lqfffhi(htlid'tin Wfbift uim

3ufammfnfchluti bfr ®prpn»fbfr •ührtf unb bap

iippflliflifdt pou X'tfbrifh ipfrfmaun in frintm *?ud«f

„JC'fibjfr* .r>fimfthr" qtfrhilbfrt roprbfii iil. "l'pn iifUfrni

.«>nbfbid>tfrn, bif bfrouftt bifff J>fimatpppffif pflfqttn,

nennt 9r4uriqam bann mnichit ''Jluquil ^fiibfnthal,

btr im Jahrf 18«), «iitrriTimt ppii nicht njfniqtr alf

brfiunbnfun<iq Tifhtmi, Htmi iammflbanb „I^if .»>fibf

"

hfraujqab. jnbfiTfn ffi erft ffitbfm bif fiqfntlifhf

3ftt für bif .r>fibfbtfhtunq qffpmmfii unb maud'fr auf.

qftamtit, btn ,wubfnthal nrd^ nicht nannte. V'lunfr

i'ilinicrpn , -«am Uffrp, .«Ninf ^rnunann frn)4hnt

'?r4utiqam ppr allrm »^ram r'ifbfnd' alf „bfii" .v>ftbt»

bichtrr uuferer Jaqr. Vilich eine 'iSpIrt-bidtterin in ber

lünfburqfr .»>fibt qibt fP, 3{anf .Hupftr in ichnfPer=

btnqfii, bif fiiifn "»anb l^fbid'lf hfraupqfqfbfti hat.

ein bffpnbfrff Xapitfl bilbfn bif .r>eibeer<4hlfr( m
bnini rtfbrich .ipfrfmann, Äarl ifhlf unb als ein

qant riqfiittimlidifr trfuhfrüqfr 'IH'ft Göllheim scharr

arherfn. Ctto Vubmiqp Urania „T^ap <tr4ulfin

ppn 5cubm", tat üfb an Cr. OL .»>offmannp alfich*

namiqr Cfr^4hlunq inhaltlid' fitq aulrhnt, pnrqlfitht

."Hefa ithapirf mit ffinfr "Hprlaqf ilO;. jn bfm=

ftlbfii »fftf roirb ppii JffO Xtmatx :Hpbfrt 9tcinict am
(*r«cher qepriefeu, unb Cf. ctffffii bfcnbiqt ftIM itubif

übrr „(fiu bfuifchf* T'rama: Mlfiftt* .^mnaniiP'

fdtlacht" i» Ii».. -i:pm 'Ismail bff Jhfatnr* unb

ppm .idMtnnbfii bff ^braliemup fpricht Arifbrid» *JWrnt

^u iBfqinu einee> vHuffanrp, bfr Irntrn (fnbfP finf

Jiatienalbiihnf für btr brutfrhr Jtuqnib fprbfrt

unb bamit einen 'iMait untenlünt, bfr für^lich pou

'Aleii
(

l<artrlf in ttUf ^rpfd>ürf nabtr aupqfführt

tvpvbfii ift. i^artflp' tnichtf erreichen, bau alliährltrh.

im ipmmer ß(HX) ichülrr brutfrhrr hfhfm f fhramlaltfn

ffch* ^fitpprrtfUuiiqfn brr bnitfchfii Olatipnalbühiif tu

üürimar bfi'uchfu; bif Moilm feilen tfilf burch CfrfpanuiTf

bfr ichülfr fflbft nwhrrnb bfp ^ahrrp, teile burch

ÖniMItn be* "l»plffP unb btr ^fherbrn aufqtbracht

rofrbfit. — ?if Cfchthfit bfr i'orf Ififaqr untfrfucht

Marl .vvtTfl in .öeft f*. C*r halt umachrt ^rentaiipf

•^allabf, alfp eine felbit erfunbene Wefchichte, unb bie

alte echpfaqt aueetnanber. £d>en unb fn'iher

habe mau ertablt, t# n>phnten tofiblidir übmnrnfchlithf

Sefn m brr forrlfi, unb habf riefe Jatfache mit

bfm (fche in •iifrhinbunq qfbracht. l^nt tvx\ laute

alfo bir fchtf fprflfifaqr ffwa: 3Kau faqt, bap (*d>e

im Vurlfifflffn fei bie stimme einer ^frqfrau, bif in

brm heblrn Äflfm ihre "JÖehimnq habf. „rifffr iaqr
tut fchen I.M)-.» Ofltff in feiner \!lrt C?rn>4hnunq unb

be>,eidMiet feine fnr^e
,

)lachrid>t burd< bap "löert fertur

atiPbrürflidt alp 3aqe. /Vieher (tritt bie £aqe IMS
aupführlicher bar, unb Ohtlat "tpqt bfrichtft fit 1811

alp "l«olfpfaqr ffiufP 3fitaltfrf, mir Pfrroirrt fr bif

£ad<f burch bif uuqlütflichf "l;frmifchuiiq mit 'ftrftitane*

^allabf. Wraf ^ebrn hat toirbrrum btf ^aqf fp

ärmlich hfraupqrfchält, jrbpch bir ^rrajunqfrau in eine

•))ire perreanbelt, ro4hrenb .r>eine bie iaqe in ihrer

echten IHfiTait »ieberherqeitellt hat." (rine „.Hritifche

Olachlefe m ichtllrrp »JOilhflm itU" bffnbft im

ffIben .»>fftf 18W Cfbpin flcbbfr, unb eine itubif über

Jrautmalfrri im TTutfd'fu Pfrffffiitlicht tbfnba

C. 2öfiff.

«Jtrftrtichtrr am Pir mcPftitf t'ilfratur. I^. 1»*f li#

fit 38a«f, Jßifn; VIII. II . «Wtl *fj»* auf t'rc *erg« «ffai«

Hit* Per 3ril - IV«cb tir iat .

.«arl fnifl «ncM. »fii «arl BiraCHtcU «rat

kirnen, mm: V, I». Jtitctt Itr* PK irpt jtpfi Oktidttpftclifr

uitP (int fliilhclrjir cri'cbrinni.

IBit fitbnftrtru« arPnltn. "PlauPtTfi sen fiephit t.

.nparnbtrn ^nntaarten. Itrac XXX, 1..

«PalPtn tS-tiftrr» ttPtp» unP .«nntriPfal. So« ISiIMm
Hct'd» ^cxhlanP. Winditn; TfipPrrlKit

.

3ta «räfiB *alm.«ata. »cn n\nt 2tc tfmaim S.

etimmot aa« iWaria raa<h. ArnPura; LXIX, :i .

Ntolbtrt ^liiltr. .Hu Kintm U»'. Wfhinilaat. »on

*an* ÄtTfilrr «llt unP «tut Jörlt. GiniltPflu: XL, 7 .

grltbri* «iteiehf unP tu . 3Ptaliilin' OValwPa ton

WfXiitnN« . Ven -Wartha gtrine Tit Srau, HVrltu;

CttePfThtfl

tUuPclf «»auniPa*. flpn 2 Lintia Vit Maar, «Jitn;

VIII, 41 .

,örnrt Kacblrc. 6mc Ulrrarhdir S'tuttr ren ^nttridi

13iratr»hau» Ta» likrarit'rt«r Vtuii* • Cflltrrti*, Ißirn;

V, im
.

Kfrrarsam a Santa (Slara. Ken Kichaip .Jcpjinann
Hlfllt»inin.tr. •IVuniltr i. 10.: "t. I" .
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€cfiofePlante
^ranjöfifchcr ^ricf

(^f>on ben Griffen glauben* au feine Ofuhtc,

Marx oommatipillc, bereu 15erpfTriitlichung Pie

„Kevue de Paris" com 1."». September uuP

1. Cftebrr forffent, iinP tir au* beu jahrm 1*70 unb

it*7 1 poii befouberrm 3ntneffc, beim ta "HcrfaiTcr ber

„Madam? Bovary" fah fich al* Wut*brfiner Pen OroitTrt

bei SRram «n birefte "Berührung mit bm Hrirgfiiitcn

gebracht. Ta*gaiMc.»?au* würbe peubeiitfchenJruppen al*

Cluartin in 'Befchlag genommen. Mit iWühc erreichte

flauem, ber iintertciTen in Neuen bei feinem "Bruber

wohnte, bau wenigften* fein StuPienimmer refpeniert

wurPe. (fr, Per fonft bie Reiben be* Tafein* betulich

gleichmütig ertroq, litt furchtbar uittrr ber nationalen

unb perfenlichen Temütiguug. „SSir (int ornntrilt,"

fchrriM er am ->3. September, „bi* an* (fnbr unfern

feben* ren brn Druffien* ui rrben. 3)?an erhalt nicht

ungefrraft folchf Schlage am> Wehini. Tie 3ltfHifMJ
bleibt erfchüttert. 3* brtradur mich al* einen per»

loreuen, au*gch6hltcn ^Dteufchen. 3<h bin nur nech

bie Jpülle, Per Schatten eine* Pfanne*. T'ir Wefell»

fchaft, bie au* unfern Prummern hervorgehen muft,

wirb mtlttarilch unb rcpiiblifauifch, b. h. allen meinen

3n|linftcn antipathifch fein. .Heine .ßentillesse', wie

SOfputatgne fagen würbe, wirb bariu mehr m6glich fein.

Tiefe Ueberieuguua ftininit mich nech trauriger, alt

ber .Krieg au fiel», (f* wirb feinen 'IMan mehr für bie

•äXufen aeben." — Triefe* Srtmmung?bilb wiberlrgt

bie VeaenPe, glauben habe mitten im .Krirg*uVrm nur

an Pie Aprbmina feine* .'Roman* über ben heiligen

'Jlnjouiu* qebacht unb in Seelenruhe .Kapitel au Kapitel

gefugt, (fv lief; imat fein Dtanuffript nicht gain

liegen, aber er fehrte nur hte unb ba ui ihm lurücf,

um (ich gewaltfam Pen ben (freigniiTcn ber (Gegenwart

le*wreinen. (fin wenig fpater fchreibt er: ,,'2S?ärr ich

uvan^g 3«hre jünger, fp würbe id> vielleicht nicht

hierüber weiueu unb, wäre ich iwatniq 3<»hre älter, fp

würbe ich mich leichter in bie ?aae finbeii." Olad> ber

.Kapitulation pon IWt* ruft er fegar au*: „3* trage

mein fegion*frem nicht mehr, bmu ba* "Jßprt (fhrr

ifl nicht mehr frauuVtfch, uub ich betrachte mich fclbft

fo wenig nech al* ^Tamofen, baf; ich Jurgeniew fragen

werbe, ma* mau tun muß, um MiuiTr ui werbni."

Sehr lauge hielt Meie S timmuug netlid> nicht au, beim fchou

am 5. 'April 1871 tchreibt rr: „'löiber (rnearteu fühle

ich mich fehr wohl in O'roilTet unb benfe fp wenig au
bie 'PreuReu, al* ob üe nie hier gewefen waren, (f*

fani mir fehr fÜH per, mich wieber in meinem alten

£tiibier^immer m frhen unb alle meine Siebenfachen

miebermfmbeu." I^aü -vlaubert bamit ber beutfehen

Cfinanartiemua, bie fein trigeutiim fo gewnTeuhaft

refperttert hatte, ein glaiMeube* ^eugui* au*|trllt, prrgaii

er freilich hitumufügen. ^>u ^ema auf Glauben*

^pman feheu wit au? ben 'Briefen an bie ^lichte,

Paf; ihm „l.'Kducaiion Semtioenlale*' uub ..Bouvard

ei Prruchei" bie meiilen uub befct'werlichiten bofu=

meutarifcheu Stubien aefortet haben. Olach ber Jheerie

3ola* feilten üe bahn bie bellen fem. „"»u Wahrheit

fiub ihnen ntdu nur ..Madame Bovary", fonbem aud>

„Salamho". „I.a Trniaiion de Saint -Antenne" uub bie

brei 'Jlopelleu überleaen.

Ter berühmte Mntifec Samte = "Beiire ivar nicht

nur in Jfaufanne, fonbem and» in i'üttid' eine Seitlana

lupfeiTor. Aaguet erzählt nad> beu Äorfchimgen eou

Ct<av (%e|pu bie memo befanute (^eichtd>te biefer

1>rpfrfTur in bei „Kevue" pom l. Cftober. Saiute

9tWH hatte tu -Dan* al* •Wbltcthrfar ber 'JHawriuc

einen .Vcamin au*beiTem laiTeu uub bie .Heften bafüi

iKUhträglid» tm MrtM pnlan-u. Ta reine aiibern

•öfittel bafür mr -i>anb waren, fente mau bie hunPert

Aranfeu auf bie .'Hechnung be* Weheimfoitb*. Turd»
bie .'Nepelutiou een inik fam nun an ben Jag, baf;

Sainte>^eupe ^u ben Cfmpfangern be* (^eheimfpnb*

gehörte, unb ba* madMe einen fe fchlechten (finbruef,

baß er fofert bie Welegenheit ber belgifchen iPerufung

ergriff. Belgien, ba* brei 3«>hre fpiter ben Opfern be*

faiferlicheu Staartfhreiche* eine fo herzliche (^a|tfreunb=

fehaft entgegenbradue unb au* bem weniger herpor-

ragenben (fmile Tefchauel einen berühmten i"iteratur=

profejfer niadue, geigte fich Sjinte'Beupe gegeuüber

fehr fühl. iStan behanbelte ihn al* uuwiufemineuen
Cfiubringling, fe bafi er nad» einem 3»hre perjea, blofi

pen feiner .veber in i»ari* \u leben, al* in füttiri» ein

IVefeiTorengehalt m begehen. Jraguet glaubt, ban mau
ohne biefe bittere (frfahrung nicht ba* Wlürf hatte, bte

werreolle Serie ber „l.undis" unb ..Nouveaux l.undis"

|H beünen.

»Ißariim nannte Lamartine feine errte Webid>r

fammlnug „Les Meditations'y Jitel war in

,yranfreid» neu unb überrafdiciib. l*eon Seche, ber im
„Mercure de France" (15. Sept.' bie lifcrarifchrii

Quelleit Lamartine* befpricht, fühn ben Jitel auf einen

Uemlich ebfhiren englifd»eu Tichter Manien* S?m-tp

mriicf. Lamartine war ein 'Brmunbrrer pon ;?)ouug*

„flachten". 3" ber bamal* gebrauchlid^en hmmfähtn
Ueberfenung folgten nun auf ?)oung* 'iöerfe bie „Me
ditations et Contemplations" be* glcid'gciTimmteu

Kerpen, unb hier faub Lamartine feinen Jitel. Sichel

i|l ha* nicht, beim im übrigen hat Vamarrine ben

englifchen Tirhtem wenig entlehnt. Pie 3Mlinier

hatten, wie Seche uachweift, grifiereu (finflun auf

ihn, pon brn Älteren "IVtrarca unb ppu ben 3eitgenoffeu

3Kaiiieiii.

(riigene rlremrutin '1MS0— lf*76» t|t wohl ber

einsäe Oiame een ^ebeutuug, ber mit gleid»em Hiechte

ber ^tteratup uub Per .Hunitgefduchte angehen, (fr

war uierit nn räum beadueter Inrifeher Tidwn, eroarb

Paun al* 'Btaler orientalifcher S^enni einen qrof?eu

^Huf, machte fich al* Sdnriftfieiler Durch JHeifebilber

au* 'ilfrifa befannt unb lieii lK6i» feinen hereorragenbeu

•iOertherreman .Domimgue- erfdieinen. -Her fur^nn

würbe ihm in feiner ^atrrftabt 5fa ."Hechelle ein Tenhual
gefeBt. 3i" „Mercure" <l. Cftober> Perfudu nun
erunl (Zaubert ben Olachwei* m leifteu, baf: Toniiiiione

in mehreren fehr befanutm mebemen ."Hemanen nad»
aeahmt werben fei. Ten 3ng, ban roininuiue üd»

uid>t, wie 'Jöerther umbringt, feubern in feiner laublid'en

.Heimat wieberauflebt, finbet (Hubert in "Bane*Vethrinan=
tum wieber. 'Wirbeau* „(.alvaire" fommt Tomiuioue
fegar ilefflid» fehr nahe. "Bourget hat in mehreren
"SJrrfeu fromeutinfd'e 3been perwertet.

Tie WefdMChte be* sl>olf *theater* m /vrauhenh
wirb im „Mercure" pom 15. September unb 1. !>ftebn-

pen (fmile ^Kagnc mit umfaiTeuber "Behemdmua be*

3Kateriale- rutwiefelt. 3ahlreid> fmb bie ^Niügriffc.

Sie rühren nad« fOfague lumrift baher, bau man brn

'IJprfieUunqeu einen \i\ allgemein flaffifchen ^Inirrid»

aab. (fr ilellt ben .'Hegtenaliemu* al* errte "Bebiiignng

auf, iubem er ftd» auf ba* 'Beifptel Pen Cberammergau
unb ppu "BuiTana in Pen framefifd>en iipgefeu beruft.

.»>einrid> eou ,H l e i rt * .,.Hätd>en een .*>eilbreun' iil

eou .^euc 3auPon mit "iJeraänbni* in nameftfdie l'rofa

iibntragen werben, unb (fniilie be Saintr=\»luban empfiehlt

Pa* Stürf m ber ^Quiuuine" il«. September' t»
gelegentlid» beu parifer "Bühnen, (fr mfdue ^luteine

tu ber "Helle be* alten Jheobalb feheu.

Tie nipberue fram*üfche furratur m ber Schweu
wirb pen einem ihrer heilen Vertreter "lüraile ."HoiTel

in <wei Kumormi ber ..Revue Bleue"t2:i. uub :u>. £ept. i

etuer fehr milniftivru "Befprechnua uiitenoaen. 3"
IViri* rennt mau im allaeiueinen nur (fbeuarb .'Heb,

unb Pa* nl eine arenc UuanedMigrnt. "Houel aibt

fiear m. ban Sainte="Brupe* alte* "2ÖPrt, bie l\hwei<er
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idyriftftrllrr mit Tidurr frirn nidu qntua .künftlrr,

ne* immer mtrrffr mit tafi "Mptf brfonbrrn (frfolq

barauf jurürfmnihrfn fr», tan rr qrlrnit haN, Nr ^erm
rbnifetirl StrgttU w fthrnrrn alf brm StefT, abrr Kr
i«rma(M5lTii|uufl brf unalridVn, abrr priaiiirllni iarnnr

l

ifpntut, brf arnlppHrn 'Dhtlippr iXonni'rr, brr Fräfriqrn

Tarjtrllrrin Nt! VanNrrnt* 2. O'pmbr, brf im brilni

Sinnr pp(ffrimili<r-rii .

vHrne 3Nerar, bn fd»nwnitrnf(1>ni

3fabrllr Äaifrr, brr prlTimiftifthrn Mubrc Wlabef rr=

tlarrn ftd> bed« mir Mir* bir übrrtrirbmr parifrr

3mtTalifatiPu. '.'lud' bir T'idurr {ria.ru ururrbina>

qreßrrrf ftprmtalrnt. .'Upffrl nrimi bir prrftprbrnrn

'Jllicr br (fhambrirr imb 5fpuif Tmhpfal, bir lebmbrn
2ßanirn>, Japan, (Jouctnart, Wpbrt imb fdUirjit mir

3fabrllr .Kaifrr, roril fir burd» ihrr TepprlfpradMafrit

in 1»rrf imb ^Drpfa Nif 'binbralirb w?ifd>m brr brutfdtrn

unb rran^fifdwn 3d>ii)ri< bilbrt. (fr üntrt ihrr (fm=

PMitunqfart rhrr a.rrmanifd\ in brr NntfdVn tdwxi)
j'pndu man baararn arnir ppii brm remantfrhrn Jrm=
prramrnr, taf birl'r Tidtfnrtii aud» in trutfthrr Sprad*
form \i\ brroabrrn pflrqr. iithrr ift fppirl, ban fir

mrrfr in Wem rinr rratufriifdv 3uarubbilbimq rrfahrrn

hat imb anfanat nur rran«,6üfd> fd'rirb unb bidurtr.

Sparer rrff rrqtr fid> in ihr brr rrrrbte bniifrtV Spradv
arid, nad>bem fir roirbrr in bir 3uarr .örimat wrürf=

arfrhrt war.

3n brr ..Revue Bleue" pum 7. OftPbrr nimmt
brr aerürdurtr «Jrurfr^harlrp roirbrr rinr fnurr qram
famrn WbfdMadmtuarn per. Tirfmal ii? *gillp ^mrn
Wauthirr»i:iUarf i frin CpffT. (fr faat ttidu mit Um
rrdu, baB birfrr ppii .v>anp auf frhr braabtr unb friu

arbilbrtr Schrifrftrlirr brr iflapr brr WrNanie uub brr

"J>pniearapbir qrtt>prbru fri „Olautinr" iifn).>. (fr

fürd>trt, baB rr bif auf (fube aenftiqt »riu rorrbr, „brr

innrrlid* enttaufdur .'Urflamrhrlb frinrf Wuhmrf w
blribrn".

Tir nrur ^irrtrljahrffdvrift „Vers et F
)rosa", bir

baf (YPttlrbrn brr Tifhterfdmlr p« SmnbPliftrn bohi-

mrntirrrn feil, hat ihrrm rrilrn '^anbr rinru .luritrn

fpl.ini lafTrn, brr jrurm an JiutrrriTr uidu uadMlrht.

(fin brutfd>rr Tidurr mirb btrr mm rrilrn iCUal, rorim

aud> nur in rornia ^rücfrii uub in '^rofa-Urbrrrraauua

brm fran^fifd'rii Vrfrv pprartubrt, uamlid» ctrr'au

(^rcrar. (ff blribt aud> fc ncd> rn»ae übria, ba brr

Urbrrfrnrr ^llbrrt Trrnfu» mtt T'tffrrticn prrtahrru

ift. "JjJaf bir t>riauialppri'iru btrfrf iammrlbaubre
brtrifft, fp bulbiam fir fart allr brn r'rrirrtru 'lirr#rrarln

imb fmb rhrr alp arbPbrnr *i>rpfa w brrradurn. £J*

bamit bir ridurnnit mirflidi an'6rbrrt imrb, blrtbt

fraalid».

Tir pariirr ihratrr ».riatm iid> biremal bri brr

•2s>irbrrrr6mimui brfPiibrre rraar. Ihn ba? liaubrpillr

braami mit rinn« brbrutrnbrrrn ururn Znwt. „U
belle Madame Heber" ppn flbrl JÖrrmant, baf brr

Sinnt mifsnrl, abrr im 'Imblirum rimarn \*lnriaua i'anb.

.^rrmant bat brn altrn rpinautifd^rii .ViPtitraitirblrr br<

aanarn, rinr allui auffallrubr Jfilir. auf rinru allm auf:

fallrubru ^SRiil m pf1aiit.ru. 3rin bif mm crlbilmorb

artrrurr frntimrntalrr Virbbabrr ul in birfrr äuprrilru

.Karifatur rinrr unmpralifd'ru OVfrllfdiaft unbrnfbar.
— Taf Cbepn »Platr rriT nad< lanarm 3n>tfd»ruraum

mit „Le Cuur et u Loi brr ^rubrr iJfaraurrittr,
rinrr Tramatifirruiui ihrrf lUpinant „Les deux Vies",

Tau bir •yrrfpnm hirr nur m'imbm fmb, um bir Jbrfr

ppn brr Unarrrthtiafrit brf frainpfifd»m (f hrfd'ribunaf:

arfrnrf w brtprifrn, tritt auf brr 'bübnr iipd» mrhr
hrrppr alf im "biKhr, abrr baf Arrihritfbrbi'iriuif brr

au rinru unroürbiaru Wattm arfrfTrltrn .>>rlbm mad»t

brnmxh rtartrii unb ubrr^ruarubrn (finbruef.

tebeuarb flob hat in brm Npmau ..I.'lndocile"

nur frrir ^errfrnuna m „Un V'aiiHjncur" arlirfrrt.

'l?atriittn, brr urb bru prrfdMrbruilrn fe^ialru (finmuTru

nit«,irht unb itph rinrr abhanaiam StrKunfl rinru ltn<

abhänaiarn (Jharaftrr ipahrt, mirb ippbi nur brr au=

»rhrnbrtrn «d^pfimarii rebfdvr "Vhantafir blribrn.

Vlud> brr 3PMaliftrnfuhrrr 5Homaned«r, frin Cnfrl, ij»

rrrffmb ar<n(hnrt. 3diiref hat bin effnibar mrhrrrr

3uqr arlirfrrt.

'Darif ^rlir 93og(

^talicnifchcr ^rief
rr Jlbrordurluitii halbrr fri birfmal mit riurm

sKud»r ubrr .Hritif brr V'lnfauq qrmatht.

'.MnialbPÜ'rrprfatP, brr qlaubrnlftarfr .r>rrauf'--

qrbrr brr „Nuova Parola", bir „brn ururn 3bralrn in

.Huntf, 'UMiTrnfdwft unb i'rbm'' o/roibmrt iit, tritt &lt

.»brrplb aud» rinrr nruru .Vintifqatnmq auf. Ztin
'-bud« „Contro corrente" «^Wrqrn brn itrom" ' fuhrt

brn Uutntitrl „'l»rriud>r rinrr 3brnifritiF" unb brlrhrt

imf, baß brr .Kritifrr auftrr brm „'Dtilim" unb atlru

TWumrurrn mr (Hrfdud>tr brf Urhrbrrf imb frinrf

"iJrrfrf audi ba« 3»urnlrbrn trtt rnlnrn m bradurn

habr, ja ited> mrhr, bat? rr audi „brr 3nutiCiMI, brr

orlbiTbrfdwuunq, brr (frferfthtmq unb Ärmitnif brr

-Srrlr uub ihm .Hrifni, ihm *nirbrrlaarn unb Jriumphr"
brbürfr. Tir entbrrfima rnthalt md>t fppirl 'flrurf,

wir brr braabtr unb ppn frinrr ^Rifiton alf ^IpciTrl

brr Ärrlrntheprir burd»brunarnr «uter annimmt ; Nun
frin .Vlritifrr ppii WtiH hat ir qrqlaubt, bir Wndwlpqir
brifritr laffrn m burfrn. ^lurh habrn bir in birfrm

'banbr prrriniatrn fritifdwi unb rri.nifirrrubrn \Muffanr

übrr s
i>artiii, 3hrtlrp, Werthr, f rpparbi, "Dce, Cluinrt,

3bfrn Ii. a. nur mm ?nl brn "üt'rrt ppn tBrleqrn brr

nruru rritifd'ru ^luffaffunq. immerhin frhlt rf uid>t

au priainrllrii (^rfid)tfpunrtni uub frfTrlnbrn Tai

ftrlluiuini, tornn aurh baf iVrfprrd>ru brr -l^errrbr,

„rin 3«l,fl1unbm unfrrrr Wriilr6qrfdMdur" mr Tar-

lirllmta vi brinqru, nicht rinqrhaltrn i(t.

ytit brm 'IHeblrm brr .Untif brfdiiftiqt fid» and*

baf CftPbrr'Olpprmbrn.rrft brr „Revue du Nord" tili

brm aufirrbrm bir fummarifd^rn ..l.ettres Mir la litte

rature suedoive" ppu >Y. "iirttrrlunb rinr «yprtfrnimtl rr

fahrni'. 3" rinrm '^Irtifrl ppn br flinalbif übrr

„.Vintif uub luiftqr fthithtr" wirb baf V'luf*

tpmmrn brr äilhrtifthm «ntif alf rinr nprwrnbiar

Slraftieu araru tir bürrr hifTortfrhr .Him(tbrtrad>tuua.

uamrntlid> brr taintfdvn Cbfrrpaiu, br^rid«urt; Nuncd»
friru bnbr „tjrnubunaru Phnr Irbrnbiani Sinn, *3Xaffr.

rabrn m>rm prrfd<irbrnrr Wrtru ron ^rtifdMfmnf,

Mlichtunarn Phnr rrnilrf 3irl". Tir roahrr .Vtritif

nmiTr rrprpbuftip frin, mir bir .Kunft qranu'ibrr brr

"Ranir.

9$M brn „Operc di Alessandro Man/.oni" iil

bn r»6pli in 'Wailanb brrritf bir <»ritr '.Huflaar brf

m>ritm 'baiibrf rrfdMmru, brr btr btfhrr imbrfatmt ar=

blirbrum „unrbirrtrn
>

Prud>itüd
t
r brr .'IVrlPhtru'

rnthalt. I^rrabr birfrr Jnl brr auf fr<h* "bäubr

brrrdMirtru h6plifd^ru (^rfamt»';Mufjabr, brr mim
mahrhaft fritifd»ru imb brr '?rbrutuui| brf aiPBru

i'pmbarbru würbiqrit, ift alf riu mahrrf litrrarifd^rf

(frriqmf brqriifit rnerbru, unb frlbrt tir ?aarfblattrr

habrn lanqr v'lueuitir erbracht — rin 5<rrorif bafür,

wrldw «"pd'fdummü.brr "l'atrr brf mptmiru Wrfdnduf
rpmauf fid» in 3ta[iru nt>d> immrr rr'rrut. Tru
bribrn inlrn, auf trnni brr i,mritr 'banb fid' mf<>mmrn<

frttt, fmb fritifchr \'lbhaiibliiuaru brf" JTTraiifqfbrrf

©. -iferv» übrr „btr rrtlru hiilprifd>rn Wpmaur
in 3taliru imb bir hanbfdvnftlid'rn (futmürfr brr

.F'nimevM Sposi'" unb übrr „tir rrilr '.lur'nahmr brr

.Promessi Sposi" peraiiiirfd^irft. 3" bru riiurlnrn

X'lbfdmittnt brf "baubrf, bir Nu .vauptiVnrn brf

JHpmanf armibmrt fmb, hat man rbrnfppirlr ^ilbrr

ppr fid». btr mit frltrurr .Klarhnt bru ?lrbritpprp;rK

brf I>id'trrf rrläutmi.

(Tin intrrrffantrr bnnaa mr *tu-en = i'itrratm-

Ml \'llbrrtP fumbrpfpf „II t'rnerale Meiifjaldu. Lord
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Bvron e Tode: On ihe Star of ihe Legion of honour"

ifRpni 1905, *pry>no. Ter aelehrte tferauforber ber

„Revue Napoleonienne" rr;ahlt, wie $mrpu mm
.Kren* ber <?hrcnlea.ipii tarn. >Jcadi ber ^rttlart^t rpn

•JSaterlPO fanb er beim Wanqr über bat Schladufrlb

einen gefallenen foatiwfeii, beiTen ^rnft mit bem
(fbrenwichett qrfd'mütfr war. Ter Tid^trr nahm ef

an firtt unb bewahrte ff ale (fvinneviutaf seid'en. Tie
berühmte i^bc, bie ti ihm einaab, qetiel i'ubroiq bem
?lchtt,ehnten fp, baft rr befahl, Ht .Krem tolle „de !a poche
ä la ponrine" bff dichter« überarheu. Ter bei 0'aftel*

huppp unb Mail rcrroiiubete ttapoleptufd'c (General

Menaalbe, ein ^reuiib ^ro-en*, erhielt bie Weltauic

nebil roid>tiaen papieren bef leßtcrrn tpr beiTen 9Jb«

reife nad» MilTelunahi. yiimbrpfpf "l>ereffrutlid»intii

enthalt atid> einen -^erfiid« einer $*pren ;,2*tblieararhir.

— Terfrlbe »\prfcbrr \tiqtt in einer Meinen Schrift

„Contumclic hufo Mendhalianc"' i Jnrin 1905, itrrqliP 1

,

bap ti feiten u«ei birhterifd'r 3eitaenp|Teu unb J'anbf--

leute aeaeben hat, bie in allem einanber fp cntaeaen=

aefew waren wie 5>iftor tfnae unb ^rr-lc»

itenbhal; baber bie v»hlreid»rtt itinuinfliqfii Urteile,

bte fie nbereinanber fällten.

Taf I. «it ber „Critira" beaitmt mit einer

Srubic bef tteranfarbrrf Orocr über bie brama-

ttfrhe Jatiafett ^aelo Aerrari* mtb Wdnllc 2 prrllif,

unter ^rifuauna. einer iFiblipqrarhir unb eine* %i>

hauae# betreffen» „einige Cr6rterunaeii über bie

niDberne italicnifd'c Bühne unb bie 'Nthueuh-itit".

3m „Kanfulla della Domenica" <i)fr. ;il) teilt W.Wtali
„einige

_
menia, eielleicht aar ntdu bekannte (?imel<

heiten über bte ÜlbfatTuna uub ^lufführuna" ber „Kran-

cesca da Kimini" bef .'Hetnaanelcit Wrafcn (fbearbe

»vabbri mit, bie brr3fitnadi ber befanuterrn 3raq6bir

Silr-io Drllicof ppranaeht. 3« berl'elbeu nnb ber

felaeitben Kummer hanbelt W. Salpabori mit bereer-

raqrnber £achrunbr uub .Klarheit reu ber 8prad>e

ber „Vita nuova" Tautef , ber halb bewußt, halb um
bcwniit bie „illuflrr" 3<tilaarfpradie ber „Savü" ppn

"Boleqna unb tirieutae feinet fronen Ammbe* Wuibo,
bie für bie -Derne aefdMffen war, bnrd> ^erfrlMnelmn»?

mit cerjcnüien ber (rnühluiiqeii an* Uirbriru unb beu

Marten, befonberf aber ber '^ranufFuMcatiibeii

für bie 'Profa fp rern'iiiiich areiquet qemadu habe. —
i?»n bem „StJirb eraur leben bef .Klaffitifmuf
in 5?cnebiq" hanbelt unter befpnberer ^erüffüfbtiauna

be» CinfluiTee1 "Derrarea* "lUttprip (?tan in einem

fraiir „La coltura c l'italianitä di Venezia nel Rina-

seimento" <9p(pana i»05, 3anid>elli), rpm italieuifdieii

.'Homantiu»«!!!* W. % *prarfe in einer ,.Storia

della critica romantica in Italia", ppii ber T. 'Jluaeli

<im „Kanfulla d. D." 9h. »3* herporhebt, bait fie

„unter ihren fielen ^pitfaen aurb beu <iaiu befpuberen

beftpe, etn i»en Wrunb auf unb unperhphlen italtenifd>ef

*2öert hi fein, mt flain befpnber* »ertvpll fei „in

einer Seit flai»ifd>er -Erntimrntalität unb aentiaiufd^en

Iran^triibeutalifmuf ". — 3" 0?r. :t« br#feibeii blatte*

beainnt i!. (fre*<iii» eine Uuterfudnnici über „Taute
unb ^Prbellp", b. h. über beu aeffhidulid'en Spr
belle, ber reu bem iBilbe, baf in ber „Wirtlichen

Äomfbie" rpn bem mantnaiiifd^eu ?rpubabPtir ent=

werfen wirb, fehr Pfrid>irben tfl. — lieber 'Jlrthnr

i dilti nlcr hanbelt W. ^enaf>i im „Kmporium"

^Irtttrp Wraf, ber turitter Welehrte uub- Ttduer,

hanbelt in ber „Nuova AntoloKia" ppn ber ^r=

fdwinuna be» 3*arprf in ber Viteratttr '„II feno-

meno del Secentismo"), baf leidster m enipnnbett alf

m brünieren fei. Temi bie ^earifffbe|lininiimaen

iettembrinif, ber ben (.'hatafter bef 17. 3ohrhuubertf

alf ben „3efititi#mtif in ber Jiuiifl ", be iauetif, ber

ihn alf „areBf »leim mit fleinein 3nl'«>lt", ^Hirten*,

ber ihn alf „fhsihnbrweauna." be^etdmet, feien nicht

erffhrpfenb. '^Irn meiilen, aber berh nicht aan» ppIO

fommen, brüeft nach Wraf baf •i-prt . •Manieriertheit"

beu ^eiaiaen (fharafter jenef 3<3hrhunbertf atttt, ba«i

übtiaen* neben feinen Aehlern and» iJcrutae aehabt

habe, inbem ef für bie Freiheit ber .Vuntt fämi"'te,

üe epu alten, ilarr ^ewpibruen Aormrn befreite, einen

"Jjjed'iel im .StuiMt^efdimad' einleitete, bie JHedue ber
%
Vhaittafie unb ber 3"bipibualitit betPtitr. (Hntnb'

urfarhe ber Manieriertheit ifl nach Wraf ein alUu

fd'rpffr» 9U'bredxn ber Ueberlteferuna, unb biefe Urfad'e

lieaf nach ihm aud» ben 'iterarifchrn ionbererfchei»

nunaett bef leBten Trtttelf be* l«. 3<>''rl,i''ibertf,

bem TeFabententum, bem 3mprefupnifmiul
, ipmbplif

mit», iNaqnifiMfmuf ufro. \ni<runbe, bie bef halb

frappante ^Infläinif au baf 17. 3ohrhunbert aufweifen.

Cfinen 'Beitraa ^u ber wieberauflebenben T" t a l e r t
-

biduuua liefert üXattriu'ti in „Rispetti, soneiti

c favole in livornesr" i^Pbi IS05, Ül-ilmattt 9?'.'; ^11

erwarten irt ein *i*anb „Rispetti toscani*' rpn '.flrturp

'Biroa, benen l<erbienrte um bie iammliiita biefer

prad>tiaen (fr^niquiffe ber -Yplffpeefie pen PicMertt

wie 'Vaii<atdM, Marrabi, 'ilntPiia=Jraperi'i rürfhaltlpf

aelebt werben ünb uub im „Kanfulla d. D.*' 9lr. :m
burdt % L^afaueea inf >?id>t acrtellt njerben. -

W. tfimbali erinnert im „Spettatore" «8. CH.< au

baf im 3ahre «77» rerfffrntlidite Bueh nm Mervier
mit bem Jttel „L'an -'44°". "« beut, arrabe wie in

'BeUamnf befattutem 3uf unft freman, ber ,»>rlb eiu=

i'dMaft, um in einer eon Wvimb auf peräuberten -J^elt

wirbei- «t erwad^eii. Tie phantaitifd>en idnlbeniuaeti

biefer neuen "ü'elt, bte im* hie unb ba wie in;wifd«ett

perwirflichte '^rephe^einnaen rrfd'ciueu, berühren fid>

in einzelnen fünften mit beiiieniaeu ^eliamnf. 3" c

beiTen muf; man in ber titepiflifehrn i'iteratnr fehr

wento bewanbert fein, um befhalb bem amerifanifrhen

id'riftfteller, wie O'imbali ef tut, beu ^erwuri bef

"Vlaaiatf \n mad«ett.

3n einem auf at'ünbltdieu unb umfavTenbett

imbien beruhenben 3?iute über beu Wrunbaebattren

ber a.elbeniffr<eu ?*ühnenreferni „II tanone pnncipale

della puetica goldoniana" > "Neapel 1!M)5> femmt
Maria CYti^ }u bem id^lulTe, ban Welbenif üea>

reidier .Kampf aeaen baf 3mprepifattpnf'*'u|lfpirl unb
für bie literanfrhr .Kerne cie hauptfad>lid' burd» bie

'3?etweubiaffit unb beu üL'unfeb, bie Unnatur bef

17. 3ahrhunbrrtf auch von ber 'White m eertreibfu,

erranlaBt wprben fei.

s
Jllpenfreunbe, bie eine mit Wefchmacf uifainnini»

tieftellte italieuifdie Wuihelpaie fud^en, feien auf bie

unter bem lateinifchen citri „Alpes" -Mailanb f »05.

Jreref aefammelteu 'Veeiien nnb ihrefaflürfe neuerer

idirifttteUer über bie fllpen himeipiefen. i^eu ben

.Klaffifern i|l nur i'errarca, befannilidi einer ber aftett

unb arfühlPOUfreu *ewunbeiev ber Webirfl^uatur, auf=

qenrmmen. Unter beu febenben ünben wir tiarbuüi,

wecelli, Wraf, ^ailpnchi, Wiacefa, Meffp, yien u. a.

errrreteu.

Tie erffe eoll|tiiibiae Ueberfeminq ba „3ta(ienifd>eu

Mieife" Woethef inf 3'«"<««ifd, f iff im 3>>hre bef

.Ceil* 1905 in .'Hein erfdnenen unb hat W. 'Jetnei <um
•l»erfafl"rr. Sie ift üüffia, nnb bie 'ilnmerfnnaen \twn,
bau ber *JJutPr feinen cteff ant beheiTfcht.

Tfont .-Hfiuhelb i Weener

3ßctlfchn?ciicrifcher iSrief

wei •l'erluite haben bae wertfd'weiKrifd'e Literatur'

leben fdmierilid» betreffen. Ter Wenfer .'Hetnan^ier

tfhartef Tubpif = Ülelli> iil am s. 3uli im 85.

Vebettfjähre eerfdMeben. "Jhir ein fleiner 3rrunbefuia ae<

leitete ihn auf bem lenteu Wana, nnb nur ein Meiner .Kret*

fantirr uub liebte feine Wtd»cr. Mau munte Wenfer
ppiii alten cchlaae frin nnb Wenff arpftr Wefdud>te
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feinten nnb Ur ben, um TuboiP < 3Krlin nach feinem

aan^en ©erte fchanen <u rptnirit. (fr war ber pertcfd^r

.r>itforifer feiner £rimat. Urfprimalich Wrareur, laqrn

feine erftrii Itterartichcn •Hrrfucbc, wir ber Titel ber

Sammlunq ..Nouvelles d'atelier" bewetit, auf anberrm
Webiet. Wber feine Verheeren hat tr boch erfl mit ^eu

Romanen unb Wefcbicbten aup Wem? i»erqanqrnheit

iirpfluef r. „L'Amour et la Feste", „Ceux dp Geneve",

„La Pastoure" fmb riniof feiner 3Xriftcrmrrfr. Wp in

bie lernen ^ebenPjahrc hinein blieb feine SchaffeiiPhraft

unqrfchwächt, nnb fo weniq iahireid> feine Vefer waren,

fo qrofc war bic ^ewitnberanci per Kenner für fein

«Jiffen mit feine plaffifrbc ^eqabuuq. Tie (Wchicbte

WenfP fann nicht ohne bie Kcnntnip TuboiP • «telln?

aefchrirben werten, (fr ifl mit ihr perwarbfrti, unb mit

ihm fhin,t einer ber lenten nnb iMuflen Weiler be?

'}?aup einer reifheu iVrqanqenheit, bie \u fennen auch

für ben Wuplaubei pon Olimen unb Wcmitin fein muH.

SJtri weniger bobenfianbiq war ber pl6t«ltct> in ber

?Müte ber 3mrt bahinaeraffte neuenburqrr Wboofat

Sßalther Miellen. 3» ber Literatur zahlte er nur

alp JetibeiufcbrifrfirUer. Seine perfchiebenen OlooeUen

unb flomane traqrtt alle mehr ober rorniarc bieten

Stempel- 'ilrfthcrifrb qelanq ihm nie qaui bie 9e<
herrfebunq feine* Stoffe*. Tie Vürfen einer halb'

pollenbeten "JMlbunq unb bie Unruhen bep potitifchen

*Partritrribenp waren ftarf retarbierenbe demente bei

feiner fünitlerifchen Sclbftcnirhuua. 3ntmerhiu Penaten

feine <wei lentett '.Bücher „L'Apaisemcnt" unb „l'Heure"

ein enifteP 9hnqrn na* einer bcfriebiqenberrn »>t>elt=

anfehauunq al? ber fe^ialiitifchen, unb mit biefem

Streben nach etbifeber v3>crPoUfommnuiiq qcwantt bie

titerariirhe £orm ebenfalls an fünfflrrifrher .'Reife, 'iltteh

fein hier befrrorbritep Trama ..IAraipr.ee" hatte qrofir

•JRcmetite neben peruiialücftcii Z\tnm So hat ber

Job eine literarifche Laufbahn, bie manche? erreid«

hatte nnb noch mehr pcrfprad\ jah m Cfiibc gebracht.

•i'Oit neuen Büchern irt tnatid>rrlei rocrtpplle? <u

nennen. Ter luntri6p auPqciTattetc ..Almanach du
Bibliophile'" 'iWi?> hat ftcb für ba? 3'ihr 1006 Writf
mm mpnoaraphifchrn /Mitptthema auperfehen unb bringt

unter anberem auf ber Arber pon '?lnatoIe Arancc einen

feinen Bericht ber in ber Stabt lialpin? heute nodi

anfang? Trjember gefeierten (fpfalabe, b. h. ber ilb--

fchlaanna eine? nächtlichen Eingriff? ber Saponcr auf

bie Stabt. Rubere 'Beiträge be? in ber 'iluPftattuug

feinem 9Jamen alle (*hre rnadienben "Pudie* befchafriant

fwb mit ben perfdMcbcncii Seiten be* aenferifdirii Sfebertf

in ^eraattttrnheit unb (^eaenwart. boeb fehlt auffälliaer

'ISeife ein .Kapitel über bie mobente Viteratur ber

(Genfer, bie beim boeb einer einaehenben Stnbie wert

<)ewefen wäre.

3wei anbere neue Bücher fmb qeeianet, audi im
Vluflanbe 3ntereiTe u erreant. /Vrancte- kennte I fd>ilbert

unter bem Jitel ..Les Evinces" i ^aufanne, Jh. Sarf,

4(K) S. Vi, »vrf . > baf ^ebeii nnb treiben im ;irren=

baufe ohne iraenbmelrhe romanhafte 3utat mit einer

OJenauiarrit, einer pfpcholoaifd^eu Scharfe unb liebe*

»ollen Webulb, bie h6d'rte# 5?ob perbient. -öter fonnrn

aUe Liebhaber abnormer ^äUe unb anifrliarr Stoffe

lernen, mit unaeftbminfte unb imübertriebeite Wahrheit
iil, bie übriaen» tu Stil unb Wnorbnuna fron allem

i?er«cht auf freie (frnnbiuta bie fünrtlerif(be .»>aub

beutlich perrat.

3rt baaeaen Veon Ml an bin nicht mm Scbriftrtelier

aebpren, fo hat er bod» in feinem Gliche ..A la Legion

etranjjerc" - Oleud>atel, Telacbattr unb .)7ieffle, 9'h gW.
350 > alo ertrer ein Jhema behanbelt, bae mit <um
«YeiTelubilrn ach6rt, waf fich überhaupt benfeu lafu

TaB ein ehemaliger Arembeiileaionar unter bie Schrift'

fleller acht unb un? bap Vebeit ber fraiou, bte i'Or=

aefenten, bar aait)e ^Rilieit ber au» allen säubern w<
fammenaewürfelteti .Kamerabeu aenan befd>reibt, ttt ein

literaritcber Wlnefpfall fottbercileicheu unb ein (frrianie

mehr \tu unb ftttcugcfchichtlicher alo (iterarifeber \'lrt.

.^attrit wir auch ben erotifcheu v'lnfpnn M (^an^en

mit i3?eranüaeu entbehrt, fo weift boch ber 'i'erfaffer

burd) lebenpwahre Schilberuua unb ^rfcbreibttttit

wicbtiqer (fimelheiten, bie nur Per Solbat felbft aeben

rann, fein ü&tirh wmvoU unb für ben jntereffenten

unentbehrlich \u maduu.
3n ben ertleu \Huaui1wochen feierte IVpen fein

BBaUnfrft, eine» bei- älteftett ^olWfeae ber *Jöelt, auf

bie 3eit be* breimajahriqen Mrieae* <urucfaehenb unb
feitbem an Umfana unb Jlubalt burch alüeflicbe 3utaten

ftet* ftcb fortentwicfelnb, bi* ef in biefem 3ahre mit

18(X» Spielern unb frchemal t:t(Mio 3uf(bauem wohl
ba* 3Xarimum erreicht hat. Sein oon flene Worar
flart enneiterter unb perattberter Jert rliepen, .Hlaup^

felber, :>() C5tP.i ifl ein fleine* Kunflmerf für ftcb unb

qleicb wertpou für ^tieraturfieunbe bureb fetne alten, teil?

bialeftifcbett unb feine neuen ^citauhtcile.

i»on ben 3eitfchriften brinqt „La Voile Latine"

einiae literarifch intereffante ^luffane. „(Goethe,
Schiller unb bte Schweif" befpriebt be fUepuelb

im pierten < Juli««i>eft '©enf, 4V l^afcbe), wJihrenb bat*

Wprilheft einen Oteubrucf au» (5. ^ouffettettp
..L'Homme du Midi et l'Homme du Nord" unter bem
Titel ..Les deux Climau" enthalt. - Qbenba analpfiert

be Miernolb bap Schaffen Söilliatn .MlitterP, auf

ben id> uodi «eleaentlicb üirncftomme. Tie 3ettfchrift

Tv,; i t m? (^eyraje einer febwei^erifebrn 'IkrnaRbewec^unq

mit einem Stieb in bie .«eimatfunft. Unter ben

poetifeben ^eiträaen irt rief (%ter neben mancher

iuarnblicb=anfpruch*P0Uen Biittelmdmcifeit. (ftbifche

.Hülrurfraaen fmb für biefe reinen Weffhetirrr natürlich

nur neaatip alP 3iel ihrer ^oletnif porhanben-, aber

et* maa aut fein, baft ber errrenffünftlerifcbe Staub-
pitiift einmal in itnfcrem darf ethifch qeriehtefen Sfanbe

meraifch mr Weltuna fonimt.

Tie „Semaine Litteraire" (589> mibmet bnn
inobertifran<6i'ifd^en Trama (% »vrePauet: „Lei
V'antours"; W. 'Jlnceo: ..Les Messieurs"; ^aoeban:

..Le Duel" > auf ber Arber (fbmpub fytat eine Sfi^e.

"^prbeaur Aciat pj r ^n>eibattbiae ^ip.iraphie ber

3Kabame b'.rSoubetot ppii ^uffenoir uub Veclere

li^arif, tfallmann'Sfeppi an. — -S. .'Ritter preiff bap

literarifche "iöerf be* SpanierP Ton 'Wucettte "^laPco
3bane^ i603i uub 3Rarc Tebnr fehrribt (603' ben

ötaebruf für T u b o i P » e 1 1 p. 5farie Tutpit perfucht

für tihriftina ?Roffetti iß05- «Oßi ein warme? unb

frtbttänbiqcp 3ntwTf W werfen, wahrenb \Hutoine

Wuillaitb '3iPmarcf alP Vanbjunfer fchilbert. üKicbel

Salomon entwirft ba? 'Vortrat fyuA ^rroten4 (61S)
unb -JKme. .öumphren *2Öarb fommt mit ber Ueberfenuna

ihre? ."WomaiiP „Sir Weorar Jreffabn?" .ppnOiummer
«08 an» Mi "Bort.

Tie „Bihliotht-que Universelle", i'aufatmc, brinat

aufter ihren befannten, literarifrhen "3)tonatPcbronifen im
'iluauitheft einen autunterriebtetett 'iluffan oon (f. be

-JKorfier, bem "^erfaffer ber „Romanciers allemands"

'i*frriii> über „Tie .Abolle in ber beutfeben Literatur".

Ta? rHettprat ber ^vreiburaer .öocbfchule bittet unP,

berichttaenb inituiteilen, baft (fnbe SWai eine nachtraa=

lidir, pou ber .»>pcbf(bule peranrtaltete, febfrn perlaufene

unb ffart befudite Sdrillerfrter (lattaefttnben hat,

bereu ^rbciituna man allerbina? nicht nach ihrem

nnanitellenCfrqebiiip beurteilen barf. AÜr bie fchwei^erifche

Schilleriliftuiia finb auP allen Atantpnen iaoikn» Aranfeii

eittqelaufeii, bei bellen 3ürtd* 3«iKX», bap fleine, 20000
Cfinwphuer ^ähleube Uri 1000 Araufen unb bap 128 000
'i^ewphner faffrnbc <Vreibura nur — 51 qaine .^raufen

jufammenaebracht hat.

biliar? für SNlon C*. IMatihoff'if eienne
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tfcho brr »Bübnrn: Stalin J08

(Sljo6cr584fttiai*
Berlin

«?ifin »nur Steint*. £<toiiirirl in I «tun
WB «ermann Anterinann. Urauffahriim n»

rn'nnatheatet im 7. Cfttber. «udwiiMal« bei «.
»Jena »«iM . £<iftm*rt. na 5. SN. J,

a* lünartf £ehaufpirl cen .öremann iubremann
ig brt frinrr Urawwbruna mit frhr qrmifchtrn

Wrruhlrn aufqrnpmmrn iporbrn unb roirb frhr

romiqr rhrlid>r ^rrounbrerr rmbrn. > birfr* Wutor*
'Jkuft^ ttrritrn fich auch «wi 3«lm : brr Ämiftlre unb
bre epirpre, unb jmre ift r* immer, bre unterfnrdien
iv. im' 5ßürbr oubremarm nur 'Phitiflrr frin mir bir

.Kpßrbur, jfflanb, 'Philippi, bir allr iibriqrn* mrhr
fintim al* er, bann hattr man fich linqft mit ihm rrr>

rraqrn. Trealrichm muB r* auch qrbrn. Unt fp

(anqr üfh bir Monrbur nicht qrqrn bic Worthr unb bif

'{Mumrnthal nicht qrqrn btf Obfrn rrhrbrn, bqbrn mir
frinrn Wrunb, un* qrqrn fir quf$urrqru. 'Mbcr Eubrr-
mann hat rtnft ui brn 'jirffrern arjahlt unb ir mrhr
rr fich frlbft brm -cpirfirrtum in ihm unb um ihn

prnpqtbt, um i'p rorniqre rorrbr ich qreabr im .rinblicf

auf ihn ba* Wrfühl lo*: r* ift rinr 6cbrorinrrri um
tin 3ritaltrr, ba* folebf Cpfrr orrlanqt obre niriq macht.

J?it ihm ift un* rinr aanj brftimtntr unb ffhr

wicht ioc stimme im mrbernrn Wrifltffon^ret prrlerrn

qrqanqrn.

Sri« jnnqftr* itürf ,riqt un* mit qriBrerr IVut»
lifhirit al* irqrnb rin anbrere, baB bre ISchtrr um
irbr* fünillrrifcbr Wrroiffrtt qrfpmmrn ui frin febrint

unb pffrnbar oar nicht mfhr roriB, roa* man pon ihm
roiU, roa* tx UM pph fich »ollfu folltr. irlbft bif

.Kritifrr, btf, roril Rr «im ftlünqrl qrhirrn Pbrr fpnfl

au* irqrnb rturm Wrunbr, ba* £tud qrlobt habftt, bt-

rorifrn fchon burch bif \'lrt, »if fir brn 3'ibalt rr*

.Lihkn baü iir fich mit ihrrm Urtrit frlbft füqrn ftrafrn.

£if breichtfit pon »viqiirrn, Wrfuhlm, "Sfinrefunarn,

(*fffftftt, abrr fir rennen ba* Trama ntd't auf bir

'J^finr rtflifii. üfh laiTf ich im Trama alif W6q=
lidifritrn ;u unb habr hinüchtlid> er? £tpffr* unb brr

^rnbriH friiif *l>prurtrilr. '?lbre tm allqrmrinfu roriü ich

bod> oft fpfort, rwnu mir jrmanb brn juhalt riiif*

itücff* fr»ihlt, ffi f# bre ttutcr fflbrt obre rin anbrerr

natiirlid' barf r* frin aan^ Unfahiarr obre Unarbilbrtrr

fnn>, ob ba* itücf, pon brm man mir rr^hlc, fbtn

ffin vitücf, ffin I^rama i|f. Ta* hirr bann tun. roürbf

w xetit fuhrfii. ^Ibfr id> femmf pirllndu auf birfrn

(^fqrnrtanb im ,,^it. (*dw" rinmal uirücf. .Ich nnbf,

baB fafl frinrr ppu brn mobretifit I^ramatifreu bif

rpifchfii Cfirrfchalfii aam lo* wirb, fflbir Jibffii nicht, nicht

rinmal Z haffprer. T^arin alinn iil birfrm nnfre <id>illre

brbfurrnb übretrarn.

T^od< fo ttrff Xntreirn braud>ni wir an inbre=
mann* 2d>aufpirl nid>t tx\1 amulrqrn. Crr bnnot atlrr=

haub /^tqurrii uifammm, fürnnirrt üd» um bir i^riiubf,

ia, bif "iöahrfd<finli(hfrit ihre* ^iifammrnrrrffrn* mrtu

im arrinoiTtn unb olaubt mit rm paar ifiifationrn

unb ^Iftiidlitätrn fiu £tücf uirorqr \u bnnafii. T*a

ilt alfp, fp liiiarn bir inrnrfii 'Sfrtd'tr an, unb id' roriB

wirflid> nicht, wir man'* anbrrf oiipacfru toll: rin itrtit=

mruhpf. Trr "Bfriftrr bffdia'riqt ornt '.'Irbritrr, bir ihm

brr "I-rerin Mir iWnuuo rutlaiTcnrr itrofarfanqnire

rmprlrhlt. Tirfrr "Sfrntrr nt frlbrt obre rinrr irnrr

uiiprrbriTrrlid'rii flfriifdirut'rrunbr , bif f* olt'tcflid'rr

•29rifr nur in brr Vitreatur qibf. pruu mrr bir

^(rnfd'rnbriTrriuiq fp btimm unb utiarfchicft ati'onat,

mit»» mrhr Unheil anriditru al* (^utrf. id»cii hat rr

rinnt linprrbrOVrlichcn tfmbrrd'rr, brr orrabr ut brr

flacht, rhr ba* etücf broimit, brm £prtd>rr. wp bir

mit Tiamoiitru brfrntrn iaorn aufbrwahrt fmb, riurn

'Uffurh abaftTattrt. Unfre iXrnfchfiifTrtiiib m6chtr brn

armrn Jrufrl, pon brfTrn Wutarnqfrit rr iibre^ruat i(T,

arm rrttm unb - \rtqt brr "Doluri frlbfl brn (fin-

bruth au, roa* fpätrr, im ^roritrn Äff, Wrlfa.fnhrit \u

riiifm autrn v
l?rrbrrehreroir> qibt. «chon will fr bir

jRrnfchfurrttreri qan^ aufarbrn, ba wirb ihm roifbre

ftn ^rebrfchrr in* /nju* qrfchieft, brr foaar rinret Jpt=

fchlaa auf brm (^rronTru hat. «brr re hanbfltr in brr

Jtotrorhr unb war pon frinrm 3öirt brbroht roorbm,

brtTrii ,vrau nicht rr, fonbfrn bir ihn wrfuhrt bat. \»llfo

aar frin riqmtlichrr -Urehrfchre. «bre qreabr ba* iii

ba* frh(nr, bmn rore fanu Iridure qfbrfffrt rorebrei,

al* ipre qar nicht qrbfiTret \n rorrbrn braucht! Unb
bann ift noch riu Jltaufbolb auf brm .öof, frin i»rrbrrthre

obre 'Bffrraftre, aber rinrr, brr auf bir »Jßrtbrr au* i|l

unb brm bif SSJribrr nachlaufnt, rin Imbm» unb roort»

irrpwnbrr Jiüualinq, tvx\, roa* man fich in 'Prrlin \N'

untre rinrm Urbrrmrufchrn brttft. 'Natürlich irt auch

ba* prrfuhrtr 'JKäbchrn mit brm .Hinb auf brm .öofr,

bae ift ufaiq, rannt r* uim .Uonrlift fpmmt. Unb
bann hat ba* 3Ribcbrn rinrn "l^atre, brr 3ßächtre auf

brm .r>ofr ift, abrr al* $runfrubolb unb v£chlafmüiir

fich ui brm '.Mint nicht riqnrt. ?da* ihn brtrifTt, fann

i'ppiri rtnorbrochrti unb qriiohlru rorrbrn, al* ba roollr.

Unb roa* ut nun uatürlichrr, al* baB bre Jotfchlaarr

frin Tflrnt brfommty iolltr birfr 'Brfrwmq rrroa ut

rinrr Jotfchläarrri fnhrrn, fp roirr ba* frhr iutrrrfTant

unb qinar brn 2>trufd'mfrrunb roritrr nicht* an. Um
frin "i<retraurn ^ur annru 3Rrnfchhrit <u brrorifrn, übre«

qibt rr foqar brm (finbrrchrr brn idMuflrl \um 3pruhrr
mit brn rorrtppllm iäqrn. ^Krhr fann man abrr

roirflich nid>t pon ihm prelattqrn.
sHn ihm lirat r*

alfp nicht, wrnn ba* -iSrehrrchrn nun nicht pphi ^rb.

bobrn prrtchroinbrt. Unb bann i|T bamit noch alnd>

mrhrrrr* rrericht. (rntm* ^rinbfthaft ^roifchm brm altrn

unb brm nrum ^öichtrr. Unb bann hat cnblidi bre'Kriilrr

upeh rinr ?p<htre, riu prefrupprltr* Wrfchfpf au* brm
Jhratrr brr unprrqinqltdtrn s

Birch=*l>friffer, ba* fich nach

i'irbr frhnt, nach brr Vichr br* Irubruirrpnrnbru itrin«

nirnrn, unb übre prrfiihrtr JXibchrn fo mrnlVhrnfrruiiblich

bmft roir brr .'örrr 'IVipa übrr bir bfflraftrn i'rr»

brrchrr. (fin fp nrttr* 3fhr habrn itt bPd^ frtnr

ichanbr, briiu bre mrnfehlichr Sfnb irt rin Jrmprl, unb

bir ttrbr iil Wpttr*birml. (Jinr hübfehr "Phrafr, btr

iriqt, baB Zubmnanu bir mpbemm '.'lutorru, >>an*

f ruf? nicht nur, foubreu auch bir CfIlm .Wrt» unb bir

id'riftfii pom 'lirerin für iRuttrrfchun, brr fdwu für

bir i'itnotuv anfäuot, uuhriinlich ui rorrbrn, mit hrtBrm

'Prmühfii iTubirvt hat. ^ich habr in rinrr »HJotbr brri

itncfr frnnm arlrent, bir birfrm 'Urerin *unt 3dMuB
fmurrich hulbiarn. jeh «anar alfo an, brn "Vrrrin nt

fürchten. -Kir rorrbrn roahrfthrinlich in brn nacbiirn

^ahrrn noch riniar* rrlrbrn. Tir ^tücfr brauchrn ja

nicht* w tauaru, rornn nur brr itücfrmad*rr <riat, ban

rr auf brr .»>phr bre „jrBt^rif rtrht. Unb bann: roir

rührrnb. wenn areabr rinr ^ucflior fpldir Mrntfanr

niobrnirr "Brltaiifduimno rou fich qibt, bir birfr »ühilo.

fpphir boch nicht bftätiarn fann! Wmau fo riihrrnb,

ol* rornu an fturm Unfdnilbiam bap ^riTreuimpprriahrrn

mit fo qntrm (friplor anormanbt tprebm fann.

0)a, unb fp warr bruu ba* Sfücf ororbrn. iRiiB

nh KMtl mehr rrwhlrn'' Hroifthm bem ']Wiibchrn=

peruihrrr unb brm Jotfd>laorr mufi ff alfp «im .Krach

fpminru. i^ir orrlaiTrur Vrrr nun unb ^afpb 'Hirqlrr,

bir bribru Unqlücflichru, tnüiTm nd» prntrhrn, lauafam

aber inher, bif- «im firben unb iichfnrqrn. Trr anbrrr,

<^6ttliuof. mufi bir JpdMrr bre -JNrifrrr? wpllrn —
bmn rr irt oamlich oewiiTeiilrp, er liebt bir '^ucfliqr

nfcht, abrr thv WrW , unb brr chrmaliqr "Achtre

mnf; üfh nur ihm prrbinbrn. bir \Mrbfitrr unb ctrüv
lnrnen müiTeu üd> ppu ^irolrr uinicf^rhrn, uad'brm ür

ppu Irina 2at unb crra'r rrfohrrn habrn. "UJir ür

baron rrfohreu, olndwirl. Jtur nid't fp flnulich in

iachru brr bramarifchrn Jrdmif unb -J){ptwireunq!
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(£*e ter «Pübiten: iUerliti

Uni bei ber ,wtqr, ob auf rinrm .<>pfr, wp 9k i'eutr

qewPbnt fntb, mit ehemaliqen 3ud'thäue(ern «Mammen
m perfrhrrti, biefr audi fo benfen, wollen wir une «i*t

weitn- aufhalten. Tae Dubltfum. imfer Diiblifum, bae
in bie £ubermamt=1>rettiiereu rennt, will fehen unb ui*t
fraqen. "Sor aUrm, ff will aufqereqt werbm. ittper.

mann xtax tt auf. Jim i'rrlattfr bee brüten flftee

«eben ft* bann N( WtUtt über brn .«Smptern brr

bnben Uuqlücfli*en uifammen. (fe wirb f*lirftli*

mr*tbar aufrrqrtib, ale bte briben CVeqner utfammrn=

ftpften, unb man meint, ee muft minbeftroe tint Sfrtrf^r

auf brm Diane bleiben. Ter tint »rht bae SXnTer,
bfr anberr greift uim -itrin, rinrm brr "Jlrt, mit brm
rr fdwi riumal einen erf*laqni Kar. Wrofter bramatt=

fcher ÜRomenr. Watifehattt. Atir*t unb iHitlrib. Tae
'IMiblifum ift brqriftrrt. Unb "20ouiie bee Wurfe
— ftinftn irt ritt JÖarrbrtt qrfrümmt. "hbtx, mae foll

nun merbm Y Tt-. .rallunfe, brm mm errteumal rinrr

ii* ut wiberfennt qewaqr bat, muß auf fta*e fmnen.

Ta* ift flar. Vmtt "Isiter rrft re*r, bae ift no<1>

Harrr. Tenu brr attr "l^eferan, $riiufrubolb unb
(fhrritmami fanu ni*t butbru, baft rin ?crf*taqer (ein

Hm penirbt, ut brm rr ft* tanqft ale unfähig rrwirfni

hat. (fe ma*t fi* im ..i'rfnnci^hratrr", brm Jheater
brr "Wrfr quand meme, immrr frbr qnt, wenn *!rr»

rrrtrr bee Eibele, bre staatee, brr ffieqtniinq, bre

ÄPlMtrnftanbee unb brr qamen altru SXoral fo f*lr*r
abf*neibni. 2ßae qef*trhtY Ter Alte muft mit brm
junarn rinnt .'Riefenblorf Iffen, brr brn 20ä*fer, wenn
rr auf frinm £trrifqättqni rtnr Jrrppe bnletqni wirb,

rrf*laqen foU. -JltHh rinmal £*auer bre Jraqif*ni.

(fhr re foweit rommt, muffen Vvtt unb Wrqler fleh

f*on mrhr unb mrhr rrrrtaubeu haben, (f* muB .f>pff<

nunq im 'Äffen bre jent faft erftarrtrn 3ufrNiurre'

blribrn. i'orr ahnt, abrr 'Wrfllrr tut frtnr i^tltd>t. <ir

brilrtqt bir irrppr bae .r>rr< ftorft brr £trtn
<lnx\t, abrr — nrbrnbri. .Urarf>, 5taub, brr altr

"ItUdurr frbrt rrutq hrim, bir bribru flirqrn ftch in bir

'.'Irmr, brr 'Wfrtuicrtt ifl errfchrounbru. ->>erbrtrr SRcmrnt.
(^lürffrltqfrit. Dir Juqmb hat antrat, icu. frhr

anmblich arür.u. TVnn tn^wii'd^n hat ftrb hrraue-

antritt, baf; "^irqlrr mrhr iil ale rin 3uqrubbelb, rr

iil feaar fo rtroae mir ritt .Hünillrr. >l:i.l> .i(uuit ifl

ritt ^(Maamert bre ^Hpbrmnt. Tae ilrllt ftrh alire

aaitf uarurlirb hrrane. Otartttlidv toruu btrfrr trrur

*204d>trr nidue bnTrrre ut tun hattr, bat rr hrimlirb

an irqrnb rinrm "Plpcf mttararbritrr. 9taturltrh irt re

qrrabr brr 'JMerf, an brm brr frhlrrbtr 3»rnfrh W6ttlinaf
arbritrt. Unb uan'trlirh fann brr 3ptfch(äarr mrhr ale

brr Wabfbntrrrfuhrrr. Unb narürltdi tit re aud> brr

.KumTlrrorip, brr birfm mit bntimmt. "JÖae t»arr uirbt

natürltfb im Jhratrr, »p bae tfrbrtt ja tmmrr fo aan<
anbrre aiiefirht aie in brr ©irflirbfrit. «Jlarurltcri irt

re frbtirBlirb aud>, baj't bir anbrrti, bir anlrnt norb brn

,^K6rbrr" prrfrhmt habrn, Mird> frinr .ttunfl bn'irat,

mm 5tri(trr »pUrtt, um thtt \u btttru, ban rr ^irqlrr

hinfort mit thnrn arbrttru lalTr. Trnn bir .Uunft nt

re, bir brfanntlirh allr iipntnrilr brurat.

Bian ftrht, et- ni qan^ nnfarb. Pae ^hratrr i|t

rin Wrfdwft, unb man foll ppii £ubrrmann turtu

faam, rr »irr arfommrn, um bae Jhratrrqrfdwft m
fterm.

T>> alfo i|T bae .'Rrfultat nnrr frd>^rhnjähriarn
%
?rfd>äfttquna mit brm T^rama, bahnt uihrrn

k
)traliemue

unb iRobmtrY! Tarttttt fliubrr unb 'JJtfrbrr, um
mblirh wirbrr \ux qutrn QMrdvDc'riffrr jtt fommrn^

3ft re m6qli(T-, hrtitr nod> t'tbrr eubrrmann ftch

nnrr {aufettunq htnmqrbruV 9Drun rinrr in frernrhu

3ahrnt ntdit rinmal bir wicbtiqflrn (^rfrßr brr bramatt'

frbrn ^rdmif qrlrmt hat ttwe mar .Honrbur nicht

rar rin qrcßrr Ättnftlrr bre Jhratrre 1

, bann ift frtnr

.^offnunq, baft rr i'tr jr norb Irntt obrr aud> nur br-

qrrift. 3m Wrqrntril, Subrrmatm hat fpqar lanqfam

allre »irbrr orrlmtf, roae rr rinmal qrfrnut hat.

(ix hat ftrtt lanqft frlbfl aufqrqrbm unb »riR pffrnbar

aar m'drt mrhr, roae rr roill obrr foll. (fr irt oirUrid«

brr frhlrdurft brratntr icbriftrtrllrr unfrrrv Jaqr unb

<riqt, roohin mau fpmmt, tornn mau ftd> rinrrbni läfit

unb alaubt, bap re immrr nur an brn ffllfditm

.Hritifrrn läqr, ikiiii man 9tirbrrlaqr auf Jtirbrrlaqr,

GnttäuftMmq auf Cfnttäufrhuna rrlrbt. C?e irt rin

rrauriqre 3rt(bru für rinnt .Hunrtlrr, rornn rr, (tatt

an fid> \u arbritni, nur atte ^Inqrt, aue brr 3Xott
\u fommru, ut jrbrr .Kr-mnuru brrrit irt- 20om bir

^litmrnthal, CttP (fntfl, "©htlippi, brr brrtr Ä6nnrr
tibriqrite bre hrutiqrn ^hratrre in TrutfrMaub, ritt

>Hr<ht habrn, mril fir rtwa qrrabr auf brm Oliorau

bre ^ublifume flohen, nur um rtnr Mlriuiqfrtt mrhr
'20m, ^rrtanb unb Jaln t beiiftrn, baut hat £nb,-.

manu rorbrr bae fRtxbt noch aud> bir fpr^ürrbf 9r<
qabimq. ^e hat ihm rtrte au <StoU qrfrhlt, ba \u

rtrhrn, wo frin 'lUan irt. Unb bae irt uirbt bort, wo
jrur rtrhrn. (fr hat itir brqriiTrtt, bafi rin ^Xauu Irin r

6

0?amme ^rrautwpmtnq hat qrqrtt bir .Hunrt, fptibmi

war rirlmrhr brr ^(riniiuq, bau ritt iRanit frtnre

Otamnte mrhr funbiqrn barf ale anbrrr, bir <ut rrrt m
brwrifru habnt. (fr träqt alfo bir s£rhulb, wrtui ttnfrr

Jhratrr norb mrhr hrruntrrqrfommrn ift. Xirmt frinr

iMirht war, re ut hrbm. 9Bae bae brNutrt, wrnn
rin iXami poii frinrm .*Huhm folrbr 5tt'irfr fd>rribt, bae

weift nur, wer brn Tiuqni aue brr iJlihr mfrhnt fann.

iSi fmen benn bir .Hlrinrn, bir ^nfSnarr, bir Tilrttantnt

unb faqen firb : tt ift aar uidu fo fdwr. Tae fJnnrn

wir am (fnbr au* no*. Unb bir ^c^ar ber Richte»

fotiner wid*ft mtb w«l*ft . . . Unb fommt einmal rin

Jaleut, bann ftfftt re auf pm'tWoffrnr Jürnt tmb übrr«

füllte ^trdnpr. Tettn iubermann nnb bir meinen
habm aUee befeM unb beleqt. (Zt ift fein Mtaum mehr
ntr einen .H6nner in Teutffhlanb. "Mt fmb tle im
'Hunbr, bae Talent m perbittbent, wenn ee fommr.
Tae Jbratrrpublifum ift burrb £ubennamt heute uorb

frbledHer er^paen, ale ee oor fünüehu 3<>hrni war.

feo *erq

3n 'hJiru foll brntuädMt rin S hea ter für .Hin brr
brqrtmbet werben. 3» Berlin wurbr am 12. CftPbrr
fdwu eittee mit aUent 'iVmp erfffnrt. (fe briftt

...^rrbinaub ^pune berliner Z bratrr"nnbbrqann
feine vipiel^eit mit einem ,?inbalofia" betitelten viriirf

in ^rrerbni. feiber hatte mau beu jrrtum brqanqru,

baut uidu bie lieben .Kleinen, fonbent bir böfett Wroftett

rinutlabrn, unb bae war frMimm für .^rnti Point: in

brr '^rihuarbteKit au ben 'JtadMttittaqen qefpielt, hätte

bae ... . bae c rürf mi( beut fpanifdieu «Yraueiiuamen,

befteu J 1 1 e l helb ein junqer TVutfdvr ift, pirUeicht rtnr

.f?6rrrfrbar im Hilter ppii 8— 13 3ahren .-.*r.u foftbar

rrqJnt, beim ee fam eine lebenbiqe 3ieqe barin por,

au* uori lebenbiqe id»la*rrPlTe tmb pirl Wölb unb
S?i*trrqlaiti unb -IRrnfd'rn, bir f*riq bitr* bie tfuft

mrqen. Tie (frwa*l'enm aber, btr bri brm lanq--

wirnqeu Jaufafte biefrr fttrd>tbar pra*tiqrn Ti*ttmq
Wepatter ftrbru muBtrn <e* bäume blpft t ^tunben!»,
oerftanben feinen 2paft: fie fanben, baf; bae alte frbone

•Kolfebu* pon Fortunate "imnl^bütlriu unb Wlürfe-

farfrl hin auf eine unfaqbar läppif*e. beleibiqenb

albente Lanier ui einem 'tViraberolIeiirrafler für riurn

idwuipirlpirtupfeu perbumttebelt fei, unb bereitete« ber

füufafnqrii 3umutunq riurn wohlonbirnten .rHphiK unb
ipottrmpfattq, bev burd> bir auwefeubni »vreunbe unb
firferantrn bre .VMufre nid)t abqrwrnbrt werben
foiinte . . . >3(od< ein fol*er ^irq, unb .örrr ^onn
qrhirt ale Theaterleiter ber i«erqanqrnheit an. Qin
fdimriKrifdier $olfff*ullrhrrr Olanirne Alorian (fnbli
foUtr bae ^pue rrnibt habrn; ee qehfrte aber ni*t
rtel Wepqraphiefetinniie baut, um ui mnfeu, baft btefer

„idwciw" nicht weit ppii ^onn ui £aufr fein fann.
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£bemnif}
Unl4»t>ar. vrAaiifnel in :iHftcn son Halen C Kern.
UrauftAhruni im i&tatttlKater am Srrlrmttr.

SB
1»are brr laute 'cVifall eine» leicht anrührten

Wtblifum* für bm 28m nur» Wibnmfiürfe»
au»fchlaaafbfiib, fe mtttt Litton Chent»

nfttfilr» Schaufpirl „Unl6»bar" ein Kimftrofrf rrflm

SRanqe» fein. $(( ttftiia.fr leicht Wrrührtr, fritifd>

Hrranlaatf mtm aber wanimb ben »yinatr erheben. Tai?

Chcrn l'trb aut auf •Mhuruwtrttiiiqeii eerftebt, etwa im

Stil Naupacb», baf! rr fin 'Warnt reit tüthtiam, ehr-

tirbfit unb reinen Wffmiiuiiaru ift, Pen bftirn rr brr

SDtenar ami mitteilt, bat! r» ibm babei aber rtarf au

atläutfrtrm Kunftaffchmacf fehlt, ama fchen aus ben

„2*nibmi pou it. 2<frnharb" hrrppr. Um bif neue

Arbeit ift f» ähnlich brrtfUt. Ter «rnaffrr bfhatibrlt

finen Stpff, mit bem fchen 28ilbrnbrueh in l'rinrm

Srbaufpiel ,,I»a» nette Webet" per fahren tinrn lautfn

Jhfatrrrrfelq hatte: bie praftifdir (finführuuq bef

(i56libat* in beutffben Vanbcn. !>hem qreift in jmf
3aqe jurücf, in beneu ba» liebet ppii Wem ben per-

ehelichten Jeit be» .Klent» in feiner ppllen .«arte traf.

3hm ift r» nicht, wie 28ilbmbrud\ um bie eiaentlirhe

^ebeuntua brr päpftlichm >Rfalpolitif, bie i«fränbfrunq

bf» iifrhaltttilTff jwifchm .Kirche unb Staat, \u tun,

rr geht ine- .Kleine unb brhanbrlt au einem fehr he=

rrubmbrii (fiiMflfall pie 28irfuna ber irrenden 3Raft>

reael.

3Ran wirb tu ein Warrhau» au ber "2öefer —
errna um* Jiahr UiM — prrfetu. IV* Warrrr» foob=

»alt affranftf Cfhe feil eem papfUichen ifraatra af'

febirbeu wfrbrn. Tie (hatten abrc treuen im "l>ell=

qefühl ihrer qottbeqnabeten ehelichen Wemeinfthaft bem
•Dfachtqfbot unb erfahren fefert bie Strafe bf» bnttalen

.Kinbriirraimeut». Ter Pfarrer, betten h6here "Jöeihen

unieriterbar bleiben, wirb in bie euae, bürtere .Kle(ler=

<flle aeftreft, fein 28rib femnit al» h6nqe 3Xaab m
einem eiaenen .Hlertermanne. lieber bie jähe 3cni6runa

be» wahren, tiefen eheqlücf* rriumphifrt nun bif 80*
hrit brr fdMimmcn 'Sarbr, bie brn Warm: auf prr=

fchmähter Viebe mit uincrit6rbarrm .»>af! perfelat, unb

mehr necb bie Warrfvatt mit ihren fanften Vnacn.
Triefe QWrbr ifl ba» feqfiiaiiutf befe WiiMip im Sriuf,

baf 2?frhanani» für ba» (fhrpaar ivrehmalt. 3Äan hat

feiten fe etwa» pou einem bauerhaftrn ^ühneuhaf! qe<

fehen, MI man bfbeuft, baf! er ffat) burdi ein 2>irrtrl=

jahrhunbfrt nrifth, wie pem (fi» ipea, rrhaltrn bat.

Sie, bie Wlüeflefr, reill burdiau» Wlücf peniichten, um
ben Schimmer eturr *i*ffrifbiauna \u finbrn. "il ber ihre

b6fett 'ilnfcl»laae ttfrben ywapSlbtn. T^af gd^icffal

fuhrt bie a'rreuuteu Watttn unter h6rbfl remantifcheu

Umilänbeii nach ;ivei fahren ^ufammen, unb alle 'Wut
ber „Jeufelin" eemtaa am (fube nicht» aetten bie ilille

Juaenb be* Wanerp unb bie .«erieuf-rentheit -vrau

IWarien?. I>ie ^eibaeprüften nnben am Cfnbe eine ^u=

flud>t im Webirae, weaearn bie £unbf, in ber Weflalt

beP milbmtttrnbrn »Jöeibe* perffrpert, ppii bem eiaenen

SWann mit bem .»Simmer einen tpblid>en ichlaa auf

ben Äepf frirat.

Tie trauriaeu ^eraauae entbehren bep bramati

fchen MmiP, bie ftraffc Sfinientubnma fehlt. ?ie Silber

tmb lefe aueinanberaereiht. Unb in biefeu "Pilbeni

mtben fich piele 28irbrrhelmia.rn; fe merbeu bie emiaen

ffarffn Jemperameiiteiaup brüche ber ohnehin nicht alürflich

ae^etdmeten *arbe in ihrer 28irfitufl darf abaefchwicht.

Tat Reiben bep IMtpreupaarr!' -nehmalt iil r6llia un-

perbient, fte rofrben Ätovrrr ihrer hriliaiieu (*mpmt=

bunten, aber ^DcartPiertum au fkf) ilt unbramatifch.

C* ffhlt baf rrdue ^erhältnip reu iduilb unb Sühne.
9lufter ber "Wrbe, bie iutereiTaut werben feilte, ep aber

nur mr remaiitifiteu Jheaterftaur aebrad>t hat, fiub bie

Weftalten überaup einfach, aber mit einer aemiifen ppIF?:

ti'imlicheu .KiiniT, über bie Dhcrii euti'fhieben befenbev?

in bm Iprifch annrnrntrit Ä\eiifn errniat, unterwerfen.

T^ie antiflerifale Jenbnn tritt auch in bifftm otücf
heurlirh «.utaat. T^if 0'6libat*fraaf — für Pap Jiahr

1124 fntfd>ifbm ppii brftmrttbfrrm 3Mtcteftc M für

bif (%afnmart^ — wirb rinarhrnb bfbanbflt. <\ür

Chom iil bap 06libat al» 3wana mit einem riefen, im
liehen ^Rmfchrnmm uiiPfrtinbar. I^ap ^ublifum hat

fr babri fflbftpfrflaublid» umfe mrhr auf feiner Seite,

al# er reine 'JInfijrberunijen an irarnb mflche« Ocach=

bmffti (tfllt; tiefere 'iVebleme werben nicht bebanbelt,

bm Jrqanqfii rintr fiafnartiatn Woche wirb nicht

nachaffpurt. Cfffnbar hat brr 2jmaiTfr nur ei« Jheater.

llt'trf mit ftarfen 28irfunafti fchrfibfii weUrn unb mit

iichrrrm jinftinft für ba* (Jmpmibftt brr SJtaiTf bap

richtige aftreffru. .f?attf rr brm irrrnacn (Tniil feiner

Äulturbilber noch einiae humeriflifche Vichter aufaefent,

fp mürbe (ich bie ^Pfafifirruna br# WiblifumP wehl
iiech rtürmifcbrr arauBm haben.

'Paul .v. .öartmia

Dortmunl)
frcrpbe« . IraaSBie t« frei Alflen vea vSterlwn

VMIlirt llrviuffAhritnaj Am 211. iSfvtrmPrr an Pen

Itrranidjen dtaPttheatern ^ven fonimmb .

up ifiebe \n feiner Wrmanlin ^iariamiif hat .*)rrpbe#

ihren Wrubrr, ben lunaen ^Iriftobiilef , unter bem
jubel bep "l'Plfep jum .»?ehenpriefler aemacht.

'iil* .*?frobrp nun abrr au» pplitifcbtn wünben rinr

Mleife^ pi oäfar untfruehmfu mui!, befiehlt er, auf

bie tücfifchen (finttüftminarn feine» JÄatqeber» Wabia»
hin, bem 3«>hemu* r ben 9lriftpbulo» )u tften, ber eer^

aeblicb nach ^ubaa» .Hreiif rrachtft. 'Jluch will rr, bafi

•JRariamnr für ben /vall ben Jeb erleibet, ba« er

felbrt nicht lebenb ppii feiner .'Keife (untefrehrrn feilte.

Ted» hat bie Mteife (frfpia: ebaleith .ÖfrebtP biphrr

bf» nunmehr brfieaten
l?lntpniu» /Veunb mar, will ihn

ber Sieaer l>ctapianup bemiPdi alp ^uubepaeiioiTfii an=

nrhmfii. .Hühl tmb frpfha wirb fr abrr jftit Pen feiner

(Gemahlin empfanaen, bie au» johemu» eiaeuem

äKunbe mahrrn hat, bart .f>rrebf» ben ^Irirtebule»

merbfii unb fit felbft unter ba» 2d»wrrt ilfllfii Urft,

gif ytiht ihn jent 6ffrntlid» bitfe» üHerbf» unb faat

ihm tu h6d>rtrr (fntrürtuna ihre Viebe ab. '.Much beu

brünfliaimi Sitten bf» .Cetebe» afaenüber bleibt fte

hart unb fl6l"!t ben um fuft unb Viebe bettelnbeii

Mfnia peräd>tlid» <urücf. SRnn fcheint ber Butter
unb ber ichmefter br» »rrpbe», bie ?Kariamue fehen

lanae weaen ihrer beppruiateu Stelluua mit Oteib unb

.'Cmb perfplaten, brr Wuamblicf arlpnimru, we Hl bif

'Jtfbfiibuhlerin prriiidMfn ffnnen. Sic aieneii heimlid»

in beu taalich Pen -JJfariamne für ben .Heina bereiteten

Jranf Witt unb laffen bm .Hfnia burch ben 5Kunb=
fchenf warum. Unb ba niiu mram 'ilrirtebulee' C5r>

merbuna aud» ein Aufruhr au»bricht, ben .»>erebe» nur

mit -Wühe burch feine pelitifchen Cfrfelae unb burch

allerlei "Hcrfprcebunacu tu bämpfen eermaa, riaat er

pein Widjteriluhle au» feine (Gattin ^Kariamne breier

irrafbarer .f>aiiblunaeu an: fte habe ihm bie (fberechte

perweiaert, habe ihn reraiften mpllen unb habe einen

\'lufruhr anbettelt. T>ech ^Rariamne perfd»mäht e»,

fich überhaupt tu rerteibiaen. Ocadibmi fit brm .Hfnia

nech poraehalteu hat, bafi er fie unter ba» Sd>wert
aeilellt habe, perlafit üe erhebenen .»Stuptr» bm
Saal, wp .örrpbr», immrr npd» ecn hfiiVfiuulid>fi'

Viebe eer^ehrt, turücfbleibt. fort fd>en ut fr willen»,

feiner Wemahlin uech einmal alle» m per^eiheu, al?

feine -Wutter .Hnpre» unb fein ^ataeber Wabia» ba»

lerne ^Wittel Pfrfiifhm, inbem fie ben eben an eiuei

.Hampfwimbe periTerbmeii johtmu* befchulbiaen, be»

.Hfiua» (^eheimni» au» Viebe ^ur ffJfariamnr perraten

\u haben. }tM befiehlt .Aerobe» nadi furchtbai-m

innerem .Kampfe -Wariamiien» Jeb. (fr felbft wirb

i'chwermütia . . .
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T»iff itl fp ttnqrfähr brr wrfrntlicbr >halt brf

nrurii „$a9fa"'Tramai ppii «itrphru iMnllipf.

IVr imiqr rnqlifd* Trichter, Pru bir rhrhitfchcn

kühnen in birfru "ISpchni fr« im« rtnuiführrn vtx--

fiid'f», ifl twrifrllp* ein Jalrnt, mit trm bir brutfchrn

Jbrater hiv pir uadMtru 3>>hff »Hein \'lnfd>rinr nad*

rrrttnni frürfrn. (fr pmüqt nicht mir übrr qut burdv

«rbilbrtr ticbtcrifrt^c CianifdWtm, fpiifrnn rrwrift üd>

aud» alf riii übnauf qrfchicftcr 'Mhnrntrdmifrr. jm
„.ftrrpbrf" ifl bn bramatifchr itcff aufqr<richurt qr=

mriilnt. 'Dhillipf hat rf hin-

trrffltch prrftaiiprn, bir

ppm lübifchru J>itfprifrr jpfrphuf Alapinf übrrtirfntr

Wrfchictttr ppii .frrrpprf unb 3Rariamnr frri urmlich

nahem 'Jlnfchlufc an birfr Urbrrlirfrrunq ui rinrm fraft»

rrilfti .ÖrrpbrfUrania aufuiqrftaltru : tu rinrm t-ntc

rifd>rn ichanfpirl arofirn v£ti(p. 3Brniqftrnf qilt bir*

für bir mim bribnt tturViar. jm qainrn hält Dhillipf

„Jpnobrf" itamiirt» brn rwia qültiqrn .Kenippfitwiif

=

"Jlcrmru brf Tramaf nicht strich. Tn bnttr Iflft ifl

prn'rhlt, ruril rr qan< übrrflüffia itf- Tir ^raqf-btr

arht mit brm Spfrr Wariamnrf, alfe mit brm idums
brf «pritru flftrt ui (Tubr. 3Rit brm qrof?rii politifchru

Cfrfpliu, brn brr rpmifchr (Wanbtr brm .ftrrpbr* üfrrr-

frrinqt unb briTni (frqrbuif btrfrr brr rbrn qrmprfrrtru

3Xariamnr nachruft, flinqt fir in rinrm furchtbaren

.Heiitrajl auf. Trr brittr \>lft, brr im? in einer

allrrbinq* frichtrrifch frhr brbrutrnbrn -£»nini'Wruppr

bcn fchwmnütiq qrwprbrnrn .Upniq porfuhrt, mir rr

immrr nnb immrr roirbrr nach ^tariamnr mtanot
nnb, ale- man bir rinbalfamirrtr Vrtd>r rnblith hnfrri=

traat, an brr $<ahrr in riurn ctarrframpf prrfallt,

hinft burdvjut nach. Unb Prfhalb tfl "Dhillipf „JCYrpbr*"

bri all frinrn £ch6nhritrn im einzelnen im qanu-n

ppd* rin prrfrhltrf Trama unb faim Rd) in bicfrr

J^inild^t mit ,,'IVipIp unb .^rancrfca" unb brr „iünbr
Tapirf" nicht inrtTrn.

irhr uabr lirqt rin
N
l»rri)lnd' unfrrr* .vrbbrl mit

"VhiUipf. .«?rbbrl fam tt in ,,.v>rrpbr* unb ^Diartamur"

rorfrntlid» au» brn pfprhclpaifd'm .Hrni an: auf ba?

iVpblrm brr wh bif nad> brm 3pbr rrrtrrcfrnbru

(fifrrfurht br# -IWannre unb auf bir baburd' hrrppr^

arrufnirn .'Tirafticnni im roriblid»rn (^rmüt. Uhilltpf

binararu rri«tr brr buntr, für ürb üben hprhil brama^

tifchr arfdnd>tli*r "ISpraauci, brn rr m riuru äiThrtii'd*

arrrarltm bramatifrhru Man \u brinam unb mrinrhlid*

m mptipirrru prrfud>tr. .*>rbbrl wplltr m rrftrr S'inir

(Jharartrrr bilbrn unb auf birfru frinrn üui'irnt fom=

pli^irrtm O'harartrrrn hrrauf bir öanMunq in mfalirt'il

rrillpirr J*rarüiibiina mtrhrn laiTm. ^billipf mar r*

um rin bramatifd^fünrtlrni'rh iprmulirrtrf itiirfd^rn

.Öiitpnr \ü tun, briTru hanbrlnbr Aiaurm alf tfbarartrrr

aUrrbiuae riur mpalid>it brutlid'r prrfcnlirhr ^ptr
habrn fplltm. .rrbbrl fdmf alfp rin pi><rtp|paiid>r*

Obaraftrrbrama auf (%unb rtnr# hiitprucrjru itpffr* —
^hiuipf rinr hiitpriffbr JraarPir mit pfridip|paifd>rn

'IRptipirrunarn. Cbrr anbrrf aiir.irbrürtt: -i>rbbrl iit

err mpbrnir 'Wnd>p|pqr, bn- üdi (rinr i»pnoürfr aut

bn- .Hulturqrfrhid^tr hplt — •iMullipe brr mrhr rraftr

arfdndulidK T'ramatifrr, brr rultiirqrfdud>tlid<r 'Upp
roürfr mit brm Apparat brr mpbrnirn ^»'pd^PlPair tu

brutrn untrruimmt. .»>rbbrl i'dMirüt an .Hlrirt an,

^hillipf au £d>iltrr. — Zv fpinniru ür ppii prr»

fdMrbrnm -iritm, um narntlirb baffrlbr 01 rrrrirhru.

'^ritr abrr arlauarn nirht qaiu an* 3irl. Vtx 'l>ü>d>P'

Ipqr unb (Jharaftrrirtifn
-

.V>rbbrl qrroinnt friur abfplutr

WrirblPiTruhrit brr JCUnbluua unb friur i'Pllitäi^iar

Cinhrit ppii auürrrr .»>irti>rtr unP iimrrru frrltfdvn

^praaiiaru brr bramatil'crir Jrrbuifrr Uhilltp? abrr

rpmmt nid^t <u rinn- aain riarru (iharaftniilif brr

J>anbrlitfrrn unb laf;t rf mauchnial an pfr-d>plpail'd>rr

•iPrarünbuna frhlru. ?af nrur Trama, ppii brm wir

hrntr rräiimrn, lnüiur mphi birfr Wrarnianr ppllmbf

aufhrbrn.

Cfarl .Öaarmanu
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imti Stilrr-

Ä

o mitirn . tt* v5rnaclr Prr

'JDtaulrirl unt Cir 5Hlilanjentamr . Ben Ckd Jutiii«

fictjum dtatttrtralcr, I, Otlfttt. Pu*auN.il'c

, Ixi ärorti UJifiUft, IVuii^fii.

r*J^irfrf ririnr .HpmSbirnpaar irt r*trr '^irrbaum, rcht^ 1 mit aUrirl«pr»üqrn rinr* ppllfaftiam .r>umprf, rd>t

aud» mit aUru 5fanarln rinrr irtd^rfrrtiarn, ubrre-

3irl hiuaiiffrbirtirnbm Äuutt, bir auf frr .Hpmir frr=

brnHid' Iridn inf ^äd^rrlirhr qrrat. Taf „tfrnaclr"

brr 5Sautrfrl auf 8tilpr# "i*ubr ifl rinr b6d>it Irbrnbia

»irbrrqrarbrnr £ dMum'rirr fd>ulrutlaiTrnrr „maturirrtrr"

Wnimiafiaflrn, rinarlritrt bur* riurn (finblirf in itilprf

tirbrflrbrn, fprtarfrRt burd» riurn fulminantm idimiir,

studiosi viue ui wrrbrn, untrrbro<hrn burd> brn Cttn-

prudi brf .Hpiirrftor*, brfd>lPiTrn mit rinrm halb rrnft

i,u nrhmrnbru, halb fpmifch roirtrnbni 0rl6bnif. 5ti!pr

ifl natürlich „brr" amialr 5(nifd\ frührrif unb mit

SO Jiahrru fer-pn in qrroiiTrr *3örifr prrlrbt. Trr mini
Jflührl'irur mttbrrfilia hospiiali?., brm blPiifrrn „Wrrtrhrn",

arnannt fifbrth, fplat bir braflifd^rrr mit 3b*. b'm
„^rfrn". Tirfrr v'Iuftritt uub baf folqrnbr ^orolni'

unb Jabaf#fpllraium iinb frifchmrq auf Prm Vrfrrn

hrraiifaciiriffru. Jr>trr lirat -iMrrbaumf itärfr, hirr

wirft rr rcht. irinm bramatii'chrn .rfhrpunft rrrridu

brr 9ttt mit brm pl6ttlichrn Ctrfd>riuru brf rrpibirrrnbrn

.Upurrftprf, alias Tutor, unb brr V'lbfan^rluna, bir ihm

Prr inf Arurr qrratrnr £tilpr ^utril wrrbru lüfu

:

fpld> riur '.'Ibrrrbuutta mit brn prrfiipchrrtru IVPantrn

unb ichulmriilrru Prf fcamauiurn humanirtil'chrn

Wnmuaiiumf pbrr ahnlirhrr .»>pbrlbanfr brf mrnfch(id>ru

(^rirtrf, pflrat ja ihm 'SiMrruna auf brr "^ühiir aUrmal

l'ichrr ^u i'rin I ftrhr 2»rri>rr, (fnift h. a.>,unb fp rrrratr

aud' hirr bir 3rrfdmirttrruuq br«i Jrraunrn bir ftürmifd>r

'?rifalifruubarbunq brf imblifumt.

l>rr «pritr jril fanb rinr mrrfltd' fühlrrr "?luf;

nahmr. Jiadi brm brailifd>>rpmif(hrn rrilm ?ril WPUtr
man pffmbar bru traaifd>ru £tilpr nicht mrhr cnift

itrhmru unb lauamriltr iich fchliriilich, bif bir ara posi

festum rpinmriibrii ^d'Iimtirabru brf nrurn Urbrrbrrttl'

Cfpanarliiimf rinrr ppm Tirhtrr fchwrrlich arwünfrhtru

£ritrrfrit "iMan marhtm. „Jid> wrrbr ba? ^hratrr alf

uumpralifrhr 'ilmtalt brarüiibrn! 3ch wrrbr bat Jhratrr

mit brm Jinarltanqri prrhriratrn 3ch wrrbr
bir 9(ffftMt iflhrtifd> fp brfpffru mad>ru, bafs fir brn

^auduain für riur ^ffrubariinq brf hrtliarn Wriitrf

haltru fpllrii! - — Jich wrrbr brn llrbrrmrnfchru auf

brm Srtltl arbärrn unb bannt ba* J hratrr rrfpnnirrru!"

Taf iit wphl 'J^irrbaumf riarurf 'lVparamm — brrrind

arwrfrn. '.'Ibrr wrr maq baf heute iwch h6rrn '. .r>iutn-

all brn pauffracfiarii "Vhrafru tlrrft nid>tt alf brr

Ittrrarifdir .«arnrpal ppu qrftrru, briTru Jlfdirrmittwprh

wir länort rrlrbt habrn.

(fmil llrllrubrra

Äöln
IrtriiURt rcrrtltrJKM t>on ?Iuaui1 tflrinP
Uv* %\\ct »5:aMihcalrr, i->. uat S.-rlcmbrr.

., 91 1 n d n :• r r. frnclf» tfin frinu in rinrni Jlfl

na tfrurt *arM. ftllr« ^UMIWattr, Cflp^f^.

f ii et- 1 u ' m i'
.- jalrl'DrrUj, i'ni'i'4

nttl WapJKartrrftruie tirurr ^rituuq brqiuut rf au
C| I bru bribrn flabtifchru ihratrru prrhnBiuiqtPPll

ui fprinirn. "Taf cdvjufpirl, ppu altrrf hrr

Paf itirffinb brf ürh faft nur für 3Hufif brqriftrrubrii

felnrr 'IMiblifumf, hat anfd^rinrnb in brm ururn Tirrftpr

riuru rnaqifchrn uub arbrittluiliarii Anwalt qrfnnbni.

itriubbrrqt „JotmianV, rin Tepprlbrama, baf

hirr ppii brr WrfrUfchaft brr bramatifchru Untrnirhmri

XTfmpifll unb Jflffii ipährmb rmrf (^ailfpirlt mm
minimal ppi rin brutfrhrf 'iHiblifum arbrad't wurbr,
raub riur fp aufqruMdmrtr l>aritrllunq, bafi brr Unfall

Digitized by Google



1*Ap tcr «fabneii: Mol», Vripiig *»«'US

am crflrit '.'i t-i-r r mm größeren Jril, am weiten au*=

fchlirHlich biefeu Scifhmgcn aalt. Tem Trama felbfl

begegnete mau (u rlmana ciitqegeiifommcub, gegen ta*

(fnte (u aber mit immer mehr »fh flrigerobrr LIu>

frrunblid'feir, btr in bem peinlichen 3Hotivc nnb ben

vielen Unflarhriten unb Unwahrfchrinlichfeiteii im' in

ben in ber ^cbluftroenbuitg geratest in* f5ct^Tltct>r

übergehcnbeu 'Darabvnrn ihre volle "Percchtiauna hatte.

Warum <£trinbbrrq tiefe grimmige Satire auf fie (fhe

<bic wievielte biefe* breimal verheirateten (?f»rfetnb*l>

einen Jotcntam nennt, ba* wirb feinem 3uirhauer flar

geworben fein. Ter J>afcufapitän einer entlegenen

fchroebifcheu Laufet lebt mit feiner /vrau, einer früheren

ichaufpicterin, bie er entehrt hatte, ehe er fte beiratete,

feit 25 3*>hren in einer überall* unglücfltcheii (fhe.

3roei '.Mftc hmburrh fmb mir 3eugeu biefe* aerabr(u

arauenhaften HerhalmiiTr* mit all feiner $o*hcit,

j?iebertracht unb Jteib, al* ein alter *rennb be*

Kapitän* unb fönMnM« tfr S»" J" ^*™"»f:

nieiflcr auf bie Jlnfrl verfem roirb. Ter fchreere 'Jlnfall

eine* j?er(lnben* bei bem Watten »eeft in ber ,vrau

bie Vermutung, mit ihrem -Wann qehe c* (ii (fnbe,

unb in ber »"freubc über biefe* längfl erhoffte Crrrigni*

fpricht fie fich über ihr (fheleben bem Ycrroaiibtru gegen*

über rücfhaltle* au*. 9lbcr ber .Kapitän hat alle* ge=

bort, unb von biefem '.'luarnbticfc an ifl er ber alte

pafilvr, bem Jruiife unb Wohlleben ergebene 3Wann,

ber e* auf ber fokalen Leiter nur bie mm .Vupitäu

etne* fletnen .«>afenbamp«"cr* gebracht hat, in ihm tot,

unb ber hertfranfe Wann, beffen (*nbe man nahe

mahnte, cutroicfclt, überrafchenb fdmell arfunbet unb

von einer gerabem bäuionifdien 9c*heit getrieben, eine

räum glaubhafte Jätigfrit, um fein Weib ui bemütigen

unb feinen .urv.r.r. ber 3ruge be* Weflänbniflc* mar,

mtan(iell unb fo(ial w remidnen. Tie Temütiauna
feiner ftrau enroingt er burch Suq unb Jrnq im eirflen

Seil be* Toppelbrama*, bie £chänbung unb Beraubung
be* irrrunbc* qclingt ihm im (weiten, (fril al* er am
3iele feiner boshaften Sache (lebt, rührt ihn ber icblag.

Tamit fäme alfo biefer fonberbare Jotentan» (u

feinem Chibe; man müfite beim annehmen, baß '£friubbrrg

überhaupt ba* jlmtitut ber Che für etwa* nidu Sehen*«

fähige*, *ote*, für einen Jotrntan* hält. Doch mag
e* mit bem Jitcl auf ftdi bmihen; außer 3weifel fleht

bie Wicht £trinbbrra*, burch biefe wollüflig gehäufte

iumme von Olieberrracbt bie (*he w bi*frrbitieren,

un* glauben w machen, baß 5Kenfd>en von urfprünqlich

auter O'harafteranlaqe, roie fein .r>afenrapitan unb bellen

Ärau, burch bie Cfhe w folchen beflialifcheu Wefchfpfen

werben binnen, llnb immer ifl et ber SNann, ber burch

hie Avau ;n einer araufameu unb uieberrrachtiaen

.Hreatur umqebilbet mirb. crrinbberq* 'ilnfchauuuqen

über bie «rrau unb bie Che fmb ja an* feinen früheren

rlrbeiten hinreichenb befannt, im „JotentanV aber fmqt

er ihnen ihr hohe* Sieb, soviel *ilbitoftenbe*, brutale*,

IViniqenbe* nun auch fein Trama enthält, fo mirb man
boch nicht bie große fichterifchr Mraft minvertennen

bürfen, bie ben £toff qeflaltet. Ter enle ieil i|t bi*

auf einige Tunfelheiten technifch meifterhafr gearbeitet,

Mierfl breit in ber '}lu*maluug be* entfcplicheu Che=

rnftanbe*, bann aber bramatifch lebhaft beroeat. (?*

hätte bem Trama im ganzen nur m'meu rennen, wenn
errinbberg ben (weiten 3ei( unterbriieft unb fich mit

ber £dulberung einer unglücflid»rn Cfhe begnüat hätte.

Tenn ber (weite Jeil wirft abfcbroärhrttb unb bietet

be* .'Koben unb mlent be* Unalaubhaften fc viel, baf;

ber 3nfchauer fchliefUid^ wie in einem wüften iraum
befangen i|T unb fein (Gleichgewicht er|T wieberfinbet,

wenn biefe* Sieb von ber (Tbc bfllc m eine Sächerlicbfett

aubfliugt . . .

> eine gaii( anbere 'iltmofFbäre treten mir in

0n#Ä«rbt* einaftigem Trama „^iuouvon Senclo* ".

,Jhd>t* von arimmiocr ttaflMtf einer menfehlichen jn-
itituiiou, nicht* vvn unbaimheriiger iattre, fcnbeni

bie einfad<e Tarftrlluna eine* (^efchehniiTe* in romanttfeh»

poetifcher /vaiTung, eine traanrhe '.'luefbote au* ber

lebenfprühenben 3eit be* .'Hofofo. Ter junge 'ilutor,

ber ber fühlte fein ivrembliiui mehr i|T, hat ba* auch

von Sefage in feinem Wil !?la* verwanbte ^Rotiv be*

ielbitmorbe* be* jungen 'Utfonife von dinier* benunt.

•iMlIier* erfchofi fich, al* er erfuhr, baft er \u feiner

eiaenrn üKutter, ber fch6ueii unb gei|treid>en Jltncn

von Senclo*, in leibenfdWtlid'er Siebe entbrannt war.

Ta* wirb in einer pfwholoaifd> fem biirchgearbeiteten

.»>aublung unb tu einer ba* Chr erfreuenben iier*fprache,

bie alle* £chmül(tige unb 'Vhrafenhafte lieber ver-

meibet, bargeilellt. )hir hat ber "Hm'afTer \u roenig

auf ben Weirt leuer ?aae 'J<ebad>t genommen. Tie
idnoerhlüttafeit nnferer heutigen 3Roral briirft »u

rtarf auf bie leichtbefchwinaten üttlichen 'Jlnfchauungen

lener >Hofofoiagr, unb baji •JJinon von Senclo* bem
galanten jabrhunbert augeb6rt, wirb man vielleicht an

ihrer .Kletbung, nicht aber an ihrer gut bürgerlichen

empmibuiuivart von heute aemahr.

3»an ichletcher

Vcip^iq

j* U(f( Mdi mchl! tfin 3an(MefrtloibMnn in

:t*flfti «n «onjlDBDle Ulttt Ihrtia, 3». ®a
irmher IWCi

. «u<baa«M*t Vei *. Äcntanc & »..
'Prrlin ilranfipalb.

* fcheint SDIobe (it werben, gute wiener ifüefr

m* 9erlinrrifd^e ui übertragen; ba* wäre fetn

Unglücf, wenn nicht bie 2öiener ober Wienerinnen

auf ber Seife nach Berlin fich regelmäßig b6* erfältefen

unb in norbifchem "IlMnb unb 'ffietter ihre feinden 3Rei(e

alle verlfcren. 3m vorigen 3ohre war'* wohl, baf;

Sobert •Wifch bie wiener „Sebigen Seilte" /relir T6r-

mann* (II berliner „(fhrfamen Seilten" umprägte, jetw

hat e* .»>ein( Jovote für nfrig gehalten, lichnisler*

fein aquarellierte „Siebelei" in einem berlinifchen C'elbrucf

(ii fepieren, unb barau* finb „Trri "iMvafen au* bem

Sehen eine* 3miggefeUen" imieV in ber *uchan*g«bf

heipf geworben ober «nach bem Jheater(ettel> ein

„3unggefeUenbrama m » Elften" mit bem geflügelten,

nein halbgefliWUen Wort ,3d» laffe bi* nicht!" al*

?itel.

(finmal qlaubt man ntd« anber*, al* wirflieb bie

Cfhriitine au* ber „Siebelei" |it hfren, ihren erfchütternben

Schrei, al* (Trift um einer anberen willen im TueU
gefallen: „Unb ich V . . . Wa* bin beim id>Y . .

."

\Hud^ iovote* iWaria l>ffipvr7 frhreit im lenten 'Wfte

„Unb ichV Unb ich? . . '.'Iber ba* gellt un* nur

in ben Chren, e* erfchüttert uu* nicht. 3nr (beliebter,

ber ^liTeffor ^lanfenburg, ift auch nicht etwa im TueU
gefallen, bewahre, er liebt aud< feine anbere, wenigsten*

bleibt ba* unbeftimmt, ihm fällt nur ba* iRabchru

mit gewiffen unangenehmen Sanieren allmählidi jur

Sait, unb er m6ehfe einmal oerreifen ; aber ba* wäre

fein bramatifcher 2rhluft, unb be#halb erfhdu ihn bie

flavifche ^Karia. Ta* rei(enbe '^ubenfouper im

erften 'elfte ber „Siebelei" hat ebenfall* bei iovote ein

Dcnbant im (weiten ttriOMT, aber vergrfbert wirfr

aud? hier alle*. "Jlach frifdien Blumen buftet e* in

ber „Siebelei", bei Jovote riecht e* nur nach 3tgarrtten.

Tie 3igarette, bie ruffifd* in biefem Aalle, fpielt

überhaupt eine befontere SoUe m ?ovote* Trama.
(f* ifl fo(ufaaeu ein Trama in brei 3igaretten(ügen.

Ta* itücf feftt gleich bamit em, baf; bie .r>elbiu nach

einer 3igarette verlangt. £ie liegt im «raufen hau*,

bie SKaria Cffiporf, vom felbilgewünfchten Jobe qlücflich

noch gerettet, unb — fie roirb ihre Sigarctte befommen,

wenn auch nicht fvfort. 3hr Setter, ber ^IfTeiTor

"Planfenburg, befucbt fie, unb faum hat fie ihn noch

qefehen,fo liebt fie ihn unb mit ihm ba* aame Sehen roieber.
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3m ^weiten ?lft raud't fie fchpu nad* AcrpatUuft (k

tft mit bem Geliebten uifammnigewni, obgleich e*

ihm ntd^t fp aam recht war, mit: ,.Kad» mit mir,

map bu willft," jubfit fit; „mag fommrii, map will,

id> laiTf r»i(b nicht!" Tamit iniP fd>cn {meierte per=

braucht, uub noch fehlt Per Üonflift. \Mbcr bie 3igarcttc

läfit Pen Tithtrr au* jent nicht im Stiri»: fie wirb

im brüten 'Jlfte mm Brennpunft ber .Kataftrophr.

Karia raucht nämlich nicht blpfi, fie aualmt fchon mehr
wie ein SdMot, aualmt, bafi man ff bi* weit inP

Barrett hinein riecht, unb biefe* ©egualme wirb bem
fprrefteil WtTrtTor benn bpfh nioiel : er bittet fie, gcfälligft

in ihrem eigenen 3immer ihre 3igarrtten ui paffen, fie

aber fafit bap auf, al* roiefe er ihr bie Jürr. Cr:
..Ta* hat mau nun bappn." Sie: „5öarum nidu aud>

mid' fchlageuc'!" Tann ift auch halb ber WcoolPrr ba,

unb fchliefilich wirb'« ein BriefautfdXiner <vide „lall

O'lemenceau" I, mit bem fie ihn im .ranbiimbrrhen crilidn.

Sie felbft wirb fich mm weiten Kaie in ben ^anb'

wehrfanal ftür<en - ber Wrftbmarf an Bigaretten unb

am Veben ift ihr pergangen. 5ßir aber finb fo weife

alP wie moor, wir haben ba« 'Problem be« jiungaefeUeu

nach feiner «Seite neu belewhtet ober überhaupt be*

leuehtet gefeben-, faum a(P ber .Konflift cinfeiue, mar
er au<h fchon „geleft".

3di bin nid« ungerecht aewefeu, wenn ich bie

3igarerte in ben Kittelpuntt meine« ftefümec« rücftc;

um fpld* aimereu Tinge hanbelr« fid> tatfäthlich faft

einug unb aliein in biefem 3unggefellenbrama. Weiftige«

bliw nirgenb« auf, eP fei benn ba* fehrne rü'ort:

„Keffer in .üäuberhänbe fallen al« in bie Jräume einep

hnfteriffhen Sßeibc«." $lber auch biefe 9leufierung fann

mau fo wenig alt bie 3bee be« Stüde« aufraffen, bat)

anbere in ihm pielmehr einen $pmnu« auf bap 'ißeib

aefehen haben; baiür inbe« ift biefe ugarettengualmenbe

ruuifd>e Stubentin mieberum ui unfompathifd'. iooote

hat an» einen pielleicht iiiterefiauteii /fall — übrigenP

in feiner Urgrftalt eine Popelte bep Banbe« „Tie rote

Laterne" — unb an biefem manche fcharf beobachtete

Cuncluigf, auch etwa« .<C>umor, gegeben; aber bap

'äWentlithe, bte bichterifche Tunhlrudtfuiig feine« SterTee,

tft er unp oiuig fthulbig geblieben.

Carl 2öeicharbt

Ter <Rataut» »on Vriola". ®*«Bnntt 111 Prti

Mftr« »» pari ?a»eta*. tflilf* MIWIM *«lm.
UraufTiCtuM in beutf*« (2?ra*f am X. *o«l*aler

I» «Mlttatt, :.. Cflobcr im.)

« ift merfwurbig, wie bie gan*e mobeme Literatur«

rntwicflung auf bie parifer Tramatiter nur rein

äußerlich ju mirfen penn echt hat. 3m ©runbe finb

fie auch heute über bie Tuma«, Ar ui ue t uub Sarbou nicht

hinaupgerommen : nur bafi fie noch feefer geworben finb.

Stau mm? an ba« franjuSfifchr Drama, wenn man ihm

geredu werben will, mit gaii) aubereu ü>orau«fehungen

herantretni al« an ba« brutfehe, ffanbtnapifthe ober

ruffifche. <£* ift eine ©elt für (ich, ein JReich be«

blenbenbm Schein«, be« geiftrrichen Spiel«; tro«

fcharfer ^Beobaduung bn- ®irflichfeit Fommen boch feine

lebfn«w«hren Silber ber SBirflichfeit uifianbe. 5Iud>

an l'arebanp „SJtargui« pou 'Driola" bewunbert man
bie »lulle pon Weift unb 3Henfd<eufeimmi«, bte ber

Tidurr oerfdimenbet hat, aber faum einen 'ilugenblirf

rergifit man babei, bafi man im Jheater fmr. Ter
.»>eib be* Sdiaufpiel«, ber ^Raraui« pon llnela, ift

nn moralifcher Otihilift, ber mit ftolier Offenheit ba«

tfpangelium ber 2Reufdienperachtinig prebigt unb e« al«

feinen f6rmlichen 5?eben«<werf betrachtet, alte pornehmni

"Dariferiimen, bie ihm in ben 2ßurf fommen - naturlid)

nur bie rerheirateten — tu perführen. 91idu Reiben«

fd^aft unb ttebeprerlaiiaen, bie feiner falten Olatur

fremb finb, mir (fitelfett unb ber Chrgei^ unmiber»

ftehlich m fein, beilimmen fein .ranbeln. Tie iVoc*

reUolifie biefe* mobemen Ton 3uau bleibt hinter ber

be« tfiebefhrlbeii pon Serilla nicht jurücf. Seine leBte*

Weli'ute i(t auf feine ehemalige Wattiu gerichtet, bie,

pcn ihm perflefien, in ber neuen Che mit einem ehr'

wiirbigen ©rei« fein (Miücf aefunben hat. Sie liebt

'Priola noch immer, aber eine Areimbiu entreißt fie

ben .Klauen be* Verführer*. (Tin natürlimer Sehn
be« ^Kargui«, ben biefer nicht in ben moralifchen Sumpf
herabm^ieheu perinag, tritt gegen ihn alp •K.utr; auf.

-Priela, beiTeu Wefimbheit fein lafterhafter ifeben«'

wanbel untergraben hat, wirb Pom Schlage gerührt,

unb ba« 'Imblifum fcheibet mit ber Beruhigung au«

bem 3fheater, bafi ber SWewifbt, erblinbet unb gelahmt,

noch jahrelang Welegenheit haben wirb, über bie

himmlifche öerechtiafeit nachAubenfen.

Ta« i|l eine brutale 3"tlt*. Cfinen rafthen ?ob
hatte biefer mobeme Cfpnifer, ber wenigfien« nie beiTer

fcheinen will al« er ift, fo gut perbient wie bie fhaf«

fperifchen «JJirruofen be« Verbrechertum«. D?au per=

?eiht ihm manche«, weil e« bie »JÖeiber, an benen er

fich perfünbiate, ja gar nicht anbrr« gewoUt haben. Sie
finb e# eigentlich, bie auf ber Wnflagcbauf erfcheinen,

benn bie Iripolitat be« üHaraui« ift nur ba« (frjeugnt*

ihrer Sittenlefigfeit. ?tber ber fran^fifche Stnnbberg
»ieht nicht bie .Uonfe«uenten feiner ftraurnperachrung.

Cr meint, ba« fittlid^e Gleichgewicht wieber herfteUen

m fSunen, inbem er 'Priola auf bem Elitär ber Jugenb

abfchlachtet. Ciu beutfeher
l?lutor härte luahrfcheinlich

ba« Trama baburch m pertufen gefud«, bafi er

ben Jtonjlift twifchen 'l>ater uub Sohn in ben 'Kittel*

puntt rücfte unb ben Sohn an feiner fchiefen Stellung w
gnmbe gehen liefi. Ter Iraujofe begnügt fich bamtt,

ben Sohu mm .v>rnfer be« 5>ater« m machen. So
wirb bie .^anbUmg auf ba« tote Weife einer fauftbief

aufgetragenen, rein änfierlichcu Koralität gebracht, bie

nicht bie geringfte afthetifche Berechtigung hat. J?apeban

teigt aber bamit auch gar nicht fein wahre« ©eficht.

3n ber oirtuofen Sehilberung befabenter (HrftUfchafl«*

uiftanbe, in ber f6ftlichen (iharafterirtif "Vriola« unb

feiner Umgebung liegt pielmehr bie Starte be« feine«»

weg« hmftgerecht aufgebauten, pielmehrnnrlpfe mfammen»
gefugten Stütf«. 9öie ber .öelb mit ben grauen um=

uigehen perfteht, führt ber Slntor por ben 'ilugen ber

3ufdwuer auf glaiuenbe «ffieife por. 3"*befonbere aber

blenbet er burch feinen auf« fcharffte unb feinfte ju«

gefpifiteii, überau* minigen Tialog. Schon bem mliebe

lägt man fich ba« nicht erhebetibe unb ergreifenbe, aber

feffelnbe uub ergoftlichr Trama oorübergehenb auf ber

beutfehen Bühne nicht ungenie gefallen. 'Huf ber

parifer freilich mufi e« gan* anbere «Jfiirtung tun, benn

ba« alle« will ntd>f mit beutfehem »Pathö«, fonbern

mit frantffifchrm Cfprit abgefpielt fein.

fltubolf Äraufi

Ta* frautfurter Schaufpielhau«, ba« fich unter

ber phlegmatifchen ?eirung be« 3ntenbaiitcn Cmil (Jlaar

faft ittemal« ba^u beguemt, 'Jcopitäten m bringen, bie

nid>t fchon anberwirtig bie fteuerprpbe beftanben haben,

hat pon biefem wohlfeilen 'Prinzip am 27. September

eine 'fluenabme gemacht, um bem Schaufpiel eine«

neun{ehniährigen VerfaiTer«, bap überbie« fchon per jmei

3ahren gefchrieben fein foll, feine Worten yt tu

fdiliefieu. „Stürme, ba* Trama einer 3ugnib"
4
nannte

fidi bie
s
2lrbeit biefe« moberneu Ö'hattertpn, ber übrigen«

Sigmunb 9c eumann heiftt unb ein J'anb«mann &mi
Sachfen« ift. Unfer franffurter Kitarbeiter S. Sdwtt
fdjreibt un« barübei-: „<?* ift eine '«nfäugerarbeit, in

ber fich noch fehr piel Unfertige«, Jcaipe« ^eigt, bie

aber Sinn für wirffame Situatiptien unb auch 4
Jln=

laufe m einem gewiiTen .rumor erfennen lafit. Ter
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3uhalt ifl für ffaf Wftr rcichlid* IMtutfngfM): Wntplt

Werroiq, ter iPhn finrP irrcnacu •jtertprf, fiiitft frei

rem •iWfr fein •Ucriiäiitui* für friiif phautafriiehru

Surmiftfitcru mit »mit mit t« idmlr in riiifii

.Kpnrlirt. trr fint* Zw* führt, tan fl rrlrqim

wirt. Cr urht in tit »2öclt hinauf, um auf anterc

AMT« feitifn Sßra. i,u fintru. Trr tfauptmauarl trp

sttürfff lifqt tariti, tat» fein „jvlP" im Wrunte qc
upmmeii ftt tummer 3u<W iii. ^a• nicht wein, tut';

ta* *?rbfi» gerate fp mir bir iduile Aufgaben rat

Dflidrtrn forem, tie man erfüllen mm';, mit taü man
Üeh nicht nur irlbflherrlich Pen riqciicn 0ifia.una.fit him

qfben Part. 2SpM hfren mir, Paft in bem jimqcii

*)lrnplb Wermia auch ein qrpfcrr Tiduer fterft; aber

map mau ppn Treben feiner "ijcqabuiiq »i h6ren te-

fpuimt, pennaq Parun nicht ui über^ctuifn."

Stomane unb Siioücllcn

lammen. fttoman ppu 3ö 1 1 he im .»>f qr lf r. Berlin

IMS, (fqpu Aleifchel & (Jo.355 Z. ÜX. I, C»,5(».

'SMlhelm .»>rqrlrr ffnt ftch q.fn»r mit Pen 'Urpblrmrn

trp iWfufdifiituinP in ihrer urfprünq lichm uup uufpmpli.

Merten -vermel aupcinanter. criu neuer Bernau fpm=

bmiert Pie «Dlpfipc Pef „3iiqcnieur .ÖPrfimanu" unP

trf „iVniprÜliuqbammrr", unP e< rrqibt üd> Pa« alte

Vitt ppn trifton nnp 3foltf. Tu ,vraqf irt nun, pb

.*>eaeler einen Per fchfitfu (fiut'alt Pf* $iptip* ent=

fprrrhcnPen epifchen £til qeTOPiiiien hat. 'elup tintr

3cit Pfr OiatumiiTrnfcha't unP trr Scdmif htrpor=

qeqauqrn, irt er Olaturaliit; aber ffin Olaturalipinu* n>
fifrrt fich. 3)ian ffimtc permrinrit, Paft alle? We=
fd>eheu tiefe? WpiiianP afteuminia m belcqcn fei;

man liefl jtna unP '2öeimar, TViitichff Jhcatrr unP
SÖmhfim, man rtnbft fin itimmunqpbtlb ppiu ;)irichp=

taqfffrt unP erfahrt Pie $orqefrhichtr ,unr Wriiutunq

einer £p(hffhulr in bfr ^fimarf. Tiefe* .^crcinfpieleit

tc* ffbfitp in bm .'Hpman, ta* im -Herrin mit Pen

»Vhriiibarrn Jßuuoriffu auf bftlitmntf 'Vrrfdilid'fritfu

manchen Sfffrr trritirrfii Pürftf, maq fich qlfidi Pfm
-liprPränafti ppn itmipathirit, bftn ^Jiauqfl au rpifd>fr

TiftatM alfp, au* Prr nadupirfenPeu <itärrc perffulicher

(friuucruuqen unb ber unbrwuütrn Jeiibcin eiqener

^rditffrtiqunq turch Pit ?ichtunq rrnärni. T^fitn fp

unbffanqen .reaekr Aafta Pef fffentlicheu Sfebeup in

Pen .*Hi'hbau Pfp .'HpmanP permauert, fp meniq rührt

feine iHealifhf an bae ^efentliche ber üRfitfcheu.

:Kealift in Per 'Jlnfd'auunq, irt er im (Hefuhl .

vHpman=
tiffr. -JßähreuP er ba* uebemadMidi erqätMenbe, in

ber pra^iffu O'harartfriftif pprtrffflifhc Drum unb T-ran

ber ruhmitru X>anblunq burd^ finen faum mfrflichtu

Ätith iup .Hariraturiilifd>f ppu ihr iVparirrt, tthtt fr

ffiiif .»>flbrn mit finrr (*Mpriolf qflauttrtfr ^fibfn

unb ^fiPfiifd>aften. T^ialpa unP "^rieffpnn roerPeu,

aufier m philpfpphifrhrit unb ntfufchlifh flnqfn X*i#pittfu,

pprufhmlid> m ihrer QMtriSrimtttfl pencertet, unb au=

aefidup Per entfehfibeubfu ,2i?rnbuuq f(hm6rt trr .öflt

fin rornia primaiifi haft : „i'cbeti toill ift> nun mit

jrbrr fVibrr, jftfr »vafn" Uut ipenn ich brau Taput

qehr, mafi fchabft't
'"

Titin •l>ripatbo>ent Tr. (Grabau? muü iUttitftfl

als ba* überfpmmeue idvma bef iunqfii Wflthrten

unt 3bealififii nfrhfinrn, trr fich a/aru Pif Wt>
ilaubtfti "Imd'fniifinVhcn unb ihre flirral, arqfu

ffin eiqeit "3öeib — qfarn tri» qa»ii,en nipelliereiiteu

CftnrluR tef ^llttaa? tu leud>teutei titkt tiirdifeRt;

qlcidMDie üNane ifuife alf tie .vran, tie reinen

.*>e» t,eup in teil 3»piefpalt wifdien teuret 'IMidu intt

pmthmtfr Jfirbf treibt. X>ir tatfächlidwt Uinilänbe

Prpheu eine ^Öeile .»>eqelerp Mipman auf Pen ebleu

3R6qli(hfeiteu M "]WpripP in Pif ftidMftt Oiifbfrunqfu

lautlaufiqfr ^fllftrillif hinabuijifhtn — rinr «ffahr,

bif fidi mit bfn Mfpprtaa.fii feilte* ^ealieinu* per>

tpppelt. 'JlUfiu trr rpmanttfeht 3tfalifmuf feiner

(*)efühlPauffaiTunq erhöht alPbalb alle 3>ulinrtr unb

«fWfqqrunbf »oifbrr »'»ber fich felbii unb ihre Nllta*

lichfeit. Grabau* unb Warie Vuife fampfen nicht um
bfr 3Krui'rhen uut ter mpralifd^en .Hpurentipn »Pillen

qeqen ihre i'ifbe, fpitbern finuq um ihrer fflbft willen,

ielbrtubfrwiubnua ift ihnen mehr Penn celb»l=

RfftUUM. Unb mit ber reinen SNcnfdMtdtfeit birl'fP

Cfthpp fchiifllt aud» bap fiitnilfrifrhr "Jlipfau Pf* .'Hpmaiifp

rai'ch wr Tichtunq emppr. Sian h6rt Pap alte i'ieP

ppu ^riilan mit 3'Plbe nidu mehr ppn feCM au=

flinqfii — man h6rt r* aiifchmrilen mit traufru in

finfiii qenwltiqfii Ohpral Per ?fitriifchafr, tic fich in

<£ch6uheit be«,roin^t, unt mit ter Wertalt ppu 3iar»e

^uifm» fd»n»fr<lich PfrrtfhfnPfin Wattn» fpmint eine

qa»n eiqene "JlPte in tie erqrfiffiitr 'SirlPtif. Tie
•Vrimttipität ter pfnchploqii'chen Ai'ihruuq unt Vf-ftina,

tie man fniher al? fchematitd^ bearqro6hnt hätte, per=

ftartt jrnt nttrmfhr bie Inrifchr (finhfitlichteit ber

sCtimmuuq . Viebepqliirf brinqt mifrhfrte 5teiqm»na
bfr 'iVrfpnlidiffit — mit fiuem id'la^f u)irb allfp

arpü, frei mit Ificht in Wrabaue-, Virbf*perfaquua

führt in ttraufheit unb Jpt. Aup vid>fmatipmiif mit

ppetifrhem .'Hphmaterial bat ftd> .veqeln- errt im fau<e

feiner- Arbeit heraupqrarbeitet, um nun im iturmlauf
eiufP leibenfdwftlichen Jemreramente* alle Dirtamni

n uehmen. •ilUerbinqp uidu in einem qrpBru epifchen

«til, ipphl aber in einen» tprifiiiue, ter au# id^lacfeu

frei mirt.

•UMm VfPiiharb Nitrit

ü>ie {fremde. -JippeUe ppu ®alther v2ifC|fr»et.

ifeipua 1901, Z. .<?ir^fl. 'MO Z.
Cfin Vurtrum fchpn hatte "Jöalther iieafritt qau^

lid» qffchmifqeu. Uut um eiuiqe meiterr .^ahre uech

laq feine lerne qrcVirre Appelle „Uni ter .Heimat willen"

ierfd>ienen < s»7,'f* • utriief. Unt tpch, »*p per»"tid>te ich

ppr ^mei jähren au tiefer Stelle (Vfc" V. i:») pa»

mtuu, um irqeut mit Jfilnahinf unt -l'errtäiituip

tem bftarhtfamcn, aber fidifmi VBfiHfgt ter Uw
tuFtiPii bep Pen 3ahren reifer .Hraft fich nahrniteu

riduerp qefplqr «wr, niuntf tfii frrneren »vn'ichten

IfineP fiiurtlfrifchfu CfunpicfluiiqPqanqeP mit frpher (Tr=

martmiq uuP ipphlbeari'inbeter .«>pffnuuq eutqeqeiifehen.

viPld^r 3iiprnicht hat Pif neue arfürrr Tichnniq, mit

brr jfiie eduffeufpaufe nunmehr ihren Wbfchluf; er=

reicht hat, auf* erfrritlidMif unb einbrürflichrte beftätiqt.

lieber, »üie in bei» lenteu OippeUen, führt lins

iteqi'net in feine fdwciicriiYhe Heimat. 3" trr be=

haqlid?fii -JÖPhlhäbiqffit finfp traulichen tanbüne«,
auf bem farbeurcid>fii .r>mterqninbe fiuer aiimuiiaen

'HJalb- mit ©rftanMchaft entfaltet fich, mnä(hrt nur ppu

fem fn id»attfi» flüchtm qeflrrift, baP fpnniqe 8itt
bf* uanufiphen, fchlidu rüchtiflen Dafeiup einer fern,

haftfn, fhifiifffffii ^atriiifrfamilit. ?if auf Wfinfin=

fd»afi ter Wefmiiun»! ivie bef beruflidwi itrebenp

fertqeqrünbete »rrfuntfehaft tff iphue* tf? .Öaufff

mit einem rafch hier heimifd> qeipprtenen Wltrrp.

aeiiPlTeu breitet über bief heiter beidnänfte i'eben einen

itealen id»immer. .»Mrmpiiifd» mit tif t&vftlrrifidKH

^ähiqfeiten tei eben ai UJiäuurrn rfifrnbrti <vrruube

— reite flnt 'ilrchitf ttfn — frqäinfu fich ihre oharaf=

trrf, ihre »laine 'Qöeinipaituuq. Ter bobeurtaiiti^fii,

filitlid' HMten unt trfuhrruqeu .Uiaftnatur, ter

fdiliimmernPen Vfitriifd»aft(i(hfrit mit iiuqfbrpdviifii

Jrtebhaftiafeu bef (^utM'phiiee, PeP blrnbeu .'Hiefen

Wpttnieb, lieht bei ipcltfunbiqr 'ÜVitblicf, ter qrpfi-

auiae Ctelüim mit tie felbiifichere "^cfpimriihfit be?
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,vrcunbcf mit licbeppller <£Prqlid>frit \m Zttu. jn
bieirn burd> jiiqfiiMitrt unb <£<Ki|Ti"ii*frri^i«.irfit br
{(tun Ürrif in fich brfrtfbiqtfii itillrbfiif tritt baf

^fthanqiiif in ©nlalt brr „ivrrmbrn". ü>ir nun
bfr aiaiitiqrit ^lialDMatrit unbfwadUfr Siuiir unb

au* hrrvnffalirr ,vripplität, auf rlrmrntarrm Wffnhlf

branq int bfrrdMicnbfr ?lt*fiueurrlufl immer frjter unb

unentwirrbarer baf ichicffalfqrwebe fich fpinnt, briiiat

iirqfricb mit mcutetltd>cr rfr-cr<cleqif<bfr mit bar*

ftflirnbfr .Kumt w Mufrhauuua. Söilliq qrbfii mir

unf brm büftrrrii "JVjnnr qffanqfn, bfr brn hülff=

bfrfirrn Arm brr Ärfuntfdwft lähmt mit iflritt cor

ichntt bif itattr hfitrrrr ijbnllf mm £d>auplan

wrher Sraqif wantelt. jn jihrr .Vlataftrephe mibet

bic rafch mit rafcher abrdlci^f (futwtrflima ihrni

fplqrrirhriarn Wuraanq. Tpdi bir üttlichr unb bamit

aud> bie wahrhaft fünftlcnffhe M'uiiq, in bif per
flarrnb ^ir aufppfcrnbe **rwvihninq brr <>reiiubff s

treue petfd>liuqt, prmqi rrrt ein fühnruber Art rthifd>eu

.vwifmuf.
£cit feinem ciiibriuffrpllm uub brbeutcuben

(rrffiinqfwrrf, ton .Künftlrrrpman „$t«o SRoralt"
i lf*»t)> hat Rd) iirqfrtrb itctiq weiter ppu brn, freilich

au* bort burdvuif nicht auffdiltfülich wr Wfltimq

arlauqtfii Jfiibfiui iirufraiiiffifchrr .ttunftübmiq

fiitfmit. iriiif Irntm Ofppfllfii bptrn, mit ich an

inifr aiitmt £tfUf hfrpprhpb, KMMNtffi $Wjigf \ur

Tichtuna friiiff gRtfM «fanbfmanne* .Vfcllcr. Taf
neue *2fierf aber weift in ber pmrhPlpqifchrn Her»

tirmuq bef .Kenfliftf, in brm aefliffrtitlirricii
k
Urrurr»t

am' irbr Mpü ftpfflichf "Ißirtuna, in bfr fldwrrn unb

i'd'dubar muhrlef fflbfiprrftinblid'rn ^rwälttqunq

tmtt fprqfam ppu allrm 9cfbfnmrrf qrreiniqten, brm
fiqitfn .Virnnfit abiquatfii %Pblnnf, in brr JWfifr unb

•JsJftte bfr ütHtd>rn i'rbtnpaurTaffuuq, ruMifh in trr

prnifhm frhlidurn, fbminaniq burchqfbilbrtfit unb har=

monifch abqcfpntfn iriachf npd> unmittrlbarer auf

Wpfthef Cfrir vtrutf. jnebffenbfrf fühlt man fid*

bnreh bif Pfrhaltnif 3uniaffit M QVrunbtcit« Mit bif

rtrrnqf 'Urfthrinhtnq auf diu fd>anumriiTfnf fünfllr

iifd>f 'ilm'aabr an bif ,,'H*ahlpmi>anbtfd\iftfir qrmahnt.

Jia, fart fd>fint aud< mir minber uprbilbli(hr Cftetenhfit

bff 3Kfittnrf, bif ^fiqmiq mm rfflfttifVfiibfU *^luf<

<fiqcn bf* 3mifiilfbfiif ffiiifr (^filaltrn, nidM qau< phnf

Cfinflun auf bfii mpbrvnru Tichtrr qfblifbfit \a l'fiu.

?pd» fd^pn baf; fpld>r .'Hfininifffturn unb 'l<frqlfid>f

unqfpuuqfn üd^ aufbräuqfii, maq für bfii füu|llrrifdtfu

•Ji«frt bfr iJIpPfllf fpred^ru. 5fit ihr hfbt nur nrur

•Hhaff tu 'Balthrr cirafrirbf idsjfffn au.

jifna .'Hitbolf Unqrr

Tnnifl ^rfnl. Cfm .'Hpmau Pen 'lv aul ^rppin.
"^rrlin^ripvq iwis, jafoiiff .»>fqnfr, ^frlaa. INt.

ifltftt habf td» fiu mibrrltfhfrf* 'i'ud' in bif

.«?aub bffpmmfn. Ticfff trp« allfin autrn »ÜJillfu,

mi(h ppii finem üd>frlid> bfqabtrn \'lutpr, mit iflbft=

l'ibfvmmbunq qfbptfufnfall». rnhrfii w laiTni, mphm ffiltf

%t ihn rifff hirr ntfbfraflfqtc i^rbift bfqrrift

uid't fp ffhr bit blutriiuitiqf (frptif bf» „itpffff",

mir iic inqfublidif .IbiPinnfiaüf hrutf mmal, ftniqfr=

mawn murr bnn vannr bfr -Wpbf < .w'mannfthal
prtuli<t> unb rftuiqfub bfpprmat, fpiibmi bif burd»aänata

miffhif Wachf, ba* rünfllrrifdv "IKantP biffff Mt>
brinqlid>fii ^udw. in bfm allff- mifrlf bt ift ; .r>anblum

unb .r\mbflnbf, Vfpdwlpqif, Jfdmif, £prachf. -XWan

fpnntf bif nur in fiurr unrrifm yüitrrnhfit halbrnraf

finrn 5)(fnfdvn anbfutfiibfu pfnfiiftm Ji"halt?= unb

»Stilppffn rrn „Tauirl JUm*", phnf iu aud> nur um
rinm 3etl \u rrwrttmi, um nur UdM((MnB&l0IUHI \»

„rrrtifftn", ffhr njphl alf 'Varebif brr frampfhaftru

3irfu*afrpbatif irhufffiifphumäfhtiqn- fitaatfn qfltrn

laiTni ; ba baf Ü^nfchfu rmtlhaft annrint iir, ilaimt

man. mill man ntdu UÜm vtn üd< ärami, i'ibrr bif

•iifrblfnbuua, brn rilliaru Kanari au rvim'rtvi iflbil

mcht bri nutm in iMiidpm Ivrifitwn IVpbuftf bisher

nirht qam bfbfutuuqflpffit id^riftilfllrr, brr nidu ftiua

in fiurr brr Cfrtai'f pcriwubtni itmiffimiuq, fpnbrm
bfi nnu-htlfm '^frouRfffin, ia mit bfutlid>fr cfitfatipiif<

nicht finni „flpman" Pen fnapp !<»."> uplrnbib ar=

bnirftfii' ifitrn in mui crunbfii, ppu 'ÜJprt m "29prt

qlfid^'am brr /Yfbfrfpinf uadvichrub, auf? i^apirr wirft,

^llf fiu iduiibfifpifl für finr nathqfrabf uiirrträalichr

anqflfffiif, aatu auiirrlichf „bffabmtf" SRauirr maq
ba* traunaf 'BJadnPfif bifff lanqnf "i<ffprcrhunq rfd>t»

ffrriqfii. ?ir iii'plqf -iDfaiTfnafbrauihf- i'd>pn rrdu prr=

mifrhtf ctamr biffrr Bücher iit nur m rophlffil bfi

allfit Crtfnulfhfru nnffw „^imatur" m habrn.

..idmirr^haftf «Bfi««", „UfllPlf unb lanqr itraüin"
baf ffrlhaftf „unb" nl rnpii\K „Pfrmprffiif S(iu>
unb cdmapfffllfr", „fd>lPttfrnbf" ctrfi*h6Mfr,

„iprid'fl", bn „in qlührubrn £trtiffii btf .^aut prr=

ffnqt'i' 1

, „irn'inuiaf, haltlpff "ilnqrt", (^fbftr, „lahm

bnc bif fiiiff 'IsJnbff' i!), Wfbfrpirn «narürlid»' wo
ffhltrii bif „l%brrbfii" bfi fitifm litfrarifchrn jüiialiuq

ppn hrutf'», bif man „trinft", frnift (^fbfibrn brr

„'.'luqfulibfr", bif mr 'Abwrd^lunq ..Pfnlftft" ünb,

\'luqfii, bir „tiff uub fdnmmfrub" auf fiiiff anbmi
„•JDanqf brfuurn", br«fhunqfWfiff an finrm .H6rprr

„rmpprflrttmi", iruiifruhfit, bif „übfr bif fiqufii

Hniff (tönt" 0) unb „mit bl6bfii, buiitfii unb prrqlailfii

^luafu" blicft, fiu ?Xpnb, brr inf 3tmnifr „fallt",

„uiifrttMdMrnr .Vinter, „bfinahr ladurlirh tirff,

ffiiqrubf '.'luqtn", rin Xppf, „bartlof iu trpntafr
'ilffrff", ..qlutfnbfJ" .'?aar, „pniiTtff unb n»
brpfffltff idMudHfn", ba? trt id» blättrrc rinr

nriitf „^lütrir ifff auf bfin itamnifliibfn ?fiitfd> bifi'ff

..."Upmaiif ", brr im* ppu 3filf \u 3filr unfrfiwtUiqf

arammatifalii'd»r 9Utl*(l aufqibt unb ppu brr &in»ttt<
blinbhfit bff „mm ifhaum bfitrutfu" Tichtrif

haarftraubfnbf IVpbfii liffm. „Trr id^wfif; her
njriiif Alrrfe iu bif ,»>aut ffinff («fi'irM* unb ilanb

wir fiu fd>limmfr KHn*m auf ffiiifr £ttmf." „'»«

brn VHuafn iialfntiiif »rrrifi fiu f ifht." „ifin
areüff &tt\ blieb ilecffti (riet) wif finr

irhraubf" (??). ,Mmt frrmbr ratfrlhaftf -Wacht

hattr ffiu Mtfid' ^rrblaffii uub ffinett ®Uuhtn \tr*

Ipchfrt wir fiu iifb." „\n brr birfni, #ttm>
brn Vm't fchwamm brr id'wrifi wir ttarOoltf."
Äaft jfbrr cm i|l fp fläalich phuniäditiq. Hub auf

finiqfii himbfit feldw mit ihrrr brfd»amfnbrii Armut
pniuffiibfii £änrn i\\ bir Wffcbidur ppu „Tanitl

Jffiif" mi'animfiiqflrimt, bif ppii brünitiafii "JL'fibmi

lfbn
-

'.'lltfrpftufr ^wifdHii i:t unb l» unb ppu

ihrni mäiinlichrn (^fiieiTru, baf hrifst natürlich nid>t

ppu ihn en irlbft, brnn baf hatte Wrftaltunq prrlanqt,

fpubrni ppu bfr V'ltmpfpbarr „^wifchrn" ihnm unb
„hiutfr brn Tiiiarn" uub „unter brn 'Jßprtrn" fafrlt.

i'itbrr tiefer „iPinbplifmiif" auf fünfter .rvnib — ein

ui .Hppf unb 'Hürfrnmarf qrinrqrner Vemmpnier ifl

wehl ber eben „aftuelle" \Hnreqer qefällt fith narrt

Hnabfiiwrifr in brm '.'luffprechm aller Cflemente ber

„AuatPmie bef "UVibef".)
,
Xid>arb Jrfdmer hat

bam eine perfchmpmmcnc „IVramibf auf '3Kibchrn=

iribfin" >baf *ellbtlb, baf bru '^aub fdmuKft' auf»

amchtft, unb Jitfl unb UmfdMaa brf in W) numrrirrirn

erfinplarru qfbrucftfii „'lörrfff" <irrt mit pirtatvpllrm

(^ffdMtiacf rinr jffuffranr. -Jlmi mfarn k

Jllter*= unb
„Kunil'ofiiPiTfii mräat bir Wfhrlpfen schatten

•i*aubelairef unb '^arbePf befdMPfren.

"»iru .^icharb £d»aurat

r>rriafirirn. rWrmau na Sdwiffnrr. Sertiti,

£. ,^iffbfr 'i'frlaq. SSI <5. flf. 3,— <!,—).

3n aiiffallfnbfv SDfHt nifhieu (Idi ient, brfpubrvf

tu brr ei^ählfiibfii Literatur,
,

J,üd>er ppu <\<m\ eiarun'

Art. itpim, "löilbflm Jltaabr unb Wpttfrtft .Vteller

liehen beuilid' alf Aureaer hinter riefe« mmeirt fehr

Ubtm Tiduuuarii. 90(tm Wtotf Karrete in feinem

Digitized by Google



i2i

pprtrffflithen 'iMidic: ,.T>ie -'Ilten unb bie 3unq.ru" nod^

bebauen hatte, ban fit neue Pichtunq nicht, anftatt

an Jpiftoi, 3h'ni unt> 3plq, an bie „filbcrncn .Klqffifer"

anfitüpftr, fp bat \\c jeflt, tute ein nr6htid>rr Jurner

auf fincr £pmnirrmorqen=,Yahrt, lit qan^r (Sntroicflunq*=

peripbr bep '.Haruralifmu* einfach überfprunqen linb

rir fabelt \u beu befaqtrn .itprm, Waabe unb .Keller

jHrücfqrtnüpft. 3u brrartiqru ÜÖerfrn tritt nun birfe

(Srvähiunq ciucf neuen fchmei<erifd>eii 'Autor*. Dir
itimmunq bef bcnrfd>fit Kärchriif timfanat unp in

ihr unb bie echte licbetifii»ürbiqr, eiufältiqe Aiiublidtfeit

mit »qrmlpfiqfrit bei beutfdien 'Uolffmärchent. (Sin

fp licbef, unfchuibiqci, hcr^eufrrinef treiben wie baf

ber üNenfchen in ber fduffnrrfthrn (Sriähluuq muft ttnt

namentlich in itnfrrfr ppti „ 3wrcfcu" flqrrcnbeu 3eit wie

rin 3Rärchrn anmutrn. 'löaf' aber in ben „jrrfahrtrn"

im riamtlicbrn Simir erzählt wirb, tritt hinter biefer

lieblichen unb humpiTPlleu Wrt bef 'Hprtraqep \imu!t.

Vit <icrlid*eu 'iVrfdniprfrluuqcn ber (Sr^ablunq bri

3ran 'Paul unb 'JÖilhelm .'Naabe fmb beibehalten mit

ihren fort= unb ?Kücf=.2dinttrn, unb nqmentlid' am
Mlinaiu will un< baf, roaf mahlt rorrben fpll, alf

hrrtfidi wruia rrfchrinrn.

ein 3Habri>fn, Tprptbea, bir ein<iqe Sochter bff

ebrfamrii £dmhmart*rmeifterf £ hatten, Hebt einen

3ünqlinq, einen £pr<ierer, b. i. beu Weimer einef

jtplonialroarrnaefdüftdiciif ; ber aber hat eine anbete

im Sinn, bie .Hlara, bie SOOO Traufen 3Kitqift ftu tx

warten hat; bafür wirb fie, pprpthrq, ppu bem bei

ihrem 'Vater brfthäftiqten Wefellen, bem 3tftfkaR
Mlutonio, aeliebt, unb beu hat wieber eine anbere, bie

'Wpnifa, erwählt, pie alte, ewiq neue Wefchiehte ott=

»irrt firh nun fp, bap ber epe^ierer ticl> fdmrBlich tron

ber perlpcfeuben Kitqift ber anberen mit Tprothca

perlbbt unb 'JlutPiiip uad> iRufilaub weiter \ieht mit

einem pcrwunbrten jöctvu, baf freilich roeber ihm noch

Kpnifa babei bricht. 'flbcr im weiteren -Verlaufe ber

fp ((bliebt rinfenenbeu (Snahlunq häufen fid> beim bbd>

bie abruteucrlidwt 'IVqfbrüheitfn mehr, alf uiif lieb

ift. T'er alte cchuhmacbermeiilcr id>atten erzählt,

wie er einmal in ber 3cit tti ©Plbneber* nach 'ilmerifa

qrqanqen mar unb maf er bprt an 'Jlbenteuern erleben

mimte. Isabel eraibt fich für ben T'ichter bie

(Gelegenheit, ein aan^ef «ollem ppii fritifchen "i*emfr=

fuuaen über ben Wmrriraui»mu* eiuuifdMlteu, unb ei

fehlt in bem Wplblanbe nidu an ben munberlichfteu

^Ibeuteuem. '31ur madu ff fid» hier ber Tichter felbit

für bie 'ilnfpriiche ppii 3'ibianeraefchichten aar m leicht

mit ber "SKptipirruna nnb 'IWrtnüpfanfl ber tötqtUth

heiten bmch beu 3ufaU. triefe Zufalle häitffii fi* fp,

baB fie ben JTefer fchpu eeriTimmen unb ihm beinahe

bie aai^e /Vfiibe an ben fielen id^uheiten be* 'i»ud>ef

rauben f6nnten. id»pu will ee fcheuieu, alf pb ber

*ipe<ierer unb Tprpthea Wefdiwiilrr feien, unb alf pb

hier baf OTptiv ber Wefd>wiflerliebf, ähnlich wie in

ber peruualürftrit "i*allabe ppii 6tmn, burd» eine alliu

harmlpfe unb lauwarme (fnirniibuna pabprben werben

fplle. 'Über ef flellt fich am (Snbe herauf, baf; Tprpthra

nur ein anaeupinmenef .Hiub bef cdnihmadierf i|l,

unb baf) fpinit einem alürfluteu v'lufaana ber (Sr<ähluna

niditf im 'Jöeiie fleht. Taf fröhliche (Sube fnüpft an

ben frphlid>eu ^Itt'aiia au, unb in biefer aUaememen
/Vrphlirhreit i\\ auch ber $>OltptVP($U^ bff '^uchef ent=

halten, ber fd>rne rHralifinu* bef fehlen, beutfd>en

^Ofärdien« : ^>anbwfrreit'r6hlichffit. \*lbfr unb ba-

nnt mufi rin (iDfiift (Siuwaub aeaeu baf '?uch atif=

aefprpchen werben — ber 'Hralifinttf ftrht nicht auf

ber .»>6be, m brr bie burd> lenen Jcaturalifmuf bPd>

allaemeiiiaewprbeueAeiuheitber Jechnif iinblSharaftniitir

perpflichten mime: ff warf ja nidu uubenfbar, baf?

eine Tidmm.i \tHt tf(huifd>fii (Smiiuirnfchafteu rer=

eiuiate mit ber HNnftrfMtm lid>tfit ^tinumuia uub

•Jlaipität bff beiitffhfu -iU'lff liebef unb a>p|ffmärd>enf

.

>bef, fplainif wu fplche ?ichtuiuifn iwch nicht bc<

fiBfn, ffmien wir wahrlich an «dwpniuaeii wie biefer

uufere hphe unb reine i^reube haben.

Lf harlPtttnbur,i .'Hpbert 3ar'fe

St. Cntrcin in liefen. Oipprlle ppii W ertrub
^ent. Berlin i»os, 'l«erlaq ppii Webrüber 'IVjrtel.
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(Sine "Jlppelle ppii fall breihunbert Seiten i|t

eigentlich ein Unbinq. üRan nennt fpnil CSrvählunarn

biefef Umfanqf ?Hpman; aber bie "iierfatTerin erfannte

qaiu richtig, baii fie feinen 'Hornau, fpnberu eben nur

eine überlanq geratene Appelle qefchrieben hatte, unb
wählte befhalb biefc *J*e<eithnun(). Ohne bie fd^wieriae

^aae ber 'flbarriuuiiq ^wifchni '>iomaii unb Oipprlle

hier anfdMieiben ^u wollen: ef bleibt bPdi fwifrhfii

bfibru Wattunarn im wefentlichen ein Cuautität»=

unterfchirb. T'af üöefen ber 'Jlppelle ift epifpbifch,

eiti)eUia; bamit irt aiuh eine arwnTe UmfauafaretMe
qeqeben, bie ber '^earbeituna eiuef ^Iprellenftpfff qr
waen i|t. Tiefe natürliche UmfanafqreiMe hat bie 'l!er=

fanenn bef hier beiprodunen 'Puchff ^meifellpf über-

fchrittrn. Zit hat fich mit 'BieberhPlunqru uub mit

ber 'Pfleae bef Tetailf allm lanae aufgehalten. 3n
biefem 3iwiel < baf übriqcnf niraenbt unirat pphi .rviupt*

thrina abfehweiff perrät üd» baf (Srfilmqfwerf, fpnit

freilich äufierlich in nichtf, bfiiu baf V*\\\t ift mit einer

bemerfenfwerten '^eberrfd>una aller tfdmifchfii 'Kittel

unb einer fafl rpiitmierten ^ertiaffit bef iTiliihfcheu

'Jlnfduaaf qefchriebeu.

(Sin .Kreiflauf pplMieht fich ppr unferen 'Jluaeu.

3m blühenben 'liprfpmmer perläüt ein imiqer fathPlifd»er

'Priefler *ilmt unb 'Würben, weil ^wei AU'älliq qefchaute

lacheube 3Räb(henaiiaen ihn maanetifiert uub bie

fchlummeniben 3meifel an feiner prieflerlichen 'J'trufunq

qeweeft haben. (Sr qerät in beu "J^ann biefe* üKäbchenf,

einer bichtertfeh unb inufifalifd) beaabten Sfalerin, bie

mit bfii 3',riafn mr ipmmfrfrifd>r in Jirol weilt,

qlanbt fich qeliebt ppii ihr unb wantt im 'Jöinter nad<

allerhanb bitteren (Suttäufdmnaeu unb bem peraeblidien
sl; erfuch, einen weltlichen '^eruf \\xm Uutfrhalt \\\ finbfu,

alf arbrpdwifr Kann in feine .HlPiiermauern mrücf.

.Vinter ber fiebefaefchtdite iteht brr tiefere (*caen=

fan zweier 'Jöelteu, unb barüber hin fhreid»t, |un Wlutf

phne tenbeiniffe £d>winaunqen, ber i'uftmq brr 6|ter=

reid>ifd>en i'pf-ppn ^pin 'J*ewequna , bie bem Stiche

feinen fdurirr beilimmten 3riic1>arartrr qibt. iie
freilidi nicht allein, beim bie 'Jlorelle iit atid> fpnrt

fPAufaaen mit allem .Homfprt ber Otemrit aufqrftattrt,

mit rhtrn aemiiTen juaenbitil, ber pfterf etwaf abfiditlich-

mpberu uub pretiff wirft. -JHpbeni tu ieber .»>nificht

iit befonberf bie jHltgf Pame, um bie fid> alle* breht

uub bir am Cnbe ben armen '23alter .'Hautner au» bem
(Mfroifffii hat: rin '21iifwahlqffrh6rf an raffiaer ich6ii'

heit, 'JMlbunq, '}<elffenheit, Muiiilbeaabuiia unb qenliqer

llnabhänqiqfrit. 7ie Piiiain (wifchen ihr unb bem
bäurifchen iiinaeu (^futiid^eii iit ppii pprnherriu fauiu

aermaer, alf bie ^mifcheu feinem rimTiqen '^eni'f qeiiPiTen

(Sffeharb unb ber fchonrn 2d*wabrnhfru|iiiu, barnm fr^

fd'fint brr aaiur AM reichlich auf bie epine iierrieben.

raraeitfllt aber iit fr im rnifflltfll mit Pifler .yemheit

unb mit einem entfdMrbfuru *l<rrftänbiiif für bie

'Pmdiplpaif bef -JWamtcf, baf fon(I eine feltene Wabe
fducibfiibfr <\raiifii ui ffin pfleqt. £p qewinut man,
allff in allem, ppii brr "l'frfaiTrriii bfii (Siubruef, bru

ihr Olanie lautfmnbolifdi anmbfuten fd>emt: ein Jalent,

aber nrch fein 'rrtiqff.

'J«frlui 3. (S.

Sic beiden 'Jllerfä. (Siur cduilqffd>iduf ppii

.»> a n e efdKlbarh. ,H6ln, V'llbert «tw, »0 5.
•2H. I,—.

„Pie beibeu Kerff" fmb \wti arme, perwahrlPite

Sdpdtatf«, bie burd> bie Jprheit unb SchledMiafeit

ihrer rohen (Slteru unb burrh päbaapaif^f Kiuarifff
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"£'£& Stuqf "ÄiijOiien:
,

liolfmartii«V.'ra»fcer, l'ifiitwrt, Qkiie/tfbJ&anapptcr v'v'H

bcr iduilr buchiläblieb auf bir (*aur aeiaat rorrbrtt.

Ton lirbcreUnt -Hrrilaubnit unb (rinarri»rn etitrf

roarmbrr,iarn, taftrellm Vrhrrrf qrltnat rf, bir }\imtn
lurraultch ,u martrn unl> auds ihrrn *atrr \n frinrr

•pfltd't uirürfuiführru. Tif roilbrn Qnrftb« rorrben

braud*barr 5Xfiif*ni. ?Mf StärMrin rnbient wrarn
frinrr milbrn (?r,irhrrrorifhrit unb fidvrrn i'fben^

rrnntnif reu riflfn, rer allem rrn ^rlftirbullrhrern,

arlrfrn |n Baten. Chnt rirl .Uunil i|l bir Wrfchidnr,

rote brr Ztoff rf prrlanqt, fdMidu nur rtnfad» erzählt

nnb rrrrät bei* in lrbrr 3rtlr brn roarmru "iMirf bn
rrdnrn 3Rrnfd>rnlirbr.

Tarmilabt Marl l*rrarr

Xr&amereiea an fran(öRfdien ftaminrn. SRardmi
prn Mii^art rrn ticirmann-yranbrr. T'rriHiqilr

•'luflaqr. üKit 3rirbnunqrn Pen »>aiif ttirharb reu
'Solfmann. ifripMa 1»<M ( Trurf nur ISfrlaa ren

•^rritfepf & J>ärtfl.

Tic Wixfrtn brf bahnbrrdimbrn haUrnfrrOhtrurani

ttidwrb ren •l>rlfmaim „Jraumrrnni an frantffilcbrn

.Kaminrn" bebürfru frinrf -hJrrtrf brr (fmpfehluna.

"MW fir im ßahrr 1N71 yim mlru :DCalr aufqrlrqt

rourbni, frbmürftr ür fiu fnfd'rr fprbrmroria nnb baf

"trrrorrt brf 'l'frfaiTrr» flanq in roannlirhr .iirarffrrubr

aus. Jirnt nad> fall sis jahrm hat bir brrimqilr

iluflaar rinm ururn unb auhrimrlnhru £dMnucf jr-

rornnrn. .«auf Wicbarb rrn "Keitmann, brr farlfruhrr

*Dfri|lrr, briTrn brutfibr .Vtuiulart \\i feld>rm "Jikrfe

r«bt eiqmtlith qrfdvaffrn febrint, bat \u brn 5farcbrn

frinrf "Uatrrf brrlliar Silber unb 'Hattblnfiru ar*

irichnrt. Uub ronin mau üd' bei birfrm üWärcbmbiKb
unprrfchrup au nur arroinr arfprristr uub iirjualr-

barrrff mebennlr 'iSJtqrdirutidminq, faaru roir rrroa

9ml stdwrbart», friniifrt, fr fdM'ittrIl mau brn Kopf

unb bmft lieb friu cril rru .iprrii unb -Jün^n.

"Mar b« <tilt\\tn brr ppltmatmfd'rii .Kunil nrdi

rrdu Bfl <u arfunbrm >?aufbrrt gfhMfffl njfrbm'

\!itfratur»tti|Tfnfd*aftlid>c(5

^oflnniil «.oll;, ^lufroahl au» frinni icbviftm.

.ÖrraiiMfarbm unb rinaflhtft rru <vrm yunharb.
^nd^fr brr 'iJÖfipbfit unb £d)6iihrit

( btraufafarbm

reu ^raiiurt (*mil .vrribmn rrn (%o«hufi.> itutt=

aart «HO», ?rurt uub -Krriaii rru (%niifr & 'IV'nffrr.
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Tit rrrlifambf, rrn ^rin yirnharb bn'rratr 'ilti*

roabl auf ^raumil Wclnf £dniftni btrtrt unter brn

brri «ubrifni JÖU& brr .Hiubbfit ', ..*J<ud> brr

ffllfd>aft", „'^ueb bn tfrciafcit' 'JlufMUU auf brn

Sörrfm niiff id^nftiifUrrf , Pfr, rbolnd' ml im
3ahrr 1870 afllevbfu, bnit fr aut roir rrriinTm i|l,

bnTm (^fbanfni abrr, roif brr .^rraufanVr mit 'Hcd>t

bnnrrft, aam mlaunlid^ uurnaltrt fiub. (^rln tritt

afamubrr bnn -Paftru unb Jrribm fnurr 3nt auf bnu
Wfbiftf bff (frorrbflcbnif, bn rinfritiarn 9ttWUHM
brf 'iJfrilaubffiuäRiai'u tu SiflVnfd^aft uub .Huuil mit

allem 'Jlad>Prurf für bir barübrr rrriiacbläfiuHr (^nnutf

unb (iharaftrrbilbuiia rin. Tirfr rrräuürrln^rubr

rorauna abrr, bir ud» \u (
sHMn 3ritr« in ibrrn rrilru

fcbudurnirn v'lnfauarn brfanb, iil in bnn balbrn J»abr=

hunbm, baf l'ritbnn rrrrtriTm iil, uamrntlid> itifolar

brr iWIrauna brf .Kanipfplanrf auf baf prlitifd^r

Wrbirt, \u nrfrnhaftrr itärfr aiianpadv'ru, unb ront

mrhr alf bamalf brrht in uufrrrr (^rarnroart bir

(Urfahr, bafs bureb Prn lauten, rrbittrrtm ^rrnt um
fr<ialpclitifd'r ^raarn, um 36llc. Aletieupläur, 3){ilitär=

rertaqni u. f. ro. bir QlUCM ,>rrbrnmaru Prf jnnru'

Irbmf bn brr arrfirn üHrhrwhl unfrrn •IJrlffarnriTru

in brn .r>mtrrqrunb arbrauat rorrbrn. '.»Ibrv roir übrrall,

ror uatiirarmä«r •Hrjutuun hunHilf) <uni(farbammt

rorrbrn, macht ficb auch hirr rinr «ramilrimuua
arltrnb, bir rrn Jaa \u Jaa an .Hraft arroinnt, unb

brrni «(TtttR rtnnrn in Wein rinrn ^unbrfaruoiTru

brarütiru, bn <roar in friurm Urbrrrifrr mituutrr rrroa?

<u rorit arht, abrr baf arrür -iJrrbirnil brünt, bir

rorlthiilrrnrhr 5Rifüen br* brutfd>m ^rlfrt rrr aUrin

in brr'Pflrar brr ariiliiirn unb üttlid^rn Jiultur, in brr

/?6rbrruua brf^ lYbiiirn üNnifcbrutunif \u rrblitfrn unb

bir ".)(ptTOrnbiqrnt \i\ brtrnm, baf Wrmutfflrbm brr

„fraruanutrn (^rbilbrtrn" \u rrrtirfru. Jkmmrr uub

immrr roirbrr roriil rr auf bir hrilrnbr, rrri'6hiirnbr,

allrn 3roirfpalt Iffrnbr *JJ>irfuna rdurr "iVrür hin, roir

bmn bir '^rfntiquna brf „Pualifmnf brr fOfittrl unb

brr 3rorrfr", bir ^rilrauna brf „.Hampfrf ^roifd>rn

iinnlicbfrit nnb cittlid>frit" übrrhaupt baf jbral ift,

brm (Mein nadulrrbt; birfrf furbc rr, ronm rr in £d>il=

brruuarii rrll rouubrrbarrii £timniuiiafrn^rf baf (%irt

brr .Hiubhrit rrml, in brr mir (fiuhrit, bir uuf Cfr=

roadvfmrn abhanbrn arfrmmrn iil, ned> unbrroitBt unb

nair Irbt, rbrr rornn rr Ml IM brn h6d>ilm jbrrn

reu (*Vptt, Unilrrblirbfrit, 'Dfrui'cbhrit rmperfdiroinat.

C*f unb M6nirr rdurilm Wrlbrf, bir WrlB mit rrr=

l'dirornbrrifrbrr .*>anb aufftrrut, unb rf iil mit T*anf

tu brariti?rn, bau ^irnharb bin'r Wrlbfernrr mit

funbiarr, frm rmpfinbrnbn: .«>anb an'icbtrt unb fr brm
bnitirbm ^elfr rtn arfdwtft hat, ren brm roir

mit bnn »erauforbrr roimfd>ru, baf; rf „rorit unb brrit

qrlrfrn rorrbr im ilillrn ^amjlirnfrrifr rbrr im neth

ilillrrru
,

2j}albromfr|•
,

.

yrip?ia.Wau«f(h 'Paul sirliqrr

Le drame naturaliste en Allemagne. Vtr

1.. Htniust • Hanappirr. Paris h>u?. P'^lix

Aican Bibliothfque de la Fondalion Thiers VII i.

p. frei. 7,^0.

'JÖrnn mau bir nrurrbinaf rrfrrulidi häunaru

frain6ül"d>rn '.Hrbritrn mr brutfd>ru Vitnaturarfdsid^tr

mit maurbru riuhrimifd^rn rrralrirbt, fd>rmt Orb oft

baf Wab arroanbt yu habrn . bir brnihmtr „brutfrbr

(%iinbli(hrrit" iil nicht frltrn brübrn mrhr alf bri unf

Mi nubru. ie iil aud' über baf ururrr brutfd'r TMrama
rinr brtradulidv Literatur mlanbrn; abrr fr rirl aud»

ren iittrnbrrarr unb brfenbrrf rrn itrtijrr \n Imirn

nl, birtrt bed' ml ^meiüVi'Ninqppirr rinr rrftbtpfrnbr

I^arilrlluua, bir brm »iilertfrr brr nrurrrn brutfehrn

^itnaiur, brf Jhratrrf, brr -pertif alndi unrutbrhilut

ill unb blribrn roirb.

mi uurnblid)nn Alnf; hat brr *rr»"aiTrr ürh Mtrcb

bir unnbm'rhbarr -rlut brr ^udirr, Aluafdw'trn. 3nt=

f(briftru uub 3ntuna?auffjnr biiiburdiarruujrn unb nl

babri breb 3)irnlrr frmrf £trnrf arbltrbm, brn rr

mit „franuVifd'cr .Klarhrit' bifpeuirrt. Wrfdnrhtf —
ilnamfr .Hntir brf lUtUNtijKfdwil I^ramaf in

TrutidHanb felaru unb rra«u,rn ndv
Ten roifbtiqilrn Jnl bilbrt bir VHnalrff. Tir

dqrnhritm brf ururu bramatifibru Jrpuf tu Jrcbnif,

epradv, Cilmraftrr^ridMuina, »yabrl unb nrd^ nirarnbf

fr riiiarhrub uutrvfudu unb baranlrlit rorrbrn, rorbri

hrnn audi übrrall auf i^eraanarr rbn (^farnilücfr hin<

anoirfm roirb. Zv ürbt man \. bir irrilYh rpifd'ru

(^pil'ebrn frra'ältia heraufqrhrbrn-, rbrr für bir „itref'

bnrir" 111 brn •IVrfrnalrrririchuiiTru roirb auf idMUrrf
„-^irtcr" hiuanrirfrn; bir £pradir roirb aruaii iTubirrt,

unb brm v'liiflänbrr rntacht rf nid»t riumal, bafs rtroa

bri Cfarl .Pauptmauu bn I^ialrft rinr ,irmli(b fitüt

£<brtrrfprad)f maffmt. -Hrn brfrnbrirr •2jJid>tiqfn«

nl bir 'liriänbrruua, bir bir ^rrorauiidffrrihrit brf

£d*aufpirlrrf rrlittrn hat , rr roirb orroiürnnafini rem
Knuillrr UUI „auffnhrmbrn "^ramtru" muibrftflrt

in brr Jhrrrir.

(^VaiM brfenbrrf m'rrulid> iil bir febtiebtr c Jfhlicb

frit brf ^rrrraaf. '.'In ^rmnriimru roir bir, bafi bir

Virbrfaffärr r>'t fehlt, an Pir •ißürbiquua brr d*araf ;

trnilifrben, iVnintru flmnrrhinaru rbrr bir .r»aunafeit
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bef cclbftmorbrt auf ber 9Ü>W werben meber

fe»;tpleaifd»r nc* mctaphr>uf*r 3 traben aehiupft, 9Hrl>

leid« aeht bte •Jlmhtmtheit frlbtl etwa* m weit, bed>

laf:t Ii* bie eutfd>icbeuc imupathie bee "iirtfaiTert mit

brr neuen "Heiueauni) ni*t nur im brüten .f?aupttril,

wo £*iwd<rn nnb BwjÄ^e abaeweaen »crtnt, ep
frnur n. (fbenfe fant rr bte uubebiuato .iiipencrttat

.^auptmaiiut alf rtwat ielbth'crilänblid'ft an« ; frcili*

f*cint bie harmärfiar WlridMlclluna £ubcrmannf mit

bem Ti*tev ber ,,'2i?ebrr" jent feaar in (fualanb unb

Amerifa ubrrrounbcit. Ter "Uerrourf brr lluaiiiläiibuv

fett wirb mit ruhiacr (*intad>hcit mntrfaewicfcn, roch«

übriarnt in brr "Jßicberaabe brf Autruft „Tcituer<

fdMaa" brr eintüte Uebcrfciuiuat'chlcr beacattet, beu id>

arrunbru habr. 'Bfau hat überall bru wchltitrubcu

Crinbrurf, bau 'HencilKranappicr aut feiner erfrnbar

laninähriacu 'ilrbeit ppu bor hcffnutiatrri*fn (fntwtrfluna

uuferet Tramat bru qünftiaftrn (finbrocf armeiinen

hat; fic t'*cint ihm mnrit r'i'ihrrnb unb aud> unfrrr

-vrcie "Huhne ihrem parifer 'IJcrbtlb überleiten.

io aibt ff birr au* für Tcutfdie actuia. \n

fmifU : tuhaltlid' für mit alle, ahn- für re*t viele aud>

auf brr "lieriirtriWcfiarcit unb £a*tid>rctt btr "He»

hanbluna. Unfer ««ealifmut, bev bru *rauwfrn fe ciel

verbann, ficht bur* btcf hi|lerif*=hittf*r "2t5crf fein

5*ulbbu* bem -5Ja*bar aeaeuüber um einen »tuten

"Herten pcrarcnrrt.

"Hcrtm tti*arb 3R. «Nceer

Gutzkow et la jetine Allemagne par J. Dresch.
Paris. Societe nouvelle de librame. 'Georges
Bellais. IMM. I n:t p. Frcs. 3,5«.

Tie "Hrteiliquna fran»;6|"tf*cr Wrlehrtrn an ber (rr<

fcrf*iiitq beutf*cr ?itrrdturarf*i*tr iil fehr lebhaft.

'JMS per hinein tialt fic tumeirt ber Mafuf*rn (fpv*c;

auenahmfnjcife würben aud> bie rentantifd^r "Hcriebr unb
einzelne "Vertreter ber »claenben 3cit, mir .öcine unb
Wrillpar^rr, herbeiac^raen unb in areficu unb qnten

"Hü*ern bchanbelt. „Icm lieqt ber Wuhfpro aemibmete
T»erfu* einef jünaeren Wclehrteu cor. Tiefer i|l nid-t

nur babuM bemerfcutwcrt, baf: barin baf qrifliqe »aupt
bef „iunqen TeunYWanb" aef*ilbert wirb, fcnbeni mehr
betroeqen, weil in ihm bie aau^e literaril'*e 'Heweauim
ber Cfpc*e bararrtetlt werben feil unb weil hier brr

erile "l?erl"udi einer aufführli*ni "Hicaraphie (^urtfewf

pprliegt. Ter "HrrfaiTrr Kit bie 'liprarbeiien ppii tyrtlft,

.iC»ouben unb mir fcrafaltia benunt, er hat aud' ren
ÖHftrcwf «JBitme Briefe unb iduiften erhalten. Tiefe
miiiebrurften, in bem Vlnbana ^ufammenaeilellteii itürfe
finb: "Briefe «imfpwf an feinen Cnfel Werbinaer, an
feinen £*waaer, an ;»ulie pcii tfarlfen unb <wei 'Hriefe

ber Butter ppii Wunfcwf erfler .vrau ; fehr iutereiTant

finb bie „Wimfcwf >unial" betitelten Witteiliiuarn,

b. h. ipni*e in "Vrcfa uiTb Herfen, (^ebanfeufpähne,

bie fi* in bem bi* M'lent bemiRten Jaaebu*e i'anben.

Cfinipe bappn habni ein Tamm, \. "iV •iL \'luauit ixis,

alfo wirtli* wenige 5fcnate ett bem iebe aef*rieben.

Tie (?itnei*minqen fmb lehr flüdnia qci'*ricbeu unb
rennten nid>t immer riduia ent<iffrrt werben, (fin Zw
wie ber fplarnbc: „Ter (glaube au Wett beruht auf

ber Araae: wann je acfaUffl nl beim utif ba* "iÖelt=

qebäube ba" fanu uumjali* fe reu (^unfew iiff*riebeu

werben fein, wenn er and», wie beraum, ni*t bleu in

"Hrie'en, fenbern au* in "Herfen ü* man*e araen

itilwibriafeiten lenlete. Ta* iiau^e "Bevf verfallt in

tarn Seile; enteil? relitifd^e 'Heweauna in:u»

(fin Amt 'Hcnie?, baf }<\by ih:s3; ^weitenf: meralif*e

unb feciale "Heweauna een —:is, (finflufi bef

2t. iinienifmiif unb J>einef, brittenf : bie .'Wefultate.

Taf lentere "Ißert irt irretühmib: beim eff hanbelt |id>

hier ui*t um baf, ti>ae etwa auf ber "Heweauna bef

lunaeii Teutühlanb für bte Literatur, unb fpe^eli bie

beutfd>e, refultiert, fenbmi um einen Uebcrblirf über

bap Vfbeu («unfewf, über feine bramatif*eu Arbeiten

unb über feine Jätiafeit alf Nemaitf*iiftrtellrr. meili*
werben ni*t alle feine ."Wemane befpre*en; bat merf=

würbiae breibanbiae 'Hn* „-vriß (fllrobt" \. 3». wirb

aar ntdu enoähnt, „Ter 3anbem een "Hem" wirb nur
au (wei £crt|tcUcn ueuanut, aber ni*t bchanbelt.

Taf 2öefentlidic an bem "Hudic i|1 inbciTen bie

litcrarif*r "Hehanbluui) bef juuacu Teutf*laub unb

befeuberf wi*tia bie Art, wir ber Urfpmna biefer "He=

wcituna baradeat wirb unb bie (finftüfle aufae^ciat

werben, bie Pen bem jn= unb Auflanb auf biefe (rpe*c

aeübt werben finb. Oleben biefem atlaemeinen 5fcbe

maa aud> ein (fin<elleb eerfünbiat werben: fehr hübf*

itf bie Aualpfe breier .'flemanc: .Kühne* „Cuarantänc",

5)tunbtf „"Diabpuna", Wunfewe „"JOalio", ihre Crrfläruna

auf bru 3citanf*auunacn, bie TarfleUuna ihrer ©irfnna.

tfiiHiiweifcn i|l auf bie bemerfentwerten Aenberunaen
in ber ^weiten Auflaar bec .'Wemanf „"Balln" > i. 219».

jm ciiMcIncn wäre eielleidM hereermheben, bafi ber

"l'erfaiTer erw»if ^unel brinat, \. "H. auffiihrli* über

Wcera 'Hüdmer hanbelt, wahrenb er aiifbrürflidi eine

itelle "Hü*iierf friert, m ber biefer ertlärt, baü er

weber {um iunaen Teutf*lanb aeh6re, nc*
ane*uet werben weUe. Aufbrürfe wie: „Werptnue
war ber iSerrreter bef liberalen 9}aticnali#muP ecu
18 et" . 5.a*8., fmbjebenfalM erwaf felrfam; «ehmef
I8:t:i einen unbefanuten Auter w nennen in,
Aitm. *i eicht ui*t an, bpd^ feilen Äleiniafeiten hier

ni*t erwähnt werben, vielmehr fenilatirrr i* lebenb,

mit teeld^er cerafamfeit ber "HerfaiTer bir C-uelleumerfe,

bie ^riefpublifatieuett in 3riri*ri'ten unb ^eitunaen

biir*aefehen unb bearbeitet hat unb mit mel* qlürf=

li*em Cfnelae er bemüht qewefeii Ol, ein aut auf»

aeführtef 3eit> unb i'iteraturqemalbe \n aebm. 3a
rühmen i|1 aud^ baf ferrefte Mieqirter unb bie meirt

re*t fer^faltiae "2s?iebetaabe ber v>hlreid> eincieilrriiteu

beuti"*en itelleu.

'H fr litt Vubwia Weiqer

iHeife in Italien. "Veit .»>ipp einte Jaiue. (fnler

"Haub: ^em unb Olrapel. Zweiter "Haub: Aleretn

unb l»eiwtia. 'ilu< brat »5wtn^fif*eu überrraaeu

VN (fntrt .«Strbt. feip^ia iwil, (ftuien Tieberi*f.

370 II. 385 £. > ». 5,— <«, ».

Taf iil ein aait< wunbnf*6nff "Hnd>' unb i*
bin fail itiinia, eb mau fe ebne weitetet aeiteheu barf,

bat "2s.Vrf btther ttid't aefanut t,u haben. Auf bem
(Gebiet iil näiiilt* bie nttfft*tteelle ^eTiTeliiinaeftiurt

unter beu Webilbctcn man fteht, id* bin für Ab«

föoßum ber Aiuuhrunaft;cirt'rn unb für (frfah brr

areben ^ent bind» ,<>6fli*reit befeuberf areft, unb

Jatnc iil ein befattttter 'Jlantf. Tie fieife in Jitalien

ill flafiif* f*en unb bie iprad'e fe »uaaeilie unb be

i'aiiaenb, baf: id» nad> beu erfleu <n>aiuia ieiten fd>en

Vutl befam, nur bat Criaiual \n perfdwfTen. -Jlad»

weiteren iwau^ia leiten aber war mir au* n*er, baf:

et ein brfriebiqcubcr OJebeuaeuufi fei, bie feine unb
liebeeelle .Kumt bet Ucberfeiterf mitmfeilen. Tie
itimmttnq t|l aerrcrTen; ber UrbrriYRer hat ben Weift

mit überfent, hat pft, we et net tat, fpradiaetlaltenb

aefdufTen unb per allem: er fanu brutiYh f*rribrti.

Jrautia, baf: man rt ncd> unb immer wieber faaeu

muf:: nur id'riftileller Ffnuett überfenen; nur feld^e,

bie and> ebne ^erlaae fdMftbfti rennen. Unb nur

idMiftfteller mit fünftlrrifd^rr (^eftaltimathaft bie

rreilirt» cid flriiier i'etn bat« alf bte bef urfprünali*eii

Autert ffiiiieii füntlleriftfw "Hüd'rr uberfeReu. Tie
Müeife in Stalten iil ritt fünftlenf* aefduiebenef "Hu*.

Tie ^anbf*afttilimmunaen aeherfit mr f*6ii|lfii

imrieffieniiluduMt ftmft, bte i(b renne. Jaiue weift,

wie mau bte Ofatur mit üßottrtl fe fd*ilbern muf!, baf:

für beu fffer nidu blep ermübenbe Au^ahluitii cber

uuaiii'*auii*f "i*efd>reibuna barau* wirb, fenbern ein

(frituieninatbilb bellen, waf mau frlbft nie aefeheu hat.

Tat ?Krbium, bfüru rr fi* bfbirnt, nl bie (fmpünbuna

;
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recht nach bem «prurhe Cpcar 'löilbep: „Die
Crmpfinbung ifl bir farbe beP Dichterp ." 'Jlbrr mrhr alp

füif mpbrrne cmpnnbfamc 3t«fr gibt fr im»; bap »uch
ifl ppr allfm eine rerglcicbrnbe Kulturgcfdnchte, bir

.'ans unge<mungen lieh rrqibt, ba eP eben Jaine nur,

ber burrh jtalit« gereift ifl. 'Rieht nur btf 3talimcr

ber «'rrh,igerjahrr leben für unP in bem «urhe, fpnbcrn

ebenfp bir 3eitgenoiTen be« ObpffeuP unb bep «otratrP,

bie »rroobner ^pmpeji* unP bie 3irfuPbcfucher *ur

3rit per Unten Kaifer, ba$ tirffmnige Mittelalter unb

bir frbJumenbe .'Renaiffanee-, unb Michel "ilngclp unP

JRafael erflehen ppr unP mit i?lrifd> unP »tat. — Ob
tat »uch nun 3talifnreifenben im (frnfl alP 'Reifer

leftüre unb innrer empfohlen rorrben fpll, ifl bie »trage.

3<h fah einmal an einem entyufrnben Jaa auf einem

JRhcinbampfer einen Mann, brr <roifchen Maim unb

Kcblenj in einem 'Suche la» unb nicht ein emsige?

Mal auffah. Cfrfl bachte ich, er habe bie 3 cur getoiR

fc eft gemacht, bap" er iich eben bie ?angrrocilc per*

treiben rocUte. 91ber nein! ich übericugte midi bann,

baf; fein »neb ein ."Rrifeführer mar, unb baß er Pflicht:

fchulbia.fi unb eifrig ppn ben «cMnhriten ia*, an benen

er lefenb pprüberfuhr. 3um 3mect, lefenb periiber-

yjgehen, genügt auch ber »aebeter, ben man bech nicht

entbehren fann; nnb Jaine fpllte nicht pprübergehenb

gclefcn werben.

JÖcrmPbPrf (Huflar ^aubauer

<=» II n nc br urf ( Bon «dieWel. lieber ein bisher

unbrtannte« griiicrrP Webieht cen «cheffei, beffen i?anb«

fd>nft bie Wnttguariatf- unb'Hutographcnhanblimg ppn 3ofef

»aer & Up. in Jranffurt a. M. Mim »erlauf fleUt,

entnehmen mir bem neueilen yagrrtatalpg (»17) biefer

»rirma einiae Mitteilungen. DaP 7 Wrof<folio>«citen

mllenbe (Webicht ifl betitelt: „Dep MfnrhP ppn
»antb »ericht ppm Meerbrache n". 4

ilm «chluR
fleht ber »rrmerf: „flnliegenb ein iRüctenroirbel PPm
Ichthyosaurus tenuirostris, bem »iarrrr p. 3irgelbaufen

alp -BeibnachtfflruB." DaP fehr fauber in lateinifchen

»uchftabrn gefchriebeite Mauuffript i|l etwa in baP

3ahr 1852 pi fenen. 3m 3<»bre 1851/52 hielt ber

„jopiale »farrherr" «ehmeter, Pap .ftanpt beP unter

bem Olamen „ber Cfngere" berühmt gemprbenen »vreunbep»

freifep, «cheffcl unb feinen Areunbcn ttaturroiffrnfchaft'

liehe »orträgr, bie auf «cheffei, Per üd> ppii 3ugrnb
an bafür intrrrffierte, grillten (finbruef machten unb
befruchtenb roirttrn. 3n biefer 3rit entilanb bie biP

/Ui «ehme^erP iebe roabrrnbe innige #Vreunbfchaft, ber

mir «cbrffelP ,,'Raturroiffcnfchaftlidie lieber", ben

„3*tbi)Pf»uru*", ...Hcmet", „Q^afalt" pnbanfen. We=
fammelt unter bem 2itel: „lieber aup bem (fngeren"

aUbefannt unter bem fpateren Jitel: „Waubeamu*".
Ttn 3nhalt bep Webichtep, bap nach 3eit unb Inhalt

m biefer ©ruppe geh6rt, bilbet ba» 'Jlbenteuer bep

MincheP 9<irobemuP Pen *anth, ber, Arbeitern an

einem «teinbruthe ^ufdiauenb, ben pertlrtnerten 3rhthno=

fauruP finbet, aber ppr bem Wber<ilaubfu ber entfent

bapcnlaufenben Arbeiter unb bep fdMieli hrrbriaehclten

?lbte* mit feinen Minchen nur einen JRiicfcnroirbel

heimlich w erhafchen permag; ber 3dnhppfaump wirb

unter feierlidien 3erempuieu mieber pergraben unb eine

.Kapelle gelPbt, um bte b6fen (^eitler bannen.

3lacf)ttc6tcn<^^
X Pbepnachrichten. 3n «ebniR »«achfent t om

i. Crtcber im »<>. SfebenPiahre ber Ürinenmebrr Äarl
©pttlieb .Hauptmann, ein i»plfPbiditer, ber weit unb
breit "Jtncrrrunung gefunben hatte-, feine ©ebitfjte finb

in lOOOOO (fremplaren im Sachüfdien perbreitet.

'Huf (Jhateau 'PpurbPimi (Departement oeine et

Oife) f am 3. Cftcber 3ofe Maria be jjerebia, ber

fran<iufche «pnettiil, ber feinem einigen Webichtbanbe

„Les Trophees" (1893) bie Aufnahme in bie ^ifabemie

perbanfte. (?r mar 1842 auf ber fubanifchen 3>'fel

J?a jyprtuna gebpren, fam al* .«inb nach /"rranfreich,

befuchte bert bie Schule ber 'Driefler \\i «enliP, mp
er im «tubium flafftfcher 91utcrcn bie Wrunblage ;u

feiner tiefen Äennmie' ber Wntife legte. Mit 18 3ahren
fehrte er nach .öabana }urücf, fiebelte 1880 nach 'PariP

über, rop er in ben lefiten 3«bren nach bem Jobe
»enri be 'ScrnierP bie «teile eine* SMMipthefart au
ber 'jlrfenalbiblipthef befleibete. »Egl. pben Zt. 191.»

"Verfinlichep. .Heinrich i'ierprbt in KarlP'

ruhe, ber am l. Ottober fein fünf;igftcP ^eben^jahr
pollrnbete, hat auf biefem ^ln(af) pom (^rcßbridg tm
iBabni ben.«ofratPtitel erhalten. — 3um Dramaturgen am
.npftheater in Karlsruhe i|l aW "Jlachfplger Tr. <S. .Kilian«

ber «chriftflrller unb .'HechtPanroalt Dr. Karl ÜÖPlIf
ernannt roorben. — Dr. 3- i5- 'Sibmann in 9?ern

fpnnte am 1. £>ftober baP Juhlaum feiner fünfunb<

iroan^igjahrigen ?ätigfeit alp literarifcher JSebafteur be*

bemer „*mib" begehen. — Dr. (frnfl »Bathlrr, ber

feiter beP harter SergthraterP, hat bie t'hefrebarripn

ber „«taatPbürger=3eitung" in "Serliu übernommen.— Die in Drefben lebenbe Schriftflellerin cilaire

con «lümer hat am 18. CttPber ihr achMigfle« ?ebenP=

jähr wrücfgelegt. — «pen 5?ange, bei- bänifche Dichter,

mürbe uadi einem rppeuhagener ielegramm ber »9t />r.

•Dr." am 12. DftPber beroußtlop in feiner «Bchnuna
aufgefunben. (?r hatte nachts vrcci ^lafchen Ohloral

geleert, «ein 3uftanb ifl auf bem Sßegc ber <BeiTerung.

* V
* (fineVhunbert jährige Eerlagpfirma. Da*

meltbefannte -ISerlagPhaup ?1. "ProcfhauP fonnte

am 16. Cftober baP 3ubilaum feinep hnnbertjährigen

"Beflehenf begehen. ?luP einer rocflfäliichen i^rebiger«

familie herpprgegangen, maren bie 3sn>cfbauP G^nbe M
18. unb 'ilnfang beif l». Ji'JbrhunbertP in .ÖPllanb alp

Verleger tätig, unb roenbeten fich bann nach Deutfdv
lanb. -vriebrich "?lrnplb ^roefhaup, beffen Jatfraft ben

Wmnb |U brr heutigen "Sebeutung ber ,^irma legte,

erwarb 1808 in Veip^ig bap KoiiPerfationPIrrifcn.

«uper bem beutfeheu gibt bie Airma noch in 'IVterpbura

mfammen mit 3. >H. Crfron ein rufiifd>eP KonperfationP=

lenifon heraup. Eon ben pielen bebeutenben Männern,
beren "Jöerre bei 'SrccfhauP perlegt mürben, finb hrroor=

Mihebrn: (fefermann, 3- W. Aid>te, Kuno »vifcher,

?R. p. Wpttfchall, Wunfom, faiTalle, v. ^Räumer, «d^ppen=

haurr, D. a. «traup, K. "l'pgt u. p. a. 3« ber

Drucferei ber »virma lirfern beute 2" «chnellpreiTrn

jährlidi «o Millipnen Drütte, bie 1 1 'Preffen ber «tahl'

nnb Kupferbrucferei Millipn Kunflbrucfe, bie

litbographifdie 'ilmlalt liefert 20 Millionen Drude.
Die (Virma befdvmigt gegen MX) 'ilngeilellte. jährlid*

geben -tooooo 'Poil= unb Ififenbabnfenbungen anP unb
ein. ciJergl. bie Wrtifel ppn Dr. Mar Meubbeim,
'Rorbb. 2ll(g. 3tg. 210; Dr. «. .»>abemiann. V'lugPb.

'.'Ibbvtg., «ammler 123; flllg. 3tg., »eil. 23».)
• •

V'lngctünbiate »üdu-r. 3m Berlage pon
.'Rütteu & ?oeutng in »vranffiirt a. M. rrftfwrst:

„.'Ruffen über fluHlanb ". ein «ammfliwrf, ge«
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fd^rtrben poii rritrn ruififrhrti 'Mufcritäten, herau*=

aeaeben poii 3 ofer «trlitif '700 2. Sfer. w. Ii,—).

i\jf >2ikrf enthalt •.'» «tpuearaphien ebenfeeiel eer=

fdMrPener rufufdwr fluteren. -Wilhelm unP
(iaretinr ppii .VMimPplPt? ^rtrfwedM'el, ber

bie-hrr ppii Per jjumilte alf- fpfrbanrer i^afl gehütet

roerPrit ift, wirb binnen rur<em ber frrTeiitlid^frit »bcr=

Geben werben. ?ir Urriirrlin.vnimbpIPiP, Arau p. inppw,
Pfr mir Perne* Pae portrrrTlid'r ^rPenpbilP ..(^abriflr

p. SNfMu" perbanfru, itf mit feinet- wrauf-aabr be=

frbäfttat. 3unärt»ft weiten im fame M CrtePer bei

e. 3. «titrier & £ohn in Berlin bie Grifte au?

Per '^rauneit erfrtriueti. Turrt» Pie idMlbrruna unP

SBrartritlllM Per herpprraiirnPiirn Britaen offen (Goethe,

idMller, ,>rhr. p. PalPera, o'arl p. Varpd^e, O'harlette

p. iVnaefelb, üarplinr p. 'JVulwiP, .i>enrietrr .Öeri,

Dorothea 'l>rit, Jherefe Monier n. a.> nimmt Per'2*rirf>

rordffel alP liteiatur- unP fuii|tarfdud>tlid»e ü-uelle einen

widuiaeu IMan ein. — Gin Pie-hcr unbrraiiiitrr .'Hornau

„tphn 'Prititfmaiip hat Orb im Oiarhlaü Pee- Tid'terp

iirüntPen. faf ©ttf mirP ppii Tr. 'H. SMÜfC heraus

gegeben unP näcnfteit «tpnat bei -Ix1 . <£niTerptt Berlin

erfrheineu. -isMe ...KaPper-Chm" irt aud> birfrp •it'err

eine v£eeaeldM(bte.

Uderlei. jlu »ambiirg fanb poni :t. Cftebrr

P« 18. •Hrrfaniinlung Pen tfdur 'Philologen unP
vCd'Ulmänner ilatt. V'Iup Pen whlrrid>en l«prrraaeu

Per einzelnen £eftieneii feien erwähnt: ..(Gnitar

/vrrntagp filmen' im £pirgrl peurirber (Gefduthte" poii

Drof. Tr. ^arpb 'JüPingrti'; „Ter •l>md>tPe.mff inner=

halb Per (rthif (Gprthrp" ppii ju\ Drei, «tri? < .f>amPurg >

.

„Ter "Plan einer wiffciU'd>a«tlirt>en '.»lupaafrr ppii (*eethee

fatnr pph 'Prof. ?r. (G. •Jüttfowpfe >tTrirwi»;

,.,ViePridvc<ebbel ale Jragtrrr" rpn 'Prof. ?r..«>. .Krumm.
Tie T'eutfdu- ?iduer- (GebädHni« = Z rittung

in tfambura^Greüberftrl prrfeutrr ihren weiten 3«tw*
beridu. -JiMr entnehmen ihm, Paü Pie iiiiumr Per

jahrrpbeiträae i:t 729 5Karr betrug, baf eifemr .Kapital

beträgt -Wart, bie 3ahl Per untmiünrnbeti 'Prieat'

perfpnen itiea ppii ^'Hi auf 7H0, Pie Per unteriiÜBrnPeii

.Hfrpeiffbaften ppu h« auf Tie $Mblipthere<\'lb-

teiluua hat 10 ihki 'J*änbe perteilt, Pie i'elPrtänPiiie

.»>eraupaabe eigener Wieber Per itittuini. Per „ÜMlfi
bücherer hat i'd>fne (fn'pUie erhielt unP feil iprtaefeBt

raerben. TVr jahrePberid»t brinat ferner mand^erlei

Pen iTreuub ber 'IJpIfpbilbuugPbeiirebun^en iiiterefiieieuPe

SDtittetluiiqen. Vit .öalbmpiiatffrhrift „i^om <velp

^ u m 'äReer" pereinit ppii j>c\ti .Uurffbuer qeariiubeti

unP ihre •h.'pd'euaiiMabe „t'ie toeite "Jj.«elt" haben

ihr irlbitanbiflep (frfdieiiien einaerfellt: fie eri^eineu

lent mit bem Jert ber „ (Gartenlaube '. i^ei bem
'PrrtfauPfebreiPeu Per „(Gartenlaube" (%ttlM% id^erl,

W. m. b. JV> für ein «tpltre = 5TieP <pal. V(f VII, 159>

bat Per brranute «titarbeitev Per „JiuqenP" Tr. %
Pe 'Jtpra in «tmid»eii Pen "Drei* ppu kioo «tart
bapenartraaen. T'ae (Grbidu nt in -)h. 51 per „(Garten=

laube " aboePrurf t. Tae- (%ab Per «t u 1 1 e r .»> e b b e l p

auf Pem -\riePhpf ppu -liSeiTelburen nl auf IJeranlaiTuna

Per ,^rau 0"hri|ttne Hebbel in ül'ien, ber JSitipe bep

Tid>terf, mit einem Cbeliffeu aefdnrmeft leerPen. tfr

näiit Pie 3«W)tift: „.vebbelf «tutter". (fnut

p. SBÜfcfnbrud^ erlaüt einen Aufruf um 9A<flcr<
fpenbeu für u ufere .Kplpnien, wo Peutfd'e '3tblip>

thefen in» ^eben aerufen werben feilen. 3nv (5utaeaen=

nähme ppn aeeiaueten 'i*urt*rii"ejit'iiiiiien hat fid< Pie

.Vip|puial='.'lbteilun>t Pe? '.*lupwärtiaeu '.'Imref i Berlin W.,
9Silfttlnn9r. tS) bereit erflart. Bit SmhWgfn müiTen
Pie Muffthnft traaen: „.Vir Pie 'Wd'ereieu in T'eutfdu

e*b»eil.«frira".

iliütle iuiiflSArunü («liarbtiaa;. Tr. iiairi)

«ÜJaijiic wirb im -filiiiter an Per ItniDerfttät IVarbiira
übet Wtjebidite ber Jlürt.atitif leieit.

Dcr^öWcrmarft
(tlnttr bttfre ütubrit rrfiferim bos jirnet»nt$ »Ufr u; unieie

Acnntnt« aelansenben ttteranlOien «euVitt« bti Sttebennartu«,

a) Stoinanc unt) 92ot>eUrn

Jllfltn (tat Pt, Vuife. ifijjen au« bem gebmefterulf : cn

€(biD«rtu, $r. Sabn. 188 €. W. 2,50 {s,—).

(timuiftn, Weorn. Vine 3bee. 9ioman. Solei,

ftritbr. «einbarPt. 248 6. W. 2,10 (8,— ).

tlrametl)t)>9tarb(r, Siofa. iMgetie. Wernau. Xresben,
ff. «ierion. 229 €. VI. 2,50 (S.50).

Sa er, 9Narie Hernie* reit, «eiebiebten au« bem
Spetiart. SJredben, ff. ^ierton. 171 €. M. 2,50 (8,50).

9)ernbatbt, ßlaire. ffooe. ©fijjen« unb RoMfltmta^.
ibreujbuTfl o. ff. Shielmann. 128 £.

Siel, tlnna iVaria. 39a« meine ^aueaeiftere^en mir
erjöblteu. SRürrben. Seemen, 9(ieberia4fen Serlag
öarl Sebünemann. 106 £. 9R. 1,50.

Sl 16. l'aul. Seine grau. Montan. 3Hublt)eim a. 9L,

3ul. Sanel. 128 ©. 3«. —,80.

Safe, ^ob. Cer SJateritoftermaeher bou Vflbeel. Ifrr.

iSblunfl Sebroetin, gr.Sobn. 384 £. W. 4,50 (5,50).

5)un<fer, Tora. 3»Benb. S^DDelleu Serlin, Miebarb
ffrfitein «aebl. 127 6. 3H. I,—.

ffberl, Weor.v Varb' a biiiet! duftige S'febtebten.

Wflneben, Sraun & iSrbnetber. 85 £. SM. 1,50.

ff Der«, ffruft. Tiegainilie b. Sürgermeifter«. ffrjablunj.
.v>ambnr.\, tlflentui b. Hauben .vauie«. 178 £.
VI. 1,80 (1,50).

nta-M v .öetmliefiefi ©alten (SWartufa. ffineffrjäblg.
— $>er ^unnborn. fframat. OJlareben). ©reiben,
ff. «ierfou. 195 ©. an. 2,50 (8,50).

ftranjo», Äarl ffmif. ©er alte Damian unb anbere
örjajiebten. (- ffotiaiebe *aitbbibl. 91t. 100.) Slutt-

flart unb Serlin, 3. W. ffotta. 76 S. 3». —.25.
greb, iL*. Tie €tra|e b. Serlaffeubeit. 10 3a&re.

Sellin, ©ebr. «Jaetel. n» S. SN, 4,-.
Attfbmalt, mufliiit. fiatbolifrtjet £tiibeu!eit>Montan.

Stuttßart, ©reiner & Sfeiffer. 196 Z.

Herbert, TO. Obne£teuer. Kornau. Pbtn, 3.f}.Sad>eru.
256 ©. SN. .1,— (4,25).

4>eii«, ^ermann, üntetnt Mab. Montau. Serlin,
6. ftiieber. 294 €. SN. 3,60 (4M),

j&offenfllbal, Äan«oou. SRaria.^immelfarjrt. Moraan.
Serlin, ffaoti Sleiidjel & «u. ;i55 g. SN. 4,- (5,50).

Vt!<3t, SN. ©er Ireubruefi. Moman. Xre*b«n,
ff. Sieriou. 334 6. SN. 2,50 (3,50).

t'ilienlbal, ffrid». Seter Sebüler. tfine Jraai»
®role«re. SNinben, 3. 0. ff. Srun«. 388 £.
SN. 4,- (5,-).

SNargnn, Öerba. £>ilf mir trafen. Moman. ©trtben,
ff. Sierjon. 822 €- SM. 8,- (4,—).

SNeerbetmb, Henriette t>. kapituliert ffrjßblft.

©reiben, ff. Sierfoti. IfiO £. SN. 2 — (3,—).

SN u II eu b off, 0. «bfeit«. Mieberl. ^eimatbilber.
«eipjlfl, 8. «melaitfl. 191 6. SN. 2,- (8,-).

SMullenboff, ö. au« einem ftiDen «wufe unb anbere
Oefebid)ten für befinnliebe Veule. Obenba. 88 £.
SN. 1,—.

Miebennann, tllfreb. Aunftlernooerien. s Sbe. Um
ben ©riiibenbaum. MooeÜe. i'eipjig, Jq. .^aeffcl.

208 £. SN. 2,80 (3,80).

Cmpteba, ©eora ftreiberr Don. ^erjeloibe. Montau.
Serlin, ffaon ffleiiebel & öo. 852 ©. SN. ft,— (6,50).

SreSber, Mubolf. San Seuldien, bie ieb lieb aetoann.
ffin Sriajeitbtid). Serlin, Concorbia ©eutfebe Serlaa»-
«nftalt, Jr>. libboel. 258 6. SN. 3,50 (4,50).

Mafael, ü. Som alten Saebienftamme. MooeHen.
«eipjta, ff. ß. «melanfl. 210 £. SN. 2,- (8,-).

Mafeb, SNarie. 3m £eblofj. ffrinnerunaen eine« alten

eifeuaebec Äinbe«. Meue ßolae. ÜeiDjig, ftriebrirb

3anfa. 64 £. VI. -,80.
Mofeaner, Seter. J. N. K. J. grobe Sotfebaft eine«
armen £ünber«. Solf«au«gabe. Üeipjiß, M. £taael*
mann. 293 £. SN. 1,30.

£ eben fei, IN. .öan« Alau«. ffTjäblou. au« b. alten

Kauen e. güritetticbule. yeipjiß, gr. 3anfa. 284 £.
SN. 2,—

.

Schobert, 4». (Saroniu o. Sobe). Arme Äöniflin.
Moman. Veipji,i, Saul üiit. 344 £. W. 8,- (4,-).
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Sairtiber, GrnftD*car. flu« b. Seben meine« ffreimbe«.

^Duelle. Strasburg i. tt., 3oief Singer. 62 £. TO.

Scpubln, Cifip. fer «unPeiiidjiiB. Roman, »erlin,

Webr. »aetel. 198 S. TO. 9,—.
Soiilie-Sniibt, »eriibarbine. hinter ben «Dälbern.

Gine Gpiiobe. DreSben, Gatt Reifener. 192 £.
TO. 2.50 (8.50).

Seblni|!ö, «ntoinerte ffreiin Don. Uebet Rad>bai«
«iebelPa*. RoneOetten. Dre«ben, G. »ierfon. 278 6.
TO. 8,- (4,-).

Zita, ttrttjur. Der beutidie TOidiel unb fein SBeib.

Roman aus b. Cftmatf. Dre»ben, G. »ierfon. 99 6.
TO. 2,— (8,—).

Sbble, Äotl. TOitfifantenge?d>i4ten. »olf«ausgäbe in

1 »anbe. »eriin, ». »ehr- 222 6. TO. 2,- (8,-).

6taupenPabl, R Grjablung. £ ttaBbur.j i. G, >fef
Singer. 42 6. TO. 1,—.

£tord>, «arl. Etifle ©ege. Allerlei Unmoberne*.
Wagbebu^CrltiljidjeCerlagibumbbln- 303 S. äV. .1,60.

Slipper, Hl. Da binteu bei und. Grflabluuge 11 aus
b. 66roaTjroalb. £eilbronn, Gugen Saljer. 208 £.
TO. 2,20 (8,-).

loxn, Seo Poii. Der »ermanbhingSfunftlet u. aiit>ere

TOüblbeim o. »., 3uliu« »agel. 121 £.
TO. -,S0.

»otbebr, 8«. Sie Reujelt. Roman. »erltn, Otto
3an(e. 400 6. TO. 3,— (4,—).

©ei&e, «Ibert. Suit unb Seib. OSef. Gelungen.
Chicago, greb «lein &. (So. 158 £.

©ilbtttbrucb, Gruft o. Da« fajioarje voll- Roman.
»trltii, «. «rote. 857 6. TO. 4,- (5,-).

»ang, Hermann. TOtcbael. 9toman. »erltn, S. ffii*et.

889 6. TO. 4,- (5,-).

»urgel, 3- 3. .Öalbane, M. A. Der »ifinget qjfab.

©ine (hjablfl. o. b. meinen Gbriftu«. flu« b. Gngl.
». «etin. »eilet. Dreaben, G. «Ierfon. 482 S.
TO. 4,- (5,-).

Golomu, Don Sui«, S. .1. hinter ben fluliffeit.

Rooelle. Heberte. oon 3. Gafpari. «Bin a. Rb-,

3. ». »acbem. 128 6. TO. 1,50 (2,60).

<Seijcrftam, ©uftap af. fllfe Briefe. floöellen.

»erlin, S. ftü&er. 889 S. TO. :i 50 (4,S0\

«tcooil, flbbr. Die iHeidjidite b. TOanon Se«caut u.

b. Gbeoalier De« ©rieur. Deutfcb d. 3uliu« 3eitler.

Seipjig. 3njel-«erlafl. 287 £. TO. 10,- (15,-).

b) ?t>rtfd)e$ unb (£pifd)fä

fllbing, «11690». öeblcbte. ffreiburg i. »r., £erberfcbe

»erlagSbumbeig. 172 6. TO. 2.— (2,80).

«er, «Prion 0011. »ebicble. «arau, Sauerlänbet.
56 S.

flira, Sor. 3rrlid)ter. Slra&burg t. G., 3ofef Singer.
98 S. TO. S,-.

»enntbiore, GamiÜa. «ehanrenbilber. öebidjte.

Sletttn, ffriebtid) Magel. 207 S. TO. 2,-.

»etn, Warimilian. &S iagen bie Seilte. 6inniprü4e
»erlin, Concorbia Seutjaje ©erlafl^anftalt, JQ?. (Sbbocf.

128 6. TO. 2,- (3,- )

Conftl«, *Jalb., .öait« SJranbenburg, «ernb 3'emann,
WiUBeiper. Siettrbe. Reue Siajtungen. TOQnd>en.
€*»abing, 0. SB. »onfel«. 74 6. TO. 2,-.

Diebin, gr"»- Togreifju! £um. «ebiajte in babUdjet

TOunbart. Stuttgart, £d>iDüba4triä)e 4)etlog*bu(t)bf lg-

106 £. TO. 1,20 (1,80).

Hungern, Otto ftreiberr oou. fftii4e JJlQten. l'ieber.

Regentburg, 1H. iUMmberling. 7C £.

% euditerftlebeu, ttrnft Rrelberr oon. HpboriSmen.
3ufammeugeite(lt 0. <5. ediroeber. vaunoocr, Otto
ioble«. 87 S. TO. 1,—.

$omftcin, ffelir Don. 8on träumen unb Veibcn*

f4alt. Oebiebte. SSien, Ö, 43. Stern {M. Roener).
87 ©.

Rummel, S»'- ®bbe« Dun TOeeuj. £11111. Diditgn.

etrafaburg i. 3ofef £inger. 48 6. TO. 1,--.

Äemftoef, D- Unter ber SJinPe. ©ePiajte. TOünaien,
»raun & ecbneiber. 178 8. TO 3,60.

Änittelfelb, »olfer 00m. ©ebiöjte afler «rt. üeipjig.

»erlin, TOof». »(tlagsbureau oon Qurt SBiganb. 20i 6.
Sobfien, ©»beim, flu« filbemen £d)alen. Öepiajte

neuerer SMffller. Bremen, *lieberiacb(en — »erlag
öarl £4ünemann. 128 £. TO. 1,60.

«obfien, ©ilbelm. »lau blüht ein »lümelein. din
»olf*lieberftrauB f. b. Sugenb. ttbenba. 94 €.
TO. 1,60.

Soeroenmalb, iJubtoig. Vieber b. Sebnlufftt. »trlin,
»uttfamer &. TO&blbredit. 66 £. TO. 2,-.

»lamina, Oimalb. flu« $eit unb Ifeben. @ebi4te.
Sunti4enbori?, fö. »eltb. 78 £. TO. I,—.

Riccabona, (Hoitirieb Jltuno. Sieber unb Stimmungen.
Söien, (5. SB Stern (V. RoSuer). 80 S.

Rogal«(i, »aul. »0111 iUege. Qebi$te. Seipjig,

». »obad) & (io. 84 €. TO. 1,50.

Riibebuf* unb t!er«ri. Sebt bie Siebe, flpborismen.
S4margenbotf.»erlin, »erlag »Renainanee'. 284 S.
TO. 1,—

.

Soiaeffer, J&einri4. Die alten Sermonen. Gin fT&bl.

Sang au« ber «äter 3eit. »erlin, «. ^ofmann & Gomp.
123 S. TO. 2,-.

Sdjulöe«, Snliu«. »arbenlieb. 3,0( ' lc DoQft. um»
grarb. ««fl. ISicn unb Seipjig, 20. »rauntfllleT.

103 £. TO. 1,—.
ifirfbf im, il. (Jrnfte Öebicbte. Hamburg, 3"(fl("Ü"

«% B«fer. 226 £. TO. 3,-.
JBille, Wotlfrieb. Oebidite. Drrtben, G. »ierion. 92 £.

TO. 1,50.

$aufer, Otto. fllgcrnonGbatletSnunburne. <Mebi4te.

flu« bem Sngl. ( flu« iteiuben CSArten.) (Sro<ieu>

bain, »aumeit & Ronge. 100 S. TO. 1,—.

c) £ramatifdK6
»artel«, «bolf. Römiidie Sragöbien. (— (Äef. SBerfe

»b. V.) TOünojen, «eorg ©. ©. Gaumen. 506 S.
»ierbaum, Otto 3uliu«. 3reei Stilpe . Jcombbten.
tai Genacle b. Waulefel u. Die Smlangenbame.
TOünajen, Weorg TOüUer. 189 S. TO. 2,- (3,—J.

»lumentbal, D«far. Der Sajrour ber 3reue. Sufl«
jpiel. »ertin, Gbuarb »locb. 104 S. TO. 3,—.

»5t lieber, «eora. Der fpale Glatt, l'uftlpiel in

1 Mt Seipjig, R. TOaeber. 27 S. TO. —,75.
Dörmann, Äeliy. Die SiebeAmßben. Suftlpiel. ©ien,
»aul ftncpler, SBaaiebauferiaje £i>ibu4bblg. 74 £.
TO. 2,—.

$atbt, Grnft. Rinon be Senclo«. Drama. Seipiig.

3niel.»erlag. 42 6. TO. 8,50 (6,-).

Sud a, ttuiil. »eetbooen. Sqauipiel. föien, G.tB. Stern
(V. Ro«ner). 65 £.

Rummel, ©alter oon. Simplijiifimu«. Gin beutiAe«
.Rriegsbilb in 4 «ften. TOündjeu, «eorg TOütler.

184 $.. TO. 2.-.
Smittbler, ©ilbelm. Der »emeinbetat ju Steinbübel.

^eitere Dorfepifobe in 1 «ft. «eipjig, R. TOaeba.
24 S. TO. —.60.

S 11 ber ma 1111, «ermann. Stein unter Steinen. Sdiau-
fpiel in 4 «ften. Stuttgart, 3. ©. Golta. 162 S.
VI, 2, .

looote, £einj. 3* laffe bieb ui4t! Drei »broleu
e. 3«"aar («nenbrama«. »erltn, ff. ffontane A. Go.
11« S. TO. 2,- (8,-).

©ertb, »eter. «leine Veute (SQtte Sub). Drei Gin«
after. Seipjig, TO ob. »erlag*b. (Äurt «Uiganb). 101 S.

DraAmann, -Ciolger. Sintoretto (Renaiffance). Drama.
Deutidte »übnenbrarbtg. Don 3. G. »oeftion. TOAna>en,
Oeotg TOfiner. 145 S. TO. 2,—.

d) tftteralurroijTfnfcliaftlictKd

»aumgart, ©albemat. Gin »eitrag )»r »oUfi* unb
3ugenbliteratiir. »erlin, Gl. SlMncfelinanne »narbig.
184 S. TO. 2,80.

»rüditer, Vt. Die Siteratureu be« Oiten« in Giujel«
barfteOungen. »anb II. ©cid), b. ruff. Siteratur.

Seipjlg, G. ff. flmelang. 508 £ TO. 7,60 (8,50, 9,50).

ffeitidirift, Vlbolf Nobler jum 70. Orburtttag, Dar*
gebraait oon b. »erl. QMellidjaft f. b. Stubium b.

neueren Spraajen. »rannfajmein, öeorge ©eftermann.
477 S. TO. 8,—.

ff iiebet, Gngelbett Vor. »oetbe« Sebent* u. Gbarafter«
bitr. TOit brionb. Rucffid)! auf feine Stenung jur
dmftl. Religion. Seipiig, i-cinr. Sd)mibt & Garl
«üntber. 117 S. TO. 4,- (6,-).

ffrief. .jjngo. 1805- 1906. Hur 100. SKieberfebr b.

io6e«tagef SajiUerj. flu Sdiitler. flaifeKlautern,

•Verm. Äaö er. 16 £. TO. —,50.
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29S tVr s»ud)ermarft

(Seige t
r
ViiMoiß. Sin« Chflmijioa Rtiihifit. Ungebrudte

»tiefe nebft Stubien. »erlin. Webt. Partei. 278 S.
SR. 4,-.

Woethe« ffierfe. £r»g. im Wuirrage brT (Brofjberiugin

Sorbit von SaaVen. I. vibtlg., 2f>. »b.. Seil 2.

29S ©. SR 3,60(grofje ilu«gabe IM. 4.60). — IV. Slbtlg.,

31. »N: »Tiefe (1818-1819). 424 ®. SR. r»,hO [grofoe

«u«gabe «Di. 7,20). — IV. «btlg., BS. »b.: »tiefe

(1820). 411 S. SR 5,60 (grofje «u*gabe SR. 7,—).
Söeimar, .oermann »oblaa Jfaebflg.

^ennitifl, .t>onfl. (Jbuorb ©rijebaeb in feinem öeben
u. Sdjaffen. 3u feinem 60. ©eb. »erlin, (Srnft

tfofmann & Co. 72 S. SR. 2,—.
3nng.£tilling« »tiefe an (eine ftreunbe. Serlin,

fBieganbt & «rieben. 188 S. SR. 2,— (3,—).

Siltcnf ein, ^einrieb. J&eintiA »lerorbl, ba« Profil

eine« beutfdben isrbteti) $eibelbetg, Qarl SBinter*

Uniuen'itatf bucbbblg. 70 S. SR. I,—

.

SRa ii ii, j>ciuri*. ©ine ftreunbftbaft. (SuftaOe ftlauberi

u. «eorge Sanb. SRüncbeii.£d)wabiitg, ö. 9L». »onfele-. griecbif

52 S. SR. 1,60. H. v.

ißtoit, 3oqanne«. Die Sage oom ewigen 3uben in 3. ©0
b. neueren beutftben üiteratur. t'eipjig, (Seotg ©iganb.
683 s. SR. 8,—.

Sitbert, $an«. flant. »ebenfrebe au Ä.« lOOjäbr.

Sobestage am 19. $ebr. 1904 (= »erSffentlicbtingeii b.

Hbtlg. f. Literatur ber Seutfeqen (SefeDfdjaft f. Jtunit

u. ©iffenftfeaft ju »tombetg). »tombetg, SRittleriebr

»udtbblg. 23 S.
Scbul», Äarl «Ifreb. »om SReifterbucb. t

; me fcblitbte

griinblrgenbe V'iteiaiur.»etraebtung. »etlin, Uontab
Sfopnit. 167 S. SR. 2,— (3,-).

Scb 11 Ii, (Sri*, So* »erfleibungÄmotio bei Sbaffpere.
Siffertation. $aUe a. £., 6. VI. Äaemmerer &. Co.
59 6.

Stein, »bilipp. «oetbe • »riefe, »b. VII. Ser alte

Wcetbe. »erlin, Ctto Qiftuer. 328 £. SR. 3,— (4.— ).

Stüljfl, Hbolf. Sie »erbanMungen Aber Schiller«

»erufiing tiad) »erlin. Wt'&:l. 11. reebtlirf) unterf.

»etlin, ftranj »aqlen. 97 £.. SR. 2,—.
©ünfcqe, Wuguft. £it äjflanäenfabel in b. ©elb-

Ittel 1 I t i'elpjlg u. ©ieit, v.f..b. »erlag f. Äunft u.

©üfenfcbaft. 184 S. SR. 3,60.

Sotoben, ©btnarb. Sbalipere (beuti* oon »aulSaufig).
Seipjig, SRar *effe» »olfsbiicherei «Kr. 245—247.

Staffo», ©labimir. lieber Sbatipete« .Kaufmann 0.

»enebig u. b. Sbqlod«S$roblem. Slu« beut 3t 11 ii. Don
£i. Rendel. SHuntten, «I. »tieb&ola. 50 S. SR. 1,—.

n. Stenbbal- c 1 »et)le. 91u«gen<Aq(te SL'erfe.

$r»g. oon Rtbt. 0. Oppeln>»ronitoRifi(L 5. »b. »e»
(euntnifie e. Qgoiften. Stlbübilbui« »töle« au«
feinen »riefen, iagebßdierit u. autobiograpb- Rtag<
mentrn. «uJgereablt, ftbettr. u. eingeleitet 0. fcttb.

ßcbntig. 3eno. (fugen SiebttlA«. 493 £. SR. 5,— (6,-).

3tertmanu, »aul. €baite«butt). Unlerftttbung über

b. Sugenb. 3ne teu!-rt:tr übettr. unb mit e. (ftnleitg.

oerfeben 4)bilofopbifQ)e »ibl. 110). yetpjig, Sfuritbe
»ucbbblg. 122 S. SR. 1,40.

e) $erfdnft>etife

Wn jetigruber . «Ubum. £tuti4rt 2beater »etlin
SRaifpiele. »njengt. Xi4tgn. unter Seilung o. Sigmunb
üautenbutg. SPfatter 0. Äitd»ftib._ SReineibbauer.

ftreuielfamiber. ©'mificntioiitm. £oppel{elbftmorb.
»etliu-£tegli6, Sieue pbotogt. (MefeDidiaft. SR. 20,—.

»leibtteu, tfarl. ©er beutfdj.ftaiijöir '.u- Jttieg in

Sd)laa)tenicbil(ietiinqen. 3 »be. 1. »i« jur Ärifts.

2. Tie Äataftropbe. S. ftranfreidjs Sobesfampf.
Stuttgart, Carl ttrabbe. SR. 22,50.

j^orel, Sluguft. J5ie feruclle r»tnge. SRündjen. (Smit
{Reinbarbt 587 S. SR. 8,—.

3a br buch, »iogtaj)biicbe6, 11. beutfajer «eholog.
ßraa.. 0. fflnton »cttelbetin. VIII. »b. oom 1. 1. bi»

31. 12. 1903. »erlin, «eorg Weimer. 430 S.
SR. 12,- (14,-).

Äiltan, tfugen. SRein «uetritt au« bent »erbonbe bei

tarUruber ^toftbeater«. ^in Kort ber (lufflärung.

SRündien, (Seorg SRüOer. 84 S.
Jeron en berg, W. o:hiidje »ralubien. SRüntben,

C. .£>. »ecf. 322 €. SR. 5,— (6.—).
ftultur, '?te, ber (Hegentoatt. 3bre (Sntwitflg. u. ibre

Riele. a>io .. o. $aul ^inneberg. I. ZI. 1. Vlbtlg.

Sie allgemeinen ©runblagen btt Aultut ber Oegen«
wart. »011 m. ?erifl, frr. l?aulfen, Ö. SAöppa,
«. Aerfcbrnfteiner, 41. SRattbia«, £. (Saubig, 9B. 0. Tticf,

V. «allat, 3. «effing, C. 91. SBitt, *. Scblentber,

B. «öbler, St. »fldjer, fi. SRilfau, S>. X>iel«. 1. Vfg.

€. 1—160. SR. 3,20. — I. ZI. 4. fflbtlg. Die ebrift*

liebe Steligion m. Crinfeblufj ber i«raelittfd)-iQbiic6en

Sieligion. »on 3. JUtllbaufeu. H. 3ülicb(r, H. vornotf.

St. »onroetf*. Ä- SRüller, jr X- 0. ßunf, <& iroeltfeb,

3- i'oble, 3. SRautbad), (S. firieg, &1. Hertmann,
9t. Seeberg, SS». Raber, 3- ^oHmann. I. Vfg.

©. 1—240. SR. 4,80. — L 21. 8. «btlg. Die
ifdie u. lattiniiebe Literatur u. Spraött. »on

0. ©ilamomifj • äRorlleuborf?, .ff. Jrruiubatfaer,

©aderuaget, %r. i'eo, ©. Storben, ft. Sfuti*.
Veipjig, ». «. Jeubner. 464 6 SR. 10,— (12,-).

üeDcn, iKubolf oon ber. 3°n- »tabm-J al« SRenfcb u.

ftteunb. Staeb petffinl. Vrinnetgn. (flu«: ,©ie
ftteube*.) DQffetbotf, Aarl Stöbert Vangetoieicbe.

99 S. SR. 1,60.

SRieBner, ©ilhelm. Ja« fieben ein Spiel. 3ur
Siejorm ber SdiauipieKunit. 3'na, (Fugen SMeberidt«.

10.1 S. SR. 2,-.
S8 agn er, 5Ri*atb. »tiefe aiiDttoS3eienbonf 1852— 1870.

Steue oollft. «itegabe. »erlin, Slleranber Sünder.
133 S. SR. 2,- (3,-, 4,-).

©oltmann, Vubwig. SieWermanen u. bie Renaifjanee.

«eipjig, 2büringii(be »erlag4anftalt. 150 £. SR. 6,—.
3enner, 3°P- Äonrab. 8. .T. »eitTÖge jut &tflätuiig

b. ttlagelieber. greiburg L »1. ^erbetfebe »etlag«b.
42 &. SR. 1,50.

3iegler, tteopolb. Tri abenbl. 9tationalt«mu« u. ber

Cto». 3eua, Cugen Siebeti*«. 235 S. SR. 7,— (9,—).

Jt et}, @Qen. Siebe u. Ptbif. Heben'. D. Rtanci« SRaro.
(= SRob. 3eitftagen Sir. 10.) »erlin, S}an.»erlag.

41 S. SR. 1,-.

Kataloge
Srnft gre n Aborft, Slntiquariat in »erlin. tlnjeiger

für »ütbetftetinbe Str. 10.

SRar ^arrni«, Antiquariat in »erlin. Aatalog
Str. 101: Seutjebe Vitetatur feit 1750 bi« auf bie

Steujeit (tt-Ä).

^ierr 6- ftr. Ölaienapp bittet

un«, ju ber feinet Slnjeige oon SRiojatb ©agneto fi»e.

bitbten auf Sp. 26 beigegebenen itufinote berid)tigenb ju

bemerfeit, bafj leugnet in bem ©ebidjte „3n>«t 9(often*

Hiebt feinen eigenen @ebutt«tag oetbetrliebeu »ollte,

fonbern beu be« König« (25. Sluguft).— $err («. v&lfcber,
Stebariionoieftetär bet „ßöln. »olf*jtg.", bittet un« um
Vtlufnabme folgenber jiiicbiiit: .SRit »ejug aui meine
«luefübrungeii im 2. £eutenibetbeft übet Stejenfion««

Sremplaie teilt mir bie fiitma »tlbagen & Älaiing in

yeip»ig mit, bafe ibre Sicbüftiou bie fragL ttieinplare oon
berfjirma Vu| allerbing« ni*t aii«brüdli(b beftetlt babe.
JBenn meine gegenteilige Slnnabme iona« auf einem
Webäcbtiii«teblcr berubt, io bleiben boeb bie baran ge>

fnfiojten allgemeinen (»larteruitgen ju »eebt befteben,

wo« t'tboti au« bnn atigefübtten Sa* be« Urteil« in

Satben l'u(( b«ootgebt."

fair teil 7. Jabr^aitii bei. 2ütr bitten, fall* e*

fehlen feilte, bei trr SPitchbattMunq bej». bem
Uoftamt ;u reflamteren.

Serauaatktr: Zv. :Aofef ötttinflet. - 9«rantiPar1ltd| lür ten Iet t: It. »out t<«l>onb; tüt We -Sineinen : *«m t»äl

teibe in *<thrt - l»rrloa: tfjon Steif*«! * - »beffft: »etlin W. 36, Kttfcmfir. S

«C-rrrfattnuna«w*Ut: monatlidi (»eimol. - «finavprcU : stetieiiottlt« 4 JKo.f; Iwlliübttt* s »ort; iädrlid! tfi Sinrt

?tirtn»n»0 unter fkrr«|ban» BterteljdbrtiA: in Teutfitlonb unb Cefleriettfi anort; im Su«Unt, 5 ffimf

?nrtratc: BteraefpattCMC Stonporeilte.aette 40 «f«„ 'f\et!a(i«n noct tteberetnfiinft
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3)a$ femriffbc @dn>
^>albmonaföfd)rift für ^itemturfmtnde

@d)lüflel'9iomanc

~Son SBolfeang Äirchbach (Örofr?tcf>tcrfclfcc)

er einigen fahren erging ein jXeman^rri*'

auefchreiben, in bein betungen war, bic etn=

gefcnbetcn ERcmane bürften feine SchlüifcU

ätemanc fein. T>ai 2Bert war mir neu,

tie Sache fchtrn aber ein bereit* feftflebentcr Be»
griff, eine ©attung, teren Uerbantenfeitt famt fem
ffiert tafür mir aiiqrnfdyrinltch ppKlhtnbig entgangen

war. $d> madjte mir al*batt flar, tafc tie (frftntrr

tiefe« Schlagwertc* augenfeheinlich Romane meinten,

in bereit Sigurcn unb Schicffal*pcrfcttungen man
wirfliehe perlenen erfennen fenne, tie barin gc«

fcnnjcichuct feien. Unb e* fielen mir bic fich

baufenben ^allc reu tc3elcitigung*prejdTcii ein, bie

befeiitcr* in ben fatal jwanjig ^abren gegen

Achter unb Schriftftellrr angrftrrngt werten finb,

ja, tie 3)erleumtting*prp}effc, in teilen jum 2cil

literarifcb webtaiigcfcbciic 3Ranner prrurteilt würben,

weil fie Figuren gcjeicbnct, in benen attbere wirflichc

Verfetten wietcrerfaiint hatten unb benen £anblutiqrti

angebietet waren, bereit »Begeben im wirflichrn l'eben

btrjenigrn eerdehtlich gemacht bdttc, bic bie Criginalc

ber Aiguren bc* jRematt* fein feilten.

trüber, ebe ta* iefcige brutfehe Strafgefegbucb

in Araft n>ar, bat matt in rViitfcWant berartigr IVr -

jeffe überhaupt nicht gefannt. Karl ©ufcfem feil im

„3auberer uon SRem", in ben „cHittcrti rem Weifte"

roirfltcb lebenbe ^erfenen all »Herbiltcr für feine

tnpifch erbithteten ©eftalten gehabt babrn, unb e*

ftnb ta* ©eftalten, beren libaraftcr nicht fchen ift,

brrrn £antlmigen mm Jcil eerächtlid) finb. 'Aber

niemant bat ihn tcebalb wegen Bcleitigung unb
Kerleumtung eerflagt. 'Audi bat niemanb ©ectbe

rerflagt, al* er im „ffiertber" bie Sinbrücfc rem
©efen mirflichcr ^erfenen )ii erbidtteten 'SRcnfcbrn-

bilbern fammeltc eter gar geftanb, er babe feinem

Prreunbe OTcrrf jum Sfliltc te* aJccpbiftepbele*

3üge entlehnt. (t* bat ndmlicb in all birfen ^tiicn

fein fittlieh tenfenber üCRcnfch geglaubt, ©eetbc

babe feinen ftreunt für einen Teufel ausgeben

»eilen unb ben (finfruef berrernimfen beabiiebtigt,

tiefer üJJercf habe ben Muppler jur Verführung

unfcbulbigcr Bürgcrmätehen gemacht, babe febroerr

nnanjteQe Betrügereien unb antere Eilige eeriibt

unb fei jiilefct mit bem Paragraphen, ber ren ber

witernatürlichrn Unuimt banbelt, in 'Itrrfuehfr»

Senflift geraten. Sentern bie fittlieh Tviifciiten

babeu ta* ©eftätttni* ©ectbe? Oft? fe rcritatitctt,

ta£ OTerrf* unbrftrehliche* SRealitatebcwiiptfcin,

feine tRcigung »ur ffeetifchen ittcgatien, feine fauih'fche

'Xcuf?erimg*mcifc in ba* «Pitt fe* iWcpbiftepbclc*

übergegangen finb mit tap tiefe nwtbifchc 3rufcl*>

figur bierturch ibre perträtmäpige Belebtheit gc»

trennen habe, ebne baf; tem äRertf tamit irgeub

ettraf lieble* nachgefagt fei.

r*ie vrcblupfelgrrung, bic auf eine 'l'erleumbuiig

iWerrff in biefem J^aÜe abfurter Seife jielen

würfe, ift aber unterteffen in ter teutfdien 3tcd)t»

fprrchung Brauch gcreerten. Unb im felben 3Jfaf?e,

al* ter jurifh'fdie ^rugfdiluf;, um teil e* (M) hantelt,

jur ^utifatur gemerten, ift im ^ublifum bie

Neigung jur flatfchbaftru Verlcumtung mirflidier

'Perfencu an ter Jfsant cen dlemaufiguren ge«

maebfen. ^er gcfcllfd>aft*pfpdielpgifdic 'Iferciaug

liegt auf ter f>ant. Seit ter „t'efer" twif?, ta§

nicht er felbft beitraft tuirt, wenn er wirfliehe

"Pcrfoncn in FRemaufigurru erfennt, fentern ge-

gebenen Salbt ter iNchter, ja feit ber l'efer reeip,

taf? er fegar ale 3'u3e 9l9m tc)l 'Auter rer«

nemmeit werten famt, i'fl jetc Scheu gefchmunten,

uut wählte» er}dblt mau fich an ter £>ant

Pen Stemattcn tie flatfchbaftcfteu Sidubergrfdwhtrn

über tett lieben 3)h'tmenfd)en. 'ii'enn ter rRiehter

efrr tie JHichterfchaft rine* t?ante* fehiefe n?up»

anmentungen an fid> nü|:licher ©efcBe macht, fei

ti au* Uufenntni* te* „^ache*", te* lebcntigcn

2?efen* ter ©ebietc, in benen (Ich ter fcheinbare

iuriftifebe Äenflift abfpielt, eber fei e* unter ber

Suggcflien be« Sepbiema* reihteanwaltfchaftlicher

SPeretfamfeit, fe femmt tie Schiefheit be* ent»

feheibenten JKecbtebewuptfeine flet* ale ein gcfelU

febaftlicher Unfug, al« üble «Praftif ber ©efcüfchaft

in fcrrclatieer jPcifc mm franfbaften 'Xu*trurf,

unb bie fdtiefe ^»utifatur wirf mm 'XnfNfter neuer

Wcfellfd)aft*füiiteii. iöcan glaubt ten Jeufel auf

ter einen Seite auftreiben, wabrrnb er infeige

ter riditerlichen Vcrfchicbung tef iRcdit*bcwuptfcin*

auf ter anteren Seite al* Jvirfteufel mit perlängertem

Schwanke au*fricd>t.

r'a? gegenwärtige Strafgefeebuch mit feinen

Bclritigtittgeparagrapbru war fchen eine längere

'i^eilc in ftraft gewefen, rbe man barauf fiel, au*

ihnen eine fl(u(?atiweittuitg auf bcllcrriflifchc (fr»

sciiqmfff, alfe auf Richtungen m machen. ^\a,

mau h6rte in tiefer erften ,{cit fegar feiten een

Prepprejeffen überhaupt! 3Wan war in tiefer 4Mn*

ficht weniger nerre? ale fat. (fr|l mit ter .^eit

um würfen in weiteren Mrcifen 'UrejelTe

gegen FKentaiifchreiber befannt, mit ftc neue 3tm
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nahm unter ber .&crrfd>aft eine* Xu*nabmegefe£e*,

ba* (let* auch ^tc unpartriifcbfte jRedn*welt

präeffupierrn mu§, ihren beginn bei ftemanen,

bie in Ureeinäblättcbrn erfebienen, wo een fejial«

bemofratifcher Seite Jfabrifanten unb „Xrbcitgeber"

mißliebiger Xrt in SRemanferm grfennjeidwet

frin feilten, unb e* würbe »Prieatflagc wegen 5.^c-

leibigung, auch Verleumbung gegen ben Xuter er»

beben, (£* fanben fich ba fdjen „^eugen*, bie

in ben ©efdtilbcrten cw 3Rebcllc erfannt baben

wellten unb in ben üblen (iigenfebaften ber £r«

fannten SBelribigungen lit\n rotrflieben IVrfenen

faben. 2Sir erlebten bamali- bie erften j$äflr, baß

Unteren wegen ©elribigungen, ja, Verleumbungen

»erurteilt würben. SRarürlt'cb : jebe Didttung unb

(frbtebtung ift „wiber beffere* 2Biffen". 2öirb nun

ein SÄemaneharafter, bie ßanblung eine* Vornan'

belben al* reale „SBebauptung" aufgefaßt, fe bat

ber (Jrfinber „wiber belfere* Siffcn" behauptet

unb ift bann fegar Verlrümber.

3n ben Xehtjigerjabren bäuften ft<h felche ^jätle,

unb im felben äRaße würben bte l'eute, bte fich

burch IRemaiifcbilberungeit „getreten fühlten",

neteefer unb flauten gegen Xuterrn; e* entftanb

eine :Kecbt*prari*, bie eetlftänbig ba* Unterfte be*

etbifeben unb äftbetifchen «Hemußtfein* ju eberft

febrte unb bie 'Xuterrn anflagte unb verurteilte,

ftart, wie e* einem gefunben fittlichen ©efübl ent»

fpridjt, biejenigen ju eerflagen, bie in JReman*

figuren mirflieb lebenbe SRitmenfchen „wieber»

ernannten" unb tbtrerfcttei ben ftlatfdt eeu -Cmu*

ju £au* rebeten, ber bann felbtl einen SRercf»

3Rcpbiftcpbrle* aufgrunb ber Ötttfübruitg ^auft*

burd) bie Sngel in ben bebenflichften Stuf bringen

müßte. Denn nid)t ber Xuter, ber ein Dichtwerf

für ein Dicbtwerf ausgibt unb beffen Sdnlterung

felbft im ^alle be* 'Jtompblete* — biefer begriff

fpielt in ber ^ttbifatur eine SWefle — becb ba*

©epräge eine* *Pbantatie«(£rjeugni|Te* burebau*

trägt unb biefen «pbantafie^barafter nicht ver-

leugnen fann, felbft wenn ber Verfajfer wellte —
nicht ber Xuter fagt wirtlichen ÜRenfcben lieble*

nach, fenbern biejemgen, bie bae *ßbantafiegebilbe

iu einer perf6nlichen ©irfliebfeit machen unb tiefe

ibre Unterteilung fe weit treiben, baß fie bie ifr«

jtitbimgcii be* Xuter* al* üble fachliche JRacbrebe

nicht etwa gegen biefe SRemanfiguren, fenbern gegen

Diejenigen au*legen, bie man ale bie SRebelle, bie

Originale te* wirtlichen £eben* für bie "2i>elt be*

bid»terifd>en ^bantafieleben* auffaßt. 2öir müjTen

baber ba* ÜGefen be* fegenannten biebterifeben

SWebell* näber betrachten, um ba* richtige fittlichc

Verhältnis für Jfalle }u fiitben, we ber Sdirin

berrftbt, baß ein wirflidicr SSRenfch gefchilbert ift

unb baß bie Cicbtertfebc ^igur Dinge erlebt, tut,

vollbringt, rebet, bie bem wirflieben 3Renfdten in

ber Xcbtuug feiner ajfitmenl'chcn fchaben würben.

Unterbeifen rtatuierrn wir ben ©runtjaB:

bie iBeleibigcr unb Kerleumber jutb een .&au*

au* nidit bie Xutereti ber peetifeben Munilferm,

fenbern Ciejenigcn t'eicr, bie aufgrunb t'brer flatfch'

haften ?t?atur behaupten, ber unb ber fei „gemeint"

mit ber unb ter jHemanjtgur, bte feldie* weiter»

reben unb bannt bireft unb inbireft ben -?diein

erweefeu, ber »yerreifeiibe fei, fall* er ee nicht eer=

übt, bc\-b webl fetcher üblen .fcanblungen fähig,

wie bie Shcbjterjigur fie tut. ?Öer hierbei ber leibenbe

Seil ifl, feilte nicht ben Xuter, fenbern bie $Jer*

rreter ber ®ej"ell|"d>aft eerflagen : e* wirb fieh berau*»

ftcllen, bap hierbei jebenfaU* febr bübfehe, fette,

flare Verurteilungen oem dichter beran*femmen,

beim hier wirb fieb in ber ^ran* be* ?eben* (eigen,

wie viel ebne nähere* Söijffn, ja wiber beffere* "IPiffen

über ben lebenben SRitmenfchen gefellfehaftlich. ge»

bichtet wirb »en l'efcrn, bie ben vSchlüjfeUjReman al*

Uerwanb, ftrafle* ihren Älatfch über anberc au*»

jubretten, gar ju gern mißbrauchen. Xn ftch gibt

e* ba* gar nicht, wa* man al* Schlüjfcl>9teman

bejeichnet, au* bem einfachen ©runbe, weil feine

fchepferifchr, prebuftiee vPbantafte, frine reali(h|"che

i'eben*beeba<htung ba* teiften unb fertig bringen

fennte, wa* man babei ben Xuteren, felbjl ben

fchlechteilen ^fufebem inftnuirrt. ©elbft wenn
riner mit ber Xbficht — wa* webl fchen gefcheben

ijt -— begänne, fich an anberen )ii rächen eber

aber einen Sittenfpiegel für wirfliche SRenfcben

aiifsufleOen, er würbe nadj wenigen Reiten fchen

inne werben, baß er bie Sitflichfeit be* ?eben*

t)tt ju „3cichnenben" fertwäbrcnb abänbem, wenn
man will, fälfcben muß, bamit er überhaupt weiter»

febreiben fann ;u irgenb einem ^weefc. 3?ein, e*

gibt feine Sehlüffelremane, e* gibt nur einen We»
fellfchaft*unfug, ber fich baran erg6ct, mit Schaben»

freubc, FReugier, Älatfchfucht eber au* gitelfeir,

ttch al* literarifchen Kenner aufjufpielen, am Seit»

faben een 3temanen wirfliche ^erfenen namhaft

ju machen, auf bie fich bie ©ditlteruttg „bejiebt".

Da* bringt bann einen eigentümlichen (*frfellfcb«ft*«

fißel bereer, ber manchen i'eutcn webltut wie

Dpiumgenuß.

Die iRatur ber geftaltenben Ubantafie, ber

SRenfchenfchtlberung unb tibaraftrrfebüberung im

bramatifeben eber erjählenben Äunitwerf tierfäbrt

nach SRetbeben, bie überhaupt gar frine SBirflicb«

feit wiebergeben fönnen, fchen weil bie Sprache

alle«, wa* man in ihr fcbilbernb miebergeben

will, mit äRementcn »erfept, bie eben fein Xbbilb

ba* 9Rebell* fmb, fenbern ein Schluß, eine bleße

Vermutung ber allgemeinen iO?en|*chenfrnntni* auf

bie Seeleneerfajfung ber ©emalten. Die fe»

genannte Schtlberung eine* JERenfchen nach bem
(?eben ift femit een eernberein etwa* gan$ an»

bere* al* etwa ba* 9Rebell be* 9Ralcr*. ?e6terer

gibt wirflich ben gleichartigen @cjtcbt*au*brucf unb
bie inbieibuelle ^bofiegnemie wieber mit einer 5reue,

bie bte mechantfaV 3rcue ber ^hetegrapbic weit

übertrijft, unb fein *J>bantafieaft tritt bajmifcben, ber

erft bie oerbinbenben griih'gen ,^ügc eine* SRenfchen

crgänjt, um ba* geiftige 3Renfcbcnbilb be* Dichter*

iu feiner ©ciih'gfeit entiTcben ;u lajfen. Da*
malerij'chc ^erträt eber tie »iBietcrgabe be* 9Rebeü*
im SPtlbe einer iSSabenna eber einer Venu* öl

ferperliche 2Cicberbelung ebne ^bantafieaft. 3ur
Xutuabme be* fleinllen 3'M 1' o»* ber Xeußerung*>

weife eber bem l'eben 3)Jercf* in ba* geiftige ©e«
bitte ilRepbidepbrle* aber gebert ein Ubantafie«

eergang, ber bie geiftige i&eebachtung erft bem
Diditer felbft aneignet. Jn ber Xneignung biefer

»Peebachtung, bie ter Dtditer eber •Remanfchreiber

fi* felbtf afftmilicrt, entlieht erft bte aR6glicbfeit,

fie mit bem neuen Obarafter ju amalgamieren, alfo

iWertf unb feine fanftifche ?Kebeweife in ba* neue
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©cbilbe 3Repbtftopbetc« mit all feinen Jeufeleicn

eiusufcbmeljen. Sie begriffe ber „Äepie", „Vbote»
grapbie", te* „3Rebell*", bic alle ber iölalerei

entlehnt finb, bcbeutcn alfe nur fcbletbte Vergleiche

für bic Jdtigfcit be* cbarafterifierenben Siebter«.

3n ffiirflicbfcit »ermdblt er bic 'Äeuperungen be«

Urbildes ober Verbilbe« mit feinem Sclbft unb

(einem 3e«tralbewußtfent ber geiftigen unb mera«

lifchcn 3Reglicbfcitcn be* äftenfeben. Siefe* genital'

bemugtfein bot bie ^dbigfeit ber ^Duften, wie fie

ber Sehaufpielcr bat ; e* verfemt fid) in ba* ©efen
eine« befonberen libarafter« unb fdwfft, angeregt

burch bie Erfahrungen an ben (ibaraftrren be*

toben* ober ber überlieferten tibarafteriftif gefebiebt'

lieber ftigurrn, feinen ^Ibcn.
.pterbei ift nun eine 5at|acbe, bie Curcb (£po«,

Srama, Bernau unb fenftige (Jrjdblung*funft gebt,

tppifch unb wesentlich, ndmlicb ba§ faltalle geftaltung«»

fabigen ^eeten eben fo viele inbivibualifierte @c»
Halten ebne jebe* SWebeH, ebne jebe Xnlebnung an

ba* fikfett wirtlicher 2Jccnfehcn gezeichnet baben,

wie fie, je nach Bebarf, anCerc unter bem (Jt'n*

tlu§ ibre« 'Berfcbr« mit wirflieb beobachteten

5D?enfd)cn fduifen. toffing feil jum Bilbe feine«

IRatban feinem ftreunbe 3Renbel«fobn manchen

liebcn*mürbigen 3"9 abgefeben baben. Xbcr e*

mirb feine ftrau genannt, bie ibm jum pfvd)e«

legifeben Bilbe feiner 3Rinna von Barnbclm ver«

balf. 3n legerem fall febrint biefe* Votlbilt

gans unb gar ba* ©ebilte ber freifcbepferifcbeit

©eftaltung*fraft, bic Beobachtungen auf einer

beftimmten tobcn*fpbdre fammelt unb mit bem Saft

ber inbivibucllen Befreiung zum Scheine ber $crien

erbebt, toffing war fejufagcn in ber Xtmofpbdre

felcber „Sädjfinnen" aufgen>achfen; er fannte fclche

Seaetechter au« vielen Begegnungen: er brauchte

gar nicht eine bestimmte roirfliebe *Pcrfon im 'Xuge

ju baben; bunbert Sinbrücfe au« bem toben, wobl

aufgespeichert in jenem 3crttralbewuj}tfein, vifen

im gegebenen Xugenblicf }ufammen, um feiner

3Jiaifcben'3Uuf">n i" jenem lebenefraftigen grauen«

bilbe zu verhelfen. (Sbenfo fiebt man, baß ber

iWaior Jellbeim ba, rot» fein (figenfinn in ber

feinften bumeriftifeben Beleuchtung ftebt unb ganz

inticituell febeint, gerabc bic jartefte Äritif ift

aUgemeiner (Sigenfcbaften ber prcufjifcben Offiziere,

wie fie burch bie fahrten Jriebricb* be* Örefjen

cui*gcbilbet waren, ba(j eine Summe seit toben«»

einbrüefen bier in einem Spiegelbilbe gefaxt ift. %m
Scheine ber Jnbivibualitdt entftebt bann grrabe

am meiften ba« Svpifcbe felcbcr freierfunbenen

©eftalten. Vergeblich würben wir bie „SHebclIc"

ju ad ben f6ftlicben, ganz inbivibucllen ©eftalten

Sbaffpere« fuchen; er überfab eine folebe SKengc

origineller 3eitgenoffen, unb fein 3entralben?u|?tfein

war fe ftarf unb fieber, ba§ er gar nicht fich

an beftimmte «Perfonen ju halten brauchte, um
bie grcfjte SBeftimmtbeit ber ebarafteriftif ju

erreichen.

Xuf ber anberen Seite finb aber viele rooljl*

geglütfte bichterifebe iWenfcbengeftalten in ber Xn»

(ebnung ber bichterifchen iUlenfcbenpbantafic an

wirflicbe Srlebniife unb (Ibarafterjügc real

eriftierenber SDlenfcben entftanben. 5)a« Q3er=

bdltni« te« Schreiber« ju b;n betreifenben 'Perfonen

ift bann regclmipig eine Befruchtung ber ge=

ftaltenbcn ^bantafie burch bie SRealitdt ber be»

freffenbeit ßebenbigen. SS?ie ber ?Beinftocf am
Spalier wäcbft bann ber peetifebe (ibarafter an ben

Beobachtungen be* »irflicben 2J?enfcben. njiemal*

fann unb wirb eine »olle ^bentitdt, uiemal« ein

Xbbilb te« betreffenben SWcnfcben entfteben, benn

erften« wirb bie innere pfrrcbclogifcbe Verbinbung
ber beobachteten 3üfle ftet« rin fbantaficfcblut

be« Schreiber« fein, unb tiefe (Berbinbung ift gc<

rabe ba* Üöefentliche ber poerifcheii ©eftalt. hierin

mirb fid) ba* „SWctcü" bei ernftlicher Betracbtung

nur in ganj feltenen fallen „abgezeichnet" füblen

ftnnen, felbft bei ber febirfften praftifeben i£Renfchen»

fenntnt* be* Schreiber«. Schon be*balb gebt bie

peetifebe ©eftalt ba* 3Robe(l nicht* an, umfomebr
al« bie poetifebe ^tgur ja bod) ben bürgerlichen

ftfamen be« 30?obell« nidjt trägt. 3lt,f'ten* a.cben

aber auch bie (frlcbnitjc ber ^igur ba« ©orbt'lb

nicht« an. 3)?eift wirb ber 'Xutor ausgeben von

'Änefboten, ©efehiebten, bie er über wirflieb tebcnbe

mittelbar ober unmittelbar vernimmt. Siefe

'Xnefbote ober ©efcbi<btc, biefe* bürgerliche Äbentcucr,

biefer wirflieb erlebte Äonflift, biefe tatfdd)lich ge=

fchebene 'Serirrung wirb ber l'eitfabeti für bic ge«

ftaltenbe ^bantafie. X*abri ift aber bie ©cfcbtdfte,

wie fie wirflieb nicht etwa innerlich, feubern duiterlicb

erlebt würbe, mdjt fo erjdblbar, wie fie fich biftorifcb

zugetragen bat, weil ba« mtrflicbc l'eben meift

fragmentarifcb verfahrt unb nicht biejenigen fitt«

lieben ftonfcqnenjcn jiebt, bie bie etbifebe ^Pbantafic

be« ^Dichter« berau«feblagen mufi, um bie wirfliebe

Jlnefbote, (Spifobe erjdblen*mert ju machen. Stet*

mirb baber bic 'lötrflichfeit mit ber Sichtung nur

eine SBeile parallel laufen, unb ftet* wirb für bie

3eugen ber wirflieben ©cf<bid)te ein verwirreute*

Moment eintreten, wo auf einmal bic Sichtung

einen ganj anbereu 'Jßeg einfchlagt unb für ben

zufälligen 'Xugeiijeugcn jur ^älfchung wirb. So
erging e* febon Ädftner am „2Certber". bunbert

Tutoren baben mit bunbert „3Jlobellen" biefe gut»

tdufebung erlebt. Schlagt bie Sichtung ben 3&eg

ein, (ibarafter ber Trigur unb ibarafter ber ßanb»
lung fittlicb in malam partem )u wenben, fo ift

bann ueuerbing« jene Unart, bie Sichtung jur Ser«

leumbung ju madjen, aufgefommen. Unb ber be»

rühmte Solu* ift bann von finbigen ?Recht*auwdltcn

zur Blrnbung ber richterlichen Unbefangenheit febr

fcbnell fonftruiert. Hin "Xutor, ber aflerbiiig* bie

lebenben Spaliere feiner ^bantafie ftarf farifaturiftifcb

augefeben batte unb al* ehrlicher 3Äann jugeftanb,

ba§ fie feiner Erinnerung vorgefchwebt hatten,

würbe zu mehreren 'IGochen ©efdngni* wegen 3Jer«

leumbung verurteilt, ba fich 3c"4rn gefunben

hatten, bie eine £auptpcrfon „wiebererfaunt" harten,

ja, »Ich felbft aud). Sa mau allgemein ber SRcinung

mar, biefe Figuren feien Äarifaturen, fo war ber

ganze <JJrozc§ von Uebel, benn wer fid) burd)

ttarifatiiren unb Pamphlete „getrofFen" fühlt, ber fe£t

minbeften* einen miferablen 3"ftanb ber ihn um»
gebenbrn ©efedfebaft vorau«, nicht minber, ba§

biefe bie Äarifatur für mirfliebe Äiabrbeit nimmt

unb bic Sache weiterverbreitet. Ser J(ii*gang

jene« v
l}rojelTe« verhütete baber auch in feiner

"JtVifc bic febatenfrebe 'Xu«beutung ber ftarifatur,

fonbern ein v\abrjcbnt fpdtcr erjabltc man nod)

bavon, jum Sdiatcn ber fich 'iBictcrcrfeiincnbcn.
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Ztober bie weife iDJapregrl Aeiebrich* te* Wrepeit,

„ftarifaturcn" niecriger ju binden, bciüglicb

„Pamphlete".

Um biefelbe 3eit — e* finb feben über fünftebn

3abre feitbem vergangen — fd)Iug ein anberer

'Äuter einen aitbereit, aber entfebiebenen 2Beg ein,

um bem grfeUfd>a ftliehen Uitfu.1 ein rafdjr* (fnbe

}u machen. Üiterarifcbe „Äenner", jum Betfpiel

jene in Danemarf llarf perbreiteten Weiller, bereu

Iiterarifd>e* ^ntereffc auf ter (frtiblung Pen Äedv
tepfgefd)id)tcu befannter Siebter, MünfHrr betubt,

batten ben iKeman eine* Sdtriftfteller* babin be-

urteilt, man erfennc barin befannte (
J>cr(6nlicrr

feiten, unb e* fei benn tecb febr wenig nett rem
JBerfaffer, ta§ er lebenbe i>crfcnlid)fet'ten fp erfennbar

gejeiebnet habe. KU tiefe »Behauptung mebrfadt

auftrat, per6tfentlid)te Cer Herfaffer eine Wegen«
(Jrflärung, er werbe feinerfeit* wegen 'Berleumbuug

Ute Beleitigung*f(age gegen jeben anfhrengen, ber

beflimmte lebenbe ^erfonlitrjfeiten al* biejenigen

bejeiebne, bie er „gemeint" babe. £Vnn gerabe

auf Wruttb ber neuen ^ubifatur mar freie peetifche

S&cnuBung realer (frlebniffe ober 9J?ebelle ,,'Bcr»

leumbung". ^emanb ber 'Berleumbung jeiben, ifl

aber «Beleittgung. Sehen bie ^nfinuatien, ber

.Xuter babe mit feiner Aigttr, fc>u* c«f t*c un*

fempatbifd) itl, jemanben „gemeint", beißt ibn

nad) ber oben gejeiebneteu Äafiiifhf ber »er«
leumbung jeiben, in allen fallen, we bie Sichtung

in malam partem ppm l'eben abweidet. Unb
gegen biefe* „Wemcintbabrn" weitbete ftd) ber

empörte "Xuicr. <£* mürben fid) mit ibm jebenfall*

mebrere ber vermeintlich „Wemeinten" vereinigt

haben, um ibretfeit* gegen bie „l'efer" flagbar per*

jugebrn, bie fie al* biejenigen bejeiebneten, bie in

ben Jiguren gefchilbert feien. Siefe* Vergeben

mürbe ber richtigen tfegif entsprechen haben int

»JHecbfel ber fcbulbigcn treffe, e* roi'irbe aud> ber

richtigen Stttltcbfeit unb mit ihr ber 'Ächtung per

tem fünftlerifcben unb peetifchen Schaffen genug

getan haben. £Vr 'Xuter mit feinen vernünftigen

„STOcbeUen" mürbe jetenfall* einen vellfränbigcn

Sieg gegen bie Sd)lüffelremantifcr unb UBieter*

(irfenner tureb einen bciftimmeiibeti ?Rid)terfprud)

erfämpft haben, unb feine Äafuiltif märe meit

weniger fpmplijiert gewefen al* in ben Äällcn, wd
bie 'Xuterrn ber (eibenbe Seil waren.

l'eiber iil jener Sieg nicht erfechten, weil bie

erwähnte "JCuteren^rflärung ben (£rfclg hatte, tap

niemanb wagte, tarnen ju nennen. tVr ftlatfm

jpg fid) per fid) felbll uirücf. Unb e* barf al*

allgemeiner firtlidicr (Hruntfal? aufgehellt werben,

tap, wenn ber Siditcr ta* freie SRedit für ftch be*

anfpruebt, bent wirflieben l'eben feine iOTetelle,

feine 'Xnrrgungen unb Befruchtungen }u entlehnen

ju einem 'j5bantafie}wccfe, er in gleichem SDJape

bie "Prtid^t bat, bieie realen 'JJerfenen ju icbüpen

per einer 'Herwechfelung mit feinen anaiegen (He=

ftalten. (ir tut nur bat» fittlicb Srlbilverfläublicbe

bamit, tenn er wrip: er tichtet, er wertet bie

JKealitat um in eine allgemein giltige unb anber*

gütige peetifche UGirflidifrit, unb er müpte ein

Schuft eber ein eer (Sttelfeit ftinfenber ©icht fein,

wenn er jemals lagen bürfte, tiefe unb lenr (He*

ftalt fei ber unb ber wirflidie SWenfch, tiefer prrfen*

lidie greunt eber jener perfenltchc ^etnt.

?)üditf pen aQebrnt. üDfag e<> ntanebem jungen

'Xuter, manchem ^eei)en ber Viiifchenfenntni?

fdimeicheln, wenn ibm ber \fefer fagt: „Z^en unb ten

ball bu aber fame* gejeichnet, ich babe ihn fogleid)

erfannt," eber: „T'a* tft bech ber — eber bie
— ":

e* feil niemanb biefer (fitelfcit, biefem falfchen t'eb

nadigcbeu, benn ef ilt in feinem Aalle eine ^öabr*

beit, ep ilt in jebem Aalle ter "JCuter felbll mit

feineu blepen Sd)lüffen, ber ba im »Suche ben

fWamen Pen bunbert C^ellalten trägt auf CHrunb ber

Satfache, bajj jeber beffere Sdjriftftrller, Staat*»

mann, äRcnfdiejibeebachtcr rin Stücf pen ber

gatt)en 3J?eiifdibeit in fich trägt, fltech haben alle

iWenfchen jwei Jöänbe, feinem hängt ter Äepf
jrpifeben ben Beinen, unb feiner bat feine 'Xugen in

ben Äüaben . auch geiftig finb STOenfcheit einanber

fe ähnlich unb gletdtartig, bat; e» fein befenbere«

2i>unber l'ft, wenn einer biete feine Ü7?enfd)heit nach

tem äNufter lebentcr SO?itmenfchen in per*

fdtietenen »INerfencnfchefn umjuinbipibualifteren per-

mag. Xber eben bet*halb t'rt beine peetifche (Hella It

nicht „ber unb ter", unb weil e* fe iil, gibt e*

feine Sdjlüffelremane, auf bie jene ftechtefafuijrif

ernillich paf?te, gegen bie wir uuf richten. 2?irb

irgenb etwa* rerleumbet, fe perleumbet ter Jfuter

nur ficb felbll, al# wäre er ein JRicbart III. eber

iOiepbillepbele*. Xber auch ba* til nicht ber foU.

r»enn tie 'Ubatttaftefälfcbung iil hier gcftaltenber

Selbiliwecf; fie „beuebt" fid) nicht, fie „meint" nicht

unb Faun uidtt „meinen"; fie will ficb felbll al*

jene* ertule Spiel ber etbifeben ftraft, ba* im

Selbiljwecf jum Sinnbilbe be* l'eben* wirb.

SBebtn aber bie JRngung ber i'eferwelt,
4|>er-

fönltcbfeiten ;u bejeiebnett, führt, haben wir feit

treipig fahren eft ergeolieb erlebt. 'Ber etwa fünf

fahren erj"cbien ber weitverbreitete 3lemait eine*

nnferer befannteilen Scbrifflleller. wti alle l'efer,

bie ihn mir empfahlen, bejeiebneten eine fKeibe be-

fannter "Perfenen al* Urbilber ber Figuren mit ihren

mancherlei eretifeben 'Xbenteuern. Befenber* würbe

eine ter Lettinnen pen fall allen namhaft gemacht.

Triefe fanntc ich feit fahren. 5>?un fam ich in

iWeueerfebr mit ihr, unb eine* Sage* erzählte fie mit

(Srgöpen, wer alle* im SHeman „gemeint" fei unter

ten mancherlei luftigen (Hefcbicbten unb (Sbarafteren.

Sich felbll nannte fie nidtt. ^dj fab, ba§ fie

feine 'Xbnuug hatte, fie fei felbll in irgenb einer

Wellalt „gemeint". S?ie Situatien war Pen grepter

"Pifantbeit. Unb fie hatte redtt, abnung*le* ju

fein. 3br l'eben hatte ein gart} antere* Weficbt

al* ba* ber FHemanfigur. itiur einige jufäUige

'Xeuf?erlid)feiten waren ihr abnlid) begegnet, unb
einige l'eute, bie ba* wupten, hatten barau* mip°

liebiger
v
2(.»cife ben Scbluj? auf fie bergen. Ser

Qfuter felbll bat natürlich mit all bem nidtt* ui

fdjaffen.

'Ber fünfuittjwauug fahren la* ich au* ber

l'eibbibliethff einen Stematt, ten in ter betreffenten

Stabt alle 'ü'clt al* Scbilberung gewilfer *Per«

fenlicbfeiten bcicicbnctc, bie in Seutfcblanb allgemein

befannt waren. iD?an betraditete ihn al* einen

3JJa*fenreman, um bie*
v
2t?ert an Stelle te*

Scblüffelreman* ;u fepen. (fin funttger ?eib»

btblietbef*lefer hatte Seite für Seite bie bürger»

lieben fRamen berer in* Blieb gefebrieben, bie er

für bie Criginale ter Äiguren hielt, ^ich la* ba*
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Q5uch ntdit weiter, Da ich mit mehreren ber (&s=

nannten perfrmlich perfebrtc. Sehen bamal* aber

münfehtr ich, bafi bem frechen l'eibbiblietbcfelefcr

ein ?u^enb feb/werer HtTleunicniia.wnflaa.eit er«

wachfat mären. 3?cr Stüter felbft hatte, wie ich

fpätcr fap, etwa? eicl Wciftrrichcrc$ nnc ©eifere*

ale eine fp plumpe itRcnfcheiipcrbächtia,iinq br»

abficbtic|t. Sein SBcrf fdilug in ba* (Hebict ber

Satire, De* Pamphlet*, aber Da« fotltc eben

fatirifd) (jelefen werben, nämlich mit icnem pranum
salis, jenem Äern Salj, ba* eben auch Die Ute«

rarifchc Satire, bic Äunftfatirc, bie pelitifche Satire

jti einer (^cifWtätiqfeit macht, bie auper bem
©ereich ftrafrcehtlicher Öina,rilfe lieben feilte unb
al* JCiifwert lebialich bie öcqcnfatire aufruft. 3>a*

«aeirtlichc meralifche Uebel in biefen unb anbercu

fällen liea.t immer bei bem rerroi£iqcii t'efer. Die
qeltaltcnCe JUinit aber feilte qeqen bie 3nfittuatien

ber „ÄYnnjeichnuncj" a.cfchü£t fein.

SbfenS »riefe
3$on &o >Scrg (Berlin)

3bfen bftont wieberhelt in feinen '»riefen, bie al*

Supplemettt*banb feiner (amtlichen 20erfc ppii

3uliu* Cf I i a # unb tfaltDan .Höht 1
' heraii#qeqebeu

werben finb, bafi er ein fdUrehter »rieifehrriber fei:

einmal bemertt er fpqar qeqen '»ranbr*, er hatte fleh

wphl qehadu, tan fein lanac* £d>weiarn ihn in tfarnifcb

brinqrn würbe unb bafi ihre irreuitbfdvift in bie »rütbc
qcben rennte, jnbeflen, „ich habe Da* beilimmte Wc>
rahl, bafi ein lebhaft aeführtrr »riefipcchfel upifeben

un* eher eine fplche Wefahr brillant finntr".

3cb glaube, für Die auten '»riefiebreiber im alten

flaffifchen cinne ifl bie 3eit nnroibttbrinqlicb rerbri:

unb ba* hat ber Wriinbe pirle unb tiefe, bliebt nur

Den Der 'l>erfehr*erlcicbtmtttqen , Der .<pefie nnferer

?e(cqraphetn,ett unD Der 3nrtrcuunq be* moDenien
rieben*: fentem enrrorDer finb Die moDenien .Hündin htf

wr 5d>amlpfiqfcit fubjeftip unb prrfenlich qcwprben.

idwn J>eine fann KM in feinen '»riefen über ftch

perf6ntid> nicht* mehr erzählen, wa* er im* nicht in

feinen 'lörrfen fdwn betulich qenuq qrfaqt hätte.

Cber fie finb au* bemfelben WruitDe Der itibirftiiMtat

fp irhamhaft unb pprfichtiq qrmprten, Dafi fie felbft

Den inttmiten faetmDen qeqcnubn nie redu perfcnlidi

werten. Sie ftbreiben an fte, wie man an
'»rhprbrtt, wie man Wrttfcl fchreibt, inbem fie ftch pb=

jrftiricren, unb ihre '»riefe lefrn ficl> wie tiiiqrbrutft

qeblicbrue rDer perfpatete 'ilbhanblunqcn. 3tt ihnen

aehfrrt 3bfen, ber im September J8«t au '»jprnfen pen

lieh felbft aerabeui fa«it : „3ch weift, c* ifl mein Dehler,

Dan ich ben beuten nicht qau< unb recht pon Herten
nahe fptnmen fann, ppr benen ich mich erTen unb mit

jeber irafer aebeu fpllte. 3d* habe etwa* pen bem
Sfalben in ben „Uvenpratenbenten' an mir. ich brinae

et- nie recht über mich, mid^ cjan< ut entfleiben. 3ch

habe bie (fmpnnDuua, Dan mir in Den perfinlichen *»e<

jiehuuam nur ein falfchcr 'Jlufbrucf für ba* ut Wrbetr
fleht, wa* ich im tiefften Jinneni tracie unb tt>af eiaent«

lieh mein 3d' irt. TVfhalb uehr id^ per, tt ut rer=

• «tet liit 0. Iriidier »erb«. 5.1»«. W. 3,— (»,—).

fchlienen, unb baher femrnt e*, bafi wir unf utweilen,

aewiffenuafien etnanber Pbferpierenb, in bn- (f ntfentuna

hielten."

Otaturett wie 3bfen uehen ftcb in ücb felbrt

wie in eine »tira utruef, \am '»riefichretben fehlt thnnt

wie utr Unterhaltuna ba* fprunfebe Talent ber <üt--

feliiateit. Sem '»lief i(t in fein j'mere* aewanbt.
JC>ter lebt er fein eigentliche* Sieben, feinen Triumph
unb feine iracicbieu: „l'pch über all btr* liftt |lch nicht*

in einem »riefe fchreiben. 'Wache feiuett flhtrflufe mit

einem '»efehrunafmerf" <an feine ichipeiler .*>ebwia

litptiflanb I8fi»i. iein ctPl^, fein peiulidie* (*hr=

aefübl, ffiii f (fhrlicbfett unb .'Hücfücht*lpftiiteit, ba*

.'>pchaefühl, berufen ut fein, ba* tfreuube alf einen m
fpitbarrti i'uru* empfmbet, fein ertva* flarrer 3nttpibua.

Ii*mti# unb fein .«ana utr CJittfanifeit, baö ihm utwetlen

W Witte war, ale fei er „bureh eine grpfie uneublicbe

>2ßü|te ppii Wott unb ben Sternchen aefchieben"

btefe feine Olatttr macht ihn uim unqefeUtqen Stenfchen,

ben man lanafant hintn1

feinen Staffen, ben Weffattrit,

Tialpaen, .vSmblunqen feiner '2Berfe, entbeefeu muft.

Stau wirb alfp jbfen* '»riefe lefeu müffen wie
man feine 2öerfr lieft, b. h. alf Staffen eber pielmehr

al* einjiae Sfa#fe, hinter ber er fpricht. T'it hat

etwa* sttarre*. /^efte* mit Wleidwleibenbef. (fr lüftet

fte nie, aleicbaültia, wann, wir, an wen er fchreibt, unb,

abaefehen ppii qewitTeu biparaphifchrn 'l«prau*fenuitiKii

ber »riefe, wäre e* nicht leicht, au* einem '»riefe ut er«

fehen, Pb er an eine Tarne pber feinen 'lierleaer, an
einen 3uaenbfreunb Pber ben .R6nia aerichtet i|l, beim

ber anbere ifl für ihn immer ein auberer, nie einer,

ber w ihm, in feine 2ßelt tub6rt, nur ein mehr Pber

weniaer wertr-pller 'iluberer, ein iolcher, bem er mtraut,
ihn beiTer Pber fchlechter ui heren, einer, ben er alattbt,

beirimmen ut ffnneii, unb einer, bem er nur eine £if<
lid>reit pber Stitteiluna fduilbia i|t. Unb wirb ba*
'»rrhäimif ut einem StenfdKit fpmpliuert, wie ui

'»|6nifpu, bann hüllt er fich ertl recht in ichwetaen
pber er fudu bie Aennel für biefe* ^erhaltui* ut

füttcu.

Um fp bebeutenber müiTeii brrartiar »riefe al*

litcranfche VMeufieritnaeu werben, wenn fte Pen einem
arpfiftt Stenfchcit att*aehen, befpnber* über be# '»rief,

fchreiber* Stelluna m 'löelt unb Stetifchen, unb
uamentlid^ \u feinen eiarnen '28erfeu. ^Ittch barin aleicht

3bfen unferem .Hebbel, beiTen »riefe eiaeutlid' mir ein

.Uemplrment )u feinen Jaqebüehern fmb. Cfin mpberner
(belehrter würbe ui feinein 3"bilüutn einmal ppii

mehreren Schriftrtellent unb 3o»ntalifleu um Stit=

teilunqen über feinVeben auaeqanqen. Seine humpriftifche

'2littwprt lautete: wa* weift ich ppn meinem i"ebeu/

Stein Veben ba* fmb meine '»üdier. 3« höherem
Sinne rfttnen ba* dichter wie 3bfnt unb -Vebbel audi

faqeu, wahrenb umqefehrt ppii Staturen wie '»|6ntfpn

ba* '2»3prt qilt, ba* pbfen für beffen bereiuftiae* Tenf-
mal al* 3"fchrift wählen medue: fein 5?eben mar feine

bette Tichnmq. 'Jllle haben wir, meint er, bie 'Jluf«

qabe, tu unferer )?ebeii*führunq tut* felbfl \u realiüereii.

<Vir fp bialeftifcb. qriftiq anqeleate ?id>ter aber wie

3bfen iil bte Tichtnnct ihre rVbciifführuuq, fie

leben unb wirten, inbem fie bie 'Jöelt tiub ftch felbft

aitflffen unb umbilben, al* icbaffenbe, nicht al*

.»>anbelnbe. »ei allen qrpfien SdMaduett unb (Remittent

finb fte babet, wenn auch in ber ,verne. „Taft id>

babei war, baren leqt ein Seil meiner Tichtuna
3euani*." 'iln feinen Ueberfettn' Jfiibwia ^aiTarqe

fchreibt er ISN): „'illle*, wa* tdi qebiduet habe, hanqt
auf* enqfle uifammen mit bem, wa* ich burchleht
wenn auch nicht erlebt habe. 3'be neue Tichtuini

hat für mich felbrt ben 3mecf qrhabt, al* qeirtiaer »e=
frciuiiq*: unb >Heiniqitiiq#prp«.ef; ut bienen. renn man
lieht niemale über aUer Siitrerautwerflid'reit unb Stit=

fd>ulb in ber Wefellfchatt, ber mau anqehert." 'lipu

'»raub uub anbereu feiner (^ertalten atbt er unutn>
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rouiibrn $u, bafi fit fr felbfl in feinen berten V'lugeu«

bliden feien, ron anberrn wirber ffmitc fr cbenfo ge=

flehen, bafi fir er felbfl in feinen febwachrten klugem
blie/en fftrn. Qx lebt fich nicht, fonbcni er

biduet fid\ geflaltrt fich, entroicfrlt fich. !?ei biefem

Wefchaft finfc fociiitbe mtr rtfrenb. ?mn bie

focunbe finb r*, bie roie bie üNafle rinm gerabe

ta fcfthalten, mm tiurrjnr- «Bingen wollen, wo man
fcblechterbing* »fiter muri. „Bo ich geftantcii habe,

al* ich meine rerfdurtencii Snkferi fchrieb, ta iTcht

jffit finf rrdu rompafte üRengr. 'Über ich felbfl bin

nicht mehr ba, — ich bin reo anber*, weiter ppr, wie

ich bpffr." Tocb man mim etwa* haben, wa# man
gcftalten fann, gleidigültig, ob c# ba* aufierc otrr ta*

innere Leben irt, einen Leben*inbalt, ben man auch in

ter (rinfamfrit bat ober erhalt, r-ielleicht reicher al* im
Leben fclbrt. Ter 'SJlenfch irt ihm in geirtiger tfinücbt

„ein wrirfichtige* (Md>6pf, — wir fehen am narrten

in einem großen 'ilbflanb; He Trtail* perwirren". Bie
alle großen nnb rtarfen Naturen flüdnet er fich unb
fein itmere# Leben immer in eine (rmfeniung, er flieht

.ftfimat, Leben, Stoff, Woberuität, WefeUfchaft unb
foeuube, um „Kettling in einem Acrnlicacnben" m
fliehen unb ihnen bann um fo treuer bleiben ut rennen;

barin wie in manchem anbern (Goethe rrrroanbt. ^ribr
hat man baher auch al* falt perfthrien, al* ob e* ihnen

au ^erifiiM»arme fehlte, bie aber, meint Jibfen, „ppr allen

Tingen porhanben fein muß, wenn ein wahre* unb
ftarfr* Weifle*leben gebeihen fou".

Ter geiflige 3'tbalt tiefer ^rirffammlting irt in

einem Wutfan nicht ui erfcb6pfrn, fit gäbe ^Inlaü ui

aar mancherlei '^errachtungeii. Crintgr ber intrrrffantrflen

unb dwafterirtifebrtrii Briefe unb stellen waren ben

3bfen«1rreunben lingrt befannt an* 3ftpgraphirii unb
<?ffat'*, wmal einzelne feiner .tiprrrfpontcnten, wie
tränte*, ja felbfl über ihn gefehriebeu haben, unb
namentlidi bie Briefe te* alt unb beriihmt geworfenen

dichter* an Verleger, Ueberfener, Jheaterbireftpren ufw.,

befonter*, fpfern fir auf feine »Berte beuig haben, fo=

fort furch bie eurppaifche treffe liefen.

(?inrn intimen jbfeu lemen mir auch hier nicht

rennen. \'lber einen 3bfcn, ber aud* in feinem im
timrtrn Leben immer er felbrt ift, ber rtarfe .Kämpe,

bem Schilt uub Baffe, aud> wenn er ruht, über bem
iPette hangen, bei bem man, auch wenn man fein

Schlafzimmer betritt, mnachrt Baffen unb Jropbarn
te* ftriegrr* gemährt, (fr ift ein .Urieqer, bei

-

eigentlich

er felbfl nur in ber «ichlacht irt, unb ber pon £d>laduen
(paar träumt. Tpd) tiefe herpifrhen Jräume ent-

behren ber .ttpmif nicht. (fnuadM er, bann ficht er

elenbeb Wefduneiil, .^licaen unb Balten, top er fich

ppn ben .Rieben herpifcher Weancr actrpffni pber be=

braut glaubte. "Much ppn biefem (fm>acben unb feinem

(ffel er^hlen feine Tramm mehr alf feine Briefe.

VH( Satire, alle Bibrrfpniche unb alle iVrblnne liefen

in biefer Cfrfennrni*. .r>erpi>*inuf: unb •»icalittmu*,

erroa* (%obc# »pUrn unb ba? Mleine fehen mniTen,

an ba« jnbipibuum alaubeu unb ba« ^erbenpieh emp=

miten, ppii ber 3urunft rraiimen unb an ber Weaen.
mart leiten, eine arifsfre Cfthir unb ein hfherr* <iJer=

anrroprtlid>feitfae»'ühl in fich aufhüben unb über bie

enac i){pralitat unb bie fleinen •15erautwprtlid*feiteu

nicht hinroeijfpmmen, bie .vreiheit Pi'mben unb bte Wr-
bunbenbeit roiiTeu, ta* eben irt bie heimliche Jraa6bie

in biefem TidMer unb ba# Wehrimnif feine* bid>teri=

fehen C?ntTOirfluiiae>prp<riTe«
!

>. jbfen? Leben, b. h. feine

Tichtuua, trt eine herpifd>e Satire ppii »eltener ^ittn=
feit, aber auch ppn feltenem Jintereuc.

^Jcidu ber fleiurte Bert biefer friere irt bie hphe

celbrtad>tuna, mit ber 3K« jebe 3eile behanbelt, bte

ppii ihm anfacht. 3" uniVrer .leit, in ber ber litr=

mn i'«>i, nn. wn.
jMCB.tutirit fit-rr Jurn» cirilci

rarifrhr SelbitPcrrat an ber Saacfprbnuna irt, in ber

fich alle? pcrfutrlt unb bie frhpn auffallen, tie ihre

iache auch nur enirt nehmen, f(nuten fie ppii erueherifeber

iPeteutuna roerten. Tiefer Tirhter nimmt tie "Hut'

rtcUuna einer diittuna feierlicher alf mancher ae>

priefene Tichter unferer Jage tie .f>eraueiaabe eine*

Berte* unb mancher einflupreiche Mritifer bie Wbfaffuna.

einer Ärittf. jeh rebe natürlich nicht ppii Trutfch*

lanb, aemeint finb immer bie anbereu ^aterlanbcr.

^Kan fpricht beute ppii einer Urbcrroinbuna 3bfenf:

feine bramarifche form unb fein bichterifcher Inhalt

finb aud> für unfere 3eit nicht ba* lente. jbfen felbfl

mare am roeniarten bei fich flehen a'Mifbcu. l
ilber \iu

uad>rt rpmitm mir immerhin npch «um? ppii ihm
lernen, aus feinen Briefen L perfJnliche uub lite»

rarifd^e Sauberfeit. Tiefer .»>eroe irt manchmal freilich

bi« mr ftriabeit fauber. (?r irt immer bereit, Leben

unb Stellung am* Spiel m feteen, aber er bringt r«

nicht über fich, — fich bie Finger fchmunig ui machen.

Unferen 5?Ptemen fei tie* Bort jbfen* in*

Stammbuch gefchrieben : „Begabung irt fein blecht, fir

irt eine Pflicht!"

©cfjriften ^ur 2^catcrqc|cf)id)tc

3m januar Ihih, nech ehe bie .'Hepplutiotifrturmf

burch* Lanb lauften, fchrieb (Jbuarb Teerient
bie 'l<prrebe m ben errten brei ^inben feiner

Jheatergefchichte; ben pierten frtn'cf te er trei^ehu

3ahre fpater, nach einer 3rit eigenen refprmatprifrheit

Birten*, in bie Belt hinau*, uub »ieberum nach brei«

^ehti 3>>hren polleubete ter TreiuntficbMgiahrige fein

Lcben*n>crf, ba* er einrt au* StanbeppflidH, in ruhiaem
(Glauben an bie fittliche unb fimrtlerifrhc /VPrtnincicflung

feiner .Knnrt, begpnnen hatte. 3hm lag tiefe Wcfrhiduc

am .rer^en nicht um ter nüchternen .>>irtpne tmllrii, tie

Leute ppm Schlage eine* Sdmiit unb Lpiohi m
l5hrpiiplpgirtcn rtcmpclff, nicht um ber philofppbifchrn

Crfennmi* roilleu, bie einen Jheobor ?>{ptfchcr mit fem
aamen WüiUeug hegelfcher Tialeftif mm Stutium ber

Sdwufpielfnnrt trieb, ihm lag auch nicht an lappifihrn

WnefbPteu unb Wcufierlid^feiten, fpnbern er fühlte v»ie

an eigenem Leibe bie lanae 'iieiachtung unb (fniiebrigung

feiner "^eruffgetiPiTeit unb burchi'd^ritt mit ihnen ben

lahrhunbrrtlangru Leibeu*weg. So lurtig e* babei auch

pft mging, ihm mar e* eine enirte Wefduchte, ^eine

Lehre unb Banutng. (fr gab wohl in rührenbem Jyleifi

ba* 3uperlaffiartf( ma* feine Cuiellen ihm bamal*-

boten, aber rr mar bpch nicht Aorfcher, fonbeni Schau«
fpieler, al* er bie Wefdndw feine* Staube* fd>rieb.

So ertlaren fich 3Xdngel uub •IJprmgf te* »Berfe*,

ba* in feinem wertrollen Jeil unperaltet geblieben irt,

ba* aber (eiber fd^ou feit Jahrzehnten im "i<ud>hanbel

pergriffen mar unb ppii ben Wutiauareii auf 60, 70 SRarf,

|J, nod> h6hrr im 'IVei* gerteigert rourbe.

Jlun hat ein rühriger Verlag biefem Uebelrtante

abgeholfen unb burch ben Crnfel be* alten Trrricnt

eine mit forgfamer "IJprrebe uub berichtigenbeu iln«

merfunaen perfehene OJeuaufgabe'» peranrtaltet. Schon
(Jbuarb Terrient fclbrt unb fpiter fein Sohn Ctto

hatten baran aebacht unb mand>e fritifd^e OtPtt^ ge»

(ammelt, mbeiten war bei bem Tunfel, ta* tamal*
über weiten Strecfen ber .Kultur= uub Jbratergefd>idMe

laa, an eine glatte L6uiug nicht w teufen. '.Much heute

fehlt uiif ia npch auf Sdnitt uub «ritt bie gemiffem

' iHn'dMdite trr beuttthen *?*jufeie Itunft. Ben
liNiarf rrrrunl. Wen hfroiiNcirtfii ?pn .<>an» rwient.
•J*rtl«n HU«. Ctto tflwer. 2 «übe. XLIII. v.7 u. XX, iM<*.
'St. *».- rs,-'.
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baftr iBfrarbritung wichen 5»«tmal«, fo baii rinr »ort«

«errette Sßiebergabe Pen Teprimt« grunblrgrnbem SÖerT

mit qutfti «n'inben pertntiot »erben rann, jumal.'romn

in rnappen Attmerrungen bie roichtigffen tfinroeife auf

bericbtigmbe forfchuna geboten werben, ^lud» in ber

«Um hiftorifchrn fonn wirf ba« 3öerf feine guten

Tienfte tun unb bie (frfrnntni« tum ber großen Kultur«

«ufgabe be« Jheater« rorberu raunen.

Tie SJühnengefchichte aber, bie in bm Irntrn

Oahrrn frlbft bir tft'rfalr beutfcber Uuipn-fititrn üch

erfchloffen hat, wirf auf birfem "J'iuche ben großen

3ug unb tit Sficbt zur Sache immer noch lernen rinnen,

nidM zum minbejten bie abwecb«lungfreidie Tarftellung.

Ta* TDtrt' bem befonbrr« rinlruchtrn, brr Ctto

äörbbigrn« $>rrfud> einer „(Wehtdue ber Jheater

Teutfcblanb«"') etwa« grünblicher prüft. Ter Herfa(Ter

hat im 55orroort ben ^Jlut, ben „uniperfalru Staub*

punft" feine« -I^ctf <••? zu betonen unb einen "Beitrag

zur Kultur«, ja, auch zur Kunftgefchichte \n orrheißm.

Von allebem permag ich in cm bi« jent rorlirgenben

684 Cuarffeiten nur hcrilich wenig 411 einbetTen.

SBebbigen gibt in oft recht inniger Anlehnung an por«

hanbmr Bücher — mit bem 3itieren nimmt fr** über«

haupt nicht fo «mau — bie J beatergrfchichte einzelner

S table, ohne unioorfalm'iPlirf zu Penaten unbba*®ffmt=
licht gr&ßerrr 3ufammenhonge zu ertrnnen. 2ßa« er

v3leue«

bringt, ift belanalo«, »0 fr Wegebme« benunt, qrfcbtrht

e« ohne jebe Kririr. Unb fflbil ber rein chroniralifche

<2öert einer Coldam gewiß mübfeligen Arbeit teirb baburch

hinfällig, baß fich auf Schritt unb ?ritt bei Sri*,
proben grobe 3«rt«'T>"" u"b fohler ergeben. Ta roirb

ba« alte 3Rär*m oon brr brrirtfcfigen Wofterirnbühne

roieber aufgrtifdu unb burd> fitif unfinnige 3eidmung
iUuftriert; ba foll „bie baulicht Anlage mirtelalterli*er

Wottr«hiufer glei* bem 3roecfe brr heiliaen foftfpiele

anbeauemt" grtoffm Irin! X1« roirb ein Xurchfchnittf«

fom^biant nur brr „.^rrr oon 3immrr" «,um „fiamt=

lichm ©runblrarr bfr bmtfehm Schaubuhnr" «rflrmprlt.

Ta feil brr ?ruppmpriu«pal Sd>6nmiann „auf %?f=

frhl" M altm Trinen nadi ^rrlin grtommm fein, unb

rr battr bed> fo rithrmb bmm «rbcitflt. "Jluch roar rr

nidu \'<yj «rfommm, fonbeni 17 IS, unb fpirltr auch

bir augffnhrtm iMramm poii £<hlrgrl unb duiilorp

nicht. Koch rourbe nicht 1707, fonbmi 1703 «rborrn,

unb flarb nicht 1778, fonbrrn <ro« 3ahrr barauf. Tic
Uraufmhruna oon „Kabalr unb Viebr" fanb troft

ÜSfbbiam« aufbrucflichrr „9^rrichti«una" boch in %anb
furta. 3R. am 13."2lpril 1784 ftatt, unb Schiller fah bort

bie 2ßieberholun« eril am 3. 3Hai; bie berliner "Dremierc

ber „3unafrau oon Crleanf" fiel auf ben 23. florember

unb nicht erfl auf ben 31. Te^rmber 1WM. deicht

1730, foubnm 1720 rourbe Cfhof «eborm, nicht j?erroa

Cnift ber (frrte, fenberu QmH II. fchuf M aothaer

JiSoftheater. Xae erirr «oethifche eriicf, bae bie tfranf.

furter fahm, roar nicht 1801 bei- „tilaoiao", fonbmi
1793 „Tie Wtfcbroifter", tmb e# ifl Ünfinn, ban

Tfbbelin in .r»«Ue eine „oon »vrau 9teuber «ebilbete

2nippe" führte. Tie Uraufführuna oon Veffinaf „winna"
fmt ^öebbigm auch falf^h an, unb baf fonbrrbare

Trama oon Schlegel, „.Haitut unb .Öermann", bae ba

«uf bem Hamburger %itioualthcater «efptelt fein foll,

iit eine roebbigenfehe .Hombinatton pon Schlegele ...Hanttt"

unb 9torenhoff* „.^enuaun unb Jbuenelba". 3u
biefer fleinen iMtiteulefe, bie üch noch feiteutaug

pennehrm ließe, jn ben oielfach entltellien Cfigennamen

fommt bie gauj feltfame Ttdpofition, bie 2ßebbigen

feinem Stoff juteil »erben lien. 'IKit IManmangel
mtfchulbigt er, baft fein einzige? Jheater Ceiteneiche,

' 0efd»idi(( tot Xhealrr rtin'*:»!' in hanbert
itbMntlunarn. CarofflrUt neHI einen» rtitlritrntm MMHM tur
Oki"ditd>tc cet tramitiiiticn Tidit' unt i^dianüMclfuml. SDJiI

whlrndiot JUuftraticite«. Ä^lümtlrt »ab *eil«en. Itcn Ctte
®rtti«cn. «erlin l'Mt. i^rnil grenrtorn. in r. M
»' Siefen«*«, ie 0». I,—

.

gefchroeige feiner JÖauptilabt 2ßim berucffichtigt roovben

ifl, ran über bie fehr wichtige (fnrroicflung be* „Kleinen

?beater#" in Berlin fein 2ßort gefagt rourbe, bafiir

mütTeu roir «ber brei Seiten lang über ba* noch gar

nicht eriftiermbf Schillrrtheater in CFhartotteuburg,

mülTen öleichaültigreitm über <
Dropin»,the«trr iroeiter

unb britter Wute hinnehmen. So fleUt ba« *uch in

feiner erftm Hälfte ein Sammelfurium pon richtigm

unb f«lfchrn Urteilen unb Jatfachen bar, roae um fo

mehr »,11 bebauern ifl, M ber -lieTleger mit großer

Cpferroilligfeit fi'ir einen bauernb roerrooüen illuirratiren

S<hmucf au* ben rrichm ^eiTänben feine* 91ntiauari«t«

geforgt hat. Ten 3Uu|rrarionen «Uein tann ein roarm

empfehlenbe* 2öort gelten.

(Gegenüber folchen "Jlrbeitm ünb bie rüftig fort«

fchreitenben "Vublifationeu ber Wefellfchaft für ?he«ter>

gefchidUe mit /"vreuben tu begrünen, ^ubroig öleiger1 »

h«t «u* Kürfchnere reid^haltigem Otachlaß mrufchlich

anfprechmbe Briefe 3fflaub«, inmeiit ben 'ilchtjjger'

jähren «n^ehörenb, perÄrTentlicht, .Heinrich Stümcfe1
»

hat bie Spurm aufgezeigt, bie r^effing» füniHerifche

Joleratn^rebigt in ben 5cieberungen ber 'IVirobie, fort«

feming unb Nachahmung gefunben hat, unb frmt
Ttprient gab ben erften 'Ätnb eine» au« gemein»

famer Arbeit heroorgegangenen 'Jlrchio* für Jheater«

«efchid>te. 2ßa« biefe Arbeiten grmeinfam rwben, iit

roeuiaer bie rünfllrrifche form unb foffung, «1« oiel«

mehr bie irrenae Sachlichtrit, bie au# hiugebmbem ©ifer

entflanbeue ,VtUe «n mtifch gepn'tftem SDiaterial. .fner

eneeifen Stichproben fafl tfet* bie abfolute 3ueerläfüg«

feit unb man rann nur in (fituelheitm anberer 3Reinuiig

fein. So glüeftich L öeiger au« ben oielen ^riefm
bie roefentlichilen 3üge be# 3)fmfchen Jfflanb herau««

beflilliert, fo roenig michte ich mit ihm behaupten, ba§

jebe«mal, roo in 3rTlanb« Trainen eine ?ouife oor«

rommt, mancher 3ug poii 3fflanb* geliebter Sdweiter
i'ouifr genommen, ja, fchon ber Otame allein ihrerrorgm

geroahlt roorbeu fei. fouife roar iDtobename im a*t-

Smten .«ahvMuibrrt unb tppifch für eine (Laming poii

aueu, bie oomehmlich in ber 9ioman« unb Tramm«
(itrratur jmer 3eit in einer arg ronomtionellra '"Dfanier

au«grbilbet rourbe. Unb roenn Stümcfe in feiner über

ben Stoff gut orimtiereuben (finleititug ein „m6glichil

getreue« unb anfehautiche«" 9ilb ber Dcachroirriingen

pon SJeffing« „Nathan" gebe« roili, jumal Pom StanN
puitft ber Stoff« unb iiotipgefchichte, fo hatten fiatt

mattdirr erroa« breiten juhaltfangabe audu'miere 2ßellm=

linien jene« breit auPfiutenben 'Nathan -Hottoe auf«

gebeeft werben rennen, wie etwa £rfart«haufrn«

bramatifche Joleranjprebigten ober roir etliche Tramm
Kalchbera«, bereu „^orbilb" nach be« 91utor# eigener

Vernrtrrung ber „Nathan" roar. 3nbefTm tun folche

CfiiMelheiten bmi ©amen uidn ben miubeften Abbruch.

Tagegen ift e« fchabe, bafi ba« Archio für Jheater«

gefduchte') unter feinen trefflid>m beitragen auch eine

Sri«e bringt, bie nur iit einer Jage«teitung allenfall« am
Watte roare : Karl 'Beifer* Auffan über bie 3Jtttitingrr,

pon bem al« er|tr Ratenzahlung acht magere Seiten

ahgebrueft finb. .»>at ba« "Vriinip be« J>erau«geber«,

in einem roiffenfchaftlichen jahrbuche mit „fortfemtng

folgt" z» arbeiten, an fich fchon erroa« QJebenftiche«,

fo hatte pon einem fo gleichgiltigen Anfang eine«

Artifel« unbebingt abgefehen roerben müffen. WeroiB

roar Tr. Teorient bei bem rritrn ?*«anb br« Archip« in

3 «. SS. 3fflanP< Briefe .in fetne 2>din?rrtrr Veatfe
unP anPcrr BetipanPte. 177'2-lMi. *erau«awtK-n uon
»futifin Ö e i g f r.

1' - ®ArtfleB Per lUrfrllCdMft tir IhfJter-
<if\*t*tf, 9»P. V. «frlin »ftla* Per Cttfeufchart fdr
Ilfiitrrjri'AtdiU. Stil ©, 'JJur ftr SKiMltrPer.:

' Xit 3f r Ifeeu n*cn , <; .uliahmunjtn unP Xra-
Britten ven Seffm^i Wathan Per Keile. *trau<;
«fifhen wo *etnrt* ® l & m cf r. i = £<brtften Per OWellCdiaft

rtr Ilyatfr«itbid)t(, «P. 1. CbenPa, \<XH. LVI, £r> S.
», «rditc f 6 r I l»e Jter«eV*i*tf. >i «uttrjaf Per Cle-

irtlidMftf»rXhcatrtaf>*t*tePrraM»4f«Prn «n J?jn« rerrient.
t «Mt, «trltn. tot» girifdiel & to. 2*1 «. 3». Vm w-j.
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einer fchnneriaen faae, au? ter er üch im übrigen

alanumt herauparwaen hat, mit torh iff arrate tiefe?

o hemaf wegen tie <2i)ahl ai betaueni, Penn wir haben

über bie aiameuten Stcfirenm mib tie rtarfen (finfettig=

ffttm ter ^Ofrininaer nprh feine arrrcbte unt ab'

fcbliefiente TNinlelluna. "löa? fin jüngerer ^Heininger,

ebeufall? rin 28eimaranrr, an antrrer stelle*» jüngd
ui trm -Jhetna u> fageu hatte, irt auch nur eine bunt

Uifammengefente '.Pilcerrrihe, eine oft banale wenn aud*

aut oriiiriitfr Stfieteraabr rerffnlid>rr 'Üniirhtrn. Jim
„'Jlrdiic" flehen tann — um aitcb tie ppfiripe £eite hen>pr<

Uihrben- ppllwertigr arrhipaliiYbritutien ppn «Hierantrr

ppn *2örilen, ter interrffante icrtäntrrungrn rrligibfer

mit fp^ialrr Otarur ;u Veffinai* Dramen auf tem $urg=
thrater beibringt, ppn a. 'jlnwlb '3Xar>cr, Pfr auf

batrner Srnüirartrn manthff BcftnttHfK ai einer

lieh wohl iPhnfnPrn Wcfrhichte ter 3rufitr mitteilt, unp

ppn Vutwig Wrtgrr, trrJifflaiitP Jhraterfraittal auf tem
Jahrr 1810 in einer ppn Wrinholt £teig? Tarrtrllung ab<

weidienten2öetfe erwhlt. «ilurbwa? übrr3fflaut? Jhrater«

rerwaltuna 2ßilhelm 'illrmann, über WuRfpm? iSe

«iehunarn ann trrPtener tfpfthrater fHnbeli Whlrr,
über ppn idwifpirlcr uuP TirrftPr .«arl TaptP
iiramann (fltfabetb SRemiel perfffeutlid>en, bflPhnt

Pif ^rmühunaen tr? .*>eraufarberP um fintn aetiegenen

Jinbalt. Ta? SSertppUrte frriltdi bleibt P«b tie ppn Arthur

i
1

. Jiellinef mühfam uifammengetraarne
, r "J*iblioaraphir Per

Jheaterarfchidue". £ie irt in .Klemtgfeiten wphl an=

fechtbar — ,». 2V halte id> ta? "HrneidMien letiglich

rrferierrnter '}*üdW?lm,rigeti für uniipttg, ja «ur irrr-

führrut — irt aber im ganzen in ihrer frhriirn 3iwer=

läfüafett uitP lleberftdulidifrit letem <wf(hrr imrnt=

bfhrlirb unP fpllte m6glicbrt balP <eitli<h auch nacb nief

wart? ati?getehnt werten. 3u einem rrid*eti 'ilrbeitf=

prpgramm nn'irPr tpldr riirfftbautnPf ^iblipararhir,

unP r? roürPr fkf) roietfr einmal Peutlid* pratbrn, roir

pifl npcb auf unfrrfm (^fbiftt w tun bleibt.

Zt> i|t ein bifher brad' lieaeuPe? /velP enl fürilidi

brilellt ipprPen. .HrnraP 6ibiffn*BliÖ bat m
itblPlTavP Vlrbeiten über oraler JheateranlanPe Pie

(fraänuinq aefebaffen unP ppn Pramarncben Vluffubrunaru

in filerrreidMfdvn Stiften, fpwie Pem buntfarbiaen

ibeatertreibeii in tin\ reidniebe Olacbritbt araeben.

•Sie roiduia tiefe frterreidufdun ^anNitaPte »Vir bie

WefdMtbte Per »»anbfrrrupprn arroefen fmP, Pap aeht

pielleicbt aup fpld^en eimelneu "Jlrbeiten, Pie meiiT

einanPer äbnlicbe, amärbrt aar mriiPton erfcheineuPe

Büae traaen, niebt trutlidi aenua herppr. »irP aber

bem, Per Pie rultnrelleii itrfmunaeii uuifdien T'eutfcb^

lanP uuP !_
N
efterreidi näher uutrrfitcbt, qeraPe an

.Hreuainapriinften ipie t'iiu. (%a?, 3mi*brurf H. a. auf*

fallen. idMifmanuP Arbeit tir im ipefrutlid^eii aut

aeluuaen. XSjü man Pem ^lutpr Prn MathPlifeu m
meitr. Per hei Per iieirtiaen ^efreiiniti im 18. Jiahr=

hunbert Pap "lüprt ppm „ ipferluifcben .Uehrbefeu" nidu

frbeiit, maa nptb hinaeheu; immerhin fd^eint Per i!er=

»aiTer in Per alteren Seit, Pa ep ürb um fliflevlidiep

Jbeater hantelt, belTer ui .^aufe ai fein alf in Per

jpfrnttiffbrti Ifppfbe. Ta lief;eu i'uri mandie dürfen in

Pen Zpielreatrtent aupfüllen, unP ep Purfte auch

nid't unfritifft^ au? (HpetefeP (*VrunPrip Pie falfebe

— unt fd<cu ppr jähren berid'tiate 'J'ehauptuua

nad»aetrurft werten, tai! T^albrrap .,-3)l6wb vom ^erae
Ccarmel" eine APrtfrmma von Sfefüuap „Nathan" fei.

DntefTen lieht folrben Aehleni tnr ppfitipe (Schalt tep

"i*ud>eP empfehleup aeaenüber.

3ü Pie Ohetnunaen theatialifdien VebeuP führen

trei fublifatipnen ppu avuppenfptelterteti, Pie uon tem

• t\c SDJfininatr. Ken Marl l*ru br. Ta* Ihciler.

ttu. v. >5arl *a(Kniann, -PP. ü . ^ftlin !'«>'>, Ädiuitrr \- ypftfler.

' rrjma unt Theater in Crrtrrrrith et Perffnn«
pi» Hrn fr. AlcnraP £ diiM'm Jnn. Vnn IBM, HrrUa
Pr» XaciHii iWuifum 5raniiKc 0arrlinii.ii. »S, «Bf.

Waripnetteufpieler Pter rielmehr „ Jheaterbefinrr" (fnift

Jrpmmer 8
' mit ppii W. (Jhrbartt»' prramlaltet

njprten fmt. lieber llrfpnma mit Hilter feinrr J>anN
frbriften mad>t Jrpmmer ferne reeitfren ^Inaabrn.

3hm inMt nur tarau, alrirbfam aup £ tantefilpU, nad>>

luweifeu, baj? tie J>riamale Per "Impppnfpielterte hther

einaiffbänen fmt alP tie beilehenten, ten Criainaltert

bi« air Unfenntlirbreit peruuiialtenben '.'Ibfrbriften.

'JJatürlifb irrt fidi Jrpmmer, wenn er feine Jerte aurb

nur in etwa* für Criainale hält, mib bemiPd> irt bie

deine Imblifatipu auf;errt tanfenpipert, uimal fir

'prtaefent werten mit tie •imppenfpiele ppm rprtor

»vautl, idmiterhanneP unt antre pplfPtümlid>e £tpfTe

brinaen i'pll. Tie AaiTuna ber Wenppefa wetebt aemlicb

rtarf pon jenen Jenen ab, Pie heute nprb in banrifrhrn

rfrfern anmtreffen fint. Q<eim „£aitfif(ben IVtnjot«

raub" aiht Jrpmmer felbrt ein alte« iWanuittipt ppm
Jahre 1825 al« C.uelle ter*earbeiruna an. Tut puppen-
fpiel ppm IV. /"vaurt, ba» (fhrbartt ppm BinnroalPr aibt,

beruht auf einem hantfdwtlid>en Jerthuch, tap I8»i)

ppn Pem amppnifpieler ,'Hirbart ^pnePfn auf tem
Wetadum* nieteraei"d>rieben rourtr. Ta irt ep mm
ppu fart tppifeber ^etcutuna für tie (larfe llmwautluna
aller '•Kanpnettenfptele, tiefen Jen mit ter ppr en»a

»i'infaa i\*totn etl'd>ienenen 'ilup^abf bep »vaurt^piel*

ppu WuttP Q<pimeiVbfP ai reraleirben. 3d> meiii mehr,

ob eine penpanttfrhaftlid'e ^eiiehuna <i»if(bni ten

beiten Jraoiern jene* lUippenfpielernamenP terteht,

auf jeten Aall aber liehen tie Jerte rrpp d'arafterirtifd'er

^erfebietenhetteu tu einem 3iifammenhaiiae, ter auf

tiefem enaen JHaume leitrr im einzelnen nicht nad>=

aeii'iefen werten fanu. (ff maa nur für» betritt

werten, taü in ter neuen 'Jiieterffbrift <weifellPP fich

ältere ^ertanttetle miten mit taf; wir tu tiefem

rpfument auf uitfeni iaaen einen ld>6nen *J<ewetP

tanir feheit, wie pielilimmia tie alte ,vaurt''abel im

~l«plfe ttpfh itadMiimmt.

(fp i|l ein ipeiter cebritt ppii tiefen anfprurhf<

Iri'en 'i<üd>eni mit ppii leuen ardiipalifd'en Aprfrbiutaen

Ui ten flemen C-iTiitraHt^cn, tie Carl .raaeman u feit

etniaer 3ett unter tem £ammelitamen „Ta* Jheater"

heraupatbt. Tap ffimUrua fd>werer QÖilTeniVhaftlid'feit

haben tiefe fonferrterten .veiiilletpnp abaertretft, mit e*

ill mit ihnen ter i^erfud^ aemadu wprteu, tep rrprfeiien

Jpiie? fatt, in taqiril 3üaen ein hnnllerifd> nriertef

•Jlbbilt herpprraaenter .Künrtler mit Üunrtinrtirutc ui

aeben. *löaf tei imP im avaen lieat, tie

pfpcbplpaifcbe '.'Inalofe beteutenter .Hunrtleiftmiaen, tie

plailifd)e £dMlteruna einer felteuen Jintipitualitat, hat

mau hier nacbuiholf» mit neu ui fd^rfen peiiud>t.

'.'Iber e? fraat fifh, pb man überhaupt ein "}<ilt tpii

einem £d»aui"pieler arten raun, Pen niematit ppii mif

mehr aefanut hat. '.'luf fdian'e UmrtiTe mit arpfie

3itae, fürrhte tit, mirt tiefef tanfenfiüerte llnter=

nehmen üdi fp lanqc befdiraufen müfTen, al? wir eine

iaaeffririf haben, tie mehr pter weniaer mit ."Neten?*

arten, wenn'? hpd> fpmmt, mit weitiaen auten iänen über

tie Tanleller ihre Jlleferate ffbliefu. Unfere aanu" ihrater-

arfchid>te franft au tem innrrrtrn 'liefen tiefer nur für ten

'Jluarnblirf aehprenen .Hunrt. *Jvla* .r>pmer mit s

Seet=

hppen, 5tiii>elanaelP unt .'Hembrautt mif beteuten,

r6nnen wir jeteruit uaebprüfeu mit ohne allen

htrtpnfd^eu ^Uart rein gritufat: wer Warrief war.

•'«errrlctrfPftfJdJt'ifdienaVaripnftlfntheatfr«.
'.'<adi altrn UfprrUrfrrunarn hrrau»arartyn t»cn *5rnrt Ircmmtr.
I. t^fHPoeij. Pit Ufaliar4tin ju Irtei. 'XctlfnAauirirl in litlftrn.

Ter ta* M < Ar «rinienraup. HjtrrllnPiidfMrternAr*
flittrr«*ainriel in « »flen. 9Ja* nnrni altrn 'Dfanuilrirt

MR 1825. ,!«.icfaa, üarl «. 'JD(«(frl» >? U*r.tM. «ai u. Tr, 5.
> av. I

• f js Vuvvt nfnrl ttni Cr. Jaurt. Ißcrtattrru na*
Prm hann'tfirittlidifn IrrlMidif Pc* 'JJjaricnfttrnifwater *rt"terr»

•HicbarP '^nnrtri« nrtMl Prm Cn'ainalthratrrirtlrl rntP l<> Äientii-

MlPrrn hrrausararten wn tt«ra ^^r^ar^t miii jtnnnsilPe.

ri«Prn li«i".. TjiiI Jlltrfr "il &, Jn "'«• numrrtrrtrn Cirmrlarrn
arPrurfl. 9f. S,—

.
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muffen wir au* taufcub 3üqen un* mühfam rerpn=

ftruierru, um. wenn wir ehrlid» finb, rinwqrflehrii, baß

rr un* nicbr* mehr brtrutrn faiiu, auch wenn er ein

Wptt war. ÜÖir rinnen ihn nid>t mehr erleben,

fc roie mir « brüte npcb rinnen, wenn nur bie ?ufe
etwa al* £ilpta eettala fehen.

s2Öif ein Sduilbcifpiel für biefe '.Pemerrunqru wirft

Hut qebicqene Warrirf=3Rpnpqraphir, bie C'hriftian

Waehtc'"> qefchrirben hat unb bie leisten (fnbe* qenau
Nif gehen n>itl, u»jp ttr hagemauufdie Sammlung an=

ftrebt: rin lebenbige* "}Mlb hpcbraqrnber .Künftler. Ter
mttherifchf Utttcrfrl^ict beiber ^rrfuchc ift übrrau*

rharafteriftifch. Wu* allen nur auffinbbarrn 3ruqniffcu

hat Wachbe ritt 3)?pfairbilt reu Wamcff fchaufpiclerifd'rr

onhicihualitat tufammcnqefent, bir wichtigfteu finten

tarauf farbig, uartictru : uub bPfh genau fr- ptel ober

roenig ppn ihm getagt, al* wir in .pagemann* x ammlung
prn anbern .Künftlent hiren. T\>* fcU nicht etwa gegen

beii einen noch für brn unbrrn fprrrhru, fpiibern (rbialich

rpiiftatierru, mir fcblrcht e* um uufer heitie* bemühen
in biefer Jcunfidu fleht. 2Cir rinnen rim"ad> ©arrief

nicht mehr „lebiii machen", rote e* Tatmeefer mit

feinein echiUcr tat. Unb rrpnbem ift bie Schrift ppn
f>tohbe ein Picwiitu. 'Bei ber 'Pctcutuug biefe*

Pfanne*, ber in ^eftminftcr »Jlbber. beigefent würbe,

narbbem lürbt allui lange pprhrr eine i\irlamrut*^irte

bie .KpmPbiantrn npch mit „rogues. vagabonds, sturdy

beggan and vagrants" in einen Jopf gcfdMniffen hatte,

bei biefer menffhlithrn 'Sebeutung ift e* aeroif; nicht

wertlp*, aud» feine rütiftlcnfchcn (fntwicfluna*ftufcn ut

pen'plgen. Unb r* gelingt Waehbe auch, (Airrtrf*

gcfchiduiiche Stellung ui Haren, bie '?lrt feine*

rütiftlrrifchrn Jh*eali*mu* \\i erläutern, eiiuelue 3üqc
herpprwrchrcu, nur ba* lente fehlt, unb ba rann alle

fprgfamr .»>iftpric nicht* mehr nünen. X*a lift bie

i>bantafie ben nüchternen 'lirrftant ab, pielleid't um
in bie jrre w gehen unb fich einen Warrief al* fear

pprwftrUru, ben e* bPd* nid>t gegeben hat . . .

!>bcr finnen roir mirflich bie Untrrfchiebe npch

beutlirh fehen uoifrhrn biefem i"ear be* enqlifrhrn

Jrggiben unb bem fear .vriebrirb fnbroia >ichr6ber*,

fp wie wir heute bie firtiuifd>e 5)(abpiiiia mit 3RurtUpf

fpanifcher .Vimmel*r6niqin Perqleifhen rinnen V cdwi
3iflanb meinte ppii cd>r6ber* übrrwältiqeiibcm fear,

ba* lieiie ßdl aar nicht befchreiben, ba* müffe man
fehen unb fühlen. Unb fp rann felbft Vinmann").
qeroin ber befte .Üenner be* H3Keufd>en unb .ttünftlfr*

ifbriber, aud^ nur einzelne 3üqe iia^fchiltmi unb
hrchften* .'Heflerwirmnqeii roieberqebeu. Ta hat in

©ien bie Tarftelleriu ber Wpneril, nad^bem fie einmal

au* id^riber'i'ear* 3iunbe ben Vilich über ihre Otadv

rpmmenfchaft hatte aufhalten müiTen, fich aeweiqert, ie

ipieber in biefer flplle mit biefem Saline mfammen \u

fpieleu. ÜJlit autem Wrunbe erzählt ViRmauu fpld^ einen

3uq. ?lber hiren wir nun wirrtid> tiefen bimpuifchen

Vilich Pber haben roir nur einen ahuuuqfPPUcu ^eqrtff

bappu < 3Ran ficht, bei idwtfpicleni ber sl»erqanqenheit

finb ^roeifellp* uuferer ^etradHiinq euqe (^reinen qefent,

unb bie rieinen Büchlein, bie über üe pprlieqen, traqen

nctqebrnnqrn mehr bipqraphifd^en (ihararter. jinifhalb

biefer uatürlidwt Q^eqrnunn,; hat tum fiMiianu, ber

un* npch immer auf ben ^chiuiibaub feiner prächtigen

tichr6ber=^ipqraphie warten läßt, pprlinfiq einen fd^inen

(frfan qebPten in bem Häubchen, ba* ^aaemann*
3ammluuq qlücTIich einleitet. "luel weniqer will mir
.

vReaener* Büchlein über 3fflanb ,5
> mfaqeu, nicht

fiipit Otarricf il« *?haf«>frf farrtrllrr un^
irilit SSrtfutunj itit CK hfuiijr v?c1ijli ififltiutn. Hcn Ohrulun
Warhtt f= ®*riftm trr rruiiArn ÄMft'rrrt • (Vtrin'dKifi,

•9t. i: «erlin Vm, tott* «omtr. !!«• ©. <1H. I,.'in :>.:*> .

" T<t «to#f 8dir6tft. Hen ^««(«clP IMDounn
-tat lü«iltT, *t. l:. «trlm tum, i£*nfl<r & l'cflUfr.

7« ®. 9«. I.V> UO).
" Jfflanc. »cnötswr »llfrrt >Mc«f wr r =r«It*j|rr,

Vt. I<> . -Prrlm. Sdtuftrr & tociilrr. -"3. 9». 1,50 2JSU).

etwa um ber überflüfi'iaeu
s
l«prrebe willen, fpnbmi

iceil ber 'JlutPr fich nicht a[* fpuperaner .Henner jener

3ett erweift. Qt ift, um nur ein* hcrau^ubrbrn,
antiibfalfch, baü auf bem berliner .wtheater bie fteife

Lanier weimarifdien Ätile* herrfd>te, al* jfflanb

17M! — ppn iNannheim bprthin überüebelte ; e* ift

aud> nur halb richtiq, baft für 3fflanb ba* „eitniqe"

Wcfcn „Statur" hief?; aber ppllenb* mwerftanblich ift

e*. wie fleqener <.Z. 17 > ben (%afen 'i^rühl, ber erft

t^t.t fein 9imt antrat, für ba* prrantwprtlich macheu
rann, roa* Jfflanb 17»« pprt'anb. I^a* üub nicht

urbeufadMid^e jrrtümrr, fpuberu hrifit bie .V<aiiptlinien

qrpb per^eichueu, ^umal in einem fp fchmalen fBixtobtu,

ba* nur ba* üiMChtiqfte ppm 'Hichtiqen biiapp uiiammrn«

bräuqru fpU.

Ten qrif?ten üiVrt ber haarmannfdien ^ammluuq
fehe ich inPeiTeti rrft in bem iVri'uch, fd>aufpielerifd>e

^utipibualitaten unferer 3eit ju pprträtiereu. Ta
roirb i'ich maud>e* wieberfpieaeln laften, wa* fpnft mit

bem Wuaeiiblicf peTOehen Pber beftenfall* in 3eituuq#=

blättern perailben würbe, unb ftatt ber eimeluen fHcllt

werben einmal 'IVrfPnlicbrritcii aefdiilbert. -i»pr allem

aber aewinnen wir nidu au* bebrurftem Rapier, au*
emiq ftummen unb uurpiitrpllierbareii 3euaen, fpuberu

au* lebenbiaer eiqener VHufchauunq ein rritilVhe* Urteil

unb rfiineu prüfen, pb wir in ben trftai* bie 3üqc
wiePererrenneu, bie un* auf ber Wihne au ben mcuiqen

(^rrfien unferer Jaqe überrafcht haben. *3KcthPbifd>

laften fich hier prrfchiebene 'Ißrae einfrhlaaeu, Pbwphl
mir bie impreffipniftifdie 'ilrt „burdi ^inbrucf*=^ichter

bie CuinteiTeiH ber Weftalten \a fpieaeln" — ba*

qlürflid'fte ^Kittel fd>eint, um barftellenbe .Huuft bar=

Uiftellen. .verbinaub Wreqpri IJ
i hat bieten "JiJea mit

(frfplq befd'ritteu unb tn einer ctubie — bereu iauq=

atmiqe* ^prwprt man brffier übetl'chläat — einen frifcheu

(finbruef pennittelt, einen ^licf in bie Üx\, wie jpfef

.Hann fchafft, wprin feine ftrahlenbeu "lipr^üae l neben

mancher ^rqrrnwna • beruhen. "2ila* Wreqpri fd^cu im
rprlenten iharfpere Jlahrbud^ perfuchte: Pen .^piikp

tiefe* Münftler* nad'mieichnen, ift hier mirberhplt unb

in qrinnem 3ufammeuhaiiii qefrhitft einaereiht wprben.

Tiefelbe Viebe am Jedmifchen, ba*felbe i>erilanbui*

für bie roefentlichen 3üae, ba* Wreqpri behmbet, zeichnet

3. 3. Tapib au*, ber neben ("Hiqlia* £dulbernnqen

lent eine qan< pprtreffliche "3Xitteni)iir<er'<itubie
14

' qefent

hat, qeiftreid\ feinfühliq uub mit roieuenfcher .*>erv

lichreit qefchrieben. - einen bnttrn*inqtheater£pieler,

\>lbPlf iPiinentbal, frhilbert .'Hubplf fpthar in irner

flüffiqen, etwa* leichten 'ilrt, in bie er alle* taudu.

»Jtfa* er felbft auf breiterem Mtaum in feiner ^ammlunq
„Tichter unb Tarftctler" i^anb 2' qrbPteit hat, eine

(^efdMchte be* rotenrr 3<urqtheater*"t, branqt er auf

76 rieine ieiten \u feinem Cfrtrart in .'öaqeinann*

^Kpnpqraphien fufammen, babei leicht hiuweqtau^elnb

über jebe <um behaqlidvu -Uermeilcn einlabenbe Stelle.

Mluch fein ipnnenthdl^prrrat"' aibt nur einzelne 3üqe
in hiuqewprfener 5)tauter, ben entwirflunqfqana ppu

ipuiienthal* JWpmep uuelch ein Unterfrhirb ppm
raimifchrii ! > bi* <n vipnnenthal* "Jlathan, aber e* fterft

in biefer i'tmfchliche* unb .Hüuftlerifdie* pcrbinbenten

(ihararteriftir etwa* »yrifchef, Ueber^euacnbe*. - 5ücbr

wie ein er^ahler mutet Niqeaen Philipp et ein in

feiner reichlid» fuperlatipifd>en Schrift über 5)(atrpm*fr in
an. (fr roeiß allerhanb au* sDtatrpw*rp* "Dripatlebeu

° ieitf «ain|. Vtn Srrrinane ttrea eri := tti
t*aier,*P.:i. **»«er & Voefler. 71®. «B(. l.:m •>.*>.

14 üKitltririirif r. »on J. fjotP ta» Ihrjltr.

•J?P. 13 . *«lin. ffdiurtrr ä rfciflrr. 7ü 5. 'SN. 1,"J> 2."m .

m
l ttt Kcrnrr 'Pnri«thr*i»r. Vra 'HattU l'e^*r

=r tat IhMtrr. 0b. 5 . Berlin , 5*uftrr & tcrnlrr. 7H <Z.

'St l,:*< 'IM .

>• dcnnenlhal. Um *uCcl>f l'c tfa r ?j* Ihcurr.
PP. - . *rrlin, v2d>urtrr & tcfnlrr. :.7 £. IV. l.T*> 2.-m .

' ; ?l P I b r rl OVailfifStv Vtn "PmIicc öifin tu
Ihfjlfr. pe.il . Pfrlm. Sdittrtet i. tTtlHfr. 7:.<». «JW. 1,81 2,31»j,
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25.5 *J>aiil £eqbartt, Schriften jur 3bratcrg(f<rud)tr

unt tritt tirfr 3üqr mit in ba* <*ilt hiliriii, ta* rr

ppn trr m<b mcitinn (hnpfintrn überfchätuen Äünftler«

iiarur bietet. Tabei fctieut rr manche* herffmmlichr

Älifcbrc nicht, mtwrrtrt SSertr wie „firqhaft",

wfcttiM»*,\,f«mnifl" (
burch ui hauftqcn Mrbraurb, rmicht

abrr trpntrm frinrn 3wrrf, tie madwqe Derfonlirhfrit

tiefe* berliner Scbaufpielhau*>jc>elteit w dHirafterifirrcn.

911* ein fÄomantifer, al* Sienatffancciiatur wtrt Watfow#ft>
hinqrftellt, nun wohl — aber bfi ihm, ter ta* Sd>wrlqen
Mit* Utiterftreichen im tfcitcnfcrsmlidveit wir im deichen
noch ntd't perleuit bat, pon „mptent pfpebPlpqifchcr"

Tarftellunq pter qar ppii pfpd'ppatheleqifchrr CfrfaiTunq
muriner Sollen m fprrchen, cmpfiiitc irb at* triff

3nfonfeaueit«;, al* Uebertrrtbunq, mir trnn überhaupt

ter HerfaiTcr ter (Urfahr nicht immrr entqeht, feinen

.f>clteit allut rrichlicbcn fobrf trilbaftiq wrrtrn \n

laffrn. — Jrmprramrutppllr .^iuqrbuiiq au frinrn Steff,

bir manchmal autb tir Wrnur rinrr fchroairmrrifchrn

Urbrrfchammq Irifr ihrem, frnn^ridMirt tir Sdultrruna,

tir .'KicharP Strrm'rlt ppii Prm 'Saqner * Sanqer
Gilbert Wernaun" qibt. Hut tpch laiTen (ich bei

tiefem „qrpftrn .Künftler Per allrrfrltrnftrit ?lrt" <3ßaqnrr>

fd'wercr al* bei Watrpwpfn Pir Stiprrlattpr penneiPen.

Wan muft Pen «amen mühfrliqrn fintwirflunqfqaiiq

tc* waqnrrfcbrn Wufiftrama* fennen, um bie 'Urtrtttiuiq

eine* Tarftellrr* mir Weinami qan», mürtiqru w fennrn.

Taft er ta* Uunariirlitbe tr* althrrarbrachtcn Sptrl*,

ber iTerepnjpeu Cpmiarrtm erfennen unP belarbeln

lehrte, feine Spur ppu Schonhrit*pofr, aber auch nicht*

ppn Kraftmeierei unt hrltifdwi Wrtur fanntr, hebt

Strntfrlt riduiq herppr. Unt bpch lebt ba*, wa* tiefer

qrborrnr .»>elt al* Sanqer mit Schaufpicler war, au*

feinem Q*ud>r roietrr auf. Sterttfelt felbft liefert hie

ÄHifrpttertlamna jrtr* SdHlPerunq#Pcrfuche*, roenn

rr ppn Olirmamt* OTetrterleiftunq, brm Sicqmunb, faat:

„3Wan müftte jrhr S»,cnc, jete* SSJort unb irPrn Schritt

rimrln brfcbrribrn — unb hoch perqeben*! — , wollte

man Pem nachaebprenen Wefchlccht einen ^eariff tiefer

fünftlcrifchcn Wrofttat eine* qritialen Partieller* aeben!"
— (fin anterer 20aaner=.f»erplt, 'ilöelfqanq. Wo Ither,

hat tie (Tntftrhiiuq 'itonrruth*
'

' unt feine ^eteiituiiq

für (S'.kuwart mit ^iifitnft teutfeher >ci;ui1 unt .Hultur

flefrhiltert, roieterum in jener perherrlid^enteu mit jete*

fühle 2Sort tvarm temperiereuteii '.'Irt, tie all feinen

'JsJafluerfrhriften eiaenrümlidi ift.

3Wit üikaner* idviffen tinl6plicb perbunten tft

femer 'iiilhelmiue £chr6ter.reprient, tie erfle mPtenie

Parflellerin te* mufifalifchen Prama*. ^ihr aalten tie

fdipnen (frinnenmqen, tie O'laire ppii (^lümer mm
enlen ']Wale erfebeinen lieft mit tie nun, qrfürtf

unt craatut, turch tie Aufnahme in rReclam* Uniperfah

bibliptbef *>> einem weiteren i'eferfrei* maanalicb aemadM
werten ftnt. Jlinwifchen hat auch Jarl ^aaemann» 1

'

bie Weftalt ter arefien ianaerin neu belebt, fll*

'Jluftaft ter ihr qeltenten O'harafteriitif erzählt er ppii

ter Sumte, ta :Widwt *öaqncr fie tu ter «vamilir

Wer>er mm errteu 3Hale fah unt hfrtc. Unt tarauf

entwirft .»>aqemann 3uq für 3uq ein lebentiqe*

tiefe* qeuialeu -J^eibe*, taf in einer \\e<\\ rief im
Mpnpcntienellen ilerfeuben 3eit auf ter Cprrubühne
leiteufrha'tliche (Vrauen ppII edurr ^Xrnfd*lid<feit hin«

ftrlltr. £ie ift bi* ient tie riiniae .Hünftlerin, tie in

ter haaemaimfchen Sammluna hernrffutriiit rourte, ein

5?fauqel, tem fid<evhdi imfe mit ten weiter qrrlanteu

häuten ataehplfen wirf.

" Mltrrl :>ii<mon n. Ihn 'Jtidurf ^ tf r n ff l f £»*
Ihratfr. >M. t . *rrlm. 5*uli(r A ferfkr. )»l -Sl. l.'-i 2..VI .

" •J»•lT^cul^ Vcn Wcl'aanji «H e 1 1 Ii r r Ta» Ilyjlrr,

"W. "2
. "Prrlin, v?*in1rr & fpriikr. !M 3. Sl. I.Vl ->,:*\

.

» lr 1 1 n ii < x n n j f ii .in Htilhrlmiitr ^rhritfr.
OfBrirwt. Pen (Jl.urr p. (Ufimrr Tridr «ii'lajf. rru")ia,

•Vhilirr -XcdaiH um UniwTValMMictM «itt/ti. ITti i.
•IV. —.40.

sl !3ilhrlnnnr i&ritti rrorirnl. Vtn <£iü
^ aar man ii Taf IlKalfr, : . 'Pfihn. ^*uilcr
tt Vpfinrr. HS 2 'St. l& &3I

?lud» fonft mtrt freilich tru heften Sdvaufpieleriiinrn

ba* fpnterbare .«pmpliment gemacht, baft man ppn
ihnen fchweiqt. a?erftreute ^eitfchriftenliteratiir birat

meift ta* «Jßefentliche. iP finb tenn fchon au* tiefem

ÖVruute }mri 'Dublifatipnen ppii .*>einrid< Stümcfe
tanfen*wert : eine ^ieqraphie ter 0"prpua Schröter")

mit ein Büchlein, ta* „Tie ,vrau al* Schaufpielerin"

behauten. Tem leitiaen (^eunf, ta* ppr etniqen

3ahr^ehnten ^wifchen Stöbert .Kril mit Tünnrr übrr

(Jorona qrfnhrt wurtr, qeht 3tümrfe ruhiq au* tem
<2i?ea,e. ijr weift ohne apptiftifd^e* Urteilen tie übe^
lieferten Jatfaehrn pfpcholoqifch m perfnüpfen unb au*»

mtruten. 3n fd>lid>tem jpue erzählt er ben feben*«

lauf Iforonen* unt brinqt infpfern auch 'Jlrue*, al* er

ben 'Jriefwechfel mjifd'en ihr unt tem Äammerhemi
ftrirtrid^ ppii (finfietel <um erften Wale permrrtrt. —
3n trm aiitrni Büchlein3*» qibt er einen hiftorifdien

Uebriblicf über ta* ^luftrrtrn trr /^rau auf trr *Pühnr,

mrhr ppm fokalen at* Pom fuuftlerifd>en Stantpunft,

mit füqt \xoti .Wapitrl hinw, tir manch fluqr*, abrr

au* manch oft qrfaqtr« -JÖPrt übrr tirfm ^aurubrruf
an#fprrd>rn. 3m qan<m tritt tiefe Schrift ebne qrofte

'ilnfprürhe auf, briimt aber pielerlei in einer qut le*haren

;>enn. Ta*felbe qilt ppn ter pierten theaterqefchichf

liehen Sdmft !,
>, tie Stümcfe binnen 3abre*frift auf

ben -Wtchermarft aebradit hat. e* ift ein mit 0i»
leitunq mit (hläutrrunqrn prrfrhrnrr k3(rutrucf ppn
i'owrn* Wrf*ichtr tr# trutfehm Jheater*, jener ertten

türren *ühuen.0hrpiip|pqte (17SB», tie für un* nur

noch .Vturiofitat*wert befmt. Db e* nitiq war, tiefen

theaterqefrhichtlichen CTnbrno in feiner Türftiqfeit »ieter

m K<qen, fei tahinqeftellt ; auf jeten ^all hat ter .»>erau*>

qebrr ba* Srinr qrtan, um brm ?uch einen poütiprn

thrtraq \u nehmt, fr hat riniqr wirflid> frltrur ^flua«

fchriftnt übrr ta* hamburqrr Otationaltheater tem
Büchlein hintuqefüqt unb in einer qut qefcbrirbriien

C mintuiio 5fewni* ^rrtirnftr um tir trurfd^r Q^ühnr

tvarnirr hrrporqrhoben, al* re fonft mthl qrfchah.

.f>erau*qeber'9lrbeit hat auch I'Kpbert .Hphlraitfch

perrirhtet, intern er tie Memoiren Wenaft*, tie in ten

Sech^iaerjahren Ritter tem Jitel „^litp tem Jaqebuch

eine* alten Schaufpieln*" nichienen, einer ftarf pe^
fürKuten ^earbeitunq"! uttter^oq. Cfin 'i'riqlrich

^wifd>rtt trr alten rirrbatittqeit unt ter ttriim einbatiNq.ru

^lu*aabe <etqt, taft .Uphlratifdi mit aefchirfter .»>ant

(fntbehrlidie* herau*qefdmttten hat. Tabei haben ftrh

pielleicht manche UmftfUiuiqeii unt ftilifchmetqeiit ein»

qetlPditeiie i;erbntbunq*fäne nicht pmneitett laiTen, aber

ich fraqe mich perqebiid\ warum ter .r>rrau*qrbrr auf

Schritt unb Jritt trtt alten Wettaft ftilifttfch m perbeffent

für nftiq befant, wahrent er qrpbe Schuiner in tra

C*iarnnamrn uitanartaftrt rtrhru tieft mit aitd> fonft um
fachliche 3rrrümer nicht weiter beforqt war. Taft ein

Weaifter tem Q*ud>e fehlt, qehert m jeiieu fladMafftq»

fetten, tie lieh aiifd^enient nicht au*rotten laiTen.

Memoiren unt Jaqetüdier feilen wohl tttrd> tiefe*

Wittel ppr abfchrecfentei
-

„•ii<iiTenfchaftlidifeit" qefchünt

werten, mit toch ffimteti qerate fplche reid>haltiqett,

prärhtiqen (frinneruiiqeit lieh pfter auftun, wenn ter

'Jöeq m ihnen auf jete -Ji'eife erleichtert wäre.

•». v}erona®dir*lrr. l«pn*nnii*^i«mffr — Araiim-
kbtit, hra. ucn *ann» v. Jebfltm. *^. r> . «irlci'rlP mit rnr.iJ.
I'K'I. BfllMÄfn A .«lafma- tu'. ©.

M fir Ära« all ^(baiii'pirlrrin. Vrn *>nnri*
.2 1 Am rfr rir Xrau. tfammluna vrn ^intflrarflfliunarn.

I»r*. vta »rt^r Wfiilrr, -yt. "i . rnrtia. Srirtrt* 'MothMrlti.

III 5. tt. 1,30 J.r.i

" ^»hanii Arirtri* t'piprn« fflri'*t*tr tr<
PmtCdirn Ihratrr» ITi<> unt .<lua>d>riftfn 4l>rr Pa*
hainrurarr ^raticnaltryalrr IT<*i. ITH7 . ^rraiitararpm ppu
^rinri* StAnirfr — '.«Jrutrurfr lurrarM'ftvr. SrllrHhotoi.

hra. ppn Srepr p. dphrltiR. sPf. « . Prrltn. tfrnrt Srm»tprf.
XL. im iS.

?Ib* liJriinar« flaViildirr nnt> n.lcMlj it'ii'rbf r

;int (irininruiiam rm r»> allm 5ctMinrirlrrf ppruieuart l**t nail.

Wni hrw PPit -KcKrl .H p M r a u >(ti. 'XHtt i -Pprndt». 5lullaarl

ll«<S, «ppn-t Ya* :t:t 3 «.:-».
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257 «Paul frgbant, Schriften jur Jbearcrgrfchicrttc 258

C'f bleiben uim Schluß noch fiuuu Schriften ubriq,

tie f . v i-

1

l- ttx Jheatcrgefrhichte nach perfchietcnen

Seiten hin bebauen. (?ine Chitftehung*» unt Cfrit«

wieflung*gefchichte ter berliner „bleuen dreien iBolf

b ü h n e "* ifl taPurch brfonPer* intereffant, baß fif bif

erregten kämpft wiePcrfpicge It, l>te 1 8»2 bf i ihrer ?lb=

yoeigung oon ter „»freien i'OlWbühne" aufgetragen

würben. — 3n einem gewiffen inneren Bufammenhang
flehen fotann tie trntm 'Weher, foweit (ir auch inhaltlich

aufeinantrr fpringrn. Sie yugen für mit rem febau

fpie lerifchem Stil unt umfchließcn 'Icrgangenhrir, Wegen»

wart mit Burunft. Taf große "Prifpiel eine« Trama unt

Sdvmfpicirunfl umfaffmten einheitlichen Stil* teigt

^Dtocllerpantru'i*rucfan ter CftirroicfHing tef Thiätre

<ran<ais">. Wewiß hat ef eine 'Pühne mit tiefem "Ramen

nie gegeben — hfiitf rerfteht man tarunter tie „Comedie
fran<;aise" unt taf „Odcon" — inteffen läßt fich „für

tie qany pffiyellc unt reprüfrntatipe (fntwiefluna"

franyVif^her Tramatir unt TarftfUung jener eine tarnen

anwenten. Vif tiefem Theatre fran«ais, ta* ^Reeller*

^ruef in einer äußerft grfchieft yifammenfaffentcn,

grayo* gefchrirbmen Monographie ppn ter Worir hrr

bi* u> unfern Jagen perfolgt, bgt fich tie eint mächtige,

für baf gany »"xrantreich chararteriftifdie nnt rorbilttichc

Jratition ppiii Mittelalter bif yir Jceuyit fortgeerbt.

(** gelingt Moeller>*i*rurf, tie mefentlichen Büge tiefer

grfchloffeuen Bewegung aufyibecfeu uub man wünfehte

nur, Paß ta* fch6ne 'Büchlein nicht aar fo p(6nlich ab=

bräche. Senn roaf ta über tat l». 3ahrhuntcrt unP

im lenten .Kapitel mit feinen acbtyg bi* ucunyg Beilen

über Prn „Stil" gefagt wirt, ift toeb yt fragmentarifeh,

um einen (fntmirflungfgang ppn neben 3ahrhuntertrn

abrnnPfiib ui brfrbtir^rn. *?pn franu^üfd^fr unt

Pfutfehrr, rnalifd>rr unP italitnifchrr "VAhnntfiind unffrrr

Jaar irt in ttn whlrrid^rn 'iluffaBtn ut lefen, tit

(fhrtftian 5Rorv?r nftf rn in rinrr iKuftrimrn JÖalb»

mpnatffdirift „Tai Jheatfr" 1») qrfammrlt hat.

3tttt iirur ^>rft Per Uritfdirift murPr, fp lanqr 5War

^RfinharP np(h tat SUtmt nnb OJcut Jhratn: in 'J^rlin

leitete, qleirhfam alP >?au#prpa.ramm felhl tem 5ßiter=

llrebenPen mit c-rm im "Vret* erh6htni Jhrateryttel in

Pie .v>ant aePnitft. 3Xan febenrte bann »Phl tru

3Uuftraripnen einiqe <9eafhtuna, Ui auch Pen einen pper

anPem 'ilrtifel, Phne \u einem fithmt Urteil über tat

aame, etroaei par force r-erfriebene Ctqan \u «elanaen.

3um erilen 'ÄmP arfammelt nehmeti fi* nun tiefe

fliichriq bearbteten .f?erte — Pie für Sammler fpitrrhin

mphl ein „.
s
Karifrimiim" »erPen — ppcb rerrtPoUer unh

qePieqener au*. 3u Pen Mitarbeitern qehJren C6far

'Äe, J>ttP 3uliu* iBierbaum, SW. W. ÖPnraP, ?puife

X>umpnt, 3 u 'iu* Quat, a. Wreacri, Carl .fMannann,

Quliu* .»?art, .f?uap p. .$pimann4th«l, ®. .ÖPl<amer,

/wePrirh .Kanzler, iren 5?anae, 3Rar C'^bprn, 3pf"
ÜRueterer, ^rhlaf, ?ß. p. 2rhPiv Ctte >StPf6l, 2Sila<

mptpi^3H6UenPprf u. a., unP tt roerPra Pie per=

fd>iePenflen Jhemen teebnifrher, ftili(lifd>er, Prama>

turqifd>er, äilbetifcher »Hrt anarfrrtlaaen, ^Reformen an«

«errat unt ta^ allr4 mehr ren einem rein artifrifdvu

•^tantpunft. — MInf rin praftifchere* 3iel läuft eine

flar «rffhriebene brarhteniwerte '^rpfduire ppn (iarl

.r>rinr»v ' hinau*. (*r untmucht tie JaftDren, tie ten

»Bert ter >id<aufpirlfun(f aitJmarbnt, ihre .Herren unt

Timer, um ta* Befcn tiefer Äunrt u> .erfennen.

^S&iüia muffe fjcb tie Sfbaufpielfunrt tem Staat OVotigH),

" ttt »ene Äreif »slf«bohBf. l*c>diid>tc ihrer önt
flrhsnviurrtfnttrittlMitit. *?rrjuMr^r*rn vom »crftjntf . "Berlin.

ÄtHr«rl44. 1«C>. W ®. <Si. ,»».
" Z»t Th<!itrc lr»nv»is. »en QWorller sin

trn «rucf ?ü» Ihratrr. «P. 1 1 . «rrlm, ^drnfter fcefflrr.

Bl (5. <W. IJB
'fa« tüeater. ^UinUtertr *albtncnal»f*rift. Wcmirrt

Mi Glwfrun OBcrsirn'ttrn «anP I. türrltn IWt-t, «runo
öat'iirrr. 2>i' ®.

Jberrrn unP ?ifnrr trr £ *au i'nrlf unil.
tramjlm jn"*r löiauiuni unr tfrrcJannjrn. J«?« ca.l ••r:r. 1

«amlMira Ii»*.-., jeltannrt HrirKI f. ^ OT. I.-.

Pem Untrniehmrr, tem ^ubltfum unb brr tramatifdSm

»JJoefte fuflen, mitunter alfo redu Iaunifd>m .r>rrrfn,

mo^eaeu ihr reidtlirb fp riete Timer »teter hilfreich m
"Jßevfe jhintm, ppin Jheaterfdmfiter bi* <um Semffeur,

tie freilich aud> roieber in tfjrer 3ntipitualität bemqt
fint. "Bie weit nun ter fleaiffeur aup feiner früheren

Schablonenhaften Xreffur uim freiprpbujierenten Äimfller

»irt, welche .'Wolle er bei tem ^lu^bau neuer Sttlarten

erfüllen rann, welchen «Bantel tie nach ^eriunerlichung

(rrebmte Tarftrllung^runfl in ten lehtra 3fhr<ehntm
turchaemacht hat, ta» alle* leat .öeine, theoretifch be>

wanPert unP prattifch «efchult, Mar oor 'Jlugen, um
lewerbaut tie 'Jcotwentiatcit pon ?beaterfrhulm \a

betonen. 93n ter Bufunft hofft er einm ÄunfffKl,

ter »ieter eine alftrhrnämaere ^lu^bifbunfl ter Schau«

fpieler perfpriebt, eine Äunfl, tie, pon m'alliaer

5Kote ter Bett befreit, ter b6chfte «uPtrutf für aeifHae

Freiheit unt intipiPuelle «Jßahrhrit ift.

£o fTeptifdi man tie leftten i"rolgerunam tiefer

perilänPia unP über<mqcnP aefchriebenen ^rofcbirre

auch hinnehmen mag, man perliert ten feften »oten
nicht unter ten /riiiien. 3'«* ffb*"' ^«H» Utopia

locft taaeqm ©eora
(
/'TUcbr;

,•) mit einer refor«

matorifchm Schrift über Pie „Schaubühne trr

Burunft". Ttn heutiaen Theatern mit ihren foam«
häufem unt (^urfraftmbühnm, tiefer .ui:;en Jaimi=

weit aut; 'Dappmtecfel, Traht, Sacfleinwant unt ftlitter

erflärt er ten .Krieg nicht minter wie tem Weirt, ter

auf all tiefen Tingen fpricht. (?in große* gemein'

fame* (?rlrbni<, ein weihevolle*' »feft foll tie S<fcau=

bühne gewähren, unP tafür itellt aucW, ter in fremte

.Hulturrn einen fehnfüchtigen ^(icf getan hat, 3ug um
3ug feine itealm ^orterungm auf, ten 3ppu6 einer

monummtalm Schaubühne in ihrer äußeren unt inneren

Weffalt, tie neue TarftrUungPmcife unt ta* neue feftliche

Trama. 3* will nicht leugnen, taii tiefe 'Jlnregungen

in unteren Jagen einer rein gefchaftlichen JheatertuUmr

wie ein ?abfal Wirten, unt tanu ite toch für nicht«)

antere* alp bunte Jräumr halten. 3rt> glaube nicht an tiefe

fiiliüertc Schaubühne ter Burunft, mit awtr nicht etwa

au# jenem platten JRationaliÄmu*, ter erfl tie Tinge
gefehm haben will, an tie er glauben foll, fontem weil

mir bei h'ihler Ucbrrlrguno aUe ^orauffemingen ui

fehlen fcheinen, auf tmm Auch* feine Vuftgebilte feft

grünten rannte. Tie gan^e .'Tlerhnung, tie er ta auf=

jlellt, rechnet nur mit ten gunfligfien /"rartorm, nur

mit Jf>opothefen. ohne ürh um tie oertammtm "löenu

unt 'ilber yi rummern. 3* >wU nur ein gait) winugrt
^Peifpiel herauogreifen. Ter sSerfaffer nimmt an, Pa<

Vßtrt fei getan unt „mir gingen heute yifammrn ten

.f>ügel hinauf yim fefllid^en .'?aufe". 9carürlid> läßt

Weprg Xüdnt tie Sonne au* 2öeflen ihre fchrägen

Strahlen über tie tupferne .Kuppel te* fyeitfpielhaufeet

fcheinen, natürlich fint tie feftlich geTleitete 3Xenge

traunen im (harten, wo Brunnen fpringrn unt ge=

fchmücfte 2ifche fleheii — wie aber, wenn trr Sturm,
tiefer wttigt .Herl, J)>agel unt .'Regen nieberpritfeheu

mürteV Tai"? fchon gar manche* /veft perregnete, weiß

fiu&it natürlich gatu genau-, aber e* paßt nicht in

feinen .Kram. 'Pei ihm muß e* hell unt feftlich fein.

Tat aber ift chararterifiifcb für ta# gany iBürhlein,

taß tt nid>t mit Schmun unt Unwetter rechnet.

» tit a*aub*hne Per JutunH, »en l*rou Satb«
'— Iva* Ilwatrr, »P. IS . >lkrlin. Kuller ,t k-errflrr. m $>.
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SRcuc grauenromanc
2ton €&munb fange f©reif*»alto

I. Tie (Hcirtlfcbdf trrtn. tfriaM»na «» f. ?. 3ai.fr.

Jfri»,M twis. «rthor ö»arl. -KU ff. »<•.

•-*. tatfllflnbt-r rtnfr erftfiiaiat>riarn Ärau. «eman
»cb !»tanr XihaniM Örafiri ffmrsa- rrwjia IUU.\

»r«mr öae«l. UKI ff. *».

3. £ir tfiniifMcrm. "Neman tx>n Ulridi ?ranf. '?rcelau

Un\ ffdiloii'Ae »erlaaMBHalt. «I ff. *". «K. 3.—.

I. ffabinr. XMilMt einer firt* oen :?era fftpcfrrt

OK tfnert. »ir» l«ö. ßarl fleneaen. »W ff. h».

">. Tai Sranlrin seit *cc t. 'Neman t*n tf. e. Wrfft Ircl.

tlnUn IWa. ?. Soutane & CJo. 2H0 ff. »». SB. 3. -.

'>. TU £errt« auf Vrenfenj. MUMM PM «nnntiane «,

»alhufiu». »rrlin HWT». «. laraHer. 2W ff.

T. Ttnata. Tu tUcfd»i*K «ntr Srau. tfnaMuna ven «ftirta

t. »relma«. *trltn u. l'mjia l!»ir., *am »rirK * (Je.

im ff. 8», SB. 2.—.

/"Eime gante Weihe neuer »Yraurnremanr liegt mir

Cv" por. TM SjJert „mobrrn" im üblichen sinne
genommen mürbe nur auf riiirn Jeil oon ihnen

uirrrffen, auf attbrrr nur wegen einiger 9lruKerIichfritcti,

währrub noch, anberr eher unmobern u> nfiinrn Vi 1 1 1*

,

aber nid>t u' ihrem schaben, ba fie in feiner *2i?cifc

einen rücfrtänbigrn (finbruef machen. 'Seim ich oerfuchrn

will, einigermaßen eine Steigerung rem sdMrchtcren

ium befFcrrn innrutnaltcn, fo muft ich mit 0. X. janfe*
„(GefeUfthafterin" beginnen. Ta* bud* t»1 ein fenrimen»

tale* (Gebräu au* ben Übeln jngrrbieitKn be* fdrtechten

^amilienblatfroman*. 2Üir treffen ba eine uurnblich

eble (Gefellfchafterin, bie in biefe Stellung bei einer

minbeftene ebenfo ebeln alten (Gräfin eingetreten irt,

»eil bie fattfam brfannte Stiefmutter |le ut .V*aufr

nicht leiben maa, weiter eine berufe unb hochmütige

Äomtfffr, Wdtte trfftflter ©rifti, bir - mit Med«
nebenbei gefagt — burch bie ffrprrlichni unb fcelifthfit

JjSprjugt ber (GefeUfchafteriu um bie 9lu*ficht auf bie

.Beirat mit bem glrichfall* pcrtrrfflichen sehn ihrer

Jantc w femmen h'trchtrt, unb eine intrigante 3ofe,

bie, netbtfd» auf bie (^efellfdiafterin unb baut noch ppu

ber ÄomtnTe aufgrftadielt, jene auf rafftniene üßrife in

ben l»erba(ht be* Tiebflahl* bringt; mir erleben uuar

bie (Genugtuung, ban ein gefchiefter Wrhrinipcliüit unter

ber SDtaetr eine* 3Raler? bie Jeufelei ber 3pfe unb bie

Unfdmlb ber Wefellfdiafterin an beu Jag bringt; aber

mir muffen audi ben s<hmn< in ben .Häuf nehmen —
unb bte* ift ba* „mpbenie" Clement bef SMbt —,
baj? bie (Gerechtfertigte infolge ber gehabten 'Jluf<

rrgung ilirbt.

(Gfinifi hiher fleht ber ffioman ppu ^Dfarie Ühanrji

(Griftn ituria. (fr (hararteriftrrt fleh al* ein nn>

ruhig pricfelnbe* ^uch, bae burd' itpff unb o'haraftere

ein gemitTef 3"tf«lTe erreat, aber bp<h mett baron

entfernt ifl, ein .Hun(ln>erf \\i fein. ?an bie breimg-

lähriae ülMtroe 5iira ppu (fliffeu, ein "SJunber oon

S(h5nheit unb (^nte, trpn ihrer leibenfehaftlichen ^tebe

für ben genialen SMufifer lieuriet, »etl fie fed># 3ahre

jünger ift ale er, ein (^elübbe tut, fein S?iebe*fhheu

nie ui erh6ren, irt gcroif; begtünbet; aber baß fie ihn

in bie (fhe mit ihrer begabten unb fchflnen. aber auch

ppu ben tPllften 2ellMlänbigfeitpgelütlen erfüllten £tirf=

toehter Stella, bie biefe *l<rrbinbung nur au* (fhrgeit

erilrebt, hineintreibt, ba* \\1 reichlich töricht, unb baf»

ba* Ctperimeut miüglücft uub allen beteiligten Uuglürf

bringt, faim ntd)( (DUnber nehmen, roenu e* auch nicht

gerabe nötig gemefen wäre, rennet unb 5)ura fo, wie

e* gefchieht, jufammen |ler ben \u laffen. 'Kill bie *l«er»

faiTrrin Ftujrn, bie beiben hatten üd) troti be*^ 3)tu"i<

rerhälmiiTe* im Hilter heiraten follen? 3<f> wem e*

nicht. ?g* aber weiü ich, bai't ba* budi in einem

nachlaiiigen 8ttl gefdirieben irt unb ppii Trucffehlern

gerabe\u wimmelt, unb baf! ferner ba* ^Willen pfllig

cerfchmommen ift: man weif; nicht, ob man lieh in

Teutfchlanb ober /naufrrich befinbet ; baft oerfchiebentlid)

"Drafrftrn erwähnt werben, fi'ihrt allerbing* auf (entere*

?anb; aber bie Jlamen fmb metrt beutfeh. 511*

Wanjte* wirft ber ,'Heman lebenfall* unfertig unb um
erguicflidv

Manche «erwanbtfchaft bamit ^eigt ba* neuerte

»uch ber piel fchreibenben UUa Söolff, bie fich hinter

bem 'iHeubonom Ulrich ^ranf fchon be*halb red>t im«

ooUfpmmni oerbirgt, weil ihr bilb auf bem Umfchlage

prangt, jlhr fchriftflellerifche* Wefd<ief irt entfehieben

großer, unb bie J>auptaertalten ihre* buche*, ber groür

Hünrtler unb erbärmliche 3Renfd> Jrit» 2chr6ter, feine

eble, im berten sinne rornehme atm Vinte, berrn

(Gromnutter — bie (fiufiebletin —, bie auch üXutter'

rtelle an ihr oertreten hat unb bit minberten* burch bie

schlutimenbuug fich in ber 2at a(* bie .V*auptperfon

erweifl, uub bie hochbegabte, oon allen nwralifchen be»
benfen rrfllo* freie .Kofotte 3rene ÜKanen erregen nicht

geringe* ^utereiTe. Vlber bie lente Feinheit, ba* im
tieferen sinne Ueber^eugenbe oermifit man bodi off

fchmerilid>; ba* senfationelle wirb oielfach, namentlid'

in ber Weflalt ber jrene, ppr bem edu Münfllerifchrn

beoor\ugt tüx\, ein .Kunftwerf irt auch biefer jHoman
nicht unb foll e* oielleid)t gar nicht fein.

(HleichfaU* bie (Gefchichte einer unglücflichen i'iebe

erzählt bie mir bi*her noch gain uubefaunte ?ora
stocfert=3Kenuert in ihrem .'Hornau „sabme". sie
liefert bamit eine

%
l>rpbe unleugbaren, aber nod> nicht

au*gtreiften Jaleut*. Sabine i»at nach trüben Xmorr<
nnb errten ^uaeubjahren 'Aufnahme im .öaufe eine*

Cheim* gefunben; ba* (lille, burch fchroere (frr'ahrunaen

früh gereifte, ia fid> felbrt fchon mit Unrecht recht alt

bünfenbe Räbchen wirb halb bie seele be* -Öau* halt*

;

ihr Cnfel <bie iante ftirbt balb* rmpftnfet ihr 20irfen

unb sein mit innigrtem 2Dohlgefühl. 3u beffen

iochter freilich, ber PberfladMicheu unb lu\tmi'iii.;ni

IViuta, fann Sabine in fein rechte* "l'erhältni* fpmmeu,
unb auch bereu Verlobter Mlidvnb, ein Cfftuer, ber bie

innere »Schwäche unb .^altlofigfeit nur unrollfornmen

hinter äiiüerem schneif oerbirgt, läfu fie längere 2t\t

uemlich unbeachtet; aber a(* ihm enblich bie fingen

über ihren s2Uert aufgehen, ba entbrennt er in einer ron

Jag m Jage roachfenben Veibenfd>aft für fie, uub bie*

(Gefühl erweeft allmählich in ihr (Gegenliebe. Tie* irt

ber fririiehe "\Svmtt be* buche*; benn ^meifello* irt er

ihrer nid»t wert, unb fie irt fiel ui fing, Och über

feine innere schwäche \u täufcheu. Rubelten wer
wellte behaupten, baf; fie ihn nicht tronbem lieben

rennte ? (?# fragt fid> eigentlich nur, ob im* bie -Urp

faiTenn bie* glaublich gemacht hat, uub biefe mage
mnü, wenigrten* bi* \i\ einem cjewilTeu (Grabe, bejaht

werben, fanaere 3eit bleibt sabiue babei, baf; fie

fRUftOKt nie gehtren f6nne ; beim fie fühlt, baf: er beu

inneren .kämpfen uub wirtfd»aftlid>en sorgen, bie bie*

im (Gefolge haben müüte, nicht gemachten fein werbe,

(fnblich läfu fie üd> umrtimmeii; aber Mticharb fehrt

oon einer Unterrebung, bie er ppu l^aula* i?afer er-

beten hat, um ba* berlfbiii* mit ihr ui (6fen — mit

fem (fntfchlufs mrücf, ihr treu \ü bleiben. Sabine
ficht ihre Befürchtungen nur \u fehr gerechtfertigt; fie

oerlobt fich aiuh wirflid1 mit einem ebeln Viru, beffen

9leigung ihr fchon längrt gehört; gber ba* bumpfe (Ge>

fühl, baft eine fraaifdie .Katartrophc brohe, oerläfit fie

nid>t; beim üe liebt .'Hid'atb noch immer. Unb in

biefem gewinnt bte i'etbenfchafi fo fehr bte Cbcrhanb,

bafi er fie, wenige Jage oor bem Jmnin, auf beu

feine .voch^eit mit l^aula fertgefent irt, überrebet, am
nächfteu Jage mit ihm ui rterben. 'Jll* biefer Jag
gefommen irt, wirb er frrilid^ oon neuem fchwanfeno

unb will fte ui gemeinfamer ivlucht bereben. sie
weigert fuh war, wie fie e* fchon früher getan, wirb

aber, feiner flaeferuben l'cibenfcha't erliegeub — ein

fehr bebcuflicher 3ug nach allem, wa* oeraugegangen

irt — ferrerhrh bie ieuie unb nimmt fich barauf, fein
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unhcilpplle* 2ÖP«: „Tann ift'* npcb immer 3cit, baß

einer ppn Hilf bei ben ftirbt", wahr marhenb, t>a* iTfboi

;

nun rrft ift an* .'Kicharb gebrochen unb jagt fich finc

.Hügel bureb fen .Kopf. Taft man bie pfpchologifcbe

.'Nichrigrcit biefer (fntroicflung bcv»cifeln fanit, wart
fchpn gefagt; für unmiglich rrflären mochte ich fie aber

nicht, unb in ben Einzelheiten ftehen neben fcntimentalen

aud^ wirtlich feine 3üge.

'Jtaeh gewiffen .'Hiditungen im rerwegenften Sinne

mpbern ift (f. ppii 'JJe ffe Irpt* .'Kornau „Ta* fräulein

reu 'J3eer", benn bie .ftelbin gibt tid>, nad>bem fie eine

rrin fpupentipiieltc Verlobung halb mirber grlift hat,

obgleich fie au» rinci hohem Cffiver*familir flammt

unb bei ihren Cltern wphnt, ohne irgrnb iprlche* 3te

benfen riiirin jutigm Tiplpmatcn hin, für ben fie wohl

finnliche tribenfehaft, aber feine*meg* unwiberftrhliehc

fiebe empfinbet, unb al* tiefet Wcliebte jic ohne '»Ibfcbieb

rrrlaffen hat, ba gehen fie noch mehreren anbeni an,

allen ohne bie rolle Wlut ber Vcibenfcbaft. Jn biefer

-Vinficht benft ihre Gruntin, bie Sängerin SMla i'ang,

weit ftrengrr; fie liebt nur einen unb ftirbt an biefer

Viebe. törit einige Jugenbfretinbiii irt unterbe* längft

bie Wattin be* Saurier* Wranier geworben, 'über biefe

^nbinbuug erwrift lieh al* ein Fehlgriff, imb Wranier

wirb allmählich ron einer Veibenfrhaft für ifpri ergriffen,

wie fie fchon fp oiele SHäimer empfunben hatten. '?ll*

5taria fich ron ihm getrennt hat — in Herten ber

Vtebe finbet fie, bem 'Heifpicl einer ebeln irreuiibin

folgenb, 2reft unb foetibe -, wirb 5?ori feine (Gattin,

narhbem fie fich rrft btircb ein üöieberfehen mit ihrem

Jugentgelicbten überzeugt hat, baß in ihr bie flamme ber

Veibenfchaft fitr ihn crlofcheu fei; fie tut biefen Sd^ritt

mit ruhigem WewilTcn, in ber Ueber^euaung, baß fie

vi ihm paffen unb ihm eine gute Wcfährtin fein werbe,

unb bie i«erfafferm will offenbar, baß man biefe üKeinnng

für begriinbet halte; fie laßt ihre .öelbin fogar eine

aiißcrprbcntlirh hphe 3Krinung ron ber Che auffprechen,

bie freilich nach allem i!erau*gegaiigeuen ftarf ben

(ftubruef macht, ad usum publici utrrdit gemacht vi

fein. Trnn cntfprcebenb ber merfwurbiaeu .Hühlc, bie

fror» aller i*iebe*affärrn über bem Gliche liegt unb öfter

an 2Öelt< unb ^Henfd^euperachtung ftrrift, neigt Jfpri

p. "?eer auch vim Schluß nidu* ron JWrnc ober auch

nur ^ebauent über ihr frühere* 2un. Uebrigen* liegt

ber Webanfc nicht fem, baß roir in bem "^udv bi* ja

einem aetoiffen Wrabr SelbftbcfeuutniiTe ppr im* haben

;

beim „einem Areunbe" hat e* bie IVrfatTerin geroibmet;

auch würbe eine fplche fluffaffuug bie feltfame -JHifchung

rpn feichtfinn unb ernft, bie ee charafterifiert, begreif»

lieber erfcheinen laffen.

Sra biefnn flpman U ^Innemarir reu Ocathufiuf
„.Herrin auf ^roHfow" ifl ein weiter cdnitt aufwärt*.

Tie* ^uch ift ein 'Bert aefuubeiter Ürt; in feiner

i^erhrrrliduina ber Wnbänalichfcit an ben ererbten

WrunbbefiB erinnert es an iVleuv, gelegentlich auch au

Fontane, unb aud* ben auf echte /rrauenwürbe

haben biefe ichriftfleller gern gefdMlbert. Tie frifche,

ja fecfe, aber innerlich reine unb tüchtige peta ppn '^rpitfow

laßt ftch in jugenblicher Unerfahrenheit ppii bem geift*

ppllen Lebemann (*>raf "i^aruim betören, ben al* griinN

liehen 'Beiberfenner gerabe ihre jungfraulid^e Derbheit

reiv. Sie wirb feine iyrau. 'über ber innere Wegenfan

beiber "Jcatnren tritt gar halt nur all vi beutlich ptage;

ihr .Wnaen am .r>eimatboben, ihre Sorge für bae Bphl
ihrer Untergebenen iit ihm unperftäublicb. Seine finn<

liehe 'Jlatur rerfallt a\1 ben Jfprfungeu einer gew6hnlid>en

Time unb gerat bann in bie "Jcene einer romehnifii

Tarne, ber Wattm ron i'ppfap Olad^bar unb Jugenb.-

freunb jochen, bie fittlid> nidu riet hoher fleht ale

jene. Ta fagt fich tppfa mit fraftroller entfdMoffrnheit

ppn bem Unmurbiaen lo#, unb ale auch ihre Oleben.

buhlerin ihren Watten rerlätu, um, geffünt auf ihre

reichen StlttrL auf neue Abenteuer auevivehen, ba

erfchießt lid> ©taf Barnim, )u bem ber eble 5laler

'Jlnfchim eine fehr wirtfame Äoutrartngur bilbet. 3od>en

aber permag unter bem Aufgebot äußerffer Jathaft

feinen *eßp (u behaupten, unb ale er befTen fid>er

geworbm iit, ba wagt er aud), i'offa roieber aufvi-

fuchen, bie nun, nachbem fie feinen wahren 3Sert eitannt

hat, fich wohl auch noch eutfehließen wirb, bie Seine vi

werben.

üXit Emiren lieft man auch .f>ebmig p o nW r o lm a n *

„Tonata", ein burd^auf eble» ^uaS, beffen einfacN

fchiue ^Ittoftattung ba# rechte .Uleib für feinen inneren

©ehalt barftellt, ein '^luh, ba» innerlid> bereid^emb

wirft unb gefchrieben ift pon einer jrrau im beftra

Sinne biefef 2öorte#.
(
Tonata pon (ffchenbach,

bie iochter eineo thüringifchen Vanbebelmannf,

ber felbft in jungen 3ahreu be* .1l6nig# fHoef

getragen hat, wirb in früher jugeub bie ©attin

ttt 3tittmeifter* pon Ußngeu. Seine ftolv J?enen s

natur lernt halb in ber j^cißgriirbten auch bie gleich

ftatfe ©erabrtin achtni; bie Weburt eine* A(naben macht

bao ©lücf ber beiben poUftantig — ba bricht ber „Krieg

gegen foanfreidi au#, unb in ber Schlad« bei Setan
wirb Ufingen tiMid^ perwunbet. Tonata bricht vifammni ;

aber nach einigen >£paVn rafft fich bie Starfe auf;

ihr bleibt bie Aufgabe, für bie (frvehung ihrep Sohne*
Vi leben. 0Jad> Jahren trifft fie auf einer Sdn»eivT=
reife ben ?lrv wieber, mit brffen Sanitätov'^ rinft

an* SchmerKU*lager be* Watten geeilt mar; eine inniae

.Ireunbfchaft, bie ju tiefftem Webanfenauetaufch er.

muntert, entwicfelt Mi halb v^ifchen ihr unb bem
ernften Welebrtm, bem baburrh ba* W6ttlid>e in ber

-Jcatur unb im 3Renfchett v>m rrften ^ale redu v>m
'J'nuußtfrin fommt. Olach einigen Jahren läßt fie fich

bewegen, nad> W6ttiugen, ber Stätte feiner Jätigreit,

übervifiebeln. Sie rebet fich ein, bie* gefchebe nur

um ihre* Sohne* willen, ber große naturwiffenfehaft*

liehe Begabung jeigt. '.'Iber balb Fann fie fich nicht

mehr perhehlen, baß ihre »vreunbfdwt |B l^rofeiTpr
s2ÖPlfram ber Viebe oervpeifelt ähnlich ficht — unb er

ift perheiratrt. (ftnmal fmb bie beiben nahe barau,

fich in ertifte Schulb \v. perftriefen. Tpcb fie flieht por

ihm unb bewegt ihn bann v> einer .'Weife, bie ihm bie

innere JWuhe unb ba* sPewußrfein ber Pflichten gegen

bie Seinen wiebergibt, fo baß fie neb nun wieber echte

foeunbe v< fein oennfgen. Tonata ficht ihrm Sohn
'Vripatbovnt werben unb eine längere natunpiiTeiifdsift»

liebe ftorfchungneifc antreten. Tie Jrennung pon ihm
empßnbet ße natürlidi mit tiefem Schinerv, fie fdvreitet

min allein bahin, aber fie tut e* im fonnigen .f>erbrt«

frieben unb empnubet bie Schfnheit be* »eben*.

$rc#cn<£6rudv
©cbtd)tc

^lon i'co ©reiner (Berlin)

Sinfamcr ©anaj

gelber im ffitnb. T^te bopeii ?fcbreii wiegen

ben "Xbtnb o'n. Cb fcblt'ef? tit Hu$tn, tu —
ftaub ift ta* t'idjt, tte 26ne fmt »erfd)wiegen.

Wenpffene* trägt ber ÜBiiib ju ferner iHub,

(frltttene* fchliimmert ein in Cetnen 3u9f»/

unb unfer Schweigen teeft im* beibe ju.

^Deute tic Sterne nicht! Sic reben irr.

Deute bie 3<äd)te nicht! Sic fehweigen Deute

nicht all ber Caute bunfelnbe* Wcwirr!
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$rinf au* ta$ ftille, rätfcllpff .Öeute,

tann fdilafcn alle ^öünfdje tief in tir

wie ubcrm gelt perflungene* ©eläute.

Saltgefpradj

4*cd> in ten Mroitcti raufest ter tffiint,

fco mir rief unten in tcr Stille (int.

2Bie rubt fidT* fup in uberraufd>ter Stille,

tte unfre Seelen langfam liebgewinnt

mit immer fublenbcr um fie tic &üüt
perftaubter SAIafgcwcbe fpinnt.

«Bcnn fo ta« Pcben im »erlernen Staufdpn

perwiltert tunfler ^Bipfelftrajjen irrt,

411 fltichttv), um ju und bcrabiuloufdien,

in unfrem $aar ;u (eifern Spiele wirb,

fcann nabt tem ürit ter Sdftaf. Unt ta* lkrjirfjteu

bat feine Sdjrocrc mebr, mirt fufc unt> weit,

ein ©unter, rocldie* ftille Äraft verleibt,

ftd) wie ein ©lurflidjer )uru<f|utid)tcit

in Sintbrit*febnfud>t: treu unt traumbereit.

V?enau

Streit' id) jt«r SWadft im tunflen Siefen

wrftprt burdw übrrgrautc gelt,

femmt ertentbviQent, tumpf gefeilt

mir bugelab ein Stritt entgegen.

3<f> ftebe ftiß: Ta fdjmetgt ter Sritt.

3d> fd)reite fort: (frtbad unt SJantern.

*Xm fdjwarjen ffiegfreuj mit tem anteru

jufammentr6bnt mein tumpfer Schritt.

Sin ßaud), ein ©ruf? - unt tarnt allein.

Unt Ädlte raufdjt in meinem 3?lute.

Tic £anb, tic in ter meinen rubte

mit grauen gmgrrn, mar von Stein.

3Rir felbft fo fremt, binauf, nad> J&aufc!

Tort liegt rin aufgcfdftagene* $*ud>,

tarin rin Sdtrri, rin Sdjmerj, rin J?lud> -

Unt an ten genrtern $&iittgcbraufc.

3mifd>en Seelen

Unt id) fprad). Tpd) meine SDorte

flauten (hll an ftiller $fprte,

hinter »eld>er beine* SAmrigen*
uberglubte ©arten webn —
SRrinem tunflen Sterncnmifteit

wirft aud) tu r-erübergebn.

3d) bin Sebnfudft, tu (frfulliing,

id) ©ebrimnt'fi, tu (fntbüllung.

iOfurmelnt bor id> taufent Stimmen
um tie fmwarjen iöruefen webn,

welche }mtfd>cn 9Wenfd>enfeelen

unter trunfeneti Sternen ftebn.

Unt tie taufent Stimmen fpredien:

Hü tic taufent Äugen brechen,

tie titrd? Sint« unt 'Sellen brau fen

nad) ten fremten Ufern \ebn.

Pag und ?ipp' unt "Äugen fliegen,

Fubl un* fiifjcn, fremt und gruben

unt an uns »prubergebn.

»u«: int tanubn*.
von Kee Otretntr

Spicjrammc von SWartial

Gatullu*, ten i<b mir utm Cffen lub,

.r>af im ©eroant, wa* übria blitb, perbprgrn.

(fatullue, alttr .Knabe, fei fo mit'

3ch lub Mir beute tieb, unt niebt für morgen.

3* bin ein armer Tiduer, tu bift reid\

Tu niujit tid> bcehalb niefit fo floU gebarten:

üöa* tu bift, werte ich einmal r-telicidtf,

3ebo<b ma* ich bin, fannft bu nietnal« »erben.

Tu prahift: „3d> founte auch eie S'eier (dMaarn,

3d< mag nur nidu." — S>, tu •ifbrnadimatifu«,

^ei einem, ber ber ©elt toa« hat m faanv

e* fem „mag". T>a ed»te dichter mu«.

9?au lagt mir, (Finna fd»riebe niber mid»,

Unt fragt, ob fein Wefcbreibfel mid> vertriebt?

- 3 wo! Q* liät mirt» äufserft falt, »eil id*

Nur ta* gefebriebfn nenne, wa* man lieft.

Tie .Wifte meiner ^piaramine taugen niebt*?

3d< la<be tiefe« weifen Äunftgrri*t6.

1>eiin roeim bie gan^e anbre ,Wl>'te fein,

Tann nuiB i(b to* ein großer Ttduer fein.

Hut: ,Z<t neue Wartul. 8«n
«tjrl Ifttlmscr. «crltn iwn. tat«

93oIBfliicfe

Q3on ^)annö w\\ ©umppcnberc)(München)

/*er\ii verlieht man unter einem iielffftmf ? Unt

°)S\ Vit fiebt ein gutr? «olfeftwf aue? (** gab

3citen, tenen tie ctellmig tiefer tragen

lid'erlirt» erfd>ienen wäre, »eil «rti tic Antwort oen

felbft eerftant. Tie 3eit >HaimunbS, aud> nod» tie

SdMffenf^eit ^In^ngruberf. Chi 'liplfeifürf mar tamal*

ein 3, tütf , geffbrieben für bae befonbere 'Serft&ntnitf uub

ten befpubereii, unperwfbntrii (^ffdMiiatf einer teutlicb

untrrl\'bfibbarni 'DtenfdieiiriaiTe, unb ta? iriicf war

teftp beiTrr, mit ic lebentiaerem "Witgefublf e* au#

tem Chnpnnten tiefer tVblid^t > naii>ni 'Weiifcbenflafte

hcrau* gefebrieben nwr mit if getreuer e* ihre Sprache

retrtr. "Jlbrr eine fdmelle (fimoirflung braitte anbere

?agf, ^ilbung mit ^hifriAruiiq turditraiigen aud^ tie

unteren id>i(bteu tn Wefellfrtvift bip ui einem ge-

»uTfii (^ratr, tie fpualiftif*e «ewegiutg fente ein,
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unb mitten au* bem „9Solfr"f ba* früher bie Broor«
munbung feiten* ber t?rtiltetfrcn unb mächtigeren .Klaffen

al* göttliche mit gefenmäßige !>rbnung hingenommen
unb ein refcbcibene* Z miterleben geführt hatte, erftanb

«tue wohlau*gerüftrte unb grfürchtrte 'Partei, bie im
§taat*mefen ihr fcharfe*, rritifchr* unb forbenibe* Wort
mitfpracb, ja (ich halb flüarr unb für ben Wefamt«
fortfcbritt wichtiger al* bie übrigen büntte. Vilich unter

ben Webilbeten, ja gerabe murr ben «Uergebilbrtrten,

ben „jntrUeftnellrn", ben Wrlehrten mit Schrirrftrllcrn,

total fieb batb bcgeirtertr Jvrrunbr unb Wortführer ber

»eilen gcwejnwg: au ba* ließ bie Äiaffrogrrmcn pon

ehebtm perichroiromen mit pcrfcrtroinbrn, unb ber Wegen«
wart fällt e* fchon recht fchwer, ftch unter bem JBottt"

überhaupt noch trgcnb etwa* einbeinig Bertimmtc* ppr«

AUftrUrn. .Hann bpch auch bie brfebeibene ob« fchlechte

materielle Vage nid>t mehr al* au*fchlaggebenbr* Oharar«

trrifttfum gelten: beim tiefe teilt bir Waffe brr Uli«

arbilbrtrn mit brm in rapibrr 3unahme begriffenen

Bilbung#proletariat.

Will man heute unter bem „"Helfe" nicht einfach

bir Wrfamtbepflferung br* einzelnen Staate* perftrhni,

mit iir bureb Steuer« unb SftiitärpflKht, ober bie at>

famte Nation, mir üe turrb bie Sprache perrinheitlirht

erfebeint, fo gibt eigentlich nur mehr jene politifd^e

1>artei, bie bie Sonbrrintereffcn ber *Dfinbrrbrmirtelten

perrritt, bem Worte einen einheitlichen unb beftimmten

3nbalt. hiernach aber filmte heute ein Bübuenroerf

nur bann „2>oir*ftütf" heißen, roenn r* entroeber au*
bem Weifte ber Wefauubepflferung ober ber Aktien
geboren ift, ober wenn e* tenbenu6* bem 3ntereiTe Per

ernannten Partei bient. T'afi bei fo wirrem Turcl»

einanber wibrrfprrdienbfter'?.nfchauungcn unb einungen,

wie r* unl'ere heurige Ueberganqf^eit fenmeichnrt, poii

einem Wrfamtgeifte be* Staate» ober ber Otation nicht

mehr bie Webe fein rann, bebarf feiner aueführlidiereu

Begrünbung; alle 'Hrrfuchr, ein „*elWfhirf" in biefem

Sinne, ba* heißt ein ftaatlidvtmiaftifcbe* ober nationaleti

Trama in* Vrben \u rufen, fmb tenn befanntlich aud*

an ber Jatfache gefcheitert, baß bie Wngcbirigen be*

Staate« roie auch bie Nation nid« mehr fo oiei 3"i"r»

liehe* gerne infam haben al* nitig nürc, um einem .Kunft«

roerfe bir Seele m geben-, gemeiufam ünb ja faft nur
mehr Meußrrlicbfeiten unb rein praftifche Jtotff'Trn,

bie ber .Kunft nicht taugen.

JroBbem blieb bie neuere „i»olftrtütf"«
>))robHrtion

nicht auf tat anrirapitatiftifch«trnbeni,iife *}lrmrlcutrtücf

befehränft, e* bilbeteii fid> banebeu noch allerlei anbere

Wattungen herau*. 3un£chfl ba* i»t>lfff(lütf für ba*

^Jicht'lioir, ba* 'Jlmüfierpplf*!!!^ für bie „belfere We«
fellfchaft". 3e mehr bie Wroßftabte einer fomplirierten

UeberTulmr anheimfielen, befto mehr geroauu für bie

überfeinerten, perroeichlichten unb Mauerten itabter ba*

5?eben ber unteriteu ichiduen, por allem ba* berb»ein<

fache bauerifche Vanbleben an pifautem .Hontrafrrei^,

teil* roeil tt iu feiner Einfalt ihrer rulturellen „lieber«

legenheit" fchmeichelte unb ihre ifachlufl befriebigte, teil*

auch roeil feine fräftige Un»üd>figreit ihre erfchlafften

Wrfdmtarff-uemn erfrifchte. T»ann aber erfchieu auch,

al* <?rieugni* be# fünftlerifchen 9iarorali*mu* ber
l

Jlcht0gerjahre, ba* reiu literanfche a;oir*|lücf, ba*

lebiglich für bie Beobachtung*» unb -Jcachahmung*.

pirtuofitat hochgebilbeter cchriftileUer, für bie groß»

artige Beherrfdiung gr6b|ter i'ebei^formm turrh frinftr

Äunft bie Berounberung oon cad^perrtinbigen miteu
roollte. Unb neuerbing* trat noch eine britte Spielart

ber
#
bramatifchrn 'IHeuboPOirftümlichfett heroor: ba*

Unr'ahigfeit*-- ober Gutfchulbigung*POirprtücf. (f* rnfteht,

wenn irgmb ein Webilbeter, bem „tat "l<olf" gan<

ebenfo gleichgiltig ift roie einem ^irtuofm tr* Jfatiirali*«

mu#, ein „feine*" ^chaufpiel ober ifuilfpiel au* ber

bürgerlichen örfeUfd<aft fthreiben m6chte, ab« roährenb

ober nach ber Arbeit einfieht ober gefagt berommt, baf3

fein avrobnft ben inamen 2chanfpiel pber turtfpiel nicht

ungeftraft mißbrauchen fomue. Chr pflegt bann gan^
einfad> bie glicht feine* Schroetßep al* „'italHfrucf'' \ü

prafentieren, roeil er Tie „für* ^Soir" immer noch fehr

genießbar glaubt, in birertem ©egenfaße ^u jener

i'onberbareu icbroärmerm einung, baß für befagte* $>cir

ba* 'illlerberte gerabe gut genug fei.

«II biefen ./llolfpfHicfen" roar unb i|l bie „a«olf*.

tümlidtfeit" — ober pielmehr ^olffbürnmlichfeit —
nur ^Wittel JM einem 3roecfe, ber mit bem «otfe im
beiTeren, poiitipen iinne poii ebebem gar nicht* \u

fchaffen hat; mit .Kunfr aber hat ba* antirapitaliftifche

iVtrteipolWiTütf fdion feine* tenben«6fen Ohararter*

halber ebenfo roenig *u fchaffen roie ba* «müüer.
polf*ffücf, baß unter norbbeutfd>em (?influiTe halb {tt

ritfchigiler ialontirolerei aueartete, ober bae eo ipso

ftümperhafte (?ntfchulbigimg*polfeilücf. iieht man pon

bem trefflichen .Harlrori* ab, ber alf 'Jcadnüglrr no6
erroa* poii ber eduen alten i5plf*hmfl in fteh hatte, fo

gehören alle fogenannten s
l<olf*itüefe, bie roir in jüngfter

3eit \u fehen betamen, einer ber pier im porigen ge=

renu^eichneten Wattnngcn an, pon beuen feine ber

Sorberung genügt, au* ber £eele ttt i»olfe* herau*

einem POlf*mmlichen "yublifum ein ÄuniTroert bieten.

.Kein 3weifel : ba* echte unb eigentliche *l'Plf*iTücf

ift, roie bie in ihrer Sphäre frlbftfufriebene unb felbft«

beroußte 3RenfchenflalTe, pon ber e* ben Manien erhielt,

heute nur noch ein ^Dtarchrn au* alter Beit. 3üa* oon

ben „.Hapitaliften" heute al* „*3>olf" be^eidmet voirb,

hat feinen fehnlidieren üöunfch, al« biefer 'Be<eidMiung

fo fchnell roie m6glid< \\\ enrrinneu, felbft Mapitalift Hl

roerben unb mit "SWißachtung auf einen 3uftanb herab«

bliefen \u f&nuen, ber nur mehr al* ein iHegatipum,

ja faft al* Inbegriff allen Uebel* empfuuben roirb.

?pch ob aud' bem erbten teutfeheu ^plfeftürff m
jenem 3inne, ber hier einmal ohne Ironie ber „gute

alte" genannt werben tarf, heute jeber natürliche Ocähr«

beben genommen ift: bie ./Uolffrtücfc" nehmen im
Spielplan ber beutfehen Bühnen — ber rricMtrurfchru

roenigften* einen immer breiteren flaum ein. Tie
Wrünbe biefer paraboren (Jrfcheiuung ronrben im por«

ftehenten fchpn teilroeife mitau*gefprod»en, ber^ .r>aupt=

grunb aber uod^ nicht: ber liegt im rein Wefchaftlicheu

unb oerbient n'icfficht*lofe Beleudmmg, bi> er eine

frhroere Wefahr für bie 3ufunft Per beutfehen Bühne
unb aud> ber beutfehen .Kultur überhaupt bebeutet.

Taß bie Jheaterfchriftftellerei ber großen iRehrvihl

ihrer beutigen Vertreter lebiglich al* eintraglicher <?r«

roerb«Arorig gilt, nicht aber mehr al* Gelegenheit \m
Befrirbigung fünftlerifd^ru ^hrgri^e* ober gar al* hoher

unb heiliger inniger Beruf, braucht man ber Welt, in

ber man Weib perbient, nicht mehr ^u Tagen, ^ber
ba* geroinnfüchtige Schreiben pon Sriirfen allein tut'*

freilich ned* uiciu, bae 3eug muß aud« prompt an»

genommen, fchnell, mit Siebe unb 3uprn'id^ aufgeführt,

pom großen ^ublifum roie auch pon ber .Virilit glimpflich

behanbelt roerben, roenn e* ben gcronnf^hten siVrent ab«

werfen foll.

3uft in biefer .»?inficht ift nun hente gar nid«* fo

fidier unb beauem, al* bie ^robuftion ron „i»olfe«

fti'icfen". Ta* l-ublirum laßt lieh eine trioiaNrobe,

burd>au* unrünftlerifrhe /"xorm immer gern gefallen,

roeil e* firh babei am meiften m> »aufc fühlt unb am
wenigften anwftrenqen braucht, bie große 5?ehriahl ber

.Viritirer aber fent „^olWftücfen" gegenüber in einer

felfamen i^ermechfelung be* Wegenftanbe* mit ber Br«
baublung*roeife bie rünftlerifchrn vprbenmgen auf ein

uugrfahrlidir* üKinimum herab, wenn fte fie nicht gän?«

lieh au*fchaltet. Taher fehlt e* berlei ^WadMperfen nie

an miuberteu* „fehr freunblid^em" (frfolge unb un<

geftfner Wieberholung, mftgen fte nedi fo erbärmlich

mfammengefdmftert fein.

3ft ef ein Wunber, wenn unter fold>en Umftänteu
bie Veiter unferer büraerlifhen Jbeater, bie ja in ber

JHcgel gleichfall* bloße Wefchaftelcute fmb, nicht* lieber
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\m Wufführunq brinqrn al* „'SelMfhufe" < Olachbem

ba* rcinliterarifdic Dfetibprolffftürf mit ber SRpbr be*

-Jktural^mu* fp ziemlich abqehauft hat, fpmmeii bafür

jent hauptfarhlicb ba* falPittirolernbe
l

ihnüfirr*..15plf*.

ftücf", ba* ebrnfo perlpqrne anrifapitaliftifchf Smbmv
„«BolMftfirT unb ba* traun« Unfahiqfrit*=.,*p|f*ftürr

in Betracht; ba* rrjtc liefen anqrafhmf Untfrhalrunq

für fit Stibtfr, ba* iwfitf namratlich »mn ein

pprüberqthenbf* «Iwlizriprrbot bafür AeName machte —
aliqemcinfle Senfatipn, ba* brittr crfplqfirhrrc .t>rtmat=

fnnft für bie 'ilrmtn im Weifte. >23a# fann fiiif „\itl

bewußte" Jheaterteitunq ftth mehr roünfrhen ' Unb fp

wirb beim Unnatur unb Tümmlichfcit, t6richtr .Klaffe n

ritelfcit unb blinber .Klaffcnbaft, himmelfchrcienbe Un=

fun(t unb i3ffchmacflpfiqfrit mit allrm Cifrr aeu'ichtet:

unb alle* lebialid» bf* autrn (Mcfvaftf* halber.

einer Stelle, von ber bif rthifrt>r unb afthrtifchf
viMlbunq

ber Staffen am allernnrffamiTrii auf qr be n rfnutr, werben

alle fulnirfctnblichen £aflrr unb Sfeibenfchaften qrftärft,

wirb bif Stfalichfcit eine* harmptiifchrn ?Ui*qleichc* brr

beffchenbm ©ea/nfSne fpftematifcb pernichtet.

C*b bfm ^talftfrucf, bcm editcn unb rechten, noch

eine qemnbf *lütfZftt rrftfhm fann unb roirb V 'Sieh

leicht, »ran ba* 9wQ ff Ibft ftd> au» ffiiif »ahrra .Kriftf

unb Sonberppruiqf brfnint, »ran r* fich bra StPlz unb

bamit aud> bif *ffdifibmhfit unb hfitfrt Wraüqfamfftt

(ritte* natiirlirhfii 'üßirfunqerrfiff* uin'irffrpbfrt. 23ifl<

(rieht auch, »ran in brr afbilbrtrn ÜOflt fin flraitntarfr

hnijllmf*« Wuffchrounq fptnmt unb bra qf»iffralpfra

Wefchaft*manörern unffrrr „Sdiaffrnbcn" unb „3«'

fzenicrrabm" qritnblich ba* J>anb»rrf kat. Tech ba*

fmb frpmmf Sbfaliftmwünfchf. SKt bif Tinqf hfutf

liegen, fann fin ehrlicher unb rni|thafter Jvrfunb bfr

.Kunfl unb .Kultur brai /JSplWjtucf" nur balbiqitm unb

rabifalra Untergang münfehra.

«CMC» »if Bf r la«frUtt

?lu$juqc

^^\i' fritifcht 3ttt für 'Jibalbrrt Stift fr ift jrat

jP 1 qffpmmra. 3" bra ffimfzigfr= unb Sfdsiqrriahrfii

t>res porigra Juhrhuubert* la? unb prrfhrtf man
ihn, bann fattftn frin Olame unb frin ißerf mrhr unb

mehr in i&ergeffenheit, man ührrfah ihn ,u? Unmobtrura,

unb nun ifl rr roifbrr in alltr ^Wuube. üöas fei»

arraumrr 3tit fchon bfutfch>6(tfnfichifdif forfdifr qftau

habra, iil |fnt, am t':«. CrtPbfr, allrathaibra qffchfhra:

(Stifter, brr 1>Pft, irt »ifbfr auf bra ichilb qchpbra

roprbfn. Ohm »irb tt uch für immer barum haitbeln,

pb rr biffra Jaq übfrflfhra »irb, pb fr — um Vttflttfl

iaufr# 2ÖP« <3rit MOS) \\\ afbraud>ra „für

eroiq bfiqefeRt »irb in ber ^i'irttenqruft bfr Vitfratur-

qffchirhte Pbrr Pb fr brai ?ln|Tunn tvpnt unb in froiqfr

^frjünauna »fiterlebt al* ^reunb unb i'ehrer bev

•üKenfehheit". Tan ihm bif hrurMrriffhr \Mnbetuuq

berer, bie niraial* eine Heile ppn ihm qelefen habra,

nicht* fdwben wirb, i|l iauerp UeberKuqunq.

wrrbe immer 3Xrafrhra qfbfn, bif üfbet traumm alf

brafra, 30irafchra ebne flaufernbeu (*brqfi< unb phiif

brdnqrabe Cfile, üKriifchrn, bie 3eit haben, auch in

uuruhiqen 3ritru, bte ruhiq tiachfiuneu finuen bra

lanqfam bahinraufd^rabra Mhpthmrn be? ftillen Tid>tfrf.

Trfi .Urainftchfii friiietf "i.Vfenf hebt daurr herppr:

rr Ifbtf unb webte in ber Otatnr M in feinem fimiara

(flfinrat, ihm »ar bie "JMbel SBiUmrriu feiner 'Vhantafte

unb feine* o'havaftcrf, unb fdilieOlich murbf rr, bfr

3pqlinq ber •Drpcim, \nm wiener Literaten, mm dichter

M Pilfrrfid>ifd»eu SEwante. Jm irufr ilillru 3rit

nur tonnte her ilillf DitQtn fich ratfalten, in jener

bchaqlidicu Cfrod^e nur war 3eit unb rHaum für feine

breite unb '^ehaqlichfnt; nur in jenen unpplitifdien

Jaqen rpiutte ber mipplirifchf Tidner ein (fd>p ftuben ,

brr unpraftifrhf Jrtumrr, bfr fpäte Olachfahr mit

®ieberer»ecfer ber Dicmanrir, bfr ilifblinq. unb STiftn

habfr bfr Olatur, btr ffinftnniqe (ffleftifer im flfidir

brr bilbfiibra Äunft. 'Brich unb w« feine /"rarbra;

pftfehroimmrab feine ÄPnturfn; ftqfiinnnia, fpnbrrbar,

furip* feine "OTrafchtn, fchwach, rafrqiflp* qrqra bra

JrPB bf* 8<hirffal#; rafch aufflammrab ihre Vfibra-

fchaft; htr< ihre SPlütf, lanq ihr Chitfaqra. Sie wühlen
fich ein in ihren Wram unb (Hrpll, fir fpnnra »prtlp«

fich bif i'ippra ^erbeiften, unb »enn ihr £fri ban'ibfr

erbricht, fte überlfbra fich fflbff unb allfp, »a* fie

qffchafffn habra. ieine vVrpb(fmf einfach, bie Sf&funq

npch finfachtr, bif TarftfUunq aber fdilidit unb

fchmucflp*, wie im 5Rärrhra, wif in bfr iaqr, in bfr

4Jolf*cv:.i'"
:

.i:i:.- Unb bpch über alM qrbrritrt brr

3aubrr brr Wüte, ber Wlain bfr 5fifbf, brr Sfqra brr

?rrur. Unb bpch aUf* qttaucht in bra belebenben

fRhnthmu* bee> fich twiq ernrarrnbra Tafein*; eine

'ßpefie ber Qllltaqlichffit, brrra 3ngf fp oft pfrwifcht

fmb im Tämmrr bf* ^lütaqp, gehoben in bif reine

S?uft bf* 'Jlfthfr*, prrfbflt burrh bra ,*>auch rinrr fblrn

'tVrfpnlichtfit, prrflärt burch bfn (frnfl unb bif 'JBürbf

brr ?(uffatTunq unb ppih Schimntfr bfr Cfrciflfcit um=

leuchtet." Tie JReppIutiPii freilich traf Stifter in*

iniurftf iRarf. Sfin iraumlanb war Pfrwüftrt, feine

Sfuftfrhl6ffer ^nflPrt. „3" finffitiqf Jhfprira fiqra-

finniq rrrrannt, burdi fchrpffra 2öibfrfprach barin nur

npch bfilärft, pfrtinfamtf unb pfrarmtt tr innerlich

mehr unb mehr." Manche unfünfHerifdie Seiten feine*

>Jßefen* tratra beutlicher ut Jaae, unb übn beu ©lam
unb JRcii feiner Tarftellnnqen leaten rtch immer biduerf

Schlfirr.

Taft man inbeffra felbrt ppu biefen »reinen nur

mit (fhrfurcht fprechen rfnue, betont OTcrin Jlerfer

i9c.®ira. Jaqbl.2»:»>, ber im übriqen an bie funiilerifche

•äJerroanbrfchaft mit Wpttfrieb .Heller frimirrt. Ta#-
felbe tut JRubolf AÄrft, ber in ber „i'OiT. 3tq." ' 4S7 >

bie 9{ifchunq ppu einem fundlrrifchra unb lehrhaften

3uq in Stifter* 'Denpulidifrit flarlfqt unb in brr

„ittMiirf. 3tq." (291 > biefen Tichter ut bra aflm
"jjaturaliiTra ba* »Jßprt in feinem »ahreu Sinne
qeiwmmen — jdhlt. 'JK*

s]Waler ber Olarur, al*

phautafiebeqabter Mtealiit, al* qrüubenber unb ftthrenber

.«?fimatfünitlrr
(

al* 5<efennn- be* l'art pour l'art qilt

ihm Wbalbcrt Stifter. — Ai'ir tichterifther unb ur<

fpn'malicher al* Wrillpar<er, nir ben lteben*wiirbiqttfii

untfr allen Tichtern halt ihn .'Hichatb Sdviufal (WutKR
9lbenbp. MS): „er »ar lauter wie bie A>l#aucllra

feiner b6hmifrhen .»>eimat, darf im Antrauen auf (*iptt

unb feine nnmtrinnbarf, wftfntf Crbnunq aller Tinqe
unb ein friiqer Arettnb ber ^Wrafchfii, Jiere, ^ftaii^rn

unb Steine, alle* Wefchaffeuen, Iiebenb=aeliebt, Wefd>6pf=

Sd>6prVt', ein Teuter be* .Vtlcinitcn, roie e* arpfi J'ei."

Stifter* OJaturfreube halt V. ^eiumantt i.ramb. Üprr.

53ü; Jiql. .'Hiinbfch., lt..*. 218) für echt qmnanifch,

heibnifdv feine bichtfrifd>f 2'Jfltanfdvauuuq für einen

^antheiemu*, brr nicht* mit .UathPliu*mtt* \a mn
habe, aud> »enn Stifter prirattm alaubtqer .Uathplir

qeroefra fei. — Temqeqem'tbfr hebt ba* Liener
„isitrrlanb" <2HH in Spfrrbrucf Crtd>fnbprff* -Jöprtf

hfippr : f* ruhe eine tmnrhtbarc acht, eine fathplifdie

(Hefjnnmtg in Stifter^ 9tomantif. — So gibt'* im
einzelnen manch eutqeqenaefente* Urteil in brn ^ahl>

reichen "ilrttrrln, Phne baü »efentliche Untfrfchirbr in

bfr WffamtattffaiTuiiq üch rrqabra. 'Jll* „?Hpmantiffr

bfr Cftitfaqimq" bezeichnet ihn ^ermann Aeiql cTtfth.

•i>p|f*bl„ 'ißien 8037», bie *euehttttqeii JhVfeqqfr* m
brai Tichtfr brrührt 'ilittonSibloiTar (®nu> Z(Mi}.299),
unb Stt'ter* "UfThältni* m bra Araurn fd>ilbert ifep

Smplle Arembeubl., "JiJien; 2s»2i. S*nfl lieqeu

hiciiraphi^e unb fntifd>e '.'luffane ppr ppii 'itler. p.

Wleichen-.'WiiRwurm i -SWaaf eh. 3ta. 53» unb 5t Bien.
<aqbl. •!*:>>, SBilhrtm ÖPUamer ^pntwrt*, U.=*. 205>,

\'lntPii S.hlPiTar !?. Är. 'UreiTe 1 1787', % ©arri r)l

3tmt. 3tq. s»:i>. Jh. Mlaiber - Oiecfjr=3ta. 217', ,vnn
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ä

^Paaber «Sammler, *fil. v Wuqfpurq. 9lbb«,rq. 126\
Ä. .Kifiu;l (Wllq. 3m., »eil. 245), £>«rar Wnroanb (3l«M,
WUq. 3m. 219), $1. Semfrau -Dort, Spiint.*®. 43),

S. .Kaff <T^if -Jlftif ©fit rviflnnt.'^ril. »;.15pnoart«] 43',

Ä. #iifh# Oman, JaqrtbPtf 492*, 2oh. *Deter (triu.
3tq., ©iff. Sfctt. 125), fr. »»mit (SÜundS. 91. 9la<br.

494), SM. 3afobi (Dtfcb. 3tq., Berfa: 849), % «.
SBMtt CftmiOP. @our. 25876 unb ^phemia 294»,

i$r. "Tirbfrieh i9lrbrit.«3., 2öiert; 291) ©iffrlm Kpfch
i„3»fi unqfbrucftf trifft Valbert Stifter« an ^uifr

r. (rirhfnborff", "Pphrmia, IVraq; 291', 'Daufra», Schuf
<2Öirn, fleilb«pp|t 212» U. 4.

95on Stift«-« 3titqmpi,Tfn ijt in bru (rnttn 5Bpd)ftt

meniq bie JTlfbf qrmffm. TVr nunberrjte Weburt«taq
ber jpfrfine Scheffel, ber auf brn 22. Cftpber fiel,

hat %. Sreitner m einer furzen (Jharaftrriftir biffrr

brqabtrn unb brfprqtfn

ISchtrrmuttfr veranlaßt

CDr&ft. IBoMftL, Söicn

292». (Sine bffpnbert 8fj&
nummrr hat brr in Cbmi>
ton am Olrcfar frfcbrinrnbr

..S<broar>,ro«hbrr "Pptf"

hrrau«qrqfben. 3Rit riitfm

WfPicht wr Cnthüllunq

bf« örbriifitfin« für 2»-

frfinr leitet Mlbrrta p.

/"vrrpbprf ba« 3*latt rin,

ba« außfrbrm eine Seit«

Pftraebtunq ppn Johanne«
l^rorltS übrr „ScbfrTrl*

OTuttfr" fpmit rinr Ztutie

bf« StaPtpfarrrr« ißrin<

;iuqfr über „iMf Cbent*
pprfrr 9lhnrn brr piebtfr»

muttfr joffphinc Schrfffl,

qrb. .Krfberrr" enthalt.

INe pbemrprffr Wfbfiif:

ffirr am 22. CftPbrr

fcbilbm 3obannf« »Vrprlß

1 Stuttgart, Ol. Jaqbl.

251). — Vit '3f>,ifhunqfii

«.ipifchrn bfm febmäbifcheu

5fnftiffr Juftimi« SttX'

ntr unb X^apib /xrifbrid».

itrauß beleuchtet Vau!
Schcnf in ber „HpiT.

3u." Q&totmlAML 43>.

Ä SSLÄSf^RSft Valbert
were Witbarb ©aquer«
an j?einrich faubr trilt

W. 3Ran$ in btr „Säql. ttuubfrhau" U.^ril. 229'

mit. 3" bfm rrfffn (pcm:».r'f<fmbfrl«10) bittet üiiaqnrr

mitten im furrhtbarftrn (friiTrn)fampf um Wrlb. Vit
•Partitur mm JHifnv, „mit qraplidifu (.^eburteifbrnerieit

in bif 2öflt qeqanaen", mar betnbft; Söaqnert Wittfl

p6Uiq erfd^pft, fp baf; ihm in fur^rr ftrift „unwibrr:

ruflich auqrnbürflidif ^lue^pfanbunq unb 'l?rr(uft ber

Pfrtfnlichfu Freiheit" brphtf. Ufbrr ein 4>ifrtfl|ahr=

hunbert fpatrr i|l brr uofitt 5*rit f qffd>rifbfii. in nttjttl

am 4. CTtPbfr l»*67. 3" «hm fprid)t (trh 2üaqucr

über Vaubf* .'Xpman „Ttr beutfehe Mrifq" mit, fr»

mahnt feine £flbitbipqraphif, an bfr fr arbeite (MtgL
SfCf, 2p. 79) unb fallt ein herbe« Urteil übtr bie

btutfchfn S<ühnfnpfrhaltnilTf. „^Pei meiner ffhr üblfit

^Wfinunq ppii btr v2öirffamffit brr (lehenben Jheatfr

in TrittuManb, unb bfi mfinrr briltmmtru '.'Inficbt, baf?

bifff Jhfatnr, P( mintw biriaiert fein roie ft mollen,

nur bif ÄPnfuftpn unb 'IVrbfrbtbfit Itt bnttfdbtn .Knuff«

qffchmarjet? ptrmrhrfn ffrnnen, habe ich mir fflbfl auch

feinen anbrrrn ^(ntfil barait nifhr utqefprpd>en, ale-

ftroa nad) W6qlid«tfit bauir ;u fpraen, pprfpmmcnbeti

1

'Valien, meun rnoa» ppn mir qut jur 'Uufführuuq

fpmmfti fpU, mit finrm mrniqrr rphtn unb cnua» bc

hilflicbrren i1? ftifdvn, al* id> ihn icnr in ?3lin:d'f n mit
ber ^rrmaltunq M ihr ata? betraut mite, w tun \u

haben. (St fcheint nun ppn qanf bffpnbfrrr toebmifriq-

ffit, nur bifff« finf \u frrtid)fn." 35fr IfRte SSrief

fällt in bie 3eit, ba ba« qute Cfinpernehmen upifrhrn

bfibfii burch ^aubf« idmlb qfbrpd)fit mar. „iie
mürben midi >,u aufrichtiqem X*anft ptrbinbfit, menn
£if jhrr vittllunq )u bem Iripu'qfr otabtthratfr bafür

rmpfiibfn mürbtu, baß mrinf Cprm auf bfmfflbtn

qan», unb qar nirht mfbr qfqfbrn roürbfn
—

"

mit bifffii "jöprtfn qibt üöaqntr bfm einfl fp ber<«

lid)fn Artunbfd>aft«bunb bfii rur^en, fchneibrnbrn 3(6>

l'criluB.
—

(Jiurn SBrief Pen .'Hpbm £amrr(inq, btr, im
?luqu)l 1885 an Cttilir Chlrn qeriebtet, ppii Pen rfirptr»

itcbfti Vfibni bt* I^idufrf bfriditft unb finf fd>6nf

"|>rpbf für .Öamerlinq«

^itbf m Äinbern ableqt,

r-friffftitlicht bif V'lbreffariu

im „'Draqfr laqblatt"

(290). — (Jinfn anberen

6|lfrrfi(hifd>fit T*id)tfr,

/Yfrfhfr ppn Sttin<
ro a n b , cbararttrijTfrt

*yrani| (fhri|ltl in rinfm

*.)(uffan (OSitn, I*tfd>. 3tq.
12140i, uiqlrid) a>i ?lb>

mehr einer Sd)ilberunq,

bir ffinrr^fit «tränt, OlaatT

ppn bifffm Sfhriftrtfllfr

qrafbrn hat (pql. B&VUL
ip. I775i. — WnläHlid)

brr Cfuthiitliina bf# JhtP«
bpr X öriter = T rufmal«

in T 6l' [in.: tft brr ftufriit<

halt bf« ^rfihtit«fänqtr«

in SOirn ppii Üubmiq ©rq-
mann CPrfrh. WÜtbC,
•Jl>ifn ;6» ll), Äarl^ubroiq

C'fllfrr. S?p|f«uq. 299',

3. 3- <Ttfd>. 3tq., 2ßifn ;

11145) u. a. qffrhilbrrt

mprbfn.

9Jpn neueren Tichtmi
ifl fur<lid) Wrrbart

.Hauptmann in brn

münd)fnfr „^rppnlifn"
«III, ft) (UUt au«nihrlicbfn

Oharattfriffif unterem
roprben. .Hpnrab Aalfr

<=3ürid)' Pfriifiut bprt bif Jrraqf, pb man mit brr qaiuen

.Kultur, bie in bfm Wfffifrtrn qipfflt, meiteilebrn fPime,

unb mfiiit nad) einer tritiffhfn ^riihmq ber haupt=

mannffhfn ;Jöfrff, f# fri ber 3Rpinent qefpmmm, wp
mau fifb über rin qute«, rtarff« Zt&d irqrnb rine«

Uiibffanntfii tont mrhr aufrrqrn mürbr, al« über rinr

iifiie .^auprmann^Drrmiere, in bif nadnirabf fflbft bif

'l'frrbrfr bf« fdMeüfchfit chaffprrf nur mit hfimlicbfm

(brauen bineinqinqru. „2öir haben fppiel übflried>eubr

Olfbfl unb unfebmarfbaftr« 3ÖPlfenqefpin|t pprqrfrnt rr<

halten, ban mir rnblirb brüufliq nad) riurr döelt Ptr-

lanqrn, in brr mirbrr einmal bir Z rntic ba« ?änimeiT.

in fhrlidif« »icbt unb utn,rofibfutiqfn 2d>attfii jerreißt.

Unb mir fennen im« nad) flinqenben ftprtinbra«naturrn,

bie mit farbiqrn ^aunrrn in bifff nruperjunqte 2ßflt

eiiMirhru! ..." T>ap .Hauptmann TVamatiffr pber

qar ein brutfdifr I^ramatiffr, qffrbmfiqf brnn ber
bfiitfd>f 2>nrJMnlVt fri, prnifint Aalff "Punft für Imnft.

5htt pif dviraftfriilifibf ONtfMTht unb ppm 3nnrm
fppirl, al« fi(b burd) irqftib ein 3eid'en ober £nmbcl
an bieffr Cbfrrläd>e fpieqflt, habf .Hauptmann gegeben.

Stifter
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0C \ti al« Trichter porwirgenb intcUeftuclfcr 3Jtenfch

pon zarter i)tatur, ber ba« (flrmentare ber tfcibcnfebaft

nie gefühlt hübe, itm (rncnrtni gibt ftalfe fchließlich

in einem 3$ilbe, pon brm fr felbft meint, e« mürbe
heute norh riflrn al* #"yrepel erfebrinen, bürfte aber pon

einer fpmmenbrn (Generation gutgeheißen werben:

„'IVrffnlithe Sd>wache hat .Hauptmann perwehrt, bem
i>unfel be« Leben« mannhaft jene* Vicht entgegen;

uiftellen, ba« einer fiegenben 'JJerfoulichrrit, ba« ber

g6ttlidw iPegnatung be« Künftler« rittfpriugt; ba«

*i>ublitum, in feiner eigenen ethiffheu ijaltlofigfeit ge*

fduneiehelt, hat ihn bai'ür \um Drincrp« ausgerufen,

ferner: bie Vernachtäfügung ber bramatifchen teebnif

unb bie Verachtung ber 3bee > nicht ber tenbenz, bie

man fehr liebte!» haben e« ihm unb ber ganzen

niobernrn Dirhterfduile ron porohrrrin unmöglich ge=

madit, ein sub specic acternitatis gute« Stiel w fchreiben.

Schließlich: feine 3eit gab ihm feine feite SüeltanfdMiiung

an bie .r>anb, roie e« für ba« I^rama oberite 9tM»
menbigfeit ift; beim weil ba« Drama nicht nur z«

einem Einzelnen fprirbt, fonbern fid^ an bie Wllgcmeiu*

heit menbrt, fo muß e« in ben porgefuhrtrn inbiribuelirn

©efehiefen, foU e« y'inben, aud> ein generelle« Schicffal

Zeigen, b. h. bem 3Kenfdien feine Stellung unb 3*c=

brutung im Uuiperfum geben. So befdiaffen ift ba«

"Serf (Herhart .Öaiiptmaitnf, beffen ciufeitige Hunjt ber

Dtcnfd^enfchilberung man pirtleirht noch brwunbern wirb,

wenn bie &iin(t fid> bereit« wieber ihrer höheren 3ie(e

erinnert hat . .
."

3n einer liebeppllen Schilbrrung, bie Wuftap Aalte

ppii feinem tanbpmann Jiimn Kroger im .pamb.

(5onefponbenttii (533, 535, 537' gibt, ftnbet firh eine

WutPhiographie be« holfleinifchen dichter*, bie u. a.

folgenbe SPefenntniffe enthalt. „Stocb einmal fpmme
id> barauf zurürf, ba« i* fo fpät unb ohne rechte

Führung mm Stutium grfommen bin. 3cb glaube,

baß mir bei rechter Leitung bie juriftifdwt 'Jlrbritpfielen,

worin id) fo lange, ohne mich wohl barin m fühlen,

am „Harren gebogen habe, erfpart worbrn waren. 'Jlbe

r

mir lange ich auch im .karren ging, bie Hoffnung auf

einen meinem poetifrhen Schaffen allein gehörigen

fteierabenb habe ich niemal« aufgegeben, (hft

bin ich auf Lilicncron« Anregung bam gefptnmen, bie

,^eber m Meinen Schöpfungen anmfeBen. Ta ich nie»

mal« fo recht uoeien Herren habe bienen tonnen, fo

fiel nur .Kleine« «in jrber Beziehung Kleine?' ab.

Sachlich habe ich pon Storm, ppn ^jernfon 'Vaurrm
nopelleni, pon Jolftoi iSSirt unb Knecht' unb pou
I\mbtt (Briefe au« meiner Wühle» bie rriftigfte

l
JJn=

regung erhalten-, in ber form mad<te Watipaffant grofirn

C*intrucf auf midi. 3* bin .*?rimat«biditer, weil mir
bie Srhnfucht nach 3ugenb unb .»>etmat bte flarrrtrn

3mpulfe gibt. 3ch mar e# fchon in«*, al« ich in

Leipzig in einer fünftlerifd) wertlefen, überbie« in Herfen
abgefaßten (frtfhlung mein JÖeimroeh tiieberfchrieb.

®emi bie Sehnfudu in mir erwacht, bie w riduungen
fuhrt, bann fehe \<\\ immer unfeni fo henlid> in bie

Weberung ber üSirfen unb 'Btoore pprgefdiobeuen .rof.

Die alten 'Päume fehe id>, namentlid) bie pielhunbert>

lährigr Ulme unb bie ebenfo alte ?iubc, bie bamal«

MCPt haben fie fallen muffen • por bem Stubcnfeufler

am '2ßeg flanben, ich fehe ihre iiMpfel wie mit grpürn
klugen uad> bem perlaufeuen juiun-u au«lugeu. Da«
Veben hat mich abfeit« geführt, unb boch hatte gerabe

mir — fo fd^eint ef — baf Wegeuteil bienen muffen.

3d^ benfe uiroeileu, mein oharafter unb mein
Wefchirf hatten mir nicht fo oiele Steine in ben '2ßeg

maMen follen. 3d> hatte bann hoffen bürfen, meinem
bma, wenn er eiuihual« heimfehrt unb tat geliehene

$fnnfe unb beffen Arftdue heifd>t, mehr porlegrn m
rönnen, al« fati jent mr Verfügung habe. Aber, roer

ronft'r" Wiulap ,valfe fent biefem bffd*eibeueu ®ort
bie ^emerfung hinju, baf; uadi innerer irbifdwn einficht

iimm .Hroger mit feinem 'IVunbc al« ein fleimger unb
getreuer .Knecht gewuchert habe unb uch al« ein „g^
maduer" unb „permoglicher" 'Wann auf bie Seite ber

„Wngrfehenen" im i"anbe flellen f6nne, por betten jeber

in «efpeft ben .«.>ut ?ieht.

•

Taf; burch ben 3eitgefdmiacf jemeil« bie früheren

ailhctifrheu (^renvu ber Jragfbie peranbert unb erweitert

werben, fei etf burch Vermehrung ber Stoffgebiete ober

ber moglidwi (Jharaftere, baf? hierbei aber bie 3rag6bie

überhaupt aufgel6|l werben rann — biefe Behauptungen
allgemeiner Statur erhärtet f0«ati Srnff, intern er ben

weiblichen Oharafter im mobmien Trama — „?a«
®eib unb bie ?rag6bie" — betrachtet (Reit*

griff 49). (Nn prinzipieller Unterfd»ieb twif(hen Wann
unb ÜSJeib beffehe nicht in ber Wrt ihre« Ventanbe«.
fonbern nur in ber ?lrt be« Hillen«, tn Stile aber

fei bie 3lchfc, um bie fid> bie ?ragobic brehe, uub zwar
in ben grofirn Seiten bie männliche iirne-art, fo baß

man üdi fd»mer porffellen f6nne, wie eine au» bem
weiblichen 3n|tinft entffanbene Jrag6bie aupfahe. Qnfi
wählt nun zwei ?t>pen eine« männlichen unb eine«

weiblichen Felben, Schiller« Karl SDtoor unb Strinbberg«

O'hriftine, um nadsnweifen, baß wir jenen männlichen

Felben zugleich al« tragifch empfiiiben, mihrenb auch ba«

ipeiblichite 2ßetb (Jhriitine nicht al« tragifd> empfiiiben

fonne. Unb ba« aUe« au? bem (.Hrunbe, weil Karl
Woor fali'che unb übereilte Schlüffe zifhe unb baraufhin

falfrhe .<>anblungeu begehe, währrnb (5hriffiue nicht auf

SdMüffe ober (fntfehlüffe hin hanble, fpiibcrn blof; au«
?rieb, ber ihr felber unflar bleibe. „Der ganz feminiiif

Strinbberg perfurht e«, (fhrifline zu tiner tragifchen

.öeibui in brm Sinn ber porhanbenrit üN.\nuertrag6Me

Zu machen: ba« Mtefultat ijt eine grrnzenlofe Langeweile

be« 3nfd<auer«." 9tun wählt (frnff al« Wegemtücf
eine ?rag6bie eine« ber groficn Jragifer, wo ein 2S)eib

bie tragifche i^elbin iit, ''illfieri« sRirra, jebodi nur,

um barzutun, baü biefe reine 3»ngn:au auch ein reiner

3üngling fein fonnte. 'ilu« ber Voraupfemmg eiuer

J>anblung, bie V»ln«brucf bewußten üöollen« i|t unb al«

fold'er immer fontrolliert werben fann, ergebe fich ganz

Mar, ban Unmengen pou Situationen, Öharafteren,

Stimmungen unb fo fort nie bramatifrh bthanbelt

werben fonnen. 3weifelIo« gehfre bazu ba« triebhafte,

ba« an anberu Crteu wie im Jltomau unb ber Otoretlr

fith gut prrmenbeu laffe.

ü. V-b

^finridt BtercrM. 8en <S. «drrlned»! (Bofi. 3l*..

«2ennt. = *etl. *».

Tu Peutidie Ifrnt iVtt ^ilimrrcn. " Hob *jn» SJclh««
iJbanib. 9?ad>r., Literatur .IV.

„fie Tid>irrin Pet Sntrrtlrn'' ?Ua Äffiri . Vt* WuPplf

*urf «eel. «. 9Ja*r. 4»l).

.tftn freier OktO fruticthrn ^«brtfnnmf" tfPuarMSnfefca*;.

i<cn Vittmit Srantcl üelfnu., «rrlm; ITH .

*4mt* iun«c t'ntm. Scn «iitclf J4rt1 3rtl WM).
Jm Hm*lu# an ten bcii t

,u^nJ^ fkigrr hr*. . *rirfn>e«(rl tti

lunarn 'Wrne u. Ptr tJtnridtt *fTi .

„«KoPcrue Cnihlrr (Jrnrt t«n Miitmlru* : Tu* i*n«rjr
*el| . Hon «TO« Jc«t» !ß. Kien. Jeurn. 4:»>"

*filtiif «nt tit lierr 3. H. ffiitnunn .

*. «rSler («*t.-3K.. *«»>!; VB).
Ihn »IPenieiirer «I« «urolhMterHrrftcr." 8ph l*ifta»

«»die rn4f. Jta., Hlien: I2IW.I. Xrr „«Knieurer itt

Sranj u. *?clKin l~!» IKVY
, Ut PrfantttUdi auch CdiriflrtrCKrtid)

Ulla nMr. (fr «ial> 1HI1 jwri 'Xintt iKrjttr" BitP lt«» finf

4*4nPr ..Writrftf« Ihraltr hrrau*.

litn luna^r fcbwatticbrr £id>irr. ' Vtn Vaal ^autmeifttr
Stahl -Al*. •-'(»). *runo ?ranf, rin if$l l"* lihriArr *Pcrt, hat

»inm <irt>lin4*KinP rMlcftrliii'rt>cr l.Sk^l*lf ..Hui tet jettenen

3cti.ilc m'dirmrn lafirn, an ttn *an«mfirtcr «tttt -tpifttim««

fnopfl

tutiuw Thema« «aBcrnrfman «nfrra. SM. »en
In. *en# *ilfe H». - .Kn^ra» im. ^auernreman son

£. Ihcma 'JJiönch. 3J. «achr. I«v7,.
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i ii ii( prfBBifcb • ralriotlicnc r>ril

«•ihn nt rrtÄrieae* ren IHiCi. Ben faul £ c l| häufen (£aim«.
(Jeiir. i'iHTI, 25K73 .

..(Stefan Öl«»r«e» Bettern. " Ben SlfrrP .« e r r Fe t loa MO),

©Irtan «a>r«e fr» «r»iid> »ntrr Im Titel aetlaeneffifehe ?i*ter"

SerUnnr. •JWallarme',

2tnn anP Wirpf*r. »ob grip tftr nhart Tie ttreerlAe«,

Wind»» : III. 1

.

3<l>n*t«t» ttnarreen' Mlarl Widwrl Betlman . Ben 'Xicfrart

0». Weper (Beif. 3t*., Äennt. ' Beil.]. BeUinan» Vehrn «.

IBrrfr hat furilidi Mit Wtrtnrr arfonlPert.

Fat ,"r<t trr fanNrrafe ..Ben einem. Per tj aueuu.

Z»rn IMul Barfr* . Ben Äarl ?r. «ewaf n.jtr.Vrrfc H7w> ...

£ie tfitttpir! Pe» BuehnnhanP«." Ben .11. f. SNe ivaf

frtri. 3ta.. Httfi. ««I. !•*, UM), «uf «rwiP een 3ran rentiert

.. BucfeeinhanP (n alter u. nnifr 3eit".

•Jtainer «Warta 9hHe. Ben Äarl *6tl*rr <«1»ein..IBe«f.

3u.
iWane tfuaenteM l»ra»te . Ben Cttofar © t a n f r o n P 1 r

•Waren W. Sreir t>re«e 11773;.

tfmen Jtnhnemann« .©diUler*." Ben tfrnft Iranmann
frantf. 3<4- SUO .

.ttutelf Baumhadi in Tnrrt unf Pie tfnlitfhunaMr»*i*tf

feine» .ilalerea*. Ben Wilhelm U r h a * flUa. 3t«., 'Brtl. 23»).

— (Erinnerung an 'Jiutelf Baumhadi. " 'JWil rtnrm «ither an •

eeritHntliehten Ctetfaenheilteeem Pe* riditert '.'.'nie* Bleuet

laaM. 2K"» . flu« Baumbaeh« treten laarn. (h-innernnaen

eine» ihm KahertehenPen. Ben BJaUher Jteerter Ttf*. Jta.,

Berlin: 417 .

*uae e. *efroann»tfr»l. Ben «oman IBeernrr «IIa.

3U.. ML £M . 3«alri* Brfrrrthuna een «ulaer •

Jert OVana Pe «errtia Velitit. Draa; 2*1 ; »irner

?remPenH. KW,.
»Ifrrt ?nrtmann.- 3« feinem «i. OePurlttaar BnPar.

Xaael. '21«' . Huier taMrrtchen •.Vewttm. Wemanen, Urhrc
irBunarn hat Snecmann riniar Cramrn unP im Beginn feiner

frhrifmelirrifAeii tanafeit eerfdntPene (VPidtthauPc ser6trentli*t.

öcr3dtfcl]nftcn
CCunlltViirt 1 '3Kuiid»rii. *

XIX, 3. Qin vn\\mti*tt
' nnt tinndstita SWatm, ttx «fcflin

n'irVi* »Ifflrii fdvirff Angriffe »arm rcrte^iiitr, hat in

rtiier frtüauitgfn iPfmcrtuita rochl uniibfrlfat flfätiBrrt,

•Wrflin ffi „arfm^er mib tarum tmat rripialnr" af.

mrffn al/ rtu antttx arefifr Jctrr trr htlfriitfii Aiuttil.

?ln Keft "»orte fnüpff 'JlPtnaritt* tit «fhauptuna,
taS in Jaufrtttrn unfrrr .HumTarnifÄfiibfn, Ännft»

bffprf*fnttit mit .HunitbrflifTrnm hrimltch Ui Wft'ühl

rühr: nstf- qrfunt iil, tft rriptal ,(9cfunt Hl)
raruin irieial">. 'Jhnfnil'tf fc\<hcr ^nfthattunarn

fraat rr, ob -Vom«, T'antf, (frrrantf*, ibaffpfw,
<
Hc<thc lrtvf tripial tturrn, fewrit iit arfunO waren,

er wir ben *vortfd>ritt in ctr SjJrlt nid« err Airaft,

fenrmi ttx <2d^n)äcb« Prrranfen unb ob wir Wffuiipuna

rem .liranfnjfrben «hoffen? ^lllertina* - auch ,frant»

hatte* tann £rl>6nhrit mit fiel« brinarn, irber, brr litt

unb mitlitt, roeiB tt. 'über «taiti abflefeben bapon, r*

h;ih nn« allen nun einmal im \M inte, baü ba# .UrauN

hafte fehen an unb für ueb unfern *lirf anlorft. Dona
aber: reer iil beim aan< aefttnb, »er ifl ^ar ilarf, »er
i(l ee immer unb i|1 tt in feinem 3eelenrammerlriu

überall? »SJo er tt nidu ifl, »af tft menfdilifher, al«

bap ihm feine .ftranfheit ba intereffant, feine 2rh»arhe
al# Zartheit erfrteint?" ironbem, Wefunbheit unb
Äraft feien nicht rrieial, ebenforoenia wie bie ^efthäftiauna

mit allen faaqen ber Weaenwart. .öeut <iehe tt ben

einen in biefe, ben anberti in jene aref;e ^eraanarnheit

mit teil Firmen Per Sehnfueht mrüef, unb nun tünbe

er beaeiiterten ^tunbe«, wa« er bort fchaur, immer
qletdsu'iltifler »erbenb qeaen baf -teilte, tat ihm tripial

erfd»eine.
sMt Buffer unb ^orbilt ilellt 'jlpruariu«

hier Woethe hin, in bem ber ISduer eriT burrh bif

¥rben#eneraie be« 9Renfrhen qeroerft fei. „X'er SKenfrh,

ber ftd> Pom Wrfrutenaudheben bie mm ^tieberfchreibrn

ttt /^auft auf allen ^atiqteitfaebietru erprobte, bem
alle« bebeutenb, nidit» trioial »ar, ber, heimqefehrt

pou ber Sßanberuna burdi 3ahrhunberte, mit bem
hfrhften (frnft l'ieh in feine Seit eerfenfte unb mit

i'iebe ihr biente, biefer qrof;e «Uirnfeh perforpert ja erfl

bie («efamtporilelluna Woethe." 3o follte man ftd>

heute aerate bei ber !pe»alti(|uni| ber qreßrn flufflaben

einer ailhetifdien .Kultur bem iiefunbeii (hfaffen ber

3eitfraarn hinaebeu, überhaupt all bem, »oi<on ba«

IJerrtehen ber Crfcheiuuuarn unb bamit ba« *?eeHifluffeu

ber INnae abbänat. jn einem "iJittfan über 'ilbalbrrt

Stifter 'S> meint Wbolf Partei«, tiefer "üoet fei nie

tot unb peritelTen aewefeu unb »erbe aud> fernerhin

mit aroBtrm Cfutuirfeu aelefen werben. 2Jlan würbe

m ihm |Tet« mrücffehren, roenn mau in ber Stimmung
fei, oor et»a« m flüchten. — (finen "i^eitraa <ur

"Vfpeholpqie ber ZduufpieifumT liefert »rrbinanb (%Ci|ort

mit einem 'iluffan über „X^en ibealen Sufchauer" iä)

unb eine (fbararterirtir iöalt üöhitman« i'eppolb

(Beter (0.

T>if Nation OBenin.t XXIII, 8. > einemW" WebenfartifeUu Valbert Stifter«
100. «eburt«taa führt ?llerauber oou «leichemfluß.

wurm au«, baü mit bem Jobe Woethe« ba« Seitalter

ber .öeroen, ber allumfaffenbeii «feufcheu oorftberaeaanaen

unb ben ialenten bie 'ilutoabe aeblieben fei, »jefdiärften

Blitfe« ba« Äleine m erforfcheu. „Ten Tichtem »ar
ba« 'Jlnmutiae unbWemütlithe porbehalteu, eineJRomautif,

leicht mit ''thiliftrrtum burchfrftf. 'Sir fjnnrn im«
bie befchaulicheu Veute au« bem ^»eiteu X'rtttcil be«

poriarn 3>>^fhunbert« aar nid>t porilrllen ohne

fappd>en unb ?abar« pfeife, ohne ba« CWrtchru mit ber

frrunblicbrn Rabatte roll altmobifrher Blumen. "i; icl=

leid«t prritrhcn wir biefe Generation fo fchwer, »eil

fie Seit hatte, biefe Bücher \u fchreibru unb m lefeu.

Seit, liebepoll bort m prrweileu, wo e« ihr aefälliq

erfduen. 'etile« fliuat fo leife, fo aebampft in bie

niPberne 23elt herüber, baft »ir in eine faubfdw't m
fehen alauben, ber ein Sd«leier porqefpannt ifl, »ie

man e« im Jheater einmal bei ?Waeterlincf« 'Duppen^

fpielen aetan hat." Ter biebermeierifebe tfharaftrr be«

3ahrhunbert« hafte Stifter« Sörrfrn an, aud« »enn
ber Ttchter üch al« befchreibenber Mümller pielfach über

feinen Stoff erhoben unb Tinae per

iJöert aefdwffen habe. Seine „Stubien" i

leben«traftia bleiben. „Sie i'mb nicht pon unferer

'IBeltanfcrvauiina aetraqru, aber fte erzählen in herrlicher

Sprache, »ie ftch bie Wruntlaqe qebiltet hat, auf ter

»ir unfere ©ebanfen aufriduen tonnten." — 3" aroßrn

Süaeu rtmoirft vi:b»w Beer ci, :i, n ein Seben«bilb

ber 5Ralpita pon ^Senfenbua, Siqmar 'SRehriiwi

mibmet bem rerflorbeueu .'Hutolf Baumbadi einen bei

aller rritifchen^iiifchraiifuna »armhrr^en ??efroloa < 53 >,

unb Cla .'öanffon tnüpft an C^touarb J?rrriot« 'Bfouo»

arapb. über ^Dtabamr ' rcamier an, um eine

^harartrriilif tiefer einfluBreid»en Aran^fin m flehen

(53). — „^hantafiefpiele am X»ori»nt ber Oiatur«

»iffenfdwften" nennt iHaimunb "üifün tie Sufunft«--

tichtuiiiien pou O'urt l?af5»iB <3>. Sein 9ßerf, für

ba« bie ethifche -Jfote fo charafteri(tifd» fei, ermeife fid>

im leßten örunbe al« eine tichterifche örftaltuna jener

aroßen (?rfeiinmi«, baB wir bie ar66ere Behcnlchuiia.

ber Olatur erflreben müffeu, »enn »ir bie meralifchr

•lierpolirommiiuna »ollen. — Vub»ia J bonta« Baueni-

roman „«ntrea« 3?6ft" erfahrt eine ciiiflchente empfehiente

Befprechuna turd» O'ourab J>auBmann (.51 > ; ber unter

tem iitel „"Jöie id> würbe, »a« ich roarb" oon N. Sfoui«

hevau#aracbcne Oladilaft be« fchle«wiafchen ^effimiften

3uliu« Bahnfen roirb oon Wilhelm Boltn befprpeheu,

»ähreub Ctto .Öaufer einen fclbftänbtacn (fffai über
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gcfie tn 3«tf(i)riftcn 2?«

C*car 2ßilbc al* »rtfer ebenbort prrfffrntlitht.

— Schließlich ffi npch Veon ÄcUtter* Ncfrolog auf

J>cnn> 3voing br*roegcn erwähnt, roeil er cnergifcb

gegen eine aufrouchembr 3rt,ma'?faenbe ,yront niadu

unb He angeblidien StoMenftt birfrei «irabrltru Schau,
fpieler* um bie 'IPiebcrerroerfung be* cliCabethinifd^rii

Drama* unb um bif mobertie Literatur greller beleuchtet

al* e* fünft »ehl in ben Tage#<eitutigcn hüben unb

brühen gefchehen ift. — 3n Pemfelben #efte (S) finbct

fid> eine «efprrchuuq ber 3ugenberimirrtmgrn Pou

Jherefe Dcorient Nr* J>elene «cntlheim-WabiUon.

^DrD Ullt) @Ü&. f*rr*lau.'> Cftoberheft. 3Rit

friiirr natürlichen, noch uaipen

/"rrifcbe, bem juflfnMicbfti unberümmrrten Draufgänger*

tum, ber fdnsarmrrifrben «egeifterung feiner crftcn ÜSerfe

harte (Jarl «uffe - - Pem QL .Kraufr einen

längeren Cfffat roibmet — einft bie ^er<en pieler erobert,

erieb Schmibt rief fein Pielbeatbtete* „Morituri te

saluunt, O'arl «ufte", unb fo erwartete man von bem
weiten «anb be* jugeublicben Dichter* noch (9r6ßrre*,

war ober entfaufebt, als ben „bleuen Wrbichtcn" jene?

frifebe Temperament unb jene bannlofe Naioitat fehlte.

.Kraufe fucht biefe enttättfehung mit bem Jpinwei* }u

begrunben, baß man ein «ueh ber Crfüllung ftatt etn

«ücb ber entwirflung poii bem in foirher 3ugcnb gefeierten

"Decten irrtümlich erwartet habe. 3" ber romantifrhrn

3eit feine* Leben* habe «uffc bie^ „Neuen ©ebichte"

gefimgcn, in einer 3rit, ba feine Seele ihren Schwer
fünft perlorrtt hatte unb ba feine pcrfrinerten unb per=

fchärftrn Sinne hinter allen wirtlichen Dingen frembe*

Leben unb frembe -Kelten fuditen. 3u feinem brittrn,

fünf 3ahre fpater rrfchirueucn Webichtbanb „fBflflfttanfcfn

habe «uffr ftch bann gan» anbei* gegeben. „Nun auf

einmal ftanb feine Seele mieber bem Sieben unb allem

Wlanj offen; bie »Vrubr am Leben ift roieber tn

purpurnem .Nauich über ihn gefcmmcit, unb fein alter,

toller Uebcrmut fprubelt uub laudnt in feinen Herfen."

^ieine aefunbe Seele habe au* Ort* herau* halb alle

Sßeltfchmrr>,elci ttnb alle Srhnfudu nach unirbifchrn

'Belten überrounben. Nach btefer ».flnalnfc ppn «uffc*

(Mebichtbänben aibt .Kraufr ein Fritifche* Wefümec über

Pen Lorifer, bem er in erfter Linie ein rein formale*

Talent wfpridit. «uffr habe üdi roie in feinem

(fmpftnbunqfleben uub feiner Söeltatifthauung auch in

ber inneren J ccbnif entroirfelt, Phncfrrilid* lebieblenbenbe

Mthftprtf feiner 3jtaenb gatt» abwftrrifcn. i'on i'or>

bilbern nennt er itorm, Liliencron, Sch6naich=t?arolath,

bie QMiffe in jugenblidum Cfifer nadwahmr habe, um
bann feine eigene "JOeife ^u ftnbrn. 'ilurh bie ^pmantifer

iNppalif) unb ba* -Holrflirb hatten betttlidse vipuren

bei ihm hinterlatTen. 3mmerhiu „man hat fein

fledit, SBuffie mit etwa* perächtlid>rm V'lrhfemtrfen alf

.Nathempmtber' ab^utun. (fr ift in feiner Vr-rif friu

C^rcßer, fein Offenbarer unb (5rl6fer, feiner ppii teilen,

bie neue 2ßege fud>eu. *}lber fein fletfiiae* streben,

feine innerlich felbftänbigr unb frohe Natur, fein heller

Sinn unb feine 'iVaabuna haben ihn bennod» w einem

(Eigenen aemadu". id^roerer unb lattafamer habe ftch

bie (riitroirfluuq be* (Jr^ähleres '^HtTe rolUoaen, unb ff

mibe ftch unter feinen ^rofaroerfen nicht*, ba* aan*

reine »Jßirfunaeit au*lefr. 'Bett h6her frhänt .Kraufe

bie fritifrbc unb literarbiftprifche JAtiafett 'JMttTe* ein.

er fpridn \am SrtMuf; fem Urteil über ihn bahin au*,

baß *uffc* iVerffulid'fett fraftroll, aefunb, rotllen*ftarf

unb fampfe*mutia ffi. ,.^lit »rohem 'J*licf, im .«Oerzen

einen unprrroüftltdvn Optimiftnu*, fleht er in ba*

bunte, leben*POlle (^fPräiiaf ber Sörit unb ficht überall

ein bißchen Sonne unb ein bif;d*eu (%irf. 5<ufTe ift

noch jung unb ffitw (Jntroicflung noch nicht abgefchloiTen.

Einige außerlid* g«t) imfdicinbare, aber oen einem

geheimen .'Hhnthmiie curd>bebte lieber feine* lenteu

WebidHbanbe? rofifcit bic neue, rofiterführtnbe Jfinte."

- 3" Huer patholoaifd>eu Stubie über ben (SkA'tn

^luguft p. "IMaten begrünbet 3. Sabger vi
N
ftpber« unb

Nopemberheft» bie fontrare Serualempnnbung biefe*

dichter* mit erblicher "^elaftung unb fpeMfifd>en Sentah
einbrücten fnthefter 3"$<nb unb ».etchnet nach lener

Seite hin auf «runb be* Jagebuch* unb ber Dichtungen

feroie biographifrter eitnelheiten ba* Veben*bilb be*

Unglücflichen.

Ocflcrrcichifcbe Dvunbfchau. ^JHiJ^J;
Tichter ber Slowenen, ber in bie Weltliteratur hineilt'

ragt, ^ran», ^rrSeren, ift unlängft in Raibach ein

XVnhnal gefent worben. "I'on feinem i'ebenMauf unb

feinen aitd> in beutfcherUeberfemmg erfchienenen „"Voefieu"

hatte *ilbolf J>auffen im 5fC <1V, 533 > furie Nachricht

gegeben, wahrrnb jettt 3ft>n '^njatelj, an ben außernt

Einlaß anfnüpfenb, bie gefamte bid>terifche Tatigfeit

'iVeseren* fritifch beleuchtet. ?Kit einem 'Jöort faßt

er feine iierbienfte <ufammen, inbem er ihn ben "Pe=

grünber ber floroenifchen .Hunftbiehtung nennt, ben 5Ranu,

ber feinem i>olfe eine birhterifrhe Sprache grfebenrt

habe. lieber bie Jfd>echifdu Literatur
orientiert ein 'iluffan oon ,y. T>. .Krejci, ber, fomett

JatfSrhlid>e* in ,%age fommt, ftch »um Jeil mit ben

„Tfchechifchen «riefen" unferer 3eitfchrtft berührt —
tt ift eine Ueberficht über ba* borrige Weifte*leben in

ben leitten 3*»hwn - «ber Äreici gibt baneben eine

Wnchoiogie be* tfchednfchen Schrifttum*, bie jrSßere

3ufanrmenhinge aufweht, 'illle* .Kulturleben, führt er

au#, entwicfle fich bei ben Jfchechen auf bemofratifchem

«oben. „Tie Schicht ber geiftigen Cflttr ift noch bütin,

bie pemiigenbe «ourgeoifie ift noch neuen Datum* mir

ohne feinere .ttultur. 9lber bie mittleren Alanen finP

intelligent, unb im »X'olfe wirb piel gelefen. Ter
So»ta(i*mu* madu rafche Aortfd*ritte, ber .Klcrifalitimu*

al* Partei eriftiett beinahe gar nicht." Die gatue

geiftige ^Itmofphire habe noch ihre jWthlingffrifche. Avvt>

nwhrenb freilich habe ber Jfcheche frembe Strfmungrn
\n überwinben. „3wei Seelen roohnen in feiner «ruft,

eine flaroifche, bie gen *>ften bliebt, unb eine europiifche,

bie ftch nach üöeften roenbet. Die große flaroifche *Jßelt

im Cften (oeft au* ber «yenie mit bem füßen J>eimate-

ton ber Wafjr, unb au* ihr frb6pft ba* rfchednfche

nationale «eroußtfein ben (Glauben au bie 3ufunft."

> -Birflichfeit aber ftehe ber Tfcheche mit beiben

/vüßeu auf bem «oben ber roeftlichen Multur. „er
atmet mit allen 'l>oren Pie 'Jltmofphäre ber beutfeheu

Kultur ein, aber wehrt fich gegen fie unb m6chte ihre

eutflüfTc oerleugnen. Um fie w paralnfieren, bemüht
man (Üb, «evehungen \u /\ranfreich anmbnüpfett. Die
parifer fiteratur roirb eifrig gepflegt, aber man ift noch

\u fleinftabtifch, um bie parifer (%of;ftabtfuItur, \u

flaroifdv-aermanifch, um ben latrinifcheu (^eirt ;u be=

greifen. Darau* ergibt fich bann tu ber Literatur ein

ununterbrochener Kampf »mifrhcn bem .Wo#mopoliti*mu*

uub Natioua(i*ntu*, barau* entftehen icne fpeuell

tfchechifd^en Jnpen, roie
<
untere Vtbcraleit, bie für Pen

ruffifchen 3ari#mu* fd>wännen, ober roie unfere iiingen

Viterateu, bie bie europaifd^en Literaturen bi* in bie

entlegenftcn iMnfel fennen, ob^roar fic ihren ,>uß nicht

über ben heimatlichen «etirf gefent haben, bie bei ihrer bc=

fcheiben fleinbürgerltdien enften» bie feinften Miaffinemeut*

ber europäifchen .Kultur tn ber ^hantafte au*foften unb
alle mfglichen Steifen be* europäifchen (Reifte* auf bem
Papier burd'leben." - „Die Jraafbie Pe* .^eiligen",

eine au*führlidir «cfpredMiug ppii 3. 15. -BiPntaun*
biblifchem id>attenfpiel, betitelt fich cm V'luffaB PPn

3ona* fyimM (52); rinr Stunbe J&ti SKarir

p. ebner Cffchetibach in ."Upiu" fchilbrrt 91. 3acpbfeu

(47); Veben unb SdMffeu be* perftorbenen roiener

(^mnaniften flidwb .r>eiinel beleudMct O'arl p. .Krau*

(45); über .Hebbel* ^!KdIcc1>" hanbelt eine Stubie poii

Nid*arb 3t. ftwr (4t) unb ppii Valbert Stifter
ein '.'luffan • -» » ppii StffMl .<>pcf.
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' ' poii ^rpmoro halt bir 3m nir

«rforrrmm, rin na*brdrtli*r* «JSprt \vx .'lirnaiffaitcr

brr "Pantomimr iu fprr*rn. Urbrr allf .Kimftr fri

im* lanarr Jrabitipn unb lanarm .Kopirrrn roirbrr rin

ruicnrf SBrrbrn irfommrn, u-.-r fo müiTr au* t-n-

'Pantomime, bir rint ernftc groitr ifuiift Tri mir bir

Jraaobir, ya nrurm Jffbrn roirbrr rnwrfl wrrbrn. ?In

(i* rufr ja f*on ba* 2Bort "Pantomime bri brn mriftru,

brfonbrr* in Z>ruri*lanb, nur bir Horftrllitnc) pon
j^arlrfiiMbr obrr "Burlrsfr brrpor, mir brnn ubrrhaupt bri

brn ©rrmanrn bir 'Datitomimr nir tu brr run|tlrrif*en

tr.'tivirfhr.M cirUn.-.t i(t nir bri brn örir*rn. Gntartrtr

birfr hrl(rnif*r itunftform rrfi in brm 'iittqrnblicfe,

ba bir fRomrr, birfr* übrrtun*tr Otorbarrnooff, bir

"Dantomimr ppm frrlntPoUrtt (fmfi »um frrlrnlofni

i>riapi*mu*, ppiii Jrmprl in* ^orbrll m, Pra*trn

bir ©rrmanrti brr "flantomimr um fo rorniarr 3?rr=

flanbni* rnta.rarn, al* ibnrn bur* bir FranrWftr &tf
li*rrit#fu*t br* (ffmftrntum* jrbr «rrrubr am naeftm

.Korprr, jebr* plaftif*r -lirriräiibni* arunbli* abarroofmt

roorbm mar. 3u nrurm Cfrblübrn, Hl Hertirfunq unb

^r»ritrrun<i brr 'Pantomimr babr nrurrbiita* br<ri*nrnbrr'

tprifr bir £prif brn Wnfiop ararbrn. VrprBP» nrnut

hier Sllbrrt ©iranb <iMrrrpt=yunairr'flonbrUr>, Xapin
'Php«* unb ficht in brr lprif*m 'iPrarbrituna unb
Umrorrtitna br* '•Pierrotgrbanfm* mit anbrm baupt-

fä*li* f*aufpirlrrif*rn 'Womrntrn M'Mmmrn bir Wo
qrüubunq brr nrurn 'Pantomimr, brrrn rinarborrnr

-Vorm rr untrrfu*t. (?in brrifarhrr Wrftu* fri ba*

~5Ratrrial birfrr .Kunjtaattuna, brr Wrftu* br* $Rrnf*rii,

brr Umarbuna unb brr 3Rufif. Xmr* birfr 9Ju*brurt*«

mittrl aUrtn müifr bir 'Pantomimr roirfm unb fi* rrr-

iTanbli* ma*rn. 9üt* birfrr Urbrrlraunq hrrau* folar

al* «nmbarfr«, bafi nur fol*r jtbrrn bir rinarborrnr

ftorm brr 'Pantomimr in fi* traarn rfmiru, in brrrn

üDcfrn r* lirqt, bur* .Kombination birfr* brrifa*rn

«Ohl* au*bri'ictbar \u frin. T>ir "Dantomimr fri um
bfbimit bramatif*; c* mülTr allr* auf brr $uhn< qrf*rhru.

Sörqfallm muffr alfo brr Jpinrori* auf aUr tfrtfhlunq,

alle* C?pif*r, brnn bir 3Rimir hat frin 'Prrfrrtum.

3um 8*lufi fpri*t Vrprtiom iibrr bir *2ör*frlbr$ichunqm

AiPif*rn "IVintomimr
>
unb «i*a::fpir(funrt unb ma*t

rtniar ^rmrrfunarn nbrr bir praftif*r Q<rbrutunn unb

bir 9Iu*fuhruna br* prrf6nli*rn Odtttf« übrr brn

'Patttomimmrraiffrur unb anbrrr bamit ^ufammrii'

bänqmbr »traarn. — ^»on brrlinrr Jbrarrrfrittrmt

roirb al* ninftrr (pql. £p. 121 1 3»liu* •V'art pou
3uliu* "?ab dMraftrrifim. 2o aroür Wrhnli*rrit bir

litrrarif*rn 'yrobuftionm brr bribrn .K'Mit brfaBrn, fo

br<ri*nr bo* jiuliti* brn rrinrrrn ^all br# Jnpup
„i^art". ,,^ri .örinri* Unten Ii* bo* 110* rhrr Moii'

rrnirn^rn unb 3<iroifamfritrn, rr ift um rinr >i*artirruiii|

mrhr ianauinifrr unb ^ppcrtunift, rr bat au* <urorilrn

.r>umor; ni*t nur rinr aut fti(i|lif*r }xvmt poii

pathrtif*rm Untrrton, bir 3uliue rbrnfo aut fmnt,
fonbmi wirtti* frrirrr i'mliafrit, tipcttlurt rinr*

Stannr*, brm man roohl zutraut, baß rr in hrimli*

frilli*rn Stunbrn au* ubrr fi* frlbfl M*t. C*r bat

rin rorniq rorltmämiif*r '^pnbpmmir, rr irt rin Fallit,

mit brm fi* rrbrn lafit. 3ttlUMl .'>art abrr laf:t bur*au*
ni*t mit fi* rrbrn, rr ttl (trt* prrifrnb, «irnrnb obrr

fpottrnb brr 'Driritrr brr hartf*rn Jibrr auf hphrm
Kothurn, ^r ift ba* bartf*r iMtho* an fi*." 0"baraf>

trriftif* für ba* "Brini ihrrr .Kritif fri nun, baü fir

im ©runbr ni*t au* rinrr ailbrtif*rn, fonbmi au*

rinr* rtmf*rn ?ribmf*aft arborm fri. Vlnfirrorbrntli*

fomplijirrt wrrbr brr ^alJ no* babur*, bap birfr

T^rnfrr brr Kunff nahe qtmici tlanbrn, um bri ihrru

rulturpbi(ofppbif*m 'iörrruuarii ba* 5(üuftlrrif*r alt

obrritrn 2örrt an^ufrum. — ,,'Jlrur (^rbanfrn \um
Ttrama" (5) fomir pirr Jbrfm iibrr „.Wunft unb )lof

rornbiafrit" (81 auprrt »ißilhclm poii 3*oI^, bir

rrmrtrio*'Jraaobir pon 'Paul tfrnit '*< roiirbiat

eamurl Dublin*?!, brr walri* übrr „Älrift unb ba*
rratna" frinr Wrbanfrn au*fpri*t '7>. — ©uftap
^anbaurr aibt rin iPilb pon brr brrlinrr „Olrurn
»Jrrirn 35elr*bubnr" (7), unb Otto Storni ßnbrt
man*rrlri aufjiifrurn an Wartrrflrifl* 0W*i*tr
br* ?rutf*rn Jbratrr* im 19. 3abrhunbrrt <»).

.Hat Viitfca £finridi 4*ullMuvU' «trtrt < J4n>t. "Jrfnirn

;

XI. 3i.

.«rast BrPrfint. ' Ben l'uPn>ij 9rr(im i'CfT fmlfcli»,
«rrlin: III, 2).

„Vit Comtfdie Fran^ai««. Hon 1». «JUrrlir (Wnif
»»Dum, Wtftt; V. IHM),

.5. «. «rerfMu» ImM-Iwc,
. Hin «MrfMicf w 3ahr-

huBPrrlfrirr. Boa «. **t»>iibUll i. t. pfttlfdifit »uANuitirl,
72. 3«Dr«a.. Wr. 2KI .

.Tramcn brr &titnm»U~ *frnunn Äirnjl . So» 8rid>

grlbrr Srciftatl. WAndtra: VII, 38).

..»fcalbrrt Ättfltr." 3« feinrm 100. (IktarUiaar. B»i
Wutelf Jurft ffirtlmiMnBt aVjnaHMif. *rauBfdii»ri»

;

«cemibrriwfl .
— «Palbrrl äiiftfr." Ben Sraflj J»arl (StBilep

Cir »aje, Bir« ; VIII, 43i. - «Palbrrl iStiftrr.
-
Ben 5 «irnft

WonatebUUrr f. Prulfdir filrratur. Vrrlia; X, 1). -- ..Htalbm
Wfkr." Ben Nuauft ^atfrmanB tu <RlKiiiLanPr, röOel
berf; Cflebrrhn't . — ..«balbrrt ©Itflrr. " Ben OH. ». i«Rr«r

Oiraaw. Blfl . SWaatrhir»; XXIX, 13, 43). - 3u «balbrrt
Ätiilrr» HM. fflrtwriila«. ~ Ben ($. *. «rubaurr »rlt ».

Oa».. eripiia; V, 4 .

.grirbn* brr «re»r unb frtnr S<fcrifi tttt bir brulfAr
titrratiir." Bob tfbaarb (bnarl i'ÄenaltbUtt« f. brulf**
fitrralBr, Berlin; X, 1).

..*«aridi Birrerbt. Ben Ctle Srommrl :JnlrrB. bil.

u. ÜRutitbrndilr, J»rrlm , XII, 10),

«ubelf Baamba* t. Bea Äarl 0». Jtleb 9Irur Babnra.
ISirn; V, 20!.

..*ha aaeararalxnrt IBrrt R<til de U Brctonne, ,Ta»
«Ibiiltr «Ärnfebrnlirrr - Ben 3 . Htaut Ttr B3aar. »irn;
VIII, 42).

• ••'•'rar airbrrlaatifdir Vtirtatut. Bea 3. a. UUaa rffrn
1 3ntrrnatienalr »*il.< a. 'JOfuäfbrridiir. Berlin: XII, I»..

«ollfrtrt flrUrr. - tftn lilrrarii'tbrt vSbaraflrrbilb. Ben
JSilbrUn « e fr n f r 1 1 JBdlrrawina« a»enal»h*flr. Braaaf*ti>rta

;

9ivv<mttTti€H',

JDk filrralur brr Brrrwwlrn Älaatrn aen Mmrrifa aca

ihrrm «nfaaa he hratr." Bon «harlr« ©umnirr (^nlrrn. fit.,

u. <Braärbrndilr. Berlin; XII. W).
Jöpftrnfdie (filrralur. tfin nolnsrnbiar* Jtarilrl. Ben ?ri«

lirnfrr «rar Bahnen. HJirn; V, »;, I6rafrr ariprll bat

Bacthaalinnra- unb IVanabrnlani la brr Praambnaraana uab
arrifl aa< brr nirratur. bir nur autr <£<id>r io iitaiairrliA in

MVipfrrtit brtBdr. rinra linai) rrfdiirnmrn *Noman fir Iraaebir

bei lEinbe* brrau*.

•fcbiUrr« 'Nrliairn Ben Srnrt Trauaiaan oa^rnb,

•Windir«; im». Xr. 41 .

5lmcrifanifcf>cr 35ricf

inrn Sturm im JrrfnTrl rrrratr in brr Irntm
irptrmbrrwp*r bir i)(a*ri*t, bir S*rittrn
©rorq "J^mtarb Shatp* frim brm iiroRrn

Dublifum in
%
)lrn> "2>orff 6ffnuli*rr ^ibliotbrf ni*t

lanarr waanali*. T>ir „New York Times" Prr6r7mtli*tr

am 26. rinrn *i*riri Shamt, brr al* *araftrriftif*rp

Sharon T^ofumrnt in brr Jaarfprrffr prrf*irbrntli*

fommriitirrt wurbr. £haro faotr barin u. a.: „3*
boffr, bap bir vielen atiitaubiqru unb rbrriibaftm 'Mrarr,
bir bur* mruir 'Jlrunrrnnam rmiiirnnaprn prnuint
unb rmp6rt finb, mir ba* ?Krcbt ^uarftrhru roerbrn, urf

mriur 'lOrifr bir tntorhrurr Mhrn .Hrufirn ;u bur*<

brr*ru, bir ü* in aropru mobrrtirii 3irilifaiionrn aut

brm mruf*li*rn (MrmiiTru bilbm. 3« brr Jat, rin
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^Wcnfch wirb faum uir wirtlich refpeftabel betrachtet,

bi* fein Wcwiffen Hrurte gcwprbcu irt unb weiter nicht*.

3c rrfpeftabler mau irt, brfto mehr bebdrf man cinrr

*Jl?t." Äharo wrnbet auf Rintheim tfontilocf, ben

"üräfibenten ber Wefcllfchaft i.ur Uiiterbrürfuiid bc*

harter*, brrm 3rlPti*mu* t'p manchen Schilbbürder»

ftrri* beddiidrn hat, 3itdte au* feinem „Man and
Superman" au, uämlid> „Wlle Slfenfchen meinen e*

aut" unb „Ter üBnj <ur J?6Ur ift mit guten Wichten
aepnaftert, nidu mit fchlcducu", unb fagt be* weiteren:

„Ehe mau ep unternimmt, in einer fffeutlid>en »iMMip»

thef Pbrr fonrtwp Jüchen fchlecht unb gut m wählen,

miiB man errt Huri ppiii anbrrrn unterfchribcti Iniien.

3n bem "ihuirnblicf aber, top man bie* tut, fagen mir
nad» picrijgidhrigrm Ztubium fokaler

•,J>rpblrme, rrfcmit

man, baf? mau feine Omelette bacfcn fann, phuc bie

Eier t.u ^erbrechen ; bafi hf if?t, r* tum feinen «YPrtfchrirt

in ber cittlichfrit geben, phnc ein griuiblirhr* Um»
fchüttcln ber henfehenben begriffe ppu JHecht unb
Unrecht, bap einer Gienau im mihi,; berfelbeu roranaeheu

mnfi. »Jöenn man biefe 9Kedupbegriffe umfehüttett, gibt

mau jebem Schürfen ©clegenbeit unb jebem Marren
feine Eiufduilbigung. Ta* Drrbigen bc* U'brirtentum*

macht auf manchen SReiifcheu Tudwbpri,™ ftatt beiTere

Bürger. Ter «£pt.idli*mu* maa bem V'lnarrhifteu ober

bem Tnndmiterid> vir Entfdmlbigung bienen, bie

SßilTenfchdft bem Hipifeftipnirten, ber "lmritdut*nui*

bem (Jpmftprfcr; aber bie Otatipn, bie biefe* fliftfo

nicht auf lieh nehmni will, wirb niemals fittlich fort»

fchrriten." — Ter 8enfation erregenbe iBrief raub ein

amüfantep '}(dd>fpirl in einem 3"ifn>irw flnthpnn

lipmrtpcf*, ber einem ^erichtcrflatter ber „Times" er»

flirte, ttirmal* etwa* ppn charogrhfrt nprh eine* feiner

Luther aefeheu ui haben, aber nach bem, wa* ihm
burd> biefe Epifobe ppn ihm befanut gewprbrn, ent=

frhlPiTen tu fein, ihm fünftig auf bie Ringer nt feheu.

Tie Wlpffen, bie über «ihaw* S8rief in ber "Drcffe

gemacht würben, waren meiden* ulriger 9(atur; nur

bie „Kveninj; Post" feste fidi mit .«jiemi Cham enirt«

haft auPeinanber. 3wri burchauP perfchiebene "Dunfte

feien ppn ihaw unb feinen Anhängern perwechfelt

wprben. Ter erfte fei bie »wigr, Pb in einer fffent»

liehen '-Biblipthef irgrnb meldte Bücher bem unbtfchränften

(Gebrauch bc* 'Hublifitm* cntt,ogcii werben bürftrn; ber

zweite "Hunft fei bie iyrage, Pb ihawp Sucher \a benen

gehirrn, bereu ?eferheif auf biefe üöeife befchränft

würbe. "J^ei tiefen ^üd^ern fei ber iPiblipthefar wahr«
fcheinlich über bap 3iel hinaue-aefchpffen ; 5hawp Bücher
würben .ftinber faum intereffteren, iwd< ©rwachfene tief

beeinffuiTen. \flber fp frei e* iebermdnn ftanbe, bie

ifefriire feiner .VUnbrr m bewachen Pber nicht, in einer

6ffentlict>en ^Piblipthef müßten bpch «icwiiTe (*Vren<en

ae«aeu werben. (fP däbe fpwphl altere wie neuere

5l*erfe, bie nur emflen iyprfchern menfehlicher jnftiru«

tipnen Pber ÜRebijinern tuqanalich fein feilten, unb bie

"Berwalnmaen per fffentlichen ^iblipthefen überfchritten

fp feiten ihre SWad>tbefugni# in ber .frnftdu, bdf) bie

'Jlnariffe i£hawp unb anberer teilte hinrallid feien.

Erfreulich irt in ber analPameritanifchrn treffe

unb 9?aaajinliterarur bap jteiacnbc 3»"i''iTe an
beutfrhen OJeuerfcheinunaen. Tie „F.veninj; Post"

ppm I I. *>ftpber enthalt einen Q^ericht über bie neuefteu

unb bie bepprflehenben OfPPitatrn be* beutfdien Bücher«
marfteP. — Tie er|T unlinaft aMrünbete unb aup»

fchlieglich ber iHppclIifrif dfifibmete ^fpuatpfchrift

„Tales" brachte in ihren lenteu dummem Ueberferumaeu

ppn Heineren machen j aepbowPftP , JpppteP unb
anberer unb bietet in ihrer Heuerten Plummer amier

£acheu ppii ?flphert ccheffer, fbiiarb (rnael unb ?pppte

SJarif ppn (?bner=(f f<henbad># „.Krambambuir'
unb .»>ugp 3aluf „"SJp bie fleinen .Hinber hrrtpmmen".

Tie iiierteljahrpichrift „Poet l.orc", bie ihren i'efern

ppr eiuiaen Jahren .Heller* „.'Kpmep unb 3ulta auf bem
Tprfe" in einer Uebenenuna Miaänalid> aemacht, fpäter

viubermann* „Jchanne*", fünbiat für ben neuen 3ahr=

ddiid eine befoubere, unter ^eituna ppii iVpf. »Paul

(%ummanu rtehenbe *ilbteiluna für .«ritir bcurfdier

Okuerfchrtniinaen an.

„Harbers" briuat in ber !>ftpbcmummrr einen

fritifcheu .Hpmmentar ju „Heinrich VI." ppn Entert

JHhPf ;
„Scrihner's" enthalt bie ,VPrtfefiuu$ ber 3liu

teilunqen aup ©eprae 'i'ancrpftP Jaaebucherii unb

Briefen, bie fich auf feine ctubienjahre in (furppa be»

jiehen. — 3m „Theatre" f*reiht Eugene {Brieui nbee

bie wahre 5RiffiDn ber Winne unb ein unaenannter

»Jlutpr über Z ha w# ^hilpfpphie. 3m „Reader" fdweibt

3ame* i". »vprb über bie "Uprtrile, bie ^PiibPii ameri«

fanifchen
%ntttpren bietet. „Success" enthält eine

Ädulberuna ppu ^räfibeut 3?ppfepelt* 3u*i'baufentlK>lt
in Teutfchlaub ppii VpiuP "l^iereef. — „Critic" irt

ziemlich reichen 3»haKP: ein ßefprach mit 3Katilbc

cerap, ein intimer Nachruf au 3Narn 3RapeP Tebiie,
bie jüuart Perrtprbene 3ufl f"bfchriftrtelleritt unb lana>

jahriae .'Tlebafteurin ber 3uaetiftritfci>ritt „St. Nicholas",

eine Ztubie ppn tilara ^KprriP über „Cthellp",

£haffpereP wiberfpnid>*ppllrten <Jharafter, ber Schlufi

ppu „'Vhilabelpbia in ber Literatur", unb Eliwbeth
Vuther O'antP «stubie über bie .»>elbinnen Wepr»ie

SKerebithP ilnb bie nennen f wert erteu ^eitraaie.

„Current l.iterature" nimmt feit eiuiaen 5Xpuaten
einen bebeutenbeii '.'luffchwuiid. Ta# (*(hp ber 3eit»

fchriften errtreeft ftch weit über bie Wremen ?lmerirdP,

unb bie im Withdiia debptenen Ueberfelumaeit umfaffeu

auch fe ziemlich ba* aanje Webiet ber eurppaifchrn

Literatur.

iQtn iViul l«0 Tnfe, IVpfeiTpr ber öefchichte

au ber 'i'riiicerendlnipen'itdt unb i!en'dffer beP .jArc

ol the Kenascencc", i|l im ^»erldd ppn -icribner* iPiie

in 'JJew ^iforf ein '-iVinb „Renascence Portraits" er»

fdnenen. Gr behanbelt ^ierrp ^Iretiiw, ?hpmd# (JrpmweU
unb 5Rdrimilian I.alP reprdfentdtipe ?npen ber^HenatlTanc^

^eripbe. Er beweift bie .vinfillidfeit ber ^ehauptuna,

bie MtenaiiTance habe mit bem ,vall ppu .Hpurtautiuprel

bedPnncn, burd) ben zahlreiche qriechif(fre Welehrte nach

3tdlien vertrieben wprben feien, ittbem er baraitf auf»

merffam macht, baf? Petrarca, '^pccaccip, calutatp,

•Äanw'.i, WiüPlP be^jhccpli, "i<runi, Jraperfari, ba »veltre

unb anbere bereit* tot aewefen feien, ehe .Hpurtantiiippel

Sei, bafs bie trjpifchett .»>umanirten "Sracciplpiii unb
Ailelfpe fchPtt im öreifenalter ilanben unb fed)P 3dhre

pprher bie -Herfirperuna ber flenailTance in Weflalt ppii

OlifPlauP V. ben piprtlichen £tuhl befrieden habe.

Tie „Portraits" ftitb eine feiTelnbe Veftüre, ber etil ifl

lebeubid/ unb bap menfdiliche 3utereiTe, bap ber Her»

faffer feinem ©edeitfianb entaecienbrinflt, teilt jid> ben

Vefeni mit.

Tie aurjerprbeittlid'C ,\ülle an literarifchen i«pr»

träartt, bie bem iUclfe in '^ripatanrtaltrn wie in ben

6ffeutlicheu 3(huleu aebpten werben, irt ber Erwähnung
wnt. TaP Brooklyn Institute of Arts and Sciences

hat mit einer ierie ppii fed>* -l^rrräden über \tiu

aenffflfche beutfehe Literatur ben twfiwg aemacht,

in betten bdP BachPtttm beP neuen ')(dtipitdlifmu£ dn
?hepbpr »yputdiie, bie literdrifdie flepplutipu an 9Jnto

.>pli unb 3i>haunep cchldf, bie Entwitfluna bee"

nipbenien beutfehen Mtrmanf an Wilhelm ppii 'lwlcni,

bie neue fprif an ^ilintcrpu, ba* neue Trama an
iubermann unb Hauptmann unb bie neue Arauen«

literatur au (ilara 2>iebia, Entrt ffippmer, Helene

^6hlau unb JHicarba .i>uch arWilbert wirb. — Tem
Erfchrtncn Subwia <^ulba* ficht mau mit arpfsrm

3ntereiTe entaeaen; auch 5?r*. (iraidie <}ot»\ Otivtx

.^>pbbeP> irt eine* warmen Empfände* lieber.

Tie Theater leiben einiaermaüen unter bem lieber»

mai; be* Erfplde*, ber cbam* „Man and Superman"
\u teil dcwprben. .Heine ber "IHemieren, bie ber per»

dainiruc ^Rpuat gebracht, hat m aleidier 'Jßrife alle

V'lni'prbentnaen an ba* literarifche 3«tcreffe, wie an
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füniilrrifche Wefamtleiftuito «füllt, 'ilmolb Tain ijrht

mit fem (ii Shawporfrrllunaen Polle J>äuf«; für bie

nachftc 3eit fmibiat « ,,John Rulls Other Island" an.

Tai .Kpmpaanieprobuft ppii W. üö. 3accM unb
ÜPui* "Jl. 'Darf er „Beauiy and thr Barge" hat neuer«

tina.* brii Sieroei* abliefert, baü ein Stücf, tat in

Venbon über rin 3ahr $irht, in Olew \Jlorf nach rinre

»Ißoche vinirfaejoaen w«ben fann. Weorar flbe

wirt ttirrt> ffiiu (rrfolae (um iiielfchrrib«. Sein „SVib

Samaritau" ifl eine aar \u nachlaffia lufammenoeflirfte

^DeiTe, pbroohl ihr fin auter bramatilch« .ttern nicht

abuifprrchcn ifl. — „Mary and John" pen Cftith (flli*

Q*afcr perfehroanb auch frhr halb pon ber Winne,
(fbwarb 3- Worflan hat mit ber Trainatifieruna pon
-f»all (feine* „Prodieal Son" ziemliche* Wlücf. - Ter
einsäe wirtliche (frfpla aufs« Shaw* „Man and
Supcrman" ifl inbeffen (fbwarb *tie pl t i „Prince Chap"
AU tril arworbeii.

Otew ?)orf 91. pon Cnbe

ftufiifcber SSrief

itf bie Jotenlifte jinb eiuiae neue Flamen ppii

gutem Ailana \u fenen. (fin« b« fchwerften

Sthlaae, bie JHufilaub in biefen «üben Saarn
treffen Fenntrn, ifj tat rieniiche jninfeheiben be*

mo#fatter Uniprriuät*rrftor*, dürften Sfcrari iru =

be».fei am 12. Cftober. Tie (frrraunarn b« leinen

lochen haben feinem Vfbnt ein rnihzeitiae* (fnbe i«
war faum 13 jahrr alt) b«eittt. (fr ftarb wir fin

.Krira#mann auf feinem 'Doiien. „Muftfanb hat einen

gelben mrhr, w bem e* anbachtia auffebaucn rann,"

heif» e* in brm fthonen flachn« b« briitfchen „St.'l>rter*=

bura« Srituna, „eine reine, mafellofe "IVerffnlichfrit,

bie WrPB« e«eicht unb \\\ «refiem attferfehen war —
unb mitten in ihrtm Sirae*tuae bahinqerafft mürbe,

bfppr upch rin Schatten itf trrffrn, eine Wcberlaoc fit

Sieben fchmettern fpnntf." Süir hübfrh ba* qrfaat

, abrr wir trauria, baß .flufilaiib feine Felben immer
nur unter brn Jotrn fudien muf;! Ueb« ?mbeirpif
rpliriuhr ?ati«ifeit \\\ reben, irt hier natürlich nicht ber

Wan. 3ubem finb ja bie ©prte, bie er am benf«

»ürbiaen in. ßutli »n Äaifer 9(ifplauf II. richtete, npch

in all« Webachtiii*. Gr war b« bebeutenbile 'ürn
tret« jene* Viberali«mu«, b« nicht nur 5«fl6ren,

fonbem auch aufbauen will. Unb roer roeifi, pb ber Job
ihn nid>t per pielen fchm«jlichen (fnltaitfchunaen be=

wahrt hat. 3mmer fchwer« wirb ti in Wiifilanb, bie

aerabe finie eiiimhalten ^wifchen „fonferpatipem" !>b=

iruranrümu«' unb rabifalem 2ßahni"inn. (f* wäre Jru<

bejfpi faum mpcjlich aewefen, bie Uniperiität, an bereu

<£piße er fp plfulidi aertellt würbe, por bem Unteraana
ui retten. Unb wie hätte er ba* überlebt ? Penn ba*
-Politifche war ja friueMPea? ber Wranb^ua feine*

®efen#. (*r war ppv allem Welehrt«, aber einer ppii

benen, bie bie 'iluaen pffen hatten, ein .f»iimani(l im
ebelilen cinne be« 2ÖPrtep. "Ji.Mr erinnern unf nod>

fein« qläiuenben 'Jlrtirtl «ir ^chnlfraae, b« leiben<

fdwtlicben jnfchiiBnahme bef (^ried>ifchen, baf a.eaen

wärria bpcl> ppii ben ^rhrplanrn aeilrichen i(L »Vir ben

•Verehrer IMatP« war tat (Griechentum bie Wrunblaae
aller ^ilbuna — freilich nicht jene*, ba* ppii ben

3latfpw unb ^epntjew alt ^Pllmerf aeaen ben Ohhi=

li*mu? , dl* wirffamflef ^«bummuiiafinittel ber Juaeiib

aufaebranat mürbe, ^en ilärtilen Cfirtbntrf ppii b«
'D«f6nli(hfrit ttt ^jerilorbeiien werben wpM biejeniaeii

gewonnen haben, benen et, wie bem -cchreibcr bief«

Seilen, r«a6nnt mar, feine philPl'pphifchen ^prlefuiiqen

hü befuchen. (fr p«ftaub ef, feine 3uh6rer \u feiTeln

unb hinmreinen, Phne jene piibliMftifrheii 'iKäRciien,

burch bie fp piele rufüfehe Jöofbfcluillehrer ihre wphlfeile

^ppularitat erwerben. Unb tat will etwa* laaeij n
einem 5fanbe, wo fo meniq ^itin nnb ^erftanbni* für

tat abftraftr Teufen pprhaubrn i|l, wir in ^imiaub.
T>a\ü fpmmt bann iwch, bafi jrube\fpi ein eilt*

fchiebener (Iraner b« pofitipirtifcheii 3)?oberichtiinii nwr:
ein tief iiberuuater •Jhihänaer jene* metaphojifcben

3beali*mu*, beffen ar6f?ter i?«treter b« fall ebeufo

luna wie Jrubeifpi aejtorbrue unoeraeBliche "Blabimir

sifolowiow war. Jrubrtfoi mar nicht nur cfolowjpw*
perffnlicher Areunb, fonbeni auch fein würbiofler Oiac!>=

r'pla«. 'Jlun ift er ebenfall* bahinaeaanaen, ohne fein

lerne* <3öprt aefprorhen m haben. (?* bleiben feine

arunbleaenben Schriften üb« ben 5*00.0* unb bie 3Neta.

phri'if im alten Wriechenlatib, ef bleiben bie ^aitbe b«
/Yach^ettfchrift ../rraaen ber >Philpfpphie unb 'lHpcho.

Ipaie", bie unter feiner i'ettnna einen neuen l?luffchwuna

aeiipmmen hatte, beren aroBte 3ierbe feine eiqnicn <?ei.

traae waren, e* bleibt ba* Webäduni* eine* ebleu unb
reinen üNenfchen.

(fin anberer £pbe*fall ifl ppn ber rufftfdien treffe

faum beaduet ipprbeu. ^Im 9. September ftarb bie

Piduerin 3Ri>rrha ifpd>wi^faja. «vür reine i'nrif hat

man in .'Uunlanb nie piel 3"t«eiTe aehabt; triat biefe

i'prir aber npch einen ftarf erptifchen L'harafter, bann

reat fleh in bem JRulTen immer wirb« b« alt-

bn^antiuifdie ?l*feti*mu*. 3Rorrha i'ochwitfaja war eine

echte Pichteriu, unb fpätere 3eiten werben ihr vielleicht

mehr Werechtiafeit wib«fahren laffen. Qöa* au ihrer

i*prif bezaubert, iff ba* 'Jßetbliche. 3hre (frotif ift tief

unb fenfeh; innerlich btircblrbt, feine l*pfe unb ^hrafe.

>2öa* in Teutfchlanb an einer Ulnna flitt«, ihefla

i'inaen, 5tarie -INabeleine unb wie bie Tarnen fpiur

heifien m6aen, fo hoch aepriefen wirb, hat .llufilanb in

b« fochwijfaja fchon gehabt, nur noch rein«, ncd>

ppllenbet«. 'Über man hat tat nicht ui miirbiacu ae=

wm'tt. iie flarb, bie 3eituuaen fpnilati«ten bie Jaf
fache unb bamit aut. Gin lina«er Nachruf fd>ien

3eitPerfchmenbnna. fluch fie darb piel p friib; fte hatte

tat 40. Üebeirtjahr npch nicht mricht.

deicht« )u p«fchm«ten i|l ber Job be* ^Pumaliiten

3ewaeni Sfolowiow a. September», ber halb unter

eiaenem Flamen, halb unter bem 'üfeuboimm flbreje»

witfd< eine Unmenae fritifch« unb lit«arhiflprifch«

Stubien perfffentlicht hat, u. a. ein ^urh über

Jfchechpw unb Worfi. (fr war ein beaabt« iWenfd»,

ein qeivanbter Stilift, ab« pberflad>lid^ unb einaebilbet,

wie bie üHehriahl b« ruffifchen Turchfchnitt*fritifer.

Sein lente* "Äerf war eiu „i»erfudi ein« ^hilofophie

ber ruffifd'rn Wefchichte", ppU anre<|enb« Webanfen,

aber ohne iimern .f?alt.

'ilu* ben 3eitfchriften ift bie*mal nicht piel \ü tnt>

tiehmen. Tie erftr Olepellenfammluna eine* ninaen

Schriftileller*, flrjnbafchew, wirb in w Mir Roshi|*

pon 'ii. ^ocjbaiwmitfch, in „Obrasowanije" poii
v2ß. i

1

jwow fehr aunftia befprpd^en. 30ieriel man auf

ba? Urteil bief« „einflufireichen" Äritifer arhrn fann,

irt freilich eine Araqe für «eh. Tie .Hunfl war tiefen

.fte«en imm« nur 'Wittel *utn 3roecf. OJur wer „ehr=

liehe", b. h. tririal=tempftatifd*e flnfdvmunaen prtbiat,

hat bei ihnen ein «echt auf 'iWruna. 3m Cftob«.
heft be* ^Mir Boshij- befpricht 91. "Soabanowitfrt

•IVofciTor ?b. 3ielin*fi* weiten ©ffai^anb „9lu* bem
«eirhe ber 3been" uub ben fllmanach „Blumen be*

•Jlorben?". Wan fann biete 5Ruiterfritifen wohl alf

ben Mteforb ber rabifalen Borniertheit ob« be* bornierten

>){abtfali*mu* bezeichnen.

3m -Westnik Jewropy" • C*ftober ) charaftertfiert

Sinaiba <JöenaerPwa auf (*iruiib be* Seuche* ppn «oben
Trenfu* ben (Grafen Wohin eau unb feine WtU*
anfehauuna. „Wobiueau ifl uiHweifeihaft ititerelTaut al*

Tenfer unb Sd^riftileller unb perbient eine JHenaiiTance

feine* Huhme*. 'JJur inun mau ihn objeftip ilubiereu,

al* i^prlaufer moberner 3been unb feine menfehen^

fernblieben <b. h. antifemitifcheu ) politifchen Jheorten

auf feinen hiilorifrhen Bemeifen — bem allrniniiiten

elTanteilen an ihm aufbauen." Sppiel ich wein, ifl
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bap tit frflf £tubif üb« bm franitiifchm TYiirrr, t\t

in ruffifchfr Spracht rrfchtint. — 3m 8. $«ft reu

.Woprossv Shisni" \itbt 3roanpro=:Tlafumnif ritif intfr*

rfTantf 'IVirallrlf jtoifchrn brm im Miriam 3ahrt rrr=

(torbrom Ä. 3)c ichatlctuf f i unb AlfranPrr

x»f rjf n. Ttt ifMrrm Stam Biet geganrirfig ffhr

pirl amaniU; bit ruffifchf 3rnfur hat frinr 'BJrrfr imit

wrniarn AuPnahmen' enblid* frriacaeben; ja, im i'rr«

fauf bffinbrt fich ffit fur^rm ein wutiberf(h6u a'ftKbmfP
"iMlbniti ttt arofim Hrrbannttn, bap in bfr „ijrpfbitipn

Mir Anfnrtiauna ppii «staatppapirrm" hrrarfirllt ijl.

co anbmi lief» bir 3fitm' Unb ba bfbauptrn bif

bifm 5?mfchrn im AuPlanbr npch, Mtufiünib hätte ffiiif

Vrt&nrihritV! Ach Wptt . . .

UebriqetiP ift für^ich npch rin anbrrrp pielacnantitep

SSitch ppii ber 3rnfur frriararbru roprbcit. Jim jähre

1588 hielt ftd> fin am>iftnr OHM /"Ylctcbcr al*

enaltfcher örfanbtrr in 3Rottfau auf; 15H1 rer6rTent>

lichte nr in Bonbon fin 'i<uch „lieber ba* ruffifche

rWfidi". VitM 'Bert wellte um bif "Kitte bep nfun.

zehnten 3ahrbunbrrt* finf mepfaurr aflfhrtf (Wcll<

frbaft in nifüfdirr Ucberfrtuina hcraitparbru. Tat bereit*

afbrucftf 'Hud^ würbe befchtaanahmt, unb biP inP

«»anHafte 3ahrbunbrrthinrin muiitr jfbtr,bfr auebniirba*

cnalifdie !>riainal ui .ittibimnpcrfcn frwfrbm wplltf,

lieh bif Wfnfhmiquna bfr 3fiifurbrhirbt „auf brm 3"*

jlanjmwfaf" finhelm. l*nt im 3>ihrc 1 »(»s i(t mau
wr Ibbrqenpttci artemmm, baß bif vSdulbrruna bfr

3u|Tänbf untfr bfm SPhnf br* 3"»n WipPiw epn

rufiifchrn £taatPbürafni pbiif Wffährbuna ihrer 5?pra(

unb UntrrtanrntrfUf aelefeu rorrbm finur, unb bie

rufilfcbf Ufbfrfmuna ttt altm .^Irtthrr i\l nun in allen

Ssuchhanblunam fiir upfi rHubel m raufen.

T\iP ffbon rrwäbittf 8. .öfft bfr .Woprossv

Shisni- brinat npch einen rorrtppllrn (ffiai ppii

»3£plfhPfi übfr StaniPlaup 'VMPbn* ,f mi

t

i. 3Hit bf*

Unteren neuefeem Urania „Tat eroiac "Waichm" bt--

fchäftiat fich fin anpnnmrr Artifrl im n'martm J>e ft bfr

«Wjessy". .«öüKfh iil hier bie einem uod> un<

afbrufftm effai bre ppluifcbm Mntiffrs ^WafProffi

rnrocmmrnr ^haraftmftif brr pr^bM^rmpfifrbfii

Wthitfnrund : „(fin »aiibmibfr Imppfnipieler hat frine

'iSutt aufaffdMaam. »Bihrmb bif Sfeure brauüm im»

arbulbia auf bap Sdwufpifl märten, erfährt ber "Wann,

bafi fein Sßeib ihn betrpam hat. eeinr .»'Mub, an bif

bif SKaripnrtttn mit lanam Aabm bfff|liat finb, greift

na* bfm 5ffiTrr - ein fur<rr .Kampf bif Jrrulpfr

ilür^t <u "J^pben pernr abrr feheu bir 3ufd>aitfr

(tauumb, mir bir armm 'Duppm tPll burdnüiiauber

rennen, ili'u;nt, ihre ttfpfe au ben Steinen, auf benru

bie ^ube errichtet irt, terfrblaaen j bie ^aben verwirren

üd>, ^erreifien . . . (rnblid> beareifeu bie 3ufd>auer,

Pafi ba* eiaeutlid>e Trama i'tch hinter ben .UuluTen ab=

aefpielt hat . .
." I^affelbe 3Matt brinat einen

furzen Webadnnif-artifel auf beu 1805 aeborenen un«

alürflid>cn rid>ter l
il. 'i^tefhaiem ron SB. £abpmpfi,

eine Urberficbt über bte iieneireu fian^fif(ben rWpmane

reu 3- be Wpurmpnt befcubcrP herpprarhpben

werben .renri be .^JeanifiP -Passe vivant" unb 'Vau!

Wbam* „Serpent noir 4 — unb einue fehr eiaenartiae

3uuirratiPiirn m üKaeterlinrf? T^ranifii reu Ohreiaup

flpfrieb. „l-e serprni nuir ' m'd>rint übriarup aeaen=

roartia im „Westnik Jewropy" in rufüfrher Ueberfemiua

ppn iinatra -J^fiiaerpma. 3'iMner »cd* halten rp bif

rufüfdieii Äfpum für uetrotubia, ppii bni ^0- 25 "Pparn

tiiifp „.^eftep"
t

minbeitenp ffd>P mit UfbrrfrminaP'

bfUftrulif \k Millen. Zo brinat berfelbe »Westnik

Jewropv" Stlietn ÜDfiaaubP „'.'lufflin J>arthfimrr",

.Mir Boshi|* tfbuarb r>lpb* „•itfarr", „Orhrasowanije"

Cttr Cfrnrt? „'jifmup Kemper". Vit CnainalbfUrrhiiif

triti baiifbfit aatu in bm ^intfrarimb. ^c<b barf man
baraus feine ppretliaen £(Wü(Te übrr ben a^afumärtiarn

itanb ber rufüfrben (fr^ahluna^literatur ,ieheu. ?Üan
rauft neuerbinaP in :Wui;laiib piel mehr *üd>er alP

früher ; bte «idwtfteller haben ee nid)t mehr fp nftia,

bie a'ermitteluna bor Bei'tfthriften anjuafhm, fif finb

in bif 5R6alichfrit perfrnt, birrft \u riiifm a«tüamb
arpfim Dublifum m fprfdtm, Phnf fid> bfr SDillfür

finfP bffdiranrtm .'HfbaftrurP untfrmfrfm w rnüffm.

3)fp*fau Arthur J'utbfr

v3\Tpu bm <ahllpfru .HpnartlTm, bit im crptrmbfr

r%7 "' ?üm<r< arlrarutlid> ber ^eltaupilelluna taaten,

habfu lieb audi riuiar mit ber Literatur be>

febäftiat. T^er .Kpuarep für 6fFmtlid>e .Kunfl befeblpfi,

bap Theater pon feiten bfp £taatr* alP aeuifir.uüpiar

Auitalt aumfrffnnni, finf lipirpbühnt ^u aninbrn unb
walrich ein Jhfatrr, ba* bit SHfiilrrnjfrff brr prr»

ftbifbfiifn 3fitaltrr unb irfmlfii uir TariifUtma brinam
fpUf. Pif htfrw nitiam SRitttl hofft man burtb finr

intmiatipualf tfpttcrif auf,ubrinafii. — Ttt McnarrK
*ur -Vflfaf »nb 'Jlupbrfituua brr fran,6fifd>en iprad>e
uutfTÜirhtf bir SJaar brr litrrarifrbm Mritif in ^ranrffKb

unb Ssrlaifit. Unarmfin ptfiimiiTiftb Mona bir 'ilfimmma
P« Srnrnnftn, bap tt in ihrem i'anbe fall mir noch

bezahlte .Kritif aebe, wahrenb bieP, roie fedaeitelit rourbe,

in "i^elaim aar nicht brr »yall fri. ?lud^ bie ^raar
riuer itaatlid>en Uitter|lümma ber Literatur tourbr (aua

unb breit erfrtert. (rrfinbimaprriche ioileme, wie bieff

Untrntütuiua praftifch burd*mffRen marr, wurbm ppr>

arbradu, feMirfilicb abrr brhauptftm btr arunbfänlid^ru

(
v)ea»"' ieber berartiam %

X«ermittluiii) bap ^elb. — Ttr
.Upiiareü für hintTlrrii'rbeP unb literarifcbeP (fiaentum*=

recht befrblPB eine 'ilbatibenma bep brraer 'ilbfpmmenp

Pahm, baü in 3uhinft ber ichriftitrller nicht mehr^ur
'Ißahruna feinep Giaentumpredue P an aetoiffe formalitäten

unb ^ebinautiaen, wie fie bie Wefemebuna einulner

Zauber pprfchrribt, afbunbru fein fpile. Tit Tautv
ttt Urhrberredue« fpllr allaemein auf funfu'a 3ahre

feilaefent merbm. ^er rumauifche Teleaierte melbete

ben '.»Infchlup rHumänienP au bap benier Wbfpmmeu.
Cf iii hPllänbifd>er Teleaiertrr teilte mit, bafi eine be.

bentenbe '.Uu,ahl hpuanbifcbrr 2d>riftrtellfr ttn Anfd>luü

.r»pllanbp hrrbfimnihrru furbr unb ba« bif itrur JWfaifruna

üd' wwhrfdifinlid> biefer ^rmrauna anmliq \eiaen werbe.

I^ie iieiauitaltuna einer inteniatipualen '^itrfchrift an

bie hplläublfche .'Heaieruna mürbe befdMplTen.

3u finrr rUfihf t>pii Artiffln, bif X
1

. T*flattrf
in ber bnuTeler 3eituna „Le Petit Bleu" rerfffentlichte,

auüert er fid» frhr pefümiiltfch über bie 5?aae ber

Literatur in ^elaien. Cfr madu mm ithliuTf

einen redn eiaenarriaen ^prfrblaa, um mit einem

2d>laae ben beiben hetpprarbpbenfii ."Oaupfübrlftaubfn

abuihelfen: bem ^Ranael be? belaifchen ^ublifumP an

literartfd>em3iiterrffe unb ber materiellen )\tt bercd'rift«

ileller. -^prlaufia feile in jebem belaifchen Wpmnafium
ein f ehrer für i'itfratur, brr nur fin ichrift'trllfr fein

bürff, anaeftellt werben. Tie Aufgabt biefe? Lehrer*

wäre nicht, literarifrbe .HemitnifTe mituiteilen, fpnbern

m ben .r>rr^fii ber 3«amb bap Wefühl für bie .Uunjl

m werfen. „An stelle ber schule beP literanfchm

WebärhtniiTeP fene man bie beP literarifchen tfeinaefühIP

;

,u bem 'WbaaPaeu unb Sprachlehrer, brr ein ebenfp

fairer Liebhaber ber Munrt, wie ein aelfbrtrr Verifparaph

ni, gefeite man ben Münjllrr." cpmit wrrbe bap

3uterelTe uub 'i«rritaubni* für Literatur bei ber 3»amb
arrüae^pjen uub auch ber Zd'rifttteller aebpraen fein.

Ttx fünfjähriae 'iVei* für Hamifdif Literatur für

bie 11. -Peripbc ilHOO— lHOii irt
sPeter >n-an, Ufaria

Sfateur uiafaiint wprben für frlambr 'itfertr: ../.onnetij",

„Zomerland", „DoodenJjns", „Danen", „Längs de

wefien", M:nnehandci", „De Oopst", Pir unter bem
'DfcubPiwm Ztim 3treupelp rerfffentlicht würben.
Auf ben '^nidu ber '«rüfunaPfpinmiffipn fpmme ich

^urürf, fcbait er im belaifd>en itaatfblatt erfcheint.
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Tie jtgL belqifche Afatemie ter BJiffrn»
fduften bat auf Antrag pon Brof. .Kurth cinftimmig

befchlPlTen, Pap fortan Arbeiten aud> in teittfrhrr

Sp räche eingereicht werben rfrunni ; bisher galten nur
ta* yareinifche, tu« äran^üfthr mit ta* Blamifche ale

arabemifche Sprachen. (f* ift bie* eine qrpfic öenug=
tuung für bie TeutfdvBelgier unb ebenfalls für nie

Rrich*bcun'chen, bie fortan Arbeiten tu ihr« Mutter=
fprachr einfenbcn ffnnrii.

Al* au*länbifcher .Sorrrfpoiiteut ter fgl. belgifchcn

VlfaPemie mürbe an Stelle Menzel* (f. Wrbbarbr,
Brofeffer an ber .Hunitafabrmic in Tüffelborf, ernannt,

mit al* au*länbifdie* (fbrrnniitglict ter fgl. Plämifcheu
>

JlfJ^rmif Per AltemimPforfcher in Müntier BrofelTor

3ertr*.

Unter Per immer üppignbereorfchictsenben plämifcheu

Vprif ragt al* eine perhripung*pplie Jalenrprpbr eine*

Anfänger* ba*Bud> ppii (JonftantC? etfel*: „Heimwee"
i Antwerpen, * £pbrbeef) hervor. — Au* ber rtrber

tti Rpmanfrtriftticller* fran^ Mahuttr erfchim

fürtfich eine Sammlung aciiKprührnber mit flott gr=

i'dMiebener L«bararterffi«en, SituatipuPfchilberungcn ufro.

unter rem Jitel: „Feuilles au vent" 'BriilTel, ^ebeguc».
— Ter Bcrrin belgifcher Sdiriftftcller gibt foeben

eine gut au*gcroühlte unt illufirirrtr Sammlung Per

wallonifchcn Torigrfebtchten oon Maurice be# Cmbiaiij
herauf: „Entre Sambre et Meuse" <BrÜ|Tcl, Aisociation

des ecrivains beiges'. 2ßer bie mallonifdic Bolfefeele

femien lernen will, lefe biefe prächtigen Wcfchiehten.

Unter Pen oielfarhen '20erfen, bie bie Jveter ber

75 jähriqen Unabhängigfeit "Belgien* herporgerufen,

Wctichten, (fpen, Kantaten, bat ba* Buch pon
C. tfemonnier, „La vie beige" «.Bari*, (f. ^a*auel(e\

bleibenben 2ßert. Ter grofir Tichter, ber bereit* in

einem Brarbtwrrt „La Belgique" unfer fant befdirieben

hat, tcrbrrrlidu hier fein BaterlauP in einer mehr
üibieftipen ®eife. Mit feinem aupergrw6hntid>en be=

fchreibenben Jakute, in feinem brtannten bilter* nnb
farbenreichen Stil, ber wie reiner an bie gropen Plämifebeii

Mater erinnert, führt er tili* in grp^üqigen ^e*fen
Pa* fanb unb bie Mrnfcbcn, bie Wrfdnchte, bie £aupt«

rtatt BriilTel unP Pen Briiffclcr, Pie Mciftev ber Bilt*

hatierei, Malerei unt Tichtrunjt, bie fp^ialeBcweaung ufw.

por unb fchlirfit mit einer Berhrrrlicbitng Per „brlgifrhrii

Seele", über bereu Tefuiitioii leben fo riel Jinte rer
frnBt worten ift.

(fine Reihe ppii Stubien über belgifche unb frantfufebr

Tichter pcrffTcntlicht autb brr frinfiunige .Uritifer ber

..Revue generale'', Gug. Wilbert, in einem Sammel»
banbe „France et Belßiqtie" i'l)gri*, "lMon>. Sie betreffen

nur (?iu^elwerfr unb mit bereit* teilweife hier auae^etgr

worben, ba üe alle in genannter 3eitfdirift eridnenen.

Sehr gefdMtft i\t bie Wruppierung, bie einen UePerblicf

über bie perftriirbenen Wattungen namentlid> be*

flpman* gewahrt, unb bie *Jiu*wabl ber «Jöerte, bie

tiefen .Kategorien eingereiht werben, ifl burdnwugig
gnt getroffen. So befpriebt Per -lierfaiTer nadirinanter

ten fokalen mit pbilofopbifd>en Vornan pueril in Aranf=

reich, tann in Belgien, weiter beu Torfroman, ben

humpriaifrbeii.'Hornau. Tie belgif*en ^rifere.-Berhaereu,

Malere, WiUe unt Demant Seperm erfffnen ba* ^u*,
unb Cfharafterifhfen ppii .Urititern unt eiTaniilen bitten

ten ScMuft.

Gin au^ieheute« ?bema behanbelt Mi. be ^arfage
in feinem 2ßerfe über tas lüttid>er Marionetten'
tbeater: „Histoire du celebre theatre lietieins des

marionnettes" <?rülTel, ®. isinoeif». Ter 'iierfatTn"

hat 51 foleher kühnen in £üttid< aufgefnnten, tie ßffl

in ten tunfeliTen (yänd<eu ber Stabt prntrefen. (fr

gibt bie (*Jtfchi(t»tr Piefer Jbeater, (funelbeiten über

bie Anfertigung Per puppen, über tie gefptrlten Stüde
unt ta* gan^e .Repertoire ter (Gattung. Ter pollitäntige

?erj eine* "IVippenfpiele* brftMieitt ta* fd»6n grtnicfte

mit reid» illuilrierte $ud>.

3n ter „Revue generale" < Septemberhrfp begrüß
.v>. Tapignon ben tteueflen flpmau oon ?H. «a^in al*

ein Meiirerwert. „Ter dmftlidve Webanfe in ter

tttrrarur \ahlt mit tiefem -Berte einen glorreirbeu

Sdnritt porau*." Gl'enta fd^reibt 3- Ageorgr* über

„Tie temofrariffben Jeubeinen be* veitgeii&ffifdfen

Roman*", wobei aber nur ter frantffifrbe beriuffid>tigt

wirb. — 3m Septembfr= unt Cftoberbeft wei|t Ar. (Jare»

auf tie 'JSerte te* belgil'd>en bibliophilen i»ifpinte

te Spoelberrb- be i'opeit)Pitl hin, eine* unermüP«
lieben Arbeiter* auf tem Webiete ter literarifdvn

Biographie mit Bibliographie, ber birfleibige Wefd>i(hten

ton Balzac* unb Jh. Watttbier* •Herfen, tüchtige Hon
arbeiten m rritifrhen Au*gabrn, geftbrieben bat unb
anüertctu (fiiurlilutieii über W. Saut unt Sainte<Beuoe.

Tie Romane te* NbtfM getlorbenen plamifd^en

Tidner* A. Snieber* befprirbt A. T>erbenen in

„Dietsche Warande cn Beifort" <'7\x. J< 9). - 3n
„Germania" (Rr. •) teilt ^prPeu einen ungebrueften

Brief fH liefert* au* beu Archiven ber burquntifdwii

Bibliotbef in Brüllet mit, unb ebenba (SfcH » unb to>

fchreibt ein gemiiTer S>. S. über ba* beutl'die Bolf*=
lieb. Ta* 3«>brbud^ be* beiitiVNbrlgifdicn -leerem*

in Arel für 1905 « Arel, A. "Ji>illem*» bringt eine polf*=

tümlicheAbbantluttg pon A. Bertrang über ba* eng lifebe

Trama te* 19. 3>>brhuntert*. — 3"' Plimifchen

J beater in BrinTel wurte 3Rener»A6nter* „Alt»

."eitelberg" m Plamifther Ueberiemmg mit (friolg auf«

geführt.

?üttid> .r>eiurid> Bifthoff

!X>vinifd>cr 55ti<f

chPii wieber einmal mup bie.Hlaoe pon literarifcher

Ueberprpbuftiou angertimmt werben. 3ebe «JCodu

fpeien tie Trurfmafthineii te* gigantii'cheii

gpltentalfchen Berlage* mit auterer Senerrim eine

wahre Unmaffe pon tauber getruefteu Boaeu au*,

mit e* ift febwer, au* tem d'aotifdieu Wewirr ta*

Öute heraiUMiififd*rn. ,Vir tie Ueberprotuf tion
felbjt latTen fifh gerabe hier tie perfchiebenrten Wrimbe
anführen. 3unäch|t rraqen tie Verleger turch ihren

Mangel au Mritif wefentlich \n ter Miföre bei. '2öir

haben im Vante etwa trei= ober pierhimbert gr6t";ere

mit fleinere Sfefejirtel, tie alle*, wa* tie großen "irr'

lag*bud»hanbluiigen au belletriftifchen »Jßerfeu crfd'cineu

laiteu, aufaufm; tabureb werben bie .v)rritrliima*fpfteu

eine* Buche*, Trucf unb Bapirr, ungefähr geberft, bap

AutpreuhPiiorar itT metii fehr niePrig, fp ba§ alfp ter

Berleger nicht rirl \u ri*heren bat. (fr nininir Paher

ruhig ein Tuneub angebotme Maiiuffripte an, ta er,

wenn auch nur ein* taron feinen üöeg macht, fd>ou

mit Wewinii arbeitet. So erflärt e* rtd\ bat; in biefem

.Vcrbft in tem bochaiigefeheiten, altbeuwbrten gnlbenbal=

fchm Berlage Bücher erfchienen mit, tie man nach

ihrem anriuhigen 3nl><>lt unt ihm- unfünfllerifchen

TartfcUuug al* ffanbalfp beteichnen mim.
Auch bie Regierung tragt ihren Seil ber Schult

turch bie gam rritiflofe Berteilung ber mr Jfrterung

literarifcher 3mecfe beiTimmten Mittel te* jährlichen

Staat*btibget*. War \n rtel Minelmäfiige* unb noch

Geringere* geteiht tauf tiefer Unterftümingen, was
fpiift unter bem Tmef Per ifpnomifcheii .Hpiifurrem

mgrunte geben würfe. Unb natürlidi wirt turch tiefe

offiziellen Breiefr6nungeu ter Mittelmämgfeit auch ter

literarifche Wrfchmacf te* grpüen Bublifume inegeleitet;

an einem au* Staat*mitteln utttenlüntrii Berfaffer,

teuft e*, mut"; toch irjent enuap (^ute* m nuten fein!

Tiefe (friiietrigiing ter Aufpriiche an literarifd^e

Miuiniallrifluiigeii fleht in aauii perfchrtem Berhalmie

m ter Jatfad^e, taf? in einer fp fein berattfaebiltetrii

ipradv wie ter Pänifchen mit in einer fo hp<h=
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rnrroicffltru Kultur, bfrrn mir unf npn allrbrm immrr
nerh frfrfiifti, tu? 3)?a6 bffftn, roaf qfferbrrt torrbrn

barf, riqftitlich rrdu be<h frin frtltr. (?in Ifiblirb

Iffbarrf SUich lufammrnflirffn fann hirr ja fem'aarn

Kbrr qfbilbftf iRrnfch, unb ff ifl tu brfürchtm, ba«

mir halb, tomn brr litrrarifchr Unfuq in X^nrmart fe

roritrv arbriht, mrhr budifrichrfibfiibr alf büdwlrffiibf

jnbipiburn habrti.

'Jtan'irlirb wrrbr irb um bor litrrarifdifn Wrputatipn

miUru bfm Niiflanb an biffrr ZtHK nur rem brflrn

bjnifdvn .Horn fprnbfn. 3« finrm pprtrffflirhfn bliebe

»De rode Navne" („Di« mtn «Ramm") aibt 91..*. M ol» I

rirr flritif iiPPflliflifchr ^ilbrr an* bnn japamfehrn

Mrirqr. ren ipahrhfitftrrurr flnfdiaulidrtftt unb parfrnbrr

TarrtfUnnapfraft. SKrrfwürbiqfrmfiff ifl baf s?ucb bruni

qrmibmrt, „bif bfn Mnrq <u pfrabfehrurn ned> ni(bt

qflmu habru", brun eeu UMWfl «.u (Jnbr unat rf bir

^rrhrrrlidMina. bfrjfiiiqfn männlichm £uamb unb Cpirr-

frrubitiffit, bir nur brr Mrirq in ppllrm ^Hafif tnu

roirfrlt. Mehl, brr fchen rnrhrrrr afbifofiir Sfifttgf

\\\x mebfrurn üitrratttr arliffr« hat unb bfiTm ©rrfr
jrtu auch in TVutfchlanb bfrannt <u »rrbrn anfanqru,

ifl ein »ahm Tirbtrr; rr hat (frrmbuuqffraft, Wrn'ihl

unb 'ilufbrucffpmn6qrn ; unb intrrnTant ifl rf, baf; auch

bri bfm thcprrtifrhro »frifbfnffrfunb bir S<fqriflrruiia

für bif fchfnm Mrifiiftatru brr japanrr rin fe qVbifqfiiff

Sßn* hat perbrinafu fpnnrn.

Üöahrtnb Mehl bri brn fdiflnfn Ztittn brr mrufdv

li*fn ifflf errrorilt, *irlt »Ballf .Hoffnfrann in

fftnrm Wernau: „Markien af Carabas" < „7>tx ^aronif
ren (5arabaf"> aant anbfrfmehin. Taf altf OTärrhrn

rem qrftirfrltrn Matfr ifl hirr in übfrraffhfnbrr, pifantfr

'Ißfiff für riiifit mebrrnfn Zittfnrpman prrrornbft; brr

junar, armr Stubfitt bffudu fiufn 3mfnbfrfimb, brr

burdi bfn fpfbni rinqrtrofffnrn ieb bff i^atfrf Ulittfr*

autfbffinrr qrmerbrn ifl; allf ©fit qlaubt, bap rr

ftrinrrid> ffi, in »Jöahrhfit ifl abrr baf Wut mit

.*>npethrfrn bif $ur ifberoflrinfpinr hinauf bflaitrt.

T*af »riß irbprh nirmanb, unb bureb arroanbtr S^f-

minima bff Mrrbitf bringt bfr junar 3uriil, brr 3ntfnbant

wirb, bif cad>«i mirbfr inf (^flrifr. TN»* 'JW, baf

in rinrm alattrn »itil arffbrifbrn ifl, roimmrlt Pen

fatirifchrn "hu^faUni qfqrn mobmw fo<ialf i'rrfrhrt^

hrittn. - (Jtttf JSufäug bfrrittt biffmal bif brqabtr

'i'frfafffrin ?hit Jfnfrn, ichrofflrr bff mpblbrrauntrii

icbriftflfUfrp 3"bannff "l». Jfnff«. 3if hat mit ihr

*mbfr bfiiftlbfn unqfflumfn Wrift, brr fit ttfilid* in

ihrrm nfitrn
sXu<bt „^iartmrium" amwltij irrratlfitft

hat, Trr Wernau frbilbfrt — mir taufrnbf — bif

Clualrn fina fchrnrn mribltcbfii 2fflf in brr mebmifii

(fhf, bif 'ilur'faiTuiui ifl abrr aar \ü qffchraubt unb bir

TMrftrUunq een rinrr iifrp6ffn Mur<atmuiffit, bir nicht

qrfallfn roirb. 3Ran fpurt hi« unb bprt bif Miaue

brr i'emin, unb rf temmt bmnech nid>ff rfd>tff hrrauf.

»Brun baf nrur "?uch 3htt >uffnf aar halb Mir

"^rrafiTfiihfit hinabfehmimmm roirb, fann ff untrr rirlrn

aubfrrn ^raltitmi aud< bm Woman ihrrr — auch in

TVutfcManb bfranutfn — litfrarifchfii Mellrviin Marin

SRicharlif mhui mitnrhmm. Trifft -Scbrmftfllfrin

pfrffffittltfht fpfbfn finm Mlpman „Munken gaar i

EnKe" („Vtr SR&ncfc manbrlt auf bar ®tfff", nnfanq

finre altrn i'elfflifbtf >, een rinrr Wrfchranbtbftt unb

^frKrrfbrit, bif ihvffqlfichrn fufht. <S in imuiff SDfäbd'rn,

baf rintm ^farrrr auqrtraut »irb, flüchtrt am iaar

brr .V'ed^rit, um fiurn ppii ihm rriihfr qrlirbtfu Cbrr:

ffrrtrr, brr ff abrr Pfrffbinaht hat, awsufm+fn. Jim

vfiffubahnnwafn tnfft ff finr Mranfnupartfriu, brr rt

ffiuf qan$f frrlifd'f 3rmffmbrit brid>trt, brr IV'arrrr

aha, brr in brmfflbfii 3nqf mitarrrirt i|l, hPlt rf am
(fnbpunrt brr flriff ab, unb ff feiat ihm, uad'bfm rf

ppn brv "Jöartfrin ftnrf bfffrrru brlfhrt merbrn. ^rrbu^t

llfht brr Sfrfrr am C*ubf btf *ud>ff unb fragt: ©af
mar brnn brr lauam "Hrbf fur^rr Sinn1 i^if 88fP

faiTmu blribt ihm abrr bif Slntroert fcbulbiq.

Cff blirbr noch \u qutrrlrnt brr Woman -l.adv

Percy" een Wathilbf üHallinq, rinf untfrhaltfiibf,

abrr ärmlich haufbarffnf Srbilbrrunq rnqlifchm .örf>

Irbrnf im fifb^fhiitni 3<>hrhunbrrt, mit brr ^Ichtuua.

\u nnuifn, bif wir mfhr brm qutm Olamm brr 3ta>
fafTrrin alf biffrm nrnrn 5Puchf fflbff ffbulbia finb.

l
?luf brr "Mhiimrorlt ifl \u bmchtm, baf; baf

fJnialichr Jhfatrr Schillfrf J5tn C?arlpf" in iifiirr

Ufbfrfrmma unb 3nf<fnifrunii aufqffi'ihrt hat. Taf
"DuMirum roar affpannt, abrr rin bißchru rnnaufcht,

roril baf ihratrr für btn ^Warauif "Ifrfa ffinrn qf=

miarnbrn ^arfffllfT hat mtbm femifti. »Jltich länt fich

nicht errhrhlfn, baf; brr aUtafllirbm, prarn allrf

9luf;rrerbrntlidif brinahr anqfllirh qrfttmmtrn Trntmfiff
bf* mebmifn banifd^rn "Dublirumf baf rrbabcnr
sPathef brf btntfrbfn Mlaffifrrf ärmlich ftrn lifqt.

—
2luf bfn anbfrrn "Wihnrn hat .'öjalmar 'i<rrci (Trent

mit rinrr nrurn, aam harmlefru f.ittrufpmc'bir »l.yng-

paard & Co." Cfr'Plq qrhabt, »ruiqrr baitrqrn brr fenft

fe qnvaubtr ©altfr iihrtrtmaf mit frinrr eon mratm
?Iuftrittfn ftrenrnbrn "Jplfffompbif „Guldkalven" („Taf
qelbfnf Math" i. Wronr (fnvartunqrn rrroreft bir

brecrflrhrnbf ^luffuhrutti) brr mufifalifd^ru ^rarbritunq

finff helbfrqfd>rn cterTrf ,Maskaradcn* c„I*af 'Bfaffrn«

frfl" ', bif brr brfauntf ariflrnrhr Mntifrr unb Sfttrratur-

ferfchrr Tr. iülhrlm ^Inbrrffti mrrrhtlfcit.

, Seil ich nun jum Sd>liiR nech übrr brn nrurftrn

3nhalt brr 3fitfchrifttn bfridUfn, fp frhrotiqt id>. Truu
we nid>tf ifl, hat brr Maifrr frin flreht rrrlevrii, unb
mp nichtf 3"tfrfffantff ifl, auch brr litrrarifchr ^rrid>t=

frftattrr baf ffintar.

Mepfnhaqrn 3- Crflrup

3ar Trtfr. TraoiA in wx ?lnijftafii ren Ctlc

Srlrr. Uraufffthruitji im Mfni.il. £d>au|pirlMu> tu

rrrrtm am In. rttebfr. VudMU«4at< bri (H. iß.

sSaUiw, 'JNiitdira. SS» i?. 'SH.

if Tichtunq, bir untfr ftürmifchrm ^fi'all ibrt

Urauffuhrunq rrlrbtr, htüpft mit brilrm Hrliuqm
an bif arenm Jrabitienrn unfrrrf hirterifrhrn

framaf, an .«?rbbrl unb L^tte i'nbmiq, au. Wlridi

.»>fbbfl femmt rf Ctto <h\tr baraut an, rin ^rpblfm«
brama, frinr bialeaiürrtr (^ffrhichtf \n fd^rrtbm, qlrirh

Ott« f ubmiq lätit rr frtnf .«anbluna unb frinr VrrNNKR
uumittflbar auf btm 5Rilifu hrraufmadM'rn, qibt fiu

irbmbtarf itücf Wrfrhichtt, nicht wir bir mriftfii

epiqeitfn ba« tatfti, rinr hirterifchf 'Uprlffuna mit

lanqni Mtfbrn brr hauptbrtriliqtrn aVrfenfu. (St welltf

triqrn, wir IVtfr brr (%of!r ffinm riarurn iphn
'JUrrri auf brm 2ßfqf räumm mup, um frinn i d>ppfunq,

brm ufUfit ruffifrhrn Wrid*, ^aurr \u errlfibrn, unb
mir rv qrrabf burch birfr qraiifui'Pllf unb nptmmbiqf
Jat frin SBrrt üfh ftlbil auf brr .'csrub fchläat unb brm
Arfnibfu, bfm (^ünftlina iKmfd^ifprT, übrrantrop.trt.

üKit qrpf;rr bramatifcbrr Mraft ttfl birfr "2)Jannrf= unb
Mimiqftraq6bif afilaltrt. ÜBtt rinr Vaminr imaufhalrfam

roritrr rplit unb rrfl mm Stitlftanb femmt, wem ixt

allff per ilch ernuchtrt unb rrbrürft hat, fp nribt bif

auf mucbti.Kn, nrifcMrbfnbiqfn 'liplffiynrn im £tilr

Werthff unb .»>tbbflf firh rntroicfflnbf .^anblunq bftnah

qrablinta penpärtf, bif '.'llfrri, btf "iVtrr ^rrbrechm

fmb unb üKrnfdiifrff, an bfr fianrn Mraft err^mrifflnb,

Matharina mr Matfrrin aufrm'rn laf;t.

3n 3(cffau, rer brr ilebpra, brr Arrmbrnftabt,

ffftt bir .raublum fiu. .öirr bulbiofu brim errmrtnt=
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lieben £ebe Veto*, tat «Dobel unb bae Nlrnifirntum

bem ichwachen «Jllerei, nachbem burch eine in biefa «elrt

auch cen Hebbel imb *itbwig nicht eaeirhte, meirter-

hafte (fnwfition bie «Situation urifeben bfm äarrn imb

«Jllerei blitvartig bell imb fcharf beleihtet werben .irt.

•ivtci rrholt Orb wieber unb bat, allen Drawehn in

fich nirbafämpfenb, nur btn einen Söuiifd«: brn £pbn
urr j?arftbagr6Bt unb .fteafchafraft w a'ieheu. Tuich
rint aarn, feinrr brutalen 'Jtatur tntfprechaibt Wrwalt«

maßregel hofft rr biee «.u meithen. We-rri foll Vifere,

ba* alte JürfennefT, erobern, nur bie* einige «$fal

bcrceifcn, baü auch in feinem hinfälligen .K6rprr heißt*

jpelbrnblut pulfirrt. Wlrrei, pon brn «Bitten be* «l>atae,

brn rr immrr nur i.ürnenb gefthtn hat, agriffrn, will

bir Jat tun, felangr «flrtere ötähe frinr fchlaffrn «Jctrotn

in angftrclla Grirtgung ahält. ?JI* abrr brr 3ar
hinwrggeeilt irt unb bir (fntfrheibung in frinr Üanb
gelegt hat, frürjt rr ftch mutio* in bir 'Hirne »Bfrnfchifeff*,

fürchtet rinr graurnpolle Wbucbt hinter be* «Hatrr*

»Bunfrb uub enterbt fich allem Üöeiterrn burth rinr

febltunigt flucht ine «}lu*lanb. «Drta fchäumt por Oßut
nnb prrmaa burrh ba* Werücht von feinein Jebe ben

Sohn ui peranlaiTrn, nach «JHoefau uiriicfutfrhrrn. .futr,

im .Kreml, n>o fllrrei uch vun 3aren honen läfu unb

Stein um «Stein pon brm flol»,rn «Bau bt* «l^atcr*

hrruntrrrriüt, tritt pl6nlirh "IVti-r por ihn hin unb
fnutrt, in rinrr thrarralifch ungemein wirtfamrn £«,nir,

ben Sohn niebrr. Ohm bleibt ihm noch ber .Kampf

mit Wlerei* iaeunb ^Wmfchifoff. Ofach brffrn Beinum«
hat üch «Urter burch bie Jat an bem Sohne felbrt bee

.«Hechtt* btgtbtn, fernerhin noch bie .Krone 411 traaen.

(fr pafudit, bm 3artn ui rinem freiwilligen «liaiiicbt

ju üborebtn; hohnlachnib wtirt ihn «Dtttr <un'uf, höhn*

tachrnb auch fein «2lnftnnen, ihm .Katharina, fein eiurtigee

SBeib, uirücfuigrbeu. Ta pergiju ftch brr Wünrtltna,

rinqt mit bem rutrilrnben X>frTfcher, brr tfblicb fallt

unb fo gegen «Jtfenfcbifoff ben «Habacbt bre Barenmerbce

erweeft. *3Rrnfchifoff fehlt lent brr 5?ut, bae (frbt

"Uftrre anuitreten, rr überlaftt bie .Kronr .Katbarina.

"Kit unrrbittlichrr «Jtotweiibiafcit POlMieht fiel) in

erirre Trama ba* traaifchr Wrfchicf. ?ln ber folgt«

riebrigfrit brr (frtigni'Te läßt fich faum rütteln, aud«

ba nicht, reo, roir im brittrn unb pirrtrn ?lrt, rin

theatralifchre (flrment bie rrinr füiiftterifcbe (fntwieflung

von innen heran» ilrllenroeife aufhebt 'Jtirambe ftoeft

bie .r>anbluna, waltet ir<trnbrorlcl>r epifchr Brette. Olar

bae flotrombiaile wirb arfaat, bae Vente, reae nicht

mehr orrfchroironi rorrbrn fann. *2ßo brr Schmrr^ an

brn Serien birfrr SRnifrhrn iehrt, ringt fich nur ^gemb
bae iJSort r-on ben fippen M; feine breite, feutimeutale

.Klagr ftrftmt bahin, allre rrrflingt in fur^ru, von brr

tieften 9lot eingeaebrnen »Korten. Wrrabe biefe hiappe

iKannlichfeit hatte man im hittorifchrn Trama beinah

aan>, vrrtorm. Seit .Öebbel unb fubwia orntahmen
wir birfm Jon nicht mehr. Tir tfharabtrriiTif brr

einzelnen »Dmonrn irt bie ine fleinfle rcht unb ooll pfneho.

wgifchm jirfblicfe-, wrnn JRnifchifpff unb .Katharina,

brnen ber dichter in wrifrr, fuu|Tlrrifchrr ^efchranhmg
nur menigr Sjrnrn grarbm hat, nicht fchari unb fichrr

umriiTm \u fem febeinen, fo liegt bae eben au biefer

^rfchranPung. SSh frhen ya wenig von ihnen, um fle

gatu omlehrti \u tkiam, buntrn ober nid)t mehr r-on

ihnen fehen, wenn fich ihr ^erhaltnie nicht ui einer

eignen, bie urfprimaliche .r>anblung ilorrnben ivaafMe

aueitMchfen follte. 'üüeUeiciM lieat hierin eine Schwäche
ber T^iditung; gegenüber ber »ViUe oon (*VroBem unb

Sörrrroliem, wo* „3ar IVter" une gegeben hat, fallt

fit faum ine Wtwicht. Tie beutfehe Dichtung Ol mit

biefrm Ttama um rin rrnftre, gronee, bochilru 3irlen

wifrrebenbee 2Brrf rricher. *21)urbe niclM allee, wae eriTrebt

warb, auch mrirht, fo wollen wir une befcheiben. <?iu

echter, aue flotwrnbigfrit fchaffenber .Kunftlrr aeht feinen

2Öea, wie rr muß, unb feiner fann ihn für ihn rbnen.

3ebenfalle bel'iwn wir in ..3av "IVter" eine richtung

pon blttbenber $ebeutung uub wiffen, baf; ihr SchcVrr
noch nicht ba* le«te «ort grfprochen hat.

Ohrirtian Waehbe

JiDff grlreur trcfjri tSttiaaipirl tn ') ?luij4jfn

«in 3- 3. tavit &Mttt*ittT, 5. Cflobfr,. - Tie
ÄranBerbBeeB. 1

Jlcm6Pic m 3 »IftfB hob (rrlir

r6rmaBit '. Cftcber ...

/\% fbrr ein ungenannte^ -Hc\<b regirrt rin rei«

Cl I fchwenberifcher, rtoUtr lunarr .Kpuig. (fr litbt

^efle, Jagben, 2Üeibev, unb fein 'JJpir ftuftf unb

murrt unter steuern unb .Kriegenot. Ta erfchrint,

niemanb weiB poii wannen, ber getreue (fefarbt, i»er=

f6hnt brn Kfnig mit feinem unuifriebenen ^olfe, ent-

fernt bie f6ntgliche Weliebte 3fftta com .*öofe unb n*r=

aulafu ben .K6nig mr il>ermah(uua mit -Öilbt, einem

SWäbchrn gthrimnieocUtr .V»erfunft, bae (refarbt felbfl

in btr 2&albcinfamfeit ale ihr angeblicher Cbeim auf*

geigen hat. "Mber anftatt ben .Konig ui beiTem, bat

fie nur nachgiebige Viebe für ihn, ee fommt neuerbinge

Mi Wahrung unb *?luf|Tanb im KaOr, vor bem ber Kfnig

mit .Wlbe otrgrblich in bir üBilbnie jlüchtrt: fie werben

geftellt, unb (fefarbt, ber nun felbil bae i^elf anführt,

perlangt vom K6nig, baf; er ber Wattiu entfagen feile.

Ttr aber weigert fich, bie ihm in ber 0?ot treu ge>

bliebme Wefährtin am*tugeben, unb aie fich oollenbe

heraue^ilellt, baB .*öilbe einen Jhrouerben unter bem
.•Öerieu trägt, beruhigt fich bae rmpfrte i?olf, ron

(fefarbt befchmichtigt, unb biefer perfchwinbet im 'Itialbe,

au* bem er aefommeu.

Tie Schwäche bee hier frisierten Sduufpieie

lieht C*rnft p. »nab iWrav Jageep. 27« 1 Parin, bat;

bie Ji>auptngur bee getreuen eefarbt alle ^äbeu ber

J>anblung aUein in feiner .öanb hat. „Tie "Drrfoimi

bee Sriicfee reben vmx pon ihrem «Bollen unb £ n eben,

aber fie hanbfln hoch nur al# Schad'iiguren, bie feine

.ftanb aUein lenft. 3m Trama aber perlanaen wir,

baü bie .*>anbelnben aue ihrem eigenrten »BoUen nnb

.Kennen heraue leben unb wirfrn, wir wollen fie fchru

aie .*öerren ihree Schicffale, üegenb ober nnterliegeitp.

90a aber irt CfrfarbtV 'SOfan weif; nicht, weher er

femmt unb wohin tx geht, tx irt ein uubertimmtee

Befen, geheimuiepoll uub nicht bennierbar, halb üWenfch,

halb überirbifdv (fr greift in bie .»Mitblung nur wie

eine 9lrt i»orfehuug ein, bie bae Schicffal ber «Wenfcheu

leitet uub fie bewegt wie Trahtptippen unter ber üKacht

bee eigenen Billene. 9lber biefe itorfehiiug irt eigent»

lieh etwa*, bae über ben haubelnben •^erfoneu rtebt,

ee irt nicht lyleifch pon umarm rtleifche, nicht «Blut pou

unferem QMute, fie rteht in ber «Hafen bee (fefarbt

allerbing* in meiifchlichen nnb greifbaren UmritTen eor

une, aba bie innaen Jnebfebern ihree «2l?irfene unb

ihra «bfid'tru bleiben une paborgen . . . Tae £tücf

hatte einen umweifelhaften 'Bliiierfelg, wenn auch piel»

leid't einzelne unter ben 3ub6rrrn bei ber hübfeheu

Sprad>e unb einigen glücflichen S<e"'u bie »Jlniricheu

wirtlicher poetifcha «Begabung bee" «IJerfaffere empmiben
moduen."

Terfelbe Kritifer berichtet an aleicher Stelle ••i*o>

üba <yelir T6rmanne neue .Kem6bie: „Ter reiche

/Vabrifant .Kranner, gani Lebemann uub WenuBmenfcb,

hat iwei Sfhne, bie er in ihrem luftigen unb nieoleu

i'eben gewähren läiit, ja bae er famerabfdsi'tlid' mit

ihnen teilt unb babei ihre Orgien mit'eiert. Tam ned«

wenig £orge für feine Wefchäfte, «Birfenfpefulatioiten,

unb tx rteht per bem .Konfure. Seine einzige «Hettitug

irt fein reicher Wefchäftefreunb «IMeBl, ber in bie Ainna
treten unb ihm herauehel'en will unta ber «Bebinguna,

baß Krannere ältera Sehn »yraiMl feine -{echter «ilba

heiratet. Tiefer aber, leichtfinnig unb »ripel, liebt ee.
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frttirn umifchm 'Heairrben qcm bir 'SXaPfr brr fribrn«

fchaft aufuurnen uub fit mit fnitimrwalrti Cfmpmibuuqrii

W PtrHrifiern. X^amit hat rr ein ante* unb (infam»
•Wäbchrn, bic -Näherin IMbi .»>anrr, brtprt. ba? rv aber

aufridmq mit herä <u li^bru mahnt. Cfr roetarrt üch

bahrr, in bir .örirat mit 'ilba 'lMrül nnutarhrn, mit

brr rr übriarn* nach fhUfdMPriqrubrm Cfinpcnirhmm
brr briem B&ter fchen halb rrrtpbt ift, mit rrflärt,

peti 'iMbi nicht latTrn unb Phnr fir nirM Irbrn ui

rennen. Cfrft auf bie «Spritrüunqen be* -Hater* hin,

raft biefe .betrat allein ihn rrttm rpiitir, unb nod' mrbr
auf bir rtntrinqiirhe Tarlequiiq, ras rr nun frlbft fein

rtettr* imb braurmrp frbrn anfärben unb rin ^afrin

mit 'Jtet unb \Mrbeit brqtimrn mütTr uuP Paf: rr ia im
übriam ba* 'Unhältnip mit friurr arlirbtrn 'l'Plbi auch

nach imb nrbm feiner .Vrirat roritrr pfleqru fenur, läfit

jrraii?l allr frutimrntalru VHumaubliiuaru fallru uub er«

flärt feiner (*rlirbtrn in rinn-

Irnten Untmrbuua, bafi

rr nicht anber* hanbrlu ffuur unb bünr unb bat; ür

auch nach frinrr .veirat frin hrinqrlirbte* ^Räbchen

bleiben fellr. i-clbi aber h6rt ihn erflaunt an, unb

rornbrt lieh bann mit ^erarhtunq ppu ihm: ,'l*fui!

Pidi habr id> lieben frimcit, einen fplcben üNcnfdwi!

Jhm, id» aennr rieh XVincr Staat!' Tamit arht

lir tttr <ürr hinauf, unb ba* itücf ift ui Cfnbr . . .

\'llfe reine abarfd'lpffriir tfanblittiq. fenbeni nur nn
'»lupfcbnitt au* brm wirtlichen Veben, rhur rthifdir Xc>

irurbtuna unb ehnr "JltiPblirf auf bir 3urunft. Qi
fpmmt babri nur baraut an, baf: brr Omaner nid«

lauawrilt, unb ba bir* in brr pprlirarnben ttemibit

nicht brr ,vall ul, fe würbe fir im aan?rn qut auf«

arnpmmrn. '.'ibrr bir mpbrrnrn J hratrrbuttrr meinen

mitunter wunbrr map anchatten m haben, roenn ite ben

3ufcfxUteni m Per Camera obscura ciniac feef hin«

qemprfrne Pber pifante Vrbeu*bilbcr pomihren, wpui

riniqr behaqtich lachen uub anbrrr bir banale "JiVifhrit

mit nad» /miiiY traqrn, bafi cf im roirflid-m Veben tat«

fächlich fp unb uid»t anbn* rerqrht. (*in Mntifrr, brm
rp rttmrlr, bei beriet itürfeu über bir h6hrrr uub er«

uchlicbc 'iiufaabr brr Wthnr frbfnr ^ertr m mad'rn,

prrbimtr mit .'Wrfbt, rbrufp aiifarlacbt im irrrbru, mir

im sCtiirfr frlbil -viaml .Hrannrr ppn frinrm jmtqerrn

Araber prrfppttrt ttixt, reril rr friur brutalen

Otriaunqrn mit hpdit6iirubrn pbrr frntimriitalen •Hebetif

arten brapiert."

Äarlfiruhc

.*Unl*rtlur khit 'JWinnrtrdmd in iiwi Irikit

reu «Ibrrl 0»fi«tr llrautiihruna am tatUrulvr vc
tlMMtrr am 3. Ctltbrr i'M, .

2im üHinnrbrama nrnnt (^rtqer frin nrur? '2'Jrrf

unb beutet bamit ben feiurtrn £timmnnafmert
brf vctücfrp an. Trnn ifirbr iil hirr nid*t nur

mir unter rtrlru SfadMrn, bir iirt» beaeanrn, rremeii

unb befrhbm, fc"irbr ut bir pibriermbr 3rrlr. brr

Irbrubiqr imlpfrhlaa brf Tramap, man m6dur fsß

faqrn, fem unüdMharrr .*?rlb. Tap fi'ii? natiriar (^effbirf

brr CfItem JriilanP, be? tapferen Wiroalin unb brr

fd<6uru QManfd>rflnr , rotrb pprqeäihrt. bie hpibe

ifbroeirer ,H6uia üKarfrf, bie, ihre roeiblid^e £cbeu
übrnoitibenb, in? 3r!t ui brm rrrwunbrtru beliebten

fdHriitt unb (Mt ihm binaibt, bpd\ taum enteilt, „urrb

bebenb in celtqfeit", enahrt, baf; ber etil halb Wr>

nefeue brm lähm Ztmm M (^li'irfef nicht aemad'fen

mar unb iTarb.

3n biefer ^erfettuna ber b6^iten Vuir mit bem
2dvmrr bef (>irabep, in ber »imberfamen \Hrt, roie

Jpb unb Veten hier in ein* aei'fblunam i'mb, ruht brr

3aubrr imb bir tirfflr iimibrHr brr WcfdMduc. Wm
rennt ihre Wrunblinien au? bem £anq (^Pttfnebf ppu

vttrafibnra ppii Jrntan uub jMbe. 'Jl-aP brrt auf

meite treffen rerteilt, ^maiialPP remanhaft auf«

qefppmien iil, miiütr Heicier, um einen taualirbrn

rrammilpff ü erhalten, in maimiq>ad>er .'?inüdu um«
fpimm. V'leufieriTe .Knappheit, alrirbfam rin räumltd<r*

unb iriilidw nufammetifebirbrn ber CfreiqniiTe, mürbe
itrrocnbw. Sa eraab iid< freilifh maiid^r pfiKt»eleaifd»e

Unnwhrfd>einli(bfrit, bir brm C*ppp nirbt auhaftrt.
klipr allrm blribt rf impmianblicb, mamm QManffhrmir,

flatt ihrr Virbe \u .'Ktroalin pffm m hrfemim, brn qr«

fahrppllrn Ummra brf hrimlid>m ^rfuebr* mählt.

lieber Wriarr* Trama lirqt rtma* ppii brr £dnirbt=

hrit unb frufd»m Wlut ber alten ^aqr. V»lud> bir

"))irui'd'm qehru im («rqenfaB m brm pirlfältiq ar=

brpitenen unb fcmplinertm ©rien ber mpberneu 1'lVd'e

alle in ein paar arpfien tlartm Wninbqefühlen auf.

pie epraebe i|T nen ihre* Sieirhrump an i)?uaiKrn

rbel unb einfach; nirarnb* irfrt brr fpirlrrifd-r qe«

fprnur Älinaflaua, mit brm "^irrbaum unb ihm vrr«

maubtr Wriilrr ihrr Jiafhahmunqru mittrlhpd'brutfd^rr

Ttduuuq prruiuirrt haben.

T*aP Trama hat fehr piel parfrubr Z^eneu, Phue

bpd> im qamen ein riduiar* Jheatenh'itf p fein. T'ie

irarfe '^eimiffbuiiq ppn ^Ptif, ber r# fp viel tieft uub
feine ittmmuua Perbanft, perlanqfamt bixb «uroeilen

ba? Jempp mehr, alp e* auf ber ^uhne ppii i^prteil

nt. ietne .*>erbunft aup bem (fpp? rerrät urtt auch

tarnt, baf; e* utdM in mädMiqem '.'linhrq auf einen
>>6hepunft mitrebt, fpubern baf; ep mehrere .Ö6hepunrtr

hat, büblid« qrfprpfhm. in einer Wellenlinie perläuft,

immerhin fiub befpuber* bte betben arpf;rii yicbcfiVnm
aurb ppm biihurutrd>nifrbru itanbpiuift auf fehr

mirffam unb bie "2>plr>umm brP rrrtm \»luf»iaf ppu

frilYbrn frbrn*. Tap itüef taub baher rtarfru ^ruall.

Marl 9B9(ff

München
Um He ^ * p 1 1 r PpIftPrjma in Prn «ii'iüarn

rr» •Paul Cur nie l. Uranffiniiniu tm Wunctirner

i»e lUlhiJirr am II CtlclKi.

Äiii neuer 9lame, abrr frin ururr 2fann : unb ebne

brn bebrnfliehen CptimiPinu* nsfem i»plfptheater=

bireftion märe mehl aud) ber OJame fchmrrlid)

au' riurm briTrrrn 3bratrr<rttrl rrl'dumm. 'i^aul

C-iirufrl irt rin thürinqrr vtrminarlrhrrr unb frin itürf

tppifd»r ^ilettantmarbrit, aup Pbrrfläd'lidvrr Otad*

abmuna peiichirbmrr üKuilrr, fehr uiiqefrhicfter (fiaeu«

madie uub arpber ^ahrmarNftheanalir uifammm«
qeitpppelt. Cf* hanbelt - unter Wnlehuumi au eine

..mahre -Peaebenheit" be* 3ahre* l(*«ö ppii ber

halbuiifrrtn>iliiarii ?lu#waubrrniiq brr huiiamibm 9*
mphnrr rinr* thürinarr Walbbcnr*; brr reiche aräflichr

l^uubnad^lMr will au brr stelle einen »JtMlbparr haben

unb ORWlMft bnrd> feine .Kreaturen, einen .VtaitUeuat

unb einen Aprflrr, bie amien T^rfler *um "i^erfanf

ihrr* heimifcheu '^eiinef. Olur ber alte pprffchuHe,

ein cchleifmiiller. roeiqert lidi au* olühenter .<>eimat*<

liebe, reu ber „id'PUe" ui laiTen, unb aiifierbrm <eqrrt

auch npch bn-
täppifche junqr \'lrbeitrr ihrm*, brr nach

brm fd'puru idMiUmtfdnerletn fd>mad>trt. phnr nur
i'irbeperfläninq \t maaen. »Mlp bie ^Vmuhuiiam be*

.Hai^leirat* uuiutnlent npd> an bem hartnärfiaeu -löibrr«

flaub bep
,

3)iiiller* ui fcheiteru breheu auf beiTen

hnlprifd»ep Urbilb ppii £an*feiiei im etürf auebrurflidv

hinaemiefen wirb — , nwhlt mau ui feiner ^efettiqunq

ein anbete* Littel; ein rlPtter /VPrilqehilfe, ber al*

riirf|idn*(pfer Ppii juan »di bereit* ber hplben Jrube
näherte, erhält mim entlegenen 'JÖalbaiiffeheiTPrtm ui«

qeftehert, fall* er bie £dml<ente(hta ißt Aratt aeromnr

unb brn itcrrurn idwiraerrapa peranlaiTe, in ben

neuen .f?au»halt ut frlaeii. ?er .venlqebilfe fchläqt

ein, erobert tut heimlt^ Jrubeiif jamprt unb perführt

üe auch aletd\ ppriichte halber, npch ehe ber ^ater ppn

bei 9?erlohmq weift; biefer lätit ftch aber aitd> ppu
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bem frrlärtm 'Vaar nicht <nr "IHrfifqabe brr „Zfrollt"

brrocqen: bif er cnblid> bie roahrr rage ber Jpchtor

nfrnnt. 3u allrm Urbermif! i.iih'm eine pcrlauctir

Weliebte tef Aorrtarhilfm auf unb madu ihrr unb

ihr« .Kinbef ältere fechte orltrnt. Ter £chult.e

will ben Uebeltäter nicberfd>icf?en , laßt ihn abrr

frMtr^tirh au* 'Itoaehtunq laufen; Srube pergiftrt firh,

npch che ber frbüchtrrne Jhpmf ihr feinen arpiimittigeii

.'ii, überbringen fanu, tie treu allcbcm ui heiraten.

3 tut entfchlteBcn fich auch er unb btr qrfnicftr ^»ater

\ux Miifroanbcruuq. — Wan< abarifhm ppii finfr an«

Äpmifd^f grrtii.mbm Unbfheliruhfit tcr £$mrniuhrung,

nimmt bif fchlienlich uir rntfeheibenben .öauptfacht

atanciermbe triptalc (fntführiinqfarfchid'tc btr .öanbluna.

Ifbt innere unb äunerr Einheit; babri irt bif C'haraftcr<

*ricbnuiui primitip-rhratralifch unb tie eprache ein Üb
mralichrp Wemifch auf blumiqrm .ped^beutfeh unb einem

„Ttaleft", brr nirgentf gefprechen roirb.

»>aunf ppn Wumprcul'crg

©tuttqart
.T*t tttotWitib.' MIom Hcmtttt ron ?l. sjurten.
TninA wn ?l. HJilfr. — Jttx tSnrjirl." $ma HUr
ren Ofar J.-rtmnrttr. I. ^chljj TJ! s?ttMuirifl.

'.*. <Har?cn T. *url(«ff. Ura«ff4hrun(i am IT. DMtkn
im .«. JBilMroatoratrr tu sSiuttaart

^fin Cronir über ihren anliefen inerter O'ppiiip

^\ fmbet juue baff rrtfe "Jöeib auf bif (frbe hfrab.

Stfie bif fchfne (fhaefa bm altfii iitnbfr belauben,

ihm bann fntflifht unb rata bfr übriaen SRäniierrorlt

Uuhfil ßiftft, fehilbert bif harmlpfc Ülftuiarcit ppii

?l. gurten nidu qain phiif "iUin.

9tit anbfrfii \Hniprüchfii tritt Cefar .v>pfme irt er,

btr bffanntf e'haraftrrfpiflcr, per ba? 'lMibliruro. >
bfm riiifii ifinfr (fiuartrr fuhrt fr im? in fin berliner,

in bfm aubmi in tut partffr chambro st-parec. 3n
irnmi arht ff hfchrt tramfeh, in NtfCH ffhr aufaclafTm

hrr. Wber bribf habfii finrn .cchicffalpfpiraci ppii

eigentümlicher ^rroanbrnif. Söenii bir "Wrd'ru rem
Srtt übmnutia anverbrn imb, püfam üf, qlfirhpift

cb AÜril pber Commis \ovat;eur, pb "iVjrpufiff Pbfr

.Hpnffftipnfuff, ihrf3l%imfn Pbfr irarubrpfldv brbfutuna*=

ppllfii *It?prtf riiMunivrn. Ze ftitbfrft in bfm £dviu=

fpifl tin Jöufarfiilfutuaut, bfr am Klent ppr ifintr

.rpd^fi' mit ifinrr trfiifu Mathf ba? „^Ibfd^ifbffpupfr"

t'fifrt, in bfm £piratl bif .öaubfdu'ift feiner ppnifhnifn

^raut unb einrf 'Urin^tn, mit bfm üf bfr Mlatfd> in

•IJfrbinbuna afbradu hat. (fr erfrunt, bai? fr alfp bPfh

«Ufr Unwürbiafii ^ultrb bif brwahrtf mfunbin ppfmi

ipplltf, unb bffd>litüt, in ihre \Mrmf ^urücfMiffhrfn.

Tif abrr hat mit bfm „ifMaa Ii!" frfiwiliia bfn

Witbfchfr grlmtt 3u brr ^urltffr briofirt brr ^pirafl

fiurm iinrrrueii (fhtpaar, bau bit bfibfrffitiat vifhult

nur eine «ebanrfindmlb afWfffn irt. Trr (fhfmann

irt uiitn ber -BJafff finee Cbaffllnfr* bfim <ärtlid>fii

£tfl!bid<fin feiner (*Vattiu ber Tritte. Tif ftarffn Un<

»abrfd'finlid>ffitfu btr J>anbluna, bif man ürb in bfm
*£dm?anre afwllen laüt, Pfrrtimmrn in brm erurten

T'rama. 3raenbmfld>en ppftifdifn '•Ißfrt hat feince brr

bfibru ©frtrhfn. ^Illt# irt auf weitrr .»>anb. 'iln

„ÄtMaa 12!" habm ^ubrrmanu, .öartlfbfn, £dminlfr

uiiPfrtfnnbar 'IVmnrtfUf pertrftfn; „(^arepn X" irt finr

^rofitf, pnraribfrtf 'Jluftaaf pph £arbpuf ..Üivorconx!",

unb uberbief haben bif neueren fran^üffhen virbroänfe

barauf abqefirbt roie ber vü*p(hfui'peiffiftttl auf finr

.Vtinbfrifrfifttf. Dur ber anbfrrn intf Pfrblüfft Sfr/fr

mfiftnr burd> bif bühnrntfdMtifrhf Wfwanbthfit unb

Äifberhrit, mpmit fr feine ftnfaatal aelfrt hat. (fr

penleht, bie £ituancneu tu rd'nnierter »Bfife auf^u-

beuten unb auf ihnen alle thfatralifrhrn Cfffefte bif auf

bm testen .'Hfrt heraufuihplrn. £p wirb „Ttx ipirafl"

nun mahrfu Urbilb bff idviufpiflrrbramat, in btm
ffbrn uub 'Wnifdifii nicht uumittrlbar nad> bfr Otatur,

fpnbmt fp, rnif üf lirh im .RuliiTriirahnifti unb -?uhnfn=

lidu aufnfhmeu, roieberqeqebeu i'mb.

.'Tlubplf .«raup

iHomanc unb 3io»cllcn

Unterm »JUft. >Hpman ppii Hermann .«effe.

Berlin 1»tw
(

-lierlaa ppii Z. Richer. Mi Z.
:i,30 < »,.>»>.

Unterm ?Hab nennt tfrrmann .»>ciTe feine neue

(^effhichte unb hat barin idMlbrru weiten, roif ein fem

unb fbfl bfaabtrr .Uuabf ppii pru ütttftn brr qrpnrn

Wfirtffmrid'tuiiafmaifbiiif, bif üd' £dnilr nennt, <rr»

brpd^fn uub imuahlfti a>irb, wif vrrnunftieff unb

unbarttihrruaf Lehrer ihn ppr tev 3fit btm iiturfliehen

.ViinPhfitfffhlummrr etttreiften, feiner garten imb iinfertitun

ieele bm Cfhraru bef -Wanne? einimpfen uub feinem

nach ber bunten AÜlle bfr JJatur ptrtanafnbfu (^firt

'23iiTfiif(haft, incl«tf M *2ßi(Teni'fhaft alf ^lahntna PPr=

ffBfn, bif baf amif 'yfläinchfii bahiiuirdu, KWcytüOt,
fraftlpf. unb frMifKlirh bahiniinft tu bm Jpb. Taf
hat fr fchtltem »Ptlm alf i'(har»Vr ^Inflaarr, alf

jrpniffr unb Jfubm^lfr, bfr rürfiiduflpf mit brm
,vmafr hinbfutrt auf bfrttmmtr idMbm, feMerbte

jiitiiituticnrn uub einem qainm Z taube ^priiiae SBortt

Per (fntriirtuiia mrotrft. ?pd> fetten habe id> aelinbcre

greine unb laueren £pptt aeleffit unb eine ienbein,

bie iid> ip iehr frlbrt ein iduiippd^fit fdMaat. ieltfam,

aber rührenb unb anhfiniflnb malfifb irt ff, ui ffhm,

fiu n>tf frl>lc(hter Jfiibnufd'ni'trtfllfr .rriTf irt unb rpif

er ff Parum irt. weil er fin fp auter unb murr Tidurr
irt. TVnu brr $mbrn(frbnftrtfUrr inuf; jlftf fin rornict

bif biliar farbfii, übrnifibm, mini rtadyln unb rtutrln,

ppr allein aber mup er rrrhüllfii, Pap fr Jfnbfin

fduribt. Tarum leaen bie .Uluaen btefef &kXuß ihre

^Inariffe uub '}*Pfheiteu rtetf anberu Vtuteu m bm
JHuub, am ttfbrtfii natürlich SJertretcrn Prr anafariffmfit

iachf frlbrt. '.'Iba .ÖrtTf frhilbrrt mit feinen hellen

uub im Wrunb mitten XMuam arrrmlich allff fp, roif

rr ff afffhm hat, iinrtrirrrtcht unb färbt nicht, fpnbmi
trt ehrlich, man nifchtr fart faaen, roiber SMlIfll.

9t«n(mMl aber rttlit rr fid> mit uiijfi'dnrftm Wo
roraunaru frlbrt am'f .Kathebrr unb brmat feine eiamen
^Infchautinaeu ppr, fchfn uub iiwhrhaft empfunbeue,

halb unb halb pbcrflächlichc unb erroaf fiublichf, rtft#

abfr IfalftfMHinujcn, bif btf allaemfinr 'Btfiifchmnaiur

berreffm, nie bie berttmmte ^itrtitutipn. Uub feine

'ÜuNaaen aipfein fchlieülid> in btm £an: 3hr Vfhrrr

arbeitet nur barauf hin, TurdMdmiiifmmfchfn \\\ ernehen,

benn ihr feib ielbrt elenbe TmchfdMiittfmeiifchen.

®crauf bie V'lnarflaatfn in aller Temut errotbern

rennten: 3eiae unf, p .^err, einen £tanb, beiTen 5Ktt=

alieber nicht arptumtfilf auf 1^urdMd>uittfmmfchfii

bfrtfhm! -l'Jfiin bu alfp fdipn auflaaen roillrt, fp fiaqe

(^Ptt an, ber bie 2Rmfd>m fp affd»affm hat . . .

Sthliffilich aber, unb baf irt ba? hübfdifrtf an feiner

t^efchichte, fdiert er fid^ ben Jeufrl um alte Jrnbmi,
unb brr Tichtrr Pfrfuhrt ihn, bff Vfbmf bunte 3ri»

qanae weiter at fchilbeni, unb ba beginnt ber fchPiifrc,

frfrrulichrrf Zeil bff *l<uchff, roif npdi einmal bif

ahnuncifrtidif, abfiitmfrnphf Acuibhfii rrsöhit roirb,

baf afhfimnifppll fpulhaftf Jreibrn ber AallmaaiTc,

bif fur^r WfffUfiMfit, baf frphtidv ^Worten, bie rrrtf

Vtfbf mit thrmi bmiffl uiiruhuim «ilucn. ihrfm M
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brtäubenben Tur't unb ihrem bitteren Olachgefchmarf

ber (fnttautchung.

Ta« fcben eine« frinrn triumerifchen .ftnabcn, ber

aber nie gemacht war, eine feuchte ber ühMffrafrtwft w
rocrbrn, gibt ba« '-Puch unb ift rrfüllt ppn brm fehn«

füthtigoi Schmer^um tahingcgangote ju^nib, um ihre

lliifrhulb, ihre Sorglofigfrit, ihr rrgenbogeiifarbcne«

Tömmern — bif immer bahinqrhot wirb unb erbleichen

unter brm harten ificto be* feben*. Wnflage mar
bcabfid-tigt, abfr bif (flegic be« THchtcr« ift barau«

geworben. &ünftlerifd> ift ba« ipucb weniger reif unb
runb alt brr (Jamniiuib, unb man barf wohl annehmen,

tafi c« früher gefrbriebeii ift, abfr in frinrn heften

Stellen rodu es an tiefen hrran mit feinem tiefen

Waturgcfühl unb brm Harrn, warmen feuchten eimclner

»ilbrr.

3rna »Bilhrlm fcrgrlrr

&er ttcberfoter. «oman ppn 3 Dhaun «irharb
<ur ^Rrarbr. Stuttgart unb fdprjg l»05, TVutfchr

*olag«anftalt. 610 S. «Dt. 5,50 (6,50..

trx im fam'c brr ftabel fich allmählich ent»

frhlfifrnbf Wirtgangepunft birfr«^ rrcht perwicfflt am
grlrgtrn «pman«^ ift rltolichr Schulb, frin 'Jlu«flang

rinr rragifthr Sühne, bif ii(h in brm Schicffal brr

.ftinbo ppll$iebt. Ter Wraf «hon hat per Jahrtn

finf pfrhfiratrtf i\rau, bif (%änn klugem, geliebt

unb ift ppn ihr geliebt mprbrn. Tiefe abrr, ju tm=

futfrhlPiTrn, um au? ihrer fiebe bir jipnftaurn^rn \n

jifhrn, hat ihn fchließlich poabfehietet, unb au« rinrr

ppn bfin Wrafen «hon Phnf fiebe eingegangenen (?he

ift bann «pbot «in, fpätrrrr 'ilrrifarrifrnbo unb .^rlb

biefe« «pman«, cntfprungrn. (fr ift abrr nicht al«

Wraf, fpubrrn bürgrrlich grbprrn, ba frin -Hato wrgen
rinr* brm Wrafen Fingern fälfehlich gegebenen (fhrem

roorte« — nämlich bafi rr \u brr Wräfht Wngrrn in

nur frfunbfchaftli(hfn »Jevehuugot geftanben habe —
frin SOappenfcbitb niebergrlrqt hat. «pbrrt «in tritt

an brri pofehiebenen Crtrn unb in breifach per»

frhifbftifr ffirife in ^Beziehungen \a }ofäa 'eiligem,

her Jochto tre gräflich angrmfehrn Cfhrpaarr«. "Jim

©arbafff Im« fr \\t ffunm unb lirbm. 3pfffa ift

abrr mit brm .KapaUrrirpfn^irr unb sipprt#man

3*arpn Vafpmin, finrm T^urchfchnittfariftpfratrn, prrlpbt

unb Hobt ihm untrr brm (finfluü ihrrr SKuttfr auch

rrru, pbqltirh ihrr Otriquuq .

vRin v'qrmanbt ift. "Jladi

finrr .'Krihr ppii 3ahrrn trifft bif tim»if<hrn prrhfiratttf

3pfrta autlqfrrrhnft in brr Söuftr Sahara mit «in
roifhrr ^ufammrn. Zu prrlirbt firh auf» urur in ihn

unb qopinnt frinr Virbf, bpch ft6pt fr rtr fchlifBlich

ppn üch, ba vir bif .Upnffouonni ihrrr Virbf — mir

fruhfr ihrr SDtuttrr — nid>t p jirhrn wagt, ftmbmi
«in nur al* Wdifbtr auqfh6rrn tuiU. 3um brittfnmal

rrrfftn ürh bit bribrn in finrm Olrrvrnhrilprtf. T'urd^

dnr hpchft rounbobarr sl'frfuupfunq brr Umftanbr rr<

lanqt brr 3pff'a npfh immo pfraditrubf «in (finfid>t

in rin ppii ihr nifbfrqo'rhrirbriir? Ärlbftbffrnntni*,

icprau» rr rrüfht, baß ftf im Mrunbf frinrr bpch

mar. Otach rinrr ^lufrinanbfrffmina, mit brr

altoi Gräfin 'Jlnafni, burrh bif bir Irntoi fducffal»

floppiinrnrn »vabfn bo ^rvrhunqrn <n>ifchru bitftn brfi

-Bffiifcbfn aufqtbfrft mfrbfii, fchiffu rr fidN mit 3PK' 1!*

'äKanu, brm 'l^arpn NU Vafproin, unb fällt. 3" rinrm

«Dtitfii Tufll mit tinrm rrrmrintlichot ^ifbhabfr

3pff'*a« wirb Vaiprpin in boi Uutolfib qftrpfffn.

3pff*a, bif rin biphthtriftranfff .Hinb flfpflfqt hat,

fällt bo 'Jlnftfrfunq <um Dpftr. T*tr traqifdif Mnptoi

ift qrlfft.

Tiffrr brn rtfpfftabflii Umfauq ppii «10 rnq=

arbrueftfn Sfittn finnchmoibf «pman führt nun nirht

ftiva bffmrqrn bfn Jitcl „Urbofatfr", roril brn i'fffr

uad> ^fnwltiquna tiefet* litrrarif(hoi llnafhfitrr* <idi

mtiiif brn «pman, nicht bot .Harm (Gefühle hfchftrr

Urbfrfättiauiui befallen. iPtibrnt bte „Uebrrfater-

fapitfl" bilboi bfn roirflirh amüfantfn, ftart iatirifd>

qrfärbten qeiftrtichen .ttpmmentar brt pprnehmen 9lna,pra=

rater« (Jarlp, riner ^KadnapeUtnpe auf bem Äatven>

qefthletht, tt ben eiqentlichen CrriqniiTrn. Tiefein

faterlichen WlpfTar rann ich ein belfere« tfpb fpeuben

alt bem eiqentlichen «pman. 3chann «icharb vir

SWeqebe orroeift Rdj ^roar^ auch in ihm al? qrroanbter,

uiemal« lanqmrilenbo (fr|ählrr, mir mir ihn au* feinen

übriqeu 2öerfen fennoi. 'Über ber «pman arbritet mit

fppiel unnatürlicher Wefpanntheit ber Cmpftnbunci,

einer fp auSqeflüaeltoi i'ermicflunq ber -IJohiltnitTe

unb einer fp qefuchten *lHPchPlpqie ber ^vjuprperfpnen

(bie Ocebennourrn fmb qut •, baß rr in brm friufühliqrn

Sfefrr nur frnfatipnfUf Sßirfungfn, Peine fi'mftlerifcheu

hertprruft. Schon ta# h6chft fpnberbar qeftellte Schulb-

unb SühneprPblem qibt bappn eine "ISorftrtlunq. Tai
hefte in bem eigentlichen «pman fmb bie ftimmiiiia?-

Pollen, fehr anfehaulichen vJöüftenfthiIberunqen, fo baü

man faft qlauben m6ehte, ber -^erfaiTer habe bem
.t>interqrunbe bliebe bie Wefdiichte erfunben. 3eben-

fall« rorrboi bif primitipoi Ocaturphänomoif bor Sahara
fehr aefchirft unb fpannungfiletücnib mit ber i'iebe*«

eptfobe «in* unb 3<>W*t Pfrflorhtoi.

Trr «pman fpielt fich in Weftalt breio auf»

einanberfplaenber, pon ben 'Jlufieidmunaen bee lieben

fatm* burchbrochoior Jaqebürber «in«, jffrfa* unb

ber altm (%ämi 91narrn ab. Cfine riaentümliche

Jechnif bo Stoffbehanblung, bie v&ar oriainell ift,

aber auf bie Taucr bpeh ermübenb roirtt. Sie warb

idpM nur ber tfauptfiaur be# «pman«, bem Ueberfato,

plifbf arwählt.

Hamburg ©ilhtlm ^Ofcf

Aalfcolifen «oman oon JÖ rinr ich ppu Schullrm.
®ioi, sSolaa ppn .Harl .Kpntaot. a«l S.

Taa 'tfciduiieafl. «pman ppiii.Öan« Äirchftriaf r.

«Sirno «rrlag 1905. 355 S. unb 27» S.
.»>finrich ppii SdMillon hat mit einem

«pman „fler«c" in brn bftfiliatoi .Hrdfoi unb upeb

ein i»rnig baniber hinan« Mluffehen gfmacht. Schpn
birfrr «oman mar fdUfcht gomj, um bfn Cfrfplg

einiqermaBen begreifen <u laiTen, unb ppii biefem (Heficht«>

punft au« fann man bem neuen Gliche Schullern«

mphl nod> grfBoot Beifall rorhofageu. Tie einigen

maßen ppii gr6bften Schladen au« ben überhinmi
.i>och6fen ber s]Warlitt befreite «pmanphrafe hrrri'd«.

3d> bin prrfucht, jrinr Seite mit 'Droben \u füllen.

"Jlber ein einiger San mag genügen: „?nbia mar an

feinem (flenbe fchulb, i'nbia, fit einft bie <vreube be«

5tiube« an (^lau; unb ajiW' minbrauchtr, birfrlbr rrbia.

bir ihm frin tirbftr« auf bo »29elt, Vucrrva, gniPinmoi,

i*nbia, bif nun brn WffoTtlten mit bo Süfie ihre«

ifobe« fpltote unb fich weitete au feinen C.ualeu."

.f?ier ift ein gamo ^lüterulraufj ftilirtifcho Unarten

pereinigt: ber abgegriffene ?lu«brucf, bie .f»i5porrpphie

te# Söortr« unb ppf aUrm bie für ben fraffen Tilettan»

tifmu« fp bcjctchnoibe Ittaneienhafte 'Bieterholung.

So waren fif aUf, bir flfinoi Jalnitrhoi, bit ü* in

boi 9tfun$igojahroi aeaenfeitiq entbeeften unb ihre

Sri«en in einem Stil niebofehrieben, bo iid» gerabe

fo meit pon bem eben üborounbenen entfernte, um oon

einem gutmütigen Späten für brn neuen Stil gehalten

»u werben. Unb bie neue ?Irt, \u fehen? — 5tein

wtt, al« pb e« in allen 3ahrhuntoten nirht mir eine

9lrt »ür ben .Uünftlev gäbe, gut ui ffhoi, nämlich bif:

fiiuftlfrifch m fehen. Ob tr babei fchärfer Pto po>
fchroommener fieht, ob er pcrqrfürrt ober prrfleinert,

hat nicht« t,u fagrn; Miniaturen rönnen goabe fo gut

.Wunftwerfe fein wie ,we«foi. ?lbo ppii biefo 4
2irt,

fünftlerifd' ut fehen, ift bei Sduillern nidM« \u finbeu.

Sein neuer «pman hautfit ppii trr *l!trirrung eine*

fathPlifchen IViefter«, to ba« (^elübbe be« 36libatc«

brid^t, ber fich tann reuig tot fdnoerftrn Saftfll unter»

*irht, um bei erfter Welegenheit wieto feino feiten.
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fdwt fu rrrfatlrn. *1?pu prr "ilrt, mir frinr Wrröiifrnb«

Fampfr qrfchilbcrt nxrbrn, flrht ppm du SMfjrifL

3Rrnftt)1td)t 2Qrrtr birtrt birffs ^uch rbrnfoivrnia alb

fi'mftlrrifrhr, unb ivrr rrroa fmfaripnrllr (fnthullunqro

übrr brn 'Vriritmianb mvartrtr, tvirb fich fdnvtr ar*

taufcht fmbrn. —
Ttn 8rnfaripnblüftrrncn ptrmaq .öanb ÄirdMiriarrb

Npman „Tab 'iJrirhtfirqrl" fchpn eher ui brtrirbiflrn.

•JSfim £d>utlmi brr Aumtfdwthrr ifl, btr rinnt platttn

Tilmantibmub ntd>t ?u übtnvinbrn prrmaa, fp aibt

fich ÄirdMlriafr aan» iinar^munqrn alb brr naipf Flitter

phnr flnfprueb auf fünfilrrifrhr Clualttätro. Ztin
rtnuqr* errrbrn arht brr Sßahrhrit na*, rr fann nidu
mübc tvrrbrn, \u prrfirhmi, bafi rr Jatfadirn rrjählr,

mit1 an rinn: ZttUt ift aufbn'tcfltd* unb mit rtnrm ar=

roitftn itcU prrmrrft, tu* aftrnmafiiqf 3Ratrria(

für ffinc Ötft^Mtf« ftd> in frttim J>anbrn brrlnbr. *Ötit

.Hplpprtaarrpman unb .Kalfnbrrqrfdnchtf hat .Kirch«

finarrf roritläunar» "imeb abrr auürr btr 'iPrtpnuna

brr ,,'Sahrhfit" aud* noch tint plumpt, bpfh nicht

unroirffamr 'ipannunq armrin. Tab roh £tpfflid>e

ffflt fich mit üöucht burrh. Unb mrnn brffrn Wlirbrrunq

mit rnvab mrhr 'Snoufitfrin eher toirr, t'o ronntr

mau fail ppn .Hompofirion fprrchrn. 5fan rmbrt unttr

brn fd>lithtrn SWitarbrttrrn btr ^autrnralrnbrr oft

qmuq iffiitf, bic nidu ofmr (finbruef ui rr^Mrn totiTrn,

unb fp mir tinrr pon bifftn aibt i'tcfrt -f>anb .Hirchtiriqrr.

Tann hat birfrb «uch a»d> rttoab rinbrinqlich Oratorifchrb

an fich, Hnra Üan\tU ober •Drrbiqrrton, brr nicht übrl

W frinrr WnHaartrnbfin past. Ttnu um finf "ilnriaar

hanbflt fb fich, unb was ba ppn rtiirm (finqrrorihtm

übrr bae i'fbfn bfr Üaplänr mit bfn "lV'arrmi, nbfr

baf -lifThältni* bifffr \u ihrfn .K6chinnrn, ubfr bit

.rabfuchMinb bfn Wti; bfr 'iVirilrr bib \\im $Mfd>pf
hinauf, übtr ihre Unbulbfamffit unb ihrf öfrrfcbfufht,

übrr ihrf rolitifchrn 9lqitatipnfn aubarplaubrrt wirb,

aibt fint anfrhnlifhf flfiht ppn ^fanbalfii unb
ifanbalthrn, bif jfbfn brapfn Sfibfralfn frfubia fhmmfti
fpnnfn. Bam bfi ^duiUmi tin "iVifftfr mfnfd>lid)

ffblt unb fallt, fp frhfbt üd> bfr .^>f lb bf* rird>rtfiafrf(hftt

flpmanb <um .»7filiqfn unb ^Kirtrirfr, inbfm fr lifbrr alte

8(hmad> unb ^(hanbf mraat, M bafi rr fich burd> bfn

"^rufh bfb ^ricbtfifciffb rrtt«. »nfilid«, bati \\<t) tat
fplrhf ,yullf ppn WfhfimniiTrn unb ^rrroicfflunafn

untrr btm $fidufifqfl PfnTrrft, ift fo fpnbrrbar unb
lächrrlich, baft fb lieft fail — in brr «öirflichffit \\u

arrraafii habfn rfnutf. flbfr bif Tichtuna roilt »Jlub»

roahl unb aßahrfchtinlichrrit, unb fp tritt .Kirdnirtarrb

'?ud> ppn pomhfrrin aub brm .Urriff beb Vitfrarifchrn

aub. AÜr 'Pplitirrr unb ^fitunabmfnfditn maa fb rin

roiUrommfnrr ,yunb f«n, unb fb läpt fich rffht aut

pprftfUfii, baf) rb qrlfarntlich finrr JntfrpfUaripn im
5ttfrrfirhifrhfn .'Uridwat mrrrt prrlffrn unb bann rinrm
Wraiifr an bni .Kppf aftpprffn wirb. Tab '3udi hat

auch fchpn finm rrcht arpftrn (*rfp(a hintnr fich — bor

2ßtmrr ^rrlaq nrnnt fb bab „3rna Pbrr ifbau" bfb

.H(rrifa(i»mub unb bat ihm in frinrr qrfdrniacfppllfn

flfftanifmanifr bab '?ilb bfb i'rrfaiffr* pprqrhfftft,

auf baj? man frhf, bafi bifffr „roirf(id>" rin hotlM»urbia.tr

-<C*ftr i(l — jtnrn Cfrfela, brn man in C'fitfrrrifh fo

roiuia brn 9cairrn \u brrrittn pflrat. 'Jluf brr Zudit
md\ 2>p|fbbirhtnm qrfchirht fb, baf? mau aan< unfähiarn

Sffutfn, tvtr brm „Tramarifrr" 'ißrrhnann, bm i'prbrrr

rricht, baö mittflmafiiat idniftfifllrr, mir JH. .>>arorl,

hinaufarlPbt mrrbni. Ttr (fntbrcfrr .^anb .«irchfiriarrb

fann brn *Ruhm für fich in Qlnfprurh nrhmm, baü rr

btr I^hi brr qutrn aimfchtn unb fd<ltchtfii SRuffeantni
um finni Pfrmthrt hat.

^rünn .<iar( .»>anb ctrobt

Vörifdjcd

„9BU »cm Wt\l. btm »o«e« . . ." ^innarbichtr.

Otrur ."^olar. 9»pn 5Rprin Wolbfchmibt. Jrraiif*

fürt «. 3n., £ciptia 190{, ÄfvTflrinafdir .r>pfhudv

hanblunq (Q. p. ^jantr 1
. N 5.

(fb ift mit btm (frioramm amau fp wir mit brm
Sfifb. (fb fann ppn ffin(trr, tinfadw .Vtun(l fein unb
bif pprnrhmttf -iPiithrfib für fint 'lVrffn(id*ffit, für

fint >2£tfltanfd*auuiia. T*ann iil rb hftchitr Xuufj ivit

bab tntfprrchtnb oualin^ifrtt J^itb. Tif eprüchr bfb

'tinarlub viiltfiue iTthfn btn £ifbtru Wptthrb, ^Koriftb

unb -itpnnb qlfich in birfrm 3innr. "ptrartiiit ipriieht

finb nun bit Wplbfdnnibtb nicht. 2if prrhaittn fid> <u

btr porarilrlltrn ipruchppffir mir autc bibaftifchr 'Vprfif

<ur "Vhantafifbichtuna, in btr Gkmut, "'tb xorm
rintf finb. Zit finb Wfbtr ftuuit npch ^rrffnlid^fcitb-

Funrt im PorarflfUtfn ^innr. iir finb oft flua roif

fin jiodnfKPt, maud)mal afiliroll mit rin auttr-Kin;
atltb in aUtm jtbpch, in thrrr «Dtanniqfaltiqfrit rotr in

ihrrm arifippllrn Wrpraqr .'Wrtmfpirlr rinrb Irbnit.

rrfahrrnfn, tüchtiafu unb qfreiB aud> oriainfllrn Wriflrb,

brr fint -iprlithf für rintn atfailiatn caifabmub hat.

9fKÜM -öanb ^rn^maiiu

Vu4 dauern lauften. Wrbithtf ppn 'Silhtlm
Sffnntmann, 3ftrlohn p. 3- i'trlaij ppn »"yrrbinaub

^ifchpff jr. 78 3. "W. l f
—

,

(fb irt frin itourr, brr hirr finat, fonbrrn rin Wt«
bilbtttr, unb rr qibt mit rin paar ^lut-nahmru aud>

nid>t ^ilbtr btb Kiufrlichrn i'fhrn* obrr baurrlichr

^anbfchaftbfrilbrr, fonbrrn ttrllt frinr 8timmunq nur
in brn Mtabmrn bfb 'Äiurnilanbfb hintin: Stobt unb

5fhnfudu rinrb roUm, liiarnblichrn .f>rrAfnb ift brr

(«ruiibafforb. 3m aamtn ifi rb aribtlfd^f Wrt btr

fprif, ppUfommrn unbrrnhrt ppu brr ^)lobrn\r; aber

bir 'Errfr laufrn allr aut unb qlatt unb habfu auch

btn qribflt'chfn ichmri< unb Wohllaut unb riihrrn

rinfachfuhlfiibt, unpfrbilbrtr .<>rr^u. 'Jim rianiartiaitcn

finb bir rorniaru Wrbichtr, tu brntn bfr Ttdurr btr

Stimmuna aau; aub btm ^aumtlanb hfraubholt, uttb

fo hat rr fcfilirniich boch iftht, fben bifftn Jftfl ||l

mählfit. 3rori "iVobtn:

r p t.

•vult^rrt -fclntt ini •,'U'nin ci

t>rtrn uitfc bitten nm< tiflitbc *rrt.

Tj« «c»df»frt6 Mi tit *4ntf jirfthrn.

M tm tur* tit fii\mt rin Slüfltrn unt TBtMti .

*untrrt Srrlrn Cotlnt ruhn,

funtfrt 'AV,hiltrn jeb' i* iU tan.

f:untni Kijiijfn macht td> rcl . .
-

l> Mnfrt (Sott far (Satj unP «rel.

'

3n "DurpurarnjanPfrB lic^l tif BMI
unP triMmt u^^ idiluwmcrt M« «caamfrlt.

Ctn ©cimntf tt*4.

tftn bUucr *immrt MUrr Älpcffit,

ttr m im lliUot UJdhtr mall,

rin Wtiihti, ttt mit IfcirrrnMjrfrn

trtti .''vruett frintn Ia.i bt^MI.

Unt Wrtfrr irviCcbrn CcbmaUn 2flr«n,

irc (ttnarnt lid) ttr tSfntf rtat;

ptrl Äorjie anP rin rficntr >?«rn,

ttr >ieltrn wh auft 'fftfcbrn lr.it.

Tab tft nicht pifl, abrr rtroab unb mrhr alb itt

manchfr brritfpuriarn ^amniluua mpbcrntr Vnrif.

«JSimptfrn !Hid>arb iöritbrrcht

TTumatiiibti

Ter ftcrion t>OU v'Jlailnri b. Jraootif in fituf 'ilftm

ppn Philip ^Waffinarr. -nri bearbritet poii

J>trmann Oonrab i'Pitchrr brr •IiVibbrit unb
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vichfnhrit, heraufqcacbeti pph beamtet (fmil fori'

hemi een Wretthuß». Stuttgart 1»01, (^reiner

& Wtijftt. 158 i. $t. 8,40.

Tie rcrlifcjmte Arbeit iell tir "Jlufmerffamfrit

bef beutiYheu "Dublifumf auf einen T^itbtnr Irnfrtt, ber

fie iu hohem Wrabr perbieut. Trnn unter Nu M$6
reichen enqlifchen Tramatifcni, ttr fich mit £haffpere

in ben Unfall ihrer 3citqctteffen teilten, eenuaten

wenige über fü hebe rraqtfcbr (Gewalt mir Vbtöp
^Xafi'inqer <grb. 158:i, t t«:»K, nicht IHK), wie ef

5 heißt», ppii bem mir gegen ^waii(ig itürfe be=

fitten. (f ine Xompaiiie=Wrbeit SÄaffmgrrf mit Alrtcher,

„The fatal down", brwief im porigen "Kinttr unter

brm ?itcl „Ter (Mraf Pen (Jharelaif". baf: ihr nahem

brei 3ahrhunberte ntchtf reit ihrrr bramatifchru 8ßttt>

famfeit genommen haben. Auch .«ermann Üoiirab hatte

bei feiner trefflichen "Bearbeitung bic (JrfprbrrnilTe ber

heutigen "Bühne im Auge, ber mir bat £nicf wänmlciif

empfehlen foniirii. Ter £toff hat bit Vampenprebr

uutähliac 3Wale beftanben, ba fich unter ben Weilalten

biefef cUbOViCB ifer^a „supposed duke of Milan" unb

feiner Wattin 3Xarcclia ntemaub auberer als» .öerobef

unb 5tariamne prrberqrn, beren idncffalc auf .«cbbelt

Jragfbie hittreichenb befannt unb.
(
(ff itl bie alte

Wefchicbte reu bem eiferfüduigen «Virilen, ber in ben

.Krieg nebt unb einem 'Vertrauten ben Auftrag gibt,

feine (Gattin tu t6trn, wenn er nidu heimfehren feilte.

Ale er untnnartrt mriicffemmt, briirft ihm ber plta

liehe -Herbad't bie "IXorbmaffc gegen feine treue We=

mahlin unb feinen V-eunb in bie .»>anb, unb ut fpät

ertennt er feinen eerhaitgnifeeUrii jrrtum. SXaffinger

hat fie auf jofephuf Jlaoiuf eulnemmeiie .«anbluua

in bie Seiten ber Kriege «wTchen Carl V. unb ,wan< !.

(1523) ecrlrat, um ihr areürre* jnterciTc ui eerlethen.

£etu "Kerf i|l nmfehen IBIS unb ICJK rmafu, 1883

erfchien er mm enlemnal im Trurf. Tic üöirfung

mar in (fnglanb fehr nachhaltig; fie tfigt fich ned) tu

Cfliiah /ventpue ?)fa»-iamne-Jraaebie i I7i:ti. 181« ging
<

3Xdfünaerf itücf iu einer ^Neubearbeitung w Bonbon

unb 'Bath in iicne. Tie erfle beutfd>e lleberiemmq

aab StJplf Wraf eon "J^ubiffin (in ,/^rn 3otlfPtt unb

feine »idMile", Veipu'a i 8:$H
»
; eine Crinriduuua für bie

beutffhe
(3ühne burch Teiuharbfleiu <isis* UeA jebreh

nad* /"vriebrid^ .Hebbels* ^erid>t <£amtlid>e 'Kerfe,

.r>ambura XII.
(
l<b. Z. 10») baf ^ublifum

bef wiener 'J^uriitheaterf „falt unb trilnahmMee".

Glicht mehr Grfola hatte eine anberr ^earbeituna, bie

1S7» im fcuüilicheu idvmfpielhaiife ui Berlin auf»

geführt rourbe. T^eth laa bie idmlb barau fchwerlirh

an bem Original. Ocnrab hat abfifhtlich bie 'Arbeiten

feiner SBorftänaer iauoriert unb bie Jraaebie iu criaiuelier

'Betfe ben "Jinferbernnaen bef mpbemen Jheater« an=

uipanen aefneht, inbem er fie ppu bem -Äillail unb ben

Stilroibriafriten befreite, bie -äKaffmarr* amblifum prr=

lanate, bie mau heute iebpd> nicht mehr prrrraat. ieiue

9leiiberunaen finb befpnbn* aeaen beu 2(Wufi hin ein=

«rrifenb, e? tft jeboeh nidu «t leuanen, bari ba# alte

^ühnenmerf burd> fie roefenilid> aeropuneu hat. T'a

bie 3amben ber Urberfrrmua anaeuehm unb leicht bahin=

(tieften, i|l ba? 2tücf in ber Zeric ber ,,'^üdHr ber

®eifheit unb cchfuheit" gevifi an feinem Watte. Cfine

fur^e ÖinCcituna orientiert in pppulärer üöeife über

WUfänf/Ki »eben unb "Kerfe.

"Kien Tr. BBolf«an| p. «Kur^baeh

?iteratum)iffcrtfdiaftlidbeö

e?hiiarM<>riik-bnrb in feinem geben nnt» ^dinffen.

3u feinem «». (^eburtftaae am ». C"ftober iKM ppii

,r»anf .«ennina. W\t \m\ "Pcrrrat*. Berlin 1H05,

trruil -VPfmann & Op. 7S £. 5K. s», .

ein hciflef Ttm bleibte immer, über einen

lebenben 5Uanu ber Viteratur eine raube -))fpiipararhK

m fd^reiben, mmal meuii e? fich um eine i'p nel n»

llrittrne "Vrrfinlichfeit tuie fbuarb Wrifebaeb hanbelt,

bie npfh bam par nicht baran benft, per ber 3eit ab-

\ufatteln. .r>anf /vnnina hat frhen per einem 3abt>

\tbnt in ber "Kpcheufchrift „IMe .Hritif" (II, Olr. 5i
p. <?*<. September ihsa, Z. 1815 58» „(fbuarb Wrife=

bad>. &n Webenfblatt «i feinem 50. Weburtftaae" per'

6rTentlifht, mp n mit maenblichem heiler unb Unqeilüm
ben tynarrtfern feinet .Felben berbe, teilroeife etroa*

billitie ^d^laaroprte au ben .Hppi warf. TieMnal hat

er, Pbmohl n- eine /Vil> unb WeleaenheitflVhrit't, feine

bipqraphiffh=fritifehe itubie brinflt. feine iadie wefent»

lid> ermln- qenommrn unb babei in einem J>auptfapitel

ba* Jfeben uub bie £rhriftiteUrret im aUaememen, in

(fitnelabfchnitteu bie „iannhaufer" > T»ifhtiinaen, bie

Ueberfemmaen au? bem O'hiuefifchen, bie literararfcbicht=

lid>eu '.>lu#aaben unb £tubien, bie Arbeit an ichppeu=
hauer, ben 'Keltliteratiirfataleq be? beutfrhen 9{uilrr-

'^ibliophilen überfirhtlieh mit manrheu feuelnbeu Cfintel*

angaben .'Wepue paffieren laiTen. Tie fprqfältiae

^ibliparaphie aller grifebarhfchni "?ufhper6ffentlichimqeii

am cehluffe itl fehr banfenemert, bie \mti ^ilbniiTe

ba* eine nad> 3Kar X'iebennanii* Wemalbe ppii in»;»,

baf aubne nach einer "Dhotpararhic tm \HHi - will-

fpmmen.

München ^iibmia «yranfel

äleihV-Hrenier ppii "Kilhelm .»>er^pa. "Berlin inih

Veipua 1905, idnuler & fprffler. fl. 8°. 165 i.

JUif ber ?lbfid>t. ben 3tenfchen .«leid einem
qreftrrcu «reife nabeuibrinqen, i|l biefef "Nid'lem er-

ilanben, bem alt* Ciiellen bie "Kerfe unb "Briefe bef

Tichterf- bleuten." Jii mler fmie auf ben brama
tifd>en "Kerfen unb ben "Briefen, für bie bie £amm=
limaen ppii Jiecf, "i<ülpw, Mebenleiii unb ^lereniianu
iSerlaqe waren, ferner in weit qerinqercr 3ahl auf ben

Webichten, (fpiqrammcn unb fleinen cchnfteu fmb bie

für bie "J>erfpn (ichfei t, bie (futwicfluuq unb baf Schaffen

.Hleiilf bem .»>fraupqebn' d<arafteri|lifch erfdieiiicnbeii

itellen aufqeipählt uub chrpnpleaiid> aiiriuanberaereiht

werben: md>t nur aUarmeiuaültiae irnrnuru itnP

."Hefterienen, an benen .Hleiilf "Kerfe, wie |a neben

meiner tu meinem "i*ud>e über .Hleiilf £prad^e unb
£n! qeqebeuen 3ufaminenilel(uuq biete neue am bettelt

bemenl, piel reicha finb, alf ber .t>rrauearber utqeben

will, feubem aud> aan< perffulid>e ielbilbefennttiitTe,

Wefühlfwahrheiteu, Tenferqrbniffe hef Pichterf, mandv
mal wehl etwaf qrwaltfam auf bem Bufammeu hange
heraueqeniTen, trm beabiiduiateii 3wecfe aber bech

aered^t werbenb. (ff ul für bie "jlufgahe, bie fich bae

"Büchlein tlellt, belanalef, bafi bei einiaen "Briefen auf
ber Irnten 3eit bie "Jlnaabe bee Tatumf uub bee

VlbreiTaten nicht rtchtia ifl; ber .öeraufqeber felqt hier

nech ber älteren Apifchuna. Angehanat fmb befatttite

Urteile "Kielanbf, <ierff, ."Kahelf, 3fchPffef unb Hebbel*

über «leitl uub ein qam hiapper i'iteraturua^weif ber

wrrrpellereu £tubien mr i>l>cheleaie bef Tidunf.

"Aremberg (Heerq Winbe-^euet

Ztlmt Vnaerlöf. "i>pn Cffar ifepertin. Ueher=

fenuna ppn »vraneif iWare. v— Tit Literatur, brg.

ppii Wepra "J*ranbef, "i*b. VII.' Berlin 1904, 'Änb,
^anwarbt Sc Oe. ?« £. ^)i. l,tS (tjtO).

9}or0tid|e Uortrdia aus nter Üteirben. "lien

(Velir 'Dpppenberg. (— Tie Literatur, hra. ppii

Gtamg "}«ranbrf, "}<b. XI.» Berlin, 'Äirb, ?Waraiiarbt

& OP. 75 £. 'Di. 1,25 <1,50).

Tic idircibmcife Veerrttuf, ber an ber ilecf :

helmer Uuiperfität alf ViteraturprpfetTer wirft, itl

befannt. (f f aenüqt, ni beteneu, baf? er ben Matheber«

menfehen in nid<tf eenat, iid» bei ihm <arte

(fmprlnbuna uub frharfer "Verilanb einen, baf; er Tilgtet

unb .Mritifer maleid> nl. cente •Ueru'tqe i'mb auch in

biefem ^änbdien unrerfeuiibar. Tie *ewnnberuna feiner
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yanbpmauuin laüt ihn Piele •JÖPrte PeP itobeP nnben-,

ppch aud> Pie ivel-lcr roerPen qo,eiqt, wenn and» metrteitp

unb mit .'Recht — ppn Pem (Gcüchtppunrte au*,

Paf; ohne biete fahler Selma Sfa^nrt6f aar ntd>t Pie

liebcnproerte 'Perffnlichrrit »irr, Pie fie ift. Sclbrt

tfrjfniae. ber ppn ber Dichterin noch nicht? qrlefcn

hat, roirb i'if nach Irr Schilbrrunq VcperttuP lieb

qeroimten. flnPcrp rtcht cp mit Pen Ttrbtern, Perm
'PprträtP falir 'Ppprenbcrq qibt. Seine (JffaoP 'Uber

SJaua, tfamfttit, Cbrtfrlbcr, Wciierrtam, 3nani Wio'

lefen (ich fchroerer unb fühl. (St irt manchmal, alP

hatte rr nicht Pie rechte 3Rcnfd>ettliebe m ben Richtern,

Pie er fitniiacrecht ^eraliePert. i'eperrin qlricht einem

JCsrnPant, "Ppppcnberq einem ärztlichen <rorfeher, Pem

feine Söiiftnfdwft intereiTanter irt alP bap üeben^ Per

'Patientin. Tod> hat man üd> errt in ben etwa? über«

laPenen Stil 'Poppenberqp hinettiqclefen, fp empfangt

man eine fattle ppn 'e*lnrrquuqen, mwrilen felbrt ppn

Stimmungen, öanz roarm wirb man in Pem bellen

'Nbfdmitt bep '^anbchrnP, Per eine (?rqän»,imq w Pen

etroap mageren 'Jlupführunqcu über wo bilPet: i«pn

Per fannen Wrt unP Jvunrt. Vielleicht itecft in Piefem

'JlbfdMÜtt nicht fo piel rritifdirP •Hermf-qcn mir in Pen

anPeren; aber hier, fp glaubt man, frbroinqt pie Seele

Pep VcrfafferP mit.

'J*rcPlau 3*rpb Srberer

atP auP feinen eigenen üebenperinnerunqcn, Pie in Pap

iutereiTante 'Milieu einer altiüPtfchen l uviHerfamilir

ppn ariftpfratifdwr (Geirtcpbtlbunq fuhrt» aber ihre $Rit>

qliebcr unP WenoiTeii nicht anfdwtlich macht. (?P

bleiben I\MiierrotPprn ppii freunHid^em 'iluPbrucf, aber

aeriuaer schärfe. '.Much roaP in Pem pielfeitia aebilbeten,

ptelfeitia titiqen SRann felbrt. Per nun alP (Gipfel nnb

qleid>fam C-uintcffetn Per Aamilie PaiTeht, qabrtc unP
ranq, fpmmt nur anbeutunqProeife mm ','lnPbrucf, wenn
mir ihn über Pen 2Ranqcl einer im aufieren Sinn qe=

meinnüniqcn ffiirffamfeit flauen h6ren. <&i\\ (Gutachten

aup fplcher Jariqrett — auP feinem Tefanat — irt

abqebrurft; eP befämpft Pap Stimmrecht Per Grtra=

prPiuarien im "Profcffpreu-'Plcnum 6rterreidnfcher Üni=

perfiraten mit WriinPrn, Pie mir unp PurchauP nicht

anmciqneu imftauPe fmb, obwohl mir in Per Sad'c
mit Pem perehrten iSerfaiTer übereiuiTimmen.

Qint bePeutenPe «viqur, pdu bePeutenben »^iqurrn

umqebcu - Pap irt ber Cfinbrucf, Pen Pap si*ud> ber-

pprrnft. UnP Pafi eP erfüllt irt pon einer (Grfmnunq,

Pte Per henfehenben tapfer miberirreitet, madu ep unP

bpppelt roert. Spicher Wanuer bePürteu mir, Pamit

Pie JraPitipn nicht abreifn, Pie einrt ppn einem J hpmafiu*
biP A" finem SdMller rühren Purfte'

«erlin Miid^arP 5R. 2leoer

Ü<crfdufbcne*

«FfiotK na» Erinnerungen. «Ppn JhecPpr
Wpmper^. Stutta.art, reutfehe VerlaqPanrtalt.

X, 250 R
T'er Cefteneicher irt im qamen mehr mm "IMauPerer

aebpren alP mm (fiTanirten. T'ie rtrenq qefd>lcffene

fterm, Peren ^Reirterfd>aft ja auch im „Weich," nur fp

roeniqc aemannen, roiPerrtrebt Per läffiqeren
l

?lrt Per

mimer (fr^ahler pper ihrer lanPlidun unP fleiurtibtifchrn

üanPPleute. Schon Pie „(friunerunq", al* eine i5or=

flufe mm Gffap roie \m ^tpqraphie betrad'tet, mii'Mlücft

leicht. 3m ppriaen 3<>f>re erhielten mir ppii jenfeitp

Per jRetd>fqreme .V»crrmaun WollettP Cfrinneruuqen,

Peren finPlich uncielenPe .'RePaftipn Pem Q*urh Pep

WreifeP »aft ertuaP rRübrcnPc* qab. (?iu perffnlicheP

«epraqe mufite er feinen „^eaeqnunqen" nidM auf.

uipräaen.

Wan< anPer* rteht ep mit Pem 3Uich Pep berühmten

"DhilPlpaen unP 'ImilpfpphiehirtPriferP. Taf! Wpmprr<
ein ^Reirter ber <vorm irt, bem Pie Schulum au

arirchifdw WcfcWolTeuheit unP eniilifdier i>rä;tfion einen

eigenen Stil qab, mufue Pir üßclt au? feinen „(*VrtedMfchen

iWem", Pie in fp qeirtreid>er "i?eife bie Ueber^euqunq

ppii Per inuern (Gleichheit aller febenP- unP I^enf<

fprmen an Pen 'l^hilpfpphen Pep hellenifd>eu 'Jlltertump

Purchführen. 3«befff« fcheinen unP au Pem neuen

2öerf Piejeniqeu 'ilnffane Pie bebeutenPrten, Pie qeraPe

fmqularen pper PPd) entfdMePen iubipiPuellen Weilaltni

gelten. 3" bie SchilPerunq feiner i"ehrer jf'm Stuart

tWUI unP Weprqe Wrpte leqt Wpmper< feine eiqene

2Wqeirteninq für Pie 3bea(e ieue? auiflarerifd^en

»tatipnalipmuP, Pen heut jePe Uuriarheit qlaubt per=

achten m bürfen, alP fei fie h6her, meil fie im "Jeebel

lieqt. »Beldie •IVrfcmlichrriten aber Piefe enqlifd»en

^cachtplqer unferer ifefüuq unP .Kaut maren, ficht mau
hier mirher mit herzlicher faeube, unP nicht mm
roeniqrten: wie weniq bei ihnen ein qeroitTer, uid>t ab>

uirtreitenbrr fanatiPmuS Per "Nüchternheit Pte lebhaftefte

Vfaturempmibunq, Pen tatrrar'tiqrten C'uthui'iaPnnip aup^

frhlPB. feiner in manchem Sinn rcaftipnaren *l>evf6ii'

lichfett roie Pem bpnuer 'i^hilPlpqeii 3<Jh>b '^eruarP

permaq Wpmperz PePhalb auch nicht roie einem Spiuew
pPer "SRcmmfen qerecht m roerben.

"JIup Piefen Panfer'üllten "?tlPern qrpjier Areuube

fteiqt Pap *ilP aud^ PeP VerfaiTerP Peutlicher hrrm

l"- deinridi Oeiaeö 'Hachlaf;. 5Jpr rurzem

irt ber Wert ppii .0. .'öeinep "JcadUaji in Pen *efin beP

beraumen (^e Paraphen "Prof. Tr. JÖanP SKcurr, tjhef

PeP "i*iblipqraphifd»eu 3n|litutP in }retp;i,;, überqeqanqeu.

Sdron por fünf 3*brtu roar, roie Per „faff. 3tq." qe»

fchrieben roirp, ein fehr bePeutenber SdiaB ppii 'Jluto-

qraphen unb anPeren Weqenrtanben aup Per .Ötiitfr^

iafTenfdvjft beP qrPBcn T'ichterP für eine namhafte

Summe ppn vPref. 'Wcner erroorben roprPen; aber ein

Jeil roar ppn Per (fiqentümertn, einer alteren T^ame,

Peren Watte Pem T^iduer unP feiner mau uaheqertanPen

hatte, uurücfbehalten roprbtn, unP e# bePun'te lanqer,

mehr al* pieriihriqer i?erhaublunqeu, um auch PiefeP

Werte» habhaft m roerben. (Geführt würben fie burd>

Pen marburqer ^iterarhiftprirer "Prof. Cfrnrt (?lrter.

Per PaP qefamte Material für eine neue 'iluflaqe feiner

fritifdien ^luPaabe pdu feines 'Merfen, fproie für eine

*ioqraphie PeP TiditcrP ut perwerten qebenft. ?ie

.r>aiiPfd^ften .^eiueP enthalten aufier einiqen uifbrucftcn»

Webichten etnep feiner Jertamente, interrffante *rief=

entwürfe unb umfanqreid>e Araqmente ber „(GrrtÄnb«

niiTe" unb ber „Lutetia"; bam fpmmen mehrere hunPert

Briefe au .»>eine ppu mm ieil fehr roidxiqem 3nhalt

unb ppu namhaften 'Derfpnen. ','luch 3Rathilbrn*

Stammbuch berinbet firh unter ber neuen (frroerbunq;

eP enthalt auf ber errtrn Seite tu Pen flptten unb

frtiftiqen 3üaeu ppn J?eiiteP J>anb bie auch in Pen

„i'amentatipuen" beP „JRpmanccrp" abqebrucften be«

rannten Scherzperfe:

^?irr, aaf «tnsilttfr fumren feil iA

'Kit einer £»ulr neu Per <*kan«

«infnccln CTBrtKafl Mit. NIP trellia.

Berüiüirttcn Jirlrfun,

5luf biefe (fintraauna fplqett fpld'e ppu .<?einrid»

?aube, Stephan Heller unb mand»er anPeren berannten

aVrf6nlichreit. "^efpnberp roertroll irt baP Cl-iqinal

brp berühmten "Reltefpprträtp ,»>emeP ppu TapiP

b 'Jlnqcr?, Paf burch phrtpqraphifd»e unb anbere J?ach=

bilbunqen Pen /Vreunben bff T'td'terf pertraut irt ; aber

ba? fchiMirte Stücf ber qaiucu £ammlutiq irt bie roohb

qeluuqene, biß bahin qan< unberatmte iptenmapre
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br? ?*id)tcrti: ür ift, abgelehnt bappu, bat? bie Spinc
her Olafe erwap feitwärtf grbpgcu ifl, rünillertfch rd(rt<

irf attpgeführt unh gibt bir feinen 3ügr be* fleiiten

Äppfcp, per allem aber bnt tiefen id»mer»;ritijdu*brucf

»m 'Jlnae unb 3Wunb treu unb fcharf wieber. TNjui

femmett nod» t,ahlrrid»c nicht iiuiiiterelTaute .ttleinig«

feiten, wie bie .'Heuerte her Srjfurica, burd» tic hie

*iler<te hem fratifrn dichter fuibrruug \» prrfd»aiTcu

fuduen, l^rptofolle üher äruiid»e Beratungen, fernerhin

hie geiamte Btblipthcf he* ?>id»ren\ her au^fitepfte

Bapagei, her hei feinen Weiten, wie hie .Kenner MI
deines Briefen wiffen, fp manchen Meinen Streit her

(fhegatten .»>eme pcrurfad»te IL f. w., lt. f. w. Drp«
feiTpr üXci»er hat rpr einigen ?ÄPiiateu auch .»iriiirid»

Sfauhef OladMan enpprbcn, in hem Od» e heufall? wert«

pplle .»>anbfd»rtftrn »eine*, ff per allem hie zahlreichen

iiuh inhaltfcbiurren Briefe an i'anhe unh cm* her

•Waiiuffriptr M Jltta Zxtll" bennben; ein anbercp

üKanuffript birfe* Wtrttt. hie ertle, flarf PcrbetTcrtr

Tliehfrfchrift euthaltenh, hatte er 1900 mit her .»>aupt»

matTc ppn »eine* eigenem 9cad»laf) angefauft.

wo Sin TciiUrf^ £rhincurr alo itnlicniictjcr

3M etiler. Cfni(T HA Min, ein in Oleapel lehenher ge>

hprenei" Zahler, her fich per einer ^eihe ppu jähren
mit hem raterlAnbiührn Jrauerfpiel „Samuel .»>eini"

hei feinen i*anhfleuten hefanut machte, ift, feithem er

Od» in jtalien fefmaft gemad»t hat, aud» al* Bpet auf

heu italieuifd»eu BaniaO üheraeüehelt. 3" filtern

700 Seiten frarfen Wrpf;felip=Brad»tbattb hat er fürtfid»

feine burd»mca italienifd» gefchriebenen Bühuetibid»tungen

unter hem Site! * Teatro Zaeslinus" qefammelt unh
auf Büttenpapier aebrurft heraupargebeu iSalcritp,

-vratelli 3epane hi (*actanp>: flehen Jragfbien. acht

Schaufriclc unb fünf i"uitfpiele. Unter hen Jrauer«

fpielcn irt eiu „9l»eleen", ein „iJcfarr Bprgia'' unh
ein „Brriflep ', hie übrigen hehanhelu bürgerliche -Stoffe,

jn jtalien fplleu einzelne hiefer ^tücfe grofte »iln«

erfeuuuna aefunhfu haben, einzelne mürben aud» auf»

gerührt. Ter Drei? bep Bud»c? beträgt KW ttrr.

Bcrffnlidie*. Wilhelm Tegeler hat feinen

Wohnün nad» Jena, (fruit ppn W pyogen, her fich

fprtan »ieher feiner literarifd»en Jättafeit mibmett will,

heu feinen nach Tarmrtabt perleat. — (fmil Bcfd»fau
hat bie Ohefrehaftipn ppn fleclamf „Umrerfum" uteber«

gelegt. - fll* -)?ad»fpl«r M rcrirerbeiieu Brpf.

Heinrich Btilthaupi mürbe Tr. .»>. Srcbprf in

(*6ttinacn, einer her ^Mitarbeiter am grimmfehen

Wfrterbtid», alf StabtbibliPthcfar nad» Bremen he«

rufen. — Ter in fübeef Irbeubr Sd»n»'[rtrller Johanne*
Tote mar ppu einem .')ied»t*anu»a(t in Jpuberu, her

Od» tu einer -viaur bef .*Hpmaii? „TVr 'Bfutterfohn"

abaebilbet qtaubte, »eaen Belribionua rrrflaat njprben.

?af> id»fffenaertd't in ^üheef fpracl» ihn frei. (iBgl.

unfern l'eitartifel. 1^. Mich.»

• •

?id»ter . Hebeurrtätteu. ?a* fpaenannte

..feffina . .van?" am .Vifutjparabcit <0h. um in

Berltu, tu bem „5)iiiiua ppu Baruhelm'' aefd»riehen

murre, hat hie Stabt Berlin enpprben. '.»Inf ^Inreauna

her „(»VffllfdMft für Jheateraefd»u1»te" {oti N>rin ein

Jheatermnfeum ernd»tet unh feffnuie 3immer m(a(id«i1

in bem url'pntuatid»en 3urtaiib erhalten merben. Tae
®fbmt*baiif Vubmia .»>6lti»f tu bem Oilien Tünchen
Dfarienfee bei Jleuilabt a. »Hba. <-Öannr»rt) iff en»"=

Liititia bem ;'lbbruch perfalleu 'Pal. W VII, i.>m.

hat Od» bemnad» niemanh m feiner (frhaltuitii bereit

aefunbeu. Taf Wurtap -vreptaa = 3immer auf

hem .»}ehenlpheturm her 2öad»feuhura, für ha* be»

Tid»ter« ülMtme bie (ftnrichtunc; ppu Areotaae 'ilrheit*«

iimmer ttnb perfd»iebene (frinnerunafiiraemlanbe \\iv

*rrfü.iuiui .»erteilt hat, irt nun fertia au^ertattet.

• •

'.'liiftipn üHener C'phu. Bei her ^errteiqenina.

ppu V'llerauPer ^Rener (Johne 'ilutParaphen > vSdvineu

>pal. v(r VI, 1715»» bilbete bie -l»errtciaerum». her

(»»pethe • Briefe unh -.ranb|\1»rifteu hen Brenn« unh
.ÖfhepuuFt. T^ie etmeluen itücfe rntfad»ten heftige

.Hampfe, unh bie greife erreichten hebeutenbe .'öfheu.

iP brad»te hie £ammluua ppu Briefen Woethe« an
feinen juqeubfreuuh .»>einrid» Jacohi 12 100 iJfarf

;

Oe mürbe ppu 3icam 'Aranffurt a. Sit) erroprben.

T\t Briefe an hen trafen p. JHeinharh hrad»teu

a.tK.'i SDfavf, ein Brief an W. .v. C. £d»6ubpni
:Mix i 5»{arr; ein 'Brief an He 3Rarauife Braiupni
M>| -3Karr ; einiae fleine Blättcheu aneinfiebel A.W -JKarf;

ein Brief au Anna ypuife Jiarfd»tn sio 5Warr; \xoti

Briefe an Wcbeimrat v. Mrppeufels! M5 -TKart; ein

Brief an? .Harlehah :i75 -Warf, einer an X*tt\M Äarl

v'luanrt iWatf, an 3oh- i'orfiii Bfcmann .15 1 5Karf,

wei Briefe au* Weimar 178» 130 üKart. 3mei
Bnefe ppu (%ethc# ^Oiutter brachten KU> 3Karf, «,wri

feinep 'l>aterf t»H 'JJfarf, eine (*mpfehlunqf>farte he*

OSirthaufe* mm 'IBeibenhpff auf her 3eil in Jyrattf»

furt a. 3)f., mit einer »Jlbbilbung ppu Woethep cirpp»

elterlid»em ÜXUli, 170 -]Warf. Tat 'JRanuftript he*

2'.'jähnaru (»^pethe „3um ihatfpcre=Ja»V (IS «ieiteiu

heaamt mit einem 'Jluaebpt ppu *.'oo>i 9larf, itiea fpfprt

auf :tooo üKarf unh 4000; hann bot ein (^eheiinrat

aup Berlin 5000 ^Xarf, bif fd»lie»ilid> mit bem Webpt
ppu 7000 »JMarf "VrpfeiTpr .»>pi»er ppm beutfd»eu .»>pch«

tlift in rtranffurt a. 3K. iieaer blieb. Cftn ("ehr rtarfef

Vlngehot rief aud» ber '.'Ibbrutf her „jphigenie" mit

einer 'JfJibmuna. ppu Wpethe furppr •Eeimar, lä. 3ttni

lHi»tf\ ha? eunia erirtierenhe Oöerf be» rid»tcr* mit

einem '2t<ibmitnafaebtd»t ppu feiner .»>anh. Cp würbe

ppu .*>cmi Bfrner in Veip^ia fd»lietilid» für IMO -Warf

erroprben. Teifelbe 'ilntiauar enlaub aud» bie fleme

^riainalfilbpuette ppm 'Jliuiurt 1771 für 3 10 SWarf.

Tte cammluiiii ppu über hunbert Wpethe^prtritf! hes

befannien (^pethe=.Uenuer(< .kammerhenu .»>ugp p. Tpnpp
biad»te nur 82 iKarf. (fin Brief ppn (Jhrirtiane

BulpiuP, etnw# aufierprbentlid» £elteuep, würbe ppu

einem befauuteu berliner Sammler für 255 3Rarf er«

mprbru. Vlehnliche »IHeife brachten aud» hie Briefe

(»Vcthcf au leinen £phn 'iliumrt.

• «

911 trefft 3u »3öieu würbe am 29. CrtPbcr im
Bewirf rfblina eiu Tenhnal iheobpr .Wfrnrrf mm
Wnbcnfeit an feinen bprtiiien 'ilufenthalt I £pmmer I8t2>

enthüllt. Ta# ^enfmal rührt ppii bem Bilbhauer

Wrprg i*eifef her. Tie Werfe ffipbcit .Rainer Ii na*

,

bifher im BeOne ber hamhuraer ^erlaapanrtalt unb

Trucferet *il.=Ö. ppnnalp 3- 'Mid»!«' Onh jetu in

heu iVrlaa ppu 'äNar .»>eiTe in Veip^ia überaeaanaeii. —
(fiu neuer Bühnen per laa, ber hen 3ufammenfd»lufi

iamtlid»er Tramatifer bem'fcft unb bie »l>riifunq, Be>
arhfituna, fpwie fp|1enlr|'e Trucfleautig hramarifcher

Werfe übernimmt, würbe in 3Nüud*cn unter bem Jitel

„^erlaa Tie Bühne" ararüubet. Pap Unternehmen

beweeft, bem .«pnimiifiPUPPerlaa-Unwefen mm Bprteile

ber '.»liiterett eutaraenmrreren. (ftn umfauareiche*

Werf über heu alP 3(eufd» wie alP Schriftrt eller aleich

merfwürbiaeu -nainpfen .»Hctü be la BrttPitue ppu

Tv. (fugen Tühren bereitet ber -IVrlag ppu War
.»>ampii\ in Berlin rpr. — $pn .Harl hu Brei*
„itnbien aup bem (»Erbiete ber O^rheinimiOenfchaften"

irt lern eine zweite Auflage, fün^ehti 3«>hre nad» ber

etile«, evfrhteiien -Vetrua, 5S. ?lltmann, 2 Bättbe).
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9feu aufgenommen würfe tarin eine f. 3t. in Mr
,,«Uq. 3ta." erfehienene ötubie über ,,.RätM>en von

.f>ei(bnmn alf somnambule". — Ter erire >2öert über

bie mobernen Deurfrten in fpantfeber Sprache mirb

bemnafhft erf*einen. Ter in
4
i\»rt* lebenbe vidmft*

fleller (Emilie be QSobabilla bat auf einer längeren

Stubienreife TeutfcManb unb Zfanbinapien befurbt

utib wirb feine ffiiibrütfe unter bem 2itel „Pueblos

germanicos" in furjer 3eit alt ?uch rrfdieinen lafjen.

ScrÄücficrmarft
(Unter MH(T 9t»brtt erf*ettit be« J"frj«*ni» aller w unftm
Jtenntm« «elanaenben htftan'cticn 9leubrittn b<4 i^ürtfrmiufte«,

gltidjuwl ob bieff ber ütcbatitan jut Veforedjung ..i-tbm »ber irtAt)

a) Romane unb 9?ot>elIcn

«ajleitnet, atlbut. Prjellenj BofroF. Koman. Berlin,

©ebr. Baelel. 245 ©. TO. 4,—.
«Itenbeig, Betet, «robromo«. Betlin, 6. gif*«.

206 6. TO. 1,50 (4,50).

atmin iu*, ©iltielm. fftanenfämpfe. Wooeflenbua).

Berlin, ©ebr. «aetel. 295 £. TO. 8,-.
Buer, ©ttlt. TOatotianiidie ©ittenbilbei. Sern,

«. Stande. 90« ©. SW. 3,50 (4,50).

Balde-oon Pndeootbt, 3obonna. Stift unb Seib.

9iot>e(Ienjl)flu«. Btaunidiroeifl, Miajarb Sattler. 268 E.
TO. 3,—.

Serif p ith, ©o*fcina o. tln ©onnengelanben. ©djweijet
Kootllen. ßürtd), «it. 3uft. Ctell fyüfeli. 199 6.
TO. 2,50.

Beutb, (Sbbö. lieber ben ©ölten. (Sin BuA btr Sehn.
fudjl. ©tuttgat:, Wrel Sunder. 78 £. TO. 1,—.

»od, fllfreb. Set RiiBPelbof. Montan. Berlin, Cgon
gieifdjel & Co. 227 S. TO. 3,- (4,50).

ßlauliu«, S. Sie «emblom«. Wooetle. Äßln, 3- B-
Bad>em. 202 ©. SW. 2,40 (3,20).

Claufitt«, S. «uge um «uae. Wooetle. <5bba. 154®.
33t. 2,— (2,80).

Codi, Cnga. Huf «einiget tttbe. etijjen. Berlin,
©ebr. Saetel. 157 £. TO. 2,—.

SJnndtt, Sota. Sie beiliae ftrau. Womon. Betlin,
©ebt. Saetel. 372 £. 9t. 4,-.

fttanjo», Äatl (Sittil. Sei Soja \ (Sine Gablung
au« bem ßftett. Stuttgart, 3. Ö. Cotta. 486 ©.
SR. 4,50 (5,50).

©oeringet, 3rma. Äinber ber ©reit. 9toman. Berlin,

(Sgon »rleifcbet k, öo. 257 ©. SR. 3,— (4,50).

Stab, Star. Siaoj. Montan. Berlin, (Sgon ^leifdtel

A <5o. 248 6. UM. .1,50 (5,—).

©rajie, TO. ö. belle, «um fflieae. ©efdjidilen unb
TOiidten. Seipjig, Bieitfopf & $ättel. 250 ©.
TO. 8.- (4,-).

$nr [anbei, Ctto ©. Btjantafien eine« (Siufamen.
TOattben. «Olflndien, ß. Ib £d)oa. 63 6. St. »,-.

^eer, 3. Q. ©et BJettettoott. 9toman. Etutlgatt,

3- ©. ÖOtta. 418 E. 3Jt. 3,50 (4,50).

cif.; ftranj. Tie £ (Solle. Wotnati a. b. Ungat.
oon Veo i'äjar. Bleu, Äatl ffoneflen. 326 £.
W. n.40 (4.40).

3oadiim, 3°fef. <?ttnneruna,en eine« alten iV'ad>t-

roaditer«. Bafel, Benno £djioabe. 193 £. VI. 2,40

(3,20).

Äellet, ^eintid). 3m Zenite bei SWenicfttjt it.

SHomaii. Betlin, Gaou Qrleifcbel & <So. 420 £.
Vi. 5,- (6,50).

Sa&rotb,, fturb. «fpita. SRoman einet Bafh. Vetujid,

B. ttUfeber 9td,f. 265 ©. SW. 3,50 (4,50).

«anff, 3ofeob. Stau aieit Montan. Betlin, Ö. ©tote.
544 £. SW. 4,- (5,-).

SWalabe, Ibeo. ©eitbtditen üon ber £fl)olle. 2. Beim.

«ufl. Betlin, ©ebt *aetel. 221 £. SW. 8,—.

Sitebetmann, «Ifttb. Um ben Dtuibenbaum.
(= Äünftletnonenen III.) üeipjia., ,&aeffel. 208 S.
SW. 2.80 (3,80).

{Rofeaaet, «Betet. fiMtbltnae. StobtOen. i'eipjig,

«. Staadmann. 411 ©. SW. 4,— (5,-, 5,50).

©Aalet, Witte. ?luf bem Souriftenbampfer. Stobellen.

SBien, ffarl Äoneaen. 195 ©. TO. 2,50 (8.50).

©d)tSber,3ba. Fräulein Softor. ©tuttflart.SJ.Öunbett.
312 ©. TO. 2,40.

©d)ul)e*©mibt, Betnbatbine. hinter ben SBälbetn.
Sine Ppliobe. CreSben, (Satt Meiftnet. 192 ©.
TO. 2,50 (3,50).

©obntttj, ^eitttid). S)et btntet ben Bergen, ©eftalten
unb ©eftbiditcu aus bem b.annooetftben Btrfllanb.
4. öerm. «uft Bertin, TOartin äüarned. 352 6.
TO. 3,- (4,-).

©pedmann, 33iebriflj. ^eibjer« .&eintfebt. (gine <ft-

jöSlmiii au« bei £ünebura.et S}tib<. Betlin, TOartin
SBatned. 189 6. TO. 2,—.

Belg, Regenbogen. Stoman. Sellin, $ugo ©teini^-
252 ©. TO. 2,—.

SUen&el, .yana Don. Sei ©tättete. Stoman. Betlin,

Qarl f$reunb. 254 S.
XSetbet, .&an«. 3 1" Butgftieben. Wontan. Berlin,

ßtto 3anfe. 208 ©. TO. 4,— (5,—).

3efa)au, ^einrieb, ». Bela, ©tfjidungen einer .ßeimat«
loten, «oman in 2 Bfiuben. ©otba, giiebrtcb IS.

Bertbe«. 312 6. TO. 4,- (5,-).

Baljac, .©onorr be. au«gew. SHttfe. Bb. 7. Sie
ölenbibaut. Uebetf. d. «Ifreb Btieget. Betlin,

St. gtan} i'ebcrmann. 337 ©. TO. 2,60 (3,50).

Bnzin, Rene. L' Isolee. Roman. Paris, Calmnn-
Levy. 342 8. Frs. 8,50.

Bigelom, Boultneq. ai« CbatleQ fort mar. Stooeüe.

Mu« b. ©nglifajen uon TOmnie ^ebttnann. Bettin,

St. gtan* Sebermann. 165 ©. TO. 5,— (3,—).

$artob. gtance«. Sa« Detbotgene TOctad. Vu« bem
Cngl. oon dmmu Betbet. (= Cngelborn* Woman*
Bibliotljet, 22, 4.) ©tuttgoit, 3. «tigelboin. 158 ©.
TO. 1,60.

b) ?9rifd)e6 unb (Spifdjcö

Bedmann, Jobanna. ©toid) unb Riattenfiage.

©ilbouttten mit Serjen. Betlin, TOartin ffiained.

10 ©. TO. 2,—.
Btotnbeifl, $an« 0. ©ebanrett bei ©tiü"e. «Iten.

bürg, ©tepban ©eibel. 247 ©.
Cbge«, Mubolf. Born Rift pling jum $etbft. ©ebidjte.

©tuttgart, £rtedet & ©ebtöbet. 106 ©.
(Sttlinget, Äatl. Sei neue TOattiaL Betlin, l*gon

gleifdjel A 60. 37 6. TO. 2,-.
©inj fett, Rtanj Äael. Sa« beimlitbe Sauten. 9teue

«ebidite. ?«ip|ig, S. ©taadmann. 109 ©. TO. 2,—
(3,-).

©tutnftein, 3<>?ef. ©ott ^niatl. Sem Seben nad)>

etj&blt. Siditung. Betlin, Äatl ©iegi«munb. 119©.
TO. 2,- (3,-).

Älein, tfmil. Born ©eimatbetb. Siebet unb Baüaben.
Stuttgart, TOar Äielmann. 180 ©.

Älofe, Siidmrb. 8u« mantbetlei tagen, ©ebiebte.

Sauer, C*fat ©ellmann. 184 6. TO. 3,—.
Ätoepelin, Jeimann. SUlbe Molen. Sid)tungen.

TOalcbotn, ©elbftoeilag. 142 ©. DL 3,—.
Bompedi, Btuno. Stfeidtielrauicben. Sieber e. S8*ft-

pteuäen. Stuttgart, Äo^lbammer. 126 S. TO. 2,50

(8,-).

©ebabelitt, Oaltei. ©ebidjte. Bein, 8. gtande.
97 ©. TO. 2,50.

c) Drantotifd)f*

Bilfe, Rii» ß«ioalb. gallobit. Statna in 4 «fttn.

StMben, i ierfon. 135 6. TO. 2,—.
(Selbo, Bruno, aiatid). Stoma in 5 Viiitjügen. Seipjig,

Bteitfouf & ©flttel. 125 ©. TO. 3,— (4,—).

(Stier, Cito. Bat Betet. Stama in 4 aufjügeu.
TOöndteu, ffl. T. ti«. (Janweb. 229 S. TO. 2,50.

©tajie, TO. (S. belle. Watten bei Siebe. Stiftfpiel in

4 ««eil. Seipjig, Bieitfopf A ©ättel. 157 S. TO. 8,—.
j&edfdiet, ©iegfrieb. Sdtulb. Scbaufpiel in 3 atteu.

Hamburg, aifteb Sanffen. 90 £. TO. 2,—.
Äeptetling, I». ö. Benignen« (Stlebni*. 2 »fte.

Betlin, S. ftiftbei. 79 6. TO. 1^0.
Älob, rtatl TO. Äatl ttugen. ©cbauipiel in 5 Bufj.

TOit Setiufcung eine« Momait» oon Biadjoogel. Söien,

»Weue Babnen". 88 ©.
TOotin, Jboma«. Siotenja. :t elfte. Betlin, ©. ftHAer.

170 £. TO. L',50 (3,50).

WabI, Stauj. Si'eibe. 3n 3 abbanMungeii. 353ien,

Äatl Äonegen. 182 S. TO. 2,—.
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©aul, «bolf. Sit 2tiiftl«fir<bt. Äomöbit in 3 «ften.

©trlin, ©cbufter & fiotffltt. 106 6.
Stoanitr, »ruft, «oufifoo. 2rag5bit. ©ttlin, 6. giicber.

151 6. SR. 2,50 13,501.

(B erliner, Qma\b «erbatb. Obiliefen. 4 bramatiiebe

Cpiele. Hamburg, «Ifreb Son^«"- 83 €•
6pet,er, ftrtebria). SdiiOcr. »«ftfpiel In 4 «Ilten.

Sre«ben, tf. ©ierion. 83 6. SB. 2,-.

SOebefinb, ftranf. toten tanj. 3 fijenen. SRüucben,

Wlbttt Sangen. 63 6. SB. l.- (2,-).

d) ?itfrarum>tffenfd)aftltd)ed

©tnuborff, Comelte. Sit englifdje ©nbagogit im
16. tolirbuiibtrt (= Söiener Beitrage \»x tnfllticbtit

©hilolonie, XXII.) ©itn, W. »raumüOer. 84 €.
SR. s,—.

(Siebter, illbert. 3obn .$oofbam ftrere, («in i'ebcn unb
feint föetfe, fein (Hnflufj auf l'orb ©qtoii. f™ ©Hentr
»eitrige jut tugl. ©bilologit, XX.) SDitn, SS. ©rau.
muH«. 193 6. SR. 6,—.

ßartmann, ftrij. €tcb« ©Orb« btauufrbiocigifcbc

2btattt^»tfd)icbff. Sßolfenbüttel, 3uliu« 3n>TB ler.

688 6. SR. 8,-.

fceigel, *. Sb- d. 3" £ebiller« «ebacbtni«. Siebt.

SRüiicbtn, ©. graiiiitfetr ©trlag. % »totb. 12 €.
SR. 0.40.

8ublin*fi, €omutl. voll u. £<blaf. »in iroetftl.

baftt« floj'irti Bittraturgefcbicbte. Stuttgart, Slrtl

Sund«. 63 ©. SR. 1,-.
SWofopp, Jjtrmarin. Gbarlottt oon 5rbiütr. QHn

gebtnfr unb Gbarafterbilb. 3. Dtrm. Wufl. E mttgart,

SRar ffitlmann. 271 6. SR. 4,— (5,—).

©ftifftr, ö. CtfTieb, btr Diebter btt tjbangelien.

batmonit im öewanb* feiner 3tit. (Sine literarifd».

unb fuliutbiftorifcbe £tubit. ©ötiingen, »anbenboef
& 3tupre*t. 134 €. SR. 2,40 (8,40).

©opper, 3»f<f- ©oltaire. »int ßbarafteranalole in

©erbinbuug mit Stubien jut »teftbetif, IRoral unb
©olitif. Imben, Carl «tiä««. 888 £. SR. 6,—.

©roft, ^obattn. Sie Sogt Pom cioigen Juben in ber

mobtrnen btutfcbtn £ ittratur. Seipjig, ©corg SBiganb.

167 6. SR. 8,—.
9t &6ler, SRargarttbf. Sit Raffung btr 91!triii4-Vtgenbt

mit ©trüdfirbtigung btr mittelenglifcben ©trfiontn.

(- SBitner beitragt iur tngl. ©bilologit, XXI.) fLMen,

28. ©raumüller. 197 6. SR. 6,—.

Sabr, 3uliu8. So» beutfebe ©olWlieb. Broeitt Ptrm.

unb Derb, «uflage. Seipiig, ©. 3. ©bjebtn. 189 6.

SBoi'fonSfij, »Arft £trgtt. ©«»>« ou« btt ©tfebiebte

u. Literatur ftufjlanb«. Hineilt Vlutgabt. lltberf. d.

«.J&ippiu«. öotbo,9riebria» (ff. »ertbtfl. 317 G. SR. 5,—.

e) 93erfd)irbentÄ

IBiimorcf, Ctto o. Otbanttn 11. Qrinntrungtn. Stall*«

qusgobe in 3 »anbtn. £tuttgart, 3. 0. Cotta.

406, 898 S. SR. 5,-.
©orforoifü, <&t\v\. %u4 btr ;{tit bta ^umanitniu«.
(= Ötftaittn aut btutfeber Üergangtnbtit, 9teit>e I.)

3tna, Cugtn BitbtriA«. 340 S. SR. 5,— (7,-).

©atjn, fttlir. Sie <Strmantn. Dointünilicb« Sar*
fttaungen an« SefAicbte, Werbt, fBirtfcbaft unb Kultur.

»tipiig, »rtitfopf & J&arttl. 115 £. SR. 8,—.

Stutfcbtr Uniotrfitit^faltnbtr. SUinterfemefter

1905 bi« IM«. .ßi«g. o. 5b. ©*tfftr u. ©. Bieter.

leil I. Stipiig, «. «. 2b. ßdiefier. 280 fi. Ue. U
^tbbtls, grbr., SReiiterbramtn. 5 21t. in 1 m<. SRit

Crinltitgn. 11. 0nmerfgn. t> iHicb. SRaria SBernrr. SRit

bti Sicbttrt SitbniS u. t. £tammbu<bblattt alt vanb*
(rbriftprobe. (= Sie SReiftertoerfe btr btutfcbtn ©fihnt.

,6r*g. 0. Öto. SSitforosfi. XIX, 185; XV, 72; XII,

58; XIV, 48 D. XIV, 57 6.) Üeipjig 1905, SRar ^efft.

SR. 2,—.

.^tPtfi, V'ubioig. Sit fünfte Simenfion. vnmort btr

^tit, bt« ütbeiiS, btr Äunft. Söitn, Äatl «ontfltn.

.108 6. VI. (5,50).

ftalthoff, ffllbtrt. Sic Sieligion ber SRobtrntn. 3tna,

(5ugen Sitbtricb*. 310 £. SR. 4,- (8,-).

Viman, ISauI. ^obtnjolltrn. ©trlin, Q. 81. GcbioeHebft
& ©«bn. 290 6. SR. 5,— (6,-).

8 unb, ..;•<:•,: ic t!t. £5rtn Xitrftgaarbs Qerbaltni« iu
ftintr 9Jraut. ©riefe u. Qufjeicbnungen aus feinem
iRacblafj. i-'tipiig, 3nftt.f3trlag. 120 £.

Siorbau, SRar. Von £uaft unb ftänftltrn. ©titragt
uir tfunfigticbltbtt. i'eipiig, ©. Cttfcbtr »cbf. 308 5.
SR. 6,- (6,-).

Cpitlbtrg, Cito. Unftr ötbtn nuifj Slefigioit ftin.

Sttobtn, ©itrfon. 144 £. SR. 2,—.
©prücbtoörttrbucb. J&rtg. oon ftrani ftrbr. 0. Sfipptr.

btibt. »iefrg. L ©erlin, C/rptb. b. £prucb»ÖTtetb.
48 £. SR. -,60.

Stiftet, «balbert. Ctubien. Seipiig, 3nfeN©trlag.
685, 699 £. SR. 6,— (8,—, 10,—).

Uniotrial • ©ibliotbtf. 4721. Sjutfcbf», %tb.
Smanoroitfcb: Qtbiebtt. 3m ©ertmafj btr Urfcbrift 0.

Rr. giebler. 80 6. öeb. SR. -,60. — 4722- 4724.
tHeutcr, gri|. Se mecfelnb&rgfcben SRonttccbi un
Gapulttti ob« bt Htif nab Äonitanttnopel. S}itq.

oon «. 2b- ©aebtrl. 303 £. «eb. SR. i r
-. -

4725. Crläuteruugtn 111 SReifterwerfen btr Sonfunft.
2. ©h 6bop, SRa;: Wtcbarb SSagnrr« 2annbäuftr
11. ber £ängtr(ritfl auf ber fL:artburg. Cptr in brei

Hufiftgen. ©efebiebtlicb, fjtnifcb 11. inufiralifcb analgfttrt,

m. jablrticbtn Kottnbtifpitltn. 95 6. — 4726.
Äoapil, 3ato«lao. Rrtit SBolItn. £cbaufpitl. tHu6
». Sirbecb. Don fRob. Caubet. 56 £. — 4727. SB e ft

•

fireb, Vtiift. 3un 'n ffttH 9toman. CTjablung.
96 6. — 4728. Jtrufr, ©torg Siicb. Sramatifat
3»itgtfptacbf. 6. »brbn. 72 €. — 4729, 4780.
gorfttr, ©torgt. «nficblen 00m «itbmbtin, doii

©rabant, glanbern, 4?onanb, ffnglanb u. granrrtieb
int «prit, SWoi unb 3uniuf 1790. ^rtg. Don Wob.
®ttrb#. I. 21. 227 £. Stipiig, ©bilipp Wetlam juu.

3e SR. -,20.

Jfatalogr

3ofepb ©atr & (So., Antiquariat in Rranf.
furt a. SR.

Sir. 514: CaUlogue of Englinh Literatur«,
»r. 617: Seutfrbe üitttatur ftit ©oitfcbeb. Seil II:

O

«r. 518: ßolflort.

SRattbia« SRitterniflller, Antiquariat in Sali«
bürg.

Wr. 32: SRufif u. 2btater.

©rndMigung. SUir roerben barauf aufmtrffam
gttuaebt. baj) bit auf £p. 229 al< «bisbtt uubtlannt*
bejcicfaiiete Sicbtung Scbcfftle btrtitt in be< Siebter*

„ftrau VlDtntiurt* entbalten fei. SRir bebauern bitftn

Irrtum, btr unoeritiblicb roärt, mtnn mit ibn niebt

aus btm itatalog tintt fo angtftbtntn unb erfabrenen
tlntiquariaK, mit btm Don ©aer & Co., übernommen
bätttn, einer ftirmo, oon btrtn ©emifftnbaftigftit man
anntbmtn muBtt, ba& fit eine bttatt umfangitiebt
.t>anbftbrift nirbt al« .ungtbrueft" jnut Btrlauf fttOtn

mürbe, obnt fitb barübtt oorbtr informitrt ju bobtn.

Antworten
^trrn Ir. 8. Ä. in Jtlagtnfurt. £it fDnntn

bit ©botograpbit bureb bat «ttlirr oon SR. ©trfebeib

bitr, ©tütoutitr. 6n, rduflid) belieben.

verru ©. » 3- in ©rag. 3brer fBifibegitr 111

bitntn: Sa bit itfet adgtmtin eingefübrte, aueb oon im«
im ifvt angemanbte neue beutirbt 9tttbtfcbrcibung .litt»

rarifcb" mit einem t jrbrtibt, niufjte folgtricbtigtrntift

aueb unfer litel banarb gtänbttt rotrben. Sa« jrotitt t

lourbt betbalb unter Änerfennung feiner langiäbrigtn
trtutn Sitnftt in btn Siubtftattb Dtrft|t. — tfinen

fronjbfifcbtn „Äürfcbnfr* gibt t« nicht, ©aptreau«
„Dictionnaire de« contemporains" (©ari«, jpacbette),

ber uiifltfäbr un fcrem Äüricbner entiptiebt, ift feit einem
3abrjtbnt nirbt neu aufgelegt morben. Sa« letzte

.fiupplement" batiett 0011 1896.

8crau*0tbtr: tr. ?ofef öttlin 8 er- - V*r«ntn»i>e»H«J für btn teil: Tx.ltaul i< fl bonb; fü« ble SnieiRert: *«n« Pfllo«;

betb« in »erltn- - |»trl«a: öflon 3leif*tl * 5c, - »»r«|T«: Wertin W. 3h. «mcrofir. n.

«?rr4ftiniina«ro«irt: m.naUut jwttatal - #t|ng«yrtU: »uittljflfirli* 4 SKart; baibjÄ^lld, 8 IXaxi: jabrli* 1« Wart,

^nftnbuna «nttr urruiban» oierleljabrlKti : in Te»tf4tanb unb Cefterceid! ihaxt; im Jluslanb ä Wart.

|«rw*f»i BI«C|C|MI<«*< «pnpartille.aett« 40 , »eilaaen na* Uebereinfunft.
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^albmonaföfcbrtft für iitcratarfmmAe

@d)rtttmadS)cr ber SMlbung
^on ftcröinanD ©regori (^icn)

a* belle «Buch ift immer noch nicht ge«

fehrieben werten, ba* »"Buch ber QM'ieher,

ja mebr nccti. ba« 9Micb bcr »Bilbung.

'Xuf unfaglich verworrenen Sßcgcn bringe»

wir langfam cor, wenn wir bie £>6bf rine* bor*

monifchen Ccben* fuchen; wir glauben aufwarte jn

(Ingen, wo wir orte langweilige, immer gleich bebe

unb tiefe ^»ugelfette burchirren, wir bilben uu* ein,

venr.it t-> }ii geben unb breben un* im ebenen Streife,

©rlingt e* enblich, ein ©ipfclchen ui erreichen, fo

rntbcefen wir »u unferem (frftaunen unb t'eib ton

r-ben au* einen breiten woblgcpftegtcn ^Jfab tue

$al hinab, ben irgenb ein alter vergelTener, viel

belächelter Sßcgebaumriftcr vor langer $cit gebabnt

bat. 'Xbcr fehlicfjlich fiibrte auch feine Arbeit nur

auf bic* ©ipfclchen, unb wir wollen bober binau*.

ffiir fangen von neuem an ju flettcrn, unb ba*

alte Spiel, fo coli von Dual unb Ungewißheit,

fangt mit mit* oon neuem an. JBieberum .frinber*

niffe unb wieberum vielleicht, wenn wir oben lieben,

brr ©lief auf ben föniglichen "IBeg, ben wir ron

unten au* nicht faben.

<2* ift, al* ob ba* menfchlichc ©ebäehtni* von

bem 'Xugenblicfe an nachlaife, wo ba* Rint in*

atmenbe teben tritt. »Bi* babin — h'e SBiffen»

fchaft bat e* gezeigt — macht bcr Ärim nur bie

&auptctappcn trr Scbepfung*gefehichte burch; frin

tnftinftive« (frinnem fchct'bct ba* 2öichtige rem
Unwichtigen. 3fl er aber einmal in bie fficlt ge*

ftellt, fo verlaßt ibn bie Sicherheit: er taflet unb

flolpcrt.

©a* gäbe ich bartim, fünfbunbert fchlcchtc

SBüchcr nicht gelefen, jchntauient uberfluffige »"Biltcr

nicht gefeben }ii haben! If* ift mir nicht nur um
bie 3f't Ju tlür^ bie ich bann für wirfliche tcben*»

werte gewonnen hatte ; e* ift bie vergeucete ftraft,

bie mich angftigt unb auflagt. 3* »«füge jwar

über einen ©ebächtni*apparat, bcr fchon nach einer

Stunbe wieber abftipt, wa* meinem 2öcfen nicht

gemdt? unb nicht juträglich ift; aber wie oft wirb

er oon einem fremben 'Jöitlen, bcr auf mich wirft,

ju längerem 'Xuf bewahren ge)wungeu! Arcuntc,

©efanntc unb ibre Schüblinge bitten um Urteile

über ibre fünftlerifchen (fneugniffc: ba gilt e*, in

bcr Wtüre peinlich ui fein unt bann laugfam bat*

Schlechte pom nicht ganj Schlechten ;n fcheiben,

bamit ben »Beurteilten nicht auf bcr Stelle bcr

Schlag treffe. Vertane SWübc, vcrtdnbcltc Stunbcn

!

©croip, mir leben nicht nur für un*, wir baben

auch pflichten gegen unferc 2Ritmcnfehen. Kbcc
bic bürften unt) nie fo febr bem eigenen 3<b c"f*

fremben, bap wir unfre Öntwtcflung barüber ver-

nachläffigten.

Schübe ich ober auch bei Seite, ma* ich au*

JRürfficht auf anberc lefen unb feben mupte, fo

bleibt noch genug be* ÜBertlofcn übrig, mit bem
ich, burch mich unb burch Äritifen irregeleitet, meine

'.Hngen unb bie urtrilenben Jelm meine« ©ebirn*

belaftet babe.

Siegt ein 9iaturgcfep jugrunbc, wenn wir, um
und )u hüben, Umweg auf Umweg machen ? 9lun,

bie Statur fehetnt biefem Vorgeben oftmals bolb

ju frin; fie ftreut in oerfchwcnbcrifchrn iOttlliencn

bie Samen au*, um in wenigen a^unberten oon

©efehepfen ju ernten. (J* fommt ibr nicht barauf

an, bat) jeber ftch entwicfle unb ba(? e* mübcle*

gefehebc. 'Aber wie wir gelernt baben, mit bem
'iBrijenferne bau*}ubatten, e* fo atiejufaeti, bap"

faft feine« (ich mebr in bie fernen ober auf ftrinigen

©oben verliert unb bap nur wenige ben 'Sögeln

unter bem Gimmel anbrimfaQen, fo fonnten wir

auch ben tauf unferer SBilbung in gerabteiligc Antuen
leiten.

Die Schule verflicht e* ja, aber fie feufit

unter bem X)ogma bc« tPcufum<, be« (framen*

unb bc# mangelhaften l'ebrermatcrial*. Sie oer«

mittele ftenntmffe unb gibt ror, un« bamit ba«

i'eben «n offnen. 'Aber jeber fpürt e* am eigenen

fribe, bap ÄenntniiTc nicht ba« tepte ftnb. Sie

finb bcr 'Xnfaug. Sßir muffen über fie binau««

wachfen. Um frei im i'eben ftehen ju f6nnen,

bebarf e« ber Selbftficherbeit. Äcnntniffe finb etwa*

allgemeine«, fie hellen bem ein;r!nn< nicht viel,

ber höhere ^ielt anftrebt, al« oon einem amtlichen

tframen in? aubere ;u gleiten. ^eree n\u\: bic

Schule, bie für alle ba ift, überwinben, um für

ftch etwa* ju werben.

iV mriften betrachten ibien ©ilbung*gaug

al« abgefchloifen, fobalb fie ihr Schuljeugni* ober

Doftorbiplom in ben Rauben halten, 'ißobl bem
'Xuscrwablten , beffen ©eruf bann mit einer

barmenifehen Äu*bilbung ibentifeh ift, unb wobl

ben wenigen, bie OTupe genug baben, über fid)

uaehiubenfen. ^u tiefer äWufce gebort jeboch (fnergic,

nicht Sinn für »Bummelei, ei« ift notig, ftch jum
bödiften ©cwuptfein über fich felbft ju erbeben,

wie 2öilbelm Sdierer einmal fagt, unb fich mit

antcren ui vergleichen. ^arau* erft erftebt mau,
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311 ,Vrttnant ©regpri, Schrittmacher ter iöiltung M2

für welchen Staut man taugt, wie weit man e*

bringen fann. Wenn aber tie innere Stimme
fdjweigt, wenn e* ntd>t gelingt, Älarbeit über fid)

felbft ju erringen? Sa muffen eben aufbellente

9Rittler beraiiqrjpgeii werten. Am bellen, man
weiltet ftch )u ten grpfctcn ^erfoiilichfciten, aud>

wenn fie nur npch an« SPücbern unt QMltwerfen

ju un* fprechen eter au* wcitfchicbtigcii <irftntungen

unt anteren Äulturgütern, tie ter 3)ceiifchbeit jiim

«Segen getieben fint.

Wer aber fübrt un* ju ibuen eter fübrt fie

ju un*? (J* gibt feben in ter Schule l'ebrer, tie

Rubrer in* Cebrit fint, wenn tie auch tamit über

Ccn porgrfdiriebenen Sumtenplan binau*langrii.

3d) fann midi auf einige befinnen, tie fc nebenbei

— meine fDiitfcbüter aditeten wobl nicht tarauf —
ten Sitel eine* tüchtigen dcidftfcbiilbucbe* nannten,

auf ein Äonjert aufmerffam machten, ein 9Mlt au*

tem SRufcum al* betonter* lehnt anführten,

geblen fie, fp mirt tpcb ter Sdmter, ter Üeben**

unt QMlbung*trattg in ftcb fpürt, traft eigener

innerer Stimmen etwa von ten toten, brutalen

Sd)lacbtbericbten ter Weltgefd)id)te ju tiebterifeben

Äulturfcbilteningcn biitgrlprft werten.

Sie (Jltern fint im Surcbfcbiiitt ju engberiig,

um ten Sehnen unt Jödftern, in tenen fie oiel

iu lange flriue Ämter feben, tie l'cben*fpeife ju

reichen, tie nabrbaft ift. 3Wit aller (Gewalt ftemmen

fie fid) gegen tie freigäbe pprau*fe£ung*lefer

®ücber unt Q3ilter unt fortern fo tie heimlich-

feiten unt t'üfternbeiten. Sie glauben ten ge«

fdunacfle* uifammengeftetlten Katalogen gefebaft*«

gieriger «SMichbäntler, tie für jete* 'Xlter eine be»

fontere gefabrlofe Literatur auf tem £ager haben;

aber fie mißtrauen ibren eigenen Erfahrungen.

Sic wiffen niebt, tat? ibre ^''^ntfclmpfc unt

«beu(beleien ftd) in ten Stintern wietcrbolen ; fie

febamen fid) ibrer ßrlrbniffe, tie fie für inbioitueU

balten; unt weil fie fid) ibrer febämen, febweigen fie

tariibcr, anftatt fie tfruebt tragen ju laffen. Sie
bewachen ibre Äinter, laffen ibnen noch weniger

Freiheit, al* man ibnen gelaffen batte, unt tun ta*

au* furcht por ibrer eigenen Äiutbeit. Sie haben,

um e* für; ju tagen, ihre Erfahrungen nicht innerlich

oerarbeitet, t'cbctitige Ratgeber unt ftübrer jur

SBiltung wären fenft ten Rapier*, ^arbe« unt
Steingewortenen bei weitem oersuueben. IVnn
man tarf gerrpft fagen, taft tie etnnuftreicbften

?eben*fprücbe uiemal* nietergefdiriebcn Worten fint.

Wa* au* tem OTunte eine* Weifen im uifädigen

Dialoge fpmmt, ma* fid) in ten 'Atelier* jwifchen

SReifter unt Schüler abfpielt, ift mehr wert al*

eine S&ibliptbrf unt ein SDhifcum; wpblgcmerft:

mehr wert für ten einjelncn, ter gerate tabei ift.

Wa* un* nicht mit lebentigem Atem belehrt, ifl

Surrpgat. Wir babett unfre ^Mitling faft alle au*

jmeiter 4N>nt; mit tiefe £>attt bält ja ter Schöße

eine reiche ftüllc srotfdbcn ihren Ringern. Sie
i|1 beute nicht mehr gefcbloffeii, wie fie e* ebetem

war, al* mau langfam unt teuer reifte, al*

Valerien unt ^ücherfammlungen Seltenheiten

waren, al* tie Äunft ter ^erriclfcllrigung noch

nicht mit £>ilfe ter 'Photographie bunterttaufent

3ERettfcben juqladi beglüefen fpnnte. Aber tie

pl6Gltche TfiiÜt ter Waben permirrt nun tie

febenften. Wie feilen fie au* ten jwei iWiUienen

SWnten ter parifer 9Jatienalbiblietbcf, wie au*

ten fünftaufent Wummern einer einigen SBilter»

au*flellung, wie au* pieünebt einbunterttaufent

jährlich erfdieinenten Büchern tie au*w«bleti, tie

fie jur Starellfemmnung ihre* Wcfen* brauchen?

Sa rat nun Smcrfon treierlei: ifie* nie ein

93uch, ta* nicht ein ^abr a |t {ft; |je* nur berübmte

Bücher ; Ite* nur, wa* tir gefallt.

'Änton (f. Schonbach beweift feine Verehrung

für Smerfon auch an tiefen Si^en. <£r um=
fehreibt fie in feinem portrcfflidien tauche: „lieber

Cefen unt «Öiltung" (7. Auflage I9<J5, ©raj,

t'eufchner & ?uben*fp) fe munterfd>6n, taf? er fie

entlich al* 3lprmen binfleUen fann. 3d) meine

aber, nur ter errte Sa|5 pertient SPcberjigung

:

ein «buch, ta* ein £eben*jabr übertauert,

ifl wirfltcb fein ganj gewöhnliche*. Ueber tie SBe»

rübmtbrit aber unt tie lOpblgefälligfeit eine*

SBerfe* mochte ich nicht fEQenfdKn urteilen

laffeti, tie uod) in ter (Stitwtcflung flehen. Unt
foleben erteilt tod) Gmcrfon feine Statfchlage. S>er

Amerifaner fcheint mir übrroaupt \u ten $er«

fonlicbfeiten ju geboren, tie ihre graten 'Mrfungen

Pen SKunt ju Cbr übten, unt id> batte gern an

feinen kippen gehangen. An fein literarifche*

Denfmal legen wir ganj antere ÜKapftdbe al* an

feinen freien Vertrag. Wir lefen manche* {weimal,

wir fragen, ob ein Seil jtim anteren mit jum
tritten im rechten Kerbdltuiffe ftebe, wir entteefen

Üücfcn unt Schwadjen. ffiabrfdietnltd) fint

(Jmcrfon* fintlichc Anfchauungen über tie biltente

Äunft im gefproebenen Sort nie recht fühlbar ge«

wprtcn, im gefchriebenen werten fie e*.

immerhin fteben (Smerfen* „3tepräfentanteu

ter 3Kenfcbbeit" al* ganje Äerlc »or un*, teren

l'eben unt ffiirfen unfrren 95licf weitet. Schonbad)

fchreitet auf tiefem 2öege weiter unt nennt npcb

ein paar Muntert antere 9iepräfentanten. Am
Schluffe feine* ©uche* flellt er i&ücherliften auf,

tenen ich jwar nicht im einjelnen }iiffimme, tie aber

al* Otanje* ein ©egweifer für ten 95iltung*froben

fint. (Meorg S5?itfpn>*fi bat in fleinerem Umfange
etwa* ähnliche* oerfucht („?Ba* fpllen wir lefen?"

Verlag ppn SDtaj ^»effc), unt ter „Stunftwart" be=

fonter* fchafft feit ^bren immer por Weibnachten

einen „i'iterarifcben 3latgebcr", ter aOe* hinter

fid) Idfit, wa* bi* jrl?t in tiefer Sache getan

Worten ift.

Dtebmen wir an, e* fintiere ein SWenfd) alle

tie bi« unt tort empfohlenen Schriften bureb;

wirt er tann unter allen Umftdntcn ein 3Rann
oon QJiltung fein? C nein, er mup aud) tie Straft

haben, ftd) mieter ron ten Büchern frei \u machen.

£r mu§ tarüber flehen. Wie wirt er aber

^>err; er, ter fid) rerber in S>emut tem Äunft«

werfe genabt bat? 97tcbt taturd), tap er ta* SPiicb

lieft, ta* SBilt betrachtet, fontern taturd), tafj er

fid) feine iöeji'ebungen ju ter ftmftlerifchen Schöpfung
flar macht. £>icr ift ter fpringente ^unft. 9lut

wenn er wdbrrtit te* Öcniepett* etwa* empfingt,

wa* er ned) nicht befißt, bat t*r Örnuft einen Wert
für t'bn, nur tann ift »on 5Piltung*juwad)* tie

3lete. sHiin gibt e* gewiß fiuiiftwerfe, tie nicht

für alle Söetradjter fruchtbar werten; fei e*, baß

fie auf nietrigerer aftbetifcher Äultur fteben al* er,

fei e*, taS ibr 3«balt unt ibre ^prm nur auf
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ritten Reinen 5trri* ttcalcr 3uföaucr berechnet

fmb, )ii bem er nicf>t gehört. 3m allgemeinen

aber liegt e* on Cor glücbtigfrit Cr* ^Betrachter*,

Venn er leer ausgebt. Sin bcfchcibcnc* iDrilche*

©ebicht erfchliefjt jicb oft erft nach jebnmaltgcm

Ueberlefen, ja nad) Dem 'XuSwenbiglcrncit. 2öir

geben lange achtle* an einem SBilb vorüber, ba*

un* eine* Sage* plett(id) aitjicbt unb nicht wieber

le*li§t.

innere Sammlung ift Die eine ©runbbebingung

für alle 'Arbeit an ber Selbflbilbung, unb tie an»

fcere beifjt grillige .-Jucht; fie iwingt un*, JHechen«

fd>aft abfliegen. da bringt nun Scbenbacb ba*

englifche STOcrf buch in Verfchlag, ba* für tiefen

3»erf febr geeignet ift. SWait tragt bie Sinbrücfe

einer fünftlerifcbcn Schöpfung mit furjen Stid)«

werten in ein $5ud) ein eber benutzt lefe 3f^f ''

bic man bann in einem Äarten fammelt unb -

wa* nid)t unwichtig ifl — regtifriert. £at einer

ba* 3fua
-

unft •$ana- »um Sammeln, f*

»eitert er biefe* SBüchetbud), inbem er auch be»

beutfame 3citung*au*fd)mrtc eingliebert unb neben«

bei ein jwrite*, umfangreichere* iDterfbeft jum Sin«

fleben intereffantcr Silber anlegt. die SJetijen,

bie biird>au* nid)t mit 2agebud)aufjeid)nungen ju

©crmecbfcln fmb, waebfen nad) unb nad) )ii einem

untrüglichen Okfchtcbt*werf für bie innere Snt«

wieflung an. Unb fie legen nid)t, wie ta* Jage«

bud) (brijen Verteile bier nid)t genannt fein feilen)

Sailen auf, bie oft unerträglich werben fönnen unb

bann leicht jur Verwerfung be* gangen Softem*

fuhren, üjcb brauche nur ©oetbe* unb Hebbel*

tarnen beraufjubefebwören, um weiterer 3(n*

prrifung be* SOterfbucbe* überbeben jit fein,

die* Büchlein macht un* bann wirflieb jum £*rm
über bie Bücher.

Xbcr «eetbe ift außertem ber Xnfid)t: man
übertenft nur ba*, wa* man burebfpriebt.

Solche* durchsprechen gebt entweber ber üRerf=

buchnetij eerau* eber c* macht fie überflüffig. ÜÄir

erfdjeiirt biefe SRctbebe, fid) bie (Scbanfen unb

SBerfc grefeer SRänner innig anjueignen, al* bie

trefflichftc. 'Xber wie wenige pflegen fte? ffiir

leben ja im 3eitalter ter Vereine, unb »tele finb

borunter, bie $tolbung*tenben}en baben. $8ie aber

wirb bier Reibung getrieben? Unperfönlid) ! 3U *

gefchnitten auf aDe .fcörer! 2Öie in ber Schule.

Ceute, bie ein ®>ud> gclefen haben, holten barüber

eine weh [ausgefeilte SRcbc; unb nur feiten fnüpft

fid) eine dwruffien baran, weil bie .fDerer entweber

burd) bie Sänge be» Vertrag* ermübet fmb eber

weil fie nicht mebr wiffen, wo fie mit bem Jlepf

gefd)üttelt baten, eber enblich, weil fie ta* be-

banbelte QJud) gar nicht eber nicht genau genug

feiineit. Sin gefdtiefter 3lctuer bringt e* ja fertig,

rin ganic* Sbafefpcareftücf au* einer rinjtgen $ti{c

berau* }u erfldren. Sr erbtiet feine vielleicht ganj

»errürften, ficherlich einfeitigen Smfdllc fe gefchieft

an, baf} bie Äerer fermlid) eiiigewicfelt wetten unb

gar nicht bot üERut unb bic 3elbftfichcrbeit haben,

biefe Umwicfelungen m fprengru.

3<h benfe mir fe wae etel jwanglefer. S*
barf feine ?Rebe gehalten werten, unb jeter gibt

feinen Seil binm. Se wie man fich eftmal* auf

bem Heimwege mitten in ber 3iad)t mit einem

ftreunte au*fprid)t, fe mege man e* im befchränften

ftrrife mehrerer ernft gefmnter SRenfchen tun.

2Denn man wöchentlich einmal mfammenfemmt unb
»erber ta* Oiefprach*tbema anbeutet eber feft

au*mad)t, fe muf? ee- ja Sicht werben, ^n unferen

©eupergefeflfehaften freilich, we e* fich um buntert

eerfd)iebenartige üKetifchen unb »er allem um* gute

Sffen hantelt, feil man felche Q5ilbungegefpräd)c

nicht anfd)lagen: ba bert man über jeben nicht

flaffifchen dichter, über jeben mebernen 9»aler,

über jeben erfahrungsreichen 2Äann nur jwei Ur«

teile, bie an ^rdgnanj nicht* ;u wüufchen übrig

(äffen: er ift bem einen ber Öröfjte, bem anbem
ber jtlcinffe, ber einen ber 3utrreffantefle nnb ber

anberen ter ^atejle. 3" °'f tnqcn .öaueflub*

aber, bie ich im Tfuge habe, bürften nur Seute auf«

genemmen werben, bie mit ibrem Urteile m'd>t fo

gefchwinb fertig fmb. 2)fir fehwebt ein Ciiartctt»

abenb eor, ber fid) neben ter SNufif auch ber

Siteratur, ber bilbenbeu Munft unb, wenn e* möglich

ifl, be* Sehen* annimmt, ba* un* umilrcmt, unb

ba* ju eerjleben unb ju bebenfehen ba* leßte 3iel

ber ^ilbung ifl.

ÜJJario Staptfarbt

Q^on Ottofar <Stauf u. D. «OJarch ( 2Bien)

A m SJiarie SKapifarbi wütet in ber italienifchen

LI I Sitcratur tted) immer ber gleiche unfrud>t»

WM. bare unb uneerfebnlichr Streit, wie »erWW faft trripig 3°bren. die 4partri be*

diditer* — meift Sijilianer — (JRapifarbi ift

1>refejfer an ber Univerfitdt i£atauia) hegt bic fefte

Ueberjeugung, baf; Stalten feit be* grefjen ©ante

3eiten feinen beteiitcnberen did)ter geboren bat

al* eben ihren @ewabr*mann, wdbrenb ihn bie

Cppefitien, bte in ©t'efud (iarbucci ihren SReifter unb

Rubrer fiebt, com elrnnpifchen Setfei berabilöjjt unb

ibm rin ganj befcheibene* ^Id^chen in ber SRribe

ber bufolifchen teeten — fpeUifch bie „arfabifdjen"

gebeifjen — anweiil SRapifarbi fclbft lebt inmitten

biefer J^ebben anfeheinenb febr jufriebenen Sinne*

unb arbeitet raftle* an weiteren gre§en peetifchen

iBerfen, über bic aflertiiig* erfl 3ufunft unb diach*

weit ihr befinitiee* unb beffentlich unparteiifche*

Urteil abgeben werten ; un* genügt, bie biebterifebe

^nticitualität be* in dcutfchlaiib fe gut wie

Unbefanuteu in großen Äcuttircn ju jcichnen.

JKaptfarti wuch* in ten ^rabitionen ber

Älaffifer auf. Sr ifl ein 3'fbfc-bn ter 'Antife,

aber nicht ber 'Xntife be* genier, fentern ber

'Xntifc be* Sucrettu*, nicht ber be* Vcrgil, fentern

ber be* iSatull. daher feine patbetifche, turd)

meberne '^been einigcrmaf;en eerwifchte, unflare

^befiegncmie; in ber Vbilefepbie aNaterialift bi*

{um Srtrem, in ter i>eefie Älaffifer, fegar aud)

bort, we er remantifchc unb cretifche 5enc an»

fdjlagt. 3"1 gaitjen genemmen, allcgerificrt er

überall, we nur immer möglich, felbft in feiner

ausgezeichneten, anafreentifdH'n Serif. Wewcbnt
au einen in epifeber breite binwegenten 5)leCefrrem,

ber een Seite be* iVfer* eine ungeteilte, uner«

müblichc — ich möchte fagen „cngbriifligc — Jliif-

merffamfeit erfertert, ift feine Scftürc jiemlich
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fcbwcr unb auf bic Dauer bin unerguicflicb, bafür

aber pon ffulpturalcm (befuge unb großartigem

Sinft. 3" ollem macht SRapifarbi ben (finbrurf

eines Uebergang*bichter* in be* Sorte* ebeljler

SPebeutung. $n ihm beleben fidb noch, einmal bte

alten, aflegorifchen gprmen, ftcBenwcife mit fcld)

eruptiver Mraft, baf? vornehmlich pon ibm ber

Xu«fpntd) iSapuano« gilt: „Sein ganjc« Scrf
gleicht einem ungeheuren SWaufolrum, auf ben< in

©olb gegraben bic Sorte fteben: ,J&ier ruht bie

«Pocfte!'"

„La Palingenesi" (ISttS) ifl eine biftorifd).

pbilofopbifchc Dichtung, bie in jebn ©efängen in

gorm einer 93ifion ben ganten (£ntwicflung«gang

fcer SOlenfchbeit fchilbert, al« beren SDcarfjtetne ba*

£>cibentum, ba« Äreuj, ba« fapfHum unb feine

gebben mit ber weltlichen 3J?ad)t, bie {Reformation,

bie Sßebrürfung ber Scatienen im 17. unb IS. 3«br»

hunbert, 1>iu« IX., Italien unb rnblid) bie 3"f"n ft

bejetchnet werben. Die vielfachen 2Öiberfpruchr

nun, bie bie Didjhwg — ganj abgefeben pen ihren

inneren Unwahrheiten— enthalt, liegen jum größten

Seil in ber ffiatur ber Sache, be« Stoffe«, unb

bem Dichter burfen be«balb feine Sßorrourfc gemacht

»erben. Der ungeheuere Stoff, an bem fich
—

aBerbing* von ganj anberem Stanbpunft au« — be«

reit* t'amartine perfud)t bat, unb ben moCcruc

Dichter, wie }. ©. £vtnricb ^»art unb (in fletnem

Umfang) ber Ungar SRabacb nach Victor £ugo«
©cifpiel in SRc-inaiijeit jerlegt haben, erfchrfnt hier

mit bemunberung*würbiger SiBen*fraft unb im

gewöhnlicher Xu*baucr unb 3äbigfcit in jticfjenber

Seife burchgearbettet. Dabei fcheitert aber bie

Snergie be« Dichter« an jwei Älippen: an bem
bibaftifchen, lehrhaften 5on, ber immer au* ber

Dichtung berau*tönt, unb an bem rein wiffenfehaft»

liehen ©epräge, ba* fein Scrf bierburth erhält,

Cenn, wa* l'ucrej mit feinem (Jpo* „De rerum
natura" neeb feinerjeit su erreichen imjtanbe mar,

obgleich er ben fpröben StpfF unb bie bamal*

fcbwcrfäBige Sprache nicht bewältigt bat, ba* ge»

lingt beute weber 3tapifarbi in ber „Palingenesis"

noch SuBn^rubbomme in „La justice". Die

Xrt ber ©cbanblung eben ifl e*, moburd) ein i'ebr«

gebid)t unb ju einem folchcn wädjfl bie

„Palingenesis" berau* — fich vor bem ftorum

trr heutigen rcftcntlichfcit behaupten fann, ebne

ben gerechten Säbel fürchten ju muffen; nicht Curdi

ben Stoff, einjig unb allein burch bie ftorm wirb

fpld) ein Scrf wirfen . . . Da« eben bat

SRapifarbi ganj au« ben 'Äugen gelajfen, unb barum

tjl feine Dichtung ein Sorfo, aüerbing« ein Serfo

au« Münfllcrbanb . . .

(£ng an biefe« Scrf fchliefen fich bie lipepöen

„Luciiero" unb „Giobbe" an, bie alle jufammen

ein logifchc*, aber wiüfürlidi cntwicfelte« ©an$e*

bilben.

^n ber „Palingenesis" waltet ein tbcoretifchcr

i'oriSmu«, in ben beiben anberu Scrfcn bic Xllegorie

per. freilich eine großartige, mit nicht alltäglichem

©eiile burchgefubrte unb fonfequeute — manchmal

ciel ui foufeguente — 'Xüegeric, bie, fp lange fich

ber Dichter in ber Dämmerung mr-tbifcher Griten

bewegt, ganj an ihrem "platte ifl, bert aber, wo
er fich in bie mc-bernen Mampfe unb fojialen ÜJftp«

rerbältnilTe t>crfr(5t, wie 5. in ben Mricg ppn

1870, ober in bie politischen ^uflänbe feine« 9)ater»

lanbe«, unmobem unb fr6flelnb wirft.

3n ber £«uprperfon feine« jweiten (Spo«,

Curifer, fchilbert 91apifarbi ben alten jungen „Stifter

mit bem "Pferbcfufc" in ganj neuer ©eltalt unb
mit gani neuen §bttn. (5r hat bereit« alle 'Plaftif

perloren unb mit ihr auch bie ecb>fatanifd)e Äber,

bie befonber« bei ienau wahre Drgien feiert, er ifl

nicht mehr ber „£>6tlcnfunT", ba« ^rinjip be«

©öfen, fonbern ber t'ichtbringer, ber $räger unb
3teprä|cntant ber Humanität.

<£i wäre jebenfall« intereffant, in einer be«

fonleren Stubic nachjuweifen, wie fich bie 3bee

00m Satan in ben -Öanben ber ]u perfchiebenen

3ntcn, in perfchiebenen Wnbern unb unter rer»

fdiiebenen (SinflülTen lebenben Dichter pem ge»

fallenen biblifchen Sngcl berab burch Dante«,

OTilton«, lialberpn«, Sßpron«, ©oetbc« unb Üenau«

©etil perroanbelt bat, wie fte nach unb nach ade«

IMalhfche abwirft unb in ber einsigen, wenn auch

in perfchiebener germ anftretenben ^bee be« inneren

2ro&e«, bf« äußeren 5Biber(rreben«, in ber neuen

großartigen 3Renfchheit«beglucfung«ibec aufgebt, bie

lumal in 9iapifarbi« unb Carburct« Dichtungen )um
Ö(u«brucfc gelangt.

Die eigene ©röfcc wirb am heften an t*r

©rc*§c be« ©egner« bemetTcn werben fonnen.

Cucifer« ©egner ifl aber ©Ott; je mehr nun bie

©eflalt be« leßteren an t'eben«fraft unb plaflifdicm

Xu«brurf rerliert, beflo fleinlicher wirb aud) tcr

erflere. ©ei Siapifarbi nun gebieb biefer 'Projeß

fo weit, bap bic ^)auptperfonen all ihre funfllcrifchc

®efenbrit perloren haben unb ju Höpen abjrraften

3been, leeren *Pbanta«magorien geworben finb, wie

fic ber 'Xutor übrigen« felbfl bejeichnet. ©a«
bilft bagegen ber pbantathfdHatirifche ^Reigen ron

Sreigniffen, in benen £ucifcr perwicfclt erfcheint,

unb in benen er fich al« ganj nach menfd)lid>er

Äu füblente« unb benfenbe«, mit allen guten unb

böfen (figenfehaften begabte« 2Öefen |C%t?! Die

'Xnlagc be« ©aiijeit wirb aber noch babureb unfa§«

barer, ba§ t'urifer ber 'Hcrtreter ber 2öijfenfcbaft

ift, jener SBiffcnfchaft, burd) beren ©eiilanb ,,ba«

Phantom, ©ort genannt" (be« Xutor« eigene Sorte),

pon feinem Sbrone geftürjt unb ber HKenfcbbeit

enbliche« ^>eil unb golbene* Zeitalter beraufgefübrt

werben foB. 2« fämpft hier Xbjlraftion mit

Xbfrraftion; ba« epifdje Slemcnt überwuchert eine

üppige, an fich felbfl prachtoolle, hierher aber burch«

au« nicht gehörige r>rif, bic ben horror vacui

unb ba* äflbctifdjc a?lißbcbagcn nicht iu bannen

oermag.

Daß bemnaeb eine fo fchwere, unpcrbauliche

l'eftüre, wie bie be* „Vurifer", gewaltige Stürme
erregt hat, wie feiten ein Scrf, lafit fich einerfeit*

au* ber antiflcrifalcn .Jcnbeni ber Dichtung,

anbrerfeit« au* ben jablrcichcn groben, fatirifch*

überpfefferten Stellen, au* benen unter burch»

fiebtigrm Schleier bittere, vielfach übertriebene Xu»
griffe auf bic pcpulärflen SKänitH 3'*1^Crt*t beroor«

grinfen, jur (Hcnügc erflären. (iarbucci, Xlearbi,

De ©ubernati* u. a. m. — jrttr erhält feinen

Jeil, wa* für 3lapifarbi neue Cuellen neuer Uole»

mifen, neuer Acintfdiaften war, mit benen idn mid)

hier nicht weiter abgehen will, ba einerfeit* folch

taube* Aur- unb Sitcrrcbcn bejw. Schreiben nicht*
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bcteutet, antrrrfeite" ich tem "JJrinu'pe bultige, taf;

jeter feine fchmußige '.Wdfcbe ju taufe jroifchen

feinen Pt'cr 'Pfählen mafdien mflge. Der 'Xngritf

roirt bei umfidftigen ©egnern Ort* einen ©egen*
angriff berijprrufcii, lebrt tte Safttf, unt rcae

SRapifarti im „tfueifer" fp reidilicb auegefät, erntete

er otcQctd>t npcb reichlicher.

Der rpifeben Srilegic „Giobbe" fann trefc

ter grefjrn Xuetebnuug unt treu mamher Jer«

fabrenbeit in ter ftempefitien ein grefrartiger gng
nicht abgefprpehen werten. 'Xuch ift bier viel mehr

tantlung at* im „i'urifer" unb tie Jww ge«

febmritiger al* in

ter „Palingenc-

sis
1
'. Die epifebe

Srjdblunq med)*

feit ipcbltuctib mit

lebendigem Dia^

log ab, unt tie

jablreid) ringe*

ftreuten lt>rifd)cn

Htarticn bilten

gleicbfam tieStaf»

fage tum crfd>ut°

ternten l'ehene«

brama, tae fieb

bier abfpielt.

Die $tcc ber

Dichtung ift, wie

bei 3tapifarbi im-

mer: grepartig.

3ob perfpnifijiert

bie ©efehiebte ber

3J?enfcbbcite»

leiten, bie bereite

trriSnttpicflunge«

pbafett erreicht unb

fieb unter tae

Sjepter te« un*

erbittlicben, pn=

ftern,tbeelpgifcben

(3*1>PC«), te*

mitten metapbp»

fifeben (gbriftue)

unt te* abftraften

meterneu Oottee

(ppfttipe ^Jbilp*

fppbte) gebeugt

bat. DeretleDub
ter, tie iWrnfcb*

beit, franft reib?

reut aDer trei

SnttpicfUing«*

ftufen an feinem alten, unheilbaren Uebel: ter^mrifeb

fud)t unt inneren Urijufrictenbeit; fdjpn taraue i>er«

m6gen mir ju erfeben, tafj ter Didrter im tritteu unt

rierten Seile feine* SBerfe* abermals jur XUcgeric

greifen mußte, ju ter form peetifdier 'Hifien.

^ür ten erften Seil rtant ibm eine plaftifcbr öe=
ftalt ;ti ®ebpte - baber ift nur ter ^eb tiefe*

Seile, ter biblifebe $t>b, roirflieb realiihfcb in te*

ffiprte* befter Q.Vteutung, im »eiteren Verlauf

(jroeiter unt tritter Seil) tritt er per lern tnpifchen

SRenfcben iuruef, cer einem SKenfchen, ter ta

leibet, fampft, unterliegt, uimrilen glaubt, mieter

(rorifelt, bis er entlich im Scblufttialcge mit

feinen ppdfpmmenen (allertiug* relativen) Sieg
feiert. SRein epifcb ift nur ter erftr Seil, ter eng

an tie biblifebe (frudblung anfcbliept — bier ftnt

mabrbaft grejje Stellen, bier ift epifche IMaftif,

roie in feinem jroeiten 'iBerfe unfere* Dichter*;

ta* imppniert unt erinnert in feiner genialen

Xuffaifung an üRiltPii* „Paradise lost", intef

tie beiten leRten Seile, bei aU ibren brillanten

injclbciten, ermüten, ta auch tie 3(Degpric rieb

fad) nicht flar genug ift, rnie fie eben fein fpfl

Srep aUetcm übt tae gigantifche (9an}e auf ten

unbefangenen t'efer einen gewaltigen (Jintruef,

ten eine« bed).

beteutenten 'iöer«

fe»; ter Dichter

perftant e«,

«djmddien mit

(91an)partien fo

turcheinanter ju

mifdjen, tap ter

üefer entlich an

ten 2Bert feiner

Dichtung glauben

mufj, ebne gerate

tappn überzeugt

in fem. $Bir

feben, 9lapifarti

bat ein fefte« 3'*'

rer 'Xugen, eine

ftauneneroerte

Kraft, gr glaubt
an feine Sentung,
unt ter (Glaube

fann befanntlich

i^erge ecrfcfenl

Da« Inrifcbe

iBerf te* Dichter«

..Ricordance"

(@etid)te mit tu

nem remantifchen

^ntcrmrjjointra«

matifcher Aerm

:

„Francesca da
Rimini") ift ri»

gentlich ta« le*

benefrifchefte'Prp»

tuft feine* Schaf«

fene. Die im

/ grppen unt gan«
f jen fchroer per»

Nr ^ . tauliche tprif ei»

nee ^pintar unt

SBaccbnlite«, tie

feemifd)»biftprifcben (Befänge eine« J^efiet unt

ferner unt ter ftplje Äetburn eine« Xcfchnlp« unb

©ppbefle« treten ppr ten rübrenten intimen S6nen

eine« ganj metern«füblenten unt fingenten '"Poeten

jurürf. fRapifarti bat eiel geliebt unt roebl auch,

piel gelitten, unt ter 2öiterbaü, ten tiefe V'iebe

in feinem .&erjen errpeeft, bat tiefe ÜJilter berrpr«

gerufen, tie }U ten etelften unt tuftigften Blüten

ter mpternen italienifchen Voefk jäblcn. ^»ie unt

ta erflingt auch tie Saite leid)ter t'angemeile,

fefetten Spleene, meternen Dantntume, ter bei

tiefem im C%unte tech flafftfchen Sdnger turd)

fönen reiienten Apntraft aupcrertentlich mtrffam
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ift. Seit Schlu j? ber Sammlung bilbet eine JHetbc

fatmfdvCtbafttfdjcr Spiftclit, meiil litcrarifdw Strrit=

fragen er6rternb.

Ueberbie*' t>er6fferttltd)te SHapifarbi auper minter

bebeutenbrn bramatifchen Berlucben (OTanfreb) ba*

Sßerf be* oon unferem teffutg fo ungerecht be>

urteilten Cucrctiti* iSaru* „De rerum natura"
in fetner OTuttcrfprachc. Um bie Uebcrfcfcung ent=

fpann fid) naturlicberwetfr rot'eberunt JSebbe über

fabbe, Vpfontl über ^otenuf; bic einen lobten

übermäßig, bie anberen tabelten noch übermäßiger,

wie ti ftth bei jeber Uublifation be* ftu'lifchcti

Xh'chter* «iebcrbolt.

Sicher ift aüerDing*, bafc foroobl ba* t'ob al*

ber Säbel «seit über ba* 3iel btnau*fchicBrn unb
ba§ man über einen fo willen*» unb tatfräftigoi

Schöpfer fo grofougiger Dichtungen, wie SÄapifarbi,

beute noch fetne*fatl* bic 'XTten fcblicftcn fann, um
fo weniger, al« er oon fich fclbft im .frnblicf auf
bic (jum Seil burch eigene «chulb bereiteten)

'iBiberwärtigfeiten, mit beneii er }u fämpfen bat, fagt:

"Itoathtuiu^ppli

Web' ich porbei — ich liebt, arbeite,

Unb nie pergrub' ich meine Seit, wie cinrt

Domitian mit *(iegen<Älatfrbcn tat . . .

tkfprect)tm#n <#>

SRcuc^ Don ffarl Hauptmann
OSon (Srcalt) Öcrf). @ce(iger (Hamburg)

3n feinem neuen Drama') bat fich O'arl .Hauptmann

oon ben nebligen 3Xerfmürbiafriten ber „Bcrq=

fchmiebe" ui reinen unb flarteu Linien zuriirf<

grfimben. Durch ba* tragifdir Schaufpirl „Die flu*=

rreibung" fuhrt er ba* fort, roa* et in feinem erfolg»

reichften Stücf „(fphraim* breite" begonnen hat. lieber
gibt er ein frär'tig gezeichnete* Bilb au* rem Vebcn ber

fchlefjfchen ftinbicute. '.Much burch Pie 3,bee be*

bramatifchen .HonfTiftä haben bie beiben Stücfc enge

Beziehungen. Bcibe wollen ba* Drama ber Ö>efchlr<hter

geben, ©ährenb aber bei „tfphraim* breite" Oer

tramatifebe Slnftof? oom Damen 3Rann aufgebt, wirb

„Die Wu*treibung" burch bie Dämonie be* Sßeibe*

bewirft. 9lttt tiefem lenten .Kpntraft tonnen aud* ftarfrrc

•KMrfungrn erzielt »erben-, beim ta* 'Jöeib perforprrt

nicht nur ba* qrfchlccht*ftarfrre 'IVrinu'p. fonoeru friue

Dämonie nutet bei bem gefd>lcd^t*fd>mad»eren *3Xanue

lebhaftere fflefoiiauz al* im umqefehrtrn falle, "über

auch nach ber technifcheu Seite hin bebeutet „Dte 4
ilu*=

rreibung" einen fartfehritt. peinigte Crphraim*

breite unb ihr fauberer 3ofrph Schinblrr iebe# gc
bilbete !>hr burch fcblefifch unb bohmifeh oevberbte*

Deutsch, fo hält (ich „Die flu*rrribuiuV' auch oon ben

gerinaileu lautlichen flnflänaeu an ten Dialeft fern.

20a* aber an thararteriftifchen Sprctbwcntimgen für

ta* J>ochbeun'd>e »i retten mar, barin bat ber Dichter

ba* 3Hoglid>ftc gelciftct. Cr ging i'ogar nod> einen

Schritt weiter. Jin ter SJorretr lagt er felbft bariiber

.

„Jirti fchrieb Pa* perlirgente iduufpiel in .'Khpthmen,

') »Sie «uStrtibunn." ^rngiicbfä €ö)au|pitl
in Dietiilfttn oott (Sari iiaupttnann. SWündien 1906,

©eoTfl T. fö. Gaaroei). 166 €.

um bie (^eitatteu ber Charatteriftif ber rein äußerlichen

JöirflichFfit leicht ui entheben, Pbne boch ba* UnmitteU
bare unb Zufällige ber natürlichen "Webe prei*uigebeu.

2o fei aud> ber ^erfrhotbmu* nie ber j?crr, nur

ber .Unecht. 2öenn ihn ber Wang ber ?eibenfd>aften

gänzlich auigefogen, wirb ber rreie 'Jluebrucf ber feeli-

fchen ^eweauna aeivonuen fein. Darum möge hier

Per echte Vffer Pen -Her* nicht boren, ber echte Dap
rteller ihn unhorbar machen, (fr gebe nur einen heim=

lid'en fleiaen." Cbgleid< tiefe fchinen '2ßorte oiel

^ahre* enthalten, forbern fie bod> eine .Horrertur.

Um «Wenfthen, bic im aen»6hn liehen ifeben Dialert

iprecheu, ber rem äimeiliehen 'iffitrritdrtrit leicht m ent<

heben, «ttfiflt al* emfachrte* Wittel, ihre ?>leben

hochbeutfeh wieber^ugeben. Dei- n'mfrumge 3ambu*, in

PeiTen 3mang*jacfe (iarl .öatiptntauu ben bramatifchen

Dialog preftt, mürbe bemuarh nur al* aoeite 'üMrflidv

Feit*enrhebuna*ilute \n nguneien haben, ftuäerbrm

Zwingt ber i>er* iJarl .Hauptmann fagt fälfehlich

flhnthmu* — pielmehr pon bem Unmittelbaren unP
.lufäliiaeu Per uatfirlichen .'Rebe prei*utgeben al* bie

IVofa. Sie hat teu freien ."Wbothmu*, ben jeber Didier
ent auf feinen hinftleriichen Oharafter (Timmen mim,
wenn er ihn PeherrfdKii will. Dem flhnthmu* Pe*

'Ucrfe* aber hat ba* Wefen unperruefbare (Bremen ae=

fent, unb e* ifl fein 3ufall, raü man ben Dilettanten

leichter an feiner "Drcia al* au feinen ÜJerfeu errenuen

fann. ?enn ber i»er* beherrfcht, leitet unb perleitet;

bie Freiheit ber i^rofa aber perlangt einen fe(b|länbigen

h'mitlerifdwii (»harafter unb bleibt für Pen Dramatifer

ba* gefchmeibigere SWittel. Der Wana her Reiben,

fcha'ten (äfu bei ihr feinen alndmiämaf" ^er*faU auf«

fpiumen, nur in ihr irt in Wahrheit ber freie 'Jlufbrucf

ber feelifchen Bewegungen m6alich. De*halb hätte un*
tfarl .Hauptmann in feinem neuen Drama ben jambu*
erfparen ffnneu beim meber bie 3Jenfchen be*

Drama* nod> ihr natürliiter »HJunelfrei* rechtfertijrn

biefe 'üßahl.

J>o<h au hen Jöängen be* •Hieiengebirge* zwifchen

ilurmzer<auften Ramien unb fargeu, ilrinigeii liefen
liegt bie .r>ürte, in ber ba* Drama beginnt unb enbigt.

.vier wohnen 3Nenfchen, bereu Denfen unb treiben fid>

nirgenb über Pa* gemeine Veben hinau*hebt, bereu

uatiirlid>r ^ebeweife himmeltt>ett entfernt iil oon allem

IVitho*. Da* 'Dathetifche aber ift mir bie eritr unb oor>

nehmfte Bebiugung für Pie ^Inweubung be* l'erfe*.

Carl .Hauptmann fühlt Pie £elbftbefchräiifung feiner

-Biitiel unb rät bem Wer, ben i?er* nicht ui hören.

'.Uber Wugeti unb Chren laffen fid» nidu fo leidM be=

trüaeu. älirfwftrter unb ianperreufuugen peruiifchJnen

bie fräftigr, einfache 'Jlirfbnicfomeife ber Bergler, bie

fchon au üd> aenügenP bramatifd^e 'IVäuiion befmt.

UnP tronbem hat O'arl Hauptmann ba* in tiefer ^er*.

enani* 'J)c6glid>ile geleitet.

Seit bem (findige ber Arau ifubmilla hat »ich bie

Situation tu ber ileoeiichen 'J<aube lehr peränbert. Der
Steoer, ein 'JÜttwer, hat fuh ba* junge iQtib au* einem

'Jöirttfhau* unten am ,vupe be* Webirge* heraufgehPlt.

@x lieht ganz ><> ihrem Baun, üe macht fich ba* m=
nunc unb fucht, währenb er feine Jage*arbeit oer»

richtet, fort, reo üe hergefommen ift, angenehme Uuter=

halruua. 'Jluüertem traduet ber (%af, bem tie »^orften

an ben Alaufcn ber Berae gehiren, nach bem Befm
ter 'Äiube. Sooiel bringt tie (frpoutiou, bei ber Pa*

beliebte Oharafteri|ieruug*mittel, ;w>: veute über ben

hernad' emtreteiiben Dritten reben \u laiTen, etwa* m
reichlich angewantt würbe. 'JU* erfte* erregenbe*

Moment trifft te* Wrafeu fleutfd^reiber ein mit bem
bi* auf bie Unterfchrift fertigen .fcauffontraft. Vubmilla

will ihren 5Rann mr Unterfchrift perlocfen, roeil ihr

tie Criniamfeit ter wüte unerträglich ift. 3hr ganzer

tinieubafter Ö'lwrafter offenbart üch im britteu 'iift,

ber eine Dorffirmef; mit ftarfen Strichen unb J6nen
auf tie Bühne (wmgt. öier unterfd>reibt Stener, unb
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hier erwadit fein ißerbatbt. Sejecht begibt er fich auf

brn ftfufmeg v»r
4?aubr unb belaufcht, bnrd> ein »Setter

untrr frembe* Tach getrieben, fein* ftrau mit ihrem

augrnblicflidiru Vicbhabrr tfauer. Ter pierte mit leflte

Wft bringt mit rinrm Sttorb bir Äataftrophe. tfauer,

ber, wie Stener, untrr bem willenlahmenben *anne ber

beglichen Tirnr fteht, wirb von ihr in* .f>au* grlpcft,

unb Steoer erfthlagt ihn, al* rr rotflieben will. So
wieberholt fid> ba* auftertieb« bramatifchr «Neri» be*

Jitel* intirrlicb in jebem brr brri .faupteharaftrre.

Tem 2öerfe barf man brn Chrfolg br* „Fuhrmann
.Öenfcbel" wünfehen. Tie flehnlichfeiten biefer beiben

Sn'ufe fuib leicht erfennbar, boch bir ©eftalten brr

„WusUrribunq" finb echter unb fentiger unb fonfeguenter

bnrd>grführt, unb bir .r>anblung ift rinhritlid>rr unb

rinbringlicbrr bureb bir auf fid> frlbft ftehenben

unbebiiigteu dbaraftrrr motipirrt. '2lußerbem erbringt

ba* Trama brn fth6nen ^ernei*, baß man "Bauern aufh

hpchbeutfcb rrbrn laifrn fann. Tie 3<""brn muß man
allerbina* mit in ACauf nehmen.

3n brm feiten "Buche') erwrift tld> (Jart £aupt*

mann al* brr feine Stilfunftler, al* brr rr fchon langer

brfannt iil. (** liegt pielWra^ie in ber Linienführung feiner

Drpfa. Oft bezaubert fie, frltrn rrfchrint fir al* 9Äanirr.

Ta* liegt bann faft immrr an brr untergeorbnetm

Solle, ju brr Carl .Hauptmann ba* «erbnm, bir "ilu*=

faat unb ba* »tiefgrat br* Safte*, perurtrilt. Oft

fclarn langr Samrihen hintrrrinanbrr, in brnrn man
nach rinnn echten 3eitwort fich prrgrblich bir "ilugrn

wunb firbt. jmm« trifft man ba nur auf bir blaffen,

nid<t*faqenben J?ilfe<ritro6rtrr. ©ebt ba* rinmal über

riur haibr Seite hinweg, fp fann man gerahr^u feefrant

werben. "Jlitht beftrittrn foll »rrbrn, baß jur *i*lu*fagr

über etwa* Uubeftimmte*, über riur unfaßbare

Stimmung, Jon ober Weraufeb am brrtrn rin un>

beftitmnte* $>erb grbirt. "Jlber rrftrn* braucht man
bann nicht immrr glrich mm .f>ilf*prrb ui grrifrn, unb

^weiten* bart r* nicht im- 3Ranier unb iBlanie au*»

artm. Tiefe öefahr abrr ift bri Carl Hauptmann nicht

fp gani unb r&Uig au*grfchloffen, mir ba* wpbl w
wimfehen wäre.

Tie porliegenben -Winiaruren bringrn nun in

buntem »Brchfel "Silbrr pell pprtifchem £<hmr(\, Inrifdir

6tnmnunarn ohnr »yorm unb ftarbr, bramatifchr

Sirnrn, Crni|Te# unb ."eitrrr«, ^Jecfifche* unb «rutale*.

•JlUem abrr ift brr iKri\ M Üuriofeu eigen, rr brmrifl,

baft hier rin brfpnbrrrr "üprt mit befpnbrr« brgabtrn

klugen aefchaut unb gehaltet hat. Ta fheicht ein alter

fofeber rinfam feinen ÜBrummbaö unb fingt babei ein ifirb

nber feine perlorrnr Sirbr. .öirr fehnt ftch ein Habchen,

baß fich ein berühmter "IVrofrffpr rnblitb rinmal rnt»

puppm mbd)tr, abrr er benft nur an frinr ^rpfeffur

unb an feine 'Periihmtheit. Cbrr man rrfährt, baß im

($renw>albe rin brfonbrrrr, ppu Äraft unb 3Rut übrr«

flrbmrnbrr, nach ©rfahr luflrrnrr IRrnfchrnfchlag häuft.

Cbrr bas trufdhr 3chaufpiel einer babenben -üfarrrr*»

toditrr. „3m ^pmrngartrn" rophnt wir im 3Ä5rchen

bie alte 3itter=9lofe. Qin rraliflifchr* 'Älb Poll roilbrr

'Bucht gibt rinr Wrfchichtr ppm mrnfchlichni „.'CMß".

Tai Wrgenfpiel bam bietet fich im „alten JiNinblrr".

'Um briTen aber finb bir bribm lenten 'Kiniaturrn gr=

lungrn: .Vtinbrrfpott unb brr tanbftrrichrr. Tort grht

rin alter 'J^rttlrr, brm bir .Hiuber nachfehrrirn, 111 brv

rrflm ©onne M nenen Aibling« in bie »rrgr, um
«lumen m pflutfen, unb finbrr iu feiner felteuen närrifchen

Seligfeit brn Job. -öier erfchrint plSRlich mittra in br*

^Partpr* "Vrrbigt rin altrr ifanbilrrichrr in ber .ttirchr,

fnirt am Elitär, berremt fich, brtrt unb geht hinau*.

Unb er, ber Wrrmflr ber Firmen, laßt baf mrücf, xoat

ber ^aftpr unb feine rrid^ru "dauern noch niemal* in

ber Äirchr grfpürt habrn: brn Schaurr brr ,»?riligfeit.

*) Stiniaturen. Hon (iarl öatiptinaiin.
TOfincfeen 1905, Qeorfj S>. SU. ßallroei). '265 S.

©ft^cn unb SRoDclIcn

^on ööfar 5lmt>an& (Berlin)

1. flue bunflen O&rten. Stigjen oon Slbolf

3ofta nne«. ©tuttgart 1905, Berlag Stiecfer

£ £cbT&b<T. 81 6.
2. 6dialteniiU(- &in gfi.jjeubucft Don C4far 8en*

biener. »erlin 1905, «erlag Dr. jr. ©emefer.
214 S.

3. Sie Siftcberin unb anbere i'ioBeüen. Son Wai
3. ffiolff. Serlin 1905, «erlag goniane & 60.
273 S. SN. 8,—.

i. 3m SReiAe ber «böa!en. 9cooeu"en oon eiegmat
64ul|e. i>ane a. CS, »erlag ^einrieb Äreibotjm.

219 S. SR. 2,50.

5. Um bes SBeibe« toillen. «ooefle oon geür
epetbel. »erlin, »erlag ff. Fontane & (So.

150 £. HL 2,—.

6.34 loill bir oiele Cdjmerjen machen. Sine
Vifb' 'ondiittte oon 9io\t Ruhe »etlin, «erlag

Ctto Saufe. 160 £. 02. 1,—.

7. 25ie ©Ojroeftern. (Sine ajooefle oon ISMa Slfentjeff.
Berlin unb Seipjlg 1905, fflcngajin.Cerlag 3aegue«
Regner. 60 5

.

/Vßi ift eigentlich merfmürbig, baß grrabr auf brm
«ebiete ber fur<eu (fttihluug ba* Mittelgut

(benn ppu ihm muß bei ^efprechung ber rpr«

lirgrnbrn Süchrr bir törbe fein) nicht auf einer h6heren

Stufe fleht, .«ommt bp<h unfere Seit mit ihrrm

Strrbm nach Webringthrit unb &m\t ber Sfi«e unb

'Jlpoelle auf halbem Sßege entgegen. Ter Tid>ter fann

in birfrm engen jirrifr ©rrfe pon ppllfpmmener Stil«

einheit fchaffen, unb ber ?efrr fängt im Aluge ein

Schicffal ober einen gut gezeichneten (2'harafter auf,

um ba* ?i(b burd) rigene* Jr>iunicn \\\ Pollenben.

Toch ber .Kunftfinn mangelt nur m häufig, ben biefe

Tichtung*gattung nun einmal erforbert, bamit ihre

Stucfr wie ebeigefaßte Steine toirfen. Tie Spurrn
br* >Heali*mu< machen fich aud> hier noch (tart

geltenb, al* habe ber SchriftfirUrr f*pn baburch grnug

getan, baß er etroa* er^ihlt.

Tie Sfi«en pon flbolf 3ohanne* beutrn auf

brn 3ufammrnhang brr fur\rn (frjihlung mit brr ?ttrif

hin. Sie haben nicht bie töraft, in* iMailifche empor=

^uroad>fen, fonbern bleiben im 5)lufifalifchen (teefen unb

nwrrn beffer Wrbithtr geroorboi, pprau*gefent, baß ber

a>erfaiTer al* Vorifer eine bilbenbe .r>anb befaße. fluch

ift feine 'Jßelt eng unb nicht eben fompathifch. 3Äan
fpuute Qlbolf 3ohanue* einen Wei<hal* ber eigenen

'Dbantafie nennen. ®rnn rr bie Weliebte bamit au*>

ftattet, fp rechnet er'* ihr genau nach unb roeiß roohl,

ma* er gibt. 3,mnier wieber treibt er in frinrm fchmiilen

Büchlein, ba* überfinnlicher Sinnlid>feit roll ift, Selbft«

fultu* ber ©mpfinbung. "Hut biefen „bunflen C*)arten"

ift e* ihm pprerft npd> nicht prrg6unt, brn 2ßeg in*

Spunenlicht «1 nnben.

")tp<h weniger hmftlerifche Eigenart fprid>t fich in

Cffar ^Benbiener* Sfi^enbuch au*, bem eine gemifte

Tuneubtechnif bagegen nicht abgeleugnet werbrn fann.

Tie Wefchichte ppm Cfn<ial Äramer, ber feinen -l>or»

gefentni nub 'Jcebenbubler in brr ttrbr burch falfd^e*

Stellen ber SDrichr in ben ?Pb fdiicft, fpUte heiler

nicht gefchrirbrn fein. J>6her fteht bie (fr^hlung, in

bn: wir einen "Beamten ba* eiiniae 5Ral in feinem

*?eben. ba er trunfen ift, aufatmen unb 3Henfch werben

fehen. y>in unb bp« ilrecft in ben erklungen ein

brauchbarer .Krim pprftd>tig ben Mopf herppr, jcbtwh

harrt er unifonft forgfamer i>fleae. Arn meiften («efrhtrf

^eiat ber >23erfaffrr im Vertrag fomifdw (*pifpbrn, bir

abrr auch über ba* SWaß ppu .r>unipre*fen, wie fie bie

Jage*<eitung in l^ülle liefert, faum hinaufragen.

.t>abrn birfe •i'rrfaiTrr ihre (fr^hliingeu iu rid>tigrr

(frfeiintni* al* „Sfi«en" bf^eid'net, fp barf "War

3. ®plff fein SPänbchen „Tie flad>eriu" wphl eine
kJlppe(lenfamm(ung nennen. .<>ier <eiat Tut eine triftiger
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«fftaltfiibr Jpanb, bir ftflifchf tfrrtqnitTf, bm 3ufammeu<
rmii, bat' >£idv'?lufTfibcn ober bir .rarmouie ^weifr

@haraftrrf, mit ixt aut brm Jt<UMfl hrrponirht, oft

mit oifl Wffchirf in *orm unb Tarftrllunq Aroinqt.

Taf trifft rorniqrr auf bir Jürinopflle beff SBanbef

„X*if fWafhcriu" w, alf auf einiqe mint Cfr^dh(uiiitm.

toie , ütaaralena' . „Tir unftanbfffqfmafif nau" mtb

„Tif .i>fi(iqr". 'SPffoubfrff in brr „.fviliqm" ift baf

aufqrftellte 'Problem mit pfncbploqifchem Scharfblicf

burirhqrfuhrt. fc'tnr rMr 3)lannrfnatut toirb burdi

bif affftifrhf fWfinhfit brr junqrn Wattin, bif jfbni

£rprnfqrnuii alf iinrt>ri)lli(t> nnb unpororhm pon fich

roeift, mehr unb mehr \u bem fruchtlofrn "Ijcrlanqru

aufqrftachrlt, bif „£filiat" \n bffubfln, bif bif Jrrnnunq
bfr bfibfii unqlfichfn (5haraftrrr fftn (Mlrid>qrn>idit

witbfihfnlfllt. »Jcur macht fich in "iOolfff floofllro

fotoohl bfi WnffBiinq brr Wlridumq mir aud* in bm
Chrlautrrnnqfn, mit brnm fr .franblunqm unb -Wortr

ffinfr IVrfonm brqlfitft, fin pfrftanbrfmämqrr 3uq
qtltmb. „^aabalrna" unb „Tif unftanbffarmifif

frau" ftfbni fich qrrabfw alt "IVubantf qfafnübfr.

3n bfibfn WoPfUtn Ptrfuhrt ein ?it\\in fin SXabchm
unb nimmt fif mm »Btibr. Qöihrmb aber bfr riftrt

Hrranlaqtf ton ihuru fich uutrr Crutfaquuqru riu nnift

qlncflichrf Sffbrn aufbaut, richtrt bif Jharthfr^iqffit bff

anbrrrn bir (Gattin wqrunbf. jrbrnfallf finb bir qut=

qffchritpfiifn 9?ppflifu fin ^tujrif, bafi ihr i?rrfafTrr

mit aufmrrffamrm biliar baf ^rbrn brobadurt hdt.

(?inc ^tofitr 9(PPfUrnfammluuq lirqt in Sifqmar
'S diu I Bf f ^anb „3m ffirichf bfr 'Dhäarm" ppr. '-flerritf

brr ütfl lafit bif 3>rrmutuiia aurftriqm, alf ob ff

l'td) hier um rin ähnlidief Dbautafiflanb wir bri

Wottfrirb .HfUfr* „Sflbronla" hanblf. 3" brr 5at

i»irb birfr Wunahmr burch bir Crnahlunqrn brftatiqt.

Wbtr brm lürirhrr Süriftrr brr 'Jtoprllr ift tt borh in

ffinrn Crr^blimqm qrlunam, auf finiqrn nicht qan<

roahrfchriulidwi ^oraueffBiuijfn bfn Wufdifin pollru

Sebent \u mufcffii. !flri Sieqmar Srhulßr blfibrn

baqeqcn bif bfibfn «Selten, in bir unf ffinf .Kauft

fuhrt r bat Schrrcfenfrrid) brr Wantaiic unb baf

?fbfii, pon finanbrr aftrmnt unb tsrrhftln nur

fprunawfiff ab. 3Jfan m6d<tf birfr üiopfUrn am
lifbflrn mit brr Wriffrlfunft maurhrr "Jlad^ahmft

ttliuqrrf- prrqlrithrii, bir auf ÜDolfm Unqthrurr unb
auf 5Xrnffbrn Tamonru frwadM'rn lafffii. 'JÖif bif

.'Homantif am 'Jlnfauq brf poriam 3fmhunbrrtf <unb

brutr Arthur sidMiinlrr» Jraunifu unb 2ßd<hrn, >ipifl

unb Vfbrn flfrnf in finrf ^rrrinnrn lirft, fo follru ml
aud> hier nadi brf ^trfaiTfrf üöunfd> rlPBiid> .»rollm:

qfltaltfii auf bfm .^iutrrqrunbf unffrrr ^bäafru^rhlrr
fucqrqriiariuffn. T^fun Satirrn fmbrn tuiv ppr uuf.

Tif (fitrlffit bff t^rlfhrtrn, bif Salbuna brf Wfift=

lid'fii bri innrrrr Sforallofiafrit unb QflinMubt unb
rcr allrm bir .rrrrffbfitfht brf 'HJtibff mnbrn in

brnintubfiu .'Hpt unb biiftrrrm @d)MMV] arfcbilbrrt.

Taf :>trid> brr ^fwaffn ilrbt p6(liq uutrr brm 3<rptrr

bei- Arau mit ihrrn AUub* unb ihrrr ViMf. Zit lehrt

btf 'Jliifmpäbltfii ibiff (*"iffd'lrd>tf, bru Sfaiiu m bfn

ftärrrtm fmnlirhfn ^uffdwfifuuarn \u xti\tn, BMjM
aud> baf f^fnr Tinifiipititfl brr £tabr, brr rHoffitplau,

baf itinf bfiträqt, bamit fir ihn um fo lutrrrr alf

roillftiloffu sitlapfit ihrrf i'fibrf brhfrn'^fu hm.
8fl*fr ffhlt irbod^ idmlncp Ohn«rUrn bfr bnrd>=

arriffitbr Junior, brr bif UMf<id)fD 99f(ltllM(Ul ofr>

bänbf. jmmrrbin mirb man frttirr Muml, bri bfr

Cr. 'il. Jöpffmauu offrurar l^atr qrftanbfii hat, mdu
fiiifii 3ua pon Criamalitat abfprrrhfti ffunrn.

•JjJfim auf '.'Irthur Srbninirr rbfn nur ppii frrur

hinqfbruttt rourbf, fo bränqt fid» uuf Irin Oiamr bfi

brr i'rrtfirf pon »^rlir iprtbflf OJoprUf foqltidi

miuqenb auf. "äl1 i c fcv iuna< itubfiit in b<r „Vifbflft"

jitoiidKU einem junarn Wabd'rn auf brm -lUMtf unb
brr Wattm finrf "JKannff auf iriiiev Spftirt iTrht,

um pon ihm ffblirnlidi im Turll ttftboiTrn ;u rorrbni

— qfiiau fo ifl ff hirr mit Tr. Torpplrr bfr

*all.
k
ilbfr nirht nur biffr rfd^t aütäqlifhf ?Homan=

hanblunq bfrorift Spribfl* inniqf iifmauthrit mit

Sdmifllrrf Tramm ; auch brr Äunflqriff, brm fm timrntalm
Tofpplrr finrn ironifdvbfhaqlidirn, ftubfntif* brrbfn

•nciiüb an bir Srttr ,ii ilrllrn, unb Nif aan<t SKilitu

rriunrrn au brn <

?lnatol=Ti(r*trr. Spribrif DtoorUt i(I

rin fd^Mroirnrrifdwf 'Drobuft. Torpplrr frhttMiift am
^nfanq, fduoav.r:. ba rr fich mit brm ~))fäbrhfii auf

brm "ijolfr prrhfiratrt hat, Wfitfr wrifthm brn bfibfn

(Yraufu unb würbf alf i5<itfr unb ©rrif rbfiifo febroanfm,

Wfnn nicht bif Äuqrl ffin tffbrn bffnbftr. *3öir frhfii

alfo v<"« hunbrrttirn Malt bif rnpifdir, mitlrnlofr

yViqur brr mpbrinrn Vitnatur, wir ja auch bif

.«onrraflirrunq brf frhlirhttn -Wabdirnf unb brr oor--

nfhmfn j^rau bfrritf rrdu abqrbraudn ii\. 3ntmrrhin

qfh6rt bat 3<uch twqni ffinrr mifiirr l'oruiqr, oor

allrm ipfqrn bff IfidufünTtqfii, qfroanbtrn ^ortraqf,

mr qutrn Untfrhaltuuqf=Vffrurf.

eiufn bfbfiitfnbrrrn $orroun hut lieh .'Hofr

flaunau in ihrrr "JtorrUf, bif rtmaf banal rinf

„VifbffqffdMchtf" mbfnannt ift, mr TarfttUunq q^
mahlt. Urbrrhaupt fchrut bif 2?rrfaiTrriii am
Unfimj ihrrr Crr^ahlunq Ifibfr i»fbrr Uuqrfrhicflidv

Frittn noch riniqf ^aualitatm, alf hattr fir (ich

in ihrrn Äonflift fchnrll hinfiufchrribrn mollrn —
ober inülTfn. Tann ab« fpirlt fich brr flillf Äampf
^mrirr ponuhmrr 3)trnfchrn, bfi brm bit iVrau am
tiffflru \u Iribru hat, mit ^roinqrtibrr Orotmrnbiqrrit

ab. Tif fp$ialr "J?atur bff ÜKannrf, brr fich alf

3)litqltrb brr (^ffrllfdMft rorift unb ihr im brftru Sinnt
bimt, ilrht brr äiihrtifchrn ^rraulaquiiq friurf juuqru

''Jßfibft qftirniibfr, bir mit ihrrm Cs*atten in £fbrnf<

unb 5fifbfffiillr fdupflqfu m(rhtr. Wffthf uirt bir

'^fiPfqunq unffrrr 3fit rorrbm alf .Honrrailf h«an>

qr^oqrn. 3Sif brr (^»utr bfn 3Rrnithfn ppii brn WrfrBfn

brr (*)rffUfchaft auf bfurttilt, fo fd>6pft ffin 'lörib bm
3Haf;ftab ihrrf £anbrlnf auf brm fiqfiifii 3'mrrn nnb

bfitrtfilt bir «rffUfchaft nad> brn 3«bipibum. Sif
hat fich mit brn Cfmpftnbunqfu Wrftd'rnf brm Wflifbtm
hinararbfu, roaf birfn- ihr frinrr Otarur armiü fanm
Pfr^rihm Um, ob fr fir auch mm 'Jöribf nimmt. Sif

ift thm bann (Mattin im Sinnr brr Wffrllfrhaft unb

mirb ihm bat foftbaif Wtfäfi, in brm baf 1'rbrn ffinrf

.Hinbff mpad»t. Wbfr nie fehnuUt feine Seele mit

ihrer mfamiiieii, uir fann Or üd> alf ffin *2öfib, frinr

(^r lirbtf, alt Jfil ffinrf "lüefeuf fühlen, bif ein frhneller

?ob fie bri brr (Geburt brf .kinbrf hiumrqrfiüt. Tabfi
mirb bir 'limatTrrin brn bfibm qfqfnübfrflrhrnbfn

(Jharaftrrfu in qlfid>rr "It'rtfr qrrrdu, inbrm fir auch

bif i'oru'iqr brr fo$ialfit Olatur bff 3Ranntf in hfllff

tMfl ffBt. (ff ift brbaurrlirb, baf; üc birfrm Stoff

nicht eine noch forqfaltiqr« Turchmhriuiq hat mtril

merbrn laiTm, bif rr roohl rrrbifiit hattf.

Urbrr (flfa V'lfruiirfff Olopriif „Tir Sdimrftfrn"

nur rin paar 2ßprtr. Crf ift roirfltdi nicht riumfrhm,
roarum eine Sd>riftrttllerin burchaut fd^reibrn mtn's,

loemi fie aar iud>tt \a faqen hat. "Jim heften liefie

mau alf ^eurteilfr bat "Mchlriu iinbfnicffiduiqt, ba rf

untrrhalb bet Strichet lieqt, bri brm rinf rruftr «f=

fprfd'iinq ftuffBfii rann. Toch ift brr Olamr Crifa

'ilfcniiefft mdu qinMidi iiiibefannt, unb foUtf roatlofr

»21'arr mirb bethalb hier unb bort noch qelobt. iJlad'btm

fich bie 'l;eriaiTerm im erften arpBtru 2 eile ihrer „'Jloprlle"

peraebent bemüht hat, ftmat mir rine JMnbUiuq \tt<

fammenmbriuaeii obrr bcd< rorniqftfnf (ihqrafirrr \u

fdMlbeni, laufen ihre mfaminfiihauqtlpfru ^cnachtunqfn
auf <o!qfiibru 'Pmift hinauf. 5ian follr rinr Aamilir

uid>t rng faiTen, fonbrru in torttm .'Hahmfu unb mit

brn SBctmuMdl rorntMfll bie .Kiubrr taufdifii, fo baf;

mau bif beu C'ltrru im (Reifte ähnlichfteu betame, »af
nicht immer bunt bir (Geburt aefchrhr. 0iac brr

Srhiorftrm miberfrtu fut bieffm i!orfd>laq, worauf
ihrem Sohnr oou finem .V>unb foqlei* bie Mehle
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:*2* Ärtbur t'utbrr, liine rufnfdK eiteraturgefchichte

turd>tiffrn wirb. 5tun ruft bie iimaiTerin au? bem
Kimbe ber anbrro Schwerter „mitleibPloP ber Unglücf*

liehen m: Königin Per Kpnpention! 3>a? Schirffal bat

bieb geridurt!" '.Uber j( wcrtlofer fin 'Brobuft, brfto

anfpruchPppller frin Cfinbanb. l»on biefer 9lopelle finb,

roie un# bit tritt Seite be? 'imchcP perrat, *wanug
Ctemplare auf ÄaifcrlichOapan^ütten abgezogen, in

ichwriiroieber'IVrgament gebunben unb mit ber eigen»

bombigen WamenP-Unterfchrift ber iEerfaffcrin prrfrben.

yßitl j/änn um garuichtP.

Stnc ruffiftye Siteratur*

<jcfcf)tcf)tc

QSon 3lrt&ur £utf>er ($?o»$fau)

At Sthroierigfte für Pen mpPeroen fttcrar

hifterifer ift bif Wbgrcnmng be? Staterial?.

2Ba? grhirt in bif Viteraturgrfchichtc, roa?

nicht? T*ie foage fann fp perfchicPen beantwortet
»erben, bafi eine Viteraturarfchichte, bif aUf befrirbigt,

einfach unbnifbar ift. Ml feinen aber liegt bif Sache
fchwitrigtr alt für Pen Jfrftorirrr brr ruffifdirn Literatur.

Xie „fch6iie Literatur'' aup tfm «Rahmen be? ®efamt=
lebcnP ber Station herauphrben unb gefpnbert bftrachtfn,

ift fchlccbthin unmöglich. „Xrutfehen Pbcr Statinem,
(fuglinPrrn ober rtran^ofen ift bit fchfaif Viteratur

VluPbrucf nationalen fühlen? unb Sinnen? nrbrn
anberrn; bem brnfmbrn .Kurten, brr trist freie 'l)rriTe,

feine ^erfammlungpfreiheit, frin Stecht auf frrif

^ReiiiungPaufierung befaß, würbe bif fthfine Literatur

mm IfRtrn «ert ffinrr Wrbanfenfrriheit, mm einuaeu
^Mittel rinn- sDrppaganba anftänbigrr 3bcen; fr erwartete

unb rerlanatr Pen brr Vitcrarur ffinf* fanbr? frinm
afthttifebfn 3ritPfrnrib nur; fr ftflltr fit in bfn Xnrnft
alle« (fbltu unb Wüten, brr JenbetM, ber 9lufflanma
unb 'iPffrriuna ber Weiftcr." (ftne (Mthicbte bfr

ruffifchen Literatur wirb immer mglrieb and) eine

Wefchichte ber rnfnfcheu Kultur fein, ja, baP Kultur*

hiftprifihr, bae Allgemeine wirb mriftenp fogar ba?

Eorherrfrbenbe fein, brfonberP wenn Pei (Hefchithte-

febrfiber fich an ein auplanbifche? Bublifum wenbet,
bem all bie Keuntniffe fehlen, Pie brim ruffifchen Vefer

rorauPgcfent werben rennen.

"örofeiTcr SMrücfurr, ber bie ruffifchr Literatur in

ihrer fjntroicflung fchilbert"», hat feine Aufgabe gtännrub

grleft. Srin Stach roirP fortan jrPetn untntbfbrlich

frin, Pfr fich mit Ptm ruffifihen WeiftePleben naher
befamtt machen rotll. Qt laüt Pie jleiüiae .KompitariDii

9ileranPer p. jHrinhplb* rorit hinter fich, bietet

ungleich mehr iteff ale Pie fnappe Tarilrliuug Weorg
"Pplpn^fi» in ber gc*fd>enfchen Sammlung, ja, e*

»are fogar fehr ju nmnfcheu, toenn ba* ®erf inP

Uufufthe übfrffM miirbr. Stilen Pie Teutfrben nur
Parüber lachen, ti gibt iüirf!icl> uidH? Pem ähnliche« in

ruffifchfr Sprache. SXpnpgraphieu in SDteuge, aber

mfamnifubaniif übe TarffeUungen ? Walachoro unb ^ppin
fcblieBen mit Wogpl, 'iVlewpi* Q^ilPerbud) unb Ifngrh

harPt« Äpmpilation ünP ujitTenfchaftlid) roerticP,

ifabitfchero«h# pielaelfffiif „Wffehichtf Prr neueren

lufiifcbfn Literatur" (leht auf einem borniert ridfriftaen

^rteiilanbpunft.

'^riiefuerp ^luffaiTung unb sDfethpPe roerPen Purd>

Pap oben ftehenbe 3itat afnügenb d>arafterifiert. C?r

gibt eine Wefchirhte bfp griftigen i'tPfn« in .'WuplanP

•) Wfid>id)te Ptt xuf Hf eben Literatur, üou
Xx. %. »rßefner, o. fjrofeffoe iii Sleilin. «fipjig IfOi.
iL «melangs Cerlaci. (tie Citeraliiren bee Dilen« tu

tfinjelbarfteflmiBcn, 2. iWanb.) .'.08 £. m. 7,50 (8,50;.

im «tpirgfl Per Sfiteratur. Xif alte 3eit »irb febr

fchnell abgetan; mit £ritt 131 brginnt fchon tat

Jtapitrl „.Katharina II. unb ihre 3eit". dagegen li&t

fjd> nicht? eintoenben; ma? gehen um? bir bp\antinifchfn

^Rumifu an? (fiiif auPnihrlirhere $ehanblung hatte nur

bie ruffjfdH ÜjolfPppejie perbient, in#befonbere bie Jf^rif,

Pit 3tauhirr faum ermahnt. Mai man in Tfutfdy

laub „mffifchf 'SolfeiifPfr" nennt („Ter rote >5arafan",

„XaPX^reigefpann", „£<h6ne 2Rinfa,ich muftfcheibeti" sc.)

finb fentimentale jSnitationen au? Pen 3tDaiu,igerjanreii.

Ungerecht ift bie IViraUele «mfchen l>eter bem ©rofien

unb 3»an Pem ichrecflichfii am Schluß bf? Otiten

Kapitel?: „Deter ift eben nur 3»an in neuer Umgebung,

berfelbe Barbar, roi'trbig ber mezze bestie, über bie er

m berrfdien hatte" u. f. w. 5flriiefneT fcheint übrignrf

gar nicht m merfen, wie er biefe? geringfehimge Urteil

burch bie prachtpolie (fbarafteriftif bei* 3aren im nachft-

fplgeiiben .Kapitel felbft miberlegt.

T*ie Kapitel über bif 3rit Katharina II. unb bie

be? frften Wierauber finb au#ge<ei<hnet. Xa« Kofettieren

mit liberalen jtttn, ba? am Cnbr nur m tiner -Uer«

fcharfung ber Wutofratie führt, wirb ungemein braftifch

aefchilbert. Xie 'Drofile btr „fübrenben (Meifter", ber

Jlabifcbtfchem, Karamfin, ^huforoPfi, Wribojebo», treten

ftharf berpor. "Imfchfin roirb feiner QSebeurung ent»

fprfcheub in einem befonberen .Kapitel geroürbigt. .»""»ier

ließen fich einige (finmenbimgen machen. „Cf? ift mifuid),

über- Imfchfin \ü reben, imroillfürlich nihlt man fid)

einem .'Würfel gegenüber unb fürchtet, ungerecht gegen

ihn \ü werben", gefteht iBriicfner felbft. Cfr ift ber

«efabr, bie er fcheut, nicht P&Uia entgangen. Da«
eigentliche 28efen ppu sl>ufchfin? Künftleniatur hat er

nicht erfaüt. auifchh« roar Olnmpier, roie Woethe,

eine burch unb burch harmonifche Ofatur; fein 'Uerhängni*

roar f?, baft er in tiner 3eit unb einer Umgebung lebte, bie

feiner Entfaltung überall J>rmmuiffe entgegenftellten.

Seine merfroürbigrn pplinfehen 2Sanb(uugcn erftaren

fich au? ber Uumbglid^feit, fich fünftlerifdi auPmleben,

roif feine "Jlatur e? perlangtf. (^jm roif bif ruffifchen

„piiblniftifcben" Kritifer macht ^rücfncr bem X*ichtrr

feine Wlrichgültigfrit grgfn Pap Urteil ber Stenge tum
-l>prroiuf; biefe Wleichgulrigfeit, „bie allerbing? nicht

gau< aufriditig grmrint roar", foll fpgar "IHifdifin?

ppftifcbf? „XfnFmal" rntftrllrn! 3" *Jötrflichrrit ift

bifff „Wlrichgültigfrit" nur brr WuPbrucf bn- Sehnfucht
nad> einer freten Kunft, bie fidi pon allen „äpU" unb
„äRup" emanzipiert, tiner Kunft, bie nicht mehr
bienen, fpnPern herrfchen roill. 3" JRuftlanb roar bie

Kunft immer nur 5)liftel mm 3roecf; fie wollte

mehr, al? brm „afthftifchtn 3ritPfrtrrib" binitn;

baft ba? 'ilffthftifchr aber weit mehr al? 3eitpertreib

ift, überfah man. Imfchftn? v
lierbienft ift bie fUfrgifche

Betonung ber Sflbrthrrrlichffit ber Kunft; Jjutfchew,

<Yet, liieret Jolftoi, ufurrbingP bie „Xefabenten"

ftftfofltfl fich ihm an. 3h« 'ilnfchauungen finb aber

immer noch nidu al? richtig rrfannt. 2ßtr roilTen nicht,

roie bie Kampfe ber Wrafuroart fiibfu werben-, fpllte

ein neue? unb freie? .'HuiilauP au? ihnen brrpprgrhen,

bann muü ba? auch ber Kunft mgute fpmmen. 3tben>

falle roäre e? eine intereiTaute Aufgabe, eine Wefchichte

ber ruffifchen Viterarttr ui fchreiben, beren feinnotir

bie allmähliche ^errriung rom pplitifdirn XpftrinariPmu?

warf. ^Prücfnrr hat feine Aufgabe anber? gefafu, roaP

ihm feineprorg? pfriibflt roerben foll, um fe weniger,

al? fr in feinen Urteilen ftet? mafropll unb unparteiifch

bleibt. 93pu feiner tfharafteriftif bfr publt«ftifchfn

Kritif brr ifdv«ger|abrf, feiner Üßürbigung eine?

"Selimefi unb WerefhrpwPfi, frinrm pradupplleii Kapitel

über XpftPifroefi rfnutf fp mand'fr grunnungPtüchtigf

nifui'chf Kritifer Irnien.

Xif Vitfratur bf? XIX. 3ahrlmubert? nimmt in

«riicfuer? rarftelluug bni brnteftru *Haum fin. ^iit

fetner Oharafteriftif ber riiMelnen 5tr6mungen unb

•Perftmlicbfriten tum man fich im allgfiiifineu ein=
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verftanbcn ertlärcn. Ungerect«t ift her xnftorirrr viel«

leicht mir gegen bie alten Slaroophilen, „biefe in ihm
falfcben Temut hochmütigen 3*Mliftrn, bie, Wtt rufftfehe

SBÄffrn mrqfrhenb, eurepätfehr <£p(trirr aufgreifen".

(Einmal fallt fogar baf häßliche ©ort „fibarlatanerif.

Taf paßt wohl auf bie begenerierten Oladitrtter brr

rinft fo bebeutenben Bewegung, bie fith geaeuwärtig

in brr „renfnrvativm" treffe breit mache», niebt aber

anf vir libemiarow nnb "Wfarew, bie eblen Schwärmer.
3n nirbrig ringcfdwftt wirb aurf» Jurgenjew, ben BrücHier

faft nur alf 3Hetfter ber fivtm gelten läfit: „jnnerhalb

feine? etiaen Nahmen* hat er Unvergänglidicf gefchaffrn,

boch m tieferem 9ta<hbrnrru regen feine -Berte nicht

an." Tie htftorifchr Bebeutung ber turgrnjemfehen

9(MMM ertrnut Briefncr räum an j er fcheiiit gar nicht

\u wiffen, baf: JWubtn unb Bavarow Jnpcn fmb, bat!

ihre Hainen, cbenfo wie bie gewiffer gogolfcher nnb

gribojcbowfcher .gelben, in Mtufilanb längft alf Wattungf=
namen gehraucht werben. Aufgezeichnet irt. wie fchon

gefagt, baf Toftojcrofri'.Uapiiel, cbenfo baf über lolftoi.

.rMer erfreut brfenberf bie fcharfe Betonung ber (?in=

heitlichreit unb .Koufegurnt in bef ?uinr.* (fiitwicfrlung-,

fchlagenb wirb uachgrwiefen, wie unhrgriinbet baf Werebe
über „Ärifrn" unb „Sßanblungeu" irt, raf gegeun>ärtig

angefleht« ber eigentümlichen Stellungnahme Jolrteif

w ben politifdieu "Uorgänarn in Wufiiaub wieber fehr

laut wirb, Sonbrrbar Hingt am Schluß bef Sfaltnrew»

.ftapitclf brr Vorwurf bef unperbienten UnbanM, mit

bem baf gegenwärtige Wußlanb beu großen Satirirrr

lehne. Tamit fann h6d>rt«tf baf offizielle Nuülanb
gemeint fein. Brücfner »riß bed> wohl, baß Sfattvlom
neben Jolftei gegenwärtig *u ben mrift gelefetien

SchriftftcUern ber alteren (Generation gehört; ftart

wriicfgrtrrtcn ift bagegen Jurgenjew, unb Toftoiewfri

hat nad> wie vor nur eine geringe, aber um fo treuere

(Gemeinbf.

Unter ben ruffifchrn Tramatirern fleht Cftrowfri

obenan. Tic Srüefe feiner zweiten "üeriobe hatten

vielleicht eiugcheiibrv betrachtet werben feilen bie

Söirtnng ber alrranbrinifchrn .'Urformen auf bie ppii

ihnen am ftartftru betrpffenen WcfcUfchaftfrreife, i'anb-

abel unb Beamtentum, wirb hier in unnachahmlicher

Sücifc überauf plartifch bargrfteUt. \
Jlm fehwächften ift

auf ben oben angeführten Wrünben baf .Kapitel über

bie i'nrif. >>ier fommen Tichter wie Jiutfchem, »\et,

Wlerci iolftei entfduebeu m furv Vluffalicnb ift bie

Bezeichnung Jcerrafforof alf bef rufüfehen Oranger.
«Baf hat bie finftere „'Wufe ber Nache unb ber Jrauer"
mit ber not» aUer Schicffalf ; Unbill immer fr6hlicheu

"IViriferin gemein ( (frfreulidi ift bie ttereditigreit, mit

ber bie „TWabentcn" behanbelt werben — leiber nur

fummarifch: .,3u eine literarhi|torifche aVrfperrioe laden

fich ihre Sßeife unb ichopfer vorläufig nicht bringen,

wir versteht«! baher auf bie 'Jtennuiia von Olamen."

3* glaube, baß fo frtwf aufgeprägte ^en*6ulichreiten,

wie .Hpintantiu ^almout unb i»aler 'yrjmTvm wohl
eine aefonbertc^ Oharartrriftir verbienten. T^ann hätte

'J^n'iefner fein »idiltiBfapitel vielleicht auch nicht mit ben

•üUortrit begonnen: .^luaenblicflich ift ber ruffifdir '-Boben

polirommeu erfd>6pft, rann moberne ruffifd'e 3Hufif

grff?crr Beachtung in (furvpa beanfpruchen alf mpberne
ruffifd^e Literatur." (£t wtberlegt fich ührigeuf weiter=

hin frlbft «eheufp wie früher bei 'Drter bem (%oßen>
burrt> baf, waf er über Wan'dMii, .Üorolenro, Jfd^echom,

Wvvfi ' ber ihm übrigenf nur alf rufüfeber "IVoteftant,

itidu alf KmfHcr, Mird> beu Jon, nicht burd> bie

Gelobte mtereffant ifl> unb 'ilnbrejem \i\ lagen hat.

Tie paar Jkmen, bie er bann |Nm Schluß noch au=

häinii, hätten freilid) lieher wegbleiben r6nncu. Jfchirifewf

plnmpef JenbeiHbrama „Tie 3uben" barf in reinem

Aalle beu "Wuhm beaufpritd>eu, ben juben in bie rnffifche

f iteranir eingeführt m haben. Tie ^hctto Wefdudnen
von £einjon 3iii"*ffn>ifW> l'inb nicht nur älter, üe fmb
and> literarifd' unb rthnegrarhifdi viel wertvellrr. C?in

leichter Worri-iJkchahmer wie rhtale;, ein Senfafionf»

btainatirer wie 'Vrotopopow bürfte überhaupt nidu ge«

uannt werben, wo man nach3ßereffajew,'9itniu,üiMabimir

•)?emiromitfch-Tantfdienro, ja felbft nach einem fo tiefen

.Hünftler wie J^ebor Sfologub Ptrgehmf fucht.

3am Schluß muß ich leiber noch auf einen Langel
bef vortrefflichen $uchcf hinweifen, ber einem bie iyreiibe

an ber 3üUe gebotener Belehrung unb ^Inreguug arg

fdMitülcrt baf irt bie iSprarhe, in ber ef gefchriehen

ift. 9ßemi mau in ^rücfnerf Hubttorium itw, fo

gemihnt man ftch fdmeU an ben weichen flawifchen

-Jirzeut, an bie feuveräne Mißachtung ber .'Kegeln

beutfeher 2öortfteUung. Ter Wrfamteinbrucf von
«rücfnerf IVrfonlichreit ift fo ftart, fo fnmpathifd>,

baß and> bie vionberbatteiteu alf ftebenfwürbigreiten

erfcheineu. 'über ein gebrueftef QHuch ift ein anber

Ting alf ein lehenbiger Vortrag, f^f ift rein i5er<

guügen, ^anuugebeuer, wie bie folgenben, \u üben
winben: „Ai'ir bie weltlid^e fiteramr wählte er neue

Jnpen, beuen 'Uerfudw hoUäubifcherTrucfereien m grunbr

lagen, bie er mit i?erftellung ruffifdw Trucfmerre,

^hefung unb ber proteftantifche *Voie<#lüchtling .Hopiewf ft,

betraut hatte" (Z. M). Ober: „Tie in i^eterfburg,

nammtlich einef Jlritirerf unb Nomaneirrf, begonnene

literarifche iätigreit ferne auf ber Verbannung unb
vom .UriegffdMuplane 'Marlinfri fort" «ä. *stl>. 3ft
baf noch beutfchV Unerträglidi werben auf bie Tauer
bie nadi ritffifchem D?ufter gebilbeten .Vlompofita:

,.Cbalitre>3bioiin", „.Hritirer «nnäger", „Tamen =

idnriftftellerinnrn", „Jämerin.'WattTeiTe", „$rübrr=
Näuber" u. f. m. 'Wandmial geben fie birert m 3tiß<

venlänbniiTen "itlnlaß: „Slawen- iieqer" wirb bodnrber
unbefangene ifefer alf „^efieger ber Slawen" beuten;

ef foll aber heißen „fiegreiche Slawen".
3d> rennte ja nod> mancherlei f leine ^(ueftetlungen

unb Berichtigungen machen, aber wp^u V Ter willen»

fd>aftlidie 'JÖrrt bef Buchef wirb baburd> uid^t herah=

gefeM. 9öir müßten mehr fold^e Süerrc haben in

Teutfd>lanb, viel mehr. Tann würbe unter alte .
kHuhm,

ber mit ber 3eit ftart gefchmälert werben ift, unf
erhalten bleiben: ber JRuhm, baß wir, wie rein jweitef

Veir ber Cfrbe, frembe Eigenart m erfaffen unb m
wuiPtqeu verliehen.

ill mau fo gut wie von einem Behren, 'JJerjte«

ober ^Ibvpratenftanb poii einem Schriftftellen

ftanb in Teutfchlaub fprechen, fo remmt man
um eine Tennition bef '2Sertef Schriftftcller nicht

herum. Moif Bartelf legt in einem (fiTan über

„Schrif tftellerftol«" »Teutfche 2öelt, «) ben Begriff

bahiu auf, baß er Schriftfteller jeben nennt, ber auf
ber Beetnfluffuug ber 6ffrntlidwt 3)(einung burch

Trucrenlauen feiner Webanren einen Beruf macht.

Tamit fd>eiben alfo ^unächft alle <perfenen anf, bie

• wenn aiut uod> fo auf nur gelegentlich fd>reiben, bie

wie "Pafteren, ^refeiToren, l^olitirer ihren Sonberberuf
haben, (fintge Sdwierigreiten bereite ef, ben Tichter

unb beu 3ournaltfteu in nduige Be^iehuna jum Schrift'

ftellerftanbe w fenen. „Bif \ii einem gewifteu Wrabe
fmb Tichter unb Schiiftfteller («egeuiaße: ber Tichter

geftaltet i'ebtn, ber Schm'trtcltrr formuliert Webanren,
ber Tidnrr, ber rechte weniaftenf, benrt nie an baf

•Dublirum, Ter SchnüfteUer immer, ber Tichter ift *u>

''rieben, wenn er fein Bilb ber "Ißclt heraufbriugt, ber

Schrifttteller will bie Skfl veränbem. 'Jlbtr, wenn
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man au* bif ^fgrifff rrinlich fchfibrn fann, bif

iKftifchen entfprcchen nur ffltrn ben reinen IBegriffen,

unb fo gibt ti jweifellot! ben Zw T>t*trr=iSd>riftftrtlrr,

dichter, bie burdi baf söitb ber 2ßelt, ba< fie geben,

ihrem 9Solff ant«e Qlufdwuungen beibringen unb alfc

bif iötit p«änbem tootlrn. 3" birfem Sinne ift bei=

fpiflemrtfc Schill« X»ichtfrScbriftfttIi«, unb in unf«fm
3fitaltrr fmb fa(T allf T>id>t« fplchf, ohnr baß fif

barnm glfith Jrnbfnjpoftfii im fchlfthtrn Simtf würbfit;

brnn fnr biffe i|T bif wrnigftrnf balbbewußte <?nt<

flellung M ü&cltbileep' wgunffeu ein« ?mbrn;
cbaraftrriftifdv Von btn 3curaaliftrn gebiren all* bif

mm Schrifrftellerftanbe, bif rntwrber eigene Webanfen
obrr bocb m? $a(ent b« befonb«en, feihftanbigcn We=
banfcnformiilirrung haben, bif, bif fich auf bfn bloßen

^achrichtrnbienft befchranrrn, alfo nicht, Auch nach

biefer Seite ift fiiif reinliche Schribung felbftperftant=

lieb nicht immtr möglich-, boch rficht man im ganzen

mit bfr Wnforberung, baß, »fr fich SdmftftfU« iifimt,

finf figntf (Hfbanffiimflt ob« buch einen eigenen Stil

haben mäfte, auch in fpnfreten Vrrhaltniffrn auf, unb

ti ift fein Uuglücf, wenn man Sfeute, bif ti nur bif

<u bem üblichen fauiUeton« ober flepprterflil gebracht

haben, com Schriftftellcrftaube, ber geiftigen Wenoffen«

fchaft, bif ilch fo nennen hart, auffchließt. 7>tx gutf

3purnalift, fei er nun tyolitif« ober fauilletonift, muß
Scbriftftrll« fein, unb jebe mcrtpolir 3eitfcbrtft *4hlt

fplche unter ihren fliebafteuren. Qi ift ber wunbe
tyunft unferer brutfebrn treffe, baß pielfach bif gf<

wanbten 9turjpunia(iftrn bif Scbriftftcller p«brangt
haben; beim brr Oturjonrnalift ift mit 9cotwenbigfeit

Senfartenfmrnftb." Au* bfr ^ebrutung bff Schritt'

ftfUrrftanbrf fnr baf griffige Veten ber Nation folg«t

unb forbert 58artelf nun r-om SrhriftfttU« einen

Stanbefftolj, ber feinem V«antwortlid>fritfgefuhl unb

feiner SBirfungfm&glichfeit entfpricht unb ber mit 2Racht»

filvel unb journaltfttftbrm »JiroBrntum nichtf grmrin

habe. Unter Umftanben rrgifrr brr Schriftftrll«ftanb

de facto ba# ganje Volf — batl abfr labf ihm größte

V«antmortlichfcit auf unb machr ihm mnadift abfolute

S&abrhaftigfrit \m Pflicht. Um fp mfhr abfr muffr

brr einzelne Schriftfteller fich brftrrbcn, ftinrn 'Dlan

im heften Sinne, b. h. im nationalen Weifte auf-

füllen, unb um fo wenig« bürft fr fich wegwerfen.

Thefe lenten Aufführungen hemmt bann »artelf, um
por bcr Mitarbeit an ber Scnfationftrcffe unb an

bfn oon ihm fogenannten „3ubfnblatt«n" u» roamen.

Qfinen äfthttifdien "Jlotftanb in ber fchriftfiellerifchen

"Drari* beleuchtet JC»fimrid> JN»t, inbrm er bif Uuflar-

^eit heroorhebt, bie felbft unter brn s
9fUftriftfn übtr

bm Untfrfchifb ^mifchfn Vornan unb 3(PPfl(r br>

flehe (Jag, 5:iB). 3lei|T fei ihnen bie S'änge ober

jtür^e' aiif'fchlaggfbfnb, unb fo rrtignf ff fid> bei biefer

5Bfgrifffrfrmimtng, baf? \. fruiüetonifhfcbf Sfi^nt,

aphoriftifche Srnbieu, "Dlaubrrfiru aii '»ppfür in bir

grepf ^itfraturfff hinaufftrurrn. Wrroif? habt feinetfei

&rtridmung ftroaf mit htm inntrfn >2Btrt \u tun, abrr

eine Mare Crbnung in allen Idingen habe auch ihr

©utef. „(Jinmal gefchaffene ifthetifche Mfuhrifen, bie

gefdnchtlich feftgeleqt jinb, wirft nur ber Unwiiirnbf

acht, unb fubllp« ubfr brn kaufen. Affthftifchf Un=
wiffenhfit abfr fchfint eine fprgfam gtpflfgtf (rigrm

tümtichtfit unffrrr DunfnbbidUfr |0 fein, fpnft liefen

nicht bie ,>Komanr' in «Jafftn hrrum, bif jrbfr Kunbigr
auf bfn frfffn $licf alf ,i)}ppfllrn' frtfnnt. iJifllficht

warf ff nüftlid), ein litfrarifchrf^ Stanbffamt \u

fchaffeiy ba< ben ^Oftm bif Olanifngfbung abnahmr
unb für bir rechte ?Hnbri?immg forgtr. 9111m gm
bergen unb ja bir -Katmau- nicht, bic ti frmftglid'fn,

Vornan unb UlopeUe nu imtrrfchfibfii. i\1 ppr

allfm ba* eine, bafi brr fWoman rfa pieloerfdilungeuef

«fwrbf ron .r>anblung unb tibarafteriftir gibt, ein um.

faffrnbre' ©rfamtbilb, baf rntwtbtr ein (riiuellfbfn in

feinem Steigen unb fallen, mit all feinen 5»e,iiehungen

nnb Autffrrahtungen, Pber eine gan^e 3eitepoche um»
fpannt. r-n Vornan ift gleichfam ein Oiebilbe oon

foiHentrifchen streifen. Tit »JJopfUf abfr ift nur ein

(finjrtfrrie mit finbfitlichfm .r>anblnngffmi, fif bietet

nur einen (Jimelfall unb ein feft in fich gefcMoffeue*

(?iiHelproblem, unb *war in einer beftimmteu 3Romeut=
belrnchtung. X^aburch erfldrt e# fich auch, baß bem
JRpman, bfr in* Qöfitf geht, baf Wfhift bff ?ppifchfii

unb ^lllgrmrinfn, brr Jiopellf baf 'Übfonbrrlichr, Un>

grwShnlichf, Srltfamr, ba< rein 3nbipibuelle nah«
iitgt. 3" >t*e« ^auptmaffr (äffen ftd^ bie 'JtopeUen

aller Vit«aturen in :nn: (Gruppen eiuorburn: entweber

finb fir nn1uf alt brhaglid« aufgrfponnrnr Anffbotm
ä la Boccaccio unb üJiaupaiTant — bif (frfinbung bietrt

hi« bfn wrffnrlichcn JRfij — ob« fie orrtiffm fich in

ein fthifd>ff, fo^ialf*, pfnchologifchff 'Droblfm. wif baf"

bei ber beutfeheu 'JlopeUe oou Jiecf bif auf jjfnfr Por>

üugfwriff ber faU i|l. Vilich brr Vornan fann fo ein

Cinjelproblrm behanbeln, aber bann wirb er e* iu all

feinen Verzweigungen, oon ben Perfchiebenften Wffichtf«

pimftfii auf ui «fafffn fnd>en, wahrrnb bir \JtppfUt

fidi an rinrn fiiuigrn Jöauptgffiditfpunrt hatten wirb.

So wäre ti möglich, ban ein .'Homanftoff fich mil

weit wrnig« Sfittn «Ifbigm tiefte alf ein 5toptUfit»

ftorT. i'angf unb .Hür<f machfn brn Untfrfchifb nicht."

• •

sl»on fin« befonbrren (Härtung bidnerifch« 'üro»

buftipn, ppn Äriminalgefd>id>ten, fpridu Aarl x*anf

Strobl (3eit,jlill). (?r weift auf bie Schwierigfeiten

hin, bie in Stoff unb Jechnif bir .KriminalnopfUr m
ubrrwinbfu hat, um fich pon brn üblichen Jttp(pprtagr>

romanen ju unterfchetben. Söer bie UnwahrfchrinlidV

Fett b« Siotipe, fraffe .r>anb(uiigrn, fin buntrf llu=

grtabr brr Wefchefjniffe, felbft wenn fie getreu nach bem
i^eben fopiert feien, aufeinanberfolgrn (atTe, gerate in

ben 3Roraft b« Äolportagf, b« pfnchologifchf Schrift*

ftfU« bagrgfit p«fuchf, brn fcheinbartn aöiberfinn b«
^Dfotipf finnpoll ju erftiren unb bif pfwhifchrn 3uftanbe

feiner OTenfchen auf eine farmel ut bringen. 3«ibeffen

fei ju beachten, bafi bif rigrntlid« Ärimina(gffd>ichff

burdwiif au» brm "8obfn b« flralitätfn bleiben mülTf.

„Sie miU nicht* alf bie .ketten ber iatfachen auf«

fuchen unb baf Vergnügen bef Schachfpiflfr* gfwabrfii.

jnbnn fie alle .krifte bef Scharffinnf anfpannt, fcheint

fie ganz auf ein eigentlich uuhinftlerifchef 'Driiujp ge=

ih-ut. auf bie Hebung im Cfnaten pon .'Ratfein, in brn

Ipgifchen SdMuffen. Qi gibt riete Qlefthetif«, bie ber

.HriminatnppfUf wrgrn biefer einfeitigru 9eporzugung
bie 3'itelleftf einen 'iMan in ihren Softem«! prrfagru.

Ab« i|t ba* örunbflfmfut biefer ©artung bei all«

(Jinfeitigfeit nid-: fchlieplich mit einem epifchen (9runb>

gefen oerwanbt: mit ber unerlanlidien &rfprbemif ber

Spannung? "Pei b« Entwirfluuge norellf ift bie

Spannung auf baf (frgrbni* gerichtet, bei b« .Kriminal*

nopelle richtet fie fich ppu bem befannten .Itffultat auf

bif 'Vramifffn. Xie epolurioneiiPPflle beuuBt bie
s3Xcthobe b« 3"bufttpn, bie XePOlutionfnopeUe bif

Dlfthobt b« Xtpolution. 3enf rollt auf, biefe rollt

ab. T»amit ift auch febon bif faagf nadi btn oor=

iifhmftfn "J*rbingungfn b« ?fchnif brantwort«. 2>ie

.Hriminalgffchichtf wirb mit bftn faftum htginntn

müffrn unb auf bm porhanbfnm Uajddjnt auf bif

Umftanbf brr ?at uub auf bfn iat« fchlieften. 3e
forgialtig« unb lücfenlofer bief gefchieht, beilo poU«

rommen« ift bif Jfchnif. Wan muß gfwitTfrmafirn

bfn^ Trnfprpjffi einee mit brfenberen fa"higfeiten au*-

gfruftrtfn fadmtannrf mirmarhru. jnbnn währrub
tirfff "VroztlTef öelegenheit ju allerlei jrrrünifin ge<

boten wirb, geraten ipir ohne wfitrrcf in brn 3uftaub,

ber pon jeher Afnnft ppu Hilf ge'orbert wirb, in baf

Witfdupinafn um'«« cignten ZteU he t brn idurffalrn
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3J?fiifd>fn. " ®enn tronbrm bie StriminalnoorUc

nur fcUfn iur fitfrarur \ü rechnen fei, fo lieqe e# nicht

an ihr felbit, fonbern an ber leicht ertlarlichen (Scheu,

bie gerabe bie Wileu pon Stoffen biefer *2Irt unb bamit

oon einem (Gebiet abhalte, top fcoirl unlauterer 9D«t«

bewerb brflfht. «JU« .Kriminal' unb juqleich 3Reijleniopelie

nennt Strpbl bcmqcqeuüber (?bqar Milan «J>oc# „SKprb

in brr >Ruc/Worque" foroir bie StriminafnopeUeu Conan
T^oclf^ , bie eben in beurfrhen Ueberfraqunqen er»

HtMcnen unp.

3um qroBtro Jril au« brr au«Ianbifcben Literatur

holt Wt. jpfrf Cfiflrr feine Wleqc für eine Ätubic

übrr „X>ie .Kinberfr e le al« X^ichtuna^problf
m"

(91. fr. treffe 1 1 fOl ». «ißeber bif flaffifchc noch bie

romanttfehe XHchtfunff habf wahre .Kinbcra/ttaltcn ar»

f(haffrn, unb tr\1 im 3fitaltft be« .'Hfali#mu« fri bifff«

banfbarf Jhema aufgegriffen morben, yinti mit großem

«Jlachbrurf Pon Charte« liefen«, brr frlbiT rinr hartf

tmb werhfelrrirhe 3' iqenb oerbrathtr unb mit frinrm

frifd>en «Äirtlidifettfüiiii brn *2öeq utr .Kinberfcele fanb.

6ein „X'apib liopperfielb", „«Jitcla« 'Jlitflebn" unb

„Clirrr Jimil" würben halb nad>geahmt, jumeiii jeborh

nur in ihren Weu&erlichfriten. „3p übertrieb 3i>bu

.pabberton bif humorifrifchr Cfr^hlunafart bi« in«

S&urlc«re, ja Ülowuhaftr, unb bif Wrnctt machte auf

brr gemütvollen Stimmung fint fentimentale." 3fben=

fall« rmpfanbfu iic fchon brn fre lifrheti Wcaenfan ^wifcheu

brm .Kinbe unb (rrwachfrnen, phur freilich bif eigene

«Pfr-rbologie btf Ktnbrf <u erfrnnen. <*ni SRultatuli

<I>ouwe« TVrTcr) habe ben >Homan be« Stinbe« ge.

ffhrifbfn, unb e« habf, wenn an* ,/ISe «Jlbtntfurr bf«

ndnfn <H?althrr" prrfenlichf 3iigfnberlebniffe fchiloerten,

tiefe« üöerf finm aUiitmfinfrrn Sinn unb vir (?r>

frnntnif brr .Kinberfcele unrnblirh piel gelciitet. „3"
bif (TanioTifchc farramr führte Wlpbpnfe Raubet Simber-

geflaltfii rin. ,La petite chose' unb »JacijurV unb

finnige (fr$äblungcn mir trffffnbfr, wenn auch nirht

riffrr *l>fixfioloaic bfr .Hinbrrffflf, nan\ unter brm Qin-

tili«; rpn Ticffn« ilfhenb." Olaeh ihm hatten 3RaupatTatit,

^reppft, ^Jtirbeau bem ©efchlerbtrahnen ber .Kinber

nm>uf araelaufcht unb ff in brr tfirbnoifarubeu \!lrt

brr ftan^ufd^en OlpptUf roifberuiafbfn prrfurht. „3n

nenefter 3eit taten ^aceban unb jeanne 5)fami in

furv»rmiaru 3uaen baffelbe. 3hre .Hinber^eilalten finb

frühreife, nervenffhroad>e (^ef(h6pfe, bie nie eine eiqentlid>e

Äinbheit erlebten unb in ihrer Straft* unb 'BtUen*

(oltaffit blaffe .Vtppieu (fnoarMener fmb." ^Inatole

Sranre fei bann ber eiiniae, ber tit ^rpblem in ppUer

Stlarheit erfante unb aufführte. 5?on beurfd^en Siebtem

habt Wottfrieb Sieller lanae prr allen Wimpfen baf

perborqene ?Heid> ber .Hmberfeele für bie ^id>truii|1

mtberft. (fi#ler nennt aufter ihm npfh 1>aul (frnfl

(„X*er frhmale »JUea ^umWlütf"», Ctto (*rmt i
(,*{l«muf

«Semper« 3»'"•^^•<»t
^"
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fproie für bir i'rrif ?Hi(t»arb2>ehmel. 'iluf bem fdiroebifrhen

Horben qrrir't er .»Malmar ifbrrbera („-JKartin 'JJirf«

3uaenb">, auf ber nifüfd>en Vitfratur Jfrhfd»pw, (^erfi

unb 'JlnbrfjfTP, unb auf bem HiiqarifdSfti Schrifttum

JrraiM .^frf,fa herauf. Trei neuere Beeten enblicb

haben nach frinev 'ilnürbt baf "l^rphlem, wenn aud»

nidu al« biebteriffhen SelbiT^roeef, fo boch nach finrr

aubrren Seite hin aiiMeftaltet. ,,^1« näfhtTlifaenbef

5<fifpirl bitutf ihnrn 3f"« 'DrtR 3afpbfenf ,0?ielf

Sfnhne', baf Jhema ppm Serben einef Tiehter«. »löenn

hier aber bie -3Rptii>e ber trooliitipu mrifleuf auf innere

3üqe uiniffqfuihrt rorrbfn, fp fufhten fit im Wearnteil

bem (fiuflufi pon •iUelt, 5?ilieu unb aufierrr Ve bfiiflaqf

auf brn oharabtfr unb bif (fntroictiuiiq auf bif Spur

,»u remmen. 3n -Hmu .ramfunf Cornau .'Birtpria'

fanb bitffr 'IJerwurf oom -Ißcrtrn fiiiff Tuttfi« eine

eiaenarriaf ^rhanblimq." a; on filier rtilkn Jlatur,

bif fifh abn- utrt>t nun ^irhtfr MArrifm fann unb

untrr brr fall ihrer Drantafie brad» lieat, fpnd>t (^mrar

<rreniTett in feinem „3phi Uhl", unb frhlienlirh hat

."ermann ^>effe feinen „IVter (fameiMinb" erfcheinm

taffen, ein &ad), baf tiefe (finbriufe bfr 3uarnb nadv
lorrffnb frhilbert.

*

Mlf roeitere* '^eifpiel, »if fein Hermann .^nTr
in ber Stinbeffeele \u lefen »eift, hatte tu bem pp^
llehenb \itierteu »Jluffan aueh fein neuer ."Upman „Unterm
•Hab ' anaeführt werben rtnnen. ^erfd^iebene Urteile

Iteqen über ihn wie über anbere für«i(h erfthienene

•Berfe ror, unb e« beainnt bie steeple chas?, bie

mfqlidifl no* oor üüeihnachten entffheiben fou, welcher
•Homan al« „*urh ber Saifon" ^u qrlten hat. T>a6
mir „im fanbe ber Tichter unb Genfer" fp|<ti üble
enqlifd>e 'ilnqewphuheit alf „frippl nnb fnpbbifdi" nicht

bulben fpliten, führt '?lle-anbfr p. (Mirid>en=.
iRupwurm

in einem (fifar „Ueber ba« fefen" "JtUen.

Jaqbl. 398 » au«, iubeiTen wirb ba« ben quten Wiehern
auf bif Tau« nicht fd>aben, währrnb bie fd^lrchten

mit biefem zweifelhaften .'Hnhm ihren l^ohn bahin haben.
T>ie Jarfache, ba^ Stilqebauerf „(*56b Slrafft" \ü
ben metftqelefeuen Wiehern biefe« 3ahref qeh6rt, qab
iieuert n > für Hermann "JL^ilhelm i(%a}. Jaqefp. 375)
unb Aelir Saiten („Wottef Seqen bei *pna"; 3eit
ben Wnlan m einer unrerblümten CbarafteriiTif biefer

^1« ppn Schrifttum. $eibe heben herrpr, baft tn ben
brei Gliben, bie oerfduebene foaqen ber Weqenwart
„nur in lebernem Vehrtpu an bem bürren ^aben eine«

(?rM»hunqfrpman« abhanbeüt", ber beutfehen Sprache
Wewalt unb Srhanbe anqetan wirb, ja, Saiten nennt
„bie tStilqrbaucr.Sprache einen »rei au« emqeflampften,
oerfchtmmelten .'Webenfarten, einen »ilbfub au« ranjicj

qemorbenen Wemeinplanen, baff £anfrhriftenbcutfch eine«

SpUiv'tatprf ", nnb meint, ber einsäe, ber au „Wfß
.HrafTt" wirflich nn neue« unb qroBe« ?alent bewiefen
habe, fei ber fuubiar i«erleqer.

i«ou ben in biefem .r>erbft rrrchiruenen .'Homanen
i|t .Hermann J>effef „Uutenn ^ab" bif her am haufiqiirn

befprochen worbrn. ;^ram Seroae« qlaubt <jh $x.
iH. H 791 1, baB iich baf topifche Sd^rffal ber «weiten
'löerfe, b. b. eine leife (fiittäufchunq bei qeiietqerter

(frwartunq, auch an biefem .'Roman erfüllen werbe,
nicht etwa, weil e« bem *uch an „liebepoll iHtrch*

irr6menbem, heiter unb ficher tfnoatmenbem" fehle,

fpnbem weil Jf>elTe« Jalent nach einer auberu Mirhtunq
al# nach herber Jraqif fchiaqe. (*r herrfrhe unb ae»

Winne bprt, „wp er ben aronen einrianq perfünben
fann unb wp er bie reidien 'Kittel feiner eutu'icfenben

unb qemütPPUen .Kleinmalerei frei ui entfalten permaa".
TSimm fei ef fraalid\ Pb überhaupt ber «Roman, ber

boch alf Wattunq einen aronen Strich perlanqt, fein

Aelb fei, ob er nicht natürlichere Vprbeeru auf bem
Webtet ber fur<en (?ttählunq, ber -JtoreUe pflütfen

wrrbt. ^3u anbrrem Urteil qelanqt 5Rorin «Jcecfer

(91. «Wien, iaqbl. WS), fett qeqeti bfn on-aUarmeinmibrn
'iVibaqpqen .Hermann .»>rtTe mrhl manche« eimuwmben
hat, ben bichterifchen ^ert be« Wichef baaeqen h6her
aufd^läqt alf brn br« „(«ameniinb". — 3n 4hn«
lid>em Sinne äußert l'id) ,yram .Karl Wimfen cOra).
Jaqe«p. — \'ll« ben „neuerteii Schulromaii"
befpricht ?Ri<harb .»>amel ba« «Pud) viMbenburcj.
Jcad'richten 357, 358, 3W), s«i>, baf ihm „ein in

«Rpmanfpnn qrbptener 'IHotfil qeqen eine falfche (?r<

Vfhunq bfr 3uqenb", alf eine „«Jlnrlaqe qeqen bie

Sd>ule evicheiiit, unb ähnlich qrht aud> Cftar Wille
ror, ber feiner aiifuihrlichen '.'liiieiae i\)llla. 3tav
*ril. 3:i!»i ben ?itel qibt: „Tir Schule im .'Rpman".

3u brni Olprelleiibanb ber Baronin .öfnfinci
,?er Jaq x'lnbfrfr" erfennt iKar APar« (Ä SBkb.
3ommat 43:i<* einen ;vortfchritt qeqrnüber ihrem etilen

'Kerfe, niif fnufiitnerterf" Aorm, eine Ueberwinbuna
btr ifdmtfchfii .'NlflPiiarrit, in "liitlbrnbruch« «Roman
„ ?af fchwar^e &oi\" fieht Karl ,vmnrl (9lat.'3ta. 595),
brf T^idMcrf Wrfuntuif über Uvfraqen be« 3Renfchen'
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tum», einen pultanifd)en Wn*bruch, ber Unroahrfcheim

lichfeitert unb 'Deinlicbxeiten gar nicht fo empmtben laffe.

Bilbenbruth habe rin Bert qcftbaffrtt ohne harmonifchru

ttulfltrid) jroifchen ber Birflichfrit unb ber potttfctifn

Wnfrbaunng, (in üörrf, beflfen epifther (Jbarartrr burth

Pa* (lart fubieftipr Imifdif <?lement be* Tichter* in

i?orrrag unb 3nbalt beeinträchtigt fei. — <iluf* roarmfle

empfiehlt Slene Schicfele al* dum „meiflrrhaftenatomaii

ber guten alten Jrabition" ben (übriqfii* erflrn elfifftfchen)

.'Roman „Tanief 3"tit" pon foraami Steaemann
cjpamb. v

)tathr., Sfitfratur 86), unb trifft babri in feinem

Urteil mit (Denier mfammrn, Per jroei '„Romane

pon ^a«*I«r Schriftflellern'', eben ben „Taniel 3unt"

unb 3<>fob Sd>affner* „Irrfahrten", in ber basier

„OlationahStg." Pom 13. unb 21. Cftobcr anzeigt. —
Cfrroahnt feien fchließlich noch bie eingehenden SJe»

fprcchuugrn ppii 3- ©• -Peer* neuem Cornau „Ter
Betterwart" burch S. S<hott ('Jlllg. 3tg., «eil. 260)

unb ppn £ubroig 2 boma* «auernroman „Wnbrea*

«6(1" burd>Bilhelmj?ol*amer (Torwart*, U..«latt2i6\

Ueber ba* Vrben nnb Schaffen ber .Klaffifer ifl

in ben teftteu Bochen mamtrrlei gefchrieben roorben.

Ter 10. •Jtopember al* Schiller* Weburt*tag ging

nicht unbeachtet ppriiber. 3ug für 3ug zeichnet

W. p. Wrarpenirt „Tie (*ntflehuna*gefchichte ppn Ballern

dein* datier" (Jagl. Wunbfch., U..«. 264, 265 >, unb

Bilhelm .Tegeler gibt ebenbort („9ia Führer ju Schiller")

eine einbringenbe 91nalr>fr ppu Kühnemaun* idMllerbucb,

in bem er einen VluPbrucf bapon ftrht, roie bie junge

(Generation \» bem dichter flehe. .Kühnemann fcheint

ihm al* „Führer <,u Sdullcr" um fo berufener, »eil

er „felbfl ppu -f?au* au* 'J)hilofoph, unb ^roar .Kantianer,

in ber lichtpollen unb lebenbiqen Tarlrgung gebanflidw

Sufammeuhinae feine eigentümliche «rgabung entfaltet

unb roeil er, ein ethifcher Weift, ber »ViUe be* feben*

nicht naip empfauaenb qegenüberitebt , fonberu oon

großen, ethifdvreligiffen Wejitht*punftrn au* w urteilen

burch bie* organillerenbe Clement feine* Befen* geneigt

ifl, roihrenb {ualrich ber flarfe fünjllerifche <?infcblag

feiner Stotur, ber feiner Tarflellung fooiel Wlanj unb

Bärme aibt, ihn hinbert, je einfeitiq ober engberjig

feiner «Neigung \\\ folaeu unb ihm in hohem Wrab bie

Freiheit ftchert." Tamm bringe er pon pomherein

bem lichter, roie bem Cfthirer unb Dhilofophen Sdüller

SBerffanbni* entgegen, ja, er habe ihn «nf biefelbe Beife

ergriffen unb erfch6pft, roie Schiller felbfl Wenfcben
unb Tinge (M eraretfen pfleate. — Cfinc "Darallele

iroifchen „/^riebrich «ichiller unb »'vrierrich Hebbel" ^ieht

9lbolf
i
SPartel* <J>amb. Olachr., ^cUetr. 'Peil. 14, 45),

unb über Schiller* *iVfumi*mu* aufiert fich in einer

@tubie iiufanna JWubinflein cl»off. 3tcj. 529).

Ueber Woethe liec»t ein Cfffan oon 3 Uli"«

p. "Jtearlrin ppr, ber aui ichritt unb ?ritt „"äDipbeme*

bei ©oethe" rtntrt c
s

Jllli). 3ta., «eil. MS, 25t* ) unb

bafür bejeichnenbe groben beibrinat. — „öoethe*

2öei*lincien--Tlrama'' aualnfieit ein Wnonmnu* in ber

("rranff. 3tq. (270, 271) unb fommt hinfichtlich ber

ClueUenbenumma m bem Mlefultat, baß Woethe au*

ber «yerfchmelmna troeirr i«orlaaen fein 2öei*linqen=

brama aefchaffen habe. „Woethe benuftte für feine 9ceu«

fdiopitmaen tu biefem Traina bie fhaffperifchen Wertalten

be* «ntoniu*, ber .HIeopatra unb ber uoifdun «ruber
unb Watten tlebenben CFtapia, auf?erbem ben homerifchen

unb unhomerifchen "Dari* ,' Helena unb INnone unb

Oinone* Zehn pon ^ari*, biefen für ®ri#linaen*

«üben filMi, alle uuaefahr fo, roie fie ihm au* bem
in früher 3"«ffb aelefenen loenfdien Qßerfe im Webädit=

niffe hafteten. Tiefe \roeite «eiua*auelle, ba* «uch
ppn 5foen, mar ara oerroilbert unb ppii Unrat burchfent;

aber Woethe ifl hier feine 3«iK"beiubrücfe ntdu lo<=

aeroorben. auch ba* Ueble unb ^Ranaelhafte barin nicht."

- <flu*fuhrlich fchilbert bie «eMehunaen Woethe* }um

3ürichfee ein «orfraa. ppu .^an* «obmer, ben bie

W. 3ür. 3ta. (2»8, ;wb, »Ol, im) mm »Jlbbrucf bringt.

— ©in {*rinuerun3*blatt an Woethe* £chroefler Cornelia

l'enbet 'War. «ittrich ppu ihrer Wrabilitte in Gramen--

binaen 0am. 3ta. 28«), unb ppn bem erflen
v
3lachlafr>

«anb 3. a\ eefermann*. Per unter bem Jitel ,,'ilu*

Woethe* r"eben*rtcifr" unlinart erfchien, berichtet .K.Wrper

dkl JKunbfch., U.=«. 261 k

Schließlich feien noch bie WuffaBe perAeidmet, bie

über ben im Cftpber herau*geaebenett «riefroechfel

^roifchen 'Jöilhelm p. Jf>umbolbt unb Äaroline p. Tach«

r^ben bi*lana porlieqen: V'luffaRe ppu 'jllfreb £laar

*.Ä6nia*b. \1ua. 3ta. 611), *"Vr. Tenibura <«erl. Jaaebl.

5ß4) unb (frnfl .»>eilbpm (ffMWff. 3tq. 302).

% ? -b.

„Ex libris." 9Jpn .r>an*«ethae i *)?at.»3rq. 616).

„Cfmil .Huh* «rirfroechfrl mit Wpttfrieb .HeUer."

'l'on lernt »rranfel (3eitaei|l 45).

„Cfine neue Wefrhidite ber ruffifchrn Literatur"

[?llej.«rücfner]. «on®..r>encf el <)?llla.3ta., «eil. 260).

„Ta* Tdmonifche im beutfehen Raichen." sl>on

Wartha .Bellmuth (Waab. 3tq. 559 1.

„Üubroia «inte* 3uaenbliebe." "l^on 5»aj .f>od>=

borf <9lat.«3ta. 605).

„2ßie entflanb SchiUer* Wei|TerfeherV {% p. Jcsm,

(TeinJ. 8on .German Krüaer <.f?amb. ^achr., «eil.«

liter. «eil. i6K
„Ta* beutfehe «olWIieb." i?on 'Daul ?anbau

< ramb. ')]achr., «ell.»liter. «eil. 4«).

„«Jleuefle^lllerueuefle* ppn Hermann Supermann"
r„T)a* «lumenboot"J. «on *aul Y inbau <% fflien.

3ourn. 1324 .. — „Ta* «lumenboot." «on flubolf

l)re*ber «^ranff. Wrn..?ln<. 265).

„ffleuter^Dhilologie." i»on «aiil SWahn <14al.

."Wuntfch., ll.<«. 239>. 3eiat im WnfchluR an bie

JHeuter-'ilu*ijaben ppn Äarl (Yriebrich "Wüller unb %
ürof.

Seelmaun bie nptroenbiae unb nun rorgenommene
JReoillpn Pe* reuterfd)en 4erte*.

„i«pn Jrraino* bi* JfdMriforo." ü>on Worin
'Jlecf er CM. 2öien. Jaabl. 807). 3m ^Infchlim an ben

nachaelaffeuen .'Hornau „Ter "Poja<" oon .Karl (?mil

/"rraino*.

„Stifter unb "Jlbolf 'üichler." <Bon S. "W. 'Drem
(Sirn. 'ilbenbp. 253).

„War «eroer." *ou 50. Sfttiaer c^amb.
Jlathr., «eil. 45).

„2Ralpiba pon ?Wer-fenbua* ")lachlaf?." i?on 'Daul

jRüthnina <.v\>mb. (5orr., «eil. 23).

„Älau* Wroth." *on (frnft Sieper ("JUlg. 3ta.,

«eil. 254). „Auau* Wroth unb ,"rrin Stüter."

«on Zimm .Hr6ger tTtfch. ?age*^tg., 3eitfragen 45).

„Tid)tung unb 'Bahrbeit bei Jierfd>ilberungen."

I'pii ?h. 3 eil cx>amb. Lcorr. 5671
„.Koftbarr «litter." i»on ^ebor p. 3obeltin

i.Öainb. ")lachr. 775\ Ueber bie ^errteiejeruna ber

^lutographenfammluna be* «anfier* »'lleranber Wener
Cohn.

„'liolKfchaufpiele" cDofl, Sonnt.»«ril. 4D. 'Ißeiff

neben einigen allgemeinen «emerfuugen m biefem ?hema
auf <roei berartige Spiele, „«arbarona* (fnpachen"

oon 'Jßerning unb „Ter qronr Äurfürjl" pon .Karl

^Wicharli*", hin.

„Wegenpifite auf rem 2>lar*" (©ien. /rrembenbl.

306). SM etlichen 3ahreii fdMlberte .»?. P). >BeU<
Pen «rfuch ber War*leute auf ber Cfrbe, |ent hat

C*rar .öpfmaun ben Waroberoohnern ben Weqenbefuch

abgeflattet mit feinem Weman „Unter War*menfchen"
(«re*lau, SdXef. *erlaq*anfla|p.
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fifto Öa3c'itfct]nftcn

«Sühne unD Sßclr. fft'.™ 1
- 3" ^'ilrchipbeftoiibeu be* fomgl.

Sdvaufpielhaufe* ui "Berlin hat ?llfreb i£dmiieben

eine« ungebrurf trn 'Brief 3chillcr* an 3fflanb
gefüllten.' Da* Schreiten ift pem 1*. SKari iw)l

Datiert unb hat fplaenben 5ßortlaut: „jlch habt ratfam

gefunbeu. ben brüten "Jlft <te* ,2Bilhclm ZtW) mit einem

fleineu Sfieteheti, ba* ter Knabe fingt, anzufangen, mit

ten wirrten
l
2ltt mit rinrr Wefang*ftrophe, bie ppii ben

barmherzigen 'Brübrnt im unisono gelungen wirb, \n

brfchliefien. "Beibe* fenbe ich 3l>nrn ui, wenn Bit
noch 3cit haben, bei ber erden Verteilung be* ,Jeir

baoon (Gebrauch ui machen. 'Befontcrf wünfthtr ich

ba* lente au*geiuhrt, weil e* bem eierten "?lft einen

feierlichen £chluB «ibt. soeben aeht bie >Voft. feben

Sie recht wohl. £<chiUcr)." - jtn bemfelben $fft«

zeichnet ?ubwig feiger auf (*ruttb ber jfagfl er=

fchieueiien ÜHemeiren ba* ?Bilt ber Jherrfe Deerient,
unb Wecra üöitfem*fi briuat eine längere <2tneie über

„Vorhang unb Wftfchiuß" (l( 2, :v< w (fnbe.

28itfow#fi fent feine Unterfuchung nach fuvzrm Vor*

wort über bie Vorhänge auf ber antifrn 'Bühne mit

ben 'Daffipn#> unb ^aftnathtefpielen ein, z'ivlt, mit

fchon früh im j?intrrarunb ber auf brei leiten offenen

fühlte ein Vorhang eerwrnbct würbe, roie aber eine

flare (frfennmi* ber Unterfh'tming, bie bem brama=

tifchen ffirrfe burd^ bie fzrnifcheu Wittel zuteil werben

fann, ben Deutschen erft burch* 4lu*lant Ptrmittrlt

rourbe, cor allem bnreh ."»tauen, beiTett 'Bühnenfünfte

feit bet ÜRttte te* 17. jtahrhunerrt* immer mehr in

Drutfchlant (Eingang fanben, 3"beffen mar, fclbft al*

(ich Verbana, Kuliffr nnb .*iuterprofpeft fdwn ein-

gebürgert hatten, poii einer iitrurtur be* Drama*, bie

etwa bie 3)iarfimmg ber arthitrftouifd>eii (Jinfehnitte

ber .ftanbluna burch ein äußere* deichen erforbert bitte,

zu Mrpphiu* Seiten noch nicht bie Webe, eine große

'Banbluna trat bann im lcnten Viertel be* 17. Jlahn

hunbert* mit bev größeren 'ilu*bilbuitg ber Verber=

bübne unb bamit ter wichtigen Aiinftton be* .raupt-

porhang* ein. jUitrflen behanbelten bie dichter ben

Wftfcblüß nod) lauge 3eit hiuturd> fo, al* ob bie 'Bühne

leer werten müßte, unb erft ber stturm unb Drang
brach mit ber Jrabttien unb ber ftlaoifd^rn iJladMhmung

ber flafüfnVfranzefticbrn 'Bühnrntechnif, intern mau bie

läiwft erprobte *2£irfung tr* Vorhang* fich funune

machte unb fcic *ilfre uicl>t mehr matt aultlingen Iteii,

fonbevn üe mit fräftiger, im (^ebachtni* ber 3ufchaun'

haftenter "Ijjirfung fchlofi. - 3" ben Woethefreie führt

.Heinrich ^orfomofi, inbem er ba# (Haflfpiel Wilhelm

.Krüger* in 'üßrimar lf>27 fchilbert unb einige

Weuiierungeu biefe* id>aufpieler* über Woethe mitteilt.

„JKicharb Wagner al* Vnrifer" ui charafterifieren,

unternimmt »Solfgang (Seither au ber .»>anb ber oon

Wlafeuapp für^lidi herauogegebeuen öebichtfammlung <2>,

unb .<?emrid> itümefe wibmet bem oerftprbenen .Heinrich

9n1tb«HPt einen warmen OJefrolog rU).

beutf^e "^ürgerhau* weit unb breit bebem'chte, hat bie

Cfpoche feine* Wlame* hinter nch, unb bie bevübmterten

3eitfrhrtften tiefer "Jlrt fmb jeM uimeirt nur noch in

ber 'IVrooitM unb beim groBilabtifcheu "IVcoiinIer an»i=

treffen. OhriiTiue Jouaillon fonilatievt tiefe Jarfache,

um bann „3ur "Dfod^o logt e be# -vami Ii en blatte*"
übermaehen. .reut biene anbercu .Iwecfen, wa* auf

bem 3eitfd^riftengebiet im "luTbergniub ffebt. „itil-

weife oermittelt e* tiefere 'IVlebiungeu, ffatt in pcpu=

lärer *20eife bie 5.
N
berfl.utf ber 'IßnTeufduften in be-

rühren, teilweife will e* ber fluni! auf allen Webieten

!fledmung tragen ober fatirifd* ba* Sfeben ber 3eit

begleiten, gben baburrh aber reprifentieren unfere

3eitfchriften feine 'ilbfpannuiig, fonbern eine 9lnfpanuung

ber Kräfte-, fie beruhigen nicht, fie regen auf, unb weil

un* SXobernen (Erregung beffer utfagt al* 3{uhe, per
-
'

fd'winben langfam jene Blatter, bie man abenb* im

tehnftuhl uir Erholung la*. Unfere 3citfchrift gehört

in bie Ceffentüchfeit, nicht au ben familientifch." ?ll*

burchfiduigftrn £npu* aller beuteten fyamilienblätter

wählt (ihriftinr Jouaillpu bie „Okirtenlaube", bie im

Jahre 1853 gegn'inbet würbe unb nach 3ahrr*frift auf

«ooo "jlbonuruteu gediegen war. „?affrnb, unficher

beginnt fie ihre Laufbahn. Grwhlungen ungleidien

Gbararter* wechfehi mit eiuanber ab. Oioch herrfcht

fein befhmmte* ©eure oor. I>a* (freigni* unb feine

-ieltfamfeit bilbet noch bie Jrjuuptfache, uub ber fnappe

Bericht last fein rechte* ^Behaaeu entftehen." Ta
gerit bie (Gartenlaube Cnbe ber 5ech«geriahre in ein

neue* AahrwaiTer, bie *Jlbonnenteinahl fteigt fchnell um
ba* doppelte, I>rei. unb Vierfache, bi* über Hooooti.

„®ir tomien un* heute faum mehr porftetlen, welchen

Ginflufi üe befaft, wie fehr fie gewohnt war, in htintert

INngen ba* entfeheibenbe *Öort \\\ fprechen. Aaft in

jebem beutfdKn .raufe iff üe \u finben; weit über bie

Wremen be* .'Reiche* bringt ihr -Jtamr. Den "}Im--

wanberer, bem 'ilnftebler jenfeit* be* ?Weere* i|l üe

liebe (rrinnrrung an bie £eimat; langf! oerloren We»
glaubte gibt fie einanber wieber; bei allen Unter»

uehmungen lieht fie au ber ipine, uub währenb be*

Kriege* pon 1870 mun fie ein /\elbabonnement eröffnen,

weil bie beutfd>en Kämpfer ihre gewohnte Vefrüre nicht

entbehren tonnen." Jin biefem blatte nun, ba* fich

rühmte, bem 3>clfr ba* ^eiTe ui geben, üub bie heften

Dichter jener 3eit : Areptag, Keller, (5. »v. Wener, Storni,

Aontane, .«enfe, entiueber aar nicht ober nur gan<

pornbergehenb oerrreten, mabrenb .Hermann ichmib,

^erin «chücfing, Werftaeter eine größere Melle fpielten,

freilid) längft nicht bie ber weiblichen Wüteten : 3Jtarlift,

»Benier, JÖeimbura, ?uife Wühlbadv Wmelie Wobin u. a.

Diefen mittelmiitigeu, unn Jeil gam untünftlenfdwn

Olaturen habe ba* ,vamilienblatt feine ^ebeutung ui

perbanfen, tiefen Arauenromanen, bie ba*, wa* ba*

Dublifum wünfehte, für mfglich tarfteUten, bie nicht auf

ihren Kunftwert, fonbern lebiglich barauf geprüft würben,

ob fie ben Wriiiibfäßen ber "ÜXoral unb be* Rehagen*
entfpradiru. Dem "Vhilifter tarn ba* Aamilirublatt

willig entaegen, ohne \u bebenfrn, bat; e* mit feinen

A^rberimgen ntand>rii Schriftfteller beugte unb fich be>

mußt ober unbewußt bem tiiebrigen Wefdmiarf tiefer

riefigeu ?efer^hl affimilierrn ließ. (Jbriftiiie ^ouaillon

fueht im einzelnen bie tnpifchtn 3üge tiefer Aamilien-

blatt Momane tu femi^eichuen, um fd>lief;lid> bie nach»

teilige ^ßirfung fold'er 3eitfchriften herporuifebreit. —
3m feiten .refte fpricht üXar J>offmaun pph einem

baltifd^en Dichter, bem Areihernt .Karl poii Air et*

»egl. t(? VII, 1110). in $tft r.\ gibt (Jugeit Kaltfchmibt

ein «ilb V'lbalbert Stifter*, unb in >>eft Ii widmet
Jiuliu* Krau* Waupaffant* >2Öahnünti*meg, unb

flidwb idiaufal perjffentlichf einen Dialog «oifehen

„Künftlrr unb Jpttnialtft".

T»IC Kultur VI, 4. 'Jla* einem hifteri=

Wrifd)rn Kirdv uub Literatur beleudMet Micharb oon

Kralir ba* -^rrhiltiii* ber moberneu Literatur
|nw tihriftentum, poii bei (^runbaufchauiiua geleitet,

baß attd> in 3uftmft in allen i'änberu eine tauernte

Koitfolitieriittg ter firchlidvii "Uriiinpien nur turch eine

rege Ifntfaltimg aller literanfcheu v'lrbeiten erfolgen

f6tme. flttc NfthfidM, duiftltd^e, fotiale i^olttit würbe
pergrblid» arbeiten, meint er, wenn bie Führer nicht

bie "2t*i(htigfeit ber Literatur anerfeuueit, fie werfen,

räftirit. forbettt, perbreiten unb rcrttrfrii unb wenn üe
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nid't bie Bilbuug ber 'Nation auf eine rutfprrdienbe

Literatur grünbrn. Ta Mralif unter mobcmer ?itr»

ratur ntd>t nur bie II r trtrtif, fpnbern audi tu- roi|Trn>

fcbaftliche Viteratur pcrilebt, fo gibt rr i,iiuächrt ein

Bilb ppiii 8tanb ber irorfdiuna über bat alte unb
neue Zttir i berührt ba* 'Xcrhältni? ber mobemen
Literatur jur ^IntiPf unb ytr Philofophic uub weift

tonn torauf hin, reif bie Mirrhe, b. h. bie fatholifthe,

feit jeher bie nationalen Zaatn gepflegt unb erhalten

habe. Bei bem .Kapitel „Teutfcbc Mlaffirrr unb
Matholi^mu?" roieberholt rr frtnr f«*en früher geäußerte

Anficht, baß „bie proteftautifchen Mlaffifer feine tny-

trftantifrhr Jenbenj Perfolgen, im (Gegenteil au* einem

Beroufitfein heran? arbeiten, baf iie bem MatholMifmu?
roieber rntgegenrührt. Tiefe Jenbenj hatten Mlopftoef

unb Berber, Sfrffmg roanbte fich bireft gegen ben

ilarren "IVotcftautifmu*. Worthc unb iduller haben

ben .Hathcli^iemu^ in ihren Herten perherrlitht, wie

»eilige Matholifen e* taten." Jrffflid> fei aneh bie

.Öinueigung unferer 3eit $ur fJtomantif, inbeffen muiTe

ppii fatholifcher *5eite bafiir iorgr getragen »erben,

baü nicht nur ber £ubirrtipi?mu? ber Mtpmatitifer,

fonbern »or altem ihre rrligiffen 3bMle roieber betont

loürben unb bafi man - um ein Bcifpiel herausheben
— nicht bte 5?ucinbe, fonbern bie ratbolifchrn vichriftrn

unb Webtcbte Jrrirbrich ichlrgel? ber Ovation teigr.

Augenblitflich fei bie Literatur ber rim,elnen yJ11Pfr

bem Matholi?i?mu> ntgeueiat. 3" Spanien fei ber

Prieftcr (JplPina, in O'atalPiiieu ber füglich r-eirtorbrne

-Ijerbagucr aftuell; and^ bie tieu=prppcn<;alifche Literatur

fei im wefentlicben fatholifri>. 3m eigentlichen frantfft*

idien £prad\iebiet habe man ben 9laturali?mu* 3pla#

übenounben, in (fnglaub habe fich „ber unglürffclige

®ilbe befehrt", in Belgien habe 3Raeterlinrf epr feiner

mit Unrecht fp berühmten ,.3Hoitna i»anna" eine reinere,

romantilVhere Tiduung gepflegt, in ben ncrbifd>en

Vänbmi flehe bem chriftlichrii !

iRigprie;mi«i eine* 3bfrn

unb Bjfrofpii bie <2ch»rbin vagerlff al? Womantiferiit

ppii rrtiifter Nachfolge, offen für alle ppene be? Matholi=

H?mu?\ gegenüber, ufro. Wleirhmohl aber muffe „trpB

aller Hortrilc unferer 5?age, treu ber hptfnung?ppllen

Seifheu ber 3eit über eine geiuilTe 3nferiorität ber

fathPlifrhen £a(he in ber Literatur roPhl geflagt

»erben", unb man müiTe, ilatt \n pplemiüeren, ppfttir-e

Arbeit leiften. „Pflegen »ir etnfarb unfere eiaene

Unnatur, bie mpberne fp»Phl »ie bie altere. Sefen

»ir ue, fueben roir iie auf, faufeu mir iie, r-erbreiteu

»ir_ \ie . . .
%29ir fmb ithpn mehr als aenug Arbeiter

beitammeu. 9öir fiitueu ppii heute an »ieber bie

wünfd»eu*»erte ^eaibtung in ber Viteratur uub burd«

bie Sfiteratur im Vebeii erringen.'' — 3» bemfelbeu

.öeft mibet fid* eine itubie ppii Marl Mlaar über ben

gegennwrrigni itanb ber /YPrfdumg über bie .Heimat*'

frage 2ßaltber« ppii ber -l^pgrlroeibe fproie eine

längere ^lineige ppii P. Wnfelm iaHer* lv
eutfd>er

Sriteraturaeffhichte burdi Marl ^erbinanb Mummer.

Die nCUC 9\UnDfcbaU. ^rltii-V ^ePembaheft.
Vit irnnneniugeii au

'iVirie, bie Weora Traube? in einer neuen AprtfeBiing

feiner 3Remeireii cerfffentlidn, »allen in ba? Mriege=

jähr 1870, unb fo nehmen itimmuugpbi^er unb

pp|itifd>e 3(hilberungen ben .i>auptteil feiner (Jrwhlung

ein. Tie hir^e Seit aber, bie ^ranbff- v>pr '.»lue-briKh

bef Mrieaee in IVirit? rrilebte, brad^te ihn in nähere

•»e<iehnng w -Vippp(«e Jaine unb (hurt flenan, bie

beibe ben jungen Tänen herMi(t> aufnahmen. Saine

forberte ihn brmglid^ auf, ein halbe? ^\bt in $tatd |H

bleiben, um bte £pradie grünbli(1> \\\ beherrffhen unb

fo bie Tamofen über norbifd'e uub bie Tänen über

fran\6fif(he i»erhältntiTe aufflären m Ffnneu. 'l;on

beutfrher 3d>6nliteratur »ufue Jaiue nid'te, uub bie

beutfitie ^leflhetif betrachtete er aar mit (*criugfdH»Pung,

»ar ihm boch ein beutfd^er 'Jlerthetifer g!eid»bebeutenb

mit einem "Wann, bem ieber iinn für Munft unb etil

abging unb ber nur in Gegriffen lebte. „1«ou neueren

beutfehen Sd>rif(TelIem fannte Jaine nur jjeine, für

ben er lribenfd>aftliche i^ewunberung empfanb unb ben

er auf Wrunb ber jntenfität btt öefühl* mit Tante
perglich. (Sin ©ebtcM »ie ,Tie «ffiaUfahrt nad)

Äeulaar' erroeefte feine rolle ^egetfternng. WoethetJ

Meine Webichte »ußte er bagegen nicht \n fd^änen;

ge»if! bauptfäcblidi befhalb, »eil er in ber beutferteu

Spradre nidtt gut genug ju ,»>aufe »ar. (fr rannte

nicht einmal (Moethe* befle Mleinigfeiten, unb M ich

ihn einet? Jage* bat, ein einzelne* Webtcht oorjulefeu,

riangeu bie »3öorte in feinem SDtunbe mit rein fratt-

Affifdier *Jlut?fprad>e: lieber bur Sfeben mfcht i mi
fdilagc, alf fo r-iel »Wbeen be* i'ebcn* erfrage!

(St »ar:
Vitbfr burdj Seihen
Bfocbt' id) mid) fcftlaflen,

Uli io Diel greuften

SV« Ve beuo ertragen.

Woethe* »Vrofa fanb er nicht gut, fchleppenb, weitläufig

unb ohne raalerifche Mraft. <?r hob auf ihre Moden
gern -Holtairr* ^rofa hen'or. ,SWan lieht »eit beffer

bie Weflalten unb Bewegungen burd> fie,' fagte er.

Tie beutfehen .'Homantifer fl&ftten ihm üßibenoillen ein;

aud< ihr £til »ar ihm \u unriinfllerifd) ils ne savent

pas ecrire, cela me deßoüte d'eux ." Branbe* fdnlbert

baratif perfchiebene ,"?reunbe, bie er bei Jaine häufiger

traf, unb dwafterifiert babei aud> ?ainef ^erf6nlid>fett.

,;lllt Weil! roar ?ainc im tiefilen 3»«em ein MlK
bänger ber italirnifdwi unb ettgltfchen .'Henaiffance, in

ihren heibntfchilen unb unbäubigflen Venoben. (Sv xoat

gei(üg im beliebig bee 16. 3ahrhunbert* ju .^aufe,

»äre bei einem ber poii i»eronefe gemalten JVile auf

feinem IMane geroefen unb hätte bie gefchmacfroU reiche

Jradu jener 3eit traarn müiTeu. l
?lber alt> 'Wenfch in

ÖefcUfdiat't uub ciaat roar er gaiu anbeiiv lirberoU unb
gebämpft unb (lille, im hohen Wrabe bürgerlich; maf?=

ooll in jebem Urteil »ie in feinem teben." Turch
Jaine lernte Branbee aud> "Neuau fennen, ber „mir
al* ^erfon h6di(ich imponierte, grofiartig unb geiilesifret,

ohne eine Spur ppii bem ealbungepplleu, ba# fidi jn«

»eilen in feinen Büchern fanb, aber überlegen bis ^nm
IVirabpreu. trr nwr fch»cr mgänglich unb lieft (ich }u

.r>aufe hartnärfig perleugnen. V'lber rornn man enuartet

»urbe, fpnute er einem rou feiner foflbaren 3eit mehrere

(Stunben hinteretnanber fchenfen. (Sx »ohnte einfach.

*Jln ber einen »2üanb feine? "ilrbeitfHimmcr? binaen <»ei

chineftfd'e tfoiMKfOf unb eine Photographie poii

Werömet? .lileopatra bei öäfar', gegenüber eine febr

fd»6nr phptpgraphie nad» einem fid>erlid> italienifchen

BilPe ppm jüngilcu Jage. Ta? roar bie gan^e Hut'
fchmürfuita. *Jlitt feinem 3ifch lagen ilänbig l; irgil unb

»pra$ in Jafd<enaufgabeu unb eine Zeitlang eine fran=

^fifche Ueberfenung ppii kalter icptt". — 3m
Olorrmberhrft nnbet üch aufierbem ein "Jluffai» pon

Vubroig ppii .»>atraun über Wuatple Trance unb in?

befonberc über fein neuerte? Buch -Sur h pierrc

hlanrh«.*".

T>IC ^artC < iWüuthni. «
VII, t. -SWit bem

errten .r>eft be? neuen 3<>brgaug*

hat bie „riterarifche «Barte" ba? l
>lbieftipuin ibreci

Jitel? fallen laiTeu.ohne bamit eine »efentliche ^lenbenum
ihre? Prpgrammä' au?fpred>en ui roollen. 'lüelmehr

irt e? auch weiterhin bie Abliebt biefe? Crgau#, einen

„(?rfan für arathplifdie i'iteraturblätter" \u bieten unb
ihnen „nach ihrer tedmifcheu uub litcrargefd>tihtltfhen

wie äftbettfehen £eite" hin nid>t uadHU|lehen. „'Ißp

wir auf (%uub unferer duiiltichen üOeltanfdMimng mit

ber blof;eu Tle?^eltfrid^tung im? nicht eiurfrilaiiben

erflärru ffnneu, ia üe ablehnen muffen, follen unfere

.'>eimatgeupuen roenigrttn* bte (5hrlid>reit uub roruebme
"Hube unfere? itaubrunfte? wiirbiaett lenien. SÜKt
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werben wir un* ba?,u perleiten (äffen, fünftlrrifchr

2Mc<fien mit bem SWantel ber »Rrliqion \u bebecfen

ober bichtrrifch «Wiubrrroertiqe* be*balb \\\ lobe», weil

e* etwa au« ftreunbe*frrifrn (lammt. 2ßir wollen

aud> nicht auf Dir breitrti Volf«frcife unb ihre lite*

rarifchrn 'Sebürfniffe einwirfen, überlafTrn bie* titU

mehr Pen perbirnftlichen ,3*prrornäu*»Vlattern' utib

ben QMbliothrfcn be* Vorromau*perein*." T\jp rrftc

Jc*eft bti neuen Jial«i aaiui? enthalt einen '.Huffan pon

?uhwiq Sdmch über 'Jlbalbrrt Stifter, fowie rinr

©tubic pcu Ctto .Öaufer übrr brti (hittrftMwi ^prifer

?i>tai>pr in ruropaifcbrti 'Jcachbilbunqen. — 3m ^weiten

#efte aitaloiierrn 'Jlloi* üBurm unb 3ofrf Vopp yoti

mpberne ?rnbeiiH;pmane, .,'ilnbrca* V61T" ppii ^ubmiq
?homa unb „Katholifche Stubeuten" ppii ^riebmalt,
wobei 2hom.a* 2ßrrf bm Vorwurf unfünfllrrifdirr

?enbrnt., baneben aber unctnqcfthränftr Vewunbcrunq
für feine Äraft unb Wrmüt*warmr, feine ppllcnbete

€prachr unb bif ernfte ÜOeltauffafTunq barouträqt,

wahrrnb brr anberr »Hornau al* (itrrarifdi wrrtlo* br.

jeichnet wirb. — Otad> einem 'Jcefroloq auf .'Ritbolf

Saumbach au» brr ftrbcr V. Trener* fdnlbert

Jprrmann '-Pinbrr fobann einen weuiq befannten fatho«

lifd'en dichter, ftraiu Jrautmann, brr ihw qe=

boren würbe unb if87 in feiner Vatcrftabt ^Kumten
(larb. „(St fmb burchwrq fulturrlle, babri qefdudultrti

juemlid» weit $urücflirqrnbe Stoffe, bir fr fowobl au*

brr enqereu baprifchen, betonter* hauptftättifchrn

.Primat, mir abrr auch au«t ferner lieqenten teiitfd'eti

J?anbe*gebietfit begeht." — '.Hu* bem •». 3 t>brqauq

muffen npfb bir Wnffane ppii Ctto Käufer über .,T*ic

brlqifche Ttduerplrjabe" (ll, 12), pph Weit
2ßurm übrr Wotrfrieb Ä rU e r ( Ii , t ä"» unb ppu iLTrrw
übrr 3pbann flnbrra*S 1 r r i ch e r , S chiller* treuen *lucbt=

qrnotTeii (IS) erwähnt werben.

>Drion <?eip<ia unb ®ien.) XII, 1—3. Trei
/v

* befpubere Sdullerhrftr, bereu erffe* \m
3nbelfeier, bereu Irnte* etwa* post festum uulaitqft

erfdnen, enthalten aupfthliefilid> Z(htlleriana, bie

bei brr 'Rrid'haltiafeit be« ^ufammencirbrathtfii SRaterialf

eine flarf iufammenfatTrnbe "l^efprfdiunci pertanaen. "IM
belanareithffer ^eirraa fiub an errter i teile fliid>avb

Keffer« (1) ^tnbien ^u ben hiflorifchen Schriften
(£(hiller* ui nennen, eine etnarhenbe Beiterfuhruna

ber in ber <safutarau«aabr nur buapp gehaltenen (5t

lauterun<<en. .^uptaeqenftanb ppu Anler? UntrrfudMina

fiub bie fl'leben ber .reiben im Jert ber arfrhirhtlithen

T\irflelluna. 3nbem er bie i»prliebe für Whrtorif ppu

ben .'öiilprifern br* 'illtertum« bi# *u Peneii ber fpaten

JHenaitTance oerfpliit unb befpnberp bie fthiUerfd'e

.»Hlifterif mit ihren unmittelbaren C uellen peraleidit,

^eiat er, wie idnller fich mehr unb mehr ppih 'Sanne

ber älteren (*ief(hiditef<hreibnua befreit unb, „iubem er

bie antife Jedmir allmählid* mit einer mpbernerm oer=

taufrtt, ber neueren JOirtoriparaphie bie »JOeae weirt ".

ferner ^eiat er, wie aeuau 8rhiUer feine Cuelleu

iTubierte unb wie nuaerrcht unP leidufertia ber Vor«
wurf ber 'ilbfrhretberet ift, ben Julian £dmiibt unb
anbere ihm aemacht haben, unb aibt ffhlienlidi an ber

.<Cjanb neuer /Vimbe einiae .'Hrrpnitritftipnfpcrfiidy <u

erhillert biilorifrhen i'Prlefunaen. - Und) bte w
haiiMtina ppu 3uliuP »IVterfen 1 1 > qibt eine (frajritrruua

beffen, waf in ber iäfularaufaabf nur auofbeutet

werben fpuntc: fie bchanbelt ifhiller alt 'Hebaftpr
eigener "2? erfe, unb \ivar au brr .vanb ber ,,'Häuber",

bef ,,'ilbfallj ber '}}if bei taube" unb brf „l^eiilerfehcre ",

ppu bciuu namentlich ber nennal umaearbeitete .'Koman

beroeift, wie prinlkb idMller nach 'Jlbnitibuna feiner

9B(tfV irrebte. — Verwanbtep liebtet betritt Gilbert

.nie? '.'t' mit flili^ifthrn Uiiterfuihunaru, beneu (ich

weitere fpradilichMnetrifche 'ilrbeiten ppu .öerm.

*3Hid>el <i>, C*brarb unb f . Srllermann (8), fowie

eine 6tubie p SduUer« Ueberfme rtätiafeit «Sx=

<abluna pphi h6Uemen Werbe) ppu «War »Wubenfphii (S;

atifdMiefien. — 'ilurh eine» Seitraaee: ppii .H. iHiemann

(3) „ediiUer al* iJlppellifl", b. h. pprjua*weife alp

Trichter pep „Verbred^rrp auP 3"f<J»tie" unb be# „Wei|ler<

feher*", fei in biefem 3ufammenbanae ^ebacht. 3n
ben (Mebichten brinat ,'llb. £einmann, abaefehen ppn

einer Gtfrterunq ber Quellen ^u „Pompeji unb J^rr«

fulanum" i. :i >, eine qr^ßerr ^Ibhanblunq (l) über ben

neuerbinqp rielfad* befprpfhenen Webiehtentmurf „T>eutfche

Wr6ße", beu er in bap Frühjahr ober ben 5ommer=
anfanq ppii 17»" fenen m6due. — fWetchliri^er iinbeti

Üch 'Beiträqr ^u ben Dramen. 'M'ubolf Atrauft (3)

aibt nad» einem früher fdipn perpffentltd>ten 'jlup^uqe

nunmehr einen auefiibrlichen "Seridit über bie (?rii>

auffübrimqen fd>illerfd>er IVamen auf bem iluttqartrr

J?pftheater. — 5Pernbarb Vutber (S) permutet eine

llarfe ^ceinfluiTunq btt „Uarlpp" burrh ,,.»>amlet'' unb
alaubt, baü Pbne biefen bir (frirtrm mib ber iunenle

behalt beP„LfarlP#" nicht benfbar feien. Dt. »JÖerner

<3) qibt Gellep »,u ber 'JlnffaiTunq beP fchmanen MtterP
in ber „3un«ftau", beu er alP „Vertreter be* ©eqen=
fpielP beim Spieler" betrachtet. — 3um fortleben ber

„Zauber" qeben "Jlb. »Bphlmili unb .'Kpb. X. Wrnolb (3;

'Peitraqe: jener mit ber -Nachricht pon einer anonomen
'Pearbeitunq beP T'ramaP oom 3<>hre 1785 („IMe
(trafen oon 5Kopr"), biefer mit OlotiKii über bie

„.'Rauber" im »Huplaub. — .Virrher qeh6rt ferner ein

Urteil über „1>ie Prallt ppu ^Weffuta", baP ^ran{

2<huln (3) aup uuqebrucfteu Briefen ppii «iophie

.'ReimaruP an £u(pi{ SoiiTeree fchppft, fpmie "il. ppii

»Seileup ÜRitteilunqen (3) über ©chrenppqclP „leU"=
Searbeitunq, bie eril 1851 bem ppii i"aube wieber ein=

ftiliftifchen WefidUPpunften au*qehenbe 'Berrachtunq ppn

JniR 3ona? über bep" junqeu 5chiUer* .UenntiiiP

qoethifdier SJerfe <3>. ciobaim aber ftnbet fich <ur

vebeupbffd'reibiiuq be# T'ichterb eine wahre Mm oon

Briefen aUer *ilrt, ppu beu befaimteiTen »^reunben unb
3ettqeiioiTen bi# hinab $u qani, bebeutunqPIofen Otamen,

bie mit Schiller nicht* weiter \u tun haben, alf bau

fie ihn einmal in einem perhimmeluben Briefe an*

fd'märmrn. ,vart baP qaiMe zweite .^eft i|l mit biefen

brieflichen 'Peiträqeu aiiqrfüllt, aup bereu 3Renqe nur

bie Olamen Wrifin Ädummelmaini, i'aoater, (5harlotte

pon Ädnller, jtarolinr ppii iöoupqen uttb ivrau pou

i'enqefelb heraupqebobeu werben mbqen. — 3buen (lebt

nur ein einher, weniq belanqreid^cr Srief pon >2duller

felbrt aeqeuuber, ben (frich "Drnet (t) mitteilt. — 'Recht

inhaltrrid'e (Sabril iinben wir eublich noch \n bem
Jbema: (Schiller* ach wirf unq. (Vrcilid» ber

'fluffan poii 3uüu* Saht <3>: „Sduller unb C\ M •äReper"

brinqt erft \um ichluf; einiae brauchbare 3ufammen>
ftelliinqen über '3Xri>er* 'Bertfchanunq Sdnllet* unb

iiifbefonbere über bir Wbbänqiqftit bep „3"rq 3«'*>tfch"

oom „Teil". - ichänbarer fmb bafür bie 'iluffafle pon

f. '^Pbe (1): „Sdullrr nnb ^aunnarf", «Öperner (I):

r
,Sdiil(er in Olpnürqen" unb Aemanb 'Salbrnfperqer (3):

„Les a^pects smeessifs t!<- Schiller dans Ic Romantismc
francais". C'arl '.Hit enblich •:»> qibt eine T'arlequnq

ppn SfhiUerp unb Ctto Jfubwia« ailhetifchen Ofrunb=

fapen unb i'ubwiq* SchiUrrfritif. 'Seibe, meint er,

iTrhen priu^tpirll aar nicht fr weit auPeiuauber wie e*

fcheint. T'er (^nmb ppu ^ubroiqf ablehneiiber Äritif

irt rielinehr feine '^lnüi"ht, baft bie .Hunrt bie 'Jlatipu

nicht uod> iinaefimber mad^ru fplle al* fie fchpn fei,

wpbri ihm bie OVfuubbeil ber V ebeupaiifd^auuna qerabe

bind' Schiller* .Hunrt aefahrbet erfd'fine.

„3«W m\ Von :R. 'Sarbi -.«u« fremben

3nuqen, 'Berlin; XV, m >. Vql. Vt* VI, 154» ff.
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„WfldMor ppii Tiepeubrprf". Stat % Brühl
(Tichtrrftimmen ber ©egenroart, tBrtcn4>abai; XX, I).

Tirpenbrocf ».1798—1853), /Wrtbifchpf ppii Sta«lau,

hat 1829 u. a. einen „Ciei(t liehen SMumenrtiauf; au«
fpanifchen unb beutfehrn Tichtergartcn" PcrftrFrntlirht,

überfente 9toprllcn Pe« -Warnen Cfcnfcifit« unb mar
auch, felbfl bichterifch tatig.

„Srlma Vagert6f« nruerte 2öerfe". Hon 'ilnna

Brunne manu C?lu« fremb. 3ungen, Statin; XV, 19).

„JTtubnarb .Kipling". SSon 'Jlnber« .ftagenfen.
iTeutfdKr Kampf, ?rip{ia; I, 11, 12).

„3an .Kafprproic*"- i<pn BerthplP 5Rrrroin
(Tie Söaae, Sßien; VI!!, 15).

„Wenfche« Briefe". Bpn «Dtpriß ^ccTer <5>if

2Öagr, Söien; VIII, 44..

„t'tn Bauernrpman" Uhpma, „fltibrca«
kW).

Bpii ®. p. !>e ftere n (Otruc Bahnen, Sßien; V, 21).

„SSpItairr" L3offf^oppn-l. Itat *rpf. Orbilitt«
(Tie 2Öage, Sßien; VIII, 4ff).

„3roei ^ftiiUffeniilfn" fffiarco Broeinrr, 3iar
.Kjlb«f|. $pn <Rpbert Blfbn (Ta« titfrar. Trutfd>.=

Öerterrrich, 'Jßim; y, 11).

„.Önrterifehe SHannerlnrif " r.*>an« BranPrnburq u. a.].

2>pn SDtauricr ppn 2 trm (Otcue Bahnen, -2£\tn; V, 22 >.

„SOilbclm jy/ifcher« ,¥rbrntfnicrarn"'. Bpii i«iftpr

©all OJlciie Bahnen, üöifti; V, 22).

„.Karl Blribtreu« ,Bipat foirbericu«"'. iton

41. p. 3. OJteiie Bahnen, SSien; V, 22«.

emarP Sharo tvirb immer mehr umi litcrari«

fchrit fSrocti r<« Jage«, 'illlcrhaub 3ritung«<

fehben, in bie fr mit Söin unb Schärte eim
greift, halten ba« 3»i*f"lTf an feiner itafpn roarh,

feine riirfi'icht«lpfc itafpottung allfr örtinblagrn ber

httgebrachtrn0efeUicbaft«prbiiung prrblüfft unb brluitigt,

roetft Beifall unb »Biberfpruch, feine febarf qrprägtru

Sßinroorte Cshawisrns") unb in aller SRitnPc, ffinf geift»

fprübcnPen Tramm „John Bulls other Island" tbie

anbere 3nfft jehn Bull« i(t jrtanb, Sharo« .«eimat)

unb „Man and Superman" haben in bru lefiteti iroei

iRpttaten bem Tireftpr be« „Court Theatre" Wbenb
für WbeiiP ppiir Jöäufer gebracbt

(

unb mit opannung
erwartet mau fein neuerte« Sturf „Major Barhara

1
',

beffeii £elPin ein „$?aior" brr .öriisarmff ffin fplt.

Cinr 3ugrnbupprUr, „The Irrational Knot", für Pir

rr ppr 25 3ahren feinen 3taleqer fanb, ifl jew bei

(fpnftobte erfduenen unP ihm ftdier mit frhiperem treibe

befahlt tpprben. Tie „t6ridue »veffel" irt naturlid» bie

<?hefetTet, unb bie^lnfichten be# bamal« 21 jähriqen hinter»?

Iinb überrafrhenb mpbem. ^baro glaubt feinem 3uaenN
merfe p6tliq unparteiif* gegenüber <u ftehen, beim, fagt

er in Per 2?orrebe, „ta brr Dlenfch alle 8 3ahre eine

ppllrtanbige Umbilbung unb Cfrneuerung erfährt, fp

bait au« bem 'ilutpr be« .Irrational Knot'

Mtpm mehr in bem ^huto ppn hrtite pprhanben

unb bafi jener in ber 3at roeiter uidu« irt al«

literarifrhe Urgrpßpater ppn biefem." '2Rit „pfuiger

Unparteilid>feit'' erflärt er bann ba« ©erf feine« lite>

rarifrhen Urgrpßpaterf für eine „Titbtung etilen

JWange*",Pa« heißt nad>feiner9tnft(ht „eine Dichtung, beten

fittliche 3b'f« priginelt itnb", unb finbet barin Pie erfte

Darlegung ibfenfrher 4lnfd>auungen in englifcher Sprache

unabhängig ppii 3bfen.

"Jlicht nur in ^ühuenfreifeu, fpitbern in alten

ccbiichten be« englifrhen i»Ptfe« irt ber ?Pb ^ir fitnn
3rping« betrauert toprben. 2r.i langem galt er in

Cfuglanb für ben grifiten ?ragpben feiner 3eit unb
mürbe iiiibebenflid) }U ben führenben Öcirtern ber

^latiptt gerechnet. <5r mar CJhrenbPftor breier Uni»

Pfriititen (Dublin, £?ambribge, Wla«gpro) unb mar ber

errte englifthe liduufpteler, Per burd> Pie Chrhebung in

Pnt 4lbel«ftanP aupge^eid>net rourbe. 3'" ?"bf *M*
ihn Pie 'Jiatipit burd> 5<eifenitng feiner 'ilfdir in

englanb« «JCalhaUa, ber ©ertmtnrter "Jlbtei. Tem
Tenfmat6hafefpearep gegenüber, neben bemWrabe2\ipiP
(^Varritf«, rourbe feine 'ilfd^enurne beigefent im *eifein

ppn Starrctem ber Krpne, ber h6rhften Sßürbentrager

ber otaate* unP Per Kirche, ppii ^Witgltebern be# hPhen

^Ibel« uttb berpprragenber (belehrter, T4d>tcr unb
.Kuurtter. 3rpin^# Hebeniroerf mar bie Regenerierung

ber englifd>en SMihnc unb bie gefellfchaftlidie Hebung
be« £(ihaufpietcrrtanbe*. &c hat e« perrtanbrn, bie lauge

entfrembeten onmpathien ber enirteren greife bem
Tratua unb Per Smhur roieber^ugeroinnett unb tn ben

gebitPeten iSd)id>ten be« i<plfe« Pie Ueber^eugimg ^u

erroeefen, bafi bem iheater, ba« npch per \tbn 3<>bren

für ein btope« S.tagnügung«ittrtitut frippler SIrt galt,

eine hPhe S^ebeutttng al« 9tlbung«anrtatt gebührt. $>tit

3ahren fampfte er iinermüblich für bie ^ubpeutipnierung

Per Jheater au« rtaattidieu unP tläbtif(hen Mitteln.

©ährenP er Pie Söerte \citgen6fftfcber Pramatifer nur

fetten berüeffiebtigte, hat er Purch gtamenPe 9tuf.

fnhrungen Shafefpeare auf Per ntglifchen "White roiePer

heimifd) gemacht. 3u feinen (SKaaptUtH wählte

Rrbe«pierre in >Sarppu# gleidmamigein Trama unP
'ÄrphiflPPhete« in ©pethe« ^aurt. Unter ben vahl«

retd>en *lumenfpenPeii, Pie an feinem Wrabe nieber«

gelegt rourben, war auch ein .Kram pph ber brntfehen

S»ühnengeitPiTenfchaft. Ta« 4<anb trug bie '«uffthnft:

„Tem grpfien englifdvn .Hpllegen .»?enrn 3rping bie

bfutfehen S<ühnenangeh6rigen."

i'eti bem am 18. September penlprbenen fchptri>

fchen Siebter Weprge ^RacPpnalb irt fpeben eine au«=

führliche Biographie erfchienen: „George Macdonald
by Joseph Johnson" <2,ir 3iaaf 'Pinnau & 2pii«>.

3n ber ^iteramrgefrhichte perbient ^tacPpnalP einen

IMan al« Per BegritnPer Per fdwttifdtrn "JJopelte, Pie

fpiter befpnber« ppii 3- "J*arrie 'in IVutfchlatiP

befannt al« StafaiTer be« t£d<.aufpiel« „3m (Tillen

Wäfidien") erfolgrrid* roeiteraebilPet rourbe.

'Itacn »'Vingeralb hat «.bei O'hattP & iöintu«,

Dl. 21,—) eine neue Bipgraphie ppn Charte« Tiefen«
perfffentlicht, in Per er befpnber« ben autpbipgraphifchcn

Elementen in Tirfen« JBpmatten nachfpürt. — C?ine neue

„iHettung" Per SHaria ituart im f*ilterfd>eti 2inne
uerfurht ?. ,v. .»ctenPerfpn in Pem ^roeibanbigen, reich

iUttrtrierten Sltafe: „Mar) Queen of Scots, her en-

vironment and tracedy" (.»?ut(hilifptt & (fp.).

Ta« erfdieinen ber gefammelten iöerfe ppii

gernpn L? harle« iroin bunte <<ihatto & SdiitPu«>
•fährt, fp tplgt, P0( P ir iUeranlatTuiig ;u einer eingehenben SBürbigung
fem einige« Tichter« im !>ftPbtrheft ber „Quarterly Review"

pprhanbeit t|t,
iJphu ^Wurran>. Ter imgetiaittite itafaiTer (Irtlt einen

t« l(t al« Per jtliiijhlidtfii llnifrfimnn.i in Prr i\fftnt\i(i>tn 'Wi-imin.i

*) Snfotge eine« «.<ed)iel« in ^^r SBertretung unfereö

fnaliicben Referat« hat ber ootliegenbe »riet 'i* Der.

iDätet unb PemgemS6 ben boppelten Umtatlg anflenoimnen.
Sie .tfnfftti*en »riefe* wirb ttnftig £err ^rofeffor

Dr. 4). ©. Riebler oon ber Uniueriität »irmitigham
für nn« fdjreiben. ©. Steh.

iphtt ^Wurrar<>. Ter imgenaniite itafaiTer (teilt einen

allmählichen Umfdiroung in ber 6ffentltd>en Meinung
unb Xritif ^roinbunie gegenüber frrt- :

%Xou fangt an,

bem Ttd>ter, ber npch ppr roenigeti 3fhren al« uu=

Mttlich unb uurnglifch perfchrirn mar unb für bie Otadv

fplge Jentipfptt« al« poet laureate fattm in *vragr fam,

SJerrtanbni« eutgegen^ubriitgrii unb (^ered>rigfeit iviber=

fahren \\\ lallen, id^pu erheben fid) geroichtige

Stimmen, bie ihn für einen ber ar6üten Weiflcr be«

3eitalter Per 0?iftPria, für einen ber Unrtrrblichen in

ber enaltfchen Literatur erflaren.
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Ta*fflbe y>t<t ber „Quartcrly Review" enthalt

einen 'Jluffan pon Jlanet Srcpelpan iihrv («oethe*
K utt fr mit cingeitrcutcu Ueberfenungen ifirrrr Griffe

au ben Sohn. Tic &maiTerin erhebt bitteren Jabel

ttrtirn ben toeimam Woethe, ber frtne Kutter prniach=

iifftgt habe, rcahrcnb fit fifh in Sebnfurht narh ihm
Berührte. Teutfche 'SMographcn feien geneigt, taruber

hinwrgwgebcn ober wphl gar ui prrfurhru, fein SB*
nehmen alf ba* eince- Kiificrfohur* hinuijtelicu, engli=

(ct>fii ^eurtrilcrn rrfchrinc abrr^ rin folcbfr SJerfuch

„comically hollow". (f& märe für ihn leicht gfwffrn,

bif mütterliche Srhnfudu burd> riiim fur<ru Arfurt-* in

Arauffurt m ftillfn, er aber habe bif l^fftllirbaft

aubtrfr «trauen PorgrAogcn, erft bif bfr «trau ron Stein,

bann bif ber Ohriftianc. Seine Briefe an bif ^Mutter

feien fafl fp feiten aeroefeu MW feine ^etliche. ,.'2ficnu

wir \wti iWuibe pou Wocthe* Briefen an feine "Kutter

ffatt an *vrau pon Stein brfaf;en, fo würben wir heiler

von frinfm Jfrervn teufen. Arau Wat mar fint bfr

beilen, <artlichftrn unb nadM'tduigften aller Kutter, bif

jf gelebt habfii, (Goethe abfr mar finer bfr herUcfetteti,

ffthlfint ii 1 unb rurf|ldM*leffilfu allfr S6hne."
3m Septemberheft von Srribncr* „Magazine"

Bonbon, "Jö. .»?rinemann> begann K. "ü. TelbPlfr

tforoc Kitteilunacn au* bnt griffen unb Jagcbücheni

br* amerifanifeben Jpiffprirer* unb Staatemannc*
«eorae ^ancroft. \»ll* junger Kann pon IS Jahren
fam bfrfflbf im jähre itMx nad> Wttingcn. Ter bt=

rühmte Wermauiit "^eueeff aab ihm täglid) rhu tfiitfchr

IVriPdtiiuubr , unb ^nrroft machte fp rafrhf Aort>

fdirittf, bai"? fr (ich halb in Sd>illcr unb Worthc orr=

tiefte unb nad* einem jähre ba* "JsJagni* unternahm,

in ber Äirchf rittet nahfii Torfe* bie Sountaa*prrbigr

$u halten, lieber feine erften (fintriiefr pou Woethe*
Schriften fchrribt rr im Saarbuchf: „jeh flauiif nifhr

uub mehr über feine Sd*[üpfrigffit unb Unfittlichffit.

(f* frheint, ban er nicht bif Jngent, fonbmi ba? harter

Alt lieblich uub aniiehfiib fchilbrru mollr uub \i\ feiner

tfflbin liebrr eine Tiritf wähle, al* burch bif Tar=
jtrlluug fblrr (iharaftetf jene .Reinheit ber Wfbaufru
unb (frhabftibfit bfr Serif m fprtrni, bif \u roeeffn

bif pomrhmftf Pflicht tr* TidUrr* i|l." 9luf fiunn

^crimaiiffluaf am 12. Oftobrr 181» bffudUf rr («oethf

in >na. <$x bfrichtft baritbrr: „3d> bffuchtf Gerthe
aeflen Kittaa. (Jr mar ^ffprichta unb lifbfnfimirbia,

bfaann uierft oon alltialichen Tinaen m reben. Tauu
fam bie Uuterhaltima auf beutfd'f i>hi(ofvpMe. .«aut

murbf mit ^rrrhruna afuaunt. Cfiiblid' faötf «* »>' 1
'

Kut, ba* (Hrfp^ auf fnalifdif Tichtcr \\\ Itnffii.

(fr lobtf '^nipn in bfii h6d^fleu ^lufbrurfni unb erflatte

üd» für einen pou bru pifWO rfutfd>fii, bif für "^nroii

finf unbfarnntf '^rmunbmina heaten unb allef, ba?

aue feiner .^ebrr fpmmr. mit "J^eaierbe ihibierten. '.'lud)

Scott rourbe enpihnt; ron -Korbfreorth uub Sputhrn
faimtf fr nicht«, pou OPlmbar hatte er aeh6rt, hattf

abrr feine üörrff peraeffen. Ter "l^rrfaiTfr pon
,lirrtram* ifinf ftoßOnt pou 0. -'H. Katurin » murbf

aelobt. ^pron abrr feilten pou ihm am mniTfu pou
allen bfrounbrrt pH mrrbfu." '1>pii (^pfthf* Attfem
(frfchrtnuna entwirft 4\anrroft ba* fouunbe 'J<tlb:

„(^pfthf nt sinnlich arof;, obalrid' nicht ffhr, mit

fd>arf afpräaten 3üant, fchonni flarcn *?luafn, irt aut

afbaut mit mart»t fpfrrt einen aünrtiaen Cftnbnicf. Jn
»'einem ^eufhmfn irt er ffhr mütbepoll, ober piclmehr,

er rräat eine \'ht mürhfrolirr Steif hfit mr Schau, bif

für aiMfboifiif -^ürbe aelten fpll. (fr halt wh er=

|t«nnlkh aerabr. .»ch fanb ihn cn tit^habille. (fr hatte

i'iiifu langen "liocf an, abfr Mut 'i&t\lt, rin faltiar«,

nid't eben rriiif? .<>fmb unb finf <irmlict> bunflf /?alp=

binbf/

Sieben Konate fpätrr fommt '^ancroft in rtnetn

Griffe an feine Sd>weitem auf ben '-Pefiifb bei (^retbe

mrücf unb bnichtet im aaiuen bajifflbr, bod' fcheiut

pkh bn (finbnief bff •JVbeutenben in (^cethff V(ttta>

lid^ffit Pfrtirft, bif Qrimmmg an ba* k
)(rbenfad>lid>e

rerwifcht au haben. ,,^r muH früher febr frbon a^
wfffii fein. Sein *Jluae ift bunfel unb fprühenb, fein

.Öaar i|l meiner unb fchiner, alf td> r* je auf bon
Raupte eine* (^vfift« qrfehen babf, feine .Hleibuna mar
etwa* nachliffta, aber e* umaab ihn eine folchr

Kajfrtat unb feine meinen Sfocfen aaben ihm e\n fo

ehrwürbiae* fluffehen, bafi e# mich wunberte, roie mir

finf fold>f Äleültflrfit mir feine Mleibuna auffaUrn

fenntf." Wofthf aab ffintm junafn 'J*efud)fr einen

(fmpfehlunaebrief an bie aro^hrrAoalichf 3Mbliothrf in

üj)rimar. 9lm in. Cftobfr fdwibt üBancroft in feinem

"JaaebudK: „3ch ftanb früh am Koraen auf, nahm
einen Timer, ber meinen ftueffaef trita unb wanberte

\u Ivuii nach Weimar. ONnh meiner 9(uhinft aina ich

fofort in bie Q^ibliothef, um ben .v>erni m befuchen,

an ben mich Woethe empfohlen hatte, (fr mar ein fehr

aewphnlidw Kftifch, ritt gemiffer .Hräu*(er, aber er

mar SeFretar an ber ^ibliothef unb fonnte mir bf*«

halb bie bfachtfn*rofrttftfii Tingt geigen, »ilm Chibf

forbfrtf fr mid> auf, nach Worthff Wohnung m grhfn,

unb id' fanb \u mfiner Ucberrafchumi, baji Woethe ihn

gebeten hatte, mid> bei feinem Sohne unb feiner

SdMPicaertcduer eiumführen. Uhl ich oorfprad\ war
nur bif Arau .Vtammenatiu pou Woethe m .»>aufe. Sie
lub mich für ben l2lbenb mm Ztt ein. jn Woftbf*

Schroifgfrtochtfr Imitf ich finf ffhr hübfchf fleinr

^rau pon ifbhaftfm, muntfrrm "liefen rrnnrn, mimg,
auarnthin unb ariltPOll, bif felbfl über bie alltiglid>iTen

Tinge hübfeh \u plaubmi oerrtanb. Trr Sohn ba=

gegru fdMfti bitmm unb unmiffrnb. Kau Kigtf mir

Woftbf* Stubirrummrr uub "^iblipthrf, feine Samm-
lung ufm." — 3roei jähre fpater fam '^meroft al* junger

Dr. phil. nod< einmal nad> 2öeimar uub befuchte bort

ben Tichter zweimal in feinem »aufe. '.'Im 7. Kar<
1821 notierte er in feinem Jagebuche «mitgeteilt im

Cftoberheft pon Scribnrr* „Maua/ine": : „3ch mar
heute eine halbe Stunbe bei (Goethe, (fr fpricht

uatürlid' unb flienenb, fdieint aber fein jutereiTe mehr

an bem fauf ber 2Öelt m nehmen. Jlch perfuchte. ba*

(Mtfpräch auf beutfd>e Tichter «t bringen unb rrwahntf

Jtfrf, abrr (^pfthr blieb ftumm. jd> trmahntf bif

Schlfarl*, unb n brnirrftf mir, baü fit Piflf nette

Sad'en gefchneben hätten, ^nrono ,Don Juan' hatte

er aelefen uub bemiinbrrte feinen .»>umor. 9lud> oon

.^umbolbt* r/»Uiamemuon" fprad' er mif?ewimbfmng . .

.

Woethe* (frfchetnimg ut bie finff gefnnben. häftigfii

Wrrifr*. Sein (^eüdu i|l bünn, <eigt aber feine Spur
ppii Verfall."

3m Septemberheft ber „Monthly Review" Oohn
KmTap beflagt *?afil $e\tx „bie wachfenbr beliebt'

beit be? frotiffhrn .
kKpman*" (The increasinp

popularits of the F.rotit Novell, (fr gfbt 7H mobrnif

fnglifchf .'Homanf burd* uub finbft, ban 17 baoon bif (fhf

al* eine nicht mehr <eitgemäf;e jn^inittn perfpotteu,

11 ficb mit (fhebruch uub Sd»etbuua befaffen, 22 ba?

'Wed't bef Kanne* auf freie Viebe prrfrchtfit, 7 bif

fhflid>f tmu ber -vrau lacherlich mad'cn unb S8 9Sep
fühnnui uub gffd*lfdulid>f Tinge fo iinorrbülit mie nur

mfalich behaubelu, unb baf: bie mculcu btefer

">tomaue pon -vrauen perfafH finb. t*r behauptet, baf;

ber Wffchmacf an iVMüpnigm Stofffn uub Schilbf=

Hingen im 'H'ad'fnt brariffm fei unb erblicft ba* einnge

Kittrl mr ^fiTerung in einer tiefergeheubfn füinlleri.

ffben Tind'bilbuug ber hrranmadvfenbcn (^eneratien,

uidu abrr hl einer ruritanifd'fn ^frffhfrung irbrr SS*
hanbluug ffrinMIcr •Vroblniir im Mioman, wir üf in

kntfr 3fit in rollig unbrrfchtigtrr 2t?eife gegen fo

ernftf unb litcrarifd* bebniteubf "JÜrrff wie Robert
JMefrn4 „Garden of Allah" unb (fben •Dhilpoti* „Secret

\\'oman" pou Seiten bei Uird>e oeübt worben fei.

3m l
N
ftobei lieft ber „Fortniuhllv Review" »(fhap«

inami cv: ^ott) nitt 'J*. *rinbon für bie 'Pchaiiblung

biblifdu-r Stoffe im Tianu ein „A plea for the
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Reltgious Drama"». üJlit einem .vjnumrip auf bif oben
ammeraaurr l\>ffion*fpicle mit ben arorirn SrfMfl ber

Wuffübrunarn be* alten SWeralitp "IMap „Evcnman"
bnrth bie Elizabethan St3ge Society betont er bie tra<

perminbertr flacht unb 'iMrfung Ht>(ifd>rr Stoffe, (Jr

rtrlanat, baft bie ^luffAhnina biblifcher Tramen pon
bnr 3enfur frriiifarbfn werbe, unb fcWient mit bem
SBunfthe, bar? Tramatifer wir Stephen Phillip« auf
ber reichen Stoffaurlle brf alten unb neuen Jeftament*
fth,6pfen machten.

3n btefem 3ufammcnhanac fei erwähnt, baft por

fur,em bie flufführuna einer "Dantomime „3ofcpb
unb feine trüber" im lonbonrr GolifemB Pom 3enfpr

unheanrtanbet ,uqrtaffrn, oon ber puritanifrhen '»reffe

aber fdiarf pernrtrilt Worten ifl.

Tie Cftobernummer ber „Kortnightlv" enthalt

einen Wuffan pon ®. f. liourntrn fiber (Jhriftophrr

3Rar lerne. Olarb eingehenbrt Brfprecbtma. feiner

Tramm unb be* (fpo* „Hero and Leander" ba* ev

über Sbafefpearc* „Venus and Adonis" ftellt, fommt
Ü'ourtnrn ju bem Schluß, baß 3Karlowr, hatte ihn rein

früher Job hinweacterafft, fifher ein rrnfthafter .Mirale

Shafefprare* qcworbcu roarr. jn bem Cftobrrheft

be* „Nineteenth Centurv" (Sampfon Von)» per6ffentlirht

bie Ürrnfelin 'Balter Scott?, 3Xr*. ifffarwrll Scott
<of 2lbboteforb> interelTante ttufieichnunaen be* frhotti=

l'chen Tichter? über felteue Bücher ..gabions") in

feiner Bibliothef. Ta* ..Century lllustrated

Monthly Magazine" < 3Ra»mtUan & (5oj britiflt eine

lUuftrirrte 'Mbhanbluita über bifhev imbeFaniite She den«
Bilbniffr.

Tie lenbouer Jheaterfaifon ifl in ppUem Sdnouna.
3m „H.s Majcsfr's Theatre" wirb feit flnfanq Sep.
fernher leben \»lbcub 3. liomnn* tfarr* arffhiefte

'Bübnenbearbeitunq pon C'harle* Tiefen* Montau
„Oliver Twist" aeqebcn, boch foll fie halb abaelftft

werben burdi ,wri neue Tramen: „Nero" pon
Stephen "l^ h i H i r fr unb „Joan of Are" cou foui* jl.

Darfer.
3m „Drurv Lane Theatre Royal" fpielt man feit

'flnfana, September ununterbrochen eine kühnen«
brarbrituua pon »all Üaine* Montan „The Prodigal

Son". Ter perlorene Sohn ijt ein 3*ltfubfr, ber aut1

ber falten Ultima Jbulc nach ber fontnont Mioiera

fommt unb bort iu toüfteu 'Jluifrbwriniucien aller Wrt

feinem biblifchen Horbilbe nacheifert. Tie .v>anblunq

wirb aetraqcn nnb beroea,t pou ,wti Schroeitern, bie

eine be* .öelben 5öeib, bie anbere feine 'IJerfuchcTiit.

— 3m „Garrick Theatre" erntet ?l. Bourchirr in

Sbafefpeare* „.Kaufmann pon 'Uenebia" allabenblid*

reidwn Beifall. Seine fluffaffuua pou Sljolorf ift

arunbperfdneben pon ber 3roina.*. Ter 3ube be* (enteren

erreqtc SRitleib, Bourchirr* nur Wbfcheu unb Sdwuber.
(Zin neue* Jheatrr, „The Srala", rourbe mit einem

phantaftifch=romautifd»en i»er#brama „The Con^ueror"
pon M. C #nffe oDfeubonmn ber .f>cn,oqin w
Suthrrlanb 1 erfffnet, ba* aber, pfllia rrfolqloe, frhon

nadi weniarn Wbcnbett einer rnalifrhrn Bearbeitung oon

Araiicei* (loppee* „Pour la couronne" 'VlaB machen

mußte. — 3« ben 0}achmittaa*Porflellutiaen be* „Court
Theatre" «bie Wbrnbe qeh6rten 33. Shai»> tpurbe

3hfen* „5ßilbente" unb ein neue* fuflfpiel, „The
Retum of the Prodinal" pon St. 3Öta .»>anfin anf=

aeführt. - 3m „Waldorf Theatre" eröffnete man bie

Saifen mit „Lights Out", einer Ueben'enuitit pon

Beperlein* „3apfenftrridi", bie piel Betfall fanb.

„An Ideal Husband" ppu C*car "Jöilbe erlebte

etniae ^ufführunaen im „Coronet Theatre". — Tie
2ßilbe=Sfiteratwr ift um ^toet Bücher pennehrt worben:
„Oscar Wilde bv Stuart Mason" mit ö 3UufrratiPnrn

unb 2 bi#her uiiperfffcntlirhten totträte- vCrforb, Jhe
J5»olnwell ^reBi unb „Oscar, the Seit Sulhciem" bei

Stuart *i)onna mit B "l^hotoaraphien unb -raffimile*

<lbt .r>erme* 9mD.

3m „Adelphi Theatre" übt „Dr. Wale s Patient",

eine .Vtom6bie in I Elften oon 2ß. Waper 3Ratfao
unb SR, Trb noch immer 'feit '^Infana September»
qroße 'Jln,iehuna*fraft au*. Tr. üfiafe ifl ein lonboner
s
)lr\t, ber bei einem Jfanbausflua bie 'löttnben einer mit

bem Werbe aeftür,ten iiiiiijeu Tarne perbinbet. Cr
perläüt feine IVitienrin, ohne feinen Wanten \u nennen

ober ben ihren erfahren \u haben. Tie beiben fiub

aber flerblich ineinauber perliebt unb fuchen einanber

brei "Jlfte hinburdv Beim »Ißiebernnben aibt e* neue

Sdnpieriafritcn Mie ift bie hodiaeborene ioduer eine*

Carl!», bie aber aUe alüeflich übertouubeu »erben. —
Ta* neue Sduufpiel pou 'illfreb Sutro „The Perlect

Lover" („Imperial Theatre") ift nicht ohne bramatifche

Alraft, feine J>aublunc| aber ift toenifl alaubnjürbia.

(?in »vinan^ier toill ein Stücf fanb erwerben unb fehieft

feine (Gattin, bie er eifrvfücbtia liebt, ut bem Beüner,

ihrem Liebhaber, um ihn <ttm 5>erfauf \ü beftimmen.

Tiefer wein fehr wohl, bau bie naalicheu (Yelber reiche

.Uohlenlaaer enthalten unb baß ber angebotene .Kaufprei*

faum ein 3ehntel be* wirflidwt "ICertee betraat. Jron=

bem williat er in ben .Häuf unb entführt bann bem
Pfanne, ben er eben bereichert, feine (Gattin.

(*nbe JMtober beaanu bie nehmte Saifon be?

lonboner Teurfd>en Jheater* mit .Habelbura* Sfufl»

fpiel „Ter ^amilieutaa ", baf eine freuublidie Aufnahme
fanb. Ta* anaefünbiate Mepertoire enthalt: Schiller*

„Mauber" , Woethe* „(fomont", Wunrowf „Uriel

".'Icofta", eine neue rpmautifd^e Momtbie ..Ter Arofdi=

fonia" pou Tietrirh (fefhart »Uranffühnma», Subei.

manne „Stein unter Steinen", leiber aber nicht? pon

(^erhart Hauptmann.

Birminaham .»?. &. Äiebler
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^J^er oerftorbeue Tichter 3pfes3Raria .r>erebia,

beffen Muhm qron ift, obfehon ober weil er

auf bem eitniaen Sonettenbattb ber „ Trophces"

beruht, febeint nicht ein einsäe* Webid>t hiuterlaiTen

\n haben, aber bie lenten 3<>hre hatte er ber .'Hichtia=

ftelluttq ber Webichte \'lnbrc üheuier* aemibmet, unb

pon biefer Jütiafeit ftnb anma Spuren übria iieblieben,

um ber ')lad>welt etwa* \\\ bieten. Tie "^orrebe )ti

ber aeplauteu
>3leuau*aabe, bie ftd> burch i»pl(ftanbii|feit

unb Wenauiafeit be* Jerte* au*,eichnen follte, ohne

im ftreitaeti Sinne eine aelehrte ^hiloloaenarbeit \\\

fein, fanb fifh im Olachlalte por unb hübet nun neben

.Öerebia* Wufnahmerebe iu bie 'Jlrabemie feine eimiqc

iVofaleiftuua. Tie „Revue des deux Mondes" per»

6ffentlicht fie in ihrer Kummer ppm l. Olopember.

.»?erebia fühlte ftch fchon be*weo.en \n Ö'hcnier bin=

ae^oqen, weil biefer £albqrierhe, wie er, ber ij>alb>

fpanier, al# halber »yremblitia in bie fran^ofifche Tid«-
futtft eiiiqebrunqeu war. (fin gleicher .Kult für ba*

flafftfche Altertum perbaub bie beiben Tichter ebenfall*.

.Wrebia mnq baher eine* Zucitt auf bie iRatipual-

hibliothef, um lihenier* Criainalmauulfripte, foweit fie

noch porhanbeu fmb, mit Mühruna M' betrachten, unb

fanb, baft aud< nad< Beca be ^ouauieve* noch manche*

für bie le*bare Weftaltuua Ohenier* ^t tun fei, beffen

.f>attptwerfe erft 1^19, fünfiinb^watniq 3«hre nad> feinem

Jobe auf bem Schaffott, erfchienen fiitb. (ihetiier hat

feine Webichte meber qeorbnet, noch betitelt. Wew6bnlich
tperben fie 3<"nben, (fleqien unb «Jfloaen aenannt.

öerebia hat nur ..Les Janibes" beibehalten, firh baqecien

für bte (fleaien unb (fflp^en \u „Les Hucoliques"

entfdueben, weil tx im 5?auuffript fehr oft iu ariedufcher

Schrift bie Oloti, „Ho-*" porfanb, bie er wohl mit

Medu fs beutete, baft Obciiicr an ba* artedufrhe Bort
Jlo-.xolt*« - al* Jitel bad'tc. .Öerebia orbnete fenter

bie Webidw in ^ehn neue Mubriren: PoiHMS, Idylles,

Idylles Marines, Les Dieu\ et les Höros, Nymphen
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et Satvrc, L'Amour et les Muses, F.piRrammes, Frag

ments et vers epars, F.squisses et projets unb fchlirnlich

Poesies divers«. 'Hon qrORcr Loqif ,ruqt frrilid*

tiefe (rintrilunq nidu. "20«* ift \. ein Araqmrnt

unb roa$ eine Sti\\cl Stub bie Idylles nicht auch

PoemesV '2s?er fann erraten, bafi .f>erebia unter

„Pocsics diverses" %.}{arhahmuiiqcn ötBiiftS perftrhtV

Unter ben Araqmentcn nutet üch feit Krimi) fahren

etwa auch eine Hereübcrtraqmtq brp SchlufTcP bep

pierten Ruches ber 'Jlrneio. (TP würbe alP unecht an»

qeqriffrn unb £crrbia qeftcht, bafi eP ppii einem jent

ju ben errten ^rofaiften whlenbcn Trichter herriihre,

ber ücb einen Schern erlaubte. SDtan barf ba wühl

auf 9lnatole Trance raten, "iln bem Webichte „L"Esclave",

ba* Wabrirl be (fhenier erft 1871 ber 5öflt mitteilte,

hat enblich ,»>crrbia ein wahre* iKrttiitiqärorrf ppll,oqcn.

(fr hat ee im ^Kanuffript in brei Stücfcii ooraefunben

unb fehr balb erfannt, bafi ber .r>crau*arber reit 1874

9lnfatiq unb (fnbr pcrtaufcbt hatte. Ißae bie 'Her*,

trrhnif (jheiiicr* betrifft, fo ift c* fehr bemerfmPwrrt,

bafi ein qerabr hierin fo mufterhafter 3Nri|ter, wie

Xvrebia, fiel mehr Wiierfrnnunq für fie auPfpricht, al*

bie •Ümrrtrr ber flaffifdirn .Hiduunq im 3<Jhrr 18t».

O'henier hat war nidn, wir oft behauptet würbe, ben

romantifchen fllcranbriner poraupqrnommrtt, aber fid>

bodi manche Arcihett icftattct, firh babei aber immer,

wie -Verebia orrüchrrt, ber rhirthmifchen Wrunbqcflalt

erinnert.

3u ber „Revue de Paris" Pom IS. Cftober unb

1. 9loormbrr begleiten mir /rlaubcrt in ben Briefen

an feine ^lichte burd» bie Jahre 187» bie 1877. 'Sir

fehen ihn werft mit ftarfem 3Ranqcl an Srlbflfritif

brei bramatifche 'Herfud^c wqlcich perfolqcn, barunter

fogar eine Aerrir. TaP Luftfpiel „Le Candidat" brachte

er allein bis auf bie »übne, pon ber ep nach Pier Hör*

fteUunqrn perfdwanb. Cfinmal fchreibt er aber boch in

einem helleren ^Wörnern nod* por ber Olieberlaae : „3cb
werbe ben fünften 'litt cor '2i?cihnad>tcii fertig haben.

Nachher mag qcfcheheitj wa« roill. 3ch werbe nicht fo

balb wieber für bie »ithne arbeiten. TaP ift «ut für

Leute, bie nicht ben Stil an fich arm haben." — Tafi

bie 'Bühne eben ihren befonberen Stil rerlanqt, baP

perfennt Alaubcrt qam. 'Jlacb bem üur^e bcP

„Candidat" im Mär* 1874 floeft bie Üorrcfponten,

brei Monate laua, unb na^her miben wir Alaubrrt

alP WrfonpalcPiciitcii auf bem Ittiqi, wo er fich lanq>

weilt. (?r fchreibt rtwap fpiter: „3<h qlaubc, bie

erhabenen Srbaufpiele <ber 'illprnweln haben mich

bl6bfinniq gemacht, aber tae fomuit wohl aud) oou
,ßouvard et Pecuchet', bie au mir naa.cn." Tiefer

UnglücfPrpman ber w>ri philirterhaften Scbrribcrfrelen,

bie fich ui hfrherem berufen fühlen, ben Alaubert in

ben feche Jahren, bie er noch ui leben hatte, nicht \u

(fnbe brinaru follte, fd>eiut ihm ebenfopiel aeauält \u

haben, wie alle übriaru tufammen. Tat Problem, bie

platteite 3Konotontc iuterriTaui \u mad>en, war eben

unlffbar. „Tae fchwieriafte,'' fo fchreibt er einmal, „bei

einem folchen itoff i|t, bie Wenbunaen su panieren.

2öenu e* mir cielinflt, fo wirb es, entrtlich aefprod>en,

ber Wipfel ber Ktinit fein." Jrofi feiner hrttenhaften

'Jluebauer hat Alaubert biefen Wipfel nidu erflommen.

SBIf t'ehen ihn orbentlirh aufatmen unb aufleben, fobalb

er .,Houvard et Pecuchet" Iteaen lifit unb bie brei

'Forellen beaiunt, bie näd>|t „Madame Bovarv" unb
„.Salammbo" fem belle? *Jrrr fmb. Tie (>Vi'dMdUe

ber alten riencriu „I n Cnur simple
--

, wo er feinen

Wruiibfänen ,um Sron foaar eimaef Wemüt entwicfelt

hat, fUefit ihm leiduer als alle? anbere au« ber <veber.

iJSahre SBttriftmms enveeft in ihm ÜttUADl „liebet

auf ber 'Jlfropolif ", ba« bie "^id'te falt (äfit, wie bie

nieiileu 3eit.ieiiotTfn. (JnT in ben lenten Jahren tfl

biefef liebet \u einem wahren faieubreoier aeworben

unb hat uir Aolje aehabt, bafi auf bem Tenfmal \u

?n-aiiier ?Henau por einer Hallaeftatue fmt. Alaubert

war hier ein auter 'Drophet. 0?ad)bem er bie »riefe

«Balzacs aelefen, fchreibt er: „«nner «Wann! Sßclcb

ein feben! 'Bie er aclitteu unb aearbritet hat!

Üöelch ein SseifpieP 3Ran tarf firh nicht mehr be»

flauen, wenn man feine dualen rennt, unb man liebt

ihn. »Iber auf ber anbeni <2eite welche iorae um<
Weib! '3öie menia befümmert er fich um bie .KiinfP.

9lidw ein ein,i<ie# Wal fpridu er Pen ihr. Gr ftrebte

nach bem Wuhm, aber nicht nach bem vSchfinen. Unb
meldte \*uqhfr,iiireiten! Cfr ift i'eattimiff, Äatholif,

fchielt ,ualeich nach ber Hammer unb nach ber Wfabcmir!

Tabei unwilTenb wie ein <opf, unb propiuual bi# in*

5Rarf. Ter furu* zermalmt ihn. ieme qr6f«e

literarifche »eipunberuna ailt "iöalter icott. Jch <iehe

bie Äorrefponbetu i«o!tiireo por. Tie Ceffnuna be#

3irfel# ift bort anber* weit!" *H>ir bürfen hinmfehen,

baft wir auch bie Jiorrrfponben* Alaubert« beriruiarn

»aljac# oornehen. »al^ac war unirreitia ein qrfiiere«

Wenie, aber Alaubert ifl ihm al* C*haratter unb
hui|tlerifd>ee Wemiffrn überleben.

einen flreiiqen flichter hat ber liebenomürbiae

Aabelbicbter Lafontaine in flemp be Woiirmout ae«

fuubeti. jm „Mercure" (15. Cft. unb 1. 9(00.» weil!

er nach, baü bie Aabeln nicht nur jeber Woral fpptten,

fciibertt ban Lafontaine felbiT nach bem bamaliqeii

sitanbe ber 'JcarurwiiTeufchaft eine unglaubliche UuwiiTeii«

heit entwicfelt habe. Lafontaine lebte iwr oiel auf

bem Laube, bepbachtete aber ebenfoweniq wie ein qe*

wfthnlicher ?sauer, ber nur bap nütiliche ficht. 'Dcur

burch ben ppetifchen Wehalt flehen bie berühmten Nabeln

h6her altf bie heute fo oerad^teten fcMüpfriqeuCfrvähluuqen

in Herfen, (^ourmoiit führt biefe parabore Jheprie

fo qut burch, bafi man faft barau qlaubt. 3» ber

„Revue" oom U. Cttober unterwirft Weorqe* *l>elliffier

'-Pourartp: lenten Otopelleiibanb „Les deux Sa-urs"

einer irrenaeu (TiliiTifchen Turchfid>t unb breitet eine

wahre SRufrcrrartr ber fd'limmflen «erfehen, 0lachl5ffiq=

feiten unb Wefchmacfloüafeiten por bem erflaunten

Lefer au?.

Tie „Quigzaiw" 1 1. Olopember» briiiqt eine lanacrr

^tubie Pon Olirier »illa, über bie frantffifrhrii Serfe
ber boppelfpradMqen idwei irrin 3fabelle .Haifer. <fr

,ieht im aUaemeinen ihre Webichte, namentlich bie in

t^otiettenform, ihren flomanen oor, anerfenut aber

bie WefühlPiimiqfeit unb bie -Schönheit ber iJtatur<

befdireibimq in ,.Hero" unb bie echte Arimmiqreit in

bem WroRflabtbilbe „Notre Pcre qui etes aux C.ietix
1
'.

Pr faqt opii ihr: „Sir befint bie fraii^6ftfd>e .Klarheit

unb bie qermanifche 3»fP'Mt'i>«. 3hr romantifcher

3bealiPnute, ber anl fünillich unb qewollt corfommt,

irt echt beutfeh, aber überall in ben 'Herfen ber lenten

3ahrc, in ihren lernen "Drofawerfen iiT ihre Sprache

burchaue" fran^fifch. -Sie befint «Ulrich ba» Wenie M
flhMhmup unb ba* beP 'JluPbrucfee."

Ter „Siede" hat turdi feinen Mitarbeiter in

£amburq, 'DrofeiTor Oamille 'Villotel, eine Umfraqe bei

allen namhaften beutfd>en Literaten üba eine beutfd<'
fran,pfifcbr ^nnähertinq aufleUen lalTen. 3" wr=
fchiebener APrm war bie 'ilntwort immer biefelbe: eine

'ilnnähnunq i|l brinqenb m wünfehen, aber ron (flfaft»

LPihriiiqrn braucht man babei nicht m fpredien. 'lMel=

leicht werben bie Äraii,ofeu eubltch auf biefen £tanb*
pimrt etiiaehen, aber ber 3ritruurt irt ned» nidu ba.

V'lnbrt1 'i'eaunier, beiTeu Spezialität ber philo»

fophifchaUeqprifchr .'Hpman ifl, hat einen ,Vi6niq 5obol

uub einen iHiiuen (fubämou in ein unbefaiintef .Vt6uiq>

reidi ber 3(ftttÖ oerfent, um au ihnen \\\ bemouiTrieren,

bafi man cm "l^olf nid^t von oben herab beqlücfen unb
einen jiiuaeti Wann uidu auf einem 3folierfd>emel er<

iteheu fann. Tie So,ialiflcn unb bie 3riuiten werben

ba beibe alt falfehc •I'pirpfreunbe hinqefteUt unb mit

treffenben 3üqeu rcrhfbut („L^ Roi Tobol", 'parie,

<£. Aaf-auellc. fleu<'' ^onlesfre fdMlbert in „Le bei

Avenir" 'Varif. 0'almaiin=Leei" bie übertriebene Sorqe
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brrier ftaiizififd>er SRütter um bie 3urunft ihrer Sifme.
Hur ber, brr am wenigften gehofmeiftert unb protegiert

roorPrn ift, macht au* 3ufaU bie erftrebte 9«« «Partie.

T>ic jrcnif ift unter angrnehmfter form hier oft

Ziemlieh graufam. — /ftau Hachilbe hat bot SHut
gehabt, fich in bie 3Rerpmingrr.3rit einzuleben unb
au« ber llhrenif be« Wrrgor poii Jour« ben Stoff ju

einem lefen«roerten Hornau „Le Meneur de Louvet"
gewonnen.

3m parifrr Jbrater, wo noch irnte« 3ahr Per

Cptiintemu« poii (5apu* eorbilblirf> mar, bat ein folchrr

Deffimiemu? "Plan gegriffen, baß mir eine ganze tmc
»011 Selbflmorben ronitatirrrtt mußten. Hach bem be=

reite erwähnten gelben .permant«, brr fich wegen ber

Untreue bfr Belle Madame Heber" unter eineH

Ciimibu« maxi, tum brr ehem. 'fleffenbichter

Wanbillot unb (teilte im« in „Vers l'Amour" im
Theätre Antoinc rinnt SDialer per, brr friitf Wrliebte

hintergeht, weil rr heiraten will, bann aber Heue füblt

unb, weil fich bif Tarne oon ihm abwenbet, in« Gaffer
geht. Ter Erfolg war groß. 3"' Gymnase war er

noch grfßer, al« Semite in in feinem fturmifchen Trei=

after „La Rafale"' einen zum beruflichen Spieler herab«

grfitnfruen Ebelmann 511m Heeolper greifen ließ, weil

er feine Srhulben nicht burch feine Weliebte will be>

jahlen laffen. Hiebt piel torni^rr Wunft mürbe im
Vaudeville brr „Marche Nuptiale" pon .*>enn> $atai de
wtril, reo ein "SRäbchen au* gutem .»>aufe mit einem

etwa« fchäbigen .VUaeierlebrrr burchgrht unb ftch um=

bringt, weil e« zu fpat einüebt, baß er im Wrunbr
boch nicht ber .'Hechte mar, ba er nicht in ihre Wrfetl-

fchaft paßt. — v2üemger glüeflid) mar bagegen bie«mal

3ule« Hemaitre mit „Rertrade'
1

in bev Renaissance,

obfehon auch fein A?elb, ein ruinierter abiiger Lebemann,

jum HepelPer greift, ba feine Jodner nicht Pen <jf>

meinen fönanjinann unb er nicht bir rmporgrFommriie

?ingeltangelbame heiraten roill. Etwa« beftrittrit mar
auch ber Erfolg Hiebrpin«, ber in ber Comedie
Franchise einen „Don Quichotte" in acht Silbern unb

in "Herfen aufführen lief!, wo bie hiuznrriutibrne We=
fdMchte einer entführten Wehte bee Hitter« pon ber

traurigen Wrftalt biefem unb feinem getreuen Sandte
ben Haum wegnimmt, ohne eigenes JU'tereffe ,?u bieten.

— Ten l>ptimi«mu« pertritt heute bloß ber junge Belgier

ftranci« be Ereiffet, brr in ben tariere? iu einem

anmutigen Huftfpiel ,,Le Bonheur, Mesdames!" auf

feltfamen Umwegen m einer Empfehlung ber ehelichen

2reue gelangt.

'Pari* *elir *ogt
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m 5. Hoormber ift Antonio Aogazzaro* neuer

.Hornau .11 Santo- <3Hailanb, "JVilbini, (faftoli

Sc (?o.> aufgegeben morbrn. Er bilbet ben

Sehtußtril ber Jrilogie, bie mit bem aufgezeichneten

.Piccolo Mondo Antico" begann unb mit »Piccolo

Mondo Moderno" fortgefent würbe, unb berichtet bie

€chicffale a^iero 3Raironi#, be# Sohne« pon *Viero

unb Jfuifa, bi<< \u feinem im Weruclie ber .r>fiiigfeit

erfolgten 'jobe unb bem enblichen frommen -IseniclHe

ber nach feiner Üiebe lech^enben jeanne TeiTalle. Unter

Vorbehalt einer eingehenbereu ^ürbiguug mag hier

3nhalt unb (Jharafter ber neuen Drofabichtung bee

italienifchen Senator« unb Hrformfatholifen mit wenigen

Strichen gezeichnet werben. (*c* fei porau«gefchicft,

baß an bünftlerifchem 'üßerte unb auch an fpanuenber

JCraft ber britte ?eil hinter bem »weiten jurücfbleibt,

wie biefer hinter bem erftru zuruefblieb, unb war
beibe« au« berfelben Toppelurfache : weil Aogazzaro,

beral« epifcher Erzähler im »Piccolo Mondo Antico"

unüberrreffli* war unb bie Sgecbfelroirtung zwifchen

ben EreianifTen unb bem jinnenlebeu feiner Prionen

meiflerhaft oorzufuhrni wußte, mit ber Eingabe an eine

tirchenpolitifche unb PiMftifchr ?enbeni au« bem Er=

Zahler zum "Vrebiger geworben unb in bie Unmoalichfeit

perfent worben i(l, ba« 3lpofleltum feine« gelben in

urßdilicher innerer IJerfnüpfung mit bot fachlichen

Elementen \u erhalten, bie ba« 3nttrelTe am Wange
ber Erzählung wachzuhalten haben.

'Viere 5Raironi, ber am Schluffe M „Piccolo

Mondo Moderne' perfchwunben war, wirb pon ber

leibeufchaftlich nach ihm futhenben jfanne al# bienenber

SBruber im fyelfeiifloiTer S. Sflettebirt« zu Subiaco

wieber aufgrfunben, wo er bie Heiligung fucht unb fich

mit bem glüheuben Verlangen nach einer Reform be«

Äatholizifmu«, aber im Schöße ber "l>ap(lftrche r er«

füllt. Tie Tiofufüouen über biefe JReform füllen einen

großen ?etl be« Suche«. (iMero fucht, gerabe wie fein

Toppelganger unb "JJamrnjpetter in 3ola« „Rome",
audi ben heiligen i^ater für bie Steinigung ber .Uirche

iu gewinnen — wie jener oergeblich. ^ogazzaro« 3been

finben hier einen bie tiefte Ueberteuguna nnb ba« fehm

füchtige Verlangen nach jener Steinigung perratenben

^lubbrucf ; bem Mtoman muß ba« Ueberwtegen biefer

theoretifd>en Erfrierungen »'(haben, wie ihm in ben

klugen aller entfehiebenen ^reibenfer unb rtorifchritt«»

freunbe bie Halbheit biefer JHeformfatholifen unb bie

Unblarheit ihrer Wfpirationrn fdiaben muß be«

fraiTrn 'üßunberglauben* uid>t zu gebenfett, Per iirh

zwifdien ben Beileu herrorwagt. Chne 'iViefter zu fein,

heilt er im .Hleibe S. Setubirt« in bem rauhen fabini»

fd<eit Sergborfe bie ilerzweifelten unb itranfrn auf oft

wuttberbare Qöeife, fo baß alle«
z
u bem „heiligen"

ftrfmt. 'iViefterneib unb SBefchrinftheit. £aft unb ÜJer«

leumbuiig pertreiben ihn; aber er geht nur, um iu 'Horn

felber ju prebigen, zu triften unb zu heilen unb feine

Sfehrr in Pen
-
l>atifan ju tragen — eine }?ebre, bie

immer jeben Webaufeu au Äirefie unb Schi«ma, an

Ungehorfam unb Selbftgerechtigfeit abweift. Tetinoct)

arbeitet aud> hier bir reaktionäre unb intranfigente

Partei gegen ihn, unb zwar mit Unterftünung ber weit»

liehen Sehftrbe (ein Äunftgriff be« v?lutor«, um ben

'ilpoftel auch in bie flaatliche unb liberale Sßelt zu

bringen). 3eanne TelTaUe, bie fich allmählich bem
Wlauben <uwenbet, läßt ihn in ein fichere« 'ilfnl bringen;

fie erfdieint nod> einmal am Sterbebette be« buwh feine

(5hri|lu«leibenfchaft unb feint Entbehrungen 'Huf»

geriebenen, Per ben Anhängern al« sl«rrmüd<tni« eine

lebte ftammeube ?lnfprache hinterläßt. — Häufchen mir

un« nicht, fo wirb bie Jenbenz be« Sud^e« ebenfo ent«

fchiebene Eingriffe poii ben jtlerifalen wir pou ben

Viberalen erfahren, okne baß ber i«eriaffer burch reine

Sewunberung berjenigen, bie nur ba« Äunftwert fudirn,

entfehäbigt werben wirb.

beträchtlich ftärfrr wirb ber Unterhaltung fudwnbe

.'Romanlefer burch eine an pfi>chologifd>cm Webalt unb
philofophifchem 9ffert weit jurücfftehenbe Erzählung pon

Emma "l>erobi gefeffelt werben. .Caino e Abele"

(SDtailanb 1SK)5, Jreoe«) ift eine änßerft fpannenbe Er»

Zählung au« Pem heutigen italienifchen Heben, ba«, wie

bie .KriminalprozeiTe ber lenten 3ahre zrigen, fich Pen

Pem Erbe romantifdi=fd>auriger 3utriguen unb Wewalt»
taten nod> nicht fo eoUfommen befreit hat, baß man
ber -i'erfaiTerin eine au«fdimeifenbe ^hantafie nachfagen

ronntr. Tie Schwächen ber pfi>d>ologifchen Segrimbung
werben burd) einen fehr gefchieften Aufbau unb eine

fpaimeiibe Entwidmung reichlid^ aufgewogen — für ben

Vefrr, ber eben Spannung unb Unterhaltung im 3tomau
fucht. Ton i^ranco Arangipane, Herzog oon 'ilftura,

führt 111 Hein ein fo fettbale« Heben, baß feine großen

Wittel halb zu fnapp werben. ^>er bem 9hm unb

bem Selbfhnorb rettet ihn fein "Sruber Heberte, ber

ale Heiter einer großen laitbmirttdiaftltd>=iHbuftrirllen

Unternehmung in Sizilien ber "JOohltäter eine« aanzett

"Jezirf« unb ber SdMiiieP Pe? eigenen Wlücfe« geworben

ift. Jfym lohnt ihm burd> gehäfiiae befämpfung
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frinrr .Vtanbibatur für ba* "Parlament, nod> mehr Mir*
Umqarnunq frinrr Wrliebten i»elleba 'i^ianrbi, Nr er,

al* fw ©iberftanb triftet r entführen laßt uub per»

qeroaltiqt. iie hat ben Job bapon; Roberto, ber

ffirdienfchaft forbrtf, fällt ren „itaine" .»>anb. "5>fan

(lebt: bie *}>erfafferiu frhlaqt eine blutiqe Älfnqe, aber

fir fuhrt fir qrfchieft unb halt bir .ftprona qrfrffrlt.

(?inr 9hwrUru*£ammlunq ren öraua Trieb ba

,1 Ginochi della vita* i Jaunen be* X^afrin* > führt

roiebrr auf brn 'i^obeu ber farbinifd'ru „örtmaf, auf bem
bir mit einer feltenen Cbjeftipitat brqabte, Irirht peffi«

miftifch unb frcpril'fh aushauchte ^diriftftrUrriu Od»

unqlrith ficherer brroeqt al* tu ber rroiqru Ätabt, bie

ftr |ünqft »um £chauplatt ihre* ffipman* „Nostalgie*

qeroahlt hattr. Tie primitipr fanbbrpflfrrunq mit

ihrrn urpatrrifdirn £tttfii, thrrm roruiq fompliurrtru

^mtruleben, betn tleinen Ärrtff ber ftarfrn Reiben,

fdwftrn, brm nur chrirtltch maifirrtrn .r>eibentum, brm
Urbrrroieqen ber rein aiiRerlichm uub materiellen Veben*=

Probleme, brm inniqen 3ufammeiihauqe mit brr rauhm
unb qrPBartiqrn 9?atur perbirnt bir liebepplle ^irierunq

burdi Äünftlrrhanb, ba prrmutlid> binnen riiiiarv 3ahv=

frhntr bir beqinneube mobmir Ummanblun^ mit rirlrm

aufqrraumt habfit wirb.

"Hon brn »ahlrrid'eu peetifchen Qfricheiniiuqeu brr

Irfttrn 3)tonatf ffirtt bif , Sonett i Aijresti* ppu

W. ?*an»alone lialernp !»().">, erwähnt,

bei(11 'Jtatürlidrtrit, ^rifche unb Jluniafrit brr (?mpnu=

buttq unb anmutiqr Aorm uachHirübmrn ift.

Tir -Kivista d ltalia- a'l. irpt.i enthält fitirii

— mir früher nitqanqfitrit ''Irtifrl tun (f. O'afft

übrr bir (rntroicfluuq be* 11 r bf rmr « fchf n im
mobernrn icbriftnim. 'Hon ber (rntroicfluuq bf? altrtt

biblifrhfti lettre bie tum Wi'ttmeufdien be* lihnfteu.

tum* uub tum menfdMid'eu Wott brr mobernen 'Philo=

fophif au*qehenb, fiiibet tiafft fittf ähnliche (rntroicfluiiq

rem yibfohitm tum 'Helatipen in brr 5(pral, bir oen

brm uitroanbelhaveu unb qrbirtrrit'rhru SHoralprintip

Xante' tu brm qrfrbidulidKii 'Printip Richte* uub bann

!nr heqelfcben jibrenfrhJpfunq bttr(h brn SXeufchen fnt>

(breitet, unb beeqleirbeu tu brr 'Politif unb WrfrU=

fchaftelehrr, bif mit "JlieniVhe brn 'Punft erreicht, auf

brm jrbre ppu außen fommenbe WrffB ror brm ptr=

f&nltdNfti ^adMwillru mridiftt muß. tfatn qrht |"orq=

fam brn ^ittrln nadt, mit brurn Atirrfrqaarb, C'arlt>ir

unb (fmnion birfrr (^fffBff=9trpeluttPn rntqrqrututrrtru

mitten, rbrnfetoir brn yhafrnbreUfbrrmruffhfiitume unb

.^rrpmfultue brt /^laubfrt unb flruan, O'pinptr unb

(gaint=iitmpu. Wprthr i|l brr rrftr, brr im brn

Urbemifiifchm in bir Ttduunq rmführt. Olapplrpu

ftrtlt ihn auf brr »lörlibühur bar uub infptrtrrt qan?

btrrft *i>rpn uub üKantPiti. Ire folgt brr mnfthifdH

«RrbrU ^remrthruf in brn Wriäuqcu Wtmtii, (^Prthfe,

£rrbrr*, £hfllrne. CttD i'ubrotq, idMrqrl, Strcf enr>

rrrtm bir eelbithmlichfrit br* jnbteibuume, bae fith

brr 9)talTr übfrlfqrn fühlt, jmmrruwtm* Berlin, „rittr

^1« 3arathnftra", roill bic 9Brf( cvebrru burd^ 5atanae,

ba* fdifpfcrtfchr VHimp im Ziiuir brr alten WiiPttifrr,

unb Tptipjrmefi läfit jltrmVhr petahurit, brr bir .^rrbni=

moral ppu brv br? h6hrrm üRrufchrn ttntrrfd>ribrt.

Der hfhrrr *üKrnfd> bri Oücr.fd^f, 3?lribtrru, .*>aupt-

manu, üt'rbrftnb, itnubbnq, T'^huuiuitp wirb fd\»rf=

Ünniq unb finqrhenb «tnalnnrrt. Trr "Jlrtifrl ffhlirpt

mit rinrm *Jluet'Iirf tu bir brn Ufbrmirnt'dwi übrr=

roinbrnbf 3ufuiift: „Olirnfrhre r'chrr qrht au# ppu brr

flrartiptt .traru brn ^p^antiniemue in brr i'itrratur

unb qcqru bif auflPi'fiibrn i'fbfiie^ uub .ViuuflObralf

;

ür rnitb rrrarhrii, tpfiiu btri'r .'Wraftipu qrfd»ifhtlid> tr=

fäbpH feilt mub. 3« brr nrbrthaftru i^prtrntiBirfluiiq

brr Jibeni mirb bae Uebermenffhentum burd^ ein anberee

'Problem, ptrllrid't burdi eine neue Utppir, burth neue

2Dahnqrbilbf bee taitlpfeu 3eitqei|lee en'eBf tverben.

?lbrr Saraihititra rcirb blfibru ale ^inbenbfi AitnCr für

bir .Viuitit uub '.»luebrurf brv arfunbrn unb BKtftt(h«n

himtlerifdwt uub phtlpfpphifdvu (frruuqrnfd'afteit ber

i'rhrr ppm Uebrrmmffhni.''

jin ber .Nuova Antolojjia" <1. Otpp.^ nnbeit mir
ein (fffap übrr Wrrolamc Mioortta. Ter "Smafffr,

Voprv, Ipbt — nwe anbrrr brntauqrlt haben - bir

auf unrrmüblirhrr \>lrbeiteluit, arpfier ^eobaduuuqeqabe
unb i'eid'tiqfeit bee 2d»affeue beruheube «vrufhtbartett

ebeni'o teie bie auRerPibeutlid^e ^Hputine unb bte ielb--

ilänbiqfett unb £elbiibefrhränfunq ffipprttae, ber ftd>

nie um idnilen unb Jaqeemobeu qrrtmntert, immer
feine (Jiqenart bewahrt unb fid» feiner anbeten '8e=

fd>äftiqunq al* bem Crrtahlrn unb framarifierett hiu=

qeqeben habe uieht einmal ber beti Äritifrve pber

Jaqeeffhrift|lrlleve. "Tabei irt er beharrlich auf italieni=

tehrm 'Poben qebliebett; Pein rrptifcher 'Heij hat ihn

perführt, 'ilie Tramarirer hat er brn Cfrtolq mühfamer
rrtampfeit müiTnt; feine ied>uif teiqt eine qewiffe

rürftiqfeit, feine Wihneumpral iil pefftmirtifch unb be=

haqte bnit 'Publifum nicht, bae 'J*ehaqeii furtu uub br.

frirbiqt uad» .'C'aufe qeheu roill.

jm rcmiifchen ,Teatro .Na/mruie* hat 'Penerlrine

,.3apffnftrrid>" wSuona la ntirata" qruau \xoti 3ahrr
nach bem Cfrfd^einen bee itücfee bie tfitlaufführunq

erlebt unb eine qain herpprraqmb qüufliqe 'Jlnfnahmr

qefttuben. Tie Hrinr hat barau aue^ufenen, bap ber

piertr ''Ii ; qeqen bie ale mettlerhaft uub paefenb au<

erfanutrn brri rrflett •.'ihr abfalle uub baf; ber fenfationelle

.HualletTeft bee idilniTee unnatürlich unb rerilimmriib

fei. Pae ber burrh p. ^auffru auf* fdiroerfte beleibiqte

'2ßachimetrter auf bie einsäe (^euuaruuuq burdi bie

•Piflole per<idurt, roeil e* ihm iinntfqlich ift, einen iior=

aefenteu m erfchieprn, roill brn ^talimmi nicht in brn

.Hopf: foroeit fJnne bte Tie^tplin nicht qetriebrit roerben,

baf? fte ben ü»ann bee ftrdure beraube, feine unb
frinre .vattfee Cfhrr ui fthünen ober *u rädern, «nberr
allerbinqe qrben tu bebeuteu, bait ber militävtfrhr Weift

unb bie 'JlnnretrabifiPit in Trntfdilanb folchr '.»luf»

faffunq unb (?rfd>rimmq recht roohl ertlare, roie ja in

ben meiiten mtlitirifdien Wrflaltrn bee Tramae fi<h

ein HM" VHchtuuq unb^ 'JVrounbernnq u6ttqenber Wrift

ber 'Pflichttreue, ber celbiTuirht unb ber (fhre nnb ®t«
roiiTenhaftiqfeit funbqebe. Tae itücf perbanft ben

ftarfrii (*inbrucf, ben re hier herporqerufen hat, attqen=

fdirinltth mm quten «eil bem überrafchrnbru Grinblicf,

ben e* tu etne ben Italienern frembe 'Jßelt militirifchen

tCPnberariftee qrroährt, eine 'Jöelt, auf bie uifälliq

qerabe im bind' bie antimilitanM 'Prppaqauba brr

hiefiqeti >cp«alitteit ber 'J^licf qelenft roprbrn ift. jn
jtaliett ift roebev bte fou'alr '.'Ibfpnbevuuq, npdi bie hohe
qefellidMftlid'e Q<ebeutHnq, ned> ber .Viprre. unb .Halten'

qeift, npdi auch bie ftrenqe Tieupltn brr betttffben

militarifcheit .Öirrarchir befanut. Cfin beu luritfifthen

.«reifen auqehiveuber SHe^eufent tft burd> ba# qeroilTen«

hafte Verfahren bee i»;ilitarqrnd't* im britten 'Jlftr

übrrrafrht roprbett. „3ch perfidirre," fchreibt er, „bajt

ich in meiner «»auuaiähriqeii itrafqeridMeprarie nir«

male riuer ppu fetrhrr Werrchtiqfriteiiebe behenfthtru

Uutrrfuduinq, nifmaie fiurr mit fpld'fr WeroilTenhaftiq'

feit, peinlichen cprfalt uub edu mettfd^lid^eu (fmpmi'
bttnq qefühtten Verhau bluua beiqerophnt habe." '^Pe-

undwrab ift aud' bie .f?erpprhebunq eitiee aubeven

Unterfchiebee ber qennauifd'ru uub vpmanifcheu We=
fühle« unb '?lnfchaiiuuqeroflt. Jin bie moralifchr 2>rr»

urteiluuq bee "l; eri'ührere .Klärrhene fann man hier=

uilaube nur mit Vorbehalt einftinimeti. 3a, — ee tft

eine* Cfntieve unroürbtq, eine foldie Jat, uodi bam in

ber toaferur unb aeqeu etilen btaren Uuterqebeneu, «i

beqehen, aba er hat fie aue roahrer Viebeelfibeiu

fdjaft beqanqeu, unb qeqru bie S?eibenfd*aft ftnb bie

rTtpinanfii fehv uachftdniq; „mit pev^eiheu bie .vehltritte

ber i'iebe." faqt ein anbetet Wetfufent, „pbfr, roenn

bite nidu, fp q6nnrn wir ihnen tmfrv pft qenuq <art=

lidir* 'Witleib, roie ee <M'im Taute tat, ben man
«»fern SJat« nennt . . . ; unb bieemal tft ber iünber
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jung, noch lehr jung, — ein weiterer WrunP <ur Oladr

m."
'Hütt birfe* hat mit ber 'Aufführung, bie aiif=

gezeichnet mar, wenig m tun, aber tt fchirn be* ftiw

weife* wert, weil c* ilrf> auf bie pfpcholpgifdien -i>pr»

aubfcnuugen Per litcrarifcbeu Äritif begeht unb nebenbei

Vicht aur ttn italirnifcheii UharaKn- wirft.

ffiom fleinhplb Sdipener

(gcbtve&ifdw «Brief

|tf literarifche 'DrpburttPii Per Imm OTpnate jeigt

im ganjen fein fpnPerlich brlfbtf* <Silb.G*'^
wnitgc, im* in biefer 3rit ben Gebern unferer

namhafteren itofaffer entflPlTen ift, tragt bcutltd?«

(finbrürfe ber politifd>rn Unrait, tu mit Anlaß btr

normegifchcn „flpfenwaiTcr^rppIiitipir' npch imm« bie

Wemnter gefangen halt. Wl* eine ber bemerreupwerteren

(fricheinungen turfte .Penning p. 3Äf hieb* (frvahlunq

„Kvmnoöden" i „iyraiimfdMfffalf" 1 ui be».ridinni ffiti,

bie uns ben bereit* porteilbaft befaiintcn ','liitev noch,

pon einer neuen Seite feine* pielgertaltigen Sdwffen*
pprführt. ^Rclftrfc gehört nicht pr .Kategprir ber SNct
fchrriber. C?r hat ppii ?liifanq an Pen gleidi lpben*>

werten wie bcilfamen Wrmibfan befplgt, feinen rünrt»

lerifchen 3breu genügenb 3eir wr ^luerriff m gewähren
unb bit ihn bnvrgeuPen Webanreti erjT bann «i INapin

w briiia.ni, wenn ber »lMan ber ururn Arbeit im grpfsrn

wie im rinjrbun Ffritifl Purd>gearbritet erfdnen. Die
nädiitf falqe biefer 'Proburtipirtwrife gibt fid> in rinn
eigentlidi prägnanten 91u*brucf*fprm \a crtnmrn, bie

bem Mcr bie 2Öffm unP Dinge Per melrtebfchen •X'or.

fteUungbwelt mit rinn* jewcilen herb wirfriiben Un»
mittflbartfit ppr Augen fuhrt. Ciu ilarf pplcmifcbcr

WnuiUtiq, Per in Prn früheren (flTan* uiiP 'Jipprllcii

be* jungen 'Ucrfafjfcr* regelmäßig wieberwrebren pflegte,

oft mit einem alücflirhcn Anfluge ppii ppetifcher Satirr,

pnlirh feiner Darflellittig nicht frltru rin enua* ^rfucht

b*rau*forPfniPfp örpraaf, rhiif alridimphl Pni forvt=

faltiatr nad^fpürtnPfn Vn'rr übn: Pen rünftlnifd^rn Woip>

fiaiui tn (^namtlriiluna hinn>(»)taui'd>ni 411 f6uurn.

3n Pnn portirflniPni Cornau ift ppn Pin'fr flrinni

irhroä(hf alürflichrrmrifr rncni^ mehr \u mrrfeu, pbl'(hPit

audi hin: Pa* prrffnlidir Wrunbmomrnt Panf brr lribm=

fdwftlidim ÜOarmr, mit Prr |'id> Pfr »limaiTfr überall

in* 3eua lea.t, »0 e* eine für ihn belanareiehe Jhefe

m perfekten ailt, Peutlid^e ;Ueflere wirft. (?ine biefer

?ieblin(i*thei'en gipfelt in Pem arobiftifcrieii Zam ppii

bureh Pie Watur felbft iietopUteu

Ueberanpid>t be* Statin) über bie »eiblid»e Wwhe,
inuem .verrifiierreru', traft reuen er 111 Pen ^itaup

aefent ift, bie 2RacbtppUfpmmenheit be* maunlidwi
'Killen* autti bprt aeltenb m machen , top fittlidie

^rabitipn unP (HefeUfdv>ft*fn>aiiq bem s28eibe andere

3urürtha(fuiig aufetleani. ^Reltieb unterfd^ribet <u>ei

Wruppni ber männlichen „ jntelliqen»", beren eine Pni

ppii "JJifBfd»*' her befanntni Jppuf Pe# .gerben» unP

*rl!ltaq*nieufdicii roieberfpieqelt, beiTen 3uftiufte Purrh

bie WebPte ber philiirrifen Stpral rinac}roäiia.t erfd^einen,

tpähreiiP bie anbere Wruppe al* ?ra<ierin ber fommenben
mpralifrhen Ontroicflumi uadi iinabhaiiiiiaer ^etätiquiiq

ihrer hfher tlrebenben jb'ale brünqt. TVr üimere

Gahmen, in bem 3Helftcb biefer ^luffaiTuna prafrii'che

Weltuiit? qibt, i|i Pem i'eben Per mpbenieii ([pcfhPlmer

Wei'ellfdwft entlehnt, 3Rittelpunf! treffen wir bie

Öedalt be* berühmten 'Dhtlpfppheu Tr. (^all, ber feine

„neue SJlpral" auf alle m6qlirhc -JL'eife prpflamiert.

6ein öegniilücf — ein leben*luiiiaer, ppii be* Webanfen*
«lätle nur flüchtig anaefräiifelter Cffnier — becmüat

fid> mit bem ephemeren Weuuffe, roie er burch 3tanbe*=

porv'iae unb aeroiniienbe »Verrtiilidifeit ohne fonberliche

5Rühe pennittelt 1,11 »erben pfleqt. (Sr irt beim auch

ber .^erbenmnifch, Pefien aenuüfrphe £inulid>feit ihn

uadi be* ^lutor* ^Dieinunq in jene .Kateqorte Per

3nteUiqeiif perfetit, bie fjch au* iiiilinftiper Pber bewußter

Wenüqiamfeit ihre? natürlidieii 'ilnredite* auf eine h6here

.'Raiiailrllunq ber maimlicheu .öcrricheniatur freiwilliq

begibt, l^a* '^ilb anbert fid> aber, fpbalb ein necfifcher

3ufall Pie .IM11P Pa^u bietet, Pan Tr. Wall, ber qe<

fürchtete „irreifcharler" auf Pem Webiete be* erotifd^en

5elbitbeftimmiuiii*redH*, Pem brapen Leutnant h6rh(l

eiqenhänPiq in* Weheae gerat. Ttr feingefchüqte

Äpnflirt wirP ppih ^erfaffer fd^lieBlich in Per *2öriff

gelJil, Paf? Pie junge ©atriii be* ^ffi'ier* unter Pem
unbegrimbeteu 0>erbad>te eine* begangenen fehltritt*

freimiUig in ben Jpb geht, wprauf eine junge .Upiiiert=

füiiftlerin, Pie üct> ppii "ilnfang Per befpuPeren Wnabe
T*r. Walle erfreuen burttr, e* al* eine ihrer pcrnehnuieu

©emilTen*pflid'teii erachtet, ben etwa? iriibfclig brein»

febauenben -VbilPiPpheu über Pen erlittenen 'Ijerluit

hinwrg)iitr6|'leii.

fluf iippelliftifche* WePiet führen uu* i,wri weitere

Oteuheiten poii Otitf QU. ^uiibh <„Ljunghuset"» unb
Martin ?anbahl '„Kabnksstadcn"». 3<eibe iierfaiTn

gehirni m ben jüngiten 5>ertretern ber fdiwebifchen

^rofabiduung , beiben gemeittfam i(t ppr allem ein

gewine* Unge(tüm in Per TariTellung, beren technifrbe

^Infcrberungru fie nid»! feiten mit ihrem jugeublichen

Traufgangertum beifeite fdMeben. i*iiiibh* ölppellni

befpnber* atmen eine leiPenfdiaftburdiglühte Sprache,

Pie Pen Mer wie im iJiJirbelwiiib bahinfübrt unb ihm
bie Wglichfeit ruhig fprtfehreitenPen Wenieüen* benimmt,

«ein fchier unerfch^pflicher ^haiitaiiercichtum uberflürtf

Üch f6nnlidi in »echfelnben Wlbcra 1111b (finbrürTen,

fp baft e* bem *erfa<Ter an ^DJime unb ^elbileinrehr

fehlt, beim eimelnen licbeppll in* Tetail m geben unb
hierPurch eine einheitlidi aupflingenPe «timmnng \u

eri,eugen. ^lebeu biefen (WrcnPeu 3Rangeln fpricht

inbeffen eine reidv Müt fimillerifcher i>pr<üge au*
Üuiibhp Dichtungen, Pie eine mi'frlaffige "Mrgfchaft

Pafür bieten, Paf? btr "UerfaiTer bei ungeil^rter />prt=

ctitiDirf lutig ba(P genug uir pplleu #6hc gelangen bürfte.

iein „Ljunghus"^« „Ta* ^eibhaii*"i irt bie Wefdiichte

eine* eiufamen -id»arrnhpfe*, um peilen permitterte

Wichel bie rauneube 2age ihre inprtifdvbiiiiflru ichleier

fpinnt. 7>tt m'ihere defilier be* Wute* hat beim
beginn Per (fr^ahlnug ba* 3ritliche gefeguet, unb an
Stelle be* alten, menfcheiifeinblichen Ginliebier*, ber

fein teben uadi rpiiiTeaufdien Wriiiibfanen einridnete,

übernimmt Are, fem Schwiegerfphn , Pa* .'Hegiment.

lieber Ate* unb Wima* Cfhe fchwebt fein gtücflidier

£tem. Tct ifeben* .Wrten unb "KibernifTe haben in

Afe* Chararter riefe flunen ge<pgen unb Pie im .v
,er<enp<

grunPe fchliimmemPen weidmi Wefühle errterben

laiTen. Upii -Ji'atur au* gewaltig unb hem'chfüchtig, hat

er einrt im aufbraufenben 3pni gegm fein eigne* 'li'eib

bie wnb erhPben unb baburdi für immn bei ihr bie

.^pffiiuug auf rümtige Jfeibe*erbeu pernichtet. 3ur
Sühne rerfplgt ihn fprtan im Traumen unb dachen
ba* mimniernPe 5ßeinen Pe* uiigebprrnen «2phne*,

Peilen i'ebeiipfabeii er burch fein rphe* Jim pprKitig

abgefchnitten. 3n feiner ÜOeife penuebt ber Wutpr bei

bn Sdiilberiiug ppii Are* SeelenmrtauP Pni 3nhalt

eine* altiiprbifcheii i^elMglaubeii*, wpnadi Per 3WfrPer

Pe* reimeuPen i'eben* bi* an fein (5nbe ppii Pem
räVhcnbfit Sdvitteu be* Uitgebprenen perfptgt wirP,

beiTen feurVnbe Klage ihm auf ichritt unb ?ritt in

ben Cbren gellt 'Hit britte fttgur erfcheint bie Weitalt

eine* jungen Wbpptipfpbnc* auf Per "WlPflad'e, PeiTen

Weburt ppii allerlei mnrtifchen .*>crgäugrii uiiiwpbeu irt

unb Pem fpater bie .'Hplle jufÄUt, al* Stammhalter
eine* neuen Wefchledu* bm jahrhuiibertelangen "^aiin,

ber über bem tinfameii Scharenhpfe ruht, m brechen

unb feinen tu langer Neue aebeiTerten 'Mcqepater ppii

bem ^llbbrucfe ber alten Scluilb w befreim. — Vunbh*
^prltebe ^ur ^Kprttf, bie in ber pprliegenPen C*r;ahlung

upcb marfanter hervprtritt al* m leinen trüberen Arbeiten,
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trägt burdwrq ben l tcmp einer (larf rmpninbrncn

©igenart, tir jebeu Webaufeu an frrmbe ^reinffulTunq

au*fcblicf«. Velber gebricht r* ber Crr^ählung hier unb

ba an frraffrr AieiMrntration, webureb bie Schilberung

in ihrer funtlkrifchrn Wrfamtmirfung einen etwa* \tv

flatternben (rinbruef hinterläßt.

Tie * anfahl* 'Jlepelknfammluuq bietet neben

manchem Un* unb £albferrigrn mehrere oertfglich

gelungene 3Rilifufh'«rn, bie burdvgrhcnb* oon einem

fräftig aufwärt*flrrbcubcn ?aknt 3eugni* ablegen. Tat
gilt befonbrr* poii ben beiben Stubien »Mordet i

förstaden-<,,Tcr3)lprb in ber Vorflabt" > unb„I)ufslai>et"

(„Der JaubcnfdMag" — beibe in ihrer '.Mrt Kabinett*

Ulfe noocUifhfd'er 3ifclierfunfl, in benen fieb ber fcharfr

9Mirf be* Verfaffer* für ba* Veiben nnb hieben in ben

€dMchten be* „eierten Staube*" mit poller Urfpriimv

lichfeit wieberfpirgclt.

Üsf bramatichem (Gebiete finb bisher feine brroor»

raqenben Neuheiten w err^ridwen. Tat berffmmlichc

Streben ber Verkgermclt, mit ben eorau*fidulid*rn

„i (Magern" errt für* per "?eqinn ber weihnachtlichen

3>ücherhechflut auf bem 'Warft jn m'chrincn, fd>eint

ftd* an* heuer al* erprobte ."Hegel *u bewähren. Tie
Sheaterlritungen anbererfeit* haben für falTenft'iUenbe

Turchfchmtt*n)arr au*länbifchcr .r>rrfunft eerläufig ned*

fo eiel \u befrhaffen, bap ber Wugrnblicf, wo unfere

rinheimifchen \Murorett mit ihren neuen Waben \u OÖPttc

fomm.n. füalidi auf einen entleqenrrrn 3eitpunft, b. b.

in bie maqerrn Monate ber winterlichen Spätfaifen

tertaat werben fann. (fine 9lu*nahme mad>te ba?

Tramatifchc Shcater, ir-c am 25. Cfteber .palmar

SBcrgflr6m* Vicraftcr „Lyngpaard & Co." <ur 'iluf'

führunq gelangte. Tie Aufnahme be* Stücfe* mar
redu geteilt, obfdwn e* bem Srücfe befonber* ben

gut getroffenen Cpifeben au* bem mcbernen .Klaffen=

fampf jwifeben 'ilrbriterfrhaft unb Wrofifapital — feinc*=

weg* an fünflkrifdiru Qualitäten mangelt. G* wirb

hiernach faum erwartet werben Finnen, baf? ba*

oergflromfchr Trama, beffen Aufführung, angefleht* feiner

bebeutenben (frfelge beim bünifchen Imblifum mit einer

gemiffen Spannung porau*grfebcn würbe, feine lang=

friflige Vaufbahn auf ben nerbifd>rn kühnen «u gewartigen

hat, am allerwriiiqitrn in ben .Krrifen nnferer haupt*

ftäbtifd'en Jheatcrwclt, bereu Wefrhmacf — wie u. a.

ba* Schicffal gewiffer baiiptmaunfchrr unb fulbaHter

€riufe bemeift — an ber ^ehanblung „fp<ialiuW
infizierter SMihnenflerTe nun einmal feinen (Gefallen 511

finben fdiciut.

Storfholm Valior

Berlin
„®it heilige €od»e." Äoiitöbie tu brei Vlften

oon Vuibar £d)iutM. llruufiührung im t'uit*

fpielbau« am 4. 9iouember l'J05.

f^^ie heilige t£arhe ift bie <H?ohltätiafeit, bie aber

5 1 wie fp piele beiliae £ad»en \\\ unlauteren

3wecfen miMbraud^t wirb. Tie* Vuftfpiel tit

ffbon etltdir Wa\t gcfd^rieben werben. Unb Lothar

€d>mibt >ällt )U fem Jhema aud< weiter nidup ein,

al* bie beraumen Jnreu \u frhilbern, bie unter bem
Kautel ber SöcMtängreit ihre pripaten ^ntereiTen

ffrbrnt. Ta will eine Tarnt in bie pornehme

feUftbaft, ein (Mraf, ber bumm iil wie ^rhueuftreh, fpü

.^pftbeater Jiiitenbant werben unb wirb e*, weil er |U

feinen Wunden prrbringen fann, bafi er audi nid»t ba*

Wermarte prm Jheater periteht, ein jubiüber Haunnann,

ber uirbt nur mit ben Ai'ifim, fpnbern mit i amtlichen

Wliebmaf;en unb jeglid>em "^eftanbieil feine* teibe*

manichelt — tiefe Aigur feil offenbar winig fein —
fucht

%iVüehungen a»
,

')iegierung*freifen ufw. ipinbuben,
.^ochilapler unb wa* fonfl ba* fokale Wewiffen ber

mobernen *2ßelt pertritt, ba* alle* wirb hier mfammrm
gebracht. Unb nur eine einige <^igur, bie mit ber

jbee be* (*an.»en am wenigiteu ^u tun hat, bie Socbter

ber ,r>e(f tu, tfj wenigfkit* anbeutuug*meife dwafteriilert.

'Hütt antat ichablonen, aber pon leuer
(
2lrt, bie

Lothar erhmibt nachlten* \u greprn Erfolgen fuhren

werben. Tenn er hat richtig begriffen, bafi man auf

bie foyalen Jinflinfte feiner 3eitgeneiTen eingehen muft,

wenn man i'uh legitimieren will. Tit raubigrn Schafe
barf mau geifteln. 'Über ba* Wefdieiteile gleich

folche v'hifwüd'fe \n wählen, bie e* eigentlich gar nicht

gibt, Marifatureu, bie nod> uberfarifiert werben. Tann
bleibt ber fch6ne .Kern fokaler Verlogenheit, ien=
timentalitat unb .Heuchelei unberührt. Orber fpirgelt

ficb in biefer .Uom6bie nnb ifi mit fich atiüerorbrntlich

juftieben. T'ie*inal tDar'* nod> fein (frfolg. Tat lag

lum Zti\ an ber Ungefchicflichfeit ber iWarhe, bem
uRangel an (frfinbung unb einigen Wefd>marflofigfeiten,

aber befonber* an etlidien perfehlten ?ßinen. (fin pm'ehlter

SäJiB wirft immer peinlich. Tie gelungenen waren
nicht gerabe originell unb bie ?lnfpie(uugen auf bie 3eit»

ereigniffe nicht refolut genua. (fin paar Bonmot?
entfehäbigen nicht für brei »Jlfte. "?lbrr, wie gefagt, ber

'rlutor iil er|i am Anfange feiner Vaufbahn. Ober foUte

ich mid^ taufchen V sollte e* boch nicht mehr ber

riehtiqr »löea feiuV

^eo *?erg

Tambure)
.S-er Vefele." <?in giiwerbtania in fünf «uf.
jfigen oon i'anl Wotticbnlf. (iianiburg«

yiltouaet £tabtt(ieater, 19. Cilober.)

/^3»* iil nicht ber erfte i?erfuch, ben ber 'Jlutor macht,

(ich bie 33ühne \n erobern. (?in polier (frfolg

war e* audi bie*mal nicht, "ilbn tt (terft in

bkfem^ »vifcherbrama fron all feiner nicht geringen

>Schwad^en bod< eine fo gefuube, frtfehe, urfpriing liehe

Begabung, bap e* auf mute "Jöürbigung ?lnfpruch hat.

Tie ,»>aublung iil nicht gerabe originell, (f* iil bie

Wefchichte ppii bem armen Wabchen, ba* mit bem
armen Otachbar*fehn, einem Aifd'erfnrcht, heimlich prr=

Ipbt irt, bem fich abei- plfnlidi bie Wekaeuheit bietet,

ben cphn be* reichilen Sfanne* im Ort, be* Raucherei,

befmer* i'iepgaug, (u heiraten. Ter Vater fchwanft noch,

aber bie SKutter, bie Oft* fofoit auf bie »Seite be* reichen

Bewerber* fiel», beilürmt bie ?ochter mit bitten uitb

Trohungeii. Unb al* ber Bräutigam groftmütig auf

ba* ^Habdun per\ichtet, willigt biefe* ein, bie ,yrau

be* retd^en, aber ungeliebten 3Äanne? \n werben. Tie
<Sbt wirb fo unglücflich wir möglich, Vicr-gang tft ein

brutaler 3Xrnfrh, unb am ^age, wo ihr neugeborene*

.Hinb begraben wirb, \tüt\t fid* bie um ihr Wlürf

betrogene iviau in* "JöaiTer. jn einer ^ifcherfneipe

fpielt ber lehte 'Jlft. Tie 5elbrtm6rberin ifl eben

begraben worbeu, Tiefgang will, bafi bie ^Jtufif in ber

.Kneipe wie fonfl fpielt, bie «Weher wollen, baft bie

Srlnfif an einem fold>em jage oenlummeu foll. 3wtfchen

i;ie*gang unb bem einfligen Verlobten feiner ^rau
fommt e* ^u einer heftigen streue. -Dtan erwartet

allgemein, baf; ber Wewaltmenfd> fie*gang jeftt ben

i'phn für fein rohe* .«?anbeln ernten wirb. Statt
beiTen läfit lieh ber juuae Aifcher mit ben ®crten.
„Tu biil ein iWorber, bu hart fie gemorbet, bu haft

meiii Wlücf aemorbet, enuorbe nun auch rnid»!" oon

bem auf ihn <ufhiv<entcn i
,

ie*aaug ohne Wegenwehr
enlechen. Ter Schlu« wirftr \u oeiblüffenb, al* baf;

baf iHibüfum mitgehen rennte. Ter natürliche Sdnuft,
bie .'Had^e an 5fie*gana. war bem Vinter oieUeicht ui
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feiofat, unb er griff Z" biefem Au*gang, ber wicbcrum,

rein menfrhlich betrachtet, <u unnatürlich erfcheint.

Sronbrm machte ba* Stücf al* Wanze* auf ba*

^ublifum entfchieben einen riefen (finbrurf, bie inntxt

bramarifche .Straft, bie in biefem Trama ilccft, trat fo

unperfriuibar hervor, bafi bcmaeaenüber alle fzeniftben Un=

beholfenheiten unb bramaturgifchrn Otaioetäten faum in

Betracht famcn.

'l>aul ftad>c

München
„Sie Mubere.* Cdjaiiipitl in fünf Vlftrn dou
•Öermaun \><nt)r (Uraufführung im müncbiicr

Setjaujpielbauie, 4. 9tooeuiber).

O «gunften biefc* neuen bahrfchrn Stücfe*, tat nach

JT\ Sitcl unb 3"balt anmutrt wie rinr Urbrrtraauna•V be* linbaufchen Sdniuerbrania* „Ter Anbere"
in* üßeibliche, laßt lieh rrcht wenig fagen, \u frintn

Unguuften niebt bloß piel, foubmi auch firlrrlri. (**

erregt nämlich nicht nur fehwere fünitlerifch'äithetifche

Bcbenfrn: auch rein intelleftuellen 2ßibcrfpruch forbert

bif primitiP'romantifd>c Art heran*, 'wie Bahr hier

grwiffc noch feftr im Tunfein liegenbe pfnehifchr Qr>

Meinungen gebeutet unb ,zu"> Wegenftanb einer tragifdwi

Jpanbluiig gemacht hat. Allerbiiw ift neueren Br=

obarhtungen zufolge bie menfehliche Seele wahrfrbeinlich

nicht jene abfolute, in M\ gefchloffeue unb mit itrrng

finbeutiger fotgerichtigfeit fich äußernbr Cfiubcit, für

bie man fie früher nahm, fonbero wohl nur eine (fiuhrit

im .Stollrftipfiime, bie <ubem burch äußere (Jinflüffe

noch forrwährrnb ocränbrrt wirb, unb in ber halb biefer,

halb )ener '3trigung*fompler bie für ben Augeublicf

entfeheibenbe '2öillen*iührung übernehmen fann. Taß
fidi aber in einer leiblidi normalen (fiiizelpfnchr juit

Sei eiuanber fchrpff cwgegciigefeMe unb bcibcrfcit* in

aKzefchlofTcnc tyerftniiehfriten, eine „febwarze" unb

eine „weiße", niebrige unb hohe, biMc unb gute, himm*
liiche unb teuflifche um bie Tarftcllung beb (rrfahrimg*id>*

balgen unb je nach bem momentanen Au*gang ber

Jtampfe* in ber 2fMllcn*führung ab(6frii, muß aiut

beute noch als 3Närd>ru unb Aberglaube bezeichnet

werben. 'IMumpr ^aienauffaflung hnpnotifchcrCfrprriinentc

unb mobern*pffultiitifdier gefröre hat freilich biefem

Aberglauben neue Olahrung gegeben; in 2ßahrheit aber

t(t bie in ber .r>npnpfr mögliche „'l'crmanblung" be*

3ch* gar feine ^erwaublung, fonbem eine bloße Au*-
frhaltung be* normalen Selbitbemußtfein* ^ugunffen

einer fuggeri erteil „.'Wolle" : eine Art erzwungener Schau*

fpielerei, unb bamit ein rein funrttict^ee' Wrbilbe, nicht

etwa ein natürlicher, ba* 3di irgrnbwie altericrenber

3uflanb. Unb jene nod* weit weniacr aufgcflärtcn

Chfrheiniingen , bei beuen ein 3nbipibuum ohne
twpnottfcbc .Siunfrmtttel .öanblungen aufführt, rou benen

fein „eigentliche*" 3*, friu normale* rWadibcmufitfein

gleichzeitig unb auch nachher nicht* roeiß, beruhen jeben*

fall* auf porübcrgrhciiben franfhaft*abitormcn Wehirn*

lUifränbrn ober auf organifd>er Jtranfhrir ttt Wehirn*,

b. b. auf 3rriinn. Amt wenn man bie „Brfcffenheit*"*

Phänomene be* mrbiumiflifehrn „Jrancc" hier mit in

Betracht ;c.ie unb im Sinne berfogrnannten „animiilifcheu"

<^rflärungem6glichfeit bahiu beuten roollte, baß babet

eine anbere mit \um ,,3dV' gebfreube, aber für ge=

n>6f>ttltd> latente 'Derffnlichteit al* ooriibergehenbe Allein*

herrfcherin fich manifeffiere : felbit in biefem »valle fpräd>eu

bie rinfehlägigen Beobachtungen roeber für bie ¥<(>

fchiänhing ber perfchiebeueu „3difomponenten" auf bie

3meizahl, noch, auch für ben ..KentrafMibarartcr ber

fraglidien „zroei". ÜBohl gibt e* einen Hontrart im
menfchlithen Seelenleben: bie* aber iff ein gam im>

perffnlicher unb allgemeiner IViiMipieib.Hcntrait, ber

bie Einheit be* Setbftbemußtfein* feine*meg* aufhebt.

3ch meine ben Sßibcrjtrrit be* rohen animalii'chen Jrieb»

(ebene" gegen bie »JLMrhingen ber fiiltureUen (fr<iehuna.

3hm gibt Woetbe bilbtichen — nur eben bilblichen —
Aufbrurf, toenn er /^auff über bie „zwei Seelen in

feiner Bruff" Magen läßt: für iinzurechnung*fähig molltr

er ben ^Kenfchheit*repräfeutanten bamit gewiß nicht

erflären — im (Gegenteil. "}Sahr aber führt in feiner

•Velbin ein lebiglich bemitleibenfmerte* T^oppelmefen por,

ba# bazu perbammt iff, fich halb ganz al* „Tie (Jine",

©bie, iJornehme unb .'Heine, halb roieber ganz a'* ».^i'

Anbere", Ociebrige unb Wemeine zu empnnben unb z"

betätigen. 3« feiner Tarflelluug roirb bie Z'itroriligf

Alleinherrfchaft ber „Cfineu" teie auch ber „Anberen"

zwar burch einen Liebhaber pon entfprechenbem Cfharafter
get'6rbrrt, aber ber .Stampf ber beiben entgegengefenten

3ch* fd<on al* tat urfprimglidvnatürlidv »Befen bc*

armen 'Jöurm* angenommen: unb tat mit bem beut«

liehen Anfprudv tn biefem (finzelfd>icffal etwa* All*

gemeingültige*, fozufagen Okturgefchichtlidie* zufchilbern,

tat nicht bloß al* .Kranfheit tat Mitgefühl befdiäftigeu

foll. 5hiß man hierzu Pom 3iitelIigeiniTanbpuurte ben

.Stopf fdnitteln, fo muß man e* noch mehr oom Staub*

punftr ber bramatifrhrn .Stund: beim wie foll ein

Wefch6pf bramatifch ober gar rragifd> roirfen, beffen

natürliche Unfreiheit fo weit geht, baß ihm nid't einmal

ba* eigene 3* •>** f«"rt' 'llMlIenfbaii* gegeben iff V

Tie Vorgänge be* Sn'icfe* finb furz folgenbe. fiba

Vinb, eine |unge, frühperwaiilr ^ioliuiMrtuofiu, iil al*

Weliebte be? brutalen Agenten AmfdM „bie(fine",')ciebrige

geworben, abgefehen pon ihrer Kinftlerifchen Jatigfeit,

in ber „bie Anbere", (fble ihren .Kummer über bie frhmäh*

lithe Uiiterbrücfuna in ergrrifenbeit ?6uru au*weint.

fittl tiefe „Anbere" begeijtert fich ein 'l-rofeffor, unb

fein leibenfchaftliche* Viebe*werbeu macht bie „Cfine"

poriibergehenb zur „Anberen", ]uma\ ber Agent fein

Opfer infolge eilte* Berwürfniffe* eine Zeitlang in ,'Wuhe

läßt. Toch eben al* ber 'DvofeiTor, pon Sfiba über ihre

mpffifebe Toppelnatur anfgeflärt, fie rettenb mit fich

in bie fcvnt nehmen wiU, fehrt ber ftrrunb ber „Cinen"

zurürf unb bringt bie „Anbere" binnen einer Viertel*

flunbe wieber zum 'iJerfdiwinbeii. 3äh au* feineu

Fimmeln geffürzt, fucht fich ber 'i>rofeiTor pergeben*

burch Mtücfberufung einer- um ?iba* willen oerabfehiebeten

'Uorgeliebten z» trfften. $alb barauf wirb Sfiba pon

ihrem Agenten perlaiten; totfranf in einer Tachfammer
bei armen beuten untergebracht, bittet fie al* „bie

Anbere" ben 'Drofeffor um Weib, al* „bie (fine" ben

rreulofen, aber noch immer heiß geliebten Agenten um
ein lente* üßiebrrfehen. 'Beibe fommeu, boch „bie

Cfine" behauptet fich auch jent noch in fiba; fie meiit

ben fchmermütigen 'l-rofeffor oon fidv menn aud> mit

banfbarrr ^reunblichfeit , erflärt, fid> ihrem minber*

wertigen «efud> wibmen zu „mülTen", fällt bem Agenten

gierig noch einmal um ben .»>alf unb ftirbt: worauf

ber 'ttrofeffor ihr bie 'Jlugen |XDr&cft Turdi einen

zum 3uhälter peifommenen lungen 'ihbeiter, ber felbfl

einmal einen „Anberen" in fidi fühlte unb in fehr uiiglaul>*

haften, perzweifrlten 'ilu*brüchen pon ben .Stapitaliften

feine unb aller f eiben*genoiTen „Seele" zurütfforbert,

fpielt Bahr im lenten Afte fein 'iVoblem be* Toppel*3d>*

einigermaßen überrafcheub auf ba* Webiet ber fokalen

/^rage hinüber; ber glrid>cn Abficht bient aud> ber

Au*brud^ einer Arbeiterrepolte im aftuelieu Aufchluß

an bie gegenwärtigen ruffifchrn Unruhen, ber bie

Buchau*gabe be* Stücfe**» fchliei», bei ber hiejigeu

Aufführung aber geilricheu war. Auch im übrigen

war ber äußerst rrbfelige unb oft fehr uubramattfrh bei

(fpifobifdiem rerweitenbe Tialog rielfach gefurzt

ober, wo man unfreiwillige .Stomif befürchtete, ab>

gemilbert worben. 3mnicrhin zeigt fich in einigen

bei aller 'ISnautaftif intenfip empfunbeneu ^Komenten
be* Stücfe* ba* biducrifrtir 'üermfgeii Bahr*,

unb fein fluger @ct(l tu einer Weihe allgemeinerer

Webanten, bie ber "IVoieiTor unb benen älterer wuub

') Berlin, «. frifeber «erlog.
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- rin wrltttüchtiaer (rinfamfeittapoftrl — uim betten

qeben. Tie Wumahme war hier banf einer im qantrn

fehr guten Tarflrllunq pertältuifmaitia aünfiiq: nur
am £<hUuTr fchmpll ber Wiberfprud» qraen ben ^Ipplau*

ber »Jßphlwpllrnben ut bebenflicber öfftiafrit an. $*ahr
fonnte Pom britten Wtf ab roteberhelt rrfchrinen. EBH
ber gleichzeitigen "jlufruhrunq in tfeipug. freilich fd»eint

bat ititcf pellflanbig. abgelehnt werben ut fein.

.»?annf eon Wumppenberg

9furnbcrq
„Da« oiBAcn Sieb«.* £(bautpirl in oiet

•.lufjunen oon ÜMaiie SNnbeleine Jtitiiiirt

ibeater, 2t. Cftober). — „«Hetrot«» Trama."
t*inofter Oon £il Stara lebentia, 2.1 DItobei'.
-- »2er Edupoiif in einem Vlft von
t>o Goja (ebeuba, 2.1 Cftober). — .SUtfleii
Vrefiof r,if heu." t8eK»uq.ni8bi(i> in einem
KnfllM oon Ami *ötl*et (ebenba, Sl.Cftobxr).

Of% innen pier Jagen an einem unb bemfelben Theater

ßS eirr Uraufführungen ob baf utebt felbfl ben

ÖV/ frliaen *en ttfiba einigermaßen mit 'Herwunbernnq
erfüllt haben würbe? Wleid»wehl hat baf „Jinrime

?heater", baf fid» in biefer iaifeu ber n'ihriaen

Tirrftion brf auch alf ^ühnrufchriftflrlter befannten

.Harl »2ßriR auf iOten erfreut, biefet ttuufiftücf fertia

gebracht; unb wenn audt unter ben eben genannten
itiirf eil fetttef von trgrnbwie hcrrei ragen ber '^rbrutuna

tfl, fo fanu mau boch auberrrfritf auch in feinem Aalte

ppii einem *Dtif;griff ber Tireftiou reben. 3a, ber

lebhafte Beifall, ben bie Pier Tramm auch bei ihren

uim Jril mehrfachen SOieberheluugrn fanben, ^etqt

betttlid», baf; fte alle alf theatergrrrcht, alf buhlten»

mirffam bezeichnet werben bün'eii.

9Jid»t fo gant. Pber boch am roenigflen unter ben

fenfurrierenben itürfeu perbieut tiefe« IVättfat piel»

leitht „Taf biftchen SMebe" ppii -äHarir SRabeleine
(Sfaronin p«t ^uttfamrr». 3n ihren bifher perfrTent»

liebten Appellen, ftomanrn unb Webid»teu flellt bie

2>erfaiTerin — man fann wohl faqen: in ffbän'tlcr

Wufpraaung einen gant. brflimmten Jppuf mobrnnter

Viteraturrnfwicflung bar, ben Jrpuf bef bie ecbranfrn

ber gefcWedniid»en eittr nieberretBenben, fid» über fie

hinrorqfetienben »JtJeibef. Sßae ihre eritrn -^erfe prr=

hinb« hatten, ba« :Herbt M Nebenbei!, nicht nur brf

Matinee1
, fontern aud» bee »löeibef , auf uneiuciefd^ranften

i?iebe*cjenup, ta# «eht üch alf ein eti>it)e# ermiibenbee

Unisono burd' alle ihre iplqentfn ^üdier bif \\t biefem

lefiten, ihrem erttru Trama, beiTen eiaentlid^eu, beffen

einiiqen Jinhalt e# roieberum bilbet. (ff lieat mir feni,

mid> hier auf bie pfwhploqiftbe £eite ber (frfd'rinutta.

naher eiiuulaiTen, etnw \n uiiterfuchru, melfbc unter

ben ppii ber .«>rlbiu brf £tücff, ber 'IVuuefün £afcha

iPenfarpff, pertreteneu Wnfihaiiiinqeu uialf'd> ben 'iln«

flehten ber iierfafferin entfpreeben, rpie meit fidi über

haiipt in fpld»ru unb ähnlichen Aalleu Theorie unb

IVrarif beefen, pb fich uiebt vielfach ber mit (^etcalt

unterbrürfte WflThkd'tfl'inn in Tichtunafii biefer \»lrt

eine perhälmi«mäf;ia hamilpfe ^efrirbiauna «i fchaffrit

futht, u. f. f. Unb ebenfcwrntfl fann ef mir hier auf

bie mpralifcbe ^ehaubluua ber ut (^ruube lieaeuben

<naae, bie ftch nbtiaeuf am eiuiadiflen burdi einen

ßbmtii auf bie einleudueiiben, aebaufenfctarfeit \'luf=

führunafu unferef idMlier über ben KnltncffMt im

(Hearnfan «im •Jtaturuirtanbe erletiaen liefir, abaefehen

fein, 'lüelmehr hat unf hier lebmlich ber äithetil'd'e

unb ber tramatifche Tättt bee SttHHlfpifM $B be<

fchaftiaeii, beiTen .V'anbluna eini>termaf?eii an 'hVbefiubf

„Vulii " erinnert, nur baf; fich bie ^promiiic bei 'Bfarie

^Wateleine unter ben oberen 3ebntaufenb abfpieleit: bie

nifufd>f 'l-ciiMfiuii, iiad'bem fie rur«1> bie Jrennuna

ppn ihrem aeliebtcn Öraf« btni '.'ltteu, . -Äitalieb

bef .v>rrrenhanfrt", baf fleine \arte «seelchen, bat ftd>

bilben beaann, roieber perlpren hat, nach mancherlei

enteueru imb manch anaerichtetem Unheil fchliefuid^

in ')li«a ppii einem ihrer Liebhaber, bem heifsblütiaen,

auf ben »iebrrqrfehrtrn Wrafen bitten eifenuchriflen

fran$6fifcheu Leutnant iRprin erbPlcht wirb. Tn deicht»

finn, mit bem bie Drinjrffin ^eßfareff bie qefchlechtliche

Jfiebe aufaefapt wilTen m6d>te, ben aber bie bummen
^Winner bebatterlidierroeife nidit teilen, wirb ihr Job
— in biefer 3ufammrnfafluna. finb, meine ich, bie

flfänqel bef Trama* bereite» \ut Weuii^e auqebeutet:

baf Aehlen einer riqentlichen Gntroicfluna , einer

„bramatifchen .ranblunq", baf leit ienbenuffe ober

Toftrtnarr, baf ben itoff bnrehbrinat, enblid^ bat
iDiiBPerbalruif <n>ifdien ber mehr tanbelnben ^Irt bet

i5ortraa# unb bem rraaifcheu X'luf^auq. 2ßie piei

fplqeriduiaer, arcOuigiger, bramahftner perfahrt baaeqeu

ffiebefinb!

3u ben •iSoruia.en bef üßerfef michte ich nameutltd-

ben pprtrefflidien Ttaloq red^nen, bellen Aeinheiten

inbeffen mehr bei ber Veftüre alf bei ber fluffübruna.

hfvauffommeu, i»Phl ein roeiteref 3ei(heu bafür, ban
-Warir «fabeleiuef Jalent umad>a up<h beiTer ben

flufprbrruuarn, bie .'Homan unb Jfppelle ftelten, alf ben

(Helenen ber »Pühne ui aenüaen mein.

..'Weaetf Trama" ppii einem unter bem IKeubpnmn
^il i^ara fdireibenben roiener ^duiftfleller, hat mit

bem „binchen i'iebe" bie unfd^ne •limuifd>unq traaifdwr

unb fcmifd>er "JJfcttpe unb ^praäncie aemein, atbt tut»

aber pru pornherein aeroiiTermaBen alt eine ppn »Jßprten

begleitete italtenifd>e •V»antpmime, fp baf; mau hier bed»

nid»t in qleid»er "SJeife ppn ^)fanqel an etil fprechen

fann. (frtT ba 'IWerrot, „ein Tid»ter", feine geliebte

liplombine alt eine Unaerreue in ber ^ohnutn) bet
Jheaterbireftort .Varleftu überrafcht, iinbet er in ber

Waferri ber i'eibenfcrtaft bie einua rithtiae ^6funa für

fein fnr^ <upor bei .»>arlefin einaereid>tef Trama — bat

ifl ber 3'>ha[t bietet fur<en, überaut paefenben, aber

ppn Untr>ahrfd»rinlid»feiien feinettoettf freien (Jinaftert.

Tie Unroahrfcbeinlid»feit mancher (fiiuelheiten

perfnüpft ihn mit bem fplaenbeu etücf, bem bramatifchen

£ d»er< „ Ter .r>ut" ppii -Vau ^u p I b r b r • > Lfofa >, bie be»

reut mit mehreren Tramm unb einiaen l-rpfabichttinaeu

herpprartreten ia. > übnaen ifi „Ter .r>ut" — fo

benannt nach einem Tantenbut, ben ein Lebemann in

ber .'Weferpe hält unb ber ihm ben betroqenen Ehemann
rettmütiii uub ppu feinem permeintlichen Jlmum über»

i;euai hinmeitfeheuchen hilft, aber ihn uiiinittellsir baranf

au* um bie Oteiauuq ber nun ppu (fntrüiluua unb
(fifrrfiidu fiitfldinmtfu „armen perfttbrten Arau" brinat

ein feefef, qrauffet ipiel, bem narüilid» eine h6here

•^ebeuninii nicht u'fpmntt.

3n beuiq auf ftarfe »Kirfima unb entfpred»enben

Geitau fd»pf; ohne 3meifel .Karl '^fttcher mit feinem

(^efänanitbilb ..'ÜJeaeu IVeiiperaehen " ben 'Uroel ab,

obaleid» hier tiid't, wie feint iiemeiiiiatid» im mobemen
Trama

{
eine „Cfbeirruiut" im iWittelpunfte fleht, ob«

aleid» überhaupt fein weiblichft 'Jöefeu in betn iritefe

porfommt, ob^leid» ef lebialtd» eine viumenfolqe ohne
eiaentlicbe bramatifche .»Ntubluiui irt imb mit ber Tid»t<

fünft im hfheren iiutte nur roenia ut tun bar. .Harl

•Wttd»er hat in bem enaeu Nahmen birfet „(^efänanit'

bilbrt" bie ^eobachtttmien uub erfahruuaeu, bie er

felbit währenb ber ','lbbümnta einer mebrmouatlid'en üie»

fanmufitrafe aemaebt hat, uifammeuaebräuat unb fo

uid't ohne itarf hervrttretenbe Jenbent, wie fie fid» fait

fd»on ppu felbit au* ber .Vcomprimieruna bef etoffef
ererben mimte, unb mit weitaebenbem }caturalifmuf

ein (^emälbr ae»'d»affeu, baf ut ber Jat oon unmittrl»

barer, mäd»tiaer "2dirfuua iit. Tnrrh bat poru'ialtche

ipiel aller beteiligten Tarfteller warb biefer Ginbruef

U> pollfpinmeuer Jliuüpn aeiteiqrrt unb unwillfürlich

ber IMebanfe autaeltit, ob nid-t boch auf bem Soben
be* Jfaturalitmuf in inner APrtentwicfliiua am eheflen
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ta* rrfrhnte bruffche Trama mJqlich qrmcfen wirf,

pielleicht fpqar npd> fifutf Weftalt gewinnen rfunte.

Jhrpbpr tfampc

2Bcimar
„£>ie rjeiline Slifabetq.' Sramaliidje
55i4t»ii{i in f fttif «tutjüiien von ftriu Kien«
!>art> {Uraufifibtiiiijt am iPfünainfttn vof.

ttjfater am 21. Cftober 1905).

er imfcrrm ^Plfe turd) bie faqenbafte Ucber=

(irfmiiiq unb burdi 9tpqurtte=¥ifzt* Cpatorium
rertrautr Stpff roürbr bem qebprriien Trama=

tifft eine pcrlocfrnbe ^Ittrr^uti^ fein ffuiint, tornn ftd>

biefer entfchiieBcn fptmtc, ben zahmen SBfntt ber un«

qlürflichcn Tulberin ppn Cfifcuarih einen Jrppfrn ppii

hm ilirffT piilfiercnben einer .Hricmhilte zuzuführen.

Tapon iil nun ^ienhart» fünfartiqe traiuutifche Tichtunq

roett rnrfrnit; bie fWiCcb ber trpmmen Tenfunq»art tfl

tarin fo roeniq in qirrnb Trad>enqift rcrwanbrlt, ob»

rooht ber Trucf ber iatfarhcn neben anberen 5i}unbfrn

aud» riefe* bitte ^euaen rpnncn, Mi? bie burd* Uuqlürf

qebeizte unb in aller Temut mit bewufucr Wbfirht zur

,,.»>riliqcn" erzpqrnr Vaitbarafin jebweben Mampf Uli

it*ahrunq ihrer »trebte al» Wattin, Butter unb Aurfltii

fart wibcrftantflp» aufqibt. Tic im SKiftelpunfte ber

.ftanblnuq ftchrnbc ,vrau — „£clbin" rann mau ntd)l

wpM faqen • unterlirqt bem wirr'artwt Wnqriff, ber

ihr, nachbrm ber brif;qcliebtc Warte in ben .Hrcuzzuq

qczpqcn unb auf halbem *2s.Vqe umqerpinmen iil, burch

ben 3naui|ttpr Jhüriuqrn», ben -Datrr Mpnrab ppii

Warbura, rpn ber einen Seite unb bind' ben treu=

Ipfcn vid»i»aqer .»>eiitri(b "Hafpe ppii ber anbereu bc=

reitet wirb. Reiben Wiuncni hatte, pplitifdi turv

fithtiq unb unerfahreu wir er war, ber fd^eibenbe Vanb=

qraf bte Sprqc für fein teure» %2Deib auf bie Seele

qebunbeu. Hpu beibeu wirb er bcrrpqeir, ptel i*i|l nt

be» "iMchrrater» .Hpnrab qraufamr .'Hüfhmq, unb brutale

Weroalt bie tc» meincibiqen Kurilen "IJaSpe. Tabci

hat bie liebente ,vrau, bereu fchicr unqlaiibliche Wc=
füqiqfeit ber Siebter burch .>>inzufüqunq tnrtflifcher unb

a»fetifcher 'Jcriaunqen nnb ber "JÖPlluft ber Sclbflaual

qlaublich zu maehen furht, micbtiae ^reunbe w Ztitc,

bie an ihrer Ztatt ben .Hampf redn njphl hatten aup=

fechten (fcmcn. 3roar nicht ben arpfieu .vaufen ber

3Xuhfeliqen unb 2<elabenen, bie üe berrinrt aefpeifl nnb

qefleibet - beim ba« ^Plf bleibt immer ftubifrh -
,

aber bprh marhttq.r ?Hiner, wie flubPlf ppii -Harqula,

unb auS alter 3eit, wenn aud> mit perrpileter .^arfe,

einen 2ßaltcr ppii ber "lipaeltpeibe. 3Kit heiber .»Nlfe

hatte lieh ein frifrher, her^eremiefenber itraufi ^mifcheu

ber Äraft reinmenfehlidier .^errlifhreit unb ^oifd>eu

ben mutrrrn Wichten ber Aiird'c im •J'unte mit ber

rphen C^eroalt be* brutaleu Ufurpatpr* entvünben laiTen.

'illlein i'ienharb hielt üch, mm idwben ber brama=

tifrben Söiifnnti, toie e* fclMen, im mefentlicheu an bie

epifche Ueberlieferunq. iipnbem irt e? bem Trichter

aeluuqen, burch eine .Heihe bunter 'Silber unb burd^

pm(hp|pqifd> hpchfl tntereiTante O'haraftere, fproie burch

5lpinente ber 'Huhnuiq einerfeit* unb fraftrplleu Jrpr.efr

antererfeitf unfer 3nteretTi' an ben -Uprainaeu mach=

mhalten, nur baf; firh biefee pie|fad> mehr epifpben

haften (^eftalten unb ben betben einanber haiTenben

unb |0 aememfamem Biverfe einanber prrbunbeuen

Bannern, bem biiiterqraufiaeu .«pnrab unb bem ehr

füchtiaen, aemutfarmen .»Wappe, mnciqt al? ber unalürf=

feliqen (flifabeth. Vit SHmimmg nmt ber dichter

qeleqentltch burd> qrfd>iefte siieri»eiibiinq »rmbPlifch

roirtenber "Jtatun'prqiime |M nreqeu Pbrr \tt iUmlrieren.

Tarn rpmntt eine meu) flanqrpU fchpue, mitunter

braitifche Sprache in tunifufnaeu jamben, an bereu

Stelle nur in einer qrpfien Hplf?üene unaebiiiibeue

fWebe tritt, mit qefdMiiacfppll aen?ihlten Metaphern, phue

Ueherlabmiq umumen id'inucfcf \mt rrit aefnnber

Cfmpftnbunq, ppn ber man freilich ber übmartrii
^lifaheth eine qr6firrr T^pfi* q^nnen mpchte. .Ww%
ba* ernfle 'it'err ifl reich au pielen vlJpru'iqen rein

bichtrrifchrr 'i^ptenv bie allenthalben ben iciufiimiqeu

i*ivrtfer perraten, ber allerbiuqp auf topften be# qrpii»

?i'miqfii Tramatirrrf ferne hPlbe S'eter riihrt.

Ott« /Vraucfr

,®er Stall ber SlaM." -Romöbie in fAuf
«fteu uan «uitat. RMeö. Teutidj uun 3. «n & erö
(Seiitfrttc llraufflihrunn im f. &OjtQMlet am

•28. Ottoberl.

ir uprbil'd»eu i^ramatifer banfen e* Jibfen,

man ihnen in TVutfchlaub mit quuiliqeu l»pr=

urteilen entqeqcnfommt. (?f iil anbererfeit*

aber audi qefihrlid> für fir, an biefetn qewaltiqen i'pr»

bilbr qemeffeu m werben. Gumal ipeun einer hrimat=

liehe jileinflabtperhiltniiTe m fchilbern unternimmt, mirb

man bie Cfrinueruuq an ben XMtcr ber „Stufleu ber

Wfffllfchafi* nnb M „i'plfffeinbp" nicht Ip*. 3n ber

„lieben, flrinen ^rppimilabt ieepprt", bie ben ichan»

plan ppii Wuilap 2l5iebf .Hpmfbie „Ter Ztnl\ ter

Stabt" btlbet, lebt qleirhiallf ein .Upiifut, nameup .Hart
s
,'llfpuei .Urfner, ber ein ebeufp weite* WemilTen hat i»ie

ber ibfenfd'e .«ouful "J<eriiicf. i(r*ner bat mit .*>ilfe

einef Winqp einen topnfuneuten m Wrunbe qertduet

unb in ben ?Pb qetrieben. Ter Sohn biefef Unalücf.

Iid>en roirb ppii ber Stabt qbpptiert unb mm Waler
autiaebilbet. Tie qan;e £tabt qenief« bie Jriumphe
ihre? in ber >viembe rafch berühmt qetpprbeuen 'l^eqe»

riiitp ale> bie eiqeneu. 0?ad> \thn fahren rehrt er

heim. jiubelnb empfanqeu Witbnrqer unb 3Rit»

bürqrrinueu /Miif Seepprt am ^ahuhpf, ben „Sts(J
ber Srabt", roelrhen Olamen ber 3eitunqfrebafteur für

ihn aufqrtrirben hat. '.'Iber halb qibt tt (fitttiufdmuq

über (fnttiufdninq. Ter jmiqe in 'IVirip qebilbrtr

.Hundter, ber uaefte Araueuleiber malt, unb feine auf

altmpbifche 'Jlnfd^auunqen einqefchipprene 'l«aterrtabt

paffen nicht mfammeu. *ill6 er PPllenbf erfihrt, welche

^eiuanbtnif e* mit ben ihm ppii .Hpnful .Hr6ner unb

ber Stabt ernnefenen -2i?Phltaten hat, parft er feine

.Hpffer unb perlif« bap liebe Seepprt auf 'Jlimmer*

mieberfeheii. 3um (fntfenen ber tuqenbhaften .Hlein«

ilibteriunen nimmt er an Stelle ber ihm mqebachteu

.Hpnful#tpchtcr, eine» unerrriqlich qcuerten ,,'J<iibn*"

ppn 'M jähren, bie hPlbe .Hunrtreiterin Stella, bie ihm

al? Wpbell qebient hat, al» fein «ffieib mit in bie

qrpjie "Kelt hinau».

Wuilap 'liMcb ift nicht entfernt ein 3bfen. Ta«"

.»>erbe unb Gittere Ipft »td> ihm leid« in» Scherzhafte

unb ^urtiqe auf. Tie araufame Satire roirb bei ihm
qerne mr heiteren Harifatur. Cfr prrfdmtiht felb|1

frhroaufhafte Elemente nfcflt Z eine Wenfchenbar)Tellunq

nl fehr unqlridv hieben »ein ae^eichneten, leben»roahren

iviquren liehen brartifche IViTeiimpen. \'lud» feine 'Art,

bie »aiiMuna m führen, roeidu ppii jbfen» frraffer unb
einheitlicher .Hpnippfitipn»roeife weit ab. "iJMeb per-

zettelt feine .Hraft in (fpifpbcu unb füqt bunte» Vielerlei,

allerbinq» nicht Phue Wefchicf, ineinanber. Turch ben

liebeu»roürbtaeu .Felben werben bie au»einanberflat ternben

Jeile frhltef?lich bpch immer wieber uifammenqehalten.

jebenfall» iil bie .Hpmpbie be» in Teuifrhlanb upeh ziemlich

imberanuteii biuifd»eu Sd'riftfrcllrr» nid»t phue C*iqenart,

unb zum minbeilen bie beibeu Szenen, in teilen .>\iu»

feine •J'Jphltiter z» haaren treibt unb feinen zwilVhcn

entfenen unb ^feuqier fdvwanrenbeii Wttbi'irqeriuneu

fein -Mpbell al# iierlPbtr ppiuihrt, 161V11 bie redne be.

haolid^e i'iiitfptelitinimuna au».

?HnbPlf ><i auf;
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2Bicn
„;Jtt>ife6tni ptel." Äomöbit in 3 giften Don
Vtrtbur ; r. i

•.!
i i i : i:i.',tiuLi!et, 13. Dftobcr).

— „Um j&au* unb £of." «lolfdftörf in 4 Vluf.

jöflfii »an graitj Äraiicroitter (öaftipitl Don
(*rlS Sirolcr Vautrn>St)tattr, IL ©ftober). —
.Sie Woientemplf v " fidjauipiel in 3 Auf»
jücjtn Don Stubolf l'otbat ?fiiticfit« ilolfa-

ttjtaltr, 29. Dftobtr).

im ift biefe mcTfroürbiqc (Jhcirrunq unb -wimma
be« .Hapellmcifter* Amabru* Abam* unb feiner

Jyrau (iacilir Abanif;>rtrnburq an mt pprübep

artpaen, roir haben mit all ber Acbmnq, bie roir rinrni

Werfe Arthur «sebttiBler* fchulbrn, un* itacl> ber *?Iuf=

rubrum, bif .Hainen* JlntfUtft f« rounberfam burch=

leuchtete, au ba* £tubium be« *ucbe«*> tirmadit, roir

laftn \wti', brri= unb picrmal unb i'mb be* nicht pirl

flüqer aeroprben, nicht pirl wfrirbener mit ber <58abt

be« ctpffe« unb ffinrr Weitaltuna. Wenn janr, faum
npch mit Tiduerhäubcn arrifbarc, faum noch mit üöprtcn
faßbare »flrpbleme be« Sieben« ber (fhcaattru, bie für

btr ftinfle Otppellc noch ein roenia vi fublim unb,

roerbrn in lanarn, pt't allvilanqni unb bramatifch un<

brroeaten Tialpacn rpr bem sl>ublifuin eine* arpüen

Jhraterhaufr* abatbanbrlt, ppn Jjanblunq iil fp qut

rote nicht* ju fpurrn, man rourbe benu jrrnnuitii,

üßicbrrnnben unb abermalige ^minima zweier <ibt<

aatten al* £anbliuiq bcvicbiifit, bie @harafterr c#

fmb eiaentlich nur voci, bie berpprrrrtcn — blaft, phne

*Ulut, Phne Vrbrn : ber eine, .Hapellmeifter Abam*, auf

bie eine Ocpte fabriaer 9]crppfttat qeftellt, ber anbere,

/Vrau Abam*<!>rtrnburq, reicher an Ohianceu, aber uti=

heimlich falt in feiner ffctcn "^eroufitheit, ber meif-

ronrbiqe, faum glaubliche jnpue eine* »Stobc*, ba* nach

be* dichter* »ÖPrtcii aierui fein fpll nach allen Aben«
teuern biefer Qöclt, babei aber fprtroahrtnb mit lieh unb
aller Sörlt hcrumbanbclt, roann, mit wem unb roie roeit

e« all bie füllen ^reuben aenieften bürfe. 3roifrhcn

biefen betben schatten hufcht ab unb v> ein Kinb
burch, mau muß hinmfutKn, ein .Hinb biefer (fitem,

beun lafe man'* nicht auf bem Settel, fp rourbe man'*
au« ber Aufführunq faum entnehmen. Sp flein ifl bie

.'Hplle, bie ba* .Hinb im Sieben biefer fp hpchfultipierten

Altern, biefer ppn feinfter «irlbjtbrpbadwuna förmlich

rriffeiiben 'üHutter fpielt. Tie 3Xutter fußt ft, perläfit

ben (hatten, fpmmt ppn allerlei bahrten virücf unb
füfjt e* roieber, fchenft ihm £pirtyrua. unb acht roieber

in* 9ßeite. — Tann al* .'Raifpnncur ein Viterat au*
bem JCaffcehaufe, ben .idmißler« Arrunb \Hahr mit

ben Sßprtcn charafterifierte : Wrirnfteibl, Anno IHOO;
ein mim6cdicher, ppn irrttalentJutieninq triefenber

Sflerreichifcfier "'örim ; bie «iharae einer qräfltcl'en Cpenv
fäuaertn . . .

3Han muß vir Steuer ber -JiJahrhrit hiiMufugrit,

baR manchen recht achtbaren, httifeben .Vtfpfru auch

biefe* 6rficf ichninler* aerallen hat, unb baB auch ba*

-Imblifum bef ^nrtiihrater* bei zahlreichen *2i3ieber<

bpluimen ihm 3ntcrcM> eutaeaeinuhrintieii fd>ieu. }<\\

ber ich ppui Tramatifer perlanae, baft er ba* Sieben
zehnmal fp febar» febe, al* bie anberen 'JKenfcben, bat"?

er ep fünftlerifch aeläutert in v"bufa(1>er Mlarbeit auf

bie ^ühne ftelle, fanu in icbninler* stcbattenfpiel nicht

mehr fehen al* ben ^trfuni eine* qetftrrtdien .Hppfep.

(fine Jruppe ppn trefflichen Ocaturfd^aufpielern, bie

iicb Cfrl* „ Jirpler 'Panerntbeater" nennt, brachte in

einem £ aale ber roiener i^prilabt Aranz .Uranewitter?
i^plfprtücf „Um .»>atie unb JÖpf" vir Wuffübruiui. Ta*
vitücf iil per bem „Anbre .öpfer" aefchrieben, ben e*

an bramatifcher "Bttdu roett übertrifft. <J* tff bie Wt-
fcbiditt btr i'Ptier i'cna, rtuef armen (""Vmeinbefiiibff,

ba*, um vi ,,.»>au* unb .>>pf w fpiiimen, ben (beliebten,

einen leiden '^aitenifphn, ratührt, ml ben "Isiter Mnm

•; Ikxlil, 6. fti?cl>et ittrlofl.

Volt p jaaeu, bann ben leiblichen Araber, ber feine

'Hechte auf ba* paterliche ^efmtum aeltmb machen

rotll, vi crfchlaaf«. i*i* auf btr etwa« fchroäcbliche

'jluf(6funq im pierten \Hft mit bem öeftanbni« be*

"Bfirbcr* i|l alle* h&ch|i lebenbiq, qefchieft flefleiaert,

bpbemläitbia, im I^ialpq ppii rophituenber Hnapphrit —
mit einem "jßprt: ba* 2Öerf eine* echten I>ramatifer«.

/?ür einzelne«, roie bie
l,

}lu*einanberfeiittnii ber beiben

alten ^uern im zrofif" Wt, bie J?eimfebr be* per»

Irren qeqlaubten 'J^mber* im britten, roüßtr ich nur
ein '2f«prt: hpmrrifch.

bitten befpnbereu (Mritiib, mid> über DtubPlf

i'pthar« „flpfentempler" aiu'virejien, fann ich nicht

rtnben. .Hann ihn aud^ ber beimifchrn Hntif nicht ju>

billiqeu, bie bPdi bie „trüber ppii 5t. "JVnibarb" al«

UitltunTpfttment qeftiert bat. SMrl memore Äitltur«

bphiment finb nämlidi bie „.'Kpfentempler", bie ben Glicht«

SüttTenbm in einem flaiu lebenbiqen 'Jlft in bie

Weheimniffe ber Arftmaurrrei einführen ropUen,

aud> ntdu. >Ji?a* freilich um biefen s
ilft hcrunv, nw

unb uachqebichtet irt, (rhcbiwh, ifiebe, («eroiffeu*»

fenflift, ^elbilmprb 'burch Wa«' eine« b6chff fpnber>

baren fftmetdufcbrn 5taat«auipalte«, traqt beutlid^ bie

fÜHerfmale überbafteter Arbeit an Och. 3mmerhin roeitt

auch biefe Arbeit ?Pthar* mand^e Seichen theaaalifchen

jnrtinftc* unb tbeatralifchrr flputiue auf, unb e* fchtint

mir nicht angebracht, nach ber einen fchleuberhaften

Arbeit über bie 3<rmühttttc)en be« qatt<cti ^Kenfd^en ben

£tab ju brechen, roie e* hier im Uebereifer au manchen
stellen cjefd^eben iff.

A •. i r. Jeimann

Romane unb 9?o»fUcn

Ter tfranen tuunbcrlirti SSefcn. JRpman ppn
JWubPlf J>udv Berlin 1905, Cr^eu »vieifchel et (fp.

310 O. ^)f. :i,50 (5, K

^Ofir fdiriut, al* roerbe in itnferen Jagen nicht

allein ppm Itfefepubltfum, fptibmi auch ppii ber .Hritif

auf beu flerflichm Inhalt ber JHpmanc roeit mehr 0C>
roicht iiclcat, al* biefem vifcmmen fpUte. Ta* ift freilich

WPhl in uuferem sl'plf*d»arafter bectrünbet. Tie mehr
mpralphilpfpphifch al* füufflerifdi braulaqten Teutleben

ropllen feiten anerfetmen, batt ber Wrbanfe, ba* IVp«
blem, bie fpqeiiannte .»>anblunq für ben 'üöert eine«

ÄunihDerfe* perfchroiubenb roenia bebeutet, baf? e* piel«

mehr errt burch bie in ber ^ehanbluuq be* Jbrma*
vch pffenbarenbe fnufllerifchc Jnbipibualitdt ^ebeutunq
erhält. 2öenn ein flpman ju Miuhm unb AnerfettiiuiKj

fpmmt, roeil er einen bie Wemütcr unb ,U6pfe eben be.

febaftiaenben Weqeiiitanb bcbaubelt, fp iil ba« 3nterefff

baran ein fpjtale*, pplitifdie*, etbifche* ufro., aber fein

füttillerifchc*, beim e* hat mit bem (Gefühl für «d*6n«
hrit herVich roeniq v* nt "- 3u aller .Uunff, auch ber

Tid'tfmiit, lieqt ba« 'löei'entlidie nicht im £tpfflid<en,

fpnbern in bem, roa« ber Münffler au« feinem ctpff .vi

machen anpiiüt hat. Tie .Hraft, Chiqiualität unb (fcht«

hat bc« fd>affcnbeu Avfttirtler« allein iil ber sDtam1ab
für ben 'QUert feine* üsJerfr«.

Tiefe tu ihrer •irlbilr-errttmblidrtcit fd^pn banalen

'^emerfunqeu bränqteu fich mir auf beim Gefell einer

•^efprecbituq be« jüiiiiften .'Rubplf /?uchfchfu 'Hptnan*

„Ter Aranen rotiuberlidi -JSefett", in bn- lebiqlid> bie

.oanbluna in d ber flädi lieber unb bavi iroch „nebenhrr"

perffanbener ^IBeife roieberqetuben rourbe, roa* beu (ritt-

bruef hcrpprrtrf, al* banble fich'* um iraenb eine

WartenlaubfuKfrvihlima familiennpmmen unb behaq.

liehen .Ualibert. Tie Q«efpredMtiia mar harmlp« unb
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Äurje Xatctgcn: r. WfbMm a«6

„frrunblich", — nub boch, welch tint rritifchf Sünbr
jii finem £chriftftrUrr pon fo triroiger, marfanttr

(Jigrnart wir JKubPlf .*Mieh, bfffrti '2*üd>fr, fie mfgeii

gelungen frin Pbfr nicht, ftttd bad öepräae ihre* herben,

aeirtreid>=fpfttifd>en unb ffrnicim Vrrfafffrd tragtn!

Wahr unb tdu in jfber 3rile finb fif, com errten bid

jum lenteii Wort brr 'iludbrutf finrr unliebeudwürbigrn,

riafiritigm, abfr ftarfen unb tiefen "l>erf6iilid>reit. ilnb

barum finb fif immer rtwab befonberrd, unb immfr —
noar nicht gefällig, abfr interrrtant.

IVr £toff, bfn JHubplf >>uch für ftiiifii Iffitrii

MMDM gfroiblt bat, ift hin bitffr: tin junger *Jlr^t

fpmntt mit feinem »rraucheu nad\ rinn: flfincn Vrppiitv

Habt brr magbeburgrr Ergrub, wo fr fine "DrajW \u

bffommfn hofft. .«Mfr bat lieh bad (fhepaar nun burdi

einen derart ppn ipiefier* unb Dbiliftrrtum, .Kleinlich»

feit, ^rororib, Wemeinheit unb !?odheit burdHuringen,

bid ed ihm nach flaglicbeu *)(ieberlagen unb Cfiit-

fäufchuiigeit mancherlei *Jlrt rnblidi gelingt, feften Vvttu
unttr bif irufif w brfommrn. Urbfr biffrm (frleben

rfift bfr (Iharafter brr jungrit »xrau, bif ihren guten

5Pentharb Phnf rechte Viebe genommen bat, weil ed fid» fbfn

fp machte, unb bit mm neben alifin aufierrit Uitaemaeh

finf imtfrf Veerr ut überwinben hat. Tie feelifchen

Vorgär. .k fiub befonberf ffin beobad*tet. tfebwig ift

rinr fd»6ne, fluge Turchfchnittdfrau unb 3Vmharb fin

hrrusbraper, philirtiroTer, erroad einfältiger unb lang«

wriliger, abfr in ffinrm »"vache tüchtiger Turchfchuittd«

brutfeber. Vph ffinrr cchwädir ift .'Kubolf .«Mich frfirr

alf ppii btr bed Ädumfärbrnf. Tafür fallt fr leicht

tu bni entgegeiigefetuen »«hier, ifine fluaeti finb

weit geöffnet für bad tfafiliche, fehlerhafte, 3ämmer=
liehe unb i'Äcbrrlifhr. \>lue bicffii J&pfen nimmt fr

bif meiften »tarben. Tarum finb feine Weftaltfii faft

immrr .Kariraturni. Trr .Kritifer in SiubPlf .v>ud> »brr»

umd>rrt ben Tichtrr, fp bafi ihm finf gan* reine

tichtrrifcht Wirfuua fron all feined Weifted prrfaat

blribt. Trnn rfinr Tiehtritnft Irbt ppii Bejahung, ihre

^lutroärmf ift »vreube an bfr id>6pfung reif fif irt,

unb ihrf h6d?fte .Kraft ift f iebedfraft. "i^ftilanbft'faltf

ift rin ungünftigrr 'i^obrn für Vfbnt#bfimf. JHnbPlf

.r>ud> ift abrr mrhr "ISfrachtfr unb "Umirtfilfr al* 9ln=

rrfmiifr. »Wir ba? friurr riarnru Tnif« unb Cfmpnn>

bunfl^mfiff nid»t .r>pmpantf brfint fr rornia i^rrftaiibni*.

£riiir ^fbmia ift rinr a.auj rrftaunlid> feine itubif
bfr iDfiblicbfii üilffen*art, unb bif ffbfiif, finfamr junqf

iyrau ift mit fppiel Viebt ae^ei(hnet, wie fr ait'brinarn

MD, bpd« Pfrlafit bfn ^atiriPfr auch hin- nicht bit

Wrroohnbfit h'ihler i>errtanbe^fiitif unb bie Sppttluft.

\Hlle anberm -IVrfpnfn finb faririm, bit einen mehr,

bie anbeten weniaer. *Jlnf ihrem 3ufammenfpiel e^
aeben fich Sjenrn unb ^ituatipiifii ppll braftifdvr

Homif, fo bafi man o't an bif ^hantafitit v20tlhflm

}*ufch« frinnrrt wirb. Jtuq uub flut: bfr ffioman ift

»iebrr fin rchtfr .'UtibPlf .»>uch : fcharf mit ^ttrrfttid>,

pon flaUifltm »umpr, flemüru mit attifchrm £al(.

Trr aebanfliche Inhalt tiefer airtarpraat mannlichen

X>ichtuna läpt fich in einer runen 2"tffpredMiiifl natürlid>

nicht roieberejeben.

^arenfel« »^rieba Erfüll r. ^üloro

»eidite einer reinen Im- in. a:pu -Öeleue ppii

Bühlau, -»erlin 1905, eaon »vlfifditl * Op.
a85 Z. 3R. 3,50.

(*6 ift bif Wtfehichte ter »yrau mit \\vt\ ieelen,

bit uiif hier enahlt wirb. ISr eine «2crle hat un=

nnberftrhliche !}mpulfe, bie anbere fchaut ju, mm unb
untilt. Trr Mt\\ btf "»uchtf bfrttht ppmehmlidi in

ber 5ßahrhaftiafeit, mit ber bie Dfr-chplpaie ber .<>elbiii

rpr unt aufarbeeft mirb, in ber »yeinhrit uub Un<

erfchrprfenheit ber '»epbachtuna. 5li<ht nur Warialifa

felbft, fonbem auch alle 'IRänner, au benrn \\c erlebt,

fiub mit treffenben 3üaen charafierifiert, ohne riet

Mirbeti* lebenbiq himrftfUt. SWarialifa* ®ffrn fprmt

unb fpirarlt fich in ihnen.

Äie ciehirt m ben »grauen, bie np<h heute unb
immer roieber ppm ^Xaiiue erfd^affen »erben. iSiele

hunbert brauen ppii ber '?lrt 3J?arialifa« begegnen uit#,

gehen eine Strecfe mit im* pielleicht, um mit leife

gleitenbni £d'rittru bann niebermart^ m manbeni.

Vachelnb fchauen fie nach und um: „Wir fiub nicht

fchlecht, aber mir finb ba#, w&t ber Wann aue* und

macht. 2ßie 'üöaiTfr finb mir, ba* fid> jeber »yprm an=

fchmiegen mufi. jiniiur wieber laften wir und umgirfien

unb «tteni auf ber £u<he nach Wlei(haemid>t, nach

JTtube. Uufer jnhalt aber perringeit fid> nicht. 28ir

bleiben bie gleichen."

Triefe -ilrt uachbenflidieii (^leiten* irt eine neue

Cfrfcheinuug. ,Wüher blieb bie »Vau, aud> mit ihrm
ginnen unb 'Jlnfchduiingen, im Stomie ihre* Wefelifchaftd»

freifed, Pber fie ftür^te fich blinbling* in ben 'ilbgmub.

cie befaü WPhl "Jceuaier, aber nicht biefe* perhangni*.

pptlr Verlieben ber 9?eutn.

(ff- wirb nicht ritl aufgtmfnbtt, um und bit J>tlbin

bfd jHpman* fimtedthifch ui machtn. jm Wfgfiitfil

berührt ^Warialifae müfiiged, ppii taufenb i»pnirteilen

beengte* Vegetieren iwifchen ftanbedgnuafier i«prnehm'

heit uub 'Mrmut perftimmeub. Wir halten und nicht

mehr gerne auf mit biefer 3wifd<enfprte <wifchen Tarne
uub 3Xenfd\ fie erfd>riut und untüduig, pratrnti6d unb
langweilig, ihre t^raue abgebraucht, ihre j)il'lpfigfett

prrmag und nicht mehr ui rühren, •.'irr. audi für

^farialifa ift bie entbehmugdreiche Verbannung nach

brm einfamen y?ar<b6r»'chtii nur ein @Ü
nufit bprt ihren Irnteti Vefm, ein ererbted .r>äuddieii,

unb nun fich ergeben ben ,vprberungen ihrrd ctanbef,

bie ber jungen perarmteu \?lriftpfratin 3urücfge?pgenheit

m Weht machen. Wpdi lebt fie alfp gam bie Wt>

fühle ber anteni, iiidn bie eigenen. £ie matht ihre

hfdifte Jugenb baraud, regungdlPd mit ihrem i6hndieii

ba^finen, unbewui'u erwartungdPPU. Zit meint auf«

Viruheii ppii ben Stürmen ihr fur»en (fhe, in Wahrheit
aber tut fie nichtf ald fliehen.

Zit ftellt fich ein rpmantifdird 3iel auf für bitfed

£ucheu: bie Viebe ihrer errten neunzehn jähre, einen

-3Kaiin, bem fie Nnnald auf bem (fife beim ichlittfchith«

laufen begeanete, ben fie wieber unb wieber traf, ber

ihr ben erftru .KuR, Nif erftr yiebefWPrt brad>te. t^aiui

fam bit iiernuiift unb trrnnte fie. ieitbem ift ihr

biefer juuar ^Äenfch bie i;ert6rpening ihrer jugenbfeele,

Ömmer fühlt fie viehnfucht nad< ihm, unb in Jagen ber

3ufrirbenhcit hat fie vcehnfucht nach biefer Sebnfucht.

(fbenfp rpinantifch beginnt ihre (fhe. (fin CfftMfr

umwirbt baf juiigr ü^äbchtu uub prrfttu fit in brennenbe

Veibenfchat't, bie (fitem wollen eine Ceirat mit bem
her^franfen, peniifgendlpfeii Saline nidu jugeben,

JRarialifa fflbtr fühlt, baf; fd nur ihre (fitelbeit ift,

bie fie
|jj

bnn berrbten Vewiinberrr hingeht, unb bafi

er ben (frften, (fin«aen nicht ui oerbrangen oermag,

aber fie hat nidit bie .Kraft, nein m Wtjni, nicht einmal,

biefef stritt flar \u empftnbeii. Zd^pn bamald nicht.

Slit jener ed)t weiblichen fataliftifdwn (fneraie, bie in

ihrem aainrn fpatereu i'eben eine fp arofie ;Kolle fpirlf,

pielleid>t einfach auf »vurdu bem Jfiebenben fleinlich

tu erfd^einen, |lür<t fit fid>
<

in baf '?lbeiiteiirr einer

»vlud>t mit ihm unb wirb brühen in ö'hile feine Arau,

bie ^Dfutter feiued .Kiubed.

Tiefer 3Xaun nun ift ihr erfter Vehrer im Weib=
fein, (fin herrii^hrr, pft rpher i" ehrer, PPr bem fie

«ttfrt unb bei bem fie bod» feltfame Wonnen reimen

lernt, erzwungenen Wehorfam, .»>iuaabe mitten ^wifchrn

»Furcht unb wfrbcl hinein, (fr hatte oor Warialifa

finf ffhr Iribenffhaftlute ,vrau geliebt unb fudue

nun in bem jungen, gain niierwerfteii 3HiM)fH bie

»^ortfetuuig einer £eligfeit, bereu V'lniäiige fit noch

nid>t einmal m budiftabieren rerftanb. iemperaiiiciit

pnlauate er ppii feiner ,vrau, rdiiiiiiertr?, herrfdifintrigef
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3«; 5tur;r 'Änjrigrir. fwinrifh Wann

Sflapenium. Warialifa rnttaufcbtr ihn arriufulo*.

\Mbrr ftt Imitf ppii ihm. 'Hut bifffr 3eit flammt bfr

3mii*mu*, mit brm fif Och a/iirht: (fin Wann, bfr

un* hilft, tut f* um ?phn, unb mir, mir münfthm ho*

(paar. ®ir fühlrn im* al* /"Vrau betrittst, wrnn ff

übfr bfm JC»rlfcu prrdifu, baf? rr f* mit einer juitflru,

bfafhrrn*Wfrtfn firm m tun hat.

Trr »flfrr. wir Of ihn tut* bmft, fommt hm«
und', mir bif flarbrnfrnbr Warialifa fthliefst fr(l

bftbr ftuaen, nimmt ihr .Uinb tu ben 9Jrm unb flüflcrt

ft(h frlber <u: ,,^ür meinen Sohn." 3m aleid»en

Mluaenblirf aber xotw Oe $an\ aenau, baf; ihre (fnt=

b^briuict unb Veben*fehitfucht ju einem (9rabe aiiijr*

wad»fen ift, baft jfbrr mitiromnifn mar, hrr fit rrl&ftf.

Warialifa hat fiiim qutrn Wann gffimbrn in brm
•DroffiTor, ber fif unter brm -Hormanbe, fif follr ihm

tri bfr Arbeit helfen, iuitallicri mit rerferat. (fr ift

wrtMihlenr unb fein, flua, arpfi}üajg uub brhaalid».

•JOeim er abenb* v< ihr fommt, ift er mübr ppii brr

Arbeit, bie fein >tereffe unb feine .Kraft rerbraueht.

Warialifa ift feine Arrirnfrau. (fr ift miibe vom Zun
unb will bei ihr ruhen. S ie aber iit mübe Pom Wifrti*

tun unb will Wiireatnta,, ^rrrtäiibni* für ihre inneren
%
^eburfnitfr pou ihm. Wefdmieibia unb bilbiam, i»irb

fif allmählid», mir rr fif habm miU. Sic ift amüfant,

heiter, immer lurrietrn, fir fpirlt mit ihm mir fin

.Kändirn mit eitirm arpf;rn /Mtnbe. Otacht* wad»t fif

manchmal auf unb rnibet ihre SehnfudH roieber unb

»riitt. Ter (fdoi*mn* be* •lVpfeffor? hilft ihr über

ba? Wffubl ihrer (fruiebriauna iura. Sic fühlt Och

al? Webenbe. Otach einem ijtahrf c-erfd^roinbet ber 'Uro*

ffffor. (fr madu fine <vorfcr«una*rriff. (fr felber aeht

unaeni, ber 'elbfihifb roirb ihm febwrr, uub er rrchnft

f* Od» hod» an, bau er Od* nbrrwinbft. Ufber bifffin

Wffuhl bf* einenen J>clbentum* hat fr frrilirt» feine

3cit, au bie (fnipmihiinacu frtnrr Wffihrtin *u bfuren,

ber er tiidu einmal mitteilt, wohin unb marum ev fprt=

acht. ,,.»>alt a Arattrinimmer," brnft er, roie aemjhnlich.

Uub er berommt redu. Warialifa lanawrtif fich, bie

Wümar lerfällt in Vitro*, ba* mrücfaclaffcnc Wrtb
rerbraueht Och fdmell, bif Jtct i\t ba, Arbeit nnbfi bir

,vrau mit bfii eleaanten '.»Ulmen nid>t.

jm .Haffeehaufe trifft fte einen (^iinter. „C bitte

biefer -Weiifd» miit mirflieh \o lieb wie er faat, er aabe

mir feine WclbftÄeff unb faate: ,.
x
»d> helfe I^ir, chue

Ti(h <u beaehreu'." T*af fprid>t bie eine £eele, bie

lTinaitttfche, bie anbere aber üuft auf ihren ar6f;ten

Jiefitanb; ÜJJartalifa nimmt baf (^elb uub raeifi aenau,

waf fte bamit tut. 3" i,er^weifliina*i,pllen 'Jtarhten

rerfiicht fie am (^lan;e ihre? juaenbmard^eitf Och V
rrtuiaeii unb in ben '.»irmeti ^ec »JÖibriaeu benft fie an

unerhfrtf rlSpiinrii an ber Seite wahrer ttebe, benft

fte an eine "^fveiniauna aud1 ber Zeeleu.

Uub weiter aleitet fie. jmmer furht fie.
l
^lber

waf fte iinbet, ift immr wirbfr bfr Iribrin'chafilirh

ferberubf Wann, nie ber retitrheitbe. Mille wellen nur

Va<hen, ATfiibr, ffibeitfd>aft reu ihr. 2if erlebt er=

mattetibrn f tebef aenim, fte erlebt bie nomine inaenbttche

lidiwärmem eine? .Hiinlllfr*, unb immer murmelt üe

leite (fiitft1»tHbtaiiiiaeu rcr Od* hin. au bif fie felber

uid't glaubt. O'iiitnal nur alaubt fte ftd>. ?a# i(t,

al* ein C'fnier, brr fie i'Oli .Tirtlid'feit m feinen

'ilrnifii hält, fif 'V.Mt: .Mit iit (* «\bnli<\\ baf; Pu
fc Mit r ..«lOeil id' uid't anberf rann,' iit ihre \»lttt=

wrrt. Unb ihre etaette Ueberrafehiiua bei biefer (fr-

fenittiiie- iit \o aref?, ball ihr bie tJnttäiifdMtna be#

Wanne* fait femifd^ i\1>eiut, bei' aealatibt hatte, ihre

.Viiiaabr nur feinem eiaeiien ftfahd'tru "Joelen Mi«frreiben

\n miitTen. rie leife Vipinit bie'er £iene ut rhtie )fbe

plumpe *?lbfid«tlichfeit hinaeitellt unb wirft fp wtf ba?

ttbfti fflbit.

3mnifr nifhr Wut befommt Warialifa in ncl>

felber. „?ue id» beim wtrflich Unrertu V Tie Woral
aefene ber rerfdOrbenen (frbteile. bie irt> burd>rri|le,

finb aam perfdneben ppii eiuanbei-. 'Jöelfhe fmb bte

richriaenV -ISir leben ber .«piipfninu, ift e* nicht fd»6n er,

bem -V'frKu, bfm jmpul* \n Irren?" Cft fühlt fie

Och, al* hatte Oe (Vliitiel, al* fähr Oe mehr al* anberr,

dl* frt lautrr .Klarheit unb .*>elle um fie herum.

Ter JRpman hält 1'tch auf feiner .f't'he hi* \n einer

wirren, in all feiner "JMtntheit unintereiTauten (fpifobe,

Warialifa« MtiiRlaubfahrt mit einem Wanne, ben Oe

ertt einiae 3aae fennt, ber Oe \u feiner -vrau m marhen

prrfrrirht uub brr ftd> bann al* (fhrmann entpuppt.

X»ann fommt bfr Jpb bf* 'üroffiTor* unb fin rtwa*

unbrfriebikirnbf* Bahmwrrbru biffrr ftnu, bir bibhrr

fo oft bru "JOilleu brr Statur in fid> al* Kleinheit

empfanb unb be*halb ihr XMubelu uub (^leiten nach

biefem »Jöillen qleid^fall* al* rein. 3eM itellt Oe al*

3beal auf üir fid< eine „beutfehe jNmtffau", «"P
brei .töauptworte im weihlichen Sfeben frhrinm ihr nun

•laicht, Vifbf, «Pffchfibfiihfit. Wan mtchtf bifff Um-
ffhr, bif Of \\i finrr Mpfotte rtempelr, bie Och in eine

*?etfd»we|ter waubeln mfchte, entbehren.

Warialifa Oeht ihre jtuaenbliebe wieber unb wirb

baburd» pou ihrer romanrifthen iehnfucht deheilt ; \\\m

irhlulTe nnbet Oe einen wirtlich (fbcln, ber franf unb

penteheub ihr nur bie feelifrhe Seite ber ^iebe aibt,

bie 5*iebe, in ber fte fortan ihre ^efnebiauua nubrn

wirb. Tenn Oe hat piel aeliebt, ba* will faaen, Oe

hat piel aefudu. Uub etiifr folehrn tut nicht i5er^fihuna

npt, "lirrtirhunq, wir mancher für Oe aiifbrinaen maa,
fonbern -IVriteheu. ^rrilrhm, baf; Warialifa rinr 56nu
war — unb rrin blirb.

'Utrlin Mlnfflma y?fine

flöten uat ^»Idte. Appellen ppii >»>einrid>

Wann. Umfd'laa^eidMiuua ppii j.*l»refcbfr. Wundien
isot, Gilbert Vanaeu. il:l Z. W. i— Ci,— >.

Urofeffor Unrat pber Ta* (fube eine* inrannen.

ytlomau ppn .vvinrid» Wann. Wiiurt'fit l»OS,

*?llbnt Vaiidftt. iifrlaa für Literatur unb .Huuft.

Seit bem „"löuiiberbaren", finer leip melobifeheu

WefdMdue ppii wtbiintrr •Hemantif - ba* war oor

reidMich adu Jahren, beuf ich, unb id' war bamal*
audi noch fehr |iina hat midi .^einrieb Wann*
uuttlenpeile m arp|Vm *?Jnfehen aelanate* Schaffen

nietet eben fpiupathifdi anaefprpd'eii, wenn uidu aerabrtu

abaertoüeti. (fr war mir w laut, m arell, m brünftta

unb fdiiett bei aller JmpetuoOtät ber fünftlerifchen

öebärbenfpradie unrettbar in einer „literanfeben" Wa*fe
ui entarren, beten

>

.
,lu*brucf nicht anber* beim al*

/Yletfd'cn be<eidmet werbrn mpdue. (f* i|t ba* ba*

Siticffal aller (^ewaltfameu. bie 0d> übernehmen unb
berrn litaarifd'er „.Uirper" in 3iicfiinaen tipch nach

bem '.tbtterbfit bf* .Künftlfr* fin Weitrilfben petnlid'

ppifäufeht >ber Aali .»>ofmann*thal'. I^ie „(^fttinnen''

in*bffpiibere bebeiiteten mir eine wirflirfv (Gefahr.

Ter fltrreube, fd'imiueriibe, au* itinahliaen Sd'liff»

ftäd^eu funfeliibe ^runf biete* ^htefaft*. bie atemlofe

..i'ebetibiafeit einer ritdMofrn Weehaiiif — nur

Wedvmif - mul'itfii einem VarteiTe ppn Jptinialiften

hat beim nnfrr iieurre? Schrifttum, ehrlid» aefraat,

ein anbeiff lUtblifuni < erwünfd'te leaenheit neben,

ein uiiarbulbia haneube* «?eer ppii nnttieretiben 3/ma=
ItiiLien mit Schaumi be* •iVjitoptifum* m bealuefen.

Unb man weif; - Pber wriii nidu - wie innia bieiei-

3iifd>aiienaiini unb biete fühlte mfammenaeh6ren.
— Jrrrtbem: Tie wirbelnbeti Sdsitten einer- heftia

beweateii (frtafnimaittrl* leimten einen nad» (^ered«ti»}=

feit, immer nur (^eredMiafeit itrfbeiibeu ^epbaduei"

nid»t Mir immer abidirrrfeu. 'Jlud' laiTeit 3'wenN
neiaiuidfu nid« fp leid« fid» läteu. Sie »men p tief.

Uub ber itill ^arteube warb belohnt. Jid» habe bfii

Ttdner be* „^unberbareu" wieberae'iinbeti unb bin fp

illürflid» ban'iber, wie wenn id» nach laiiaer Irrfahrt

wieber v> mir frlbit aelaiiat ipäve, in bie .«eimat.
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Tie Ticbtung aber, bie ich meine, heißt „Dippp
Spano" unb flfht am Anfange be* fcbmalen *8anbe<,

ber ben oben angezeigten affefrierten üttl fuhrt. G* ift

roobl t>ir( ron Gigcnftem barin, u>a* ich an ihr fo liebe.

Sie ift fehr hrijt, italienifch beiß, mib nid»t nur heiß

in ben Söorten^ wie bie „Ö6ttinneii" / fehr WfpW,
ittebt nur im Stil, fotibern in ihrem Glitte, fie ift auch

fehr eitel, unb ba* ift ihr $c>nfcbli(b=2Öabrftc*. sie
har einen hinrrißenben 3 dniuiim, unb wiebemm nirht

nur in ben ©orten, bie fie befleiben, fonbrrn in ihrer

ganzen Haltung. Sie fchaufpielert mit ber wehmütig
»erhaltenen 3rtnie eine* freien Weifte* unb eine* an

fidi felbft gebunbenen WarweUp. Ter rooUüftigc Stbmrrz
ihrer Selbftertrnntui* ift Tanbntum, aber uidu
„littrarifebe*". ^ier ifl ba* Problem be* Aiünftlrr*

geftellt. Ta* Atünftlertum, tiefe* f{ft(id>e Glenb, tiefe

au* bem Veben perftpfiene gefteigertr Üebenbigfeit, biefe*

majeftätifebe Verbluten — jeben tropfen burrbfiinfelt

bie Spitne — , biefe perruchtr v2öoiuie hebt in galanter
4
J)pfe, bi* an bie Jpüften entblifu, feinen tama^ierteu

Stofitegen gegen ben ewigen (Gegner ©elf. 3Hi(

graufamer ?iebe hat einer hier ben Atünftler gepredigt

unb feine dualen, immer mieber in Sdttmhrit*anbarbt

Vjrücf treteiib , ui einer mächtigen SDlrlobie gefteigert.

NJippo Spano ift ein einiger mit übrrmrnfdilicher .Kraft

aufgehaltener jpn,
#

ber jäh abreißt, Wlle Sdifnheit,

wenn fie fo ftraff über bie .Hauten ber "Birflidifeit ge=

fpannt ipirb, mufi p Glenb perarmeu.

Tie freole *]5feiflerf(baft ppii JRannf Jedwif irt

hier — unb in bem nod* anuifuhrenben „'Drpfcffor

Unrat" — brifpiello* bei Teutfdien. Unb fie irt

rtnftlerifcbc ^Ju*fularur, nidu SRethanif. Tie brei

anbereu Stürfe flehen im tiefen Schlagfdwtten biefer

einzigartigen Wopelle. „iyulpia" gehört in? Verrieb

ber pon ihrer Stiliftif eiu Scheinleben lebenben

„W6ttinnen". 9Iucb ber „Treiminutenrpman" ifl in

biefem "Herftanbe „SHache", freilid* eine SNaebc, bie an

fich f(bon Wnabe irt- (<N fei nid« unterbrüeft, bat;

autb in „"JMppp Spano" bie Routine mannen unehr=

liehen iMiifelftridi oerwifdu hat.» Ta* inben „Wirtinnen"

faft \i\r SDtonumcntalität gererfte Wauflerifchr, ba*

"ISrrblüffertum, ba* breigeftriibene C ber Brillanz fei

frierlid> bem pbbemelbften parterre betiziert: in bem
„Ti(ettanti*mti*" eine* W. D. Hnoop fteeft hunbertmal

mehr an (ebeubigrr Hünftlerfchaff. „Gin Wang pprp

Sor" ift „Sfiteratur" bi* auf bie .Hnochrn, fwnboliftifibep

Atlifchee, fein mannfeher (figemuert.

billig .^einrieb iKann, nnb prachtppllfter, bagegeu

ift ber „
xl>rofeffor Unrat". Tiefe raffinierte pfncbo»

logtfehe Wrotetffe ift war rein Weulanb rote etwa
SBebefinb* auf eine ganz aubere al* bie bifherige — iri

e* naturaliftifchc, fei ei ibealiftifrhe ober neuromantifchr

'Derfpeftipe eingefteUten Vermehr einer ^ühne ber 3u=

fünft* ber einzig mögliche *ilu*n>eg au* bem %iachrom*mu*
be* heutigen $heater*\ ^Ramtel ."Kornau ift nur lenter

feinfter «£(bu6rtel einer (fnnmeflungflinie, an berrn

?lnfang bei un* etwa bie IVofa ©ielanb* unb J>ineP

fteht, aber biefer „«2dm6rtel" ift gerabeui phänomenal.

mx haben nicht* bergleirbeu bei un* an Verachtung,

Sicherheit unb fünftlerifd^em "Jltem-, unb bie* — bei«

laung bemerft — bei einiger Vernacblaffigung ber

TiFtion ein 'SeroeiP mehr für bie feiebtigfeit unb
fieghafte Turchbilbung eine* funftlerifd>en CYganiPmn*,
ber bem an ber aufrei^enben 'ilrmfeligfeit unb riihrcnben

JP'ilflofigfeit nnftrer älteren unb neueren „$edmifer"
nad^gerabe per^meifelnben Mrr ppii Wefdnnacf roieber

bie .öoffnung auffrifcht, e* michtt im* boeb nod> einmal

ber beutfehe ftlaubert erfcheinen.

<Jßien ^id>arb;cd>aural

liairiarrti Warnte. »Homan ppn Cttomar Cf nring.
< „S?eute pon Äoggenftebt". Zweiter Jeil.) Trepben,
-Serlag pon Cfarl JReifiner. ^'«7 Z. a,—

.

<?in ruhige* unb fchfne* -i»ud>. (*in 99tirJ) ohne

?eibenf(baften unb ohne Jemperament. Unb bod) fo

wunberfam yi lefen, fo järtlid) geminnenb, fo locfenb

unb anheimelnb. C?ng umgrenit ift ber ^priipnt ber

SJrute pon Äoggenftebt in Seble*n>ig«.<>olrtein. Jeni

pom ?ärm ber grofien Üöelt bringen fie ihre Jage hin.

ftrieblicb, fdilidu unb ehrbar ift ihr Tenfcn unb ?un.

dine echte unb nwhrhaftige "Darifrrin ubernad>tete eiii=

mal in ber .Hleinrtabt bort oben. 3JIan fürchtete für

bie Sittlicbfeit be* Stäbtcben*. tylan benfe: eine

^ariferin ! T>er Äaufmaun ÜÖPlbemar Glia*
i

3Rahnfe

lebt hochgeehrt unb aufrecht unter tiefen '•Dtenfchen,

fiir bie eine l!!rreiu*grunbung , ein Hriegerfeft, eine

irahnenmeihe uim roiebtigen Cfreigni* wirb. Gin milber,

frommer 3Rann, ber nicht* ppii ber neuen Seit unb

nicht* oon ber 2öelt ba braufirn roiffen will, ©leidi

einem 'i^atriarchen fteht er feinem £aufe por.
s
ilber

audi ihn, ben JRuhigen, heften, fchuttelt ba* ?eben:

feine ioebter perjehrt fich in einer fchlimmen (?he, fein

Sohn Gmft, ber geaduete "Dfarrer, prebigt, moran er

felbft nicht glaubt, unb fein £phn .Hubolf perlumpt ihm

auf ber Uniperfität. Gr, ber ehnpurbige Wahnfe, muf?

e* erleben, bafi fein *iebling*fpfm Selbftmprb begeht.

vBie 3Reifter flntpn in .Hebbel* „^Waria SWagbalena"

fann auch er fagen: ich perftehe bie 5Belt nicht mebr.

®a* helfen ihm alle Ghrungen, bie ihm bie baurbarrn

Bürger juteil »erben laffen, bei benen er in hohem

^Infeben fteht? 2ßer fann ihn über bie jähen SWilV

erfolge feiner Gr}iehung hinrorgtriften V Ta* oer=

mag niemanb. Unb iDtahnfe geht (angfam baran *u<

grunbe.

Cttpmar Gnfing hat ba* in überall* ruhiger unb

feiner ÜOeife gefebilbert. Tie 2<hlid>theit feiner Tar>

ftelluiig beeft fich mit ber Giufachhett ber iJSegebcnhfiten

unb ber .«annlofigfeit ber iWenfchen, bie in feinem

9ÜNMHI eine JHolle fpielen. Unb wie ein jarter Schleier

liegt über bem ©anjen ber finnige .Vumor be* Scbilberer*.

ber iroar mit Viebe unb oollem Verftäubni*, aber nicht

ohne getoiffe* 2)litleib bie -»erfonen feiner »anblung

porführt. Tie J^anblung an fidi ift alltäglich. 3Ran
machte faft fagen : trioial. "Über burch ben 9lutor wirb

fie ber Sphäre ber 'flUtäglicbfeit eben entrütft. Ta*
Unbebeutenbe njirb wichtig unb ber Wer lebt unb fühlt

gar halb mit ben beuten oon Äoggenftebt. 3n biefer

feinfinnigen, befrheibenen unb boeb fo tpirfung*pollen

9(rt, ben ?efer für biefe Tufienbfducffale ^u intereffieren,

befiehl Gnfing* Äunft unb ihr iSerbicnft. »Vir biefe*

eigenartige .H6nneu beieichucub ift e* aueb, bafi ber

ganje ^Roman in lauter ©enrrbilber Herfällt, oon benen

bie meiften eine befonbere Äapitelüberfchrift perfnigen.

Tie SBanberung ber Mehrerin mit ihren fleinen 5Räbdien,

ber "folterabenb mit feiner fpiefibürgerlicbeu ?heater«

porftellung, bie einzelnen Wefpräche, in benen mir

über bie i'eelifcben Stimmungen unb Gnrrotcflungcn ber

^»auptperfonen unterriduet roerbrn, all biefe ^Ibfchnitte

ftnb in fich felbft faft abgefcblofTen. jn einer 3eit, in

ber bie ftärfften Gffefte Jrumpf geioorben finb unb

in ber man bie fchonc Literatur in*befonbere burch

fesueUe ^Jariationeu unb 'Jlbfonttrltchfeiten \\x bereichern

fuebt, ift ein fo ftillee, befebeibene* unb innige* «ueb
ganz befonber* wertPoll•).

Leipzig «J)aul 3fcborli(b

Sd)la| ^midi. ."Uoman pon .Kurt "?lram. Berlin

l»05, Ggon ^letfebel & 0"p. 303 S SM. 3,50 (5r—).

SJill man ba* biditerifchr Talent .Hurt 21ratn*

nach biefem neuen Vornan cbaraFterifieren, fo zeigt fich

noch weit ftärfer al* bei feinem früheren Wernau „Unter

'Bplfen", bafi e* roenig an ii& hat pon einer fehfpferifeben

Alraft, bie un* eine fpanneube Gntroicflnng gibt Pber

bie un* burch bie Atunft be* Grzählen* an fich feffelt.

•) Ser trfte Jboggtnflebt . Womati l^nflisfl«, bie

.Ramilie ö. »ehm-, tpurbt im VI, 364 b«.

fprodien. 2. «cb.
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(Jd ifl ungemein einfach, mau birr pur unfmt •Jl:;.icu

in bem Schlott unb um bad 2 chloft herum fich abfpirlt,

wad ber SchluBhcrr unb feint 'JJrau JRutb, wad 3pachim

unb Rcgine aufirrlicb erleben. 2ßullte man eu roiebrr=

erzählen, ed wäre in tintm balbtn Xmnenb Säfte getan.

Unb ed luürbt gar feinen (fiiibtirf gewähren in btn

eigentlichen 3ubalt bed JHumattd. Gr erfcblirftt ft<±>

und erft, wenn wir ber pfocbulugifchrn .Hunft .Hurt

9Iramd folgen, bif und jebe Seelenrrgung brr jpelbrn

bed .'Human* wie feiner Slebenperfenen ttarhrmprlnben

law. Unb in bicfrr minutiJfen .Hiinft, über brr ed ui

feinem gruften bicbterifcbrn 2Burf rummt, liegt bad,

wad an bitfcm neuen Bert Jkurt Aramd mertpoll i(l.

Unb bad wirb immerhin für alle bie nicht wenig ffin,

brntn wie auch und eine futrbc Scflcnmalerei im
Neinen rinnt .HunftgenuB gewährt. 'Jlur, bafi man bann

leicht m brr %age geneigt frin wirb, üb nicht ber

Tichter brffer täte, feine »etätigttng jtt fudten auf bem
©ebiet brr Meinen ffefchiebten unb Sfin,en, puii boten

er und in feinem »ueb „X*ie uurarbme ?orhter" eine

l'u fuftlid>c Audmahl gefd'enft, ald in einem lang aud=

gefprodwtrn I-Human. \Ta* wenigftend mar bif unmittel=

bare Crrfeimtnid, bie fich mir aufbrängte^ ald ich

„Sfbluft Cfroich" V' (fnbe gelefeil hatte. ^Heilte »e=
frirbiguiig an bem »ueb blieb an feinen (ftnjelbfiteu

haften unb fam barüber nicht hinattet. «ber biefer

feineii (fintelhciten finb uiele. Um aud ihnen einige

beraudmgrrifeu, nenne ich uur allem bie pfrchulumfchr

Siefc, mit ber ber Trichter ben (fbarattrr ber flegine

erfaßt unb hurrhaeführt hat, bie aud einer naiven Unfchulb

heraud bad Opfer ihre* Detter«! roirb. Bie ungemein

fein ift bad uun SHument ui SXument vermittelt burch

bau langfame Erwachen einer natürlichen, gefunben

Sinnlichreit, gepaart mit bem finblichnt «ertrauen auf

bie ehrenhaftigfeit Wibrechte. Bie reidt an Seelen*

htnbe ift »eiter bad «erhälntid ber beiben Mitten im

Srhtufi gefchilbert, 3oachimd, bed SehlUBhcrni , unb

feiner jrrau >Huth. 3Ran lefe nur jene SdMlbcnmg
ihre* Sfribd, als fte uun bem /fall ber Züchter erfahren

haben, welche Wefühle fte burchftürmrn, wie fich tiefe

pcränbcro unb riärcn. «ueb bie (Jbararteriftif ber

9lebenperfuiirn ifl uull uun pfnchulugifcher .Hraft. Su
bie bed uertummrnrn Wcnied Bultemar Sdtult, unb

bann ber Stammgäftr im Stäbtrbcn, au bereu £ifch

ber Scblüftherr hier unb ba weilt, namentlich auch be*

getfllichen .^emt. .^ter rummt babei bie farfaflifdie

Neigung bef Tidncr*, bie fchun in „Uuta "Bolfen"

heruurtrat, mm T^ttrchbruch unb nicht mm vtchaben

ber (fharafterifttf. Sie haftet auch ber Schilbrnmg
ber (anblichen ^erhälmilTe an. '-Jim fmb fie nicht

fpetiftfeh genug auf ber Eigenart eineu bertimmten

93olt#ftammt« aufgelsjut. I^aburch fehlt nberhaupt in

ber -Kilieufchilbernng jenefi .Huufrete, bau au« einem

gan< beftimmten lanbfchaftlidien Rubelt herau*wäd>ff.

.Öier bleibt barum eine gemiiTc '.'Ibftraftheit in ber

ttchilberung
(
ber ^erfunen beliehen. Turd) ihre lieber-

winbuug würbe audi ber fdiarfe Wegenfar» iwifcheu ber

^erfahrenen VebenuauffalTung 'illbred)te- unb ber feil

gegrnnbeten be# idMuftherrn, ber ben ganzen JHumatt

beherrfcht, uid>t rerluren, funberu nuch gemunnen haben.

9lber bamit füll bem Wernau nid't fein 2öert beftrtttfii

werben. Ber, wie gefagr, feine Areube hat an einem

ernfthaften ftiuitlrrifchfit ?rad>teu nach wahrhaftiger

(Jhararterfchtlberuitg, wirb „Schlufi (fwidi" trun aller

WiHifranbr nicht itnbefnebigt au«* ber £aub legen. 3hm
fei eu beflenf empfuhlen.

iJeipjig -IKartin ®encf

*n« Kern .(trauttoinrel. -^un Tera Jpuhlfelb.
"Serlin l »05, Schmier & Sfueffler. 151 S. 5f. :». .

TVr ubliAe Untertitel fehlt biefem *urhe. ?a*
ehrltd'e beutfd>e •Jöert ^nahlung fcheint bei und gimlich

in «cht unb ^ann geraten über auf bie 3ugenb= unb
iJultfliteratur befchranft w fein, Wutt weift warum.

.Öter war aUerbingd bie ^ejeichuung .'Human über

Otuuelle fchledit angebracht, eher rtnnte man uun einer

D^JcuueUe fprechen, bei ber bie .Hapitel bie ©aggund
barflrllen: jebed behanbelt ein anberrd Schicffal, aber

(wtfehrn allen befleht ftemeinfamfeit bed SrhattplaAed

unb bee "Verfenenfreifed. Qt fiub ffij^ierte i'ebendbilber

aud bem Bereiche einiger benachbarter nerbbeutfeher

®utdbeiirfe, bie mfammen ben „.Srautwinfel" bilbrn.

Manchmal i|l wad bran, manchmal nicht. Unreife mit

Talent ifl bie Signatur. ISe SJerfafferin perfleht m
fehen unb w hfren, aber ihre (ft-^hlungdfuniT flerft

nuch in ben Anfangen, unb bad lufe "lierflechten ber

Vorgänge, bad Schattenhafte, 3mpref|tuniaifche ihrer

TMrftrUuugdwrife i|l nur bie XVrffurm für mangelttbe

Jerhnif. ein gemiffed ffanbinauifched Jirffinnigtun,

hinter bem bei niherer Vrfftnu abfulut nichtd flerft,

fcheint je« in einem 3>il unferer /}rauen(iteratur -

gerabe in tiefer — epibemifch m fein. Much hier ärgert

man fich über nnimtr echt weibliche Ueberfpannthrit.

(*in ^eifpiel: Sufaune, bie fchfne f\rau bed ©utf=
befinerd .r>and .Harl '?raun, liuft feit feebd 3ahrm tief«

finnig mit flarrrn «ugen herum unb hat bad dachen

uerlernt. Wrunb: bie (fntbecfuug, baft ein uneheliched

Aiinb int Turfe »and .Harl mm s2Jatrr hat — nutabrne,

fchun hatte, ehe biefer fich mit Sufaune uerheiratete!

3ttr tinberung ibred Seelenfchmerwd führt bie fchwer

geprüfte Jvrau ein Jagebuch, in bad fie uun 3eij \u

3eit Saite fchreibt, wie tiefen : „.öaft unb i'iebe müffeu

llarf machen. i"iebe macht Stul^ -öaf: macht (?bcl>

mut. 'Petbed i|l wert, geliebt unb gehaftt ju fein."

Unb wenn fte fu etwa? gefdirieben hat, blicft Sufanne
„feltfam rteinent ". 1>em ?efer ergeht ed gan* ahnlich.

3m übrigen ifl bad *uch feinedmead talentlud unb
hat im einzelnen manched feine; aber beiTer wire ed

gewefen, bie ^erfafferin bitte fich 3eit gelaffen, ben

.'Human mit Surge unb ^leifi m fchreiben, m bem fie

hier nur bad Werüfl gegeben hat.

»erlin 3- (f.

Saft Irl;te 9Rard|en. (ftn 3bt>ll uun 'Daul .Heller.

Allgemeine "l«erlagdaefellfchaft m. b. J?. üRünchen.
:*«*» S. 3H. »,50 '5,5<K

„'OTarrheu, noch fu wunberbar, — ISditcrfünftr

madiend wahr!'' — THefed über (Muethed »allaben

lleheube Burt bürfte man auch unter 'i\ml .Heller*

3tull fchreiben, in bad ber lichter alled retten wullte,

wad in ihm nuch jung, nein, wad in ihm nud> Äinb
ift. .Heller hat fich bie genügenbe 'Jlaiuetät bed .redend
erhalten, um bie fffung feiner Aufgabe genuftreith \u

geftalten: ein parfenbee Wefamtbilb biefer fltinen unb
gruften, fdMechteu unb guten Seit W rntrullen, und
in bem wunberbar prrfdmurrelten 'SKircbenfpieael JrAume
unb i'eibeufdiafteti, .Hinb, «elb unb litt im ^HenfdKn
hi \tiAtn, und bie ^urmge fiublid^er unb mannlicher

Beltbetrachtuitg mglfifh barmtun. ^hantafie unb
farbenpräd>rige Pariiellimg funnteit fidi in bem bc=

funberen .'Hahmeu ihre *2Srlt fchaifeu, uhne bie »e»
uehimgen nt unferer Birflichfeit aufutgeben. 2ßir

i'iberblicfrn bie 3Brll wie auf bem „fliegenben .Huffer",

unb wahrenb wir in frembaemurbenen, buch in her

3ugrnb leidu erreiduen SdMutTern unb fleid^en flaunen,

bat unfer Führer (Gelegenheit, behaglid^cn Sinned auf

bie und uernaute ÜHenfd'heit einen Sd'finmerfer \u

richten, m befien ficht wir .v>er^ unb klieren prüfen

ffitnen. I'a* lerne "Efirdwt, gefchriebeu in freubigem

Audruheu an ber »ruft ber SWiitter Cfrbe, braucht aber

auch ben rechten Sfefer. Fullen Orimt puii bem
»udie haben fanu nur, wer fich in ber Stimmung
bed PidMerd aeleaentlich fehnt, „einen »aefefen im
ianbe m bauen, über rm flciiied Wrab m graben auf

fn SH>iefe, über einen Sweipfennig auf bie Cfifenbahn-

fdiienen m legen unb am T'amm mit flupfenbem

S?a\ttt US lauern, wie ihn ber 3ug breitfäbrt". 9ßtr

lieh tiefrd ruhiae »litt unb bad jugenbliche Öemüt
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hat bewahren finnen, ber wirb an brm tentcn IXarrhen

hfHe ftreutr haben unb wirb fkfl ebenfo gefeflclt fühlen

burch ba* Wefamtbilb ber JP-eribibafufoturaner, wie er

peritänbni*inmg Iffrn unb wohl aar im Weifle mit.

machen wirb ben Äampf um Dreffe, Wirphol, Jhvott

unb titbt. »ei aUrm <lVrftanbni* für »chaglirhfeit,

ba* icb rtrbrn brm für bramarifdw Knappheit >,u be«

flBeu glaube, hatte ich einige gchlußpartirn be* Buche*
hiapper gemünfeht; ba frohere ?eile be* Jbnll* rinr

perbalrnifmaßig bebeutenbe febenbigfeit »eigen, maq
biflrr 2£unfch rrgr geworben frin. Doch bie fröhliche

(Jrinnerung an „Da* (rntr 'Kirchen" a(* au »in wahr«

baft trruher»,igr*, gute* poetifebe* Sßerr" wirb mir burch

bifff rinr 91u*flrllüng ni*t geraubt werben.

Jreibnrg i. 9Jt. War »ÜtriA

»rürfenlicDcr. <5in Wrbicbtbucb. $on tteorg
Butte. 'Palma, «erlag pon 9llbcrt Sangen in

SRünchen. «21 @.
2ßo»,u bie £a|t? 3n ff(b« Dabrm Pier Webicht*

banbe! (f* ift, al* ob ba* allgemein geworbene

«erfemachen auch bir bichterifeben 3nbipibualitatni

»um .Konrurrcn»*ampfr fortreiße. Die 2ßibmung be*

nrum Buche* be»eichnet gleid> treffenb, xoat td> meine,

©ie gilt einem Äinbr; unb Weorg Buffe, ber "JJrun*

unb»wan»igjährigr, hofft nicht mrhr, baß rr ba* Heine

Wabd-cn al* junarxau fehen »erbe, weil er felbfl

bereit* über bir „üRittaqeMhf" hinauf fei. 3a, rr

perfleigt firh babei »u ber 3eilc, bifff «ebichte Irin

bargebradu

„£« ©erbenben Don bfin, ber war!*

febt man bfun nur .»wifebrn »wan»ig unb brrißigy Qx
fchrribt frinf «rrfe, wir man jent trifft febreibt,

nicht wie man fie rhfbrm fehrirb. Nulla dies sine

linea. *2p reift ffiu Wfbanff au*, fo pollrnbet iirh

feine »vorm. Sprachliche falfchheiten unb Äirbrtifdif

Wefchmarfloftgfeitcn fl8rfn brn Wrnießer. Der „Sßürfel"

feine* 5l3fffii* »rigt „hoch unb nifbrr 3ahl". vJöif

fann man „hoch 3ahl" (Ifhrn (äffen? Dirfn: fflbf

2öün>l „rofrtft, xoat tx oben tofifl", wobfi brr

T^i^tfr „rofrtft" nicht im oanabarfii 3innr pon „ab«

fcbaRfu" braucht, fonbrm oon „gilt". TSi* grht nicht

an. 9lud> bif Äfimr übfrbfnft tr ^u »fiiig unb fmt,

um „Jifffn" unb „fchlitffn" ju frgainfn, ba# 3mpfr-

ftftiim „rifftn", roo tt „rufrn" bfiitfn mi'mtf. Ta
prrglrirht fr MI ebfrfladUichf« Stäbchen mit finrr

Sfampf, bif, anffatt mit Ctl, mit 5anb erfüllt ffi;

gut: abrr xoat foU hier brr troritr i?fralfich«punft

»eribrnffMii" V SJlrinc
4
ilnfcbauuna reicht nicht aM

für bif Sfampr: „affüllt mit £anb unb buntm
6fibrnff ncn." Sürficid» ba* frinftc brr hier vtx<

fiutfu ©fbicbtf, ba* finrm rmilrn "Vroblrmr nadigfht,

fchliffet mit brm brlribiarnb prfjjiffrn 'ilnfruf: ,ÖN
mar frhon für du bar fpät." Vit „3*rüc*cnlifbrr"

bfbfutni ihm »Phl brn Ufbcraang ppm S?fibfnfd*aftlid>=

€innlichrn »um Wcflart=Wmiiafn. 'Jlux fchifftt fr

»ifbrr übtr* 3ifl hinauf. Arühcr fchtucbjtf, meinte

©eerg "^ufTcf ganv# üöefen, unb mir fühlten mit ihm,

je« fcheibet er reinlich Mrprr unb Wrifl:

IBrnn ich weine, fietjt m*ln «tifl aud> jii:

«erhängt, bod> ftia in twig heitrer «iih'.

Dtf €chmfr»fn febeinen nicht fehr frhmerUich |M •>«.

bei beneu ber l^eift be# (Jmpnnbenben in ewig heitrer

fRuhe «if*<"'"> Ueberhaupt arbeitet <PutTe

fleiiüg mit 3?egriffm wie (Jwiafeit, unb ppm „Wölbe"

frinfr ?ifbfr, ba# ihn „übfrbaurrt", ift fr ffft ubrr>

«ugt. X'en „ewigen Weift" ruft er febou im erflen

©ebiebte al* feinen dichter an, wahrenb er natürlich

ba# Urteil feiner 3Xirmenfd>en, wenn ef ihn gering

arntet, rerwint.

SWir ifl bange um ihn. Chr hatte ftarfr Reiben'

fcbafttichrfit, bie auch necb hier im „*ampnr" aufjueft.

$at er fie pergeubety !>a hilft nicht* al# warten,

ruhen. Weht* foruereu, hat Woetbe einmal pem
fünillerifchen Arbeiten gefagt. Mm beutlich(ten wirb

bie Unruhe unb bie mangelnbe Weftaltung*fraft, wo
e* lieh um bie (?r<ählung ppn ^egenbeii unb um
8bmbole höherer Art banbelt. ta l6|l er meber V»
badit ned< Miauben au*. T^och gelingt ihm ein fchone*

iterbegebicht, ba* lautet:

Girnaiti war i(h im Vcben unb feine* SefeQen QefeQe,
(Siniam fleh' ich nun auf com 2iid> unb i&ger' jur

£4tpeDe.
fcunlel iit e» bort brausen — wer weift mir bie $fabe?
Soufenbe bleiben jurütl — ich geh' unb reiner lagt:

fchabe!

3ch aber meine fron biefen flaren Herfen, ber dichter

(ifrorg 9uffr mfrge in 3ufunft nodt cinfamrr bleiben

al* bi*her unb mit frinru (^Vabrn txit bann ;u un*

trftrn, mrnn man oon ihnm fagm fann, wa* Xilifiiaon

an (?onr. ^frb. Wntx rühmt: „Cfin golbner $ttm in

munberpoller ?lrbeit!"

<£onfl würbe feinen «freunben über für» ober lang

ba* 9ö6rtlein: fchabe! auf bie kippen rommen, unb
ba* bürfte bem Siebter bann wie ein >vluch unb
nicht wie ein 9lbfchieb*fegen flingen.

"Jßien ^erbinanb Wregori

ftrokt «Frnte. 9locb einmal 93erf< ppn Martin
«peliB. Bulben i. >J0. 1W)5, «erlag ppn 3. Q.

15. tPrun*. 106 £.
5Kit innigilrr *rreube begrime id\ tat porliegmbe

Öebirhtbuch be* fp gefunben unb rtarfeu rheiuifrhen

dichter*. Unfere »fitgtufffifchr ^mrif frantt an bfm
Urbrl br* grhrtmni*P0U «eifriegeueu, be* gewollt

T>unfeln. 'iBerfe, an beren erhaben abgrünbiger 2öei*<

heit gan» menfchlid^ fchlid>te Ocarrenglicfletn flingeln,

perwirren piel junge (Gehirne unb »erflc^ren baburch bie

(fmp»'anglid>feit für echte, reine unb erlffenbe *J)oefje.

2Rit bunfler Ahnung nehme ich baher jebe* neu er»

febeinenbe Webichtbuch in bie .r>anb. Tenn jebe* muffe

ober traurig talrntlofe biefer SPüdw nimmt ppn ben

guten unb bebeurfamen Büchern einen erheblichen ?cil

be* (Srfolge* mit hinweg, inbem e* bie pielfach be»

rechttgte ieilnahmlofigfeit be* "Dublifum* immer per»

hängni*poUer perilarft unb ba* SJfifltraurn gegen

peetifebe Darbietungen immer trpftlofer geflaltet.

ichmeigenbe 'ilbfehr unb tauheit be* i-ublifum* per»

nichten felbft grofte Begabungen unb machen einfam

unb perbittert. 9Iu* biefen Erwägungen herau* berradue

ich BoeliBen* Jitflwort „"JJprb rinmal i'frff". Unb
gerabe bei einem fp lebeu*pollen uub fd>affen*freubigrn

Dichter wie Boeliß berührt biefe* ®efeuntni* tief

fcbmerjlich. „Jvrohe (fmte" ifl ba* meitau* b^
beutenbfte Webid)tbudi biefe* "HerfafTer*. Qt hat in

ber 3at bie wunberoolle tiefe 'Heife be* Pommer*.
Da ift ein 38pgcn unb idnoanfeii ber gelben Äorn=

breiten, weit wie 5Weere, in ahnung*POiler Unerfch6pf»

lichfeit, unb barüber atmet ber feiige blaue Gimmel,
unb bie Äonne gebt wie n herrlid^en Sitgrn. X^a*

finb ^ifber, au* boten e* Puhl unb Millich weht, wie

'iltem bfr SötUrn. %! brn frrlfnübfrfpannrnbfit 3aubrr

bf* 2Rfere*, poU heilenber JRuhe unb ppII nichtig

hinau*wachfenber iebnfudu, gemahnt mid^ Botlinen*

«rrffunfl. Da* irt flft* ba* 3ridvu ed>ter, großer

Äunfl: fie fammelt bie irrenbrn, prrfhrutrn .Hrafte im
'Wenfchen.gibt ihnen Flamen, fegnetueunb weifl fie hinan*

auf neue, leuduenbe *2öege. BoeliBen* rünillrrifchr (fnt»

wicfluug fleht unter ber -likihe ernitfr, bewußter V'lrbeit.

«Sein früheree- Webichtbuch ,,?pnbpn" irt ein aellenber

3pmfchrei; e# »eigt, wie ein rpr bem 3ammer ber

menfehlicben (fnilen» entfenter ffenfd> mit brfhnenber

91rt an bie iVjlafte ber fleid>en fd>lagt uub au* V'lngfl

unb Wrauen heran* i*ifber ber .'Kad^e fehludst. 3n
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friitrn bribm anbmi Wrbichtbanbrn „?lu* 3räum unb

J?rben" unb ..ififfctr be* Sieben*" treten bir aufierprbrnt'

lidu Äunft be* i\iiibfchaftltchrii unb rin feine*,

blühenbe* /"farmtalent herepr. 'ilber „^rphr (frtitr"

i(l t»tet uirhr. bin tritt eine qrpür, frürmrnbe ®e<
banfrtimadu auf brn »Dtan, hirr -.rt bir qlührnbe,

brtrnbr Srhiifucht unb pirl .Kampf um ba* (rwigr im
sINeufdirimim.

3* halte ^prlinru* „fapbr (?mtr" für rin* brr

writau* brbrntriibrtrn Wrbidubüdirr birfre 3ahrr*.

.«6niali* Nrrn Wildau 3chü(rr

\fiteraturrutjTenfchaftItdie^

©*Mrb 9Hörtfe* fämtlidie Werfe in fed>* «Bauben.

£erau*qrgrbrn ppn JTlubPlf .H rauft. "3Rit pier 3Wb»
niffrii. trori £d>attnirilTrii unb rinrm Briefe al*

.t>anbfdmitprpbr. ?t\?m p. 3. <1905). *Dtar .ftriTr*

a^rrlaa. 2«o, 198, 238, 25«, 203, 306 i. 8°.

'Drei* brpfch. ÜJt. I, , m twri ?riiiroanbbanbrii arb.

9Jt. »,—, ?Ufu*au*qabr $t. 8 —

.

2Mr „nrum Iripuqrr Älafiifrr - Aufgaben" be*

heflefdien itolaq* haben troar bri matten in ihren

.Rrri* aufgeiipmmeiicn WutPrrn, wir ?iecf, 'Brrutanp,

Jpalm, JRürtrrt, (fichmbprff, dritter, Wrrftacfrr u. a. m.,

ftch auf rinr — flrt* frbr aut qrtrpffroe — 42lu*waht

brfcbranfen muffen, bafür babrn fie abrr weit 6fter

baniadi qefrrebr, brn 3 ''halt brr bi*heriqrn Wu*gabrn
burch Aufnahme feblenber Jeile ui übertreffen, mfqlichft

ppllftaubiqe iammlunqrn tu birtrn. <Zo bürfm bir

heffefchen Aufgaben ppn Cr. Z. A. .vpffmanii, Wrill'

parier, 3t6roe, $rincfmanii, QMirgrr, TYp(tr=.ftnl*hPrT,

ftrit» ffieuter al* brbrutrnb r-erwchrte 3ufammni|trUungni
gerühmt rorrbru. Tir für 1908 in Au*fidu ftrhmbr
^jMatrnaupgabr wirb pm rrftm SRalr brn qrfamtrn,

brfenbrr* an cpifthrn T»idmmqrn rrichm hanbfchrift=

lithrn 'Jlachlaö 'ülatrn* |ugänglid> machm. Al* br<

fpnbrr* reich permrhrtr «sammlungm ;u riihmm finb

bir Au*qabrn brr bribm fdMPäbifdirn $ichtrr, brrrn

»ritwriliq innigr* frrunbfchaft*prrhaltuif fchen por twri

3ahr»rbntm burch "Wchtelb* «rrtffmtlidmnq ibrrf

»rirr»rd>frlf rin litrrarifd»r» Tmhnat rrbirlt, bir flu*.

qabrn brr famtlicrirn »iJrrfr pon .Vrrmanu Äur.j unb
(Jbuarb 3?6rirr. Tir bribm trittm ba# qlrid>r ^diicffal,

baft ihr idviffm lanqr 3rit nur in rinrm brfdiranftrn

Ärrifr Qlnrrfrnnunq fanb. ja nun brp Cifrrf, mit

brm 'Daul Xftnft ft<l> brr Sürrfr friurtf »>rrimbrS !iux\

annahm, roiiTcn aud< hrutr pirlr Vrfrr nc<t\ nicht, baß

»ir in .ftrrmann Mur^ X'irhtuuq „idiillrr* .Primat»

jahrr" rtiirn brr brilrn beurfchru Wrfd^idSt^rpmanr

briinrn. prrbirnt wirtlich für frinr CfuiMiuuifu

brn (?hrrnnamrn rinr* „brutfchrn "lipir^bidurr*", ropmit

ihn (fmil ^ulqrrKMrbina in friurr rcarmarfchrirbrum,

im Vlnfd>lii(? an bir hriTffd»r *ilu?qabr rrfchirnrncn

(iharartrriilif * ) aueqr^ridmrt hat. Cfinrn *l:PlWrpmaii,

mir r# „Sdiillrr* .rrimatjahrr" \\i fein prrbirturn, hat

nun Cfbuarb Wrifr frrilirt» nid>t aridmcbrn. 2ßphl

finb 3R&rifrp Virbrr burd> bir 'iirrtoimnqrn, bir fir

ppn fp mandirm .Hrmpcuiftru, por allrm burch £iiqp

"Bclf qrfunbrn habrn, feit länqrrrr 3t\t unb mit brr

»arhfmbrn V'lnrrfruuuuq .öuqp <JöpIi> in brn Irntm
paar 3<Jhrrn mehr ale ir in muüfalifd>r .Hrrifr rin«

qrbrunqrn. 9lUriu bir feine itimmuuqfhinil, n?ir fir

brf (fnählerf tiid't minbrr al* M i'nrifrrf -Dffrifr

befonbere t'iqruart i|1, wirb nirmalf auf mritt .Krrifr,

fpnbern immrr nur auf äilhrtifch rtwaf porqrbitbrtr

?rfrr uub .»>6irr \\\ wirfrn prrmfarn. ift qau;
natürlich, ban frlbit .Hritifrr wir *vrirbrid> jheobpr
T'ifd'er (I8:t9 in ben ^allrfd^en 3ahrbüd>rrn) unb Tapib

•) $traiMR .fturj, ein brmfdier Uoltäbiitter. Ginr
Qbarartttiflif ntbft einer SMblioqrapbie feiner Scferiften.
Berlin 1904, ®rucf «nb Cerlaq ton @a. Weimer. 83 6.
(«fll. Vtt VI, 1740).

/5riebrid> irrauH, bribr «u ^K6rifrf rnqrrrm JVreiinbe*»

freie- qrhirrub, <unddift rhnr mrrflichr iufirrr 2Birfuit<j

ihrr ^utpritat für 3K6rifrf JNchtunq riufrntm. Jöri

frinrm Jobr (1875'» laqm bir «irrft 1838 qrfammrlten
Wrbichtr rr(l in pirrtrr c fünfter ?itrl'»?(uflaqr ppr;

abrr I90.
r
> rennte al* «Vflqabr \u frinrm hunbrrtflm

Wrburtftaqr bir 22. Wuflaqr aii^qrqrbrn »rrbrn.

T^ir ^rrffTrntlirbunq ppn JhrpbPr 8tprm«i, ©PK«
frirb Ürllrni uub ^Dforin ppn ^chwinb* brirflirhrn

,»>ulbiqunqrn für brn (?r$ahlrr pon SWp<artf Irntrr ,'Hrifr

unb brr fdtfnrn fau im -herein mit brr rifriqrn [itrrar=

qrfchicht(icb=drthrttfchrn SSürbiqunq ^Wirifr*, ppn brr

nrurrbinq« bir qriürrrn 'Jörrtr "ppn jiarl ^ifd^rr, ^Ramic,

3lqrnftriii, bir J>rraufqabr brr au«qrwähltrn ^rirfr

^ruqnie ablrqrn, hat brnn bech allmählich brm mrtt>

fchrurn fchwdbifd^rn X^ichtrr immrr mrhr »Irruubr qr»

tppunrn. \'Ilf bm %ie>qanq*punrt rinrr nrum, Grfplq

tfrrfprrrhnibrn 2Drrbrt4tiqfrit für 3R6rifr barf mau abrr

birfr nrur i
?Iu£q.abr brqrüftra. 3" iahrrlanqrr ^prfchuiiq

uub v>hlrrifhru rintrlnrn sl«rriffrntlidMinqrn hat .*RitbcIf

.Hrauft bir ppn 'Wprifr frlbft qrtrpfTrnr "ilu^mahl au*
brffrn 'Jlrbritrn rrqintt. 9Iuf birfr »Jßrifr prrmpd>tr

rr brr altbrfauntrn Wrbichtfammlunq nunmehr jmri

mritrrr Inrifrhr 6ammlunqrn, jebe beinahe ppm Umfang
brr rrilen, bei<ujel"rllen. T»ae flrinr 'iVofabrama

„Spillnrr" wirb überhaupt utm erflen '3Kale befannt

qemachf, ber Cpenitrrt „I^ir ffirqrnbriibrr" jrt»t erfl

wirbn- «iqänqlicb qrmacht; au* p ben Heineren er«

iählunqm haben wir *Jcachfrdqr erhalten. X\»B ,,'2Saler

Olplten" in ber ^weiten ^aiTunq abqrbmcft rourbr, ift

ja burch brn ^hnoeul auf 'B?6rife* rntfchirbrnr «JöiUrn*»

iußrrunq brqrimbrt. Silber mrniqftrn* eine qrJßrrr

"Ikpbr au* brr urfprünalichru Jrrtqrilaltunq hättt bri»

qrqrben wrrbrn fpllrn. 3* will nur brn rinlritrnbrn

vlbfan in brr ^alTunq pon 1832 hrrfrnrn, um ni ^riqrn,

wie burdvjrrifrnb, qan^ abqrfrhm ppn brr farhlid)rn

Umwanblunq, bir fprmalr ^Irtibmutq in irbrm cur.e

rrfplqt ift:

„&iii hritrrrr 3miiu*nachmittaq brfpnntr bir

StraBrii brr JSrilbrnjftabf. T*rr ältliche ^arpn 3*6 s

frlb machtr itad' länqrrrr 3rit wirbrr einen $Wud)
bei bem 'IRaler ?illfen, unb nach feinen eilfertigen

«Sdiritten «u urteilen, führte ihn bie*ma( rin qanj

brfpnbrrr* *)lnlirqrn tu ihm. <Sr traf brn ^Jalrr, wie

qew6hulid» nad> Jifdie, mit feiner junqen <vrau in brm
flrinrn, rbrnfp qrfchmaefppUm ale einfachen 3aalr, beffen

autifr ^rfpratipn ÜA\ qar harmonifcr» mit brn qrw6hn=
lichrn Wrarnftänbm br* Wrbrauch* unb brr SRpbe aii*^

nahm. Wan fprach yirrfl in hritrnn ?pnr übrr prr=

frhirbrnr T'inqr, bi# bie ^au fid> in %iqe(eqcnheitrn brr

.vaupbaltunq rntfrnitr unb bir briben .»>rrrrn aUrin tieft."

3m ^weiten .f>rftr „Ulltr* unb Oleue*" (1881) hat

••Weher bir bribm Aafumqm ppii Wpttfrirb .Hrllrr*

„t*ki'mrm .V*rinrich" rinqrhrnb mitrinanbrr prrqlicben,

nebenbei brmrrft rinr 'Jlrbrit, bir ppii mandwt, bir

nrurrbinq* übrr .Hrllrr qrfchrirbru haben, nicht immer
qriiüqenb qrwürbiqt wprbm ift. Cf* iil fchabe, baf?

^ifefirr nicht baut qrfpmmrn iil, audt bir bribru ^aiTunqrn

br* „OTaler 3lolttn" in feiner uiqleicb tief einbrinaenben

uub bPd> mqleid» ppii philPlpqifd^er ichniBrl-.Kraufrlei

freien, qrpRtüqigett *lörifr per^leicf^enb vi prüfrn. ^at
rr bri .Hrllrre .'Homan rren allrr einteilten *ebrnfm
ber Umqeftalruiig br* .*>anptmptip* feine „qame 3»
flimmunq" qrqrbm, fo würbr rr beim „hielten " Pielleicht

qefnnben haben, bafi bie ^erbeiTerunqen nicht ben iierlnfl

an ^ehaqlichfett breiter <2timmunq*malerei, reinanrifcher

,>reiheit aiifmieqen, beu bie mühfam (ich hinfchleppenbe

Uniarbeit im «rfelqe hatte. .Vtraufi hat in ber Gin-

leitunq tum „üKaler 9?plteti" wie tu beneu ,\u ben

anbrrrn «bteilunqen mit rbrnfp fichrrrr .Urnntni* wie

in gcfdMcftrr Knappheit (fntflrhunq*qrfchichtr unb
(fiqrnart ber rimeliieu 'üöerte qefennteiebnet. T'ir ben

qainm rrfteir *?aiib füllrnbr bipqraphifdir (finldmng
über „-TKSrire* yeben uub Ädiaffeu" erhalt ihr Wrpraqr
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baburch, bafi Ärauf? fcptrl alS mö<iltcff SWfrrif* unb

frinf ftrfunbf frlbrr in Griffen w 'lüort Femnien
iÜMt Ohir trilroeiie fchc*pfen biefe Ütitteilungen aus

cm irori Banbrn ber pon Äraufi unb Äarl ^iffhfr

brrritS 1 »03/04 Pfr6fffutlichtrn Brifffammlung. Dir
Mhlreicbtn. frftmalig gfbrucftfn, mit bir wifberhotten

«riefftellen ftnb aber mit frinfümiger Sorgfalt m einem

roobl abgerunbrten, lebenSpollen «efamtbilb perbunbrn.

<2o tritt im* beim au« biefer neuen Ausgabe bif

(Geftalt beS Dichters unb «Wenfcbfn «Ifriff fcharffr

unb grrifbarrr, in manthfn rin<flnfn bisher rerrotfthtfn

Sügnt riurfr ausgfprigt entgegen. SWochte ihr (Stfolg

brrartig frin, tan j?rrauSgfbfr unb 'Hrrltgrr fich noch

ui rinrm C?rgAnmngSbanb fntfchlifRrn ff nuten, brr and»

bif uichtpoetifcheu 'Ürofaarbriten 3X6rifeS wir Äritifru

unb Einleitungen w fremben »üchfm mm rrftm -»fale

gefummelt brachte!

»reSlau 3)tar .«och

$•* 'Jlorbleben bed i>ans «od,o Horn 16. bift

in! 19. Oohrbunftcri. Cfine Unterfudumg \üx

Wffthichtf brr bfutfchfn Vitfraror. 'Uon «yrrbinanb

Cichlrr. ?t\pv<\ 1904, 0. .farruiToroin. VIH,

Dif porlifgrnbf Arbeit führt unS brn «spuren

eines "NanneS nach, brr, obwohl rr frin Beherrfchrnb=

Urberragenber, fonbern mehr ein freunblichmiUiaer üKit=

ftrebenber gewelen ift, reuurch cm beroerfenSwert reiches,

ununterbrochenes unb bureb bif Eigenart Hmti
Verlaufes befonbers interrffanteS Nachleben aebabt

hat. "Kan wem, baf? baS Anbenfen bfS ,V>ans

oachs pen rhrrnvotlrr Anrrfennung, oen allgemeiner

(Schammg \w 3rit frinfS JobfS bis ju bnn Zkfr
ftanb pfracbtungSPOUrr Wfringfd^nung im Anfang

bfS achtzehnten jlahrhunbrrt* hrrabfanf, bis es bann

im lenten s
l»ifrtfl beS nämlichen 3ahrhunbertS frinf

litrrarifchr .'Krchtfertigung burd> Wortbe unb friurn

.KrriS, im neunzehnten 3ahrhunbert writrr frinf poftifchf

"l'frflaruna bureb .Uicharb AJagner gefunben hat. DiefeS

9luf unb Olifbrr, baS rin pprrrrfflich charaftrriftifdirS

Betfpiel für brn Sßanbfl Ptm 3rit= nnb (Gffrbmarfe»

richfungrn, für arrfdur unb unqrrffhtf 9furtritunafn

brr 9tadmtt rft, unb femit auch aUarmrinrrm 3"t«fitf*

nicht fiubfhrt, fennm »ir jrnt in faft rrftb&pfmbfr

Ufbfrfiditlicbfrit in (fifMrrS 9lrbrit Pfrfclafn; Iribrr

nahm mit ihr brr "UfrfaiTtr '«bffbifb ren brr brutfrhfn

litfratiiraff*ifbtli*fii /vorfdiuna, um fich anbrrrr <ätia.

frit mmn>mbfii.
Tit frbon uuaf«>6hnli(nf, biShfr npcli tfilroriff

buntlf (^tfcbichtf brr umfanqrridifn hanbfd>riftlichfn

JCMntrrwiTmfcbaft brf T^ditfr*, bif frfl in btr

(familir Pfrrrbt, bann langr rrrffhivunbtn rrftbrint,

bis üf fctoitä(id) im 'Pripatbrfin, in brn •Wbltcthrfrn

ju Otnrnbrra, 3n>irfau u. f. m. roirbfr auftaucht, wirb nach

.Kräftrn aufarhfllt. Dann rraibt Och rin rrichrrr^mriatrS
k
7cachRiirfrn mttitchft für brn fHtfl Itt ffd^fhittm unb
brtf firb^rhiHrn 3ahrhunbrrtS, \umai au' bramarifchrm
t
si

f her
,
mo riiur ine polfSmäniar äuSlJiufrr fich ntnh roritrr

bis in nrun^fhntf 3ahrhunbf« pmolafii laiTfn. ülbfr

alfichfatlS im fifb<fhntrn 3ahrhunbrrt tut üch auch brr für

bas -Jtachlrbrn bfS Jpans 5ad>* fo bfbrutfamr Wfaf«=

fan auf, brr bis n ©ortbr rricht unb brn Crichltr

richtig frtannt unb übrrall brutlirh hfrausafarbfitft hat,

nämlich b« Wfqfnfan jmtfchfn brr aflfhrttn Ädianuna
unb b« 3<hdBiina .r»anS €achffnS bfi feinen öraofffn

eon brr X»ichtfrmnft: baS ©infm brr «chinuna bfS

JpanS viochS afnt pon bfn 'Doftfii auS, nwhrfnb bif

(^flfhrtrn im fifb<ffmtrn Jahrhunbrrt, ctchottfl, Wt>\-

hof, brr WflfbrtfnrrriS ffr 'Jlltcrfrr Uniwütat, per

atlrm abfr C5hr. JhcmafiuS unb 'Jßaafuffii, bfr l««7

frin Wfrfl auf authrntifchr ClufUrn fich ftünmbrs '2öfrt

übrr „brr ^Xriftrrfinarr holbffliar .Hunfl" fchrifb, brm

£aupt brr 3Rriftfrfinafr flttS tpohlroellfiibts, ia, Pfr-

frhifbmtlich warmfS unb rinafhfnbfS 3iurrriTe fiu>

cifiUnbrarhtrn. 'iluf WrnphiuS brn Vortrn unb frinrn

„i>ftrr Sqimn" afht bif lifrfpcttuiKj brr vWtfdy
mriflrrpoffif", brr „.HnitttlPfrff" mriief, unb htrran an>

fnüpfrnb rrfotgtf bann fpatrr ba# 3ufammfnnjfrfra btr

.«SjiiS SachS'JHfimr mit jrnm prrfpottrtfn DichtunctS--

artfn, baS miruntrr arrabf pon folchrn atfehah, bir .panS

oachfniS 2örrff frlbil aar nicht rinmal mrhr fanntrn,

bis brr Tichtrr bann frinrn tarnen m irntr hamburarr

^ff»bf ^mifchfu Doflfl unb .vunolb aram üßfrnirff

Irihrn miiHtf <i70t), wprin fr brm dluchf rinfr un=

Pfrbirntrn Vachrrlichfrit rrttunqSlcs prriSa,fafbrn warb.

•Jtur in finrr (fiarufebaft Ifbtf .»>anS iachS audi in

brn 3ritfii fonitiarn ^irfftanbrs feiner £d\ir.una rin

unarbrechru bflTfrrS Otachlrben rofitrr, als B(lfl|fn
brS ariftlichfti Siebes „

s28arum benübil bu bich, mein

Vn\?". *2lbrr aerabe hier fehen mir fo recht ein $*ri>

fpifl für bif 3rp"if brr Wffchichtf: baS i'ifb ift
—

CftdMer fchmanft in frinrr (fntfthribuna — nidu als eon

>?anS £achS hrrrührfub anmffhfn. (*Mridv»ülti^fT

Ttlfttantismu? bri bru "leerten, immrr mritrr chnr

ÄrtmtniS bfr Wtrtt bfS Dichtfrs, roohlwcllrnbtrf, per=

(täubniSppllerr 2ßürbiauna bei ben (belehrten (Wott>

fcheb) — baS ift auch bie £ianatur be# .'C'anS gadm-
fchen 'DlachlebenS im achtzehnten 3ahrhunbrrt, bis Woethe
— unb mit Woethe bann Sßielanb — unb bamit auch

bie Dichtuna, felbrt »ieber für ben Dichter unb fein

peerifd>e* «echt rintrateu. »eethe nahm ben ralfcMirh

auf .»'MnS viachfrnS Wamtn artauftrn ÄnittflprrS, b. h.

brn ,,.r>anS viachsprrs" bfS acht<fhntfn, nicht bfS ffd>=

Khntfn 3ahrhunbrrtS auf, rrfulltf ihn in üfnialrr \Hach>

rmpfinbung mit bem fchtrn, polfstümlidyn .*SjiiS

iSochfifcben Weil! unb hob fo baS Unperqämlicbr in

.?anS iachfens ^eiftuna für alle 3ettrn liedhaft heraus.

Tie «omantifer haben bann bie neuen Anregungen im
allgemeinen nur roritrr auSgfbaut, brn jj»6brpunft ihrrr

'^furtriluug bfS .»SinS cachs bilbft bif funilpollr

liharafterifierung, bie 91. üß. Schlegel in feinen

„"•berliner 'i'orlefuugeu" < t80:t—04) pon bfm pplfS«

tümlidwi Dichter gab. "l«on ben rKemantifern aber

fpinnen fich leife, boch beutlid> erfennbare Mbru ju

fliebarb "Jßagners „^Rrifterimgern" hinübrr, in brnm
>?ans 3adiS für uns mnächft feine Irntt abfchlieiienbe

portifchf "Ufrtlaruuq nnbft. Diffrr glan^fiibf 'ilbfchlufi

.«NmS ^achfifchrn OlarhltbrnS abrr fchlifBt für uns auch

mglrid> banf brr ech6pfung "SagnfrS - rin

faurmbfS ,lortlfbfn in fich rin, fo irbmbiq, roir rs nur

rotnigni Wri|tem ber a'ergangruheit befchieben ift. Unb
hier am vSchlnffe ber Arbeit, uro burch »JöiigHerS

Dichtung unb ihre (Schichte gerabe (Gelegenheit m
befonbers amiehenber <£chilbfrung gerotfen nwre, ba

gibt ber i«erfaffer, brr bis bahin frin ichifflfin im atl>

grinriiifu fo fichrr unb ffiinmiSrrich gefteuert hatte, ben

bewahrten 23eg auf unb eilt mit unberechtigter Mür^e

mm SchlmTe. "Jöagnrr wirb mit erroaS über rinfr

halbru vcritf abgrtan, frin Hrrhültnis m bfn -Irop

gangrm in brr bramatifd>en ^rbanbluug brS .^au»

iachs iDrinbarbftrin, Vornings Cpm bleibt fo \iemlid»

im Dunfeln. 'über bie l^orgrichichtf grhfrt um ihrer

felbft, als aud» um 'löagners willen hierher. Comings
Jertbuch ift nadi DeinharbfteinS cchaufpiel „.vuns

iachS" gearbeitet, *2Bagnrrs 'Kerf aber baut fich in

bem allgemeinen (Gerippe ber .«?anblung ganz auf Hortung

auf i in ber 'IVrfonengruppieruug, in einzelnen S?otipni,

brm ttfbbifbrtahl, brr Afftroifff u. f. ro.>, nur hat

'Jöagner unb baS ift fein finfchnribfiiber, übrnragenber

-yprtfchntt bie gan<e Jr>anblnng wnachft per einen

echt hiftorifch ae^eichneteu .löintfrgruub hingeftellt unb

benunte hierm eingehenb 'BagenfeilS oben genanntes

"Puch. Dann aber ift .r'ans £ad>s bri Wagner an bie

.stelle bee .Haifers üRar ber anbrrrn Bearbeitungen ge=

treten, ber bort ^ifinlidi fnnftlich bif 'HpUe eines gütigen

Jeus e\ maetmu fpielte, nubreub auf ben frei«

geworbenen IMan bes Liebhabers bie ron 'Jöagner

frei enmibene (Geftait "hJalther ppu itPUitiaS tritt.
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XSiburcb, baii nun Jcun« £acbf bei '»aqnn fo in baf

rrv'e. fiü>::.:.- StanucNlttr hiiiaufqrrücft til unb alf Per

mitbc, tDohiroollrnbr Wrijl rrfchrint, brr an rinrm um«
faffrnbrn S?rbfiifn?rrff fd>afft, brtff fid> 'äüagntrf

€<hipfuuq imt auff qlücf li(t>|lr mit Prm Witt, ba*

n>ir unf pon birfrm rchtrit, trrurn Hrrrrrtn polff=

mäf?iqn Kunrt im ft(hi,rhntni 3ahrhunbrrt nach hiflorifch

branuitftrr riqrtm Krnnntif frinrr Sßrrrr unP frtnrf

Vrbrtif machen muiTru.

Sonn .Hart ?>refcher

i?crfd)tefcene6

'üon Vcutcqcii, bit id| Ikb getoann. <*in

£Hambuch pon Mf u * o t f "X^rc «(bf r. Srrlin 1905,

(iencorbia, TVutfcbr •i.Jrrlaqfanfialt. 258 6. 3R. »,50

(4,50).

Untrr Prm lirbriifroürbiqMnifpruchflofrn Jitrl prr>

rtniqt 1>rrfber tu biefem fplenPtP aupqefiatteteu -t^ntt

feetyrhu 5ri«,rti unb IMaubrrrien. Jrbrr bapon lieqt

ein oriqinrllrr unb amüfantrr Einfall ui Wrunbr, brr

mit qrfthicftrr 'Dointimma latiniq aufqrfponnrn unb
frtfhlt n>trb. Sifmrilrn freilich bat rf ftch Drrfbrr,

brm bir ariirrrichrn Wrbrrornbunqrn fo u&aitqlpf1 auf

Per »"reber flifAm, fin bificbrn Iricht qrmacht unP töricht

mit rintqru SoiimPt? ttnrr fcharfrrrn unP pla(Tifchrrrn

Wrftaltunq frinrr „?rutd>rn" au?, immerhin ifl Pap

3Micb rinr frbr rr»Tfuli(1>r (frfcbriitunq untrr brr Un>
mrnqr au iifrbloPuna qrnufnbfr humprijtifd>rr 'Jini»

rrfrhrtnunqrn auf brm C^r biet brr Untrrhaltuiiqf litrranir,

unb rf wirb ihm fither nicht an pirlrn ^rutch-m t'rhlrn,

Pir rf lifb qrroinnrn.

Wüufhrn .Karl (*ttlinqrr

«Nene Ütriefr eine« &oUar<ftönigft an feine«
Zolfu. &M «fprqr .»>pracr fprimrr. (rinnq

autorifirrtr Prutfchr Urbnfmunq ppu 'JllfrrP

Srirqrr. Söfft« IM», (fqou BWflW &
881 B. SW. »,50 <5.->.

-2>pr rinrm 3ahrr tft Pir rrflr irrir Prr „trifft

rinrf Tpllar-Köniaf" rrfchirnrn. Zit hat piel Srifall

qrrunbru -bif flftr fluflaar lifqt ppp unb mit >Hfcbt.

vlicht allrin btr Prrbf unb rrpcfftif .»>umcr Prp

'Jlorbamrrifanrrp mutftr hrimlich an, auch prr

fchartf unb flarf 'l>rrftanb imponierte. Wnabc tu

feiner SrfrbriuFthrit lil brr alte Wraham fin flanier

Kerl, er f)6f;t Purcl> bif (^fichlPiTnihfit ifinfP "lOffrnf

echten Weiprft ein. (^fro6h:ilicli arünafu Aort'

fetumaen frtdjtt Jnpen irtMlberuiuien nicht \x\m bfilrn.

.^ifr mup man im Wrafiitril faflfn: bif nnif ivplqf

übertrifft in manchen etneffn Ptf er»te. »vür fimftiqr

3fitrn rofrbfn bfm, bfr unffrf 3fit brf „WtfchaftfS",

bf* ^ripatfapitalipmuo ilubifrtu will, Pifff grifft

manchff- flarrr unb plaitifchrr faqfii alP rtatultfchf

Tattn unb qrlfhrtr *i*üd>er. ?if „Briefe" unb alfp

nid>t btoO amnfant unb pläiifrlid> im hJchflen (%abf,

fb habm atrabf^u Vitevatur- unb .Uulturrom. >2if

»Ifhfrru yu ben roertpcllfu ?phnneutfii innerer nett.

"Jöiett (fuqelbert ^rrnrrflorfrt

3nnenberinnerunnen. asou Jherfff 1>fPrtfnt.
3Xit 19 Jfrt. unb 8 SoUbilbern. £mttaart l»05,

Carl Krabbrf Heptog ^nd> (^emnann'. \'l unb
v.iH c. m. <K,50'.

?frrifiit bfr Olamr roeeft brfltmmtr i?cr

fletluuqen : miaufl6flich irt mit ihm brr '^rqriff brr

SÜhlK prrfnupft. itfllt bech bif Äamilif brr

^fprinitf eine aaiue Jheatrrbruaine mit erblichem

?aleutr bar, Pir jenr fchon in brr brittrn Weneratipn
blüht. "JSrr nun \\\ biefen \uqriiberinitfTiiiMtn brr

Watttn CfPuarb T'rprteiu*, brf fpätrrrn farlfruhrr

-?pfthratfrbirfftprf, qreift, hfit auch manrhrrlri ppu
altni ?hfatrr<fitfn erwhleu, ppu bftn 'Jlnarnblicfr an,

tpp ibfrrff ichlfitiuicr brm blntiuiiiifn unb f$M fo

mannlich reifen Gbuarb, bamalp bfrlintr .f?pffchaufpiflrr,

bif ,r>auP w rinrm qrfrqurtrn (*hfbunb rricht. T>wh,

brechen Pie Crinnerunqen al^balb ab, auch fpielt Pae

"Perufltthr nur tnfofeni in btr ^nMiiqlpfr (rrjahiunq

herein. M (frfola ober (futtaufchunq auf Pir häusliche

£ttntmuna mrücfmtrreu. Tenn im n>efentlid^en til tt

ein .*>auP» unP /vamilirubuch, rinr Wrfchichtr be<

•.•"«-..iTf, M Jrnimlrbrn»
1

rinrr qiücflidirn ai.ui, Pir

auf brr »viillr ihrer ^riunminam Kinbrrn unP ^nfrln
rr^ahlt. t^aburch, bafi bir ^KaPchrnjahrr brr ^r^ablrrin

in rinr politifd) h6chftbrn>rqtr Hrtt firlrn, qrminnrn fir

rinnt qroBrn, rornn auch büilrrrn .»>intrrqrunb. 5Rit

Irbrnbiaflrr 'httfchaulid^rrit Pfrfffit fir brn i'rfrr in Pir

fchltmmr hamburqrr jyrattipfftMfit, Prrrn »ajirrrn unb
Olftr jrbr* einzelne ^amilimPafttn fchrorr brPranqtrn.

3n rri^PoUrm (^rqfnfan bai.u ftrhrn bann btr 3*>btr

br* berliner 'Jlufrnthaltp. Unb roirbrr Hopft ba<

Sdncffal an bif iV'ortr: brr i^atrr fttrbt, btr ,vamilir

icirb htnrinqrriffrn in bir abfutfurrlichrn 3chicffalr

rinr« phantaflifchrn -J«rubrrp ppu ihtrrfr, orrlrbt

trübf iDfonatr auf brm .Hohlrubrrqrorrtr Sabiqon in

ichlrürn, bt> fir bann enbqülttq mriieffehrt in bie per»

traute berliner raufmattuifchr unb rünfllrrii'cbr Um=
qrbunii. Jhrrrfr wirb rinr ^chülfrin brP altrtt Brltrr;

ftf Pfrtrhrt im .r>aufr Prr "Stenbclfohit*; fie lernt

baburch eine arpf?r .'Hethe herpprraqenbrr "lVrf6nlichtritnt

friinrn. 'Jtrbrn birfrm Jatfachlid^rn, ba* fich oü tu

hübfdirr aitffbotifd^fr Aprm birtrt, iil ff ppr allrm baf

Vfpchplpqifrbr, roaf namrtitlidi in Prr Tarfirllunq brr

^Wabchrnjahrr friTrlt: bif lanqfam Frintenbe, auf

bribm leiten in itPU unb ^idiru qebprqene Viebe

jroifdien (fbttarb unb Jherefr, brr Urbrrtrttt brf auf

rinrm altiübtfchru .r>aufr fiammrubrn ^Rabchrnf \um
(fhriftrntum. 5*erlinrr Jrfrr tvrrbrn mit brfpnbrrrr

Jrilnabmr bif ortlid>rn £d>tlbminqrn auf brn

3»ainiaer< uub l^riBiqrrjahrrn Irfm, in brnrn bir

pprmartftchr prrufiifchr fleftben^ mit ihrer npch rein

b6rflid>ett Umqebunq lebenbiq wirb. OTan bebaue«

ef, bafi btr qlücflichr Arau in ihrer 50|ahriqrn ehr
uidu mrhr 3rit qrfunbm hat, auch ihre ferurrrn

ichicffalr \u fchilbrni: man hrrt ihr qmt m, iprtut

fir mit heuern Wuqe unb frphrm .örr^rn pon altrn

3ritm plaubrrt. (Jinrn hübfd>rn Schmucf brf 'J^itdirf

bilbru bif mrtft itad> (fbuarb rrprimtf /?anbi,fichuunqrn

hfrqritflltfu i'anbfd'aftfbtIPchru.

Berlin Wuitap Warn

lilara ÜSi'tllfr t. '»Mm i. Olopftubri t nach

tUtwn fchrorrfn STribrn in »JfJilhrlnifhaqrn bei (frfner

bif TtdUfrtn lilara 5?ülIfrC*<»hnrf. (iura 3)(üUn
Itammtr auf brm ppmmrrfchfn ?prff deinen bei Selqarb
-qfb. am 5. Acbr. \ ihr ^atrr mar brr («fifilicbr

btf Tprfrf. Jch lernte fir im jahrr tu Kplbrrq
rrtittfit. .ötrr mar lir in brt .'Htbaftipn brr frrifttmiqrn

„3rttuuq für ,r>ommfru" bffd^iftiat, unb ihr S'rbrn

brphtf qaiMhch unter brr Jaqfffrphu \u rrrfümmmt.
Sereitf bamalf hattr fir m^rlnr (^cbtditf in riftttrn

Sngrljcitunqrn unb Aamilifuipuntalfti prrffffntliibt,

uub ef iparrti unb blieben birfr Ji»»'f"biifbichtr ihre

betten. Tir fiarff pprtifdv Kraft, Pir fir mtfchirPrn

befaft, hat letPer baf fchmrrr i'eben pitUncht früh qr
brrdveu. Trr Wrbifbtbanb ,.5fit rptm .Virtffrn",

brr bri ^aumrn et rHpuqr, frtrnq, rrfdurn

'Pql. t'tf I, .'«-'ti', rtithält eine AttUe itarf unb tief

rmpfiiubfitfr fd<tfr (traitfnqrbirhtr, Ptr ich mit »u brn

bellen Per Aratifulnar» unfern 3rit rrcbnt, unb btt in

ihrem pni'pnltfhen Jpne au fuqqriliper Kraft unb
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origineller Irbeubigcr Bilbltchfrit unb 30ortfch6nheit bie

(Hrbidue Ptel brfannter geworbener Tirbtrrinnen ber

Wrgeuwart übertreffen, iüit btefem Buche hatte fieh

bie Pid^trriu eigentlich poetifch au*gefchrieben. 3n ben

lenten ^atotn bat fie noch rielfath fokale Webichte

perfaRt, bie aber au bie unmittelbar empfunbenen be*

erilen Banbc* nicht mehr heranreichen. Ta« Batho*,

ba* tu ihnen porwaltrt unb ba* bie ausgefprochen

tenpemifff Sichtung biefer üorif prrtlSrt (weil e* bei

(Jlara IHüller immer echt ift), tritt borh mit ben Jahren
immer unleiblidicr hervor, fo baß (id> auch bann unb
mann ein falfcher poctifcher Jon in biefe fubjeftipe

l'rnf mifdu. ?luch (Jlara SDinUrr rourbr (eiber nicht

bie fejiale Dichterin unferrr 3eit, m ber fie anfang*

ihrem urfprünglicben Talente nach berufen w fein

fchien. Bon ihren Webiehten tischte ich jeboch ein

fokale* öebicht „ftabrifau*gang"' heroorhrben, ba* ich

trott einiger funftlrrifchrr Klingel für eine ber wenigen

wirttidirn foualrn Webichte unferer Sage halte. (?tn

^weiter Oirbichtbanb, „Sturm lieb er Pom 3Rrer",
erfchten 1901 im Berlage ton 3- W. *2ß. Tirn -Jtarhf.,

Stuttgart. Tie Jnerau*aab* zweier »eiterer Banbr,
„Souale ©ebirhte" unb „ÜQmterfaat", plante bie

Tichtrrin. ftrrunbe ber Dichterin werben ftch biefe?

Wachlaffr* annehmen. — Außer bem hat Clara SHüllrr

einen frlbftbiographifchcn .'Roman „3* befenne" im
3ahre mo-i iim Berlage ir. 91 ?atfmaun, Wo*lar>
pcrfffeutlidtt. fluch biefe* "Jöerf jrugt pon ber in-

tenftpen prrftiilirhrn (fmpfinbung unb ftarfrn We<
ftalmnq*rraft ber Dichterin, r* »irrt burch bie 58ahr=

haftigfeit beel Vortrage;, mit ber ein frhmerr* Schirffal

in unmittelbarer 9&eife ertahlt »irb. Tie .Kompofition

be* ilöerfr* lieferte ba* reben, auch rein funftlrrifch

genommen, wäre an ber Tarflellung be* äußeren Wange*
ber Jjaublung unb ber feelifdieit Vorgänge nicht* au*=

mfenen. 'Jtivr tleine Langel prrratrn ben unücheren

nmftlrrifchfn 3nftinft unb »ieberum bie harte Schule
be* Veben*, bie biefer tüchtige, ebrltdw unb für alle*

.frohe unb /freie begriffene 9Kenfch leiber burchmachen

mußte. Ta* eheliche ölürf, ba* ber Dichterin fpJt an
ber Seite be* ftientmaler* Cecar Sahnte, eine* Sfanb*»

manne*, erblühte, mar ihr nur für einige 3ahrr gegönnt.

Berlin £ju# Brnjmann

2obe*nadtrichttn. 3n Bari« t Gnbe Cttober
ber Sdiriftftrller ?u Phonfe 91llai* im Hilter oon

M 3ahren. <?r »ar im 3ahre 18S3 in tfenfleur gr»

boren unb fam im Hilter pon 25 3ahren al* 9lpothrfrr>

aehtlfe nach Bari*, .öier »urbe er einer ber 5Rit=

begrünber be# „Chat Noir", be* beruhmteflen O'abaretf

be* '."(ontmartre, m beffen Wtfjjen er zahlte. C?r mar
al* Vtitarbritrr am „Gil Blas" titig unb würbe fpäter

C'hroniaueur be* „Journal" unb lihefrebaftenr be*

„Courier". 911* -ftiimorirt mar er oortrerflich, unb auch

am iheater erhielte er Chr'Olqe. Seit mehreren 3ahren
lebte er mit ben Seintn im füblichen ^ranfreich.

• •

Äflner 'i<lumenfpiele i»m. IMe i'iterarifdie

WefeUfchaft in Ji6ln labet bie beutfehen Trichter unb
Täterinnen ein, fich an bem am «. 3Xai l»oe in

Min ftattfinbenben poetifchen Jumier gu beteiligen.

Tie einfmbungen fiub bt* mm 15. Januar an ben
Stifter unb Leiter ber J(6lner ^lumenfpiele, '"ofrat

Tr. jur. 3oh. ^raftenrath, i)}eumarft » in .H6ln, \n

richten.
#

7>it 'SKanuffripte werben nidu mn'icfgegeben.

Sie bi'trfen nidu ton ber .^anb be* >3?erfa(Tcr* g^
fchrieben fein. Äeine ber cinmfenbenben Arbeiten barf

bereit* gebrudt ober fonft beFannt fein. Beteiligung
an allen "Drei*aufgaben, aber nur mir je einer Virbett,

ift wl&filg. ifiufenbuug muf: ein .Kennwort haben,
ba* auch auf einem feu ulamen unb Wohnort be*

SJfffafiert enthalteuben, perfehl offenen «riefumfchlag an=

wbringen ift.

Allerlei. Tie 'Vripatbibliothef 3uliu* Stiube*
ift in ben Befin ber (^felliuefchen Buchhanblung in

Berlin übergegangen. "l^on fubmig Sa lomon«
„©efchithte be* beutfehen 3eitnng*»efen*" ift nun auch

ber brittr Banb mm flbfchluO gelangt, fo baß ba*

Üörrf <im Berlage ber Sd>ul<efdien .v>ofbtid>hanblung,

Clbenburg» in $iÜT\t pollftänbig porliegen wirb. —
Stephen Bhillip* hat pon bem lonbener Jhrater»

birettor «rorge Slleranber ben Auftrag (!) erhalten unb
übernommen, bi* mm nächften 3ahre einen englifrhen

„»^auft" m liefern, ben Weranber im Jöerbft i»0« auf«

fuhren will.

SufcWftcn
i

Tie 9?oti* „Ungebrucfte* pon Sd^effel" auf

Sp. 230 be* tl? bebarf einer Berichtigung*). Ta*
Webicht „Te* 5K6nch* poii Bantb Bericht Pom 3Xcrr«

brachen" fleht fchon in ben erften Auflagen be* Buche*
„Mau "Jlpentiiire. Sfieber au* Heinrich pon Öfter«

bingeu* 3eit pon 3- "I5 . Scheffel" (Stuttgart, i?eriag

pon 9lbolf Bon< & Sie.), (ff bilbet bort ba* mittlere

Sfücf ber 'Abteilung „Ter ^Ä6nch pon Banth" unb ift

umrahmt oon bem „?öalbpfalm" unb bem humoroollen

„Bericht pon ben Würfen" be* bieberen W6nch* Jhco=

bemu*. Tie brei (Hebichte gebfreu organifd^ mfrmmrn,
wie au* bem Srhluii be* brüten herporgeht, wo ber

4(bt 'JsJitte^owo pon Banth im „9lrbprerum" bem oon
feinem ^rubfmn acheilten Bruber iTiicobemu* beim
sl<e#pertrunf ben Steinfrug reicht mit ben üflortrn:

.'j^röhlicb '.vi) bfjroinflt brn größten ^radien,
Iraurig verj n) im Olüdeiitainpie . . .

9<irobcme . . trinf btn £(finftiig au»!*

Tie (Hebichte haben einen befonberen biographifchrn

ihJrrt, ba fie ben feelifdien (Hencfung*pro<rR wieber«

fpiegeln, ben Scheffel in ber 3eit ihrer Olteberfchrift

burchmachte. Tenn auch mit ber Mitnahme, ber Be*
rieht pom 2Reerbrachen fei in ber Blütezeit be* heibel«

berger „(fngeren", etwa im 3ahre 1852, entftanben,

gehen bie Dlttteilungen ber Yintiauariat*< unb Ibtfr
graphenhanblung 3- Baer & «io. in »"^ranffurt a. W.
fehl. 3ch habe in meiner Scheffelbiographie auf Wrunb
pon Briefen be* Tichter* an ben (%ofiheriog pon
'Betmar nachweifen Ffunen, ba^ bie öebichte be* 9)f6nch*

^icobemu* berfelben ,>ahrt burch* „ifanb ber ^raufen"
ihre f^ntftehung perbanren, bereit fchinfte Arncht ba«

prad^tige ^Sanberlteb ift, ba* ben „heifgen Beit oon

Staffeiftein" anruft. C-

* war im Sommer 1859. Born
Stafftlberg, wo fein .r>uinor für bie 91bwefenheit be*

j(laii*ner* 3"o fo triftige Wrimbe erfanb, \oa ber

„fahrenbe Boet" hinüber nach Schloß Ban<, ber alten

Benebiftinerabtfi be* /"nanfeulanbe*. Beim WatTmirt
3ohann Sd>oouer im Schloß nahm er ein fefte* Staub*
guartier unb burchfdtweifte poii hier au* bie für bie

Wefchichte be* Wtnnefange* fo wichtige Wegenb, ben
"Watn hinab bi* utr alten Bifchof*ftabt 'üöürtburg unb
fübwirt* gen Bamberg. Tie lieber be* „Exodus
cantorum" waren bie reiche poerifche 9lu*beute. Tie
perfteinerten Ungettmte ber Bor3eit, bie in bem iDtufeum

geologtfeher ,"?unbe im Schloß Ban< anfgeftellt fmb,

werften in ihm mit bem Webanfen an bie Trachrnt6ter
ber .v>elbenfage ben fulturhiftortfch fo echt empfunbenen
„Bericht pom ^feerbradien"; im 'Arboretum ber einfttaen

Benebiftiner pon Banth entftteg feiner Seele ber innige

SCalbpfalm, unb ba* (Gefühl be* Wefunben* er<eugte

in feiner Bhantaue ba* L'haraftergemälbe be* oon

•) Uob to fid) um fein ungePrurft** ©«bicht hanbelt,
würbe mltliermtll« bereit« im ooriflen ^eft (Sp. S08)

feftflefteUt. S). SRtb.
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franfbaftcr WclancbPlic brfallrnrn SRench« iJcicobrmu«

unb feine« .Kampfe« mit ben Witten. 7>\t Trbifaripn

br# rrftcren Bericht« an brn getreuen Srruiip Z<bmt\tt

in 3irgrlhaufcu, brn „frucbtfrehlirhcn" enlen Äcm=
poiiiilm br« ttebe« com „Jchthnefauru«" für brn

hribrlbrrgrr „tfngrrrn" war ein Art brr (frinnming an

pcrgangruc Jagt.

Tf «?f rlpd> b. Stuttgart Jehannr« 'Prorlf;

II

Jn Jhrrr grfebanten 3eitfcbrift iil 111 pei Olummrrn
ppn brm ltffranfrt>frt Streit br« 'TtittXmttiMnirt mit

jjfmi <i. $1. »mwiiUi bir .'Hebe. X»rr .Hrrnpunft

birfr« langatmig™ itrritr« iil aber in Jhrrr IfMfit

Stumm nid>t gan«, richtig roiebrrgrgrben. iic erlauben

mir rinigr berirbtigenbr 'Bprtr : T*tr brriihmtr 'DhilPlegt

(frrottt >Hehbr hatte im Januar t9tf, rin Jahr per

feinrm Jebt, mir ba« '}?erfprerbeii abgenommen, bit

»riefe mein»* »rubrr« an Cprrbrcf mir bureb rincti

genau uiitrrridnrteu unb brwahrtrti ,r>crau«arbcr prrflrTmt=

lichrn ;u laffrn. (fr fprarb bir »rfprgni« au*, bafc bit

»rtcfr burrh hinuigrfügtr unrichtigr (frtlArunarn in

rinrm falfrhcn Vicht erfchrincii r6iiiitm. Jnfplge birfrr

Barnimg war ich gmetigt, für rinr rrrnturllr "Urr-

6fftntlirbung birl'rr »riefr folgrnbc »cbmgungrn M
ftrUrn: i. baft bir Criginalbrirfr brm Wrrbip pergrlrgt

roürbrn; 2. bafi ür rin berrit« brroabrtrr .f>rrau«grber

hrrau«gibt imb :». bafi bir Antworten !>prrbccf« rin.

gefügt werbrn i'Drpfrffpr Cpcrbrcf hat bir Crrlaubni«

tu brr 'Hrrfffrntlidning frinrr »rirfr an Olirnfebe

gegeben. Tie_ »emerfuna, baft rr feine »riefe brr

^ergrffrnhrit übrrgrbcn roelltr, i\1 apofrnph». Jdi frlbfl

lege im aUgrmrinru fnu Wemidu barauf, bap ba«

Olirnfd'r'^lrrhip bir »riefe meine« »ruber« felbfl herau««

gibt, ba wir ft pirl anberr« \u tun habrn. 3. ». habr

ich Ataulcin ppn Sali«, .r>rrrn 'Drefeffor TV. 'l>aul

TVuiTrn unb Arrihcrrn ppn Scnblin bir (frlaubui« <ur

erflen 'i'rrpffmtlidMina brr au ür arrichtrtm "Jtirnfd^r-

»rirfr, perbunbrn mit ibrm prrfonlicbcn (frinurrungrn,

mit frrurrn grgrbrn, phnr brn Jubalt ui frnnrn,

übrigen« auch ohur .«oiwrar m branfprurhrn. flu* in

brm pprlirgrnbrn ,valf mürt-r ich grni bir (?rlaubni«

Sr
Veröffentlichung argrbrn habrn, wriiu nicht bir

rforgni* unb Tarnung C*noin JRohbr« mr 'Uoriirht

armahut hattr, iwch baui fid> Cprrbrcf in brn Irotrn

Vrbrmijahrrn in rinr tirr'r Wttßmmm hinringrarbritrt

hattr, roril ihn wphl eb frinr« 'l>rr!'*iilbcn«i hrm JJirm'chr.

Olachlan grgrnübrr Irin WrwtiTrn grplagt hat

3uglrich m6d>tr ich bir Wrlcgruhcit brnimrn ^u

ftrt*fl*n" «ufruf:
Turrh bir TtacTilamafrit M prrrterbmru "DrptrfTpr*

->raiu Cprrbrcf in '^afrl i'inb nach brr (frfraiirimg

mrinrf trüber* im Januar 1889 fowchl in Jurin M
M iil#=Waria rinigr i'riurr .öanbfd»riitru pnlorrn gr=

aangrn. C*# brilrht bir aVrmutuna, bafi btrlr WanufPriptr
iwdi rriftirrrn. T>a# Jlihrrr barübrr irt in bm 'Jlrtitrln

ppm M. Juli im „^rrliurv Jagrblatt", Pom U) Zw
trmbrr m brr „^Iruru mrirn 'ürrftr" unb rem 2. unb

3, C'ftPbrr in brr „'Jlrurn Rurid»rr 3rituna" ui rlnbrn.

J(b möchte nun au allr, bir ppii fpldirn Wauuffriptrn

hfrru rbrr fir brnnrn, bir inuigr ^ittr riittrn, fk brm
^IrdMP Irihwrifr m übrrlaiTru. Jch wrrbr allr* mtrbrr

mri'irfgrbrn pbrr, wrnii r* grmünfd^t wirb, bir .r>anb=

frhriftrii t'ur baf ''ilrrhip anfanfcu. aik bir '^n'inrr

brr "Jlutpgraphrn habrn biri'r riiurlnrn ^lattrr trinrn

greiirn -23m, ba, wril bir Untrrfdinft frhlt, i'ir ni(f>1

rmmal brglaubigt ilub. Turch baf 'Jlicnfct^«
,

Jlrcr»tr

wurrr bann bir SBrglaubiaimg rrfplgrti, motain!) btr

SniOgMpfwa triH tbieil wahren -lOrrt erhalten würben,

-vür tili« im 'ilrchip aber würbe fer Juhalt btei'rr pro

ilrriitrn Blatter einen pirl bfherru ale fliitParapbrn>

•Bert haben! ^achbrm ba* aan^r ^Katrrial mehrfad»

burchqearbeitet irt, erfeimen mir errt bie greifen dürfen

in brm .«auptwert meine« '»mbrr*, bem „BiUrn \m
^J?ad>t". I>a nun mrhrfachr 3eugniiTe bafür pprhanben

imb, ban mein »ruber ba« >Bert al« fertig brwirbnet

hat, brfenber« auch brn Schluß „I^iennfe«, eine über-

menfcMitbe Sfcbni^auffatTuna". gerabr aber »u biefem

Jeil br« Berte« am roentgilen pprhanben iil, fc fpricht

bir Bahrfchrinlichfrit bantr, baii gerabe ^u biefem Bert
arhfrige ^ebriftrn in 5il#<?Raria unb Jurin rerlpren

gegangen ilub. Jch menbe mitb an alle 9lienf(br^l«rrrhrer

nnb bitte üe, nicht nur mit un« pb birfe« unbefchrriblid)

harten i^erlufle« \ü trauern, fonbern ihr 3Riglid»fle«

m tun, einiar ppn biefen fpflbaren 5)fanufjrripten wiebet

herbei i,ufrbarTrn.

Beimar o3lirBfrhe=9lrrhip\ Cftobrr tso.v

eiifabrth ^friTer.JlieBfdu

Dcr25ücficrmarff
rnnter »icfft »ubrif <rf*önt 60» Prn«4)it< «Orr tu uitffm
»rnnmt« flrianafBben lutrartldxit ««utintm M *ü*frmnrtirt,
(ildttuKl ob M<(< »« ««»altien »ur »rfpr«*unn tufxbcn 06« nt*t)

a) tXomane unb Dloortten

«nber*, ijtig. .ö<rreiimeiti«eii. 8elp|ifl,$r. Hl.Srunoro.
660 £. 4M. 6,-.

•Ma|er, Wütio. «11« bem l'tben. Grrjcl Ölungen. i>rf«bfn,

ff. 'Uieiioii. IM« £. «W, 2,- (S,-)
»a üb iit in, t*ua iHrflfin. Arcte Wollet«, «oman.

Stuttgart. DeutjAe «<tlaa*anttalt. 283 S. 9H. 3,60

(4,50).

94ea ut teil, «eloile oon. ltebeilaftet. Sie ®el(bicbt(

eine« Knaben. Kreepen unb t'eipjig, ^eiurio) IRinben.
186 S 'JW 2,40.

Wurmeftet, SNarie. Viristi Onlilall (*rjätilung.

Sdjtoetiu i. ftr. ^abn. 204 6. «. 2,50 (S, - ).

ffrtl, ff mtl. ?i< Veute uom *Uaiien ©ttduefitiau*.

Soman. Veipjtfl, ü. Staarfmanii. 450 £. -Wi. 4,50 (6,— ).

Rtrro ?ec öaiiptuianu 0. ffapanaum im OlQinp.
öuimmuifay ffrjabluiig. Treibeit, ff. iMerfon. 239 S.
St. 3.- (4,-).

$nebtna 11 n, Vlfteb. Normteil, {^amiliennooelleit.

Verlin, Haut Unterhorn. 113 S. SR. —,«0

rt/riebmatin, rtlfteb. ?ie oier X!tebl)ober btr SUatquife.

^nterimtioiialc MoDeOcu. Berlin, liaul llttterborn.

120 £. ÜR. — 60.

(Habelen^. öeorg 0. ber. 2>a« (Slilrl ber Sabning«.
«uman. «erlin, l*gon 81ci|4cl & öo. 287 £.
4H. »,50 :5,—

)

üUiitn. 0«c.ir S SBifiiiflerfabrt u. onberc ffrjablunfltn.

i'Jüncheii, j$ri(j ftrug. 160 IN. 2,-.
jpantel, ilaitl. flu* Teulidilanb« toller Seit Äuttut.

hiftor diouiaii b 19 3abrl). Stuttaart. '»fationdler

«erlog ,«urt ffkolb). 204 £. »t. 2,50 (3,50).

.0 ei 111«. ii. C9. ?a« oeimroeb unb anbere ÜtoDeQen.

Öiüditabt, SHar Raulen. 212 £. SM. 2,- in,—).

•Ö e r ti , ffinma Tina. Tie llrgrotieltern «ee>. ffridblung.

{= öainburger .öoii»bibliotbef.) ^ombiirfl, «Ifreb

3a«fien. 76 £ DJ. 0,50

^egfing, «arouin ffuiabetli. 1>er loa, Mnberer. Von
oer 'üfrfoileiin bet » «riefe, bie ibn nidjt enri6len".
5>rei «ooellen. »erlin, «ebr. «otiel 224 S.
ffi. 4,- (5,-).

^1(1, «otil *.
, eben*braiifl. 9toman. £tu«gart, 35eutt'(t)e

i»erlafl<>aiiitalt. 260 £. HL 8,- (4,-).
.«ehren, «erto. fflurt «öiniitger. Koman. «erlin,

Coticorbio reutfdje «erlag».«nftalt. S)txm. tfbborf.

323 £. 3K. 3,50 (4,50,i.

Jtttcbbad). SliuliflOMfl ttt Seierinann Don «erlin.

Actien Storno »e ou« beut «ol(«Q(ift. Tt<
ff l?terüin. 622 £. VI. 5,—.

ftubel. VitMoig. Tie flpotbele \» ttngerbrrt. Stoman.
Solfnbflltti, 3uliu« dioiiilrr. 487 £. SU 4,— (5,—).

ftübl, Xbutnetba Ti< Veute 0 ffjffebuK. Moman.
;Vna, .Öcrmatin euittnobtr. 279 £. IM. 5(- (6,-).

ftübl, IbiiMielba vatro .Ciurtiitg. ber ftrieie. ffr.

l^bluttg ©lüctitobt, i'iar vanfeti. 192 £. W. 2,4t»

(3,20).
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8tt, &«inti4. Äomtefie X. Womaii. 8etpjlg, Baul
IRL 292 6. SM. 8,— (4,—).

Viltencton, gteifrou Ulbba Bon. ÄametabiAaft. Sin
Süb au* tarn Solbalenleben. Berlin, Schriften-

Bertritbtanftali. 224 6. 97t. 1,50.

3?awrorfi, Siubolf. Da« neue «eiebjeebt !Roman.
Stuttgart, Siationalcr »erlag (Gutt (?j>olbl. 96 S.
1,50 (2,25).

»oed, £»ilbelm. De £err JJnnrbmer Sarfcnbui4 «nb
anbert ®ef4t4ten o. ber Sßaterfant. £amburg.«ro6-
borftcl, ©utenberg-Berlag Dr. (Srnft S4ul|f. 185 6.
SM. 2,— (8,—).

Brei«, i'.'.ir. Joris ntriunque Doctor u. anbete«.

StoBeden unb Sfijjen. Dre«ben, (S. Bierion. ISO 6.
5». 2,- (8,-).

Stabbinoroiej, % DerSM&tbet. (Sine tfrjablung au«
b. ruft, Dotfltben. Dieäben, ($. SJtetfon. 137 S.
DJ. 2,- (8,-).

Sic i d n ex,
K
." aox n. Sollt (Jboien. Satirif4r »Jett»

bilber. SBetlin, »erlag }. mobetnt Öittratur. 128 S.
SN. 2,- (2,50).

9tomba4,iturt. Petrin ©«ib. 4 erjablungen. Dre«ben,

Biob. Dre«bner Jüexlae- 93 S. SM. 8,-.
S*lippcnba4, gteifrau ©. Don. «ebensfrifen.

Kornau. Setiin, S4ri>tennertriebÄaiiftall. 131 S.
am. i,- (1,50).

S4mtbt, Äarl tfugen. «u« bem Iagrbu4 eine«

6öugling«. Stuttgart, Denti4« Seelag« • «nftalt
117 S. SM. 8,—.

Scbröber, Vubioig. Sti&genbuogen. Siemen ffleiebiebttn.

eüen, gtebebeul & Äoenen. 141 S. SM. 2,— (2,60).

Seh nbttt. Solbern, »ictor oon. ©in Dämon. Steman.
Drc«ben, <&. Sierfon. 267 S. SM. 8,— (4,-).

64öding, 8eotn. Stooellen. «ine« ffrieg«fne4ts

«ben leuer unb Dtt 9ta*ri4let. SMünfler i. JB.,

ff. Ob«rtuf4en« Bu4&. 447 6.
£fal, ©eorg non. 3m Bli&li4t. SMomentaiifnabmen
ou» b. geben einet amerif. «roMioot. Setiin, tfgon

jvleticbel & ÖO. 282 6. SM. 8,— (4,50).

Stern. SIddIi. SJlatia PDtn Schifteten. Siömn4e SioocIIe.

amburg.Qrofjborfiel, ©utenberg.Berlag Dr. (frnft

£4ulfce. 74 S. SM. 1,— (2,—).

Sboma«, 9iobnt. Unter Äunben, Jtomobianten unb
»Üben Sitten. 8eben«ertnnerungrn. $erau*g. ö.

3_uliu« $aatbau«. Seipjig, gt. SB. ©runoro. 474 S.
SM. 4,50 (5,-).

JBalter, $>an«. 3qr fiib.it in« Seben nn« r>tiietn.

Koman. Stuttgart, Deuti4« Seriagfl.«lnftalt. 296 S.
SR. 8,- (4,-).

Kette, $etmann. Ärau«lopf. Dritte« Su4. Born
Jüngling jum SMann. Veipjig, gr. SB. ©runoro.
500 S. SM. 5,50.

fBtebmet, 3aIob. glut. Moman. *rauen'etb, .(jubet

& (So. 894 S. SM. 5,—.
SB i e m a n , Setnatb. „Crrjog mit feiner SMufe.* SMünttjen,

3oi. Äöiel?4« Bu4b- 178 S. SM. 2^0 (8,50).

Üabn, Ctnit. gelben be« SKItag«. ^ooeaenbu4.
Stuttgart, 5>eut(4e «erlaa«.«nitalt. 400 S. SM. 4,-
(5,-).

»outatt, i3aul. Mut eigenen Sputen. ©f4« MoBeDen.
Seut{4 b. i'ubtoig 3Be441er. «erlin, »erlog Continent,

Sbeo ©utmann. 240 S.
Dtetonne, dietif b< la. Mowiienr Nicola». (Da«
entbüOte 3Meni4enberj. 9anb 6.) lieber!, o. Slrtbur

S4urig. Siena (3talien), Juliu« @i4enberg. 342 S.
Cflfan, Sophie. S3oa Wottes ©naben. ^Iftor. Sioman
au« b. ©ei4t4te b. $aufe« b. SSafa. Slu« b. S4roebtf4en
o. SJauline Älaibet. 2 ©be. ©tuttgart, Stjeobot
»enjinget. 300 IL 261 6. SM. 5,— (6,—, 8,—).

©nu bfcmann, «Ibttt. (Rauba, ffrjählung. du« b.

Dan. o. (£. o. Stine. Setiin, ^ermann Ätüget. 191 S.
SM. 2,- (3,-).

^arbenbetg, ^einj oon. SBte*lauer 9Äcir4en. 2 !öbt.

Setpjig, Job«. B. SAal(4a-<^brtnielb. 83 S. SM. 2,50.

Kooe, Watbilbe. 3br Sohn, ffrjäblung. «u« bent

64»eb. B. ft. «f. S4»etin i. SM., gr. »abn. 290 S.
SM. 2,80 (8,60).

Koo«, Watbilbe. Uiili4tbare 9Sege. SrjShluitg -Hu6

b. Schweb. B. SNatbilbe SMann. Sthiveriu i. SM.,

gr. 83abn. 294 S. SM. 2,80 (8,60).

Sman, «nnie S. 9Ber i|'t Sieget? Stoman. Ueberf.

B. Sllfe «rfert. S4»erin i. SM., ffr. S3abn. 862 S.
SM. 2,- (2,50).

b) ?t)rif*fd unb @pifd)c*

Slpi|, Cfbroin. Sonnen u. S0etter(eu4ten. ©ebi4te.
Srbtba, SM. «Ipift. 156 S.

8fanc, gerbinanb. Qbriitu«. (Spii4e8 ©ebi4t in

30©efangen. SMeinittgen, Jce»6neri4t ^oibu4brucferti.
210 S. SM. 4,50.

93tübl,3oi. Qrin@ebi4tbu4. SMünfter i. SB., «llpboniuJ
flu4b. 112 S. SM. 2,40.

fjalfe, ©uftao. HuSaeroäfjlre ©ebi*te. ( Oambutget
.6au«bibliotbef.)^ambutg

i aifreb3anf?en.89S.SM.l,—

.

Äinbt, Otto, ^erbftleie. £i4tungen. Seipiig, ©eorg
SBiganb. 116 S. SM. 2,—.

Qangeroiel4e, SBilbelm. . . . wollen be« Sommer*
»arten, »erie. SMfin4<n, »ecfi4« *ofb. 96 6.
SM. 1,80 (8,-).

l'uebede, J&ugo Ctneft. 3eu«. ©ebi*tbn4. v«Oe a. S.,

^einti4 Jheibobm. 137 S. SM. 2,—.
«uebeefe, ^ugo ©tneft. DieSaule be« l'eben«. ©ebi4t.

jqflu«. $atlea.S., .veinticli ftiei'jubm 66 S. SM. 1,50.

Oppetmann, Äatl. 3Belt unb Seele. ©ebi4ie. Stutt«
gart, Streder & S4rbber. 95 S. SM. 1,50 (2,50).

Srhott, ©torg. Sterrenbetg unb ©utenfel«. (Sine

rbeinif4« Di4tung. Strasburg, 3. £. I»b. *eig (£et|
& S)cünbel). 120 S. SM. %—.

SBilbenrabt, 3ob- B. SMetilla. hinein altbeut(4en
SMeiftetiang na4gtbi4tet. «Ifltfftabt, SMat ^anfen.
77 S. SM. 1,20 (3,-).

c) DramatifdK*
Safer, $etmanu. Die Slnberr. Drama. Uetlin,
S. gi!4et. 189 6. SM. 2,-.

j^orf, veiiutch Ctto. Jirlutter. »iq4obtamat. Sitten»
bilbet. Setiin, ©uitan S4ubt. 152 S. SM. 2,—.

3anfen, Stöbert, (fin ColF«freunb. Drama. Setiin,

3. £attroit Ma4f. ©. m. b. ,v>. 133 S. SM. 1,50 (2,26).

Sierott, SMaria. ^ilbe Sranbt. Srhaut'piel in 4 «ufj.
Sttafeburg, 3. ff. ttb.^ (4»eift & SMönbel). 90 S.
SM. 2,60.

Staotnbagen, gti|. Dt lugt ^off. 3titbttbeuij4e

SauemromBbie. Hamburg . ©roBhorftcl, Butenberg.
Serlag Dr. (Jtnit S4"lftt. 148 S. SM. 2,50 (3,50).

Subermann, ^ermann. Da« Slumenboot. S4ou«
fpiel in 4 «lufj. u. einem 3»if4enipiel. £tuttgart.
Setiiii. 3 ®. 6otta|4e Su4b- Ma4f. 188 S. SM. I,-
(4,-, 4,50).

^eijerman«, ^ermann, ©betto. Sraueripiei in

8 «ufiügen. Der »anjer. SRomant. Solbatenipiel
in 3 «ften. Berlin, »gon Rleii4el k 60. 198 S.
3». 3,- (4,50).

d) S»iteraturtt)iff«nfd)afHitf)rt

S5r, Slbolf. öbnrlotte oon i'engefelb al« »reunbin u.

Sraut S4itlet«. SBeimat, $etmann Sablait« 9ta4f.

89 S. SM. -.60.
Sranbe«, ©eorg. «natole ffrance. Dtutf4 B. 3ba

«nber«. (1= Die «iteratur. £erau«g. o.©eorg Sranbe«.
Sb. 20.) Berlin, Sarb, SMarquarbt & Co. 75 S.
SM. 1,25 (1,50, 2,50).

Drej4er, SMat. Die Duellen au $auff« ,8i4tenftein".

(= »robefo beten. Grftlingtarbeiten au« b. beutieben

Seminar in Seipjig. .f>etau«g. 0. Ulbert flöüer.

Sanb 8.) fieipiig, St. Soigtlanber. 146 S. SM. 4,80.

firnft, Otto. 8e{fing. (= Die Di4tung. .Jjeraiwg. 0.

Saul Stemee. Sanb XXXV.) Berlin , S4uiter
& Voeffler. 49 S. SJt. 1,50 (2,60).

(Srnft, Baul. Sopboflts. (= Tie Ti*tnng. «ttaueg.

(10,—, 11.

©ericle, \!l. Schiller. 3u feinem ©eb64tni« bei b.

bnnbertiten Hüieberlrbr feine« Tobe«tage«. Berlin,

«llfreb Unget. 54 S. SM. 1,20.

©oltber, SBolfgang. 9torbif4e Vitetat ur,it«4i4te.

(= Sammlung ©6f4en 254.) «eipiig, S. 3. ®öf4tn.
123 S. SM. —.80.

.fcabn, 3ob. 5. D»fat SBtlbt. 93ifln4en.S4roabing,
CS. SB. Bonfei«. 81 S.

j&amonn, Jobann ©eorg. Sibt)ainii4e Blatter be«

SMagu«. «uigeroäblt unb eingeleitet 0. Stubolf Unget.
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L_ Crjieber ju beutftbtr ©Hbung. ©b. V.) 3ena,
Cugen Sieben**. 143 6. TO. 2,— (S

r
-, .1,50).

Äaulfiifj.Sieirf), Carl j&ermotiu. Sie 3ni|(nicrung
b. beutidsen Srama« o« bet SBettbe b. 16. u. 17. 3<>brb.

Cin Beitra » }ur alteren beutfAen ©ubnengef*.
( ©robefabrten. ©b. 7.) l'eipjig, «. ©oigtlanber.

236 6. 9». 6,—.
Äleift, .^einrieb uon. Sa« Jiatbebeit oon .fteilbromi.

lertreoifion u. Cinltg. uon »rtbur Cloeffer. Berlin,

©. &if<ber. 174 ©. 3». 2,50 (3,—).

jtretidjmer, VfrUa. 3bfen« fttattengeftalten. atr.u«

(lart, ©trerfer A Sdjrbber. 172 ©. älJ. 2,— (2,80).

TO6ller, Wart. grib Steuftt. Di« Sieblung.

.<?erau*g. d. Baul SHemer. ©anb XXXVI.) ©erlin,

©ajuiter & Votffler. 78 ©. TO. 1,50 (2,60).

TOfiller, ©aul. Giemen« Brentano. Ter Bbitifter oor,

in u. nad) b. öefebiojte. Sdjtrjbaftt flbbanblung.
(= Meubrurfe literarbift. ©ettenbeiten. 4?erau«geg. o.

ft. o. tfobeltifc. <«ir. 7.) Berlin, ffrm't fttenibotff.

85 e. TO. 3,—.
©thlaf, 3obanne«. ©erbaeren. ( Sie Siäjtung.

£eian«g. o. "Baut «Rem«. Bonb XXXVIII. 78 6.
TO. 1,50 (2,50).

©otrgtl, titlbtrt. Kboftbcr • Sidjtuugtn feit ffloetbt.

(= ©robefabrttn. VluS btm btutfebtn ©tmlnar in

Stipjig. .fctrauflfl. o. «Ib. «öfter. 8b. 6.) Veipjig,

9t. ©oigtlanber. 172 ©. TO. 4,80).

Bibliotheca Kotnanicn. 8b. 1. TOoliere. Le
Minanthrope. 69 6. — Bb. 2. TOoliere, Le«
Fwnm« Havantea. 75 €. — ©b. 3. Corneille,
Birne. I.« Cid. 80 6. - ©b. 4. Se«carte*.
DiocourMde la Methode. 83 S. - ©b. 5/6. Sante.
Divinu Commedia. 170 £. — ©b. 7. Boccaccio.
De Cameron Prima Giornata. 82 6. — ©b. 8.

Ca Iber on be la Bar ca. La Vida es Sueno.
94 5. — ©b.9. SKrftif bt laBrctoime. L'An 2000-

56 5. — ©b. 10. Ganioe«, l'out* be. Os Lueiadas.
86 £. ©trafcburg, 3- * »!>• & TOünbeli.

je TO. - ,40.

©taun, 2iUlbeIm. Type« of Weltschmerz in
German poetry. (--'Columbia Univeraitv Ger-
manie Studie*. Vol. II. No. 2.) New-Yort, The
Columbia Univermtv Preaa. I»ndon, Miutuilian
A Co. Ltd. 91 S. 1 Sh.

Zbauer, .yarott» sSatetuiatt. Ijiurenie Sterne In

Gerraany. (— Columbia Univeraitv Gennanic
atndien.'Vol II. No. 1.) Xew-York, tfhe Columbia
Univermty Press. Ixmdon, Ma.milian & Co. Ltd.

198 B. I Sh.

e) 5Berf*ifbfnrt

»it, D«tar. Btr geiellfdiaftllAe Berfebr. (
- Sie Äuttur.

©b. 2.) .>>;tau«g. o. Cornelius (Surlitt, Berlin,

©arb, TOarquarbt & Co. 62 £. TO. 1,25 (1,50, 2,50).

Bit, •.•.u.U. Crr Ion) al« Äutifttotrf. ( - Sit itunft
Strautg. o. 9ticbarb TOuibti. ©b. 43.) ©tilin,

©arb, TOarquarbt & üo. 56 6. TO. 1,25 (1,50, 2,60).

Gbambtriatn, voufton Sttitiart. »Irildjt Sötlb
anidmuuug. ( Dit ftultur. *trau«fl. o. gorntllu*
ÖJutlitt. ©b. I). ©trltn, 8orb, TOarquarbt & Co.
84 £. TO. 1,25 (1,50, 2,50).

gtti«, «aflt. Eit ©ernftorff*. ©b. l: i'tbr* u. SBanb«.
jabre. Vttpjia, SSilbtlm ffltitbtt. 653 6. (TO. 10,— (12,—).

4)tift«??olI«büd)trti. 248. 249. Wtotbcrp er. ^tanft.

TU ui..- t itoittQaiiin. TOaria<©u(b. •{wtt WoDttltn.

TOtt t. (Sinltiifl. o. ©tt. »ojegfltr. 170 S. TO. —,60

(1,50). — 250. 251. £uttntr, ©tttba d. Rranjl u.

TOirjL — l'angenjtile.— «rrmtHtflilbtiHi^Iucbt. (Jrjabltt

Vuftipitlt. IS* &. TO. —.80 (1,50). — 252. «e igt I,

Äatl o. 3m 3iarlal. ffine ffinablfl. 93 £. TO. -,60.
- 253. TO u 1 1 a t n 1 i (ttbroarb SJourot« ©tffer). Jnfam
taifiert (frjabluna. «ua btm IqoU. ü. «bolf ©laitr.

68 £. — 264—256 fetibl, 3ob. »abr. ©ifolien
(IHtbiAtt). .öttaiw«. P. fUolfa. o. üiurjbaib. 218 6,
TO. I,—. -• 257. «lümtr, aiairt o. «tiübnt.
Woptat. 91 B. — 258—260. Brentano, ßlemtnS.
«uSarnSblte TOdraten. .öcrauSa. o. TOar TOorri«.

216 ®. TO. 1,—. Üeipjifl, TOaj .Oeffe« ©erlaa. 3«
TO. —,20.

.^umbolbt, iOilbflm unb Garoline uon, in ipTen

Briefen, ^erau««. oon Unna o. 6pbow. Briefe au«
b. Brautjeit 1787 91. Berlin, lf. ©. TOittler & Sobn,
Äönigl. JöofbuAbäla. 482 6. TO. 9,— (10,— ).

•Viimbolbt, SUilbelin bon. CSdammeltt fiebtifttn.

(— ^erau«g. oon btr ftonifll. ©rtnfi. Mtabtmie btt

«Utfienidiafttn.) Bb. III, IV, XII, 1 u. 2. Berlin,

B. Bebt« ©erlag. 878, 441, 306 u. 606 £. TO. 8,—,
9,— u. IS,—.

3aiife*ni'§«i!!anrt.«otiid)e€pra4benfnialeT.(—©amm.
Inn« ÖBfaien, «r. 79). «eipji«, «. 3. öbiajen. 163 ©.
TO. -.80.

3enfd). Qarl. fBanblmifltn. Cebtnfterinnerungen.
©b.ll. VeiPiig, ftt.ffi.Wrunoto. 416®. TO. 4,— (5,—).

Äa&, Hilbert. ©togtapbiid>e Qbarafterbilber au« bet
jabifeben fflefcbtdite unb Sage, ©erlin, ©erlag f.

ntoberue Literatur. 215 6. TO. 2,50 (3,60).

iteller, l'ubwig. Vntontitn u. Loggien in alter >$t\t.

Beiträge j. (Sctdiidile b. ftatafombtn. (~ ©ortragr u.

fluh'a|e au« ber GomenlufeQtel. XXIV, 1.) - Sie
italienifaVn tllabemim b. 18. ,\ahrh. u. bie Anfange
b. TOauretbunbe« in b. romantfiben u. b. norbifiben
VAnbern. (= Beitrage u. Klufic&e au< b. €ouitniu«>
«Stf. XXIII, 3.) ©trltn, SPtibmannfajf ©ntbbblg.
2« u. 19 £. TO. -.60.

Ätppltr, «aul BJilb. oon. «u» Äunft u. Stben.

Sreibtirg i. »r., J&erberf(be ©erlag«bu*b. 312 ©.
I. 5,- (7,-, MO).

Vi« mann, ©ettbotp. Clara ©djutnann. Sin Äünfller.
Itbtn. Wo* 3agtbud)trn 11. Briefen. 2. Bb. ©be-
jahrt. 1840-1856. Vtipjig, Brtitfopf & ^ArttL 416 6.
TO. 9,- (10,—, 11,-).

TOaoreber, »ofa. 3nr Äritif ber 2örib!i*rett. ©ffao*.
3ena, Cugen Tieberitb«. 298 €. TO. 8,— (10,—)-

©atria, 3a l>CDud> 0CT 'V' lft 190°- Orraucg. 0. iyr.

Wauinann. ©erlin-ecböneberg, ©ud)Derlag ber ,.6tlfe"-

225 €. TO. «,—

.

SRebm, .^ermann ßiegfr. Tai 8ud> ber TOarionttten.
tf-in Beitrag jur ötefd). be« tbeattr« aller ©6lfet.
Berlin, (^rnft pren«borff. 307 TO. 15,— (20,—).

Rollanb, Siomain. Bari« al« TOufifftaM. Uebtrtr. 0.

TOar Wtaf. t ©ie TOuftf. J^eraiiÄg. 0. 9tid»atb

StrauB. ©b. 11.) Berlin, ©arb, TOarquarbt & 60.
71 S. TO. 1,25 (1,50, 2,50).

3 b obe, £eiiT&. ©ödlin u. 3t)onia. tltbt Vorträge Ober
Meubeutfdje TOalerti. (Debatten für ein Oefamt«
publifuni an bet Hnioetfitat ju ^leibtlbttg 1905.
J&tibtlbtrg, Carl ©inter« llnie«rfttat«bu(bb. 148 €.
TO. »,-.

Ubbe, BJilbelm. Set alte fcrib. ( Sie Äullur.
.&erau«g. 0. Comrliu« «urli«. ©b. 3.) »erlin, ©arb,
TOatquarbt A 60. 72 6. TO. 1,25 (1,50, 2,50).

©ertoaltung unb Cinrid>tung bei fruppjeben ©ßaief
bade, Tit. Cffen, BuAbrucferei ber (Subftablfabrit

ftr. Jrrupp, 62 6.
fötlbelmi, «ubolf. Tai «efojlfojtÄleben eine «unft

Bbiloiopbitibe ©fijje. Berlin, ©aul 6peier & (So.

101 6. TO. 2,— .

Biotin. O-nneaben. üeberfefet u. eingtltittt 0. Otto
Äitftr. 2 »bt. 3tna, Cugtn Sitbtrid)«. 289, 308 ©.
TO. 7,— (9,—).

$ bortau, .ytnro T. SBalben ober Veben in ben
iSälbern. llcberf. Don Si». 9tobbe a. b. CngL 3ena,
tfugen Sieberttb«. 840 6. TO. 5,— (6,—).

tfatalogc

9erbinanb©d)6ningb, Antiquariat inOtnabtfio!.
«r. 66: »eftfalen, «ippe unb ft'albetf.

8rrio)tnHgMt. 3m 2. 4jeft, ©p. 89, mufj ti auf
Jeile 12 0. 11. beifjen ,mit feiner bürren ©oefie" ftatt

.mit feinem bbibt't berben ©ampblet*. — Vtuf €p. 96,
3eile 35 0. 0. fhib bie Rlorte »öbrigtn« niebt* am ©e-
ginn ber fallt einiufugen.

er: De. J*»(ef ättlinufr. |li> an t mu rt I i ch für ben Im: ti Vaul verrann: ftlr bi< Xnuwx : j-an* Kule»:
bribc tn Vtxün. — UtrUg: Oflen ^UtfAel «c Qo. — >kr«|T*: Vtrtin W. 85, Vliioreftr. i

r-rrdirinuneewrtfc mcnatltd) (ivttmol. — 6«ni(i»prri* : : lulii- 4 Viani, 6atb|<ibrltdj •> Kart; jubth* Iff Kort,

^nlrnhiuifl nntrr firrtubaak oterteijäbtiicti : in ^<»tfd)lanb unb Cffurrfid- 4,75 SXort: im Üuilonb 5 iUort

»tetaef pottm« 'J,onporetlt«.B«<l« «• Via., iheitaaen iia<b Utbf tetntunlt.
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3)a$ Htrrariffte €d)0
^albmonaföfcbrift fttr iiteraturfreun^e

Der Sfftfcfrhtf

"£on (£arl #cine (.Hamburg.)

if jctrfi Äunrtroerf auch in ber äußerenv Äerm etwa* oon tan inneren ffle«

i tanfenaufbau perrät, fe bat auch ba*
C^/!^/ Urania von jeber (Alf (Hlicberung bc*

feiten, Cie feiner inneren Aorm entfpricht. XII»

mählich würben tie ÖHieCer al* Xftr fctifijicrt, mit

nad> unb nach würben biete irrte empfunberten

Xft • (finfehnitte auch in Schrift ober jVurf gr«

fctinjeicbnct, bie $M ber Xfte bertimmt unb bic

.Öanblung in gefcBmäf-iger Xbrtufung auf bie Xfte

orrtcilt. Scblicfllicb würbe biefe S-ittc uim 3n>an3
erbeben. Xbcr ad biefe folgen einer natürlichen

(fntwieflung permoebten nicht* an ber bi*ber

ubltd>cn Secbnif be* Sramae unb .Sbeater* ;u

änbern, benn bie Scbaufpiclfunrt befap feine

SRittcl, biefe Öefeß geworbenen iSäfuren anber*

barjurtcllen, rote bie inoffiziellen v£infcbnittc ber

natürlichen ©lieberung, bie auf allgemeinen .Hunir

gefegen beruhen. 2r|l bic (finfübrung bc* Jbcater»

eorbang* bei ben XftfcblülTcii fcfjuf in biefer £>in=

ficht eine burcbgrn'fcnbe Xcnberung.

Ser Offtporbang roar ein (JJefcbenf, ba* bie

Cper Cer tbeatralifchen unb, roie ich gleich jrigen

roerbe, auch ber tramatifeben ftunrt machte. 55er

Cper nämlich, Ceren ffiefen auf allgemeine (Hcfübl*-

errrgunrjen gerichtet ift, bleibt bie iDcoglicbfrit per«

fagt, mit eigenen üNitteln ben Schauplatz ber

.Öantlung fo anfehaulich $u machen, rote e* ta*

Srama permag. Sie mupte be*balb ibre
;
{uriiidil

ju einem äufjeren £«'lf*mittel nehmen, unb ba*

fanb fie in ber Xuertattung, in tcr -Deforatien unb

bem Seferatien*rorcbfel. fim ba* Xnfrtellcn unb

Xbräumcn ber Seferationcn beburfte man nun

aber eine* Serfmantel*, unter beffen Schüfe man
biefe illufioneroitrigen ^Manipulationen vornehmen

fonnte, unb ba vernel man auf ba* Xu*funft*=

mittel, jenen 2eppich, ber früher ba* Umfleibrn

ber Sarrteller, bann fpäter auf ber frgrnaiuttcn

Sbafefpeare»S8übne ben JHaum unter bem „halfen"

perbeeft hatte, bi* jum 1>rp*cenium oerutfebieben.

So gelangte man ?ur Sinfübrung bo* Sbcatcr=

perbang* bei ben XftfcblinTen.

Diefe Steuerung, bic halb (Gemeingut aller

tbeatralifchen Minute rourbe, hatte iunädirt eine

feheinbar nur äut;eTiid)c 'l<eränberung jur Äclge,

bie aber in Wahrheit nur ba* errte Wlieb jener

Mette irt, bie beute bic QM'ibne fe eellig pen bem
Jufchauerraum abtrennt unb einen rorfeutlichcri

Aaftor für bie ^UufieneilarFe ber Xuffübrungen

bebeutet. Ser Xftporbang brach nämlich mit ber

alten Sitte, bic e* bem poruchmjien 5eil bee

'Dublifum* gemattete, mit auf ber SUübne ju filjen.

Senn e* roar ia bod) unm6glich, biefe OMibneit^

gärte ^eugen te* Xufbaucii* unb Xbräumcn* ber

Scferatiou werben ui latjcn unb fie batnreh ppn

ber 3W6glidifrit ber ^(lufipnirrung au*uifchlicgcii.

üRan fann lieh beute ia roebl faum eine iiitrcffenbc

^prrtellung Pen ber 'Ärt machen, in ber bic 'Äuf«

fübrungrn auf biefe fc gan; in ben «Banufrri* ber

Q5übnc einbciegcncn ^ufdiaucr roirften, fuher aber

fann ber $rab ber ^tlufienicrung, ber beute an-

gertrebt roirb, nur tux&i bie p6(lige Trennung WH
i^übuc unb "tublifiim erreicht werben, bie ihren

'Xurtc-B bem 2bcatcrpcrbang prrbanft.

£>ic einfehneibenbrte Neuerung, bic ber 'Xftppr*

bang brachte, traf aber bic Scchuif bc* ^Dramae-, ber

fic eine neue 9W6glidifcit bc* 'XftfchluiTce perfchatrte.

QÜ babin hatte ef immer nur eine Xrt gegeben, ben

Aft ui fchltepcn: alle auf ber SBübne banbclnbcu

^erfenen mußten abgeben. (S* mn^tc alfe jebee^

mal bic Situation am Schlun bc* 'Xftc* auf«

gel6ft roerben unb mit biefer Situation bic burd>

fie erjeugte Stimmung. Sa* rourbe nun mit

einem Schlage anber*. I>er Xftporbang eröffnete

eine neue iW6glid)fcit, er befreite ba* J>rama pen

ber Scotroeiibigfcit, bic SPübnc am Xftfchlu^ leer ;u

lafFcn unb grrtattete e*, innerbalh ber Situation

unb bamit iuuerbalb ber rr}cugtcu Stimmung ;n

fchliccen. Sic i^cbciitung biefe* ^ortfehritto für

bic ?jrcibrit ber Sramatifer fann man bei ber

Surchmufterung ber antifen 3rag6bic noch nicht

ermeiTen. $m Ccbipu* be* Sepbeflee j. SP. empftnbet

man burchau* bae 'Xbgcbcn ber ^erfonen ntd)t al*

Jroang, rocil ber übor auf ber Public bleibt unb

roeil er bic Stimmung bc$ 'XftfchliiiTe* fertbält unb

iiiglnch ten Ucbcrgang jur Stimmung tee uächrten

'Xftc* btlbct. Xbcr bei Sbafcfpcare fegar cmpfinbct

man bic Dcotroenbigfcit, bei jebem rrterocdifel bic

Situation airtuilöfeu, jurocilen alo 3nMn8'
iO?crfroürtig irt ee, roie ungeheuer lange bie (Hc»

roobnbcit lh-\'t« ^roange* nachgeroirft bat, roie jle fid?

al* nibimcntäre* Öefcp noch bureb bic 3ahrbunbertc
forfgcfd^lcppt bat. Ifbc e* cinni Xftporbang gab,

fonnte bic ^flufion, baft bic .Csinthmg Kitroeilig ab=

aefponnen ober auf einen aiibercn Schauplat» pcrlcgt

fei, nur batureb erroceft roerben, baf; bic SPübuc

leer blieb. Tic gäitiliche XufliM'ung ber Situation

rourbe fomit eine "IJrlidit be* XftfchluiTef. XII«
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mahlt* cmpfant nun de aber nicht nur al* feine

'üfltdit, |entern bielt fie für fein monopolisierte*

atedjt. So fam man ju tem tramaturgif*en ©efe§,

baf? innerhalb te* Xfte* Cic 33übnc nicmal* leer

bleiben türfe, unt tiefe* ©efe&, ta* innere 53c=

re*tigung nie befeifen hatte, erhielt fi* über tie

(Jinfübrung te* Xftoerbangc» hinauf bi* in*

19. Sabrbuncert!

Xber an* tie tbeatralif*e Sc*uif bat ue*
fei* feffile* Ucberbleibfcl auf ter perbanglefen

3cit )ii per}ei*nen, eine Spielmanier, tie be«

fpnter* ein ftennjei*cn tcutfdier S*aufpiclfunlt

geblieben iil. iPeil nämli* fp lange ^cit Xft>

f*lup unt „Xbgang" ter S*aufpirler ein unt

terfelbe 33egrifr mar, fe wanbte nioi: lu\m "Xft»

f*lup ilet* bie altcrprobtc 3e*nif tef Abgänge

an: man forcierte tie Stimme. SWan glaubte e*

fi* unt tem "Xftfthlup f*u (tut »u fein, tureb per»

mebrte ftingcnfraft ten Xpplau* ju weifen. Unt
tiefe Unmanier ift fo febr al* (figenart ter

tcutf*en S*aufpiclfunft bcfaniit, faß man bei

©aflfpiclen tcutfdKr Jruppcn auf atiplaittifcbeii

Q3übneu iip* beute boren fann, wie tir 5beatcr=

arbeiter fid> taritber luftig ma*en: „Cf* rotrt laut,"

fagen fte untereinanter, „tie £Vutf*cit babcu

Xftf*lupY'

Xber ni*t nur eine neue iötegli*fcit te*

Xftf*lulTe* bat ter Xftporbang herbeigeführt,

fonteru er bat tem XftübluB* fclbft au* eine er»

b6bte 33ctcutung beigelegt, tiefer 'Vorhang, ter

juerft nur ein JHetbebclf mar, rourte mebr unt

mebr jum ®elegeubcit*ma*er für tie *^ra*t, ta*

.-ttaffinement unt tatur* für tie Umftdntli*feit

te* ^eferatienöwefen*. £>attc tat» fallen te*

'Vorhang* an fi* f*on tie Xfte äuperli* ftarfer

al* früber pon einanter abgetrennt unt teutli*

füblbare 3<v<f*rnaftc gcf*affen, fp rourten na*
unt na* tiefe illufioiijerrtcrciicon »Paufen fe lang

au*gctcbut, tap fi* für ta* i£ute ter 'Xftc ta*

33rbürfni* na* einer neuen 3e*mf füblbar ma*te.

Sollte ta* X>rama ni*t völlig in feine ciiticlnen

Xfte aufgeleit werten, feilte e* ne* ale ©anjc*

wirfen fennen, fe mufite ter (Sintrurf leten Xfte*

erhobt werten, weil tiefer (Siutrurf länger vor*

halten mußte alf früber, wo er unmittelbar ppn

tem tef felgenten Xftcf abgcleft wurte. Tenn
lept aalt e*, Caf ftimmnngbrc*entc fallen te*

'Vorhang* ui überwinteti unt ten 3Uufiou*grat fe

ui erbeben, tap tie jerftreuente £aurr te*

3wif*enafte* tbu ui*t auf ten {Rudpunft ui

bringen vcrme*tc.

Ta beturfte alfe jeter 'Xftf*liif: einef be>

teutent b6heren "Xufwante* ppii Steigerung unt

Spannuna ale btehcr, er mußte „ftdrfer" werten.

?ic ?arrtcl(itng glaubte vielfach tur* eine pl6(?li*r

Steigerung Cef Jcinpef am J(ftf*liif; tiefer neum
^erterung aere*t ai werten; taber fann man
tägli* tie 3legitTmire auf fe unt fp viel teutfdten

^iibnen plet'li* in Cte Jöante flatfdH-n unt rufen

bereu: „2empc, Jempe, Ämter, ef gebt auf ten

Xftf*ltip.'' "Xiicb fonfi iil taf 9leperteire ter

SRcgitfeure reich an äußerlichen iPJitteln, teif 'Xft=

perbang*, ter fi* beim Xpplauf wieter unt wieter

bebt, bat tiefe* Xrfeual jener Xbgef*macftbeiten

ter 3leutine be*ften* no* permeprt.

3m gaii}en genommen entfremtet fi* tie

meterne teutf*c »Bubnc ter älteren Xrt te* Xft^

f*luiTe* immer mebr, tie meternen X^ramatifer

jieben e* in ter JKegel cer, innerhalb ter Situation

jii fdiliepen, unt tie metnnen dlegiffeure geben

au* bei ter
L3"fKn«rw»g flaffif*en gramen

tiefelben
4
»lkge. "Die teutf*en Mlafftfer haben tie

beiten formen te* Xftf*lutTe* ungefähr glei*^

mäßig oft augewentet, aber tie beutige «öübnr per»

tufcht ta* mit QJorliebe, fie überfteht gertijfentli*

tie Slegiebemerfungen „fie geben na* perf*ieteneu

Seiten ab" etcr „fie geben aueetnanter" unt

latTcn ten Uerbang über ter ungrlefien Situation

fallen. 3m „2ell" |. i»., bei tem tie £älfte ter

5?erwantelungen bei leerer SBübne per fi* geben

feil, pflegt man ter Xnweifung te* £i*ter* nur

ein einjige* iWal ju folgen unt jwar bei ter

?Rutli»Sjcnc. X>a ifi e« intereffant, ju feben, wie

hier tie SMeratien fo )U fagen tie SWoüe te* an»

ttfen (5bor* übernimmt unt ten Präger ter

Stimmung beim Xftfdilup biltet. ?ie leere

^Jühnc jeigt beim beginn te* 'Xfte* ten in nä*t»

li*e* Sunfel gebüßten Crt ter ^crfAwfrung, tie

IVforatien fpri*t oon ter einfamen 4öeltabgef*ietcn«

beit te* bergumfraniten ^la^c*. fttun fammeln fi*

tie Sitgeiieifen hier, fie fpinnen in erregten Sjenen

tie Jpantlung ab, unt tann febrett fie wieter beim

in ihre 'fitobnungen, unt ter tüfterc Crt liegt

mieter ta in feiner brütenten Vfinfamfett, feiner

fiitlcn ftleltabge^ietenbeit. Öerate tur* ten

Äontraft )wif*en tem Cebcn, ta* no* eben tie

«Bübiie füllte, unt tem S*weigen, ta* nun über

ter S$ene liegt, wirb tie Stimmung, tie ten

-Ire iHPcrricrin lou, peim Artialiup now pernuort.

Unt Stimmung ifl ta* Littel, tur* ta*

beute tie Wirfuug te* Xfti*lutTe* erb6bt ju werten

pflegt, ob er nun bei aufgc(6fier Situation ober

innerhalb her Situation per fi* gebt. t)iefc

Stimmung fann natürli* auf vielerlei Xrt erjagt

werten, immer mu^ fir aber legifdi au* tem ppr»

au*gebenten Xft abgeleitet fein, intern fie ottmeber

tie Stimmung te* Xfte* na*tenf(idi vertieft ober

fie in einer Meinte jufammenfajjt. Soviel i*in

febe, latfeii fich alle XfffiMüfTc unter tiefen beiten

(9cfi*t*punften betra*ten. Sie laffen entwetcr

tie eräugte Stimmung aufflingen unt verfiärfen

fie tur* tiefe* Xu*flingenlaffen eter fie fatfen ten

wefentli*en Inhalt te* Xfte* in einer mehr oter

minter fnappen 'Ppinte iufammen; tenn an* alle

tie berühmten Xftf*lup»3lcten, wie j. 33. tie

3ttcl*tbal* im „Jea". „33linter, alter a*atcr" ufw.

fint ni*t* anterc* al* Meinten, ui tenen fi* ter

Sinn te* Xfte* äufpi&t. r'abei wirb e* galt} von

tem Stil te* 3?rama* abhängen, ob tiefe Schluß*

peitttc eine 'Beraflgcmeineruna tef Xftinbalte* be»

teiltet, wie fo oft bei ten teutfdien Älaffifcrn,

oter ob fie im (Gegenteil vom XDgemeinen auf ta*

«gefeiltere jielt.

OTan fann tiefe beiten Xrteu te* Xftf*lujfe*,

f*lup „wirffam" |ii gefialten, „auf teil XftfiWtnö ten -)>ointen- mit Ceti Stimmung*=Xftfd)lup, febr

iu arbeiten". Xber feld)e ertinären 33ebelfc, aufNbeguem unt iiberfi*tli* bei Hauptmann verfolgen.

uufünfilcrif*em 2i'ege \fi?irfung ju ern'elen, bat e* /̂N
per 3Jiberpelj" weift tur*weg ten 'Peinten'Xft'

ju allen jeiten gegeben, tie (iinfübrung te* Xft- f*foip" auf. Ölei* ter erfte Xft bringt eine außer»

\
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ertentlicb fcbarfe feinte unt jwar liegt fie nicht

fcnjcbl im Dialeg wie in ter Situation. Die

'JDafcbfrau SBelffrn erweift ficb mäbrent te* Ufte*

ali eine überaus fleißige nnt tüchtige Jfrau, tie

aber nebenher ibr refelutc* 3«3rc>ffn au* a»f t1**'

kfi^entum antcrer au£trbnt. Hciemautcn bat fic

te*balb mehr ui febeuen al* tie l\\xwi Unt nun,

al* fic beim Schlup te* erftett Xfte* wieter rinmal

uim Dicbe*u<g ansucht, betrifft fic ter ©entarm.
Xber tie fteipige Jfrau läpt ficb een ibrem Her»
haben turch tiefet 30?ifec|cfd>icf nicht abhalten, im

©egentrü — unt t*# tft Ute XftfhUip^etnte —
ter Oicntarm mup ber Diebin ui ibrem licbtfcbciicn

3nn ta* l'icbt noch halten. Xuch ber jwette "Xft

bat einen Meinten « Schlup. (fr bringt eine

Steigerung te* erften. Die SBelffen bat ihren

Diebftabl mit ber unwiffcntlichen £ilfe te* Wen-
tarnt? angeführt, teffen 'Xergefrßter, ter Xmt*<
eerfteber 'iPrbrbabu, feil ten Dieb nun au*fintig

machen. Xber rote fein Diener fe ermeift auch er

fich für tiefe* Xmt al* unbrauchbar, er beargwöhnt

ten SPcftoblcucn unt hält tie Z>icHn für treu wie

©elt. Sr eerfebiebt in feiner unfähigen herein»

genemmenbett tie Sachlage unt führt ten Xft<

jcbltif? ui ter feinte, tap er, teffen «Peruf r* tech

ift, ten Diebftabl }ii entteefen, für terarttge

fJcitbtigfeitcn feine ^eit habe, ta er für tie

beebften Öütcr ter Mafien fämpfrn müffe, nämlich

für ten fenfereatieen Xu?fall ter Labien. 'Xuch

ter trifte Xftfchlup beruht auf einer SPertpeintc.

XI* ter junt iwritcumal sPcfteblene fich bei ter

Diebin 3lat belen will unt ibr erflärt, tap er

nicht ruhen werte, bi* ter Dieb im Juchtbau* fitft,

fHmmt ihm tie Diebin triumpbierent bei. Unt
ten Stücffcbluf? biltet tann entlich taf mutige

Strttreten ter unentteeften Diebin für tie meralifebe

Srefflicbfrit te* «Prfteblenen.

•Öier beflebt ter Xftfcbluf? alfe immer in

feinten, e* mecbfeln Situation*» unt ©ert^einte
mit einanter ab. 3n ten „(Jinfamcn ÜJlenfcben" ta»

gegen bat Hauptmann ten Stimmungeafffcbluf?

bceeruigt. 3m wft'ti Xft wie im jweiten fapt ta*

ftumme Spiel ter allein auf ter Söübne uirücf«

gebliebenen Äätbe ten Jnbalt eeraufgegangeneu

Xfte jufammen, intern e* tie üBirfung feben läf?t,

tie tie ©ergange auf fic aueüben. 3«1 triften

Xft fafjt 3ebannef cic iStnjelfcbirffale in einer

Scbluftrctc uifammen, tie feine neue 3Pelf<

auffaffung au*fpricbt, er fteigert tamit ta* (iinjel»

erlcbunJ nun allgemein Sepifchcn. 3m werten

Xftfcbluf? werten tie UScItanfchauungeu ter jungen

©eneratien }u ter ter alten in pointierten ©egen«

fap geftellt, unt ter Xft fehtiept mit ter feinte,

tafj tie (Sltern tie «Pefferung ter Äintet un«

ablaffig ren Wett crflebrn wpllen. I^er Stücf*

fchlup lafjt tann, wir ter erfte unt jweite Xft.

fchlup, tie Stimmung im fhrmmen Spiel ter ftatbc

aueflingen.

Spei all ten Xftfchlüffcn, een tenen ich eben

fpracb, i|l ein* auffallent: fein etnuger bereitet

ten neuen Xft eor. r'a* ifl fein >fall, fentern

e* beruht auf tem uatiirali|1if*en i>rinup, ta* ja

nur Xu*fchnitte te* wirflieben Veben* geben will

Triefe* 'Urinu'p bat taju geführt, taf; ta* ibeater

tem naturaliflifchen Urania immer ten Vorwurf
gemacht bat, taf? e* ihm feine mirffamen 'Xft»

fd)lüffe liefere. tVr 'Kerwurf irt ungerecht. Unt
gerate Hauptmann, ten mir tech al* tie 3 r,far "

natien te* 37aturali*mu* befrachten, bat ibn nicht

pertient. $n ten „Webern", im „JfrictenÄfert",

im „.Manuele" fint Taft turebmeg flarf tbeafralifche

XfffchlinTe ui perjeiebuen Xber tap feine Xft»

fchlüiTe feine flarfen Spannung*memcnte für ten

fclgenten Xft beteuten, i)t richtig; unt tap ein

guter Xftfchlup ein felche* Spannung*mement ritt«

Satten feil, ifl unbcffreitbar Ta* 2öefen te* Xft«

fdiluffc* beruht ia tarin, tap er eine 3ufammen*

faffung unt ^rbebuno. te* poraufgebenten, eine

'i^prbereituna te* felgenten Xfte* enthalt, ßrfannt

fint tie £ualitdtcit eine* guten XftfchluiTe* febon

früh genug. »Pefenter* bübfeh bat ta* Wefen te*

Xftfdiluffe* tie alte fpanifche Dramaturgie ^Jrepalatia

gefennjeichnet, tie SParteleme te Jene* aiabarre

;u Xnfaug te* l«. ^abrbuntert* beran*gab. Sr
fant für tie lateinifebe »bejeiebnung ter Xfte ta*

bübfebe Ui»ert jornadns, 5agrrrifcn, unt nannte

tann felgcrichrig tie XftfdilülTe Jwifcbenjtafienrn,

descansadores.

ÜDenn mau tiefen 'Vergleich feftbalt , fe

fpicgeln fich in ihm wirflieb alle Xftfcblüffc Pen

Sepbefle* 3C>1 ptf auf heute. Denn een allen

literarifchen Dichtungen unbceinflupt, fpriebt ieter

Xftfcbluf; tie ^fmpfintung te* Santerer* au*, ter

eine Jagereifr abfchlicfjt, tie gewenneuen (fintrüefe

ül'crtcnft unt fammelt unt gleichseitig neugierig

auf tie ifrrigntiTc te* nädiiten 2agef fdiaut. Xber

wie bei felcb einer .{wifchenttatien ta* ©cfübl te*

JufammenfatTen* unentlich eiel fldrfer perberrfebt

al* ta* te* 'Herbereiten*, fe muf; au* beim Xft«

fchlup tiefe* «erbältui* teutlid) gewahrt bleiben.

Deshalb ill e* ein fe fdimcrrr gebier, in tem

'iöunfcb, ten femmenten Xft beffer perjuhereiten,

beim Xftfcbluf? neue .6antlung*metipe einuifübrcn.

Unt eft genug wirt tiefer fehler »im Schoten

ter ©irfung begangen.

Selten ift mir ta* fe teutlid) temenifriert

werten, wie bei ten Xuffübrungen te* „Jraumulu*"
pen «frelj unt Jerfcbfe. UBeil e* ein befenter*

belebrente* «Peifpiel ift, wie ein fehlerhafter Xft=

fchlup einen guten Xft um feilten (frfelg bringen

fann, meebte ich näher tarauf eingehen. (£*

hantelt fidi um ten triften Xft. 3<b will furj an

ta* erinnern, wa* ihm eerau*gebt. Jetlt'l», ter

Vieblingsfchülcr te* weidwerugen WpmnafialtirefterS

5)?iemcT>cr, te* Sraumulu*, bat mit ter Schau

-

fpielerin i'etia t'inf eine luftige fttadjt perbraebt,

wie tenn feben fe manche 'J3erfrblung gegen tie

Sdiulgefepe fein Öewiifen befchwert. Die Sache

mit l'ntia ftnf femmt ju Dbren te* 5raumnlu*,

aber ter leichtgläubige "Pätageg wirt abermal*

hinter ta* ^idit geführt, (fr glaubt, Pen ^etlic-

babe fich nur einen leichten 'Herftep gegen tie

WruntfäUe, tie Jraumulu* ihm immer gepretigt

hatte, u< Schulten femmen laffen; er tiftiert tem
Sünter 3«mmerarreft unt febenft ihm fe eiel "Per=

trauen, taf; er nidit einmal tie Jür hinter tem 3V
ftrafteu ohfcblicpt. Dem jungen Urimancr läf;t

aber ta* befe WewiiTen feine ?>liibe, er bricht ten

Xrreft unt' eilt ;u feinen Mameraten, tie in ter

fcblatebacbfcben 9?äcferet eine felenne Äneipe ab«

halten, (fr erflärt ten eerblüfften fiemmilitonen,

taf? er ihren Unfug nicht länger mitmachen will,
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rr rrbct ihnen in* ©ewijfen, baf? auch fic ihren

Direktor nicht länger betrügen feilten, unb al* fic

ibn be*wegcn mböbnen, erflärt er feinen Xu*tritt

au* ber ©cbctm.^erbinbuitg. 0» tieim "Xugen<

bliefe bringt bie oem Antrat in Sflewegung gc>

fe§te Vclti« in c« Äneiplefal unb arretiert bie

Ertappten.

7>it beibtn Söacben: Tie ^pluei'

Seblin: £a habt >r#! Ohl i* er. iQlllr* auper

3eblin nadi bem binteren ?lu*aaiia redu* ;u.'

a>o(i«.ri tfurch bie ?nr im jjiiuergrunb» : 3ururf!

«Wletdneitig ton aufint Schlage gegen bie t>er=

riegelte iut liuff.' Aufmachen! Aufmachen!

iSin Jritt fprengt baf Schloß, bie Steppe hinab

Schutmiann "Panrow*ri. 'Jim (fingang wie

am ^lufqam je ein "Veiten. >

"l>anfore*fi: Nile* uir rffiadir. tffuf 3fP>in ui

.ftantbcroegniig.» Ter .<Öcrr Tirefter n»irb 'ue

,^reube haben

'

3eblift: 3ch gehöre nicht mehr uir 'i«erbinbiing.

"Panroro*ri: Sie' Sie i'iub ber Schlimmfte!

IRarfch'

(Vorhang.)

SJfir war berichtet werben, baf? bei ben Xuf«

fübrungen in eerfchiebenen Stäbtctt biefer britte

"Xft oerfagt unb befonber* ber Xftfchlup feine

ffiirfung ausgeübt battc. ^unächfi fennte ich bfn

©runb ju biefem Uerfagen nicht rlnbcn. @e ill

ein Veintcn»'Xftfd)lup, bei Cem bech bie feinte

barin liegt, baf? ber Schußmann <Paefcro*fi, auf«

gebebt burch ben Vanbrat, Cen oen 3ct't& ^er ,n

SÖabrbeit gerabe ber Unfchulbigfte ift, al* ben

Sdftimmften bejeiebnet. 3ch glaubte alfe einen

ähnlich mirffamen Xftfchlup per mir ju baben, rote

im „©iberpclj" im ^weiten Xft. Xbcr auf ben groben

bemerfte ich bie ^laubrit. 31a<h manchem JfMn«

unb ^.»"Probieren erfannte ich enblich ben gebier.

3n bem Xugenblirf nämlich, tn bem bie felijei

fommt unb ren 3elli§ fagt: „Da habt '^hru!

9lu ift alle* et", ftnb bie Vorgänge be* britten

Xfte*ratfä<hltchabgefponncn,ber i£üiwanc)rpn3(tHV:

„3ch gebore nicht mebr uir Verhüttung" unb bie

(Entgegnung ^apfew*fi* : „Sic? Sie ftnb ber

Sdftimmfte! SRarfdi!" fchneiben ein gan} neue*,

erft für ben rierten Xft wichtige* Problem an,

aber fie baben mit bem britten Xft nichts mebr
}U tun. <5* ift mit bieten beiben SReplifen ein

neue* SCRotio in bie &antlung eingeführt, ta* ben

3ufchaucT au* fetner 'Xbf*luf?=3leflerien auffchreeft

unb ibn auf eine neue, im 'Xft noch nicht eröffnete

ferfpeftiee aufmerffam madit.

3ch lief? te*balb ben 'Xftfchluf? babin änberii,

baf? $agfow*ft fagt: ,,'Xtle* tur Üöache" unb
eon 3fC«? tarauf ned) einmal wicterbelt: „jJtu i*

er." SPei biefen 2Berten fiel ber Verbang. Dir
Xuteren beftanten aber auf ben DriginaU'Xftfchlup

bei ber kremiere. Der »Beifall blieb an*. «Bei

ber jrceiten Xuffubrung machte ich ben «?on mir

rergrfchlagenen 'Xftfchluf?, unb er hatte ben ge>

rounfehten (Erfolg. Um ;u (eben, ob ba* rin 3ufaü

fei, »edhfelte ich anfänglich bei ben 'iPieberbolungen

mit ben 'Xftfdilüffen ab unb battc jcbe*mal beufclben

Sffeft; ber Origiualaftfchluf? oerfagte unb rif? ben

ganjen Xft mit in* ®rab, ber geänterte 'Xftfchluf

bob ben 'Xft unb eru'clte ben beabfiditigten Erfolg.

INrnn e* ill eine alte ifrfabruna, bap ein

fthlechter Xftfchluf! fo ftarf auf ba* 'Piiblifum er»

fältenb wirft, baf? er einen guten Xft, ber bi* babin

feine 'Jöirfung getan hatte, al* unmirffam erfdietnen

läfet. Unb immer finb e* bicfclben Afbler, bie ba*

Unglucf »erurfachen : ifinfübrung neuer ^rfonen
ober neuer 4>anblung*metir<e, mangelnbe Schlag,

fraft, weil mangelnbe Vorbereitung ber Pointe,

ober enblich ber Umflanb, baf? 'JJerfonen, bie ba*

3>ttere|Te wabrenb bc* 3fte* nicht auf fich gelogen

haben, bie Sdjlupworte fprechen. So wirb im

jweitcn Xft oen .fortleben* „iwnna Magert" ber

junge Öraf SBcrnbarb »en Cernier in ber furjen

erflcn Sjene eingeführt. Cor ganie übrige Xft

gebort auper einigen (fpifobenfiguren ber J&anna,

bem alten Hernier unb bem Xlerattbcr Ä6ni&.

niachbem gegen Snbe be* Xfte* XIctanber gegangen

ift unb man au* feinem ©efpräch mit Jßanna btren

?iebe ui »Bmtbatb bat bcrrorleuchten feben, ift

innerlich ber Xft )u iinte, ba er £*anna* 4Ber»

bältni« ^u Xleranbcr, um ba* fich ber Xft brebt,

geflärt bat. 3Jun aber läf?t ^artleben biefen bem
IJublifum noch nabeju unbefannten SJembarb jum

Xftfchlup auftreten unb gibt ibm noch eine Schlug,

(jene mit J&anna, bie noch baju in bem gebrueften

»Puch nur etwa* über eine Seite lang ift. 2>iefe

Sjene oerrintgt alle Xftfchluf?febler in fich. S*
fommt bamit in ben Xft, tsrffen mefentltcher 3"halt

fchon erfchopft ift, ein neue« äRorir, unb ba* Icete

5Bort bat eine 'Uerfon, biefer Sbembarb, mit bem

fich ba* piiblifum bi*ber faum befchäftigt bat. 3"
ber 2at bat biefer fehlerhafte Xftfchluf frinerjett

bei ber berliner Uraufführung ben ganjen, fonft

guten unb wfrfiamen Xft umgebracht, unb ber 'Xft

fam erft jur CBeltung, al* biefe lefj.te Sjene bei

ber leipuger 'Xuffübrung auf meinen diat bin je»

ftrichen würbe. Die {weite Xuftage ber „^Ktnna

Magert" bat benn auch biefe Schluf?üene eliminiert.

Xu* ganj ähnlichen fehlem ber 'Xftfchlüffe

ift ^>albe* ,,(fi*gang" nie ju ben (fbren gefommen,

bie ba* Drama eerbient bitte. Da* Stücf bat |a

auch fonft allerlei Schwächen, unb je^t ift e* burch

iMlbe* „Strom" überholt unb wobl bauernb ron

ber SBübne oerbannt, aber c* hätte ein beffere»?

Schicffal erlebt, wenn nicht aüe brei Xftfchlüffe

oerfeblt wären. 4>albe bat uämlid« ber eigentlichen

Xftfchluf?=Situation immer noch ein flrine* Stücf

£>umor anhängen wollen unb bamit bie Stimmung,
bie eräugt mar, gerabe im miebtigften üEement

gebrochen. Xebnlich wie Hauptmann in „©or
Sonnenaufgang" plat« er in bie tragifchc Situation

mit bem tragifemifchen SRomcnt ber Sruufenbctt

herein. XI* ber £>ofheftßcr Jcfclaff feinen Selbft«

morb begangen bat, fommt bie SBirfung biefer

5at, bie fie auf ben jungen Sohn be* Seten baben

mup, nicht tum *Xu*trag, weil eine bem »IJublifum

unbefaiiute (Spifobcnftgur, ber 'Xrjt, unb eine bem
'ßublifum in bem Xitgenblicf gleichgültige "Perlon,

ber hetrunfene Unecht ^uttfow*ft, fich ploelich jum

Xftfchluf? auf bie Sjcnc fehieben. Unb im britten

Xft nadi ber Äataftropbe, ber ber folb be* Stücfe*

uim Üefcr fällt, ift e* wieber biefer hetrunfene

SRuttfow*fi, ber bie Schlußworte, eine üherbte*

nicht genügenb motioierte ^rooofation be* Q}au.

fübrer*, auefpricht. 3m l»«ten Xft, nach ber

ftärfften lirregung, al* ber junge ©ut*berr fich

enblich jum .&err=Sein ermannt, wirb mieber ba*

eben gefammelte 3nterefFc be* piiblifum* burch
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jwei bumorifh'fcbe Sehlufcfafce von Der .Datiptfacbe

ab^elenft. Äcin ffiunber, bafc ta Da« ^ublifum

nicht Stid) hält unb mit Den mirfung*lofcn Xft*

ftblüffeti Da* ganje Stürf über »TJprb wirft.

S* bat feinen 3n>ctT' »fitere Betfpiele

aufzählen, Denn ich. will ja nid>t Da* SJtatcrial

ju einer $beprie De* XfrfcbUifFe* fammcln, fonbern

id> miß nur auf einige befpnber* berpprflechetibe

Eigenarten De* Sefen* De* Xftl'chlufje* aufmerffam

machen. 3* »tU nur npcb Darauf binwetfen, ba(j,

wie ein fdjlechter Xfrfcbluß ba* ganje Stürf per»

nichten fann, fp ein guter Xfrfd>lup einen fpnft

fdftedrten Xft $u beben vermag.

2Rtr fällt ba al* SBeifpiel ber »texte Xft ppn

„Xlt..£>etbelbcrg" ein, ein Stücf, beffen SBirfung

auf* cßublifum ja fid)er(id) feftftebt. Der oierte

Xft ift Der fd)led)tefte De* Stücfe*. (Jr leibet an

Unflarbeiten unb beliebt eigentlich nur au* ber

wirffamen ©jene mit Äcflcrmann. Xbcr wie un»

geheuer gefdn'cft ift ber Xftfcbluß gebaut. Keller*

mann bat beim durften Äarl -Öcttt» bie Erinnerung

an JÖciDelberg wieber wachgerufen. Äarl £>eiitg

ergebt fid) in fentimentalcn Srgüffen über Kätbi,

über ben Dpftpr Büttner, über bie Stommililpnen.

Da erfdfrint ?u$, ber Äammerbiener, für ba*

<&ublifum bie bumpriftifchc ^nfarnatipn Der beibel»

berger ^tit. §bm ruft ber ^rinj feinen »Befehl

ju, bie Äpffer für ^»eibelberg ju parfen. Xlte

Erinnerungen au* bem jwetten unb Dritten Xft

tauchen beim ^ublifum wieber auf; bie 3nbalt=

bfigfeit unb ber miferable tecbnifdjc 93au De* Xftc«

finb rergeffen, unb bie Jtpreubc "ber Äarl £*inj' unb

Cu^' bcpprftebciiDe jRücffcbr nach ^»eibelberg über,

tpnt beim Dublifum bie ftritif unb gibt auch rem

rorbergebcnbeit Xft bie moblwpHenbe «Beleuchtung.

Sp fallen benn, abgelehnt ppn ben prDinareu

Xftfd>lu§effeften, wie farbige Beleuchtung, 3Wufif,

Öruppe, bie nur auf ein robe* "publicum ibre

ffiirfung tun, bramaturgtfebe 5beerie unb tbcater»

praftifaV* »Bebürfni* )iifammeu. SBeibe perlangen

ppm Xftfd)luB eine Ipgifdi herbeigeführte Steigerung

De* Xftc*, bie feinen Inhalt unb feine Stimmung
jufammcnfaftt unb eine ^erfpefripe auf ben wetteren

J$prtfd)ritt ber £anDlung eröffnet. Cb r* fid> nun

um ben naturalifh'fchfn pber um einen anberen Stil

banbelt, pb e* fid> um XFtfd>luiTc bei aufgclpfter

cter bei gcfcblpffcner «Situation, um Stimmung**
pber fointen»7fftfcblü|Te banbelt, immer wirb fid)

bie erwünfehte ©irfung etnfteüen, wenn ber Xft*

fcblitp biefen J^prberungen entspricht.

Sie wenig aber bie tbepretifche Srfeiintni«

ba bilft, ba« wet'p jeber Dramaturg. Durchblättert

man bt'e 2beaterard)i»e, fo ftnbet man bie Spuren
be* bearbeitenben Dramaturgen nirgenb« häufiger

unb beutlid>er al* bei ben Xfrfd)lüffen. Um ftdrfflen

unb gegen ben Xutpr wfttberjigften ift ba wobl

Caube »prgegangen. dr ftridi unbarmhern'g alle*,

wa* ihm ben @ang ber J&anblung aufjubalten

fd)ten. Xber wir finb in Bejug auf bie barfteüerifdien

Littel 'weit über tfaube* 3c,t binau*gewad)fen.

iffia* fatibe bei ^»cbbel |iim ©eifpiel unnüßer

Xufentbalt ju fet'n fdjien, barau* wetp unfere beutige

Scbaufptelfunft werbenbe* Kapital ju fd)lagcn.

Deshalb fann man wcCer ben Dramatifem npd>

ben Darftellem Stegeln für ben "Xftfdjlut' auf»

bringen, bie <£wigfctt*geltung haben fpUen, fpntem

jebe 3ot wifb abhängig ppn ihrer mpfinbung«art

unb ppn ihrer t)arftellung*fabigfeit Die fiermtn
ftnben rnüffen, in benen ihr ber Xftfd>lu§ am wirf«

famften fdjeiut. 2äufdiungcn unb (Snttdufdmngen

werben ba bei allem 97ad)benfen ntd>t au*bleiben,

benn neben ben bramatifd)'literarifd)en y?aftpren,

neben benen berSd>aufpielfun|1 unb ber tbeatralifaVn

Sedjnif, mirfen auf ber lebenbigen ©übne noch fp

»iel 3mppnbtrabilien mit, bafj aud) ber erfabrenfte

3beatermann bei riner kremiere ppr einem 9)atfel

fleht, ba* erft ber Xbenb Ipft. „Xm $beater",

fagt man unb faftt bamit afl bie überrafd>enbcn

2öiberfprüd>e jwifd>en 2bcpric unb 'prari* ju=

lammen, „fpmmt immer alle* anber*".

Scfprccljungm <#

Sfteud t)on SBilbcnbruct)

i.

„Da« ' ir j r <
- .yol}." SHoman »on Smft Don

SBllbtnbrud). »ftlin 19^5, IS. ©tulffdie »Klag«-
buthhonMunfl. 357 6. SM.

rr ptfUeicbt taran iwetfrtt ober tt nicht weiß

ober pergelTen haben fpUte, baß ber 1>ramatifrr

'Jßilbfnbruch eine iBbUbliit^üoetennatur ift,

bev hat, um ba« gewahr ju werbm, nur nötig, einige

Seiten ferne« iüngften Nomon« „Ta* fcb»ar}e .^ol<"

tii It-iVit. 2Die bie @r\ahlung bahinftümu ool(

Temperament unb natürlichem Schwung, wie ba au«

bem Sollen gefch6pft wirb, au« ber »ViUe einer jugrnb*

lieb ftarfen ^hantafie unb au« ber (fbrngefchwangerten

^Itmofphüre heißer Sinnlichreit! Unb wir ba alle«

ptaftifch wirft unb bramatifch! "10ie bie Sprache glaubt

unb mübelo« fließt, ja, fieb iiberftürt,t, — bie 3»eimorte

ftch häufen, al« griffe ein übermütiger "l^ridirofiibfr

achtlo« mit reiben J>anben in ben rollen Sacfel unb

ftrrute bie fleine 3HÜIMC nach allen Seiten! „3Xer

hun'«, mer funn'«", fagt ber ?büringer. Da« ?empo
k
ffiilbenbruch« nimmt utweilen faft ben ?Jtem, bie OJlut

feiner Örotif rermirrt bie Sinne, bie 'Hehemein ber

Sfeibenfchaft reißt fort Darum läßt man fieb auch ein

gut Seil Unwahrfcheinlichfeit gefaUen.

„!'!•:: rdjtn, — uxnti aud) fchlerbt gelogen —
ftinber bleiben ihm genogen.*

Unb hier ift gut fabuliert, nicht fehl echt gelogen.

3a, man nimmt auch allerhanb thratralifdie <?ftrft«

ftücfchen in ben Kauf unb felbft einen gewiflcii theatra(i>

fchen 9lufpufi, ber bie hochbramatifchen Svenen uiweilen

bem Lächerlichen gefährlidi nahe n'icft. 'ilber tron feiner be»

fteebenben unb feiner auf ber JÖanb liegenben fchwacheu

Seiten fann berfloman auch ror ber.Hritif beftehen. Denn
bie .»>auptgeftalt, bie ?lbelgunbe Sdn»ar\holi, genannt

,,ba« fd>war<e ^oIa", ift eine frembarrig.fcbbne, ftarfe

biduerifche Leiftung unb gant, au« einem «uß. (?ine

für haßlieb geltenbe - für ben Künftlerblicf aber bilb=

haft fch6nr, einfame, rerfcbloffeite 4<auernmagb, beren

einuge Rafften ba« 3ufammenfcbarren ron Salem unb

ftrefeben ift: unb auf einmal fällt ber uinbenbe ^unfe

in bie bumpfe, ftumpfe '-Bauemmagbfeele unb üe ent«

brennt in rafrnber ?tebc«gltit für einen hübfrben Jauge=

nicht« in Unterpfn«cr«uniiorm. 3n ben .*>6hfpiintten

ber Leibenfdiaft nun fteigt etwa« auf ber bunflen liefe

in bem 5?äbd^en auf, ba« ber Dichter alr- ba« (frbe

biiraangefeffener, ritterlieb-helbifdier ^orfabmi rrrftanbru
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haben will: ein eiferner, ?obe*Pfrachrunq atmrnber,

heroifchrr 'Billr. Ob eine fo qrartrtr Wacbfommin ber

alten !5iittrrqrfchteehtrr wirflich unter unteren thüriuqrr

Bauern Irbfii Tann, fei bahiiiqrftellt. Ba* tut'* auch >

Ter Tichtrr hat fie fo qefehen, qlqubt an fit mit meifi

ür glaubhaft bavuiftellen. Turcbau* alaubhaft ift ba»

forperqrwaltiqe, erotifcb überheiße Wabthrn in ber Un.

brholfrnbrit unb .hilflofiqfrit feiner Weiftr«bumpfheit

bi« \ü bem bramatifchen -hohrpunft, ber auch ber

(rnbpuntt ihre* armen Jfeben« ift. 3" biefen lewen

Auftritten aber nimmt bie Wbelqunbe ploelich bif vPofe

einer .heiptur am» ber Belt vticrietanqelo« unb 5rep=

narbo ba iSinri« an, ihre ~5Dfa§c reden fich ine Um
qcheure, furtum: fie qibt ftch innerlich unb Äußerlich

qrnau at« ba*, wa* 2ßilbenbruch unb ein etwa» paro»

bifttfeh anmutenbrr Arfthet be« ^(uman* um ihres

frrmbartiqen Au«frben« willen in fie hinciiiphantafirrt

haben. „Ter .Wrnfcb Pom rrftrn ?aqe', ba» ,Ur«

fprunqoqrfichr, ba« Fl*>eficbt au«
_
erlofdiener unb br-

arabener 3eit', ren bem et qeträunu hatte in feiner

Arftbetenphantafie, ba ftanb e* per ihm, fah ihn an,

unb in feinen fchatibentben Werten fühlte er, wa* ba»

heifit, wenn ein iraumbilb leibhaftiq ror im* hilltritt.

"

> biefen leftten Stenen erfennt man nicht mehr ba»

Gebert in feiner Wefernnaftiqfeit, fonbern ein Spiel

fünft lerifcber ^hantafie unb "raffinierte theatralifche 3»
ftenienmq, ber r* por allem um ein effettpolle* SchluiV

Jableau tu tun ift. .hier ift ber Jbearralifer mit bem
Tichtrr burchaeaanaen. — 'Jlocb, etwa» anbere* qebt

zuweilen mit unferem Trichter bureb, boeh baron werbe

ich nicht reben. Jron be* einen unb anberen 'JRafele

ift „Ta* fchwar^e holt eine Tichtunq, au ber man
auqeiuht* fo pieler literarifcher Wühfamfeit unb Ab*
qeaualtheit her}tithr ftrrube haben fann: e# ift eine

ftarte Birfunq erhielt wprbeu, ohne baü bir 3Kuhe ber

'.»Itbeit im qrriiiqfttn ui fpüren ift.

Bärrufel* tfrirba tfreiin o. Bülom

2.

Die SJieber bet< tfuriotbea. Sdjauipiel in bret

«Ilten uou Utnit o. ©Übe nbruth. Berlin 1905,

«. «roleidic :;b.anbliuia.

a*breiaftiqcSchaufpicl „Tie Virberbe* Crunpibe«",

tu bem ber rühmlichft befaimte Jcnbichter War
3»oqricb iBrimar''l>ari*> eine portrrffliehe Wufif

qrfchaffeit hat*», perfent ben 3ufd>auer in eine ber

qräülicbftrn unb blutiaften Seiten ber qrirdufcbrn We-
fchidw, in bie iroeitt .Öalfte be* peloponiirftfdieu

.Krieqee, unb in biefem Bluihrama ift r* wieber bn-

graufamftr k
ütt, bie fi^ilifche (frrebition, au» ber bie

<*ibel be» Tramae wie eine fleine fufie ^lume berr<pr=

blüht. Tie £pratiifier hatten ;mar allen V'ltheneni

ben Unterqanq qrfchworen, allein ppn leibenfchaftliri»er

Viebe waren ihre Beelen erfüllt \u ben liebem bee

aroften atheuifchen Ticluere (furipibef. Ifinrr ber We=
fanaeneu ftnqt nun in brm vHiiqenblicfr, wo bie -Her.

rojettümq bem übriq aebliebeneu .»>eere ber Athener

ba» 5d>wert \\\t ielbftprmichtuini in bte .öaub brücf t,

ein -^reiflteb be» Tictuerc« Ul (?hren bee heimatlichen

Mltttfa. Unb al»balb ftriqt mit bem Richte neuen

Arbeit* auch ijtoBi« jothtft, bir eMr ^rnbertn,

?r6fteriu, JÖeffiumq, t,n ben 'IVrjaqten meber; unb bie

.'?offnunq qcht iiifomeit in C*rfüllunq, al» ihnen mrniqftriif

ba* naefte Vebeu qelaffen, ia baf? ba iänqer (rurpitomo*

rem ivelbhenn ber üeqer im ftqenen .»>aufe au»qenonuneu

wirb. '.»In feiner flettunq aher ift befonberf auct> l^alla*

'.'Ithene bfteiliqt, ba eine qriechifche 5Saib, bie fch6ne,

fttteuitrrnqe ^arthriionprieftenn (flpiuife, anftatt be?

'}<ilbef Pen Cfurtpibe», bae ihre» qeqeu bie iifulrv

•) 2Cie Uiautfüliruna in SHtimar, an M< bitjcr

CUM Ii* anicbliebt, faub am U. «ooember ftatt

mit in ben .Kampf jieheubeu (beliebten iu beu aue

'ilnlafi be« .Krieq#<uqeo ber 'Jlthene qemeihten *Deplo*

qefticft hatte. 911* ber 'Jetruq entbeeft warb unb bte

/irreplerin, ihrer Würben entfteibet, mit bem ?obe
büfien foll, ba tritt, oen ihrer 8<h6nbeit qeblenbet,

<?uripibe« ben tobenben 'Vriefteni in ben 9öeq unb führt

bie liebnibe 3unqfrau mit fi* in fein .hau* auf

ialami*. ?ron feinen anqereiftm fahren hat er fem

.her} au bie fchone iruumt perloren, bie oon be*

l>ictiter* Ä(l»affiieriii prrqeblich beilürmt wirb, ihrem

.hemi al* (*)atrin tu i'olqen. 3n eine felche Ueber=

rebunq*ftene prallt bie OIaü>rt<ht hinein oom q<ln)licheii

Unterqanqe be* athenifchen J)eere*, wa« bem fehen halb

refiqniereiibrii leichter Meleqenheit aibt, qleich einem

?hpa* iu ebler *iirte unb nach Cbrenbrauch feine

SSrrbuuq offen \u roaqen. Tiefer 'ilntraq führt t»

einer qrefien, erhabenen Ätene, in ber be* „'Ißeibe*

^Soime uub "Bert" in muiiberpouen "iüerfen qefunqtn

wirb. T>ie *2ch6nheit biefe* Auftritte* fann nicht

überboten werben, auch nicht burch bie qleichfaü* er«

»jreifenbe «Stelle, wo einer ber qeretteten 'Jlthener. ber

über* 3)teer entflohen ift, unperfehen* in* .hau* be*

euripibe* fommt, um pon ba nach Athen tu eilen unb

bort bem dichter oon 'illlheUa* tu bauten, beffen herr^

liebe* Vieb bie .hertru ber fieqe*miurenen iituler er=

weicht hat. G* folqt nun bie rfihrrnbe Anaquofi*,

beren ^elqe bie enbqültiqe 3>ertichtleiftuiiq be* Guripibe*

auf ba* qeliebte 3Äabchen ift, mit bem er nunmehr,

um ihr ?ieb unb (%icf tu finben, nach 3oratu* auf«

bricht. 3m britten 'ilfte werben wir 3euqen eine*

tofeubeu Bacchanale*; in trunfener 9lu*qelaffenheit treibt

bie Mtobeit ber <8ieqer mit ben in ben ^automien

fchmachtenben 'Athenern «epott, ben iet>o<h al*halb ein

au* bem Steinbruche herauf erflinqeube* .Hlaqclieb be*

(furipibe* bie 'l>erblenbeten perqeiTen macht. Tiefer

*l«orqauq fcharft bie Ztmiutuna für bie Peripetie, bie

ein in 'IVppbetnitpn gehaltener, iu ber Jat überau*

herrlid'er '?lpprll be* jur rechten 3eit ericheinenbeu

(Lruripibe* au bie «Sifuler fd^afft, in beren iMberu ja

ba* ftammoerwanbte Blut ber .hellenen fliefst. Tie
SHrfung biefei- qrofiartiqeu Z\tnt ift überwälhqenb.

(St braucht nicht qefaqt tu werben, bafi am SchluiTe

bie vtonne ber ^erfihnunq auf bie bisher feinblid>en

Briiber unb bie ber i^iebe auf ein wieberpereinte*,

qlücflichee 'l>qar heinieberfd>eint. Te* .himmel* .hulb

brauchte mirflicb nicht burdi bit in all ihrer 'OTajrftat

fidubare W6ttin tyotUi 'Jlthcne martiert t» werben,

beren (fricheinunq auch beim fch6n empfunbenen Wcbieb
ber beiben einauber heimlich Ifiebeiiben im erilen 9lfte

burchau* uiui6tiq fein bürfte.

If* ift offenbar ber Triumph ber 'Iwefie unb be*

unbefieqbarrn (fto*, wa* Cr. p. "Btlbenbruch in feinem

pom (^eniu* qriechifcher 3d>6uheit biftiertoi Trama
hat prrherrlichen wollen. Wan tixi faqen, baf; e* ihm
babei qelunaen ift, (Goethe unb hHilipartrr a(* 'J 1

1
•

1

1

herrrn tur Seite, ben Weift ber '.'Intife mit mobeniem
GTmpfmben reft« unb rinlo* t" oerfchmelten.

Ter '.»lufbau uub bie Turchr'ührunq be* .haupt>

thema* ift im mefentlichen alle* Vobe* wert, wenn aud^

mandierlei, rein trdniifd> unb pfi>d»oloqifd\ befremblidi

ift. Bie e* fcheint, hat ber Tichtrr bei ber '.»Inlaqe be«

Berte* pon pomhercin baran qebadu, bafi bie 3Hufir al«

liebnibe unb firbembe Schwefter ber Tichtunq foUte

tu .hilfe fommeu. Unb wirtlich ift ohne «lufif ba*

Wante nicht recht benfbar. Wicht, al« ob ber Tichtrr

bem .Womponiften bie Arbeit leidu qrmadu hatte ; benn bie

freien tthothmen mupten 6ftei* iu ba* l>rohufte*bett

bei- ftrrnqeren ^rfonomie bei- 3Xuür etuqefpannt werben,

(frft im bvitten '.»Ifte tonnte War ^«oqrich feinem Weniue
freier uub weniaer einqeenqt wilK'ahrrn. Tafnr hat er

aber in biefem '.'Ifte aud» ein von bleubenbem Crchefter«

qlam erfüllte* qranbiofr* ipnqemälbe qefchaffeu. Un-
billig irarr ee irbodv nicht auch bee tu bortfcha Jon-
art rinherfchreitenbeu Warfchliebr* ber Jiunqfrauen im
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rriten flftr, forotr br« frifchru, frirgririfchrti Virbr« brr

'fltbenrr brim ^Ibfcbtefr com r*anbr ut grbmfrn. ^mirr
prrbirnt ba« fampfr tfugato br« 3Hannrr« unb Srauro»

arfangrf im ^weiten Wftr mit bro fdNmrrvqrprrBtm

ihroirn rühmlid>rn £inn>rif, foroir auch bat lieblich

runrtnbr, ja rrgrrifmbr 3»ifrhcnfpirl tn>ifd<rn brm
«»ritm unb brittm flufjugr mit brm brriitfrobro

Virbrfmorio, ba« man auf (furipibr« ober (ftpinifr

brutrn mag, unb roblitti bir flagrnbr 2Brifr brr "Jlthrtier,

bir aut brr Jirfr br« Srrinbrudir« im bhttro *!ltu

hrrauft6ut. i£c barf bettn ba« fo rigmarrigr nrurftr

(frriguit auf bxn brorfdiro ütatttni frrubig roilifommrn

grbrifirn unb brr 'ilufmrrffamfrit unfrrrr groflrn 'Mhnrn
mit gutrm Wm>iffrn cmpfohlro waten.

«üßrimar £tto ftranrfr

2t)rifdS)e ©anbenmgen
^on frerDinant) Öregori (2Bien)

1. £riidje Blüten, üieber oon Ctto greibmn
0. Hungern. 3eid»nungen Bon »liguft o. Weifet.

9tegen4bura 1906. SBunberling. 76 £. TO. 8,50.

2. 3m legten «idjte. Bon »1Ibre<f>t d. aöangf.
Berlin 1905, ©Aufter &«oeffler. 120 ©. B?.2,-(»,-).

H. ®ebid)te. Bonernft«arit. Berlin 1905, TO. Silirn.

ÜiüI. 56 £
4. 3m fflunberlaub bei l'iebe. @rbid)tr. Bon

ftelir ,neiqerro o. ©tengltn. Berlin 1906,

»ranj SBunber. 240 ©. TO. 2,— (»,—).

t, Mus bei golbuen ©eoale. ©ebitbje. Von Bruno
»tan f. £eibelberg 1906, 6. BJinler. 54 £.

6. Sie ftetnerne ©tabt. Bon ttrnil ©d>ur Berlin
1906, Selbiioerlag. 160 ©. TO.

7. 3er ©rgen. SMdjtuugen. Bon JWin Beiper.
Bucbjcbmurf oon Äate SHenig. TOunaun 1905,
6. »cd. 80 ©. TO. 2,40.

8. Sit oitt yabreojetteu. Webicfcte. Bon Rronf
Syebrfinb. TOftiiAeu 1905, *lb. «nngen. 176 £.
Bf. .1,- f4,-).

CV\,ur in irtirrfiunbrn, bir wahrhaft frirrlichc fmb,*/ rrfdUirpru fi<r> mit bif Wrhrimfammmi brrv V brutfdirn Üprif. C*f ifl bir frltrnr 3rtt, mo
unfar Zttit ftimmuugtträduig irt. SDlorgrn« oba
abrob«, glridwirl; bahrim obrr brauiirn, fommerti ebn
minttre.

4
?ind» in un#, brn Wfiiiffitnbfii, fcMaft fin

£di6pfrr; aba riiifr, ttv über bif ifhufud^t nad>

(^nlaltuuq uid>t ninauerrmmt. (fr bat nidu bir Kraft

unb nidu bir .Kuhnhrit, auf ü&i frlbit fo lebhaft ,)u

träumrn, baf? bir .Itrttr br* SdMafre ^rrrriBt. Unb
aud> bat) tpirtlid>r (frlrbnif, rin .KrtilrnfdMaa br6

£d)itffal* mrrft ihn uod> iiidu. (fr rpartrt unb ipartrt

auf rinrn wrtrrrn (frl6frr, auf rin ftrinre (^rbid^t, baf

ipu tum 'AKK'VlMffni brar«itrrt. Unb rr brrritrt in

frinrm 3»nmi bir 5örar ba\u. Tir (fiufamfrit nd>trt

rr auf mir rinr .Wirdir, in ber rr anbaditia Irin fann.

<5r rriniat ft* ron brn 2öirflid<rritrn, um in brr

'Ißahrhrit \n Irbru. irinr 2tnur iprrbrn fo fein, fo

rrin, bap tx mir mit fincr "ßumaVlrutf irbr rbrlidir

6d>6nbrtt rntbrrft, baf; rr irbr Vuiir, bir rntararntritt,

mit grbppprltro Sämtm fpürt.

Unfrrr Iprifd«r Munrt i|T rin unrn'd>6pflid> xchttx

»hJahrbriteprinflrr. 'JOn- Prrmodur auf frtnrr er=

innrruna, auf frinrm Vrbrn bir Ätunbm (U tilarn, ba

rr ^ffrnbarunaru rmpfina auf rin paar (%ufirn

aprthifd»rn ^irbr^alürfrf, frUm'd>rr Jlaturbranrtrruna'.

5tJrr aud* roolltr r*! T^tr Olamru unfrrrr ''jlUrrariBtrn

babrn ild> mit brm SBertr S'nrif inntaiT rrrmahlt, unb

wo immrr mir inrifdirn .Hunfhorrfru braranru, brnfrn

mir an birfr 3onnrn brr fitrratur. '3Kit Worthr unb

ÄrUrr frriltd), mit 3R6nre unb brr Troftr, mit .»>rbbrl

unb iSonx. ,yrrb. Wrnrr i(t brr .«>immrl nod* nidit

aitfflruillt. 2.«on brn ^Rinnrfäuarru an bi? }ii rrhinrl

uub irittid) ubrr ihn hinauf Irbtrn unb Irbrn pirlr,

bir uiip mit iprnia. 3rilm oft Pirlfilrifirr brfdinitt oabrti,

a(« rin Vornan, rin Jraurrfpiri rf imflanbr roarm; unb
fall au« jrbrmStoür nrutr Jfnritbanbr flaefmt »limmdirn
unb Slammrii auf, bir uuf rrroarmrn: nicht aar pirlr;

unb aan* mrniar, bir Aua.lrid> rrlritchtm.

(f* rommrn »üdirr babrr in f*6nro Wriüdnbrni,

bir nur 3Kafffmaiyüa.r fmb. Unfrrr frirrlidiru iStunbrn

abrr finb brm .Kantrpal md>t holb; rf foü brr Übniq
i"id> mit 'öurpur £d)inücfrn, brr ^rttlrr abrr folt in

/trorn arhm. 3o rin aufarpuMrr ^rmrr i|l Dtto

«vrrihrrr ron Ttinami, unb frinr „irrifchtn ^liitrn"

habrn frinr Sßurjrln. k2ßaf follrn ibr CouptrtPrrfr auf

pornrhmrm l^apirrr in Wrofumartformat V 9ßir i|t r«

ubrrbaupt mofllirh, brr 5Ritrorlt <rhn Strophrn ainubirtru,

bir brainnrn:

ftmd iVenittci lebten fiieblid»

am fd)5nen Barabiei.
$et eine n>ai f)txx 0bam,
Ter anbre (h>a bi«&.

unb nun fo abarfdunaett toritrr bru £ünbmfaU mit

brr Dbliaairtt £dilanqr, brm obliaatrn "jlpfrl unb riurm

hinjurrfunbrurn ^IrfTdinipatrr m brfthrribm ? (?r muf?

rinr briSr Ä»ü)[rolanbfd>aft, afrifanif*r ?rmprlruinni,

rinrn ^rbuinrn unb <tpri (.mantm m>ri'f> prrjlorbrnr

Arauro aufbirtrn, um ui brr ©infidu \w rpmmrn, baö

r« in rinrm fdiatriarn (Hartrn aua.rnrhmrr iit. Jutuif

2öolfff ©rotif ubrrfrumpft rr buröS rrhfhtr 5{ü(lmihrit,

ohnr bru — hrutr fo roohlr'rilrn — /^lu6 brr 25rrfr

rrrridirn tu r6nnrn. 3)lith munbrrt nur, ba» rin ^Wann,

brr Hrrfr burdMa§t mir:

obrr:

d) fett* viel Biäbcben geben bin;

"it cruftem ober leiditem Sinn -

SKadi' bein ^r'Oter auf, bu £d)öne!
.Üord), ber Mtirx bellfie £bne
Uaft i.b dingen bntcb bie 9<acbt.

Bifi bu itodj nid»t aufgeroaebt?

nicht atcict> rin «rhnmal fo birfr* SPutb prroffrntltdu'.

"JOrr an birfrit 71 Sritru (änarr alf adit ?aar „bid>trt",

hat bir mrtrifchro Jiniffr rinrf Jrrtianrrf fchlr*t ar«

Imit. Urbriarnf fmb rin paar 3Uuirratioiirn oon

fliwuft ron ^DfriBl rrtbt hübfdv

"Jllbrrtbt pon »2öanare flrmr iammluitfl, bir oon

rinigro i>rofafriMrn rinarlritrt wirb, br nfr ich mir

nad> rinrm autrn Souprr porgrlrfrn; fir roirb ba frinrn

aut brr .'Huhr bringro, unb frlbft bir grfthmatflo**

frntimrntalifdiru ächluiTr brr rrftrn unb brittru ©r>

\4hlunq fallrii mübrn unb fattrn ^:r;ni nicht unangrnrhm
au«, vlm rthtrflrii flingt fein ion, »o rr fcinlbrrT,

mir rr im Worgrugraurtt burch bir brrlinrr <rrirbrid>»

ilraAr bummrtt unb im >Jlufd>aurn brr arbritrnbrn

HRitmrtifchrn frinrr etaetieti Oiunlofigfrit, frinr« Trofiuru«

mrfmf innr mirb. 'iluf allm frinrn (^rbiditrn gtirft

birfrr T^ohnrnfopi hrrauf. (ix fudu ba unb bort rinrn

Stoff )u rrhafchro, rinr ^Inrtbotr, rin (Jrlrbnit; abrr

rf fmb Vappalirn, unb rr brhanbrlt fir lappifdv T»te

Kultur frinrr Sprachr ift rtma bir brr gutm ®rfrll=

fchaft, unb fo paffirrt rf ihm auch, bafi rr au« Wrim>
not unb «fanqrl an iprachgrfühl „Tiamant" nicht

bif mm T'atip brflinirrrn fann

:

Bor mir ba* SWeer unenblicb roeit,

Ziefblau tft fein Öeroanb.
Ter ©oune V'i*t e« reidj befiidt

URit feinem Diamant.

^rgabtrr ift (fnifl .VCarft; friu @d>onhrit«fnchrrtum

intrrrffirrt fthon rhrr, abrr mir fommrn half bahintrr,

baf; aud> rr noch fafi nichtf w fagrn hat. (fr roagt

mrhr unb fo mißlingt ihm mrhr. irinr pirrtriligr

ipmphonir i\1 nur nur flriur Sonatr, abrr ui roort«

reid>. }<ti brufr mir rin Allc^ro ton bno nidu in

Vihnim pirnupigrn 3ambrn, fonbrm in fid> übrriiurKnbrit

"»•liiapailrn; anbrrrfntf nimmt rr ba« flnbantr m unruhig,

bru Jraurrmarf* niclu pempef iiroug, unb aar baf
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Amlantc maestoso ».erffartert in recht Reinliche Tialoge.

X*rnixort> unb tron manchen "üuHängen an \Poeten

«.rocifclhafter Sorte fcheint ef mir, alf fei er nur ut

früh an bie Ceffentlidrteit getreten, alf grhfnr rr \»

brnen, bie „«I uicht erwarten f6nnm". er r-rtfuebt

im
, Tinten 3«bu(rrir" rinr 'Mllrgprir, bie nicht allein

au* bem Hrritanbr unb au* brr fertürr cntjtanbeu

frin rann, an brr ein roarme« Jfa) unb eine initrrf

Aufhaltung mitgeholfen haben.

Tem ftreiberrn PonStcugltti gelingt mancherlei,

aber feine SJrrffrligrett madit ben i'ffrr matt unb
(lumpt. Ueb« wjeihunbmtmbfüufu'g Wrbidue hat rr

in dam »anbe perfammrlt, unb fid>er roärc weniger

mehr arroefen. Jin meld>cr armrn Stunbr ronnte feine

^hantafif einen „ Soweit" mit bfm „"Umidu" rem
trafrrirrrn?

fienf an Äraft ein l'öwe,

»corgen iebon «terjicht.

Ten Heroen ficht jebrrmatm leibhaftig cor fid\ aber

roie (teilt man (ich ben 3>rTiirhr plaftifd) oerY Bir
licberlirb ift bie Strophe

2Bo« ift ba« 9Uefttf(e

Sin i'iebe«ptin?

Ca« Bangtn, fie »erbe tinft

^ergefftn fein.

&r meint natürlich mit bem „fie'' bie S?iebe unb nid>t

bie *fM ; baf btflitigt nämlich ber froebft trieiale Schluß :

3«, ba« ift ba« SBebefte

«n ber Siebe.

Bar e« fo ftbroer, bie prrfiriyerte 'Brtradiiung auf«

mmerKtt, bie alfo anfängt:

SBa« bab' icb nur an meiner S}ant> ?

3d) icb ou" fie an fo uitoerwanbt,
^cb fd>au' fie an fo roie oerjücft,

KiMe bat mich meint .£>aito begtfieft

!

Für befonbrr* neugierige Frager füge icb hinm,
bafc feine .*>anb ihn nicht birrft beglücft, fonbrni baü

bie .r>anb ber (beliebten fie gcftreicbclt hat. eine
affefrierte unmännliche Temut lant ihn roünfchen, ein

JCumblein m roerbrn, bamit er bei feiner .Herrin machen
r6nue; aber er vermag ba* 9?ilb nicht einmal feil«

mhalten, fenft rfnnte er nicht Pon ber gcliebreften

,,Bauge" reben, bie man nur in bfthft prr,»,i6fem

«sinne einem .vimte jugeflehen rann.

Qf ift ttmfe bebauerlicher, biefen Olachlaffigreiten

m begegnen, alf foniT gau^e .'Leihen von Wcbicbten roie

bit „Stemenroanberung", bie ,,.«>i>mnen ber fiebc",

bie „i'ebenÄroeihe" coli finb oon Sd>6nbeit unb Abel.

WeroiB erreichen feine .'öiMmten nid>t bie mti|tifche Jiet'e

eine* '^opali«, benen fie nachgebilbet finb, aber ein

5?aim, ber heilige reine Stunben reimt unb fie auf»

münjen rann, fpridu barauti. Vit rotfmifchen lieber

Woethe*, .Kellert unb .r>fbbel# roitgen uitl fdwever al«

Stenglin* 3weiteiler, aber ein oplle* ^lllgefuhl, du«
anbetenbt ifiebe m ben 'Bfächten be* 5fid>te« uberflr6mt

un* audi hier:

Ii« ift ja alle« nur Sonnenlicht,

£tr ettin, ber aJcenid,, brt Weiifdien «ebidjt,

Seib «nb ©elit unb ÄTaft un^ 9tuhm;
®ie Sonn« bleibt imfer .^eilicttuin.

jTommt fie jurflei nach buurier Warbt,

teufte Ki.5 Jtnie oor ihrer Warbt;

fcön't bu lieblichen SJoatlaefang,

£acje ber grofjcii Sonnt Tanf.

Waiifcben be« Sl'albt« unb moaenbri Äorn,
rfattefle Slionnen unb thilichtr 30f ",

Unb mas bir auS «iebcheii* äugen fpricht,

6-3 ift ja alles nur £oiinenlicht.

(^am auegetraaeue Webid>te finb aiißerbem etwa:

„Jim Tanimerfchein", „Sounabenb ", „3* aeh' nicht

mehr auf biei'er erbe' „Jim Jraume rommil bu".

Sie vermitteln un« immer npch reine rtarte
,

Verf6ulid>«

reit, aber ein Jaleut, ba# ein «echt hat gehört ui

roerben.

-
1
? l 1 1 ungerofhnücher ^reube feige id^ tai ^Büchlein

eine* ^Icht^ehuiährigen, ^mno Aranr«, an, ob icb

fonft auch ben poetifchen '•Jöert ber (^omiiafiaileiHeit

fehr gering einfehüne. Tiefer Dfuliif hat feine i'nrir

geroifi nicht retiiraffig auf feiner eigenen !?ruiT gebogen,

aber feine j&rtftv fnib uomehme teilte roie .^ilberltn.

Qt iteeft .Kultur bariu, bie nun freilich nicht burrhaue

Biel neuee pevfpricht, aber lebe Wefchmacflofigreit meibet.

Ter junge dichter fühlt feine 3ufammengeh6rigreit mit
alten Wel'd'leduem, in ber Siefe feiner Seele mahnen
Vergangenheiten

:

?fi Serie SBurjeln laugen auS ben Siefen
(HebeimniflooO bewahrte VebetKf&fte,

3?ergt§ntr Whuen ungenfi^te Statte,

£it buteh unjähligt @tfehled)ter feblitfen.

3n ihre Rafern, bit in« Tuntel ragen,
Steigt leift« fithntn jung oergofenen »lute*,
Steigt roilbe« drängen ungeffthlten SRute«,
Steigt alter $aft, btr niemals autgtlragtn.

So angeboren fchetnt ihm bie Kraft ber ebleu .vorm

W fein, unb nur gan< feiten übermannt ihn eine «ebene«
an, bie baf innere 'Jluae nicht oon neuem erfrhaut hat,

Beim er fageit roill, bap bie Äinber, bie nicht m "Bert

gehen roollen, bie üXutter 3eit fchon immer um
?lu»'fchub gebeten haben, entroifcht ihm bie 3eilr:

Ter aber lagen bamit in ben Ehren
tU Äinber aOe, ....

?a« Ol eben eine «ebeiifavt, rein anl'd>aulid>er i?er«

gleidv roie er einem fo ».arten Webichte gemaft ift. (?r

geht nidM oft über ,roeimal rier 93nf< hinauf, nie über

eine Heine Trucffeite: ein 'Beroeif unerhfrter iiigenb»

licher Srlbfttncht. tfiu .»N>ng \ux (finfamtrit, etn

Streben iuf Allgemeine unb Unberannte, ein Türrten
nach grwrihtrm Jranre, bie .r>eilighaltung bef BeibetJ

unb eine innige iHaturlirbe laffen ihn auf bem heften

Bege erfcheinm, ben ein Tichter roanbeln rann.

emfl Schur hat eine üKaufrrung burd>gemacht.

Ber fid> ber oielen leereu ^Blätter unb ber feibftiiibig

geworbenen 3uterpiinrtiouen erinnert, bie in feinem

oielfad> alf "Parobic aufgenommenen etilen 3suchc ihr

romifd>ef Befen triebni, ber muß überrafdu fein oen
brr Wcgeiiflänblichreit feiner neuen «ht>thmen. Beim
er unf bamalf auf bem ?itelblattr bie Beifheit per»

mittelte, baü bie 'Kenfcben, roenu üe litten, an
5chmer<eu litten, fp meibet er heute berlei begueme
epangelien unb führt unf in bie Sdmiervii hinein,

eine tapfere gerabe Wegmroartfphilpfpphie trägt er

oor, bie er freilidi nod» nicht biducrifch perarbeitet hat.

Bir fragen unf an oielen Stellen, roarum er ein

Feuilleton in Verfe ^xlt^t, bie jebem 9?erf^efühle ent>

geaenroirffn? jebe fehnte 3eile etwa hat eril

btditerifche eigenfrhafteu. Ter Selcgrammftil, ben

ViliencTon nur bort anroenbet, roo eben bie Sri^e hin«

reid't, roirb bei Schur mm Wefen ber *Vpefie. Uub
er prritimmt, bcleibigt, <erreif;t bie tynbaebt bef We>
niefienben, ber fkfl nidM in bie Vorir orrfenrt, um
2?prfeapparate riappem \n h6reu. Cber roill SdMir
unf m Balt Bhitmau hinführen V er fchreibt roie ber

Vlmerirauer

:

Schon ift ade«, ba« fteb felbft autroirrtl

Schön ift ba« Ainb, ba« fpielt.

Sdibn ift ba« 2ier, ba« naAt«
iWü fäieuett Sritlen

3fud) Sleutc au«fchletcht

Unb oorfichtifl au« bem Ticficht fingt.

flllrrbinge fpittt roenig fpäter Wemcbe, bellen Sch6nheitf«

ibeal bem mitleibfppllen .r>intrrroälbler ein ©reuel fein

müfite. Tie ©rofiflabt i|l für Sdmr eine Büfte, auf

ber nie uub nie «uhe rotrb:
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ff« fei benn um tue 3*'*<

28o ber XRorgen bammelt.
Sor-IRorgen. IJin kalbet Gtunbdjen
Um bi« elfte fitülje.

Senn ber eimame grüqminb
Surdj bte ©trafeen treibt.

SJocb auch ba {(bleichen ÖJeftalten.

ecblaftofe gehalten —
Sctkt.litn beim — feine SDeenfdjen.

Erfilaflofe Gehalten —
Gojleieben jut «rbeit — feine SH«n?d»en.

Unb Äinber hufcbcn mit Satemen,
Sragen Wahrung in Die toten

£aufer. —

*Röb< Rnb ihre Ähpfchen.
SJJfibe ichleppen fie ftdj nach $aufe.
OTÜbt träumen fie bumpf.
Sengen fi<h übet Suchet
Unb lernen
Die Öüte unb bie Gcbhuhtit
Unierer Ruttur.

©elingt e* ihm nod), biefe unb ähnliche Strophen poii

iReflrtion unb tenben}i6fer ^Inftacie p reinigen, fo hahen

wir in Crrnft Sfhur etilen fdilirhlen Schilberer gewonnen,

ber un* ju tränen rühren faun.

©ine turct> unb burd) poetifche 'Jtatur tritt un* —
wohl jum trffcn 3Rale? -- in 'Bill >l>e*pcr entgegen,

bem jeher Meine Spaziergang ein mufifoV« Schreiten

wirb. Vicht unb Zot fchrribrn ihre Süßigtrit unb ihre

Trauer mit gleich anmut*POl(cn 3ügeu in be* dichter*

©tele. Z>a gibt e« feine „oerhrirateten" ffiortc, htren

Sahl ja in hen lenten 3d hrrii in* Uneroicßlidte ge*

fliegen ijl; unb bod) lurnt er nicht gierig unb auf

ungangbaren 3Begen na* uenen SBilbern. Tta* macht,

rr laßt jebrn ?lu*bnicf mirtlid) erft burd> fein Jmure»
gehen, ehe • er ihn al* etflarenbe*, pertufenbe*,

fchmucfcnbc* 'Jlttrihut ben Subftantipen beifrnt. Wit
weichen Ringern unb 4läni.enben Seibenfibcn fpinut er

un* in eine ruhigt >Beit ein, unb mir Btrharren gebannt,

hie- fie ihre lente Schönheit gejeigt hat. I>a ficht er

im ©eilte ba* iiiKinftige ©rab ber ©fliehten, au« bem
bie frauermrihe roichft; er wirb neben ihr liegen unb

IU<ii>enn>urj»tn frieegen auch in mein .fcerj hinein,

»iete Stuten halten unfer Slut in ben ©onnenfdjein.

D«un oben, bu, lächelt bie Gönne bod).

ffin Bogel fingt fi* bie Seele frei.

ittc »fegen gehen oorbei.

Weiileben, fo froh immer nod»,

SBie mit jefct finb.

Oben geht her SBinb,

Oben ftef)t bein Äinb
Unb lfidjelt bem Sob au, nie n>ir jefct,

Unb reeft fidj iu bie fBlütenherrlid)teit

3n iunger Siebe4feligteit hinauf.

Unb bann — ein Safen roächft. *3ergeffenf>eit,

Unb uberrouchert un*.
S)a* Sehen fefct

Sanjenbe Äinberfiifje barauf,
^>iä)(nbe itiiioergerieu, bie ihm allen (Stauben fd)enfeu.

ftannft bu bir ba* benfeu?

Ta* ift {Sonne ber «HJehmut! (?* ballt fein laute«

Vadwn burdi ba* üBuch, unb hoch ifl e* poii einer

warmen 5?cben«freube erfüllt, wie fie unfer J^er* wohlig

gittern macht. Ter dichter roirb nicht* üfrrrfrüqcn,

be* ©(auhrn« hin ich; unb wir bürt'rn fetner SJollenbung

mit friebePOUen 'Bljcfen eutgegeiifehen.

TM* Schlußftüct unferer <Jßauberung heißt {yranf

®ebefinb. Qt ifl ein 'ilufl&fcr. 3ebf Stimmung
reriwittert. tfprifche ^Inbacht fleht auf einheitlichen

(Jmpnnbungru, inigen i'ie in ftth noch fo bifTereu^iert

fein. ?ibcr ®ebefinb lacht un* au«, wenn wir uu* in

einen gefeitmafjigeu (finflang hineinträumen, brr ^wifchen

im* unb ber Oiatur, ^wifd>en uu* unb ber Weliehten

heflehm foü. Cr wühlt ba* ehactifche auf. Unb rr

hat bie Äraft bam. freilich leibet er felhfl am meiflen

unter feiner 3rrit6ruug«luft. Sein lente* ©ebidit be>

ginnt mit ber furchtbaren (hfenntni*: „SWein -f>frj ifl

leer wie eine taube «Fluß." Unb fchen ben „Sommer"
befchliefieii 9?erfe, bie im* ben übermütigen $lanfel»

fanger ber »rigitte SB. unb ben freien ^antenmorber

al* einen Äimpfer unb al* «Dtarrorer jeigen:

Gelbftjerfe^ung

.ÜLicbfjeU'ge töebete, bie fromm ich gelernt,

3d) ftellte fie frech au ben Oranger;
ülceiu finblidier Gimmel, fo herrlid) hefternt,

SBarb rauften Oelagen jum flnger.

Jdj fcfealt meinen ©oft einen fcbläfrigen SSiajt;

3* fdtlug ihm begeiftert ben etempel
.öeilloien «errug« in« oergrÄinte ©efidjt

Unb roiet ihn hinaut au8 bem Sempel.

Sa ftanb ich aflcin im erleuchteten £aut
Unb liefe mir bie Seele jtrroühlfH

JJon graufiger SBJonne, oon monnigem ®rou«:
4114 2iet unb al« öott midj ju fühlen.

«lud) hab' ich, ben mörbrtfcben «ampf in ber »ruft,

«in Slltar gelehnt, übernachtet,

Unb hab' mir, bem »otle, aii JfurAioeü unb 8uft

SRid) felher }um Opfer gefchlachlet.

ÜBa» birfen Umfrürjlrr fo populär macht, i|l ber oolf*'

tümliche (finfchlag iu feinen "Arbeiten. Seine dthbthinen

finb au* bem alten jfieberfd»afle ber X?eurfd>en ge»

nommeu, oft gar au* bem cr-angeltfchen Wefanghuche.

Unb biefe Hontrafle jwifchtn ^orm unb 3nhatt per»

tlarfen bie üBirrung brtraditlidv Ihe 'iVarobie ift nicht

überall fo offenfichtlich wie etwa in bem „"Jllten 2ieb",

wo er au* ben uuglüctlichen iwei Jf6mg*rinberu jwei

biefwanflige »anaufen macht, bie auch nicht „infammen«

fommeu" rinnen, aber einem Äirchenhefiicher muft ber

breite Choraloortrag her nieberrrSchtigflrn 58la*phemien

(Sommer ms. „T*i arme Räbchen") perhunbert.

fachte Sünbe wibtr ben heiligen Weift erftheintn. 3*
hege ben "Berbacht, baf? »Bebefinb baran feine freube

ty»t. ©r murjelt mehr al* alle unfere fultipiertett

Itlprirer im gemeinen 'Üolfe unb trifft be*halh für feine

6rtni*mctt ben einfachen Jon, ber, wie er ben ^hilifter

moralifch empört, ben Jieferblicfriiben aflhetifd) entjücft.

Tir „'Bremer Stabtmuftfanten" perarheitet er im „Vieh

pom armen Jlinbe"; nimmt ihnen freilich bie harmlofr

jpritertrit, gibt aber bafür oiel mehr ju bmfen unb ui

erfenuen. ffine SportbroiTel barf man ihn nicht

heißen, weil ber {arte -Hogclleib ein gar jit utipaffrtiber

Vergleich für ben ungefügen ^Jlann wäre; aher ein

QÖaibfchratt ift er pielleicht ?

<$t galt heute nicht, einen $erg ut rrflinimrn, pon

bem au« bie Söelt offen oor un* liegt; wir finb tuivrti

©eftrüpp unb Unterholz gewanbert, aber brr gute ©eift

be* beutfcheii Vitbr* war bod) mit un* unb zeigte halb

hier, halb ba, je fpater, je mehr buftenbe Blüten unb

genießbare fruchte auf «Siefen unb 'Baumen. k
?lb unb

ju auch wie* er ju ben .r>ohen, poii benen ba* (eflte

J^eil fommt.

®er beutfe^e Söaljac

Q3on Äarl Jct>crn (©runetvalb)

aurice ^Barre* fagte einmal: „2öir jvranjefen

ünb beffer in ber Sfage, unfere 3eit unb ihre

(freignitTe \n rerftehen, al* anbere 336lfer,

benn wir haben ihren Spiegel iu bem ®erf SBal^ac*:

unrrflarlid) fchemenbe 3Ren°fchrn unb (JreignilTe finben

wir hei ihm poraue erflirt." 'Barre* hat Siecht: 'Jöenn

je ein dichter ein Seher war, fo war e* iBaltac.

Tie „?HeiifchIid>e .«omebie" ift ba* gigantif*e <*po*
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107 .Karl fatern, 2er ceutfdK SBaljac 409

bef neunzehnten jabrhunbrrtf, mit* bir .«impft ber

bürgerlich™ 3cit flehen tu ihr oerzeichnet, wie bte

.Kämpfe bef heroifchrn 3eitaltcrf ber Wriechen in ber

3liaf. Ch-

burftc frnirin 2öerr brn fitel geben, ber

cf in cbarafteriftifchcr "löortcrfrmiug ber „W6ttlirhen

.Kom6bie" bef »vlorcntinerf gegenübcritrlit. "ISenn ef

auch cbenfo wüft mit zerfahren ift, roif baf bef antern

wnnberbar rüttftlrrifch geeint an wilber Wrf f?c fleht

ef ihm nicht na*; mir ff ift fin Spiegel nnfrrrr

3Rrnfdilichreif, unfrrrr Jjimmel unb .*>6llen unb /«ae»

feuer, wie bie Wien Tantff ber Spiegel ber mittel=

altcrltchen Welt war.

Wanz autfaUent< feheint cf, baii in t'rutfcMaub,

bem 5eil (ruropaf. ber bif aetftiaeu @tÄmt aller

umliegenden fänber fo begierig einfaugt, aerabe SatfM
wntig teTaniu, roenia gcfd«änt Mirb, bafi mir fpärlichc

nnb mrift unbrauchbare Uebcrfcluingeu erfchieufii.

?lW in ben 'Jld^igerjghrrn vom 9öeften, Horben unb

Offen moberne i£ch6pfungeii einzufluten begannen nnb
bie türgrrlidy Literatur wegipülten, ba harte man btn

.'Riefen pergrffett, ber bie moberne Literatur gefchaffen

hatte. 9IUe famen, bie oon ihm gelernt, beucn er

bie '.Hilgen gc6ffnet hatte, beim ef ift feiner in itnferer

3ctt, ber nicht mit ben "ilttgen 'JSalzacf fehen würbe.

Qx ift unentrinnbar, benn er mar brr (frfte, ber

bie Dlrnfrhen unfern 3eit fah nnb bartlellte, bie

Hettfrtwn nach ber großen Umwälzung, bie freieren,

haltlofen, fo fehr rerannten, fo uurnblid^ bereicherten,

haffigen unb geheftten, verwirrten unb fiitflammtfii

'OTenfchett unfern 3eit . . . 'Taf U'haof, ba» enrffant,

alf bif alten Scbranrrn ber Stänbe unb .»>6fe fielen,

alf baf I>ad> ber .Kirche aufhörte, fid« ubfr ber (frbc

Zu wölben, unb bie Szepter unb Teaen f<hroä(her

rourben, alf bie jteen bie Salonf rerlicfien unb in

Millionen oon 3*ütheni unb 3eituugfblätteni ben roirreu

.Kampf in alle .Kopfe fruqrn, alf bie *Wrfr allmächtig

Zii werben begann . . . tiefef Gbaof hat er juerft

mit bnrehbrinarnben .Künffleraugrn gefchaut unb einen

eigenartigen Kofmof tarauf gefchaffen, ben er bie

,,

(

2Kenfchlicbe .Kom6tie" genannt hat. Paf rintlichr

yifpeln früherer .'Romantichter, ihre fonoentioneUe '2J3elt,

ihre Schäferltrhe unb JRofenfpiele, hat er mit ffinem

gewaltigen strich weggefegt, unb bif furchtbare '20irnich>

feit an ihre Stelle grfeM, bif bittrrf Jlet bef febenf,

bif raffnbf ©irr nach Weib, bif Jeufeleieu ber 5?icbe,

baf Glenb brr bürgerlichen Cfhf, alle Wreucl foroif alle

fluten unferer 3eit. ieine jungen feilte roarm nicht

mehr brr harmlofr ,,/Vreunb .'Hirharb" ober „*2ßilhelm",

fonbern rucffiduflofc Streber ober oerjrocifelte Arbeiter,

feine jungen ^Räbchen haben Jraumr, oon btntn bfiTft

grfchroifgfn roirb, feine .Humürr unb Trichter fornmeu

nicht mfhr f(hin unb fifgrrich mit ihrem forbrer ober

aufgefüllt oom ^rib unglücflichrr Stiche . . . foiibrm fte

tragen Vihgruubr fittlirhrn Cflrnbf^ in thrrn Zttlcv. unb

biirgfrlicbfn Cflfnbf
1

in ihrem ?ebfn, feine SVinficrf

finb nicht mehr 'Bohltater ober Schürfen, fonbern

grimmige /'.: Fulanten, jenfeit* oon Wut unb ^6fr . . .

unb fo weiter feine game rrftauttlichr Wtflaltfnrotlt

hinburch; unb feithrr roar unb i\1 ifbrr Schriftflfllfr

gelungen, bie Wefellfchaft, bie brauen, bic ?tebe, bif

(fntroifflmigen unb bie jiatafrrophm unferer 3tit mit

^IWCf 'Mugfu }u ffhrn, felbil bif, bif ihn nie qrlffrn

habfn, bif ihn gar nicht rennen. Olidu nur 3ola,

,Ylaubert unb SRaupaffant, bte f^oncourt? unb roie fte

alle heipm, alle groften nnb alle fleinen /vramoffn,

fonbern audi bif Sranbiuaoifr unb mm gutm ?fil

auch bit mobmifn Shtlfeit, bie ja alle in äranh-rid*

ihrr fiflrn ffhrrr fanbfii, unb bif Tfutfd>fii, bif ron

•) öolAcicä ausgeroali Itc SSerTt. lleberfefct

oon «Ifreb krieget. OTit »oljac« Corltöl utib einet

litetarüdien Einleitung oon £.<ilbdm Vitt «in er. Berlin

1905, Cr. gtanj Sebttmann. 3<t>. 1—8. (4ib. 9 unb 10

«leben nod> au«.) Je SW. ?,50 (S,5o:.

ihnen aUeu gelernt, fmb Schüler '-Pal^acf, meifl ohne

e* <u roiffen. Ohir bie (*nglanber nicht, unb barum
ift ihr Stoman um fo oiel fchroächer unb anner gefrliebtn.

•i*alVJC ift brr i'ater nnb Schöpfer bn fprunfeh

moberuen Vittratur, fr ift bfr frftf, brr wfbrr flaffifch

roar noch romantifch, fonbrrn mobern.

5Rit Sharffpeare hat .f^ippolntf Jaitif ihn oer=

glichen unb mit .'Hecht. Unb er hat bie eigentümliche

^emerfung hinzugefügt : „Cft tuifibraiichtr brn .'Hornau,

wir Sharffprare baf X'rama minbraucht hat." 5RitV

braudu, um eine »Jöflt hinrinzuprrffen, bir überquillt

unb bie -vorm jfrfprrngt. 'iln anberer Stelle faat

Jaine: „(ff i|l faft eine Cual, ihn \u lefen: ber

Stil ift fchroer unb überlaben, bie Webanren ühcr-

ftüneu fich unb erfrieffn finanber; bif rompliurrtru

jutrtgru faiTeu unfern Weift roie mit einer Cfifenzange,

bie gehäuften Veibenfchaften, bumpf grollenb, flaeffrn

roif in finrni .vriterhrrb. Unb in biefer buttern ^e»
leuchtuna werbnt in heftiger IMaftir eine üRenge ae<

aualter unb anufenber Wefichter beutlich, Wffichter. bie

noch auf brucffooller, nod« mächtiger nnb lebettbiger fmb
al# bif «filchtfr brr roirfIid>fu 5)ifufd«fu ; unb jroifdwi

ihnen ein fchmunigcf Weroiirm ron innifdilichfu ^nfeften,

.Vtriechtieren, fcheuBlid«en 'JliTeln unb giftigen Spinnrn,
auf brr «vaulnif grhorrn, bir gimq roiihlfii, finanber

Aerflfifthfu unb ^rute fammrln; unb übrr allrbrni

blmbfiibr 3aubfrbilber unb ein fchmerzhafter riefiaer

'Mlp, eine '.'lufgeburt aller Jräumr, bif baf Wölb, bif

.Kunft, bif ©ilTfnfd«aft, brr rHuhm unb bif 3)tad«t in

?Wfnf(hfnhinifn cr^rugm rinnen."

Qr wollte bte „9taturgefchid>te" unferer (WfU«
fchaft fchrfihen, unb bie fiiufua 3<änbe ber „üRntfrhlichni

Momitte" finb eine (huoriopäbir unferer 3ett. (fr

hat uiemauben unb itid'tf prrgrffru in feinem ^deltbilb,

unb ihm ift nid>tf perbergen gehlieben. T*er „9111«

wiffenbe" müfue fein 'l^räbirat fein, wenn man Schrift*

ilrlleni Beinamen gäbe roir ben ffonarchru. ,,'löif

brr Wett *J9ifchnu," fagt Jhcophilr Wautirr oon ihm,

„hefait er bie Wibc bef 'iloatarf, fich in anbem .H6rpern

ui inraniiereu unb in ihnen ui leben, fo lange e* ihm
aertcl: nur baf; bie 3ah! ber '«oataraf Söifchnu* auf

Zehn befchräurt ift, roäbrcnb bie «aHacf unzählbar

llnb." Cr rannte alle "JRenfchen unb bif in bie leweu
galten ihrer Seele, oom Herzog bif z"m fanbilreicher,

bie Wuzfffin roif bif flfinc fabeubfimerin ber "IVooinz-

ftabt, bie 58etfd«wc|tcr roie bie 0'ourtifane, bie Offtjifre,

bie eleganten jungen Seilte, brn •J'anrn-r, brn 'Jlbrofatcu,

ben 'itrbetter roie ben Welehrteu, er roufite oon allen,

roie fie lebten, roo He wohnten, wuüte, wie fie ihr £aiif

gebaut, wie fie ihre 3immer cingeriduet hatten, fanntr

ihrr Schulbfit nnb Sorgrn, ihre Stiebe unb bie 'Jibgrunbr

ihrrr Seelen. Qt gibt reine .'>errlichrrit unb e# gibt

rein Sfaftrr, baf n nicht bargntfllt hätte. Cff" gibt

rein Webiet bef £eben*, baf er nicht rannte, bie 'Mrmre,

bie (Berichte, bie Drrffe, bie Wefäuguiffe, bie "talärte

unb bte .»?6hlfii brr -l^fchrrchfr unb ^Pcttlrr. Sfinr
Wrnfchen leben mit bem übernatürlidifn febeu ber

üRnifchfu Shabefpfaref. ^Xan rann an rrittfin 3Rorgen

bif parifer Leitungen lefen, ohne bem 9tamen einer »vigur

'•Jtalzacf zu begegnen. >3öie '^atref ganz nd»tig fagte,

hat er allrf pergefehen. T'ie ganze TVenfufAffäre trt

berfitf erzählt iu bem .'Hornau .,1'nc iiJnebreine Affaire".

«eine Schilberung unferer 'IVeiTe rommt ber in ben

„lllusions perducs" gleich. »JOer hat '»acchaualtnt

gefchilbert oleich bem phantaiTifchen ,rtft in ber „Peau
de chanrin" ober jenefJlbfittfiirrrgflagr in „Splcndeurs

et unseres des Courtisanes" — wtr bürftf ein halber-

I^uneub ber griftreirhften unb bofhaftfftfii .Kopfe poii

•Varif einen ganzen '.'Ibenb rebeu laiTen, wie er ef in

„La Maison Nucincen
1
' tut/ Taf Wfuialfte aber

war bie "Hcrbitibung all feiner 'Homatte unb Otooellen

zu einem einzigen ijpof. „\u oicl fchwächerer 'JJJeife

hat 3ola bief nachgeahmt ; wie äuüerlirh unb gezwungen,

wte uehfiifäd«lid« oor allem ift ba* *3*atib um bie "?änbe
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brr Roußon Macquart, ba? nur brr „Docteur Pascal"

torqrn ba \u frin fchrint, ppii fp oirlrn anbrrn qrrinqrrrn

Jtachahmrrn mehr w rrbru. Wbrr bir fnaffHj Kinbr

1(1 Comedie bilbrn in brr ?at rin -Kerf, ebqlcicb ff

äuftrrlich fanm auqrbrutrt iil. (fin iWrfrnthratrr mit

rinfm iHinrnb Pbrr mehr 'Mhnnt hat ^al^ac rrfpimrn

unb rinr unqrhrurr .Kpmparfrrir alirr otanbf mit1

Jnprn duforftrtlr unb au« birfrn Qtühnrn fpirlrn laiVm,

fp bafc mir Pen brn prrfchirbrnftru £rittn in ba* (9r»

mrbr frinrr *2Örlt blirfrn ftmnrn, unb fp n?ir im ifrbrn

pbrr bnTrr al? im £rbrn, bir *3Nrnfchrn in brn rirlfritiqrn

-War-fm ihr« SMirtmy frhrn ffnnrn. ISrfrlbrn

3Rrnfrhrn ünb in brm rtstetl ^Biich bir „Wutrn ", ba* hcif?t.

bir farunbr br* .*>flbfn — brffm fRellr im ttbtw immer
wir fr Ibrr fpirlrn — unb im anbrm ünb fir bir ,,'Wfrn",

bar- hrifu, frinr -veiubr. (fin burchfichtiqt* (*la#qrhaufr

brv 2Brlt mit tatifmb Äammrm rtrht ppr im*, m brnrn

nicht* frhlt, nicht*.

üsJir rpnntr fpld'

rin 3Xrnfch anber«

febaffm, al* im .'flaufd>

br? x>rUfrhrn*, prrqra=

bru in frin "J^rrt, für

Wonatr prrfchroinbrob,

mit brn Wrftaltrn frinrr

Comedie Irbrnb, bir

für ihn »Ißirflicbfrit

roarrn, wir fir r* hrutr

für un* ünb? 3>pn

frehf Uhr abrnb* bi*

SRittmiadu fchlafrnb

— pir 3rit, bir anbrrr

arfrUia prrbrinqrn —

,

burthfd>rirb rr bir

Oiachtr unb Jaqr, mir

in untrrirbifchrti^fhlcn

frinrr Jraumr murr
ninfrlnbrn 3>rtfrnbil<

brnt manbrlnb, febrirb

jähr um 3ahr, rin

aauir* qrhrtitr* ^rbrn

hinburch, bi* brr mich=

ttqr .Wrprr rrfch6pft

uifammmbrad^ unb brr

Job ihn in mrniqru

"Bochen bahinrip. (fin

qutmütiqrr Mlirfr mit

rinrm brritrn Minber»

lächrln im ttuqrücht l>puprc
rrffhrint rr auf friurit

SMlbmi, rin £übfran=

tpfr, brm bir brritrn ^aefrn, bir aufqrn>prfrnr Jlafr

«toj* Z lapifchr* qrbrn, qrroalfiq, teuft unb phantaftifdi

unb boch &rrr übrr aür (Vrinhritrn unb WrnuiTr ber-

X'afrin* im SJrbrn mir in frinrm 2ßrrf.

Unb nun lirjt inif rnljlich rinr Urbrrfrnuuq ppr,

bir lc*bar, bir im 'Urrqlrich >u anbrrrn mir brfannt

qrroorbrnru frhr out ift. 'ilud' birfr UrbrrfrMino, ift

rrinr^rorcif phur ^RÄnqrl — prrranntc Vtistfll"). un=

rrrflanbrnr "jlufpirluuqrn, unarnau unb rripialrr mirbrr

arqrbmr Vilbrr -, bir im rinvlnrn aiuubrutrn ut

»rit fuhrrn »ürbr; btxh falit mir am niriftrn rinr

*) tfin »rijpiel: Sa« ©ort „f«t", ii^brfonbrrr in Prr

l'rrbinbung „petit lat", brbeutrt im AtotijöiVrtif u rinrn
».'(fin'djfn, brr fid) für untoibrrftrhltd) tiJlt unb bir« in

(rinrn SRrbrn burcbblicfrn lögt; nrun r« am SAIuft brr

ffriiblunfl „Honorine" in brr Dort itotit brn UuSflabe
burd) .übrrfpannt* Riiebrrtirgrbr n xoitt, unb in brr

Alrta>iritin rritbirnrnrn Urhrrirttung von Oifrla Stogru-

hart (üb. i'afifl!, ViAtrrfrtbe 1905} burd) „3ropf, fo

mirb bir t'uinit o&Qig orrfrblt, bir barin (irgt, batj

Sianon brn $aron für rinrn „fat" hält, rpäbrrnb rr

in Orr lat aar nid)t «trat« ;• bat, batj ^onorinr itjn

lirbtr.

fonbrrbarr .Irrihrit auf, bir üfb brr Urbrrfrurr, brr im
allarmrinrn rrru «u frin prrfudu, mit brm iSSainal

nimmt, unb »nwr, top ür am wrniqftrn hinarhprt,

in bru Ütrln. Marian hriAt bir aan^r ^Infaabr

nicht bir „SWrnfchlichr .Womfbir", wir firh'p arhfrt/

•Jörr barf rinrn fp UmttWtqttlbn, rinrn fp fühn in

bir 2ßclt hinaitfarfdMnrttrriru Ocamrn TOrqtaffrn, übrr=

bir* rinrn .Kamm, brr im ^udnürl fp anurhrnb ar=

wirft hättry (ftroa, roril r* nur „au^qrmähltr" «Jßrrfr

ÜnbV Um fo fd>limmrr. Tmu ba& i|T an fid> rin

iKiRPrnTdubnio. 'Äarum ünb rimrlnr .'Hpmantitrt ar=

änbrrt, bir '^aHac fp präanant, fo forafiltia fß mählru
uniütr ' Bomn hrifirn bir .Memoire* de deux
leunes Manee*" „Araiirnbrtrfr", bir .Duchesse de
LanReais* rinfath bir „.^rrjpain", ba ür bPrt» aar

frinr tnpifchr »rr'pojn iil murr brn pirlrn .Duchesses",

bir "?aHac ar,ri(hnrt hat? Stamm frhlt brr brrühmtr

Hamt „Histoire des

Treize
-

ppr brm br*

trrffrnbrn QSttlbe? ©6
ill, alr hattr brr Urba=
frnrr frinr tfhnuuq,

rorlch rin Wrrorbr ppn

^brrn unb Jrabitionru

üch an birfr Ofamru
•^aliac* in /wanfrrich

brrrit* qrfnüpft hat,

baüfir lapibar baflrhrn,

in bir Sfitrraturqr=

fchirhtr riuarqrabrn ünb
unb nidu auf brn rrflrn

brftrn ^ufhumfcblaqrn

qranbrrt rorrbrn bür»

fm. ^Bamm wirb brr

Ohrralirr br i'aloif tu

brr A'üttü 3unafrr"

rinr qanjr ^Hrihr ppn

5ritm htnburch "Barpn

qrnannt, ba boch (5hr<

palirr unb "Äiron ntdu
bapfrlbr iftV Jronbrm
fann bir Urbrrfrniina

frhr rmpfi hlm torrbrn,

n>ri( ür natürlich unb

Airtirnb ift, unb baf

Hl frin qmnar« 'l»rr=

MrniT. cfbfn attr«

qrflattrt fann man btr

V'luraabr nicht nrnnrn,

unb frlbfl bir .Konrf=

tur ifl mit brmrrfrn^
TOrrtrr älüchtiqfrü brfprqt. i^amr finb bir "J^nbr

billiq, unb fir brinqm qlrich im rrtlrn ba* farfaftifd>r

Üfriürrrorrf „^ir altr Jiunqfrr" unb bir „ftrauni'

ftubirn"; bann „(fuqrnir Wranbrt", in brr, mir Jainr

faqt, „brr ^arpaqon 5Rplierre \u rinrr rraqifrhrn

'Hirfrnqrftalt rutroicfrlt TOPrbrn", unb brn ,/l>err

Woriot", bir Jraqfbir brr pätrrlichrn i"irbr, rrfchüorrnb

wir brr ,,.U6niq ürar" unb hrutr pirllricht brr br=

rühmtrür ppii KiImc? .'Upmanm.

CS* mar wohl frinr (richte 'Jlufqabr, i<oUo> w
ührrfrurn. "i^Hac* iSril ifl lribrnfd>aftlich rr6rtrrt,

ift prrfrhlt, fchrorrfälliq, unfünftlrrifch qrfdwlttn roprbrn.

Unb boch hat nirmanb roählrrifchrr qrarbritrt, mit orr-

irorifrltrrrr 5Rühr qrfrilt . . . frrilich nicht um br* brfpra=

rirrn 'Priuup* roilim. 'Hal^ac hat pirr«iq jTJpmanr ar-

fd^rirbrn, bir rr prrroprfrn nnb prrlruqnrt hat, unb tt

frlbrt faqt, rr habr firbni "Wnbr qrfchrirbrn, nur um
franifüfth \\\ Irmrn. Unb nad>brm rr rin fplchrr Stil'

füurtlrr unb üXriiTrr frtnrr Sprache arroorbru, baft rr bir

altfraiu6üfchm ^ivnipfrniTücfr brr .Contes drölatiques"

fchrribm fonntr, prrfchmähtr rr brn itil unb prrroar'

bir Jtuuft brf -Ii."?«« , um nur m üatn, ma# rr faqrn

rorlltr. frrilich, bir fratu^üfehr eprachr hat feit brr

fr Ü5aljai

uiginzea »y Vjüu
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JKrPOlutton rinr ähnliche Söanblung burchgrmacht wir

ba* frantffifd* ÜJoir. unb uoifd>rn brr Sprache
«Goltairrt unb ber Sola* ift faum rinr örmrinfamfrit.

Unb roirbrr flrht «alyic am Cingang ber neuen flera,

bir bir SdUarfru unb Jriimmrr brr ganirn brranntrn

ffirlt in bir friftaUrar Mut brr altrn Sprache
fchlcubrrtr, bi« Vir w rinrr roüftm Ser rourbr, bir nur
jrnr form hat, bir brr Sturm ihr gibt. 2>orb man
braucht nicht tic jabrhunbrrtr anjurufrn; aUr 3"f>r«

uhntr beinahe fchroanft bie Äunft r-on einem errremen

DtaturaliPmuP, brr nicht* bulbrn roill, ipa* nicht rinrn

miglid^fl photographifd^rn Grinbrucf bc* Alltag« gibt,

ber jrbr 3tarhläffigrrit prfifl, wenn fie nur bem ©r=
brauch ber Waffe entfprirbt, bi* fß einer ertremen

„iyormfunft" . . . Ott ob r* in ber jtutfl rtroa* gäbe,

•.v,-.;- nicht form roare ober anber* brnn al* form in

»trage fommen f6nnte! ffiir haben heute auch in

beutfrhrr Spradir rinr unfrufcbr „Stilrunft", bir rinr

orrtogrnr Sprachr fpritht um br* fchoncn Klangr*
willen, unb mir haben fonberbarr 3)leifler, bie trefflich

reiten rennen, aber, ach, nur fo fehroad* Werbe haben!

SNit bcmufitem -Cohn grgrn bit Stilhmftlrr frinrr 3rit

fagtr Strnbhal, bfr rinr fo marmornr sl>rofa fchricb:

„3«or brm Schreib™ Irfe ich immer brri, Pier Seitrn

br* «ürgrrlichfn Wrfrttbuch*, um mir bfn richtigen ?on
ut geben!"

#

Unbefutnmrrt um ba* Schwanrrn unb brn (9r>

fdmiaef brr 3<*brArhntr, ftrhrn eintelnr in brn 2*^'
hunberten auf, Sprrd>er unb Srbrr ber SNrnfchhcit,

oen folch rinrm Wrift grtragru, baß fir fchaffm, „mir

mit brr ,r>anb Wottr*", rinr 'ißrlt Poll SdMcfrn unb

Staub, abrr mit roirflichrn Irbrnbigru 'Jlütrn unb
blutig Irbrnbm Wrfdiftpfrn brfrrlt. Unb mrnn bap

18. Jahrhunbrrt übrr SharrfprarrP „gptifchr JRphrit"

fchilt unb ba* 20. übrr Saliac* 3Xangtl an Stil, fp

(int1 tat p}(Iig glrichmrrtigr (*rfd«rinungru.

Wal\a< ifl fp frhr unb fo »mig „Äunftlrr" mir

Wuguflr Mlobin tt iL Sdwinbar rntgrgrngrfrnt —
bmn »anac häuft bir SVtaiW - finb fjr im 20efm
riuanbrr mrhr prrwanbt, al# in wrnigrn 3rilrn ju

fagnt ift. Unb fp mar auch 9tobin brrufrn, ba« übm
mrnfchlid)r .r>aupt \\\ fchaffm, ba* nid?t# mit brm gut»

mütig tachrlnbrn fHirfmgrficht br* Irbrubrn T>ichtrrt

grmrin hat, abrr mit frinrm Schrrcfm rinrr tragifdwi

OTaffr brm I>id)trr brr fnrdubarru «Comcdie- ba#

1>rnfmal frhuf, ba* bir Stabt ^IVarie ablrhntr. — l
?lbrr

brr brbarf frinr« T'mfmal*, brr in folrh rinrm 2Drrf

fortlrbt. ^rgrüfirn mir bruu bir nrur Wuegabr, bir

ihn unji in frinrm Sörrf nahr briiigrn foll, brr jrbrr

femmrubm Wrnrration grcf;rr rrfdirinrn unb briTrn

9lamr ppn 3<>hrhunbrrt ^u 3ahrhunbrrt hallrn roirb:

^pnorc br *at<ac.

groben &©tücfe
gamtlicnliteratur

irmale nod> ifl bir hrrrfthrnbr ^prilrtlung ppm
»JsJribr, baci „3bral" brp »löribrti, fo frhr prr>

ftmprlt grrorfrn mir im 19. 3fhrhunbrrt. Um
brn pollm Umfang birfrr i<rrl"tmprlung tu brgrrifm,

muf? man ba# 3Mlb brr "Kriblichfrit in irurr fitrratur

fuchru, bir rigent* für bir /Vraurn grfd>rirbm mirb.

X*rnn tat ifl bir fragmürbigr ^luftridmung unfrrrr

3rit ppr aubrrru Multurrpochm: t« gibt rinr S'itrratnr

riarn* für Vraurn.

jn brr antifru .Kultur rr«fhrrtr tat njriblichr (*>r.

ichlrcht at* litrrarifchr* amblihim bi# mr rftmifchrn

a>rrfaU»rit übrrhaupt nicht; baf Jhratrr mar brn *vraurn

untuginglich, unb brr grringr Wrab ihrrr ^ilbung, ihrr

Unfrnnmi* br< Sfrfrn*, ihrr auf tat fiaut brfchrinftr

^rbrn^mrifr r-rrfchloß ihnrn auch brn Zugang wr gr=

fdtrirbmrn obrr rrtitirrtrn T^ichttunft. 2?rnuoch übrr>

tirfrrt bir autifr ^ttrratur rin rrirh inbipibualiitrrtr»

*Silb br< 9öribr*, brfoubrrt in brn Wrflaltrn »riblichrr

Wetthritrtt.

3m *?J?ittrialtrr hingrgrn marm grrabr bir Vraurn
nrbru brn Wrifllirhrn bir Jiagrrinnm brr hohen "iMlbung

unb übrr bir Writllichrn hinauf bir Jrägrrinnru brr

fchinrn Sittr unb rblrn Örfrlligfrit, fafl auffd*lirf?lid*

baei slmblimm brr mrltlichrn THchtfunft; uub aür»,

voat anf birfrm Wrbirtr hrrforgrbracht rourbr, mar für

fir brftimmt, ohnr ban fir rinrn hrmmrnbm obrr br«

fchranrrnbrn Cfinflufi auf Stpff unb Tarflrllung aite=

übtm. s
iluch aue birfrr tttrrarur tritt un* bap Sßrib

in rinrr Milt ppn Oubipibualitätrn mtgrgrn, untrr

brnrn rf nicht an foldirn frhit, bir mir .lirirmhitbr

obrr 3fplbr obrr bir fraurn br* fraiM6fifchrn .Harl*.

rpo# fich rorit oon brm rntfrrnru, roa# man hrutr

alt „SKuflrrbilb rblrr ü«riblichfrit" <u brtrachtrn

grmohnt ifl.

T»irfrf^Kuflrrbilb unb bir litrrarifchrni»orfrhrungrn

ju frinrm Sdmnr finb rrfl rinr Srh6pfung brr Wrgru=

roart. 3roar brflagt (irh frhon Wortbr bri (fcfrrmaun

übrr brn (finfluü, bm bir 'Wnmrfrnhrit brr lungrn

ü)iäbdirn im Jhratrr auf bir Wihnr aufübr; abrr frithrr

ifl birfrr (finflufi ungrmrffrn in* 9rritr grmad>frn.

reim nunmehr fd>ribet ftch bir ^itrratur iu ffoti

getrennte Wrbirtr. T^at rinr ift ba$ ©rbirt brb frrim,

prrffnlichm Sthaffrn*, mo bir 3nbiribnalität brf %itore>,

feine rigmr ®rlt= unb Sfrbrnjtfrnntni* hrrrfcht. 9lbft

brr mrttau* übrrmirgrnbr Jril briTrn, map 3ahr für

3ahr grfd^rirbrn unb grbrueft mirb, grh6rt nicht bahin.

3mr i»rrbrritung iu .i?unbrrttaufrnbrn pou Crrmplarrn,

bir ber litrrarifchrn "iirbrit ml rinr »Kirfung in# (*5topr

rbrnfo mir rinrn nrnnrnfrorrtrn, matrrirUru Ertrag

gemährt — nub bab gilt Iribrr ganj brfonbrrt pon brr

brutfd>tn ^itrratur — »il rin ^riptlrgium brf anbrrrn

Wrbirtr*, brr fogruauntm Äamilirnlitrramr.

Prr Olamr „,>amilirnlitrratur" brbrutrt frinrn

(Jhrrutitrl, mir irbmnann mrifs. Glicht bir füufllrrifchr

Cualitat brP SÜJrrfr* fommt hirr in ^rnatht, frin

fünfllrrifd^rr ©rfichtJpunft ifl hirr mafigrbrnb. Deicht

bir JHrblichfrit brr ^epbaduuitg, nicht bie fchfpferifcht

(frfinbung, nicht bie neuen Probleme, bir brn üßrg brr

litrrarifdirn (fntmieflung brtridmm. Wlrid>pirl, ob tt

fich um "clrbritm beUetriitifd^en ober roiffenfchaftlichcn

3nhaltrf banbelt, ob rP JWomanr Pbrr WrbidMr, *ilb«

hanblungrn obrr 9(nrfbPtrn finb — map bir 3rnfur

br* /yamilirnblattr* paffirrrn mill, muf? nach rinrr

beirtmmtrn Schablpnr prrfrrtigt frin, inuft rinr brflimmtr

5?oral »ir Wruublagr hab.rn, mufi in rinrm brflimmten

fonpentionrllru $>rrhiltuiP \m .'Rralität flrhrn. iCor

allrm natürlid^ irt rP bir brllctriilifchr -Vrobuftion, für

»rlchr birfr* Snftrm prrhaugnippoll mirb; bmn ür hat

in rrfler ifinie bie gciflifle 'iKerprppiantierung brP

Aamilirntifd^rf ut beforgen. 1>ie 'Belt, roie fir htrr

bargrflrllt rorrbrn mufi, ift pon einer duuefifrben Maua
ringrfrblPiTrn, innrrhalb brrrn bir ^prgängr fich nadi

frflflrhrnbm Mirgrln abfpielen -, üe ift eine ^uppenbüfmr,

auf brr rinr 'iluv>hl flrreptnper Figuren unb Webanfrn
in rmig mirbrrhPlteu iJariationrn bir fable convenur

aufführm, bir für brn ^amilirntifrh ba* mrnfchlidrr

Vrbrn unb < reihen repräfentirrt.

^Wit nicfhaltPlcfrr CrTrnhrit hat ?lrthur 3app in

rinrm bp\"hft brfridmrnbrn ^Irtifrl „SchriftflrUrrlribrn"

— rrfdnrnrn am 12. 'Jlpprmber 1898 in brr „3nfunft"
— brn JenoriPmu* beleuchtet, ber hier geübt roirb.

(fr befebreibt ben VeibrnPmrg, brn rr Pom frlbflanbigni

odiaffm nach rigrnrn 3mpulfrn unb eiarnrr Srpbachtung
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jum ,vabv;Mnmi pon ^milirnblattTomanrn «iriitflcate,

unb tritt fcbließltcb tie lehrreichften Stellen au* einigen

ihm ^gegangenen Cfffrtbrirfen oiclgelefenet Emilien»

blätter mit. jn riurm folcben Srirfe heißt e«: „Die

tn unfctrm Slatte jur Veriffentlichung gelangenben

Seiträge bürtcn roeber eine politifche nod* eine rcligiffe

Jeubenj enthalten unb müfjett in erotifchrr &mficht fo

gehalten frin, baß fie auch rot jüngeren Kitgliebern

im tfamilienfreife porc)ftfffn werben fonttet). Auch barf

wrber ritif (fhefcheitttng noch fin Selbftmorb portommrn.

Die .Hanbluiig muß ftetig an Spannung umehmen unb

in jrbrm .Kapitel muß irgrnb ritte ®enbung in ber

ftabrl. ritt neue* <?rrigiti«
#
ob« tergleichen fintrrtfn.

Der ¥fu*gang muf; ein glüeflieber, rinrn angenehmen

Cintratf biiitertaffenter frin." 3n rounterbarer lieber»

rinilimntung febreibt bie 9tebartion eint* in weit über

hunberttaufenb Gjemplarrn perbreiteten Statte« : „Unfer

Unternehmen ift für ben ^umtlieiifiri* beftintmt, fo

ba>; mir in erftrr 5finie am' ftrenge Debets Gewicht

legen mt'uTeu unb auf abfolute* Vermriben alle« politifcb

unb fonfeffioneU Qlnft6ßigen. "Hütt foU auf eine äußer»

lieb ereigni«ret(he , immer in Spannung erbaltente

Jpanblung unb fnappr Darftrllung ®ebad>t qtncmmro
unb ermübrnte Schilberuitgrn foroif .Heflerionen

mieten werten. Unerläßlich ift audt rin befrtrtigenter

Schluß brr ertfhlutig . .
." Unb fcbalb ftch brr Autor

oerlriten ließ, rott tiefer Schablone — bem „Emilien-

blatti'Homanlciften", roie er felbft fie nennt — im

gertttgften abzuweichen, fobalb brr eine 'Kilieufcbilberting,

eine pfpchologiftbr Vertiefung ber ebarafterr ober gar

einen fatirifchen *2Iu«fall auf Schwächen te* mobemen
fltfeUfdwftlifben Sieben* cerfuebte, rourbe bie Arbeit

unfehlbar utriufgewiefen.

Setzen mir tut« ben grauen tppui an, ber in tiefer

Literatur maltet, fo tritt un« eine eben fo miUfurlich

wgefhmte, nach bem JRejept au«geftopfte "Duppe rnt<

gegen. Da* Üüeib, mie e* fein foU, unb ba* ®ctb,

mie e« nicht fein foü, fie tragen bette beutlich ben

Stempel ihrer Seftimmung unb haben ihre Grenje in

tiefer Seftimmung.
Denn tie /ramilienliteratur hat eine

t
befonbere

Ktfüoit ut erfüllen, bie ftch mit ber fünftlerifdien

Darft'Uung ber Qötrftid>feit nicht pereintn läßt üßer

ift benn eigentlich unter jenen fo maßgebeuben „jüngeren

ftamilienmttgliebern" ju oerftehen? Der heranmaebfenbe

Sohn faum. Olidtt ihm gilt all bie 3iiriitfhaltutig tu

fonfeffionellen, pplitifdwit, erotifdten Dingen; nicht für

ihn ift bie remantifche .Haiiblunq, ber angenehme Au««
gaug, bie ganje fetttimentale ÄCbfmärberri erfunben

unb vubereitet. 2Bo*u auch? Da er boch an ber

Schule frübfllen» Gelegenheit hat, alle Unebenheiten

ter wirtlichen 3uftante in Jheorie unb "Drari* rennen

i,a lernen. 5fan braucht blof? einen *anb eine* be.

liebigrn Familienjoumal« 41t burchblattent, um tu fehen,

wer hier bie Hauptrolle fpielt. 9tiemal* nnbet man
ben acht)ehnjährigen 3itngliug al* gelben unb "Kittel»

putirt; feine Reiben unb /%euben eriitteren nicht für

bie «^amtlienliteratur, unb rornn er einmal auftritt, gibt

er hichftend eine *2Irt fomifcher >^igtir ab. 3(rin, hinter

bem ^amilienpopanv ber ba fo befpotifd> regiert, jteht

niemanb anberer ali t$i junge 'üTtabchru. Dae junge

SDfäbchen ift rt\ um teffen geiftige Unbert'ihrthrit an

tem Aaiiiilh-istftb eroig gealtert wirb ; unb für bie

acht<ehnjahrigt9RabcheninttUigenA mnjt alles «tgefchnitten

fein, roa* auf ben ^amilientifd) femtnt. Mx bie ad>t»

zehnjährige — benn mit biefem 'illter roirb ja tie

inteüeftuelle ^(udbtlbung bei ben wohlerwogenen ^fäbchen

ber bürgerlichen Wefellfchaft tU abgefchloffeu betrachtet.

Da« nächfte Jahriehttt, ba« für ben jungen Kamt
einen fo ungeheuren Schritt Mir Steife, utr Seih
ftäntigrett te« Denfett* unt Urteilenei bebeutet, bleibt

für ba* Katchen, fofern e« nicht wahrettt tiefer 3eit

heiratet, faft gänzlich unfrudubar. Kit tem 'ilugetf

blirf, wo ta* junge Käbchen in bie WefeUfchaft ein«

geführt wirb, gilt ti a\i erwachten, aii fertig; ba«

Käbchen oon achtunbjwanug 3ahren hat oor tem
Kabd)en von achtzehn offiaell jttdtt ta« @eringfte

rorau«. J.tr. Gegenteil: ta« Streben ter älteren

Käbchen mim notmentigerweife tarauf geridttet fein,

(ich in ihrem ganzen Auftreten pon tem f6rperltd>en

unt geijtigen Jc*abitu« tr# achtjehnteit 3">hre« m6gltch(t

wenig w entfernen.

Solange tie .Hauptaufgabe ber weiblichen Cruehung
tarin befleht, ba« Käthen in einem unfertigen <Znt-

roicflungf.mftanb für ben fünftigen ©arten aufutbewahren,

roirb biefer StiUitanb ein notroenbiger fehler te«

"lHin«p* fein - ein fehler lebodt, ber natürlich weit

über ta# lebige Hilter hinaufreicht unt ttffen Äon<
fegttenjen für ba« gan<e ?eben fühlbar ftnb. Kit ber

£br treten neue Pflichten, neue IBefchäftiguttgen in ba«

^eben be« "Beibe* ein; bie Kufie, tie ten Käbchen
te« roohlhdbettten ^Bürgertum« fo reichlich utgemetTcn

ift, ebenfo wie bie^öelegenheit, ,w Imteii, perminbert

ftch beträchtlich. So fommt e«, tai; bie torreften unb

gutgrarteten unter ben Durchfchnitt«frauen Fettleben«

ungefähr auf ber getftigen Stufe ihrer "Kätchenjahre

flehen bleiben. 3hr Gefchmacf unb ihr @efid)t«trri«

in (ttrrarifchen Dingen oeränbert i'tch namentlich bann

nur unerheblich, roenn bie Stellung unb 3Mlbuug be«

Kanne« nicht tatn angetan ift, einen @infJuÄ im Sinne
griftiger (hirwuxtung auf fie au«müben.

vlun ftellt aber gerabe ba« weibliche ©efchlecbt

bie empfanglichflen, bie eifrigftett, bie jahlreichflen üefer.

Da« berorift bie
s
l)rofperitüt aller ftamilienblatter, mit

beren Verbreitung auch bie heften freien 3eitfchriften

nicht annihernb in Äonfurrem treten finnen. familietf

literatur heißt mit einem anberen QOorte ^rauenletrüre.

?Il« ber grofie Däne 3«cobfen feinen erften 3teman
rer6ffen fliehte, fchrieb er an (fbuart »-Pranbe«: „Qi
rtnnte ja fein, baß tie Sßäduer te« iBolfe« oorher

fdton ba« k8ti* in Samt erflarten unb fagten, taB

man e« jungen Kätchen nicht in bie .Hanb geben famt;

unb bann ift e« jent unt in ter ttächften Choigfeit

oerloren."

Den hauptfächlichen 3>thalt ter fotmilicnlitcratur

bilbrt, mie ftch ba« bei einem weiblichen ^ubliMm
pon felbfl oerfteht, ba« Verhältni« uvifchen Kann unt

ÜOeib. 'Über nicht etwa bie tJht. biefe« fchwierige unt

rompliuerte, fonfliftreiche unb für ta« »Irauenleben fo

entfehribenbe Verhältni«, ift ta« ?htma, nur ba« hieben

unb Verloben. Sttmer wirb ein liebenbe« 'Daar ttirch

eine „fpanneute Verwicflung" über bie mannigfachften

j^inberniffe hinweg pm „glurflichen Wtrtgang'' ber Che
geführt. Sobalb bie Sache fo weit gebiehen ift, etttläftt

ber «utor fein Vublifum mit ber bertthigenben 0eroiS>

heit, ba(? ber x»och<eit«tag bie .llronr be* Veben« unb

ter fr6hliche Scbltti? aller ÄümmernilTe unt <5nt-

täufchungen fei. Otur roenn er e« befonber« grünblid)

macht, läüt er mm Schluß noch einmal für einen

Wugenb(i(f ben Vorhang aufgehen unb jeigt un« bie

junge ifrau, in 3öonne unt Seligteit fchmimmenb, mit

einem fech« ^Dod^ett alten Spr6Rlittg auf bem Schoß.

„Qi i|t etwa« ganj Crftaunliche« unb Ungeheure«

in brr (JrMebung ber oomrhmen Jrrauen," tagt Oliettfche-,

„alle iKJelt ift tarüber einoerftanben, fie in eroticis fo

ttnmitTenb al* m(glich ut erurhen . .
." Da« C r

itaunitdMte in biefem onftem ift aber, baß gleichzeitig

bie weibliche vDhantafte beftänbig mit trptifchm Dtngni
befchäfttgt wirb; ba« Utigeheuerlichftr, baß btefe erotifchen

Dinge obenbreiii in einer falfdtett unb oerlogeneu öeftalt

eigen« für bie weibliche "Dhantafte präpariert unb fo

bie bitterften (Jnttäufchuugen unb 'Bunten gerabe für

bie gläubigen unb arglofen Gemüter rorbereitet werten.

Sei ter 2ötchtigfett. welche ta« .Heiraten im i'eben

ter bürgerlichen Käbchen befint, follte ihnen tie Qx--

itehung wenigfleii* biejenigen ÜennttiilTe, biejenigen

Sähigfetteu rermitteltt, bie ut einer oevtiünftigen Selbft.

beftimmtttta geeignet machen. Tie Sitte ift hier auf
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einem tyuntte angefpmmrn, uro fie gerabrju abfurb

»irb. Sie fcbreibt ben 3Räbd>en tint Unroiffenheit

unb SBeltuiifronmi* ppr, bir pielteidit eine wichtige

Slebinquuq roar, al* npth bie Glteni bif ®abl br*

»attrn trafen unb ha« Herbältni« «pifthen t*n Gbf
truten »eiliger eine perf6nlicbr al* eine blpß fpjiale

(#runblage hatte. 3nbrffrn ab« hat im 35e»ußtfein

ber Äulturmrnfrbheit bie perf6nliche 3uneigung unb

r*iebe*»al,l uoifchen brn fünftigen Ghegarten ben "Bert

einer iittlttr.rn •il>prau«fceung geropimen, unb \mx in

bem 9Raße, baß fpgar bif J>rtratrn fürftlither wfpuen,
bif ihre ©ahl trotprifd. nadi Wrüubrn btr Staat*«

raifpn treffen muffen, öffentlich al* 9ceigung*beirateu

hingeftellt »erben. $6llige ttbeu*unteiintni* rinerfeit*

unb prrf6nlid>r Gntfchribung \um 3roerf rinrr Brr
htnbung für tfeben^eit anbererfeit* fcfclirßrn jebodi ein«

anber au*. Cr? ift ff ine Urbcrtrcibuua, roenn mau btr

Samilienliteratur rin gut Jeil ber Sdmlb an bfn

mißglückten Gben wfclnrtbt, obwohl ja Gbefcheibungeit

in ihrrm (9rficbt«frei« gar nicht pprfpmmrn bürfen.

Aber eint Literatur, bif ihrrm Söffen nach hfuchlfriffh

unb Ptrlpgen ifl, bif ju ihrem pberften Wefcn finf

lebnt«feinbliche unb teben«unfähige tyrübcrir mad)t,

muß bif tPhanfaftf bfrirnigfii. für bif fit bif findig

geftattete gfiftigf Nahrung bilbft, irrrführrn unb per«

Mt(t 3n bnr anbaurrnbrn iMd^äftigung mit

„fpannenben" Mipmatien, ba* beißt mit fplchen, in bruen

btr natürtichf Wang be« Leben« nach finfm roillfurlicbm

•Berfabren wgunftcii äußerlicher Gffeftr perrenft roirb.

lirgt an fich fdron rin fpmimpirrenber Ginfluß auf

bat ^erftänbni« tDirftirhfr tfJprgänqr unb 99egebenheiten

;

ppllenb« bif remanhaftf '-Behanbiung be« Liebe«leben*

nach brr Samilienblaftfthablpnc tragt nur baw bei,

jrnt übcrfcbrornglicheii Grroartungrn von brn rrptifthen

Tingen, bif finf gefährliche Schwäche brr mäbcbeiu

haftm 'iOtltanfrhauung finb, in« Ungfmfffmt \u fteigeru.

Unb nicht bloß bir 9?eUefriftir brr /Vamiltrnliteratiu

ift ppII von fplchen fchäblichen Glementen. 3Ran rtnbet

untrr bfn apprpbirrtrn Jvamilienbücbeni, unter brnen,

bif „mit gutrm ©ewiffen jebem jungen SRäbdKn tu

bie .r>anb gegeben »erben rinnen", fehr häufig fclche,

bie gani geeignet finb, perhänani«ppllr Jäufchungen

herpcrjurufen. Gin ^eifpiel für unzählige unb
eine« fpgar, ba* fich ppn ber Tnmcubroarr be* («eure*

rorteilhaft burch bie ^Vrrtnlichfeit btt ^lutorr mir

burch €chmung unb ?iefe ber Gmpfiubung aufieichuet

ift bat 9udl „Tiit ,"rrau" t>on 3. iWichetet (über,

few pon »vriebrid> Äpielhagen\ Sichelet felbft fagt

in ber i<orrebf, baß rr nur bir grrabe ^inie grteichnet

unb Vi'iden gelaffen habe, ba tr mrbrr bm Ghebrud>

noch bie •'Dreffitution bariu behanble. ?Jlfo ein "^ud^

mit ben fflntffichten, bie ber ^amilirntifd) ferbert.

TM S^ebfti btt ®fibf» roirb hirr mit all bei
-

fchroarmerifchen Uebertriebenhfit bargfflfUt, mit bfr ff

(ich in brr 'Dhantafir leibenfchaft(id>er unb mglfirh pw
urhmer lOtänurr fpirgrlt. "20a« fleht ba nicht aller

'

T*a frll bie mcbenie Gi^irhuug brr Mnabfn barauf

hinauelaufru, finrn „'ilrbfitfr", bifirnigr btv Wabcl^fn
hingrgrn, finf „Mlfligien' \u fchaffm. „Tif ^rau iil

ftiif .
k
KrligiDii ... «if ift bif Alammt bfr ttfbr

unb bie flamme btt vtxbtt . . . 5Xit einem 2öertr:

£it iil Hi Elitär. " Sie ift brr 3nbegriff alle« 3arten
(

heiligen unb lipllfcmnlWi™. . 'ft ^rmfinen 3lot»

roenbigfeiten betf ifebfii? itit™**- 3fbtn «?orgfn unb

leben ?lbenb fpU fie beten: w<>«. madie «•*
fchr fchin." Tei- Wann hingeg^Uj* f,n ... hwfulifcher

Arbeiter", ber feine 3Rannlich>eit fnihfr JjUflfnb

in allrn Stiirmfu btt i'ebeni* abharten t(^-
'*nr

iil nicht* ;u rauh unb nicht* m fdMo?r\ " nn,P

idiroielen an .H6rper unb £ttlt habrn. ^-f ">

roolttn ihn bif Srauni; \\t wollru „ein gute?
auf ba* fie pertrauen*ppll ihr .<cv>npt legfu ffimeii
Um biffm "IVrei* feftet r* ihnm nicht*, \\i fagrn:
ift mein JÖrrr unb ihr Hebeln meint: beiTen

"

id> fein roerbe." Diefe, roie mau fieht, „echt roeibliche"

junge Dame permag alle«; Tie erreicht fpirlenb unb

ahnuuß«lp« bie unerhirtrften 'Birfuugen. „Bit ift e«,

bie mit fednehn 3«bren bunb ein eble* ®ort ben 'Wann
über fich felbft binau*hebt, fp baß er fpridu: 3d» roill

grpß fein." Unb nicht* geringere* fprbert Wichflft

ppn bem 'Jluefrroahlten feiner .öelbin, al* baß er fich

„au* bem jungen SBürgerfpbii, bem gan* geroflhnlichfit

3rubenten, ^u bem eblen, rpniglichen, berpifdwn ©efen"
erhebe, ppn bem fie ftet* gemlumt habe, unb jroar nicht

enva für bie T*auer be« ^rautftaube* unb ber 5liHfr=

ippchfn, fpnbtrn für immer, „burch eine entfdhiebene

unb gänzliche Umroaublung".

Sp fehen bie X^ireftipen au*, bif bat ropblrr<ogfne

iWäbchrn ppn feinen geifhgen «SAhrern Wir ba* ?rben

empfängt. '20fr rtnntf ba npd) ubrr bir t6ridttr

jllufipu bfr WäbchfninttUigtnf läd>r(n, baß bif S"ifbe

Ifbrn annrhmbarnt .r>eirat«fanbibaten in ben erträumten

9)pmanhelben unb •üNärfbrnpnmrn perroanbeln muffe!

Ober gibt e« in ber Jat außer ftebjehnjährigen Räbchen
lemanben, ber im Graftr glaubt, baß ber „gan< ge»

ro6hnlid*e ®ürger«fphn" in ber Ghe etwa* anbere* fein

roirb al* ein gan} geroihnlicher v
J3urger*fphn ?

Wber roarum biefe 3t"f«mnm8, biefe abfichtliche

a^erfälfchung? «Ißarum ift ba* junge «Wäbchen feiner

„Unperbprbenheit" nnb feinem „ppetifchrn Wemut"
fpldie heillpfen DtißperftänbnifTr fthulbig?

'Bir »erben nicht lange fuehen muffen, roenn roir

bie Grflärung für biefe fcheinbar fp »pbl»pllenbe, in

Wahrheit fp unperantwprtlichr ^äufdmng be* jungen

Stäbchen« miben »Plleu. Gin ?npu# fpll gebuchtet

»erben: biefem ^opu* »irb ba* einzelne 3nbipibuum
unbebingt untergrprbnet. 6eine übrigen perf6nlichen

^rben*interrffen bürfen nicht aufPpmmfn, fif müffrn fich

einem hAherrn 3wecf beugen. X\i* ift bie Gignung
für ben .r>eirat«martt unb bir Jrabitipn ber fchinru

Beiblichreit, bie hier bie heften Chancen geroänrt.

3u ben wirffamften £uggeftipmitteln, burd> bie bie

rrabitipnrlle BeiblichFeit heraugebilbet wirb, grh6rt aber

bie Samilienliteratur.

G« geht aUerbing* bie Sage, baß fehr Piele unter

ben »Phlgehüteten SÄibchen fich nicht an bie pffaielten

l<prfchriften halten, fpnbem heimlich ihrer 2ßeltreiinmi*

burch perbptene Veftüre nachhelfen. IM« mag fein,

roie e* roill. 3'benfall* ift e* für ba* ein<elne

3nbipibuum nicht leicht, ben eifenim 5Ring ui burch«

brechen, brn bie aJprftrllunqrn ber 'ißphlerrogenheit

um bie roeiblichr 3ntrlirrtualität fdmiifbrn, unb nir>

manb roirb brhauptm ropllrn, baß btr eruchrrifriNc

Ginjjuß einer fclÄen roahllp* mfammengeftpppelten

i'ettüre perbptener Bücher felbft roenn fie zufällig

feine fd^lrchten roären ein günftiger fein fann.

Unb fp wäre ba* junge Habchen rin .^emmni*.
ja eine (Gefahr für ba* griffige Vebeti geroprben, jum
minbeften fproeit bie fehine Literatur in Betracht

fpmmt. '.'i.Tr roieY £pllfr ba* iiingf 9?äbd>m audt

baran nicht eben fp unfchulbig fein roie an allen

übrigen 3roang#maßregeln ber »»phlerrogenheit? Sinb
e* nicht am\ anbere Ulädite, bie ba* junge SRäbtben
fp präpariert haben roulien, roie bie* burd» bie Samilieu-

literatur aefdiiehtV Tit ben Jppu* be* ®etbe*
roünfchrn uub porau*ff«ru, bfr auf biffrm »Bfgf gf=

^'tchtrt »irbV

\'lber fp uu»iditig, fp uicht*fagfnb, »if f* im
Sinne biefer «Wächte roäve, ift ba* roeiblid>e öefchlecht

al* aeiftiger Saftpr brnn bPd> nicht. 2öer ben Äampf
ber Srauru um bie männliche '^ilbuiut al* eine blpße

Liebhaberei einzelner ober nur ale interne Srage ber

<Trauenberoegung betrachtet, übrrfiebt ben 3ufammen=
hang, ben jebe .Kulturberoegung mit bem ganzen (Gebiete

ber .Kultur befint. Gr überfirht unter anberrm bie

'J*fbeutuiig ber «trauen al* .Kpiifummtcn ber literarifchen

'ürpbuftipn. Die hiftprifd>e Gntmirflimg ber Samilien»

literatur jriflt, baß in bcmfelben "Jfaße, al« bie 'Älbung
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be*
t
weib(id>en Wefthlechte* hinter ber bc* männlichen

mrüctblribt, jene Trennung in ber Literatur plaßgrrtft,

bie frhlicßlich rin moiiftr6fer Wit*rouch* im 0eifte*leben
f'ff neunzehnten 3ahrhunbert# geworren ift. Unb
bicfr* Somptom einer tiefen orgamfchrn St6rnng wirb

rrfl bann wnicfgrbru, wenn frinr Urfachcn behoben jinb.

Wu« b«m Gffaijbanb oon Mofa
8mat)t«b«t »3nr JWtif ber

nciUMbtt". 3ena, <h Dieb«,
ridj«. SB. 8,- (10,-).

53

Sluäjuge

irr Jahre lang hat ©uftap V. muffen gcfchwicgctt,

faft »weihunberttaiifmb (firmplarr feine* „36m
UM finb abgefetzt werben, nnb nun ft6fit von

nrurm bir ?agc#prrlTr in* .r>orn, um „iKUiarnlri", be*

tnelborfrr 'Dfarrer* Bcihnachi*gabc, w begrüßen. 3m
großen unb ganzen herrfcbt jirmltdic (finftimmigfeit im
Urtril : man rrtrnnt technifche iOiäiuifi in brm .'Roman,

rühmt abrr nrbrn birfrr äfthfrifthen i iirrcilung um
fo lautrr bir rthifchen Germar, brn ftartrn, gefunbcu

©ehalt be* "Budie*. 3a, <iarl Stoffe bringt daa 584)

tob unb Jabel in (ogifchcn 3ufammcuhang, erflärt bir

3Rängrl auf brn ^onügeii unb glaubt an bir tfiit»

wicfliinq be* Tichter* ftrenffen. Sil* TWminq fri brr

„36m Ühl" ungleich ftärfrr unb fcbinrr qemefen. tXtt

abrr mar porau*uifrhtn, mit fo wtdttiq e* frin maa:
wichtiger rrfchrine rinr anbrrr frage. „SRan faun

nämlich gemiß »mci gute iRomane hintrrrinanbrr fdweibcn,

abrr brr ,36m Uhr mar mehr al* rin ."Hornau, ©r
mar rin ifeben*btirb, bat rinn, tirfrn '•Pramirn .um,

au*frh6pftc. I*«* mad>tr frinrn uncnblidicn Iflciduum

au<; bat prrbot abrr f6rmlich brn ©laubrn an ba*

folgcnbe "Bcrf. C?<* mar frin Äunftflücf, Porau*mfagen.

baß e* fchwächer au*fallen würbe. Ba* abrr nicht

porau*grfagt mrrbrn fonntr unb rocran boch nach mrinrr

•Jlnjicht alle* hiii^, war bie*: ob .«rettffcn frlbfl auf

i'rinrm frecf prrharrtr obrr ob rr roritrr fchritt; ob

man nrur CfmifirfIuitg*m6glirhfcitrn fah, ob nrur 3irle

fich oor ihm aufbauten obrr ob rr fich begnügte, ba*

fp qlän<enb brbauptrtr Selb mirbrrum umutpflügm.

Unb barauf erhalten mir rinr, mir mich bünrt, gatu

flarr "Antwort. Sir fpritht pon rinrm .'Ringrn nach

nrurm £id>t unb nrurr farihcit. Beil ,36m Uhr
rinr CfrfuUung, rin 3irl mar, fonntr unb mußte rr

rrifrv, flarrr, mhiger unb fdwnrr frin al* Jpilligrnlri',

ba* im* frinr Crfüllung ift, fonbrm rm ^erfprrchrti,

frin 3irl, fonbrm nur rrfl rin Brg bam, unb ba*

be*balb noch Spurm unb Uurubr bicfc* Bege* trägt.

1'irUritht brinat fchou brr nathftr ^prunp, pirllricht

rrfl brr brittr brn pollrn 6iri? - rorr will baf wiffrnV

Unb wohin, wirb man fraarn, qrht bir Steift V "SJrmi

td» richtig frhr: grrabrfwrqp in bir 5örlt brr aroftrn

fo^ialrn, fittlirhrn unb rrliqi6fru "Vroblrmr hinrin."

T'irf fri ba< nrur, ball Wuilap ^rrnffrn, bm pirlr für

rinr fd>6nr £rrlr haltrn morhtrn, fich als flrtnrr

ifltpolurionar rntpuppr unb baß er, mir im „36m Übt"

firh mit fidi frlbft, nun mit 'Problrmrn brr gr6firrrn

"Jörn unb brr 3rit |id» audrinanbrr frtvr. S0?6ar brr

.'Hornau aurh alö Cpfrr grfchlathtrt mrrbrn, frin Tirhtrr

frhrritr porwart*. Jiiui ,.r>iliigrnlri' braud^rn wir nicht

{u f<hw6rtn, abrr an /"yrrniTru, lirbr Arrunbr, wpllcn

wir frffhaltrn!" — 911* .r>auptwrrt bre nrum 2ßrrfr*

rrfrnnt Karl gtrrrfrr (J4ql. :Hunbfchau, U.-3». 2««»

bir rriftiqr, hritrrr ©rfunbhrit, bir bm Siditrr brhrrrfchr.

f?r habr mittat in brr riiwmqtrn 'ürrfiinbiminq br*

nrum ^rilanb*, bir pirl £taub aufwirbrln wrrbr, mit

'rflrr ¥uthrr«.'?>anb prraltrtr Kirdwnlrhrm <rrbrorhrn.

„X^urdt bir< 3"i"rmrim rrhalt brr ."Roman rinr writ

ubrr bir brllrrrifrifchr Vitrratur, writ äbrr bir l>id>tung

unfrrrr 3rit hinaufrrirhmbr ^rbrutuuq. &n Srhladttruf

tfl ti unb rin Üßrcfruf, rinr qutr 2ßrhr unb "JÖaffm

für bm Kampf brr Wriftrr; rinr horharrrrftr «?abnr,

bir mit ihrrm heUen Knattrm im üßinbr br* ^wan<i<jftrn

3ahrhunbrrt*: ,£ammrlt riifh hirr!' ui rufrn fthrint.

»Bic man ftth auch m birfrr Zat br* X>ichtrr* im
rinsrlnrn ftrllm maa, ba# rinr mrrbrn ihm auth frinr

Wrqnrr 'brrrn Wrfthrri foalrith anhrbm wirb) nicht

abiTrritm r6nnm: baß hirr Stuft unb 5firbr rinr*

^rmfrnrtt m im* fprrrhm, brr r* prrbirnt, qrh6rt m
wrrbm."— Taß ,^iui«rnlri" im ifaqrr brr protrftantifthrn

6trrnflgt4ubic|rn Sturmmfr laut mrrbrn lalTr wir

^Pflawro*„£ritiqfr" bri bm ratbolifrhrii 3nrranfmmtm,
baß birfrr flarf an .Kompofttion*frhlrm Iribrnbr 9ioman
qlrichwohl rinr wrrtpodr .Kampfr*bi<htimg, rin Brcfruf
für ?aufrnbr fri, brnen rr JRticffrhr jur "Ttatur, jum
anqrftammtrn ^otf*tum, \\-r lAnbtithrn .r>rimat, vn:i

rinfathrn, wahrrn 3Rrnfd>rorum prrbicjr, hrbt £itav
*ullr hrrror i9ll(<j. 3tq., *ril. 273». — .Urliqion*-

philofophifchrr -ivu-tnif m6qli(tiit ju rntachrn unb nur litr«

rarifrhr Kritif m übm, Ptrintht Arthur Slorffrr oBoff.

3tq. 541). (*r brat allm JRrfprh oor brr frlbfl4nbiqrn

3ruquiMj*rtaft pon #?rrniTm* bifhtrrifchrm 3nqrntum,
ba* bir ftrrilr ^robarhtunq jWrürfwrifr unb (ich pon

brr unmittelbaren 'ftnfdviuuna., pon ber ^winqrnbm
-Sifion rrhaltr. „^rinr Wrfchopfr fommen nicht au*

ber Stetortr ber 9inalnfe; ba* urfprünqlirh Glementare

ift ihnen tron ber 9luft6funci in* 2öeiche unb breite,

trofi aller romanhaften Selbftbrfpiegelung unoerloren."

".»Iber gleichwohl laffe fich ^enffen* KünfKerfchaft noch

nicht al# unprränbrrlicher üßrrt in brn ÄulturbefiB be*

beutfehen 3Jolfe* einfteUeu. — ^en rect

nicht w perlierm, rmpfirhlt 'Bilhelm Jr»otiamer

märt*, UntitMBt itT<. Bern ^rrnffrn nicht groß

fei, fo fei er rrht, wenn nicht bebeutenb, fo hoch ehrlidi,

tapfrr unb voller Sirbr. „SWan folltr bir Schwirr
fernhalten ppn »xrenffm, bir iüafcbweiber unb Schnattrr9

gänfe, bie ihre oenfarionrn habm wollen, um fich bei

ihrrn Unterhaltungen mit Literatur brapirrm unb ihre

Cberflichlidifeit mit 3ntrrrffe ma*fierrn \u f6nnm.
3ch fmnr brn '^after »rrmlTfn nicht. ?lber frinm

Büchern nach ift er frin lautrr Utann. Unb mir
fchrint, rr roill mehr alt )?authrit. (5r ift rin ehrlicher

iiichrr unb Singer — unb wer ba* ift, forbert r*

aurh poii ben aiibrm. »Jöir wollrn ihn ehren unb
h6ren, ba* ift mehr alt 'Xrrhimmclung. Uub nünt uu*

mehr unb ihm."

3u birfm Urteilen, bie fich noch mit ähnlich lautenbru

au* anbern blättern belegen ließen — ?heobor Kapp»

ftrin CJlat..3tg.«33), 3Kar^ogr*'9l."Bim.3oum.4338 >,

fc. T»rmburg i'^erl. Jagebl.59l ), garl"?u(Tr <"Dropntäm,

-Mmdteti; s>, 3. Kmfe <.f>amb. Olachr. 832), <3rit,

Bim; 1137), X. o. £>itini (2>fünd). 91. Wachr. 548),

Ä. *erger < £tfdv 3tg. 2«»), .0. X>. <,V»amb. (forr. MI),
Cr. "Äichmann I Drfrh. ?age*<tg., IL4B. 27 1 >,% 0. (.f>amb.

^rembmbl. 274), (9?. .r>amb. 3tg. 538 1, JH. JHofenheim
• "Jphemia 332» u. a. — fleht nur eine Kritif pon Conrab
Wlbrrti in fcharfrm Biberfpmd> (iöerl. 3?orgeiip. 273».

2ucht auch er pergeblid> nach Crfonomir nnb .f>amionie,

fo ftnbet er obenbrrin ben Jon ber Cr^ahlung „rrguilt,

itaip, grmadit, breit, roiduigtuerifch", fpuftatiert poller

"i<rfrrmbeu bir „pirlfach burchfeheinmbe i'afwpitat" unb
charafterifiert <^reiiiTeii at* einen „üRaiin Pen großrr

Srlbflgrfälligfrit, ber nicht attfh6rrn fann m fprechen,

pom .r)uubertfteu in* Jaufcnbflc fomtnt, jebr* feiner

Bortr für Wölb halt, eng poii Wefichtefrei*, pon per«

borgener, nie offen herau*trrtenber Vürtemheit." }a,

"Jllberti fügt btefem Urteil ben fchwrren iJorwurf hiimt,

Arenffen fei „ein 5Hann, ber alaubte, ein neue* 9Bäa)

fd'rriben m muffen, uid>t weil e* ihn branate, etwa*
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tu lagen, wofür er nur bie ritt« Darftrllung*fprm finbrn

fpnntc, fonbem nur, »eil er berühmt ift.

• •

«triebe »eachtung unb rinqchmbf Mritif roir

Areuffeu* „j>iuiqcnlei" hat feine* von ben übrigrn

fünlich erfchiriieiien »üd>ern grfunben, obfebon bie

ftfuillrton« ber Jaqrftcituiigeu in ben tmtm Üöochen

fäft auPfrblieülicfc nbrr mpbernr »eUetriffif berichteten.

3n Hamburger »tattern crfdiiruen litcrarifd>e Vortrat*

ppii »Vaul Scheerbart <2ß. Sllter; .»>amb. Stachr.,

Vit. 36), Vulu ppn <£traufi unb Jörnen (»2ö. Venne«

mann; ebenba 37) unb ©ton? jrreiherm ppii

iNnptrba (.Willrich <2pierp; jpamb. (5orr., 3tg. f.

Vit. 22), in btr „ifranff. 3tg." (313) eine 2Sürbigung(?rnft

3a hn* burd) Jpan* Viubau, im Oiruni 2üirn. Jagbt."

(315) eine Stubie ppii Dpm Duucfrr über 20 üben«
bruch unb feinen vetoff („Dir lieber be* Cfuripibe*"),

in ber „Dortmunb. 3tg." (Unt.««l. 275) ein Wuffan

ppn Ann Drppp über OttP 3uli"* »ierbaum. —
Die „Örajrr Jagefpoft" bringt (328) eine Anzeige pon

»eter JHofcgger* neuer "jtooeUenfammlung ,,3öilb«

linge" burch tfrnft ©nab, foroie (330) pon Äarl

»iruenftein eine längere »efpreduing ber Ghrtfhlungen

„VebeiuMnorgen" pon >2Öilhelm ftifdur, bem Jh. Älaiber

an anberer «teile oi>ropr.lam, III, 9) eine einbring liehe

(fhararteriflif <u«<l voerben lifit. — 'ilu* ber nrueften

JRomanliterarur greift ferner .<>ugo ©rein} (*mit Crtl*
„Vrute pom blauen WugucWhau*" (3eit 1139; „(?in

alrtpiruer 9tpman"), öuftop 3ielrr al* bat! 5öerf eine*

echten tfumoriftrn 3"ftf ?auff* „ivrau ?lleit" tAranff.

©en.^lnv 870), üö. SDtieheel* „T>if 2öi*fotten*" ppii

9tubPlf £>er*pg («eil. 91. Stacht. 553), "Bt. Wothaufer

ba« neue »udi ber »arouin .ftrofing ,Der Jag
anberer" oDeft. Vlppb 27»), Je. %X. Juirmanp Hermann
£rffe* „Unterm !flab' (Dtfcb. 3tg., 2ßien, 12170)

unb "SDtaj ftoge* (St. SBictt. 3oum. ••€•) ben Montau

,.3efTe unb SJtaria" ber »arouin Gnrica p. Jpanbel«
*Dta iijetti — „unftreitig ber eigenartigem, wenn nicht

grofjtni tjfterreidnfchcn Diducrin" - heran*.

Den »aUabenbanb, ben „.öammouia* SRinfrrer,

ber jüngff oom hamburgifchen Senat mit einem golbenen

^orrugalefer au*gejeichnete (Jwalb ©erharb Stetiger,
heraufgegeben hat, fchiftt 3ren .ftrufr hodi ein (J>amb.

^ad>r. 838). 3nfofeni biete er etwa* abfolut 9ceue*,

alf nicht eine einzelne "Verffnlidifeit, fonbem .»>amburg

felbft ben gelben biefer «aUaben bilbe. „SOTan ffnnte

fagen, ba* 39ud) habe bie bürgerlid« üBaUabe entbeeft.

Unb e* roirb pielleiriu fp bahnbrechenb njirfen toie

feinerjeit bie berühmten ftrlbberrenportrat* ppn Fontane.

Ohne einen l«ergleid) im einzelnen \u jiehen, barf man
bodi fagen, bafi ber Jon ber 3<aUaben steeliger*

mand^mal an fie erinnert, nur baf; bir leßteren in ihren

.^auptftücfen farbiger fmb. Unb aud> bir (5haraftr>

riftifrn Fontane* mit ihrer menAeIfchen Umrififdiarfe finb

nur Seile einer einigen großen Tiduung mit bem um<
fchriebenen Jitel ,'X^eufien'." — i'on Webid)tfammlungen

finb autierbrm befprpd>en roorben Ottofar Airrnflocf*
„Uiuer ber Vinbe" i-^ram Jltwof; (%a<. ?age*p. 317),

Martin «oelin' „Arohe Cfrnte" «mgleidi mit feinen

übriaen Üöcrfen) ppii .«>. p. Jraunfrle („T^er leichter

bc* .'Rhriulaube* «SXartin iSoelm" ; Oieue* 1>tfd». 0*Iatt,

«rüiiu 38), j^ram Ticberid>* „Dir .*>immer

brfhueu" — ein „Wlauben*berennmi* unb 2ßelt>

aiifdMiiungfbnch" — ron Arifi Tüpell i
sl>orrpart*,

U.="?eil. 222> nnb fd>lieBlich bie (prifcheu unb ^rofa=

©abrn be# jungen fchmäbifdien Didner* fubroig

Aiiicfh („:Hpfen ", „Ter Mlofenbpfter" ) ppn Ä. Viebrid^

(5t. iStuttg. Jagbl. 271) unb fr 3)tarti (9t 3ürd>.

3tg. 330».

3ubermannf neurfte* 2chaufpiel „Da? «Iumeu=
bppt", bellen «uchauegabe pon 'illneb .Ulaar i Jage*bote,

iBribm; 55 1) unb ppii .»>. Bittmaun tu ber „-Jt. Ar.

^rrfle" (I48S9) ale ein »Jöerf ppii ftarrrm .Hplorit unb

bramatifd)er £<hlagfraft angezeigt mirb, hat, beiläufig

bemerft, um feine* 3n>ifcheiifpiel* tpillen pffentlichen

"ürpteft gefunben. ?hea, ein „frühreife*, alle* tpiffenbe*,

pietatlofe* Wegenroart*rinb", fucht in bem €tücfe mit

ihrem jungen (hatten am J>od>ieit*abenb eine 9lrtifteu=

fneipe, ba* „Eibele 3ReerfchnHind>rn", auf. „iSpjufagen

mit bem flprtrnrran* im .f?aar roirb fie in bie gpelunre

gefiihrt unb bringt bem Wrriftengcimbel, ba* fich bort

umberrrribt, ben lenten Duft ihrer 3"ngn:äulichrrit."

«o enahlt ©ittmaun ben 3"balt jener S^ene, roihrenb

Ann (Xngel im „SPerl. Jageblatt" ron ber ?Jrtiftw<

fneipe fprad>, in ber ber junge Ehemann al# junfl*

gefelle bei „roüften 3Raiiuern unb beguemen Ärauen>

Emmern roilbe Ätunben" perlebt habe. *Jluf Wrunb
biefer ^euf?mmg erhebt Chnil "Hertmann in bem büffel«

bprfer 3entral>Crgan „Der 9lrti(t" (5tr. 1083) ^roteft

gegen eine berartig martirrte XSir(trUung, bir geeignet

fei
(>

ba» Wiifehcn be* »ilrtiftenftanbe* empfinblich m
icrsibtaen.

3um fechM'gften Wcburtftag Cbuarb 0rtfebad>*

hat ein barmftabter «iblipphile, Vubroig Saeng, einen

"Vripatbrucf pon fech« »riefen Viduenberg* per«

auffaltet, eine intereffante fleine "Imblifatipn, bie Carl

6d)übbefppf au*mg*roeife in ber „,yranff. 3tg." (334)

mitteilt. Tie bi*her perflecft gebliebenen »riefe be*

großen g6ttinger Saririfer* finb (amtlich an »yreunbe

unb «efannte gerichtet, bie im* au* feiner bereit* be«

rannten ÄorrrfpoubciM pertraut waren, nämlich Pier au
ben gptfinger "l)hilofophrn OA'.-iitn. einer an ben groften

Otatürforfcher »lumenbach unb ber letzte an ben 5(on>

fiftorialfefretär SSolff in .rannpp«, einen eifrigeu

Dilettanten, ben Lichtenberg mit rübrenber ©ebulb in

bie ?Infaug*grüitbe ber 'HbPiif einführte. 3roei »riefe

befchaftigen fleh u. a. mit ber „Meinen iStecharbin",

jenem jungen Stäbchen, ba* Viduenberg 1777 jut fich

in* .'mm:- nahm unb bap 1782 im Hilter pon 18 3abrru
flarb, nachbem fie „ohne priefterliche f^infegnung* feine

Arau getoprben war. — „9lu* Wo et he* rimifchen

jagen" fteUt.r>.e. »löaUfee (.vamb. Starhr. 847) im 2lm

fdUuß an bie unter gleichlautenbem Jitel erfchienenen

futift» unb hilturgefchicbtlichen £tubieu ron 3ultu^

ÜJpgel (feip^ig, C. % «eemannt ba* «HJefentliche ju»

fammen; pom Aufenthalt „Woethe* in Dornburg"
fpricht German .Hrüger OMlton. Jagbl., 18. «Jioo.), unb
SBilhelm »obe fchilbert (Aranff. 3tg. 324) auf ©runb
be» jefit ppii Ariebrich Jeroe* publitierten »riefwed>fel*

<roifchen Cftfermann unb feinem Männchen, einer

baniipperfchen »ürger*toduer, „^efermann al* «raiu
rigam". — Daß manche Jatfacheu auf 06ttiugen
alf Weburt*ftätte ber JHoman tif hinroeifen, fucht (frirh

Cfbftriu mit fürten »emerfungrn unb Daten ftu er=

roeifen („2>ou ©bttingtu nach i»eibelberg"; 95off. 3tg.,

6cnnt.»»eil. 47), unb bafs fich }u Äleifl* .Hathchen

ein altd>riftlid)e* Urbilb „'Haulu* unb feine 'Schülerin

Jhefla" finbet, bezeugt Jbeobor .Happftein in ber „^off*.

3tg." <Sonnt.«»eil. 48) auf Wranb legenbarifcher

Appilelgefchichten, bie iroifd>cn 1B0 unb 180 n. (ihr.

ppn einem fleinafiatifd)en iVcfbnter gefchrieben rourbrn.

— 3« berfrlbru Otummer (48) teilt .r>. .r>. .r^puben

in ber pierten iyprtfcmmg feiner «riefpublifatipn , r
S?itr»

rarifd^e Diplomatie" einige «riefe $arnhagrn« ppn
(?ufe au Wuftap idMefier auf bem 3ahre 1835 —
e* hanbejt fich im roefentlichen um SKuubt* „fitf.

rariid^en 3pbiacu*" - mit. — Utiperiffeutlichte »riefe

ppn fuife •Jteumami.idifnfelb au Heinrich Vaube, meirt

rom »urgtheater unb feinen Otoritaten banbelnb, bietet

Aleraiiber ppii aöeilen ('3t. ax. «r. 14801). unb
„©rillpar^er* Wefpräd^e", herauegegeben ppn ^luguil

Malier, befpricht Robert .'öirfdM'elb lebenba 14822). --

Sd>lief»lid) finb noch w>ei literargefd>ichtliche Auffatte

m per^eid>uen, eine Stubie ron 3- A*bach „'Jlu*

.»>einef 3«g,fub?eit" (VlUg. 3ta., »eil. 231), foroie eine

Imblifation ppii üKarimilian fluide „^petifche* ppii
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.König frriebrich Söilhelm IV." < Sgl. JRbfch., U.*G.

271, 275). hantelt e« (ich hio um bie iBerfffrnt»

lichung einiger poetifcher Sd>epfunq«i be« prrumfehen

£6nig* (einen innigen l«ebet«ogu& unb ein Solbatem
lieb\ fo ift Wbach in bo ?aqr, einoi 91u«wg an« bem
Utanufftipt ber jmifchen 1856 unb 1866 rntftanbenen

*rben«erinnrrungen be« 3Rajor# SStrno jur Aufhellung

einigo Mlrtmaf«toi in .»>«ne« 3ugenb w benimm.

Der Jag, an ton ber pppularftr Vertreter amrri«

faiu i\t ni -
,s iiinrrp, 3Rarf Jroain, fiebrig 3ahre alt

würbe, iil aii(t> in ber beutfthnt Greife allenthalben

gefeiert roorben. 3iimfift wirb tabet in turnen

Strich«! ba« abenteuerliche Sieben biefe« Vollblut«

anterifatirr« qefchilberr, bo nadtonanb« Guchbrurfer,

Warroff, «ifi'ifüppi'''l)ilPt, Solbat bo Sübarmrr,
Gogmamt, Wolbgrabrr, Grioarfrfrrtar eine« Wonro»
neur«, atebaftrur, 3«tiing«rorrrfppnbeiit, Chrmibrr, 93cr=

leqo unb JRezirator war, biefe« Vielwfchlagenen, bo \ü

3«ten fo ann war, baß er tagelang bungote, unb ber

r« al« Woipgribrr mm SRilliarbar brachte, ebne e« w
wiffen. Dabei wirb mancher oft brn wahren Warnen
-Warf Swain« 'Samuel fanghemr Girmen«) gehört unb

bit für ihn charartoiftifchr «efchichte feine« Gfeuboiwm«
erfahren haben. „

litM er in früher 3uqenbjeit al«

j»ilf«lotfe boi 2Rifumppi befuhr, ba würbe ihm — fo

erzählt Rubelt ftürft (»Hoff. 3tg. 56 l) — ein JRuf im
Schifferiargon brfpnber? rertraut. .Mark twain' per=

fiinbft, baii ba« "JÖaffer bi« }iir weiten starte be«

aufgeworfenen Senfblei« rticht, unb 3Rart $roain nannte

fich ber frrfiherfahrene, al« er baran ging, ton ?ot in

bie weiten unb triiboi frutoi be* Gebell« w tauchen."

frürft frhilbert barauf ba* ?eben unb Schaffen be«

großen Satirifer« unb .V*umori|1en, ber in DrutfdManb

feine heften freuube habt, auch wenn fein Cinfluß auf

beutfrhe .riumoriften gering anwfchlaqrn fei. Von
Warf ?wain« $?anb*leuten, bie por unb neben ihm als

#umoriftrn in Betracht fommen, fpricht fr G. in bo
„*)tat.<3tg." (619), währen* fonft bie (Heburt«tag«artifel

lieh meift auf eine (Mamtcharaftrrifti! brfchränfen

(«. Saago, Jöamb. Wachr. 841; Gmno Dieberich,

?ägl. JRunbfch., U.«G. 280; Cr. ifipion, ®toi. Dtfch.

?aqb(. 331; (r. «IV, Jltutt ®ieu. ?aqb(. 331; Philipp

5<oaes, Worbb. ?illa. 3tq. 281; (j'arl 3RiiUer>.
v
Ha(latt,

*amb. Gorr. SO»; Cr. fleiff, üRünch. 3tq. 27H; %
91U3. 3tq., eil. 277; t. .KrUno, J). »vr. ®r. 1 4829 ufw.)

Wicht aan* unbeachtet qinq ber 26. Wooember a(d

bo fi'mfMqfte Jobeftaq be* polnifchen Wationalbichter*

Qlbam 'äRirfieroic* oorüber — ©. S<hulv.Vabifchin

(Wat.»3tq. 645) unb 6. fR. Äreufchnrr i.v>amb. (*orr. 602>

gaben ein 3Mlb feine* Sreboi* unb Schaffen«. — Mi
ben breimgilen Jobe«tag be« Wrafen ^ilerei ?olftoi
fnüpft Arthur 5?utho an, um auf ben fo lange rr^
rannten leichter nruobiiig«' hiujuiorifeu unb ihm bie

fHelle eine« Vermittler« nnb f"?ruhro-« mm ISenlanbni«

reiner ÄunfT noch in
>
?lu«ftdH m ftellen OiVter#bg. 3tg.,

3Rontag«bl. 104). — 3n ber 21. ^ortfenung feiner

Stubien mr rufilfchen ^itoatur <ebba. 106) fommt
Luther auf bie ruffjfche Viteraturgefchichte oon *fller.

*riicfner au«fiihrlicher, al« e« an biefer SteUe cpgl.

Sp. 325) gefchehen rennte, m fprechen.

3m nbrigoi fmb außer einer -Pefprechung pon

Antonio ^ogauaro« neuem ^Roman „T?o .^eilige"

(0«far 3?uUe; 9lllg. 3tg., 95«iL 268) nnb aufter einem

.Kapitel über bie 3"genb i?ope be Vega* (31. 5rub»ig;

95off. 3tg., Sonnt.»*«l. 44) nur beitrage mr fran^ji-

fchen ifitoatur au« ben lentoi "JDochen m potofhnni.
Aelir 93ogt gibt eine Ueboficht über neue fram6fifche

Crr^hlung*literarur wanff. 3tg. 331), lt. Sfllftq

aeht auf ben iRomaii^flu« Histoire contemporaine r-on

'üuatole Trance näher ein ('Dtontagjrrpue, ®ien; 48\
unbSJtarWorbau fchilbot bie"Sobienfte3ule«(5laretie«

um ba« Theätrc franc;ais <jl ,vr. 14 799>. - I>ie

JaPtlofigfeiten, bie fich Sainte^Peupe ber Otarttn

feine« inttmtTen ^euube« 33iftor J>ugo gegenüber leiftete

unb bie in bem iitiaiiftanbig=ehrlotot „Livrc d'amour"

ihr«! ^Jhepuutt erreichten, nagelt Öaftpn I>e«champ«

(W. fr. a>r. 14 820; „Eibele .^ugo unb

feit <pgl. i?e VII, 1774).

Sainte.»oipe^

"D. 5f-b.

„Die Cpenitert«Wot." -Ben fllfrrb Seetfchen
(>JlUg. 3tg., »eil. 275).

„froren*!" l.Wenaiffancebrama pon Jhoma« ^Äannl.

Von Ctto «rautoff («mich. W. Wachr. 560).

,/aite tfiebe*brirfe" [«riefroechfel ,<toifchni Caroline

unb 9ßilhelm pon .v>umbolbt]. Von Wilhelm .ft f g, f ler

(W. fr. "l>r. 14 821). - .JRuftO' unb «eiftobritfe."

Von 'ilbolf Donath 01 ©ien. Sagbl. 0. 13. Wopj.
„T'tr perlorene Sohn" [The Prodigal Son oon

.*>aU t?aine). Von v
Uh. Sroeroe oJÖien. frembbL 323).

„Der 2ßeg be« Drama« pom 'Buche $ur »ühne."
Otach einem Vortrag pon "»oachim Varon \» "Öutlin
(K6nig«b. '«Ug. 3tg. 531).

„Siren Äierfegaarb." Von fran< Jippmanu
(.'2öiot. Wbrnbp. 261).

„Wbalbot Stifter." Von x>. pon Jraunfel«
Ol. Drfch. Vlatt, Vrünn; 35>.

„23ebehnb« ?otoitan<." Von Hermann ©enbel
(frantfiirt a. 3R., VolMffimme 271).

Idio I)cr3dtfciinftcn

•3u« frcmDen 3un9o,.

„?reue über alle«" ofeheint in bem beUetriftifchen ?ei(

biefo 3eitfchrift ein japanifcho Watioualroman, ber im

Ctiginal (Jhiufhingura, ba« *uch ber Vafallentreue,

grheinni, eine bichtertfeh au«gefchmücfte Gegebenheit

au« bem Anfang be« 18. 3ahrhmibrrt« fchilbert. C?«

aibt, mir fi. Viaut be« näherni airffiihrt, etwa fünfzig

perfchiebene Bearbeitungen ber Wbrnteurr ber gelben

ber Vafallentreue, foroohl in bramatifd^er al« in o»
^ählenber fr^rm. 91m perbreitetften ift ba« Drama
„tfhiufbingura" pon Jafeba 3mmo au« bem 3<>hrr

1748 unb bie bo porliegenben beutfehen Ueberfenung

jugrunbe liegenbe Crr<ählung „3rphabunfo" ppn ?ame»
naga Schunfui. Jammaga mar pon .r«au« au« 3Midu

hinblo, mürbe Sffentlicher Crr^ahler unb fchlirfilich

Schriftfteller. „Crr hat zahlreiche 2öerfe perfaüt, ten

benrn bie meiften ihre« anftoAigen 3"halt« wegen mehr
berüchtigt al« ben'ihmt finb. C?in<elne waren fo obft6n,

baß l'ie ppii ber 3enfur iintrrbrürft mürben, unb ba«

letite, ba« o perfiffentlichte, brachte ihn fogar in« 6r»
fingni«. in bem er 1842 ttarb." 3mmohin fei Same-
naga für bie japanifd* otfblenbe Literatur poii grpiso

SJebeutnng.
, t
'2S?ährenb bie SchriftrtfUer bo pprho»

gehenbeu aVriobe in bo Crrjinbung wunberbarer unb

unmiglicher (Heftalten unb Gegebenheiten, in 3aubo»
unb .^oengefchichtoi gefdiwelat hatten, war ?amenaga
bo tüchtigfte Vertreter ber fogenaunteu Winjoben«

5?itoatur, bie e« lieh \\n Aufgabe gemacht hatte,

IRenfthen nnb Dinge fo barmftellen, wie fle wirtlich

finb, nnb ihre J?rlben fo fühlen unb hanbeln \\i (äffen,

wie 3Renfd)ni pon *rleifch unb Glut fühlen unb

hanbeln." — Von ben 5riebe«briefen (5pranp be

Gergerac«, bie h'ir^lich burch (S. tTapon unb JR. '2fct>

k
Dleffi« au« ben Sd)ifioi bo partfrr Biblioth^ue

nationale prr6ffentlicht würben, teilt ba« 21. jfrttl

einige Groben in beutfeher Ueberfenung mit. — 3" ber

porhergehenboi Wummer <20> fpridM (fllen .Her» ppii
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„3roti 3Rfiifrhfn unb $n>ri C^fbidytfammlutiqrn', b. b.,

fif prfift bif Sthenhrtt pctt (hnilt >£ erharren* We«
bidubanben „Les heures claires* unb „Les heures

d'apres midi" unb meint (um Schlufi, Nif Schfnfle in

ihnen fei pieUeicht bif äjs, bif fif itifpirtrrf habt,

„finf Kurv ju allrn 3ritftt ffltrnru unb jtnt noch vif

l

frltriirrtn (Traum, bif ihre figtitf Srhftnhrit mtr lirbfii,

rennt iif barauf l'offre complete et l'aumöne totale

machen remifu, rinr jtiirr, bif lieh wtiita brn 'jsrbinauitqeu

bor ttrbr unten uiqlridi .Ufiii^in unb SRaqb ui

rerrbrn", — ff ift bit ©atrin (fmiif l'frhatrritf. —
VÜf (fllen Äenf roeniq beraitnteii 'Äinb „3)?enfchrn"

wen! im ^Infcblufi an biefen 9Iuffan Lintia Statnnrmantt

bin. — 33em ttktn unb Schaffen bff uiiqarifdirii

yprirrrf 3efef Äifi (Ml. i-e VI, 1549) qibf iJt. *arbi
<t») }la(hri(ht, unb een ©aerirle X^9lnnuniief litt-

rarifrhrn Watten tfilt Anna Srunnemann — bie in

filtern anbfrrn Wutfan Sflma ?aqfrl6ff nrurflf ©frfr
bffpriebt — finiqff auf frantffifdKr C.urllr mit. —
iBtm brrftlbfn SthriftfltUerin flammt tin 'Jcrfroleq auf

3of6 5Karia br .»?errbia im 22. fititt, baf attßerbem

riiifn Sluffati reit öeorq Wbam über „Baj Ganju* ettt=

hält. $saj Waniu ift ber femifchr Jprlb einef in

*?ulqarirn mit unqereffmlid>em (frfolq aufqmommetien
$»uchef pcn Wert» Äonflantineff, bef iVrfafferf btr

„Unbfimlirtnt «ffchichtm pon riiirm jritqmftffifrtfn

üPulqarrn".

2>ie ©rcnjbotcn. <x«w*>
Jr
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rotfbtrholt bat man in (fnqlanb

brn l'erfu* qfiuad«, billiqt 9Iufqabfit bfr qrlrftnflfn

Srhrtitftrllfr brruiftfUrn; ab« man bat rerbrr bir

<Eie|fririqrrit unb 95iUtc>rrit bfutfchrr Utttrrtifnmuuqfii

birfrr ttrt c.'Hrdam, Wntr, J?rnbrl, J>effe> rrrficht, nodi

bffenbfrf bif Srhriftflfllfr ^tonten unb brittfit JRanqrff

bfvürfftchtiqt. Wtufrbinqf hat ff nun, reif fin Wupnotnuf
bnt „©rfUAPPtfn" mittfilt (.„(fin qrpfife litrrarifrbrf

Unternehmen in (Fnqlanb") bif mrma SWrthuen & Qo.

in VonbPit untmipmmfn, in bfr „Standard Library"
finf liammlunq \u Pfr6fffntli(hfn, bif aUf SBaK w
fnqlifrtifr ^ptariv, bit flaft'tfcnfti .'Ruf rrtauqt babrn,

Criainalmritf fotvir Uebrrrfnuiiqfn ine- (fnqlifehf um<
faffrn feil. X^urd> 3uperläffiqfeit te* Jfrtf*, burd>

"Bell ftanbiqftit qutftt Tnicfrp unb burch ^illiqtrit ictlfii

bieff ftuegaben alle Htfberiaen überrrfffftt. iibnfn
¥ff, bffannt burdi ffin *2ßfrf ubfv libafffpfarf unb
alt -öaupturbriicr am Dictionary o( National Biopraphy

bat bif ?fituna bf« qroOfn Uutmifbnifnf, bae- etwa

in finfm *l»ifrtfljabrhunbfrt abqfi"(Wp|Ten ffin roirb,

iibrntcmnifii. 3u ?Jbalbfrt ittiftfrf hunbfirtilfm

(^rburtftaq bat M.. *rurhmann fiut bioaraphifrl^

fritifefcf Stubif per6fFentli(ht, in bfr rr bif 3upfrfi*t

auffpridu, bafi piflf* ppii Stiftfrf ®rrffn bfftfbfit

roerbe, nid>t bffrofiifii, rotil fr finf auaflli^f S<t>fii

cor allrm battf, roaf b«i Jfarm bff Jaqrf aufmacMf,
obfr nwil fr reu OlarMfitfn bff S^fbrnf ami auf brm
»2öfqf qfbt pbtr rnfil fr nicht fflttn brrit unb rfbfrlia

ift, fciibmi bfffmfqfii, weil Stiftfr artpiiTrit *fbürf«

nitTfii, bif von bfr mrnfcMirbrn C?mpfinbuua iitMrrrmin-

tid> ut frin fdyrinfii, finrn manniqfaltia arfärbtrn, rirfrn

unb frbfiifn "ilufbrurf qfatbfti bat. T^af 13. .veft

rntbalt einr O'baraftfriitif *D?pntr f ouifiif pon ron

iRfbfii, ,»>fft l» unb II fiiifn \'luffan übrr X>.
0".

^Inberfeit ppii Sopbuf Täubin, Attft :tK fiut '2lb=

hanbluitq ubrr .^fqflt .'HrltqipufphilDfDpbir unb fytftii

einr Untrrfiifbuiia ppii Q^ruiio '?amt iibrr Aid^trf 'ilui-

faiTuuq ppu bfr afabtniiftrirn »vreihfit. — Itnrrr bftn

Jitfl ,,.Öiilprifd»=bvamatif(hff /^iaurrnFabinftt" biftft

fin 'Jlitpupmuf in brn Jf>fftftt :»«, 12, 1 1 finrn ^Pfttraq

^ur iCbillf r>yitrratur. irpft brn rffht uuaünfliqr

fÄffultatf lifffntbrn |1atiiTifd>fit (frhfbuiiqfu untrr

bfutfehrn fSefniten 'pql. VII, 1031 • til brr ^trfafirr

na* reif per i'ibeneuqt, baft >S*iUer für bif refitfftfii

^olfffrfife ni(bt nur btr ftgrntliclx- bmtfdv T>id>tm

fftrft i|T, fenbmi aud^ brr 0ffd>iditflfbrfr, bffffn

bitlprifd>'bramatifd>f ftaurra für pitlr ppu ibttru iifbrn

»^rifbridi bfm örcfjfn, ^lappleen unb bot ^flbfii bei-

«yreibeitftrieqe bett einuqen Erhall qffd>id>t(id>fn ÜBiffmf

aufmadvrn, brr ihnrn ^u ©rbetr flrbt. „iyirfcp, "Dhilipp

bfr 3t»fitf ppii iSpanirn, btr bm mfifltn frfilidh auch

bur<h Wofthff
;
C?a.mpnt* nahrrqrbradMf .^fr<oa 'Jllba,

?rll, »SaUmflftn, bif 3unqfrau ppii Crlfanf, 3Raria

Stuart, (flifabftb ppu &nqlaub unb ÜPrb ^urlriqh

finb untrr t>irfrn biftprifcb=bramarifd!ien $iquren bir br>

fanntfftfit, unb <rear bfhftrfrht bif fdhillfrfrhf ^ar<

ftrllunq, aud< rec fif auf bramatifd>rn Wrünbrn ppii

bfr qffdudulirhrtt Jatfad^r abrofirht, brn $lprfttUuita>

hfif brr iDtfnqr uubfbinqt." Ttr IVrfaffrr unter»

nimmt nun ben si>erfud\ an jfntn ntun ©fftalten bie

orftaunlicbf ^fqabunq S*iltfrf nadHureriffti, bif ihn

bffahiqtf, qffrbiditlid^f >J)frf6nli*ffitfii in bramatifrh

reirtfamr \i\ prrroanbflu, phnr bafi babfi, abqtffhftt pon

iifbrnfacMidifii a?fränbfrunqfn unb 3utatfii, bft Htm
ihrff üöfl'fiif Pfrlcrrn qina. l^abri Irqt fr auf bif

runiHfrifdifii ^rreagunafii, ppu brnrn Sdullfr bft

brr 9ßabl bff «Dlamialf aufqraanafn i(lf brfpnbfrrf

WtwidH.

£)k Nation i * fr| '"- ) xxhl s. Huf et« aam
fpiibfrbarf fitqlif*f (finnduunq, bif

trcR ihrer 'i'rrbinbuiiq mit qeffbaftlid)« Spfhilatipn

ppn qrcßrm Otunru in Fultureller .öiuficht fein bürftr,

meift .

vRpbrrt Srhulnr bin. (ff hanbrlt ftd^ tatfäd>(id^

um nirhtf arrinqrrrf a(f um „Cfiiif ditpolutipu
auf brm *^ürhf rmarf t", bit in ^cnbpn Pen brr

ar6Btfu fiiqlifdwt 3fituuq inf 2ötrf qrffM reerbm ifl.

itm bit
l
ilitflaaf^ahl bfr „Times" btträrntlid) Pfrar6ötrti

«i rtimru, habtn bit .ötraufqfbtr fplqtnbtf IVpjtrt

frfpuntn. ©f feil rinr rnae •Btrbinbuna ^reifd>tn btm
3fitunqflfftr unb btm 5Püd>frlrfrr baburch bfrqtfltUt

retrbtn, bafi man bit 'ilbPiinrnttn bfr „Times" in bfn

Staub ftnt, bit ntufftfii »ürbtr ^u (tftn, phut fc \u

rauftn Pbrr rinr btr btitfhtnbfn Jffibbibtipthfftn in

Wufprud» «t nehmen. 3u biefem 3roerfe reirb jebf

Cin^flperfpn, bie fid> ui einem 3'hrefabpnnement auf

tie „Times" perprlidutt, Phiif refittrtf 3RitaWtb bff

Book Club unb erhält alf fcld'ef feiert baf Werbt,

firh brri ^iicher auf einmal auf ben ntu frrirhtftfit

^iirbfrfiräitmtit brr „Times" aufwlrihrn unb, fe eft

rf ihr tin 3ahr lauq btlirbt, arqtn utur umuitaufd«rn.

Srlbil bir
v}lbpnutntm im "iluflanb finb (mit ^liifuahmt

brr tefer in Äanaba unb ben iVrritiiatrn Staatni'

uir ^tnununa t ifffr 3Mbliothrf ^uatlaiTtn. "Jörrbrn

nun tn (IHR »Dtrfen <reri (frrmplart bfr „Times"
btfttUt, fe trrofittrt M baf ?Htdu auf '^fnununq btr

'^ibliethrf qlrirh auf adit Luther täqlifh, bti tintm

^Ibciinrmtnt auf brti (?rtmplart altich auf bttufbii

'Wnbt täqltrh nfro. 9Jun Itrat btr bffeiiberf 9?m>rn

biffrr WKhfrrrrtrihuna, rr(T barin, bafi bir sl?rvlfibuna

phnr ifbt burraufratiffhe (finireangunq en'elqt unb bafi

per allrm jrbrr *2lbennent jebef *urb, eb imt eber

früher, ob in (fuqlanb eber im ^liiflanb rrfchifiifii,

feiert Pfrlanqfn unb erhalten rann. 3n biffrr 3u>

fifhrrunq, bafi ut jrbrr 3nt ifbff 'yud> qrliefrrt reerbni

feil, lirat baf eiaentlidi i)?fiif bef qatufii Untfv=

nehmenf. „3n ben bifhfriaru *J*ibtir>thfFen finb bif

itfurfttn (frfd^fiminaru brf ^ürhtmiarrtrf häiinq rrft

mit qrefirr i'rrfeätima, bie beqfhrtfrru 2ßrrfr pitlfatb

nur mit unlirbfamrn 'l<rr^eqminqru uub narh latiqrm

Ut'artm ui rrhaltni. T^ir .Times' pfrpflidHrn fid1

irbech, auch btr Otarhfraqr ihrer '.'Ibeitnenten nach allen

rbm aufafqrbfitfii *2Öfrftn feiert ut bffrirbiqrn. ©ae
birff 3uudifruua uutfr Umftänbftt brbfiitft, raun man
firh am brflrn riarmachfit, rornn man firh perflfllt, m
tPflrh hehfii ?(uflaqr uffertt maud<r brr mebmifii

,i(h(aqer' imirrhalb qatu rur«r 3fit qelanqtrtt. "SJirf

alfe ein brftimmtrf 20frr reahrrnb finrr 2i?c<hr MHW
eber in «oo mal errlauat, fe mufi baren fflbfl bifff
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3abl her beut efchafft werben.'' &e ifl Mar, baö fold»

ein "iluflrihefoflem nach tai perfchiebenflm Wehningen
hin ftücfwirtungm aubuiübrn prnnag, tir ilch noch gar

nicht übrrfrbrn laffeu. Unabhängig ron brm Entlril*

fpflrm ifl bir i&rrgünftigung für alle Wbpnnentm ber

„Times"', rünftig in beliebigen Wengen »3?ud>rr vn

porteilbaften ^rbinguugcu \u raufen, unb yoax je na*
ber äritbauer, in ber fir aubgelieben waren, mit einer

(fnnaftiiiuuq pon 25 bib 70 "Drr^nt. Taü all biefc

$ergüwrigiingen nicht illuforifrb fmb, bewetfl ber er|tr

Erfolg biefrr ffit faum rinrm iiirrtrljahr brflrhenbm

Einrichtung. Tir »eflrUungm auf riinrlnr Brrtr
warm fo morm, bap in rinrm ftalir glrirb brri SBictttl

brr gtfamtrn Wuflagr angrfauft wrrbm mufitrn. Ein
nmfftfcfigrf ^ibliptherpgebaube bat (ich fchon in ben

erflrn Bochen al? unuireichenb hrraubgrftrUt, fo baß

rin ;n>rui-f Webaube gemietet unb bab Wefrbäftbperfpual

beb Book Club auf 340 "ürrfourn prrmrhrt wrrbm
mußtr. /Vir bif Witt brb nrurn Untrrnrhmrnf —
ruc. brtont Sobrrt (Sefrulflc mm Zuluft frinrr "3Rit»

triüingrn — bürgt jebrnfallb brr Sluf brr „Times".

3« rütfiTdttblofrr Brifr foU ba mit allra burraurranfehm

3opjigrrttrn aufgrräumt wrrbrn, mir fir bm mriflm
3n(tifutionrn ähnlicher 'ilrt anhaften. — 3" bemfelbrn

Hrftr <in brfprirbf iyrrbinanb s"prnbfrn bif frhmrijrr

OtoorUrn ,/iln souurugrlanbrn" pon Wobwina
pon ^erlepfch unb Bilhrlm "J^lin trigt bir sifular=

aubgabr pon Schi II er f 'Baten an, in Heft 5 fprirht

'ilnfftm Heine ppii „Stufen ber Hrimatfunfl", b. h. ftr

ftrbt in <wri ttpmanm Ofllfrrb *ptfb „Kuppclhpf"

unb Hanb pon Hoffmt halb „Waria Himmelfahrt"
Brrtr pon Äünfrlrrn, bie auf perffhiebenen stufen brr

Hrimatfunfl flrhrn: brr rinr brtrarhtrt unb frhilbrrt bie

Heimat, wabrmb brr anbrre birfrb ^«rächten felbrr

befrachtet unb fchilbrrt. — Ulmirlb Jaaebüfber dwrab
trrifirrt rbrnba Bilhrlm Herzog, alb „T>ir Jagrbürhrr

einer1 Einfamrn". — jlm 4. Hefte fnüpft JKicharb

W. *Wet>rr an sÜaul Veabaiibf Wefchirl^tr ber munrhenrr

9thM unb ifitrratur rinr (Bfhilbrruna br# litrrarifrhrn

"•.'lltbaormr; , unb Hrinrich 2ßrlfi brfpricbt .'flirharb

Bagnrr^ Wrbirhtr; im 8. Hefte ftnben fifb bie 'J*e>

fprrthungm wrirr jünaft rrfrt»irnrnrn3<ürhrr: /rrrnffrn*
„HtUigrnlri" ippn «nfrlm Hrtnr) unb 9, p. Hrn»
fing« 5loprl(rnfjinmlung „TVr Jag ^Inbrrrr" <ppu Cirnfl

£riiboro\

Monatshefte, rmmrichnrn fiidue, halt Hamann
SBmbel für einen Jirrfum, liege

bpd? bar- .Kunillanb, brm birfer dichter entflamme,

irnfeit* aUrr C*thif, mrilmmrit pdii aUru fittlirhni

Matrgpriru. (*r gehforr jrnrn Wrftaltrn an, bir brn

.'IbrodrWgang brr burgrrlirhrn WrfrUföSaft mit ihm
SRrlPbie begleiten, mit einer SMelPbie, in bie ein

^aufrhen hineintine wir ppu brn /vittirhrn ^UMfrre,

br« grfallmrn (Jngrl*. Untrr ihnrn flrbr Hftnrifh

Wann an hrrpprragrnbrr ^Strllr. „TSr arht 'Wnbr,
in bmrn |lch feine ichrpferfraft friilallifiert hat, Itaen

3eugni« ab ppn bem Birfen eine« grpfcen unb grau«

tarnen Weiflerp, einer jener Offenbarernaturen, bie

eherne 9}pnoenbigreiten ber 5lrnfrhen fmb, unbetouftte

^erenurniffe ganzer öefdtlethtfr. 2Beutt wir bie Jlanieu

ppn fRniailTancemenfcben auüfprecben Pber Wpethe Pber

^Hac Pber itrinbberg, fp erhellt ein »lifilirht eine

Cfporhe in ihrer gamen Jptalitat, unb eine Wenrratien

wirb firhtbar mit allru 3ucfungrn ihrrf prrfdtlungriim

unb tirffchifhtigrn irirblrbrnf. (Yprmrln fmb fir für

3abrwhntr, für rin $trnfd>rnaltrr im ^Prwärt*man'(h
brr ^ntmirflung, auf bir alle anbrrnt für jene 3abr=

ifhnte gültigen tformrlu rrbmirrt werben ffnnm. 'iluch

Heinrifb^Wann ift rinr/>prmrl fürbir agpniürrrnbr burgrr=

lirbr Älaffr." Um 5>ergleid>*wertr für ihn hrramu<irhrn,

nrnnt «fflrnbrl brn tShafrfprarr, brr jene* frhominaelpfr

ipirl ppn Jroilue unb Grrfiiba frhrirb, nrnnt er

Siobiu, mit bem ÜXann in ber Sfh6pferfraft unb

Ächipferart prrwanbt fri, unb Sörberinb, brr il>m

prrwattbt fri in brm hiuillerifchen Temperament, bab

bie <£d>6pferfraft tu rrgulirrrn pflege. 'Jlucb "^al^ac taudtt

auf unb f(hlieülid> upd) alf weitiauftger Ü>rttrr Otattapr

^(aubrrt bprt, wo er am ppUjtrn unb faftigitm fri, in

brr Education sentimentale. 3" frinrr Jrdmir habe

Hrinricb Wann rinigrb oom iJlaturalibmuf mit-

arnommm, einigr* Pom 3wpreffioni«mu« unb flamme

in grrabrr 5?inir ppu brr Wpmantir ab. „SWannb Stil

hat ftth pon rinrr ziemlich charaftrrlofrn Wlättr yx brr

fchrpffrtrn ^igmart bur*rutwicfrlt, bie rin €prathj

hmfllrr untrr bm Hrutigrn friu rigrn nrnnrn fftnntr."

3« feinen leeten Berten fonur man nur noch ppu

rinrm mannfehm £tilr rrben. „(fiumal i(l bei ihm

einr platlifd'r, rtarrr Jvü-u.vfnt tu per^richnrn unb

bann rin wahrrb .vunimruineei- ppn glührnbrn

^arbrn . . . Wamr ctrerfrn fmb rinr mnübrnbr
fploriflifchr iHafrrri. ' ^lad> birfrn

s3rmrrfungm über

Wannp Jrthnif unb ^til läßt Brnbrl bir rimrlnm
Brrfr brb THcbtrrb .'Urour paffirrrn, um bab ßrgrbnie

frmrr £ tu bim mit brn Berten \u geben: „^llle Cfle«

mente, bie in ber mpbenien Bewegung zutage getreten

fmb, fummirrt Hfiurich Wann ; rr orbnrt ftr mit rinrr

ueberen, gewaltigen Künfllerhanb. Unb nidtt nur ein

.Hünffler ppn überragenber (Hrine ifl er, fonbern ber

reiilpfr
s?lupbrurf beb^einoillenb, ber flar gefchliffeur

ipirgrl, brr ba# ipirgrlgrfamtbilb unfrrrr .Kulttnr

iurürfwirft mit wunbrrfamrn 5trahlungrn." 3«'

Oloprmbrrhrft brfprirht .Karl C?ugen Sfhmibt bab oier-

bänbigr Bert ber »rübrr Wargurrittr übrr bir

.Kommune, unb im T^etemberhrft prr6ffrntlid>t Hermann
Benbrl rinr £tubir ubrr SPaUae.

3eitfd>rift für «ücberfreun&c.^%or^
Bobrltid tritt aub brm ^tammburhr >^rin ppn Ätriub,
bab ftrh jeftt im "BrftB rinrr /trau .'Wpfa Clurhl, grbpniru

Hewarb ppu 3pbeltin beünbet, eine ?Heihe pon befannten

unb unbefannteu Eintragungen in ihrer urfprünglidKii

Schreibart mit unb fügt biefer 3ufammenflelluug eine

JKeihe pon Briefen auf brm flriitfchen Olachlafi hin<u.

l^ab Stammbuch, bab »rrin p. vStriu wahrfrhrinlich

alf ein Wefchmf ppn Worthrp Hanb 1784 obrr \u

Olrujahr 1785 rrhirlt, frnt mit rinrr Eintragung pon

(%rthrb Wuttrr rin unb bringt bann, mrifl in pornfehrr

/Torrn grhaltrn^ ^eirriae oon .Knebel, Woethe, .Kiflner,

EharlPtte p. stein, 5?apater, Hfrtrr, seibel, O'aroliue

p. *eulwin, ^uife Woechhaufen, ben rubPlfläbter Crimen
Vitbwig Gebrich unb .Karl Wünther, »raf .»>arben=

berg u. a. fleeht perfd>iebenen 3nhaltf imb bann bie

Briefe, bie .Karl p. ^tein unb anbrre Herwanbtc an

jvriB fchreibrn unb au* benen 3obeltin mitteilt, nwb
für bab wrimarrr S^rbrii jrnrr Jagr ppn 3»feren"e i|t.

Ta ftnbet ftch, ppn Tünitn° nicht mit aufgenpmmeit,

noch tnanrhr ^rrorrtung übrr Worthr, ichillrr, bir

Botyogrnf, Wabamr br stael, fmirr rin intrrnTantrr

stimmungbbericht übrr bie fcinblirben T*urd>m5rfd>e

unb bm Eiuauartirrungbtrubrl in Brimar (18M), bann

wirbrr ^rrichtr übrr 3adwriab Brrnrrp (}lufruthalt

unb über bir <Virftrntagr in Brimar unb Chrfttrt (1808).

3Wfonbrrf intereffirrrn einige Briefe aub bem 3ahre 1838,

bie pon Woethef Sobe fprecheu. "Jim 23. Wirt teilt

ber fafj neunzigjährige Herr ppu 5<harbt, Cfharlotteb

lenter lebenber fPruber, ihrem siohn ftri* bie Jobef=

uachridtt mit; einige Jage fpater fchrribt ihm Karl

p. stein u. a., Beimar werbe nun wieber in fein alte*

Olidttb wrürf finfen, wpraue ep genommen fei, ba

»oetbeb Weirt \\i «Ott rtieg.
l
?lm 26. Wir< fd>reibt

,^rau Amalie an ^rin p. stein einen Otirf, ber nur

ppn Wpethef leBtm iag/n, feinem Jpb, feiner *Jlu»'=

bahruug unb bmi ^egrabnib ertählt. „Woethe hatte

— fp er<iblt fte — fein ppllef ^ewimtfein bif rine
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£timbr por bem Zote, ber ihn, iinrnb in feinem Sfehm

(hihi, umgeben von weichet! ÄilTen, fanft hinübertrug

in jene* unhrfanntr fanb. (fr war äufirrft zärtlich mit
Ottilie, fo erzählte mir bie Vulpiu*, bir immer bort

mar, unb fagte: ,?Rein liebe* jfchterchen, fene X*ich

\a mir, fo recht nahe, fr, fo,' unb m bem i im a fron

(fnfel, ben er gern hatte, fagte er: ,58ie geht X^ir'*,

mein Bübchen?" unb halb in ber Vbatttafie faate er \n

bem Gebleuten: ,.»>afl Vu beim mein SVrifon eer=

fauft ober aar prrfchenrtV iSinn fehlummertr er

langfam ein, glaubte aber nicht w fterbrn, beim Jag*
perber fagtf er m -betrat «egrl: fachen Sie nur,

baf? bie Wacht gut wirb, bamr will ich mir fchon weiter

helfen,' au* beflellte er, .Krebfe w raufen, »eil Vogel
(?e liebte unb iie felbige mfammen prrirhrrii wollten."

— 3m Wopemberhrft gibt Vubmig ©rigrr „Sthau»
fpielerbriefe au* bem jfflanbfreife" herauf unb <war
mnächfl fünf Briefe be* Tiditrr* unb Schaufpirler*

Arirbrich SHNlftfUn ©Ott er. — Jim Cftebrrhrft gibt

Simon Schloffar al* Beitrag mr ©rfchichtr ber Bücher*

feigen unb be* BibliotbeWwcfrn* einen WuffaB über

SteiermärrifchrErlibri*, dich Ebflein unbefannte

©ebtdrte Bürger* in altertet -vaiTiiiui mit, unb C'avl

Schübbrfepf perirfentlicht ein neu aufgeiunbene* faag.

ment Pen tfrinfe* „WrbingheUo".

„2>ie Stellung be* Härchen* ,Vbx 3Hefterbitt im
Bar'nbitt' innerhalb ber 3Q?ärchenliteratur." Von
Johanne* Boltr cJlirberfachfrn, Bremen; XI, s>.

'rite fchtirfit feine Witfführuiigett unmittelbar an baf

pon 'Prof. SBifTer mitgeteilte, bem C?r<äblung*rrrife ppn
ber pergeffenen Braut angrbflreiibc Warden an.

„Aquis emersus" Uheobor ftfrjQ. Von
% (foralitir <C|t unb «Cell, Berlin; V, 9).

„TVutfche Journalifriiinrn." Bon i"eepolb Atatfcher
(Bentralblatt be* Bunbe* beutfeher foaurnprrrine ;

VII,

16). Wufchließenb an eine Befprrcbuug be* Büchlein*

Pen (fliia 3<hrnbäufer: „Tie 3"uniaiijtif ale *fraurn>

beruf."

„Heinrich Seibel al* Boir*fchriftfleller." Ben
©uitae Äehfrlbt Flitter für BolWbibliothefen unb
Phallen; VI, 11/12),

„Stifter ale Wbagegr." Ben ®. K ofeh (Schule
unb .r»au*; XXII, 11).

„Der Vorname in ber Dichtung." Von .'Rubelt

.Kraufi (Tie Wartenlaube, ^eipug; Jf>eft 47).

„"BeihnadUflieber in ben brttticbru 9Ilpen." Von
.Karl Äronfiift (.Oeimgarten, ©rat; XXX, 3).

„Dir 1i*eltanf*auung be* .KlaffiM*mu*: ©oethe
unb Schiller." Von Äarl i'amprecht (.ßpnfrrparipr

Wonatffchrift, Berlin; •Jlopembabeft).

„Johanne* faflenrath." ttterarifche gti\\t ppn
hinten a\p<Mer (X^iditerftimmen ber Wegenmart, *aben.
»aben; XX, 3).

„«ein fdiweigenben Sänger." (fine Erinnerung

an JRubolf 'Äiumba*. «ph *H. r#rtmgarten, Wra<;
XXX, 3>.

„®ilhelm poii .öumbolbt unb Caroline ppii Tattie«

ribrn." sl'on (fbgar *illfreb Wegen er (T<it Phau,

SPerlin; T^e^mberheft).

„Vubteig ©anghpfer, ber dichter unb ber 3<ta't."

9?on Äarl 3t Pf 11 er (T»if Wartenlaube, i*eipHg; 3?r. 48).

„#rift <stapenhageii." «en w. £<b. CJlieben

fadifett, Bremen; XI, 5>.

,,»Vifbrid> OJieBfdic unb bie ,3bealiftin'." l<pn
SOfavtha otrin^ (Tie <rrau, Berlin; XIII, l, 2).

„S<hillerf Entwurf mm INemftriuf.
,,

9>on
% 3ippel *3eitf*rift »Vir beutf*en UnterncM, i-eip^g;

XIX, 11).

„®ie fo« man WinSa fammelnY" '«PJrfenblatt

für ben beutfrhen ^uchhanbel, 72. 3ahrg., Mr. 261, 265,
266). Wniaue 3nhaltfangabe bef fnr^lidi erfd»ienetien

«JBerfef: "How to collect Hooks, bv J. Herbert

Sbter, Editor of ,Book Pric*« Current', Author of

,Early Editions', ,The Konunce of Book CollectinR
1

,

,Kn«ravinf?s and their V
r

alue' etc." (XII, 204 p.,

many illustr.) 8vo. London 190s, George Bell and
Sons. Cloth 6 sh. net.

€nqltfcber Brief
/G*f tephen Phillipe erregt baf 3nterefTe brt

i^^S SttrrarhtfforiPfT* fchen bur* bie «Jßahl feiner

iteffe. 2ßie feine früheren Oöertr —
.Paolo and Francesca", „Herod", «Ulysses* — m
«ergleifhungen mit berühmten OTuftem heraueferbrrten

unb eiue ganu Weihe ftejTgefchifhtlidier Unterfuchuiigen

jeitigten'\ fe wirb ee aurt» mit feinem neufften I^rama
»Nero- ergehen, baf halb nad> »löeihnachtfii feine

Uraufführung in -His Maiesty's Theatre" unter ^eer»
behm Jrer« Sfeitung erleben feil, 'ilud) biefe* »Bert
hat eine lange ^hnenreibe, m ber auf neuerer 3eit in

erfler i*inie 'ilbelf 'lOilbranbtf ,Nero" a872^ unb
Pierre (Jeffaf „Nerone" (1871, beutf* pon .'Heifmer

I874i gehfren. Vit Spalten ber rngtifrhen '-Plätter

finb bereit* angefüllt mit ©erüdtten unb Vermutungen
über bef englifchrn T'ioMere "iluffaffung een 'Jteree'

(Jharafter, bie alle barauf hinauflaufen, bafi Stephen
Phillipe (mie 2öilbranbt unb (feffa) im graufamrn
O'äfar per allrm bem .Hüml'.er Wrdmung getragen habe.

X*ir bi* jent aebrueft eerliegenbrn T^ramen pen
Stephen 'DhiUipe behanbelt ein 'ilnffan „Some Recent
Trasedy" im ??epemberheftf bef „Temple Bar"
(JRarmtllan & CJo.) au* ber ^eber eine* orforber ©e«
lehrten, ber (ich hinter bem WeubPiiem 2H. % 'Pauiol
perbirgt, »t'lysses* ffbeiut ihm fein eigentliche* 7>ama,
fenbern eher ein Dtaffcnfpiel nach ber "Jlrt Pen Gilten*
»Comus*. Vit übrigen Dramen aber begrüßt er al*

echte Jragibirn im Sinne ber Gilten unb Shafefpeare*.
3hre .r>anblung, fe fagt er, ifl eoU Ör6üe unb OJf
beutung, ihre gelben jinb burch Weburt, Stellung unb
(Jharafter roeit über bie Sphäre be* gewöhnlichen

i'eben* hinau*gehebrn — JÖereb ift ein .kinig, »Vaele

unb /\rance*ca finb hed<gfbcren, unb Sir .öubert Vi*le,

ber J>clb Pen „Tapibe Sünbe", ifl ein gewaltiger

.krieg*helb — , unb fie alle geraten in .Kampf mit
einem blinb wattenben, unerbittlichen Scbicffal, bem
fir erliegen. Vilich in techuifdwi Eigentümlichfeitrn

biefer Tramen will ber orforber 3X. "il. griechischen

(finrluf; erfennen: in bem geringen S^rnrnwechfel, in

ber flreng gewahrten Cfinheit be* Orte* im .*>ereb

unb in ber genngrn 3abl ber roirflid» hanbeluben

'Derfenen.

Einen 'Uerglridi mit üßilbranbt unb (5efTa mag
Stephen Phillip* aUenfall* ertragen, aber wie wirb er

beliehen bei einem Vergleiche mit Woethe ? — 'Dhillip*

arbeitet an einem rtauftbrama ! Weorge 'illeranber, ber

enle Tarfteller be* "Paolo, hat ba* (
iluffi'thrung*recht

erworben unb wirb im* im J'aufr be* nächften Jahre*
mit biefem neuen englifdien xauü befannt machen.

Unter ben bieten englifchen Ueberfenimgen be*

goethifchen ^aufi irt bie pen 91. Swanwirf eine ber

bellen. Von ihr ifl forben ein rei^rub au*geftattetrr

Oleubrucf erfchienen mit einer trefflid<en (fiuleitung unb
Bibliographie ron Tr. .H. Vreul (Weerge Bell & Son*).
— Vtv perbienie ichriftiührer ber englifchen ©oethe«

*) darunter beutfebe Tuttor-^lffertationtn, j. 8.
,.fjerot>eo unb HVarimiint in ber eitgliidien unb beutfdien
viterati« (SJcafiingtr, ßriilon, Hebbel, Cupben SPbidipt)*
ooii 2l»alier «tetef. Äöitig.bern 1901.
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örfrllfchart Tr. (r. C^roatb, rinrr brr brurfcheii 'licht»

unbpirrjigrr, Di« in <?nglanb eine ftrtiftottr fanbrn, hat

rinr intrrrffdntr Srubir übrr bir Sagr ton brr

fchenrn .ptima prrfffrntlicbt : .The Legend of

Fair Helen" Oobn 3Jturra-», 8b. X brr Sänften brr

rnglifcheu ©oetb^tfrUfchaft). (fr untrrfud^t bir Citt«

flrhuiig brr ihr fachlrbrn in Äunfl unb

Züchtung brt auf bi( nrurflt 3rit, ihre 'Srrfcbmrtying

mit brr Jyauflfagr unb brfpridit bann in eingeheilter

®eife bir .v>rlrna<Ticbtung Woetbr*. — Slofrggrre"

„ftrohr ^otfchaft cinre Sünbort" ifl untrr brm jitrl

.1. N. R. I. A Prisoner's Story of the Gross*

(Jpobbrr Sc Stonghton) pon (?li*abrth ?rr übrrfrnt

roortcn unb hat bri brr Äririf rinr übrraufJ annftiar

Wufnahmr grfuntrn. — Tir cambribgrr Uuiprrütättf»

Triitfrrri hat forbrn ba* mir £rft rtnrr nrurn Hirrtrl»

jabrtfehrift für ba* Stubium brr nrurrm Literaturen

prrfanbt: »The Modern Linguale Review*, hrratrt»

grgrben von ^rofoTor 3ohn 0. ttobrrtfon. (?« rnt.

hält untrr anbrrrn rinrn 9(uffaR pon 'ürpfrffor 0rrgon>
Smith übrr tat prrgleichnibr Stubium brr fitrrarur«

grfcbirhtc, (rrFlärungrn rinigrr fcbroicrigrr Strlirn in

Shrllrtrt Tichtungm poii tyrofoTor 91. (*. SSrablr-. unb

brn Chrflbrucf rinrr altbcutfchrn 3Rarirnlrgrubr aut

rinrr .*?anbfchrirc brr parifrr .Bibliotheque nationale".

— Ta» , Athenxum" pom 1«. 9coprmbrr bringt rinrn

frififchrn Bericht übrr bir bruffdir r*itrratur br* prr«

gangrnrn 3af>rr*. — 2Vm hribrlbrrgrr »lomantiFrr

jpfrrh W6rrr*, brm 5rrunbr "Jirnim* unb Qfrrntantrt,

ifl rin langer 9luffaR im Imtrn .$tfte brr .Dublin

Review* <.ionbon, QSiinrt & Catrf) grroibmrt. (5r

wirb barin pom fatholifcbcn StanbpunFtr au* grfrirrt

aut brr rrflr, brr roirbrr roahre* i'rrflanbnrt für brn

©rift br* 3)?ittrlaltrr$ rrrorcft habr, nad>brm brrfrlbr

biireh Üuthrr unb feine Jcachfplgrr arg rntftrtlt roorbrn fri.

„Old and New Lights on Shakespeare's Hamlet"
- fp übrrfchreibt "DroftiTer (Jburton (JoUiirt rinrn

91uffan in brr Woprmbrrnummrr brr ,,Contemporary

Review" (.ftoracr 'KarfhaU), in brm rr btr prrfchirbrnni

Trutungcn poh JC>amlcrt C'haraFter muflrrt. Kit
©orthrfj Trutung ifl rr im gan»,oi rinprrjlanbrn, nur

frinr ^riridmung £amlrrt ali rin „h&d>fl moralifehr*

®rfrn" roiU rr nicht grltrn (affrn, „brnn," fagt rr,

„nicht? Fann ftarrr frin, al* baß .r>amlrrt (Jharaftrr

unb J?anblung*rorifr, mir mir fir auch rrfiarrn m6grn,

rinrn birrftrn Örgnifan ^um 33rgriffr br* ?Upralifchrn

hilbrn." — l^rr al* XYamaturg unb Urbrrfrnrr pon

SOrrfrn 3 Wort unb Jöauptmamrt brtauntr ^OiUiam
9lrchrr hanbrft im ''Jioprmbrrhrftr brr „Fortnightly

Roiew" «(ihapman & .^>aU> übrr brn T>ramatifer

©rprgr Jarguhar. (rr rrtlart ihn ntr ba* rünigr

•.rr. flicht bramarifchr Jalmt frinrr 3rit unb ifl übrr>

irugt, bafj rr brr ,,/VirIbing br* Trama*" grmorbrn

tr-irr, hittr ihn nicht rin fp frührr Job rrrilt — rr

flarb 1707, rrfl 29 3ahrr alt. — 3m ^oprmbrrhrftr

br* „Cornhill Magazine" (Smith, Clbrr & (5p.) rriihlt

brr Cbrrbibiiothrfar Sir Q. SWaunbr Jhompfon bie

Cfntftrhungfgrffhichtr br* "?ritifchrn IRufrum*.
Trr 1753 grflorbmr Sir vant Sloanr, i'ribarit Hhuai
©rerg II., hatte in frinrm Jeftainott brflimmt, baß

frinr mrrtbcUr 8^lcrK^ unb 9raturalirufammtung, bir

ihm £ 50 000 grtoftrt hartr, brm £6nigt für 4* 20 000
tum ftaufr angrbotm mrrbm fpllr, unb baf> batffrlbr

Vlngrbot, falrt brr 5t6nig ti ablrhur, brr Wrihr nach

brm mglifd>rn ^arlamrntr, brr Unirrrfität Crfprb unb
brn Wlabrmirn pon ''Darie, St. ^rtrr#burg, 3*rrlin

unb SWabrib grmacht rorrbrn fpllr. Wrprg II. rrflirtr

bir prrtangtr Summr nicht rrfchmingrn ^u femnm.
Tj? Parlament aber taufte bir Sammlung, prrrinigtr

bamit bir brrriW fhihrr rrmorbrnr.r>anbfchriftrnfammIung

Cfottond, brroilligtr roritrrr ^ 10 000 \um 9lnfauf brr

.rianbfchriftoi Marlen« unb brflimmtr, bafi ppii jrbrm
nru rrfcririnrnbrn Sßrrfr rin »Dflichtrremplar an bir

$ibliothrf ab»ulirfrrn fri. Um bir Wribtnittrl für bir

"SibliothrWgrbäubr aiifjubringrn, gmrhmigtr ba* "IWIa«

mrnt bir Abhaltung rinrr fcttrrir, weit bamal* in

(*nglanb noch nicht für fp ttnmpralifch galt mir hrut«

uitagr, unb fo fountr bir 'BiMiothrt am 15. 3anuar 1759
er6fmrt rorrbrn. 3'" oflru 3*hrr rourbe fir pon
HO sXVrfonrn botunt, baruntrr brr .<?iitorifrr T'arib

.r>umr, TT. Samuel 3ohnfon unb brr Tichtrr ?homa<
(9ran. Trr IrCtrrr fd^irb bamart: „I>ir 3?ibliothrf

hat rin @infommrn pon £ 900 jährlich, bir Qlu^abrn
brlaiifrn üch auf 1M0, unb fo roirb fir roebl nacli|lrn

»JCintrr ftffmtlidi prrflrigrrt rorrbrn." Qx roar rin

fd>lrchtrr ^Drpphrt! T>a6 'ikitifdw 'IRufrum rnthalt

jrpt au jrori 5WiUionrn «änbr, 1 00 000 tfanbfchriftrn

unb Urhmbrn, unb roa*ft jährlich um rtroa 40 000
»üchrr.

3llnirrirrtr ifitrraturgrfchichtrn fangrn auch

in Gnglanb an 5fpbr ju rorrbrn. 3u brm trurrn pirr-

haubigm 'it'rrfr pon (*>amrtt unb Woffr (®. .örii^

mann, 1903> grfrUt fich „The Bookman lllustrated

History of English Literature" pon ?hpma« Srccombt
nnb 50. «obrrtfon Wcoll, roopon forbrn bir rrftr

S?iefrrung im ^Srrlagr br* „Bookman" (.r>obbrr

& Stoughton) rrfchirnrn ifl. !>tx 'Dlan br* 2ßrrfoS

umfaßt bir rnglifchr ^itrrarur frit Uhaucrr, bir in

mrhr popularrr *2örifr brhanbrlt rorrbrn foll. Trr
btlligr ^rri* (12 5?irfrrungrn ah )r l ^Karf) unb bir

fch6ur 9Iirt|tattung brutlicher Trucf auf flarfrm

'üapirr unb rricho-

$<ilbrrfchmucf — »oben bem Unter»

urhmrn grroifi pirlr »yrrunbr grroinnrn.

^Brrounbrrrr pon 3aur 9luflrn rorrbrn ba* nrurflr

'Ißrrf übrr fir ..Jane Austen and her Times", Bon

0. (?. SWitton liWrthurn, «>,50> mit 3ntfrrfTr

Irfrn. <Zt fchilbrrt brn rngrn flillrn 5?rbrirtfrrie brr

'}(OPrUiftiii, in bot bie großen Grrrigniffr brr 3rit —
bir rraniftfifchf 3lrpolutioii, ?rafalgar unb SSatrrloo —
nur rin fchroachr* (fcho fanbtm, unb bir 5Rrnfchm,

brren Schroachen unb »«bfonbrrlichfritrn ür mit fo

frinrm .»>umor gr<richnrt hat.

$?rr taufrnb unb mrhr Tingr übrr bir airr<

fafTrrin ppii 3anr (fprr roitTrn m6d>tr, brr mag w
(5. ,U. ShPrtrr* nrurm 'Suchr über ür grrifrn:

„Charlotte Bronte and her Sisters" (.ripbbrr

Stoughton, SW. 3,50>, roon r* abrr grnügt, ür

frlbrr Fennen ju Irmrn, brr haltr üch an ihrr 'Jßrrfr

unb yitxt. (^«frlrt 3?iographir : „The Life of Charlotte

Bronte", pon brr rinr nrue illuftrirrtr 'ilirtgabr mit

Cfinlrirung unb ^Iiimrrfungrn ppii Jrmplr Scott unb

2ö. SBtBctt ((rbinburgh, 3ohn Wrant) rrfchirnrn ifl.

„Major Barbara", ba<S nrurtlr 38rrt ^Prmarb

Sharon, rourbr am 28. Oloormbrr por airtprrtauftrm

.r>aufr im lonbonrr „Court Thcatre" jum rrflrn 2Ualr

aufgrführt. Ter ^JerfaiTrr urnnt r* roohlrori^lirh Frin

Trama, fonbrrn „rinr ^rrhanblung in brri 'Jlftrti"

[a discussion in x acts). Tic 3?ühnc roirb <ur Jribüne,

bo- Tialog mr Trbattr, unb bir J?anbluug grht untrr

in langatmigm i'rrhanbluiiarn. iJöonibrr roirb ba

nicht Mtt prrbaubrlt, grfpottrt, grprrbigt! Urbrr

^Politif unb aWtrirorfrn, SIlFohol unb «rrrrbung,

.^Rrligiou unb SWoral, übrr bir .v>rirtarmrr unb 9Jrmem

pflrgr, mobrmr 9ilbung unb flaffifchr Sprachoi, Schuh
rrform unb Uniorrfitit, bir fojiatr unb vlrbritrr<

rlrnb, Cfhr unb (fntartung, .ftrtrgtfrthir unb ^Srltfrirbrn,

"JlirBfchr, "In^rffr, Äapifalrtmirt unb Strurrn. Cfin

roahrrt Arurrrorrf fprührnbrr 0rbanFoi, Iruchtrnbrr

©ortraFrtrn, bli&cuber Cfinfallr, blrnbrnber Silber roirb

Io#arlaftrn; ^araborr, Sophitlmrn, SarFattmrn unb

Shawrtntrn fd>roirren uub roirbeln burchriuanbrr, abrr

poh .v>anb(uug ifl nidu oirl ;u nirrrrn. — Trr rrflf

9lFt fpirlt im Salon brr i'abn "Pritpmart Unbrrfhaft.

Sir ifi prrhriratrt mit brm Multimillionär unb ®roß»
inbufrrirllrn %ibrrro Unbrrfhaft, brn fir abrr frit 3ahrrn
nicht grfehen hat. jtM, ba fie für ihre \xvti Jfchtrr,

Sarah uub Barbara, rinr rtanbrcgemÄßr SHitaift braucht,

hat fir ihrru (Harten um einen ^efueb gebeten, (rr
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frmmt. iüViJh, fett mit rinrm fafem lünalincj auf

ferr „OiefeUfchaft" pfTlobt ift. iinfeet er aufirrft lan<t«

rorilig, feaararn iiurrrffirrt rr itct> Irbbaft für «arbara,

feie (ich au* rrliai&p^pf)ilaiithropifchrT £dm>annrrrt ferr

.Örilfarmrr anqrfd»leffrii imfe r* fearin bif" tum „'Slajor"

arbraebt hat. £tr wirb reu rinrm -tfrofrffer ferp

Wrirchifchrn ferrmafirn anarbrtrt, fea& fr, um in ihrer

•Jfa&r \a frin, rbrnfallp JpcilpTolfeat acioorfem ift unfe

feri fern 3>rrfammlunom ppII crliarrit uufe «raetftmma
feir arpfif 3remmrl frhlaat. Barbara fchilferrt ihrrm

•Isittv feit aupqefeehnte Ctaanifatipit unfe feqenprciche

-lötrffamfrit ferr .ftrihJarmrr, roahrmfe rr rrrfud>t, ihr

einen «etiriff tu qrbru reu ferr areBartiartt Wnlaar unfe

qemriitnünlid'cn 9lrbrit frinrr .fabrifm. (fr rrrfpricbt,

rtt» „.Hafcrnr" ferr ,*>rilparmrr \u brfitdirn, rormt itr

rinr frinrr »Vabrifrit briithtiaru mill. — 3n ferr .Hafrntr

Irrnrn mir ropifd>r i»rrtrrrrr ferr Jörilfarmrr fmnrti,

fearwitrr teernirfchtr iimferr, feir ibrr SJrraanqmhrit

fo fdiwart alp mfralich malm, um ibrr «efebruna ferflp

ipuufcrrbarrr rrfcbcinru tu laffm. X>ir Wrmrr braucht

Weife. T\inrbar rmpi'aimt fir .£ 50<X) ppii rinrm

«raitiitmrinbrenuer, feanrbar nimmt l'ir rinnt qlcirhru

iVrraa aup ferr .Vanb fer* 'Jlttferrro Unferrfhaft rntaram.

TM ift m M(l für '-Barbara, iir fann nicht lanacr

an rinr irftr alaubrn, feir ibrr 3irlr mit ©rlferrn

rrrfolat, feir mit «rannrrorin, £prma.rtpffrii, icrprfern

uufe mannrrmerfemfern ©rfchünen prrfeimt mprtm fmb.
- SPri ferm «rfueb rmrr ferr Sabrifrn ihrrp Matorf

marbt feaf arpftarttqr Wrtrirbr rinm arwaltiaru ©in«

feruef auf ür. 3u trr !?lrbritrrfolpnir rutfereft fic rin

nritrp, mritrp ^rlfe für tbrm üHifftontfc unfe «rfrhntnap=

rir'rr, unfe fp übrrtrajt ftr ibrr inmpatbir ppii fern

.WilpTolfearrn auf feir 'ilrbritrr. 3>rr ^refrffor qrbt hin

uufe tut ferpajridwi. Unferrfhaft braudu rinrn (frbrn

unfe "Jcadnolarr in ferr "|>mva(runp frinrr 2ßrrfr.

erin riqnrr £phn febrint tbm nicht ba* 3rua fea^u

tu habrn unfe h6(h|tcitp tu rinrm 'IVirfammtarirr pferr

3purnaliitrn tu tauaett. Ter "Drpfcffor feaar<trn, ferm

)a feir flaffifdwermale «ilfeuna feir aeeiauetfte "Her*

berrifunq für jrfern mpferrnrn "Brruf arqrbrn hat, fchrint

ihm ferr rrditr 3Hamt. (*lücf(id»rrtprifr nitpuppt ü(b

ferr "Drefrffpr alp „rinr lilrt "ISaifrnfinfe", inferm Heb

feir (*hr frinrr tfltrru alf nad> rna!tf(hrm ©rfrfi unaülria

hrrau#ftrllt, unfe fp faun Unferrfhaft feurd» feir 'ilfepp.

tirrunq fert UrpfrlTprf pbriiferrin rmrr altm Aamilirn«

trafeifipn arrrdu »rrfem, feir feir •IJrrrrbuna fer* "15rr=

mfarii» auf rinm V'lfepptipfpbu vprfdnribt. 0U<b rrr»

fdiirfernm fRrfern übrr feir (ftbif rinn fplcbru Srafeitipit

unfe ferr rnalifd<m .>>riratfarfrur rrfplat ferr 5d>lu6 ferr

*l«rrbanfeluna.

Trr litrrarifd>r Olpbrlprrif ppii ca. 150 000 SWarf

ul npdi frinrm (fnaläuferr prrlirhrn tpprfeni; ferm OJobrl

prrip=Äpmitrr ferp mqlifdirn idiriftflrllcrpcrbauferf-, an

ferffm Zpinr f prfe '.'Iprbum ftrht, i|l abrr ppm Tirrftpr

ferr irbtprfeifrtiru HfUdMUtir feir Sui'irbrruiia arnjprferu,

feafi ferr "ISrrfaffrr rinrf rnalifd>rn '2ßrrfr* iferalrr

Jruferiit feir brrtr ^luffitht habr, fem "i^rrip m rrhaltm,

mrnii rr ppii irinm 'Brüferm in ^Ippllo rinftimmic) ppr=

ari'dilaarn mrrfer. vCPlcfrr (fin)Timmit|frit tu rrlanqrn,

fearanf tiT nun fea* -ifrrbru fer* 'Jlebrlprrif'.HpmitrrP

arridurt. '.»Inf wrii tpirfe mau i'irb rrrrtniaruV ?luf

<2miiibumr, üöatfpn, ^hillipH Pferr rrroa ihamY
Birminabam ©. Airfelrr

^Imcrifanifchcr 55rtef

a* (frriaiiie tre prrqanarnru 5Jpiiatf im lur»

rarifcbm mit tramatifchrn Jfrbm Olm ?)prft

unfe mau rann rophl faam ferp aau^m
Vanfertl — ipar bap slirrbpt ferr Wiifführuiia ppii ©rprar

•Bmiarfe 3 harop „Mn.. Warn-nis Profession* feitrfb

brn ^plijrifemmiffar JKi'ilfeep. Turd> sthaipp ^t>
mrrfunarn rrrt auf feap £tücf aufmerffam arroprfern unfe

feurd> ^rirfr, feir rr pon autru »Bürarm unfe '2ßad>trrn

ferr Jffrntlid>rn liittlicbfrit rrbirlt, aufarrri}t, »arntr
v2JutbPnp örrnftort, ferr ÜSeriinrnfet ferr WrfrUfthaft jur

Untrrbrücfunfl fer* STaflrr*, 'ilmplfe X*alp, unfe feirfrr

lirft fid> hrrab, ihm frn jnhalt unfe frinr fluffaffuua

fer# etürfrp init»utrilrn. ein <n>rttr# 2*rribm Lfpm=
rtpeff branrtpprtrtr rr mit ferr Cfinlafeuna, (fpmftprf

m6ar firh fea* iSrücf, fea* rr nicht rinmal arlrfrn, ,<um

rraulärra Cfintritt#prri# ppn rinrr ifpqr aue anfrhrn.

•Jiad'ferm feap Z ti'icf in Oltrn .»Sirm. ipp feir amrrtfanifchr

"ürrmirrr ffattfanfe, Pom ^Xaopr prrbotrn merfern, rr»

birlt ferr 'Dplijrifommiffar 9Rc*ilfepo rinrn üßinf, ferr

ihn pnanlantr, ferr nrtoporfrr ^nlauffnbrunq ppm
•Jf». Dftebrr brimmphnni unfe feir üßritrraufführuna. am
fptarnbrn Jaqr tii fiilirrm. Tit feurd> >£han>p •;ifui:r

runarn in fern 3ritunam anqrrratr .HPnrreprrfr hartr

rinrn uiiarhrurrn ?(nferana prranlaftt, unfe am Cnfer trP

ferittrn Wtt# rrfdurn XWn auf wirferrhPltr .Örrperrufr

auf ferr $ühnr, um u. a. felarnfer* \u faqrn: ,,'SJir

habrn pirlr ?f»ratrr, feir Ätürfru flrmifemrt imfe, feir

an fern .'Wemantifrr eferr an feaf .Kinfe apprllirrru.

'Jen» ;2)erf bat für fpld>r foaar rin .fMppefercm. aicbrr-

lid» fölltr "Jcrro '2)err ?Haum babrn für »rniaflrn« rin

Jbratrr, fea« ferr üöabrhrit feimt, fri feirfr »2öahrbrü

np* fo unancirnrbm." — <?m "ilqrnt ferr nrtoocrfrr

.World- prrtriltr am (Jiiiaanit 3rttrl, auf fernrn feir

•Prfuchrr ibrr ^timmr übrr feir S*icflid>frit eferr Un=
fchirflidifrit fer* 6n'i(fr« abqrbm folltrn. 'l?en fem

^Inmrfrnfern aabm nur ft7« ibrr Stimmr ab.

'Bpii feirfrn rrftärtrn fich 304 für, 272 aram fea* iitiirf.

*l<pin hin|t(rrifcbrn ^tanfepunft mar r* rinr Gut«

taufchuiiii, frlbfl für feir 3>rrrbrrr M ?lutorp. T>oü

abrr feir "iVrffr fleb mit tpruiarn 'JluP'nabmrn mit ferm

'Brrbpt fer* itücfrp rinprrflaitfern rrflärm mürfer, feap

maq frlbfl feir PDrarfcbrittrnru (?lrmrutr übrrrafd»!

babrn, feir in Anbetracht ferr Pbmaltmfern 33rrhaltniffr

feir »Jßahl flrrafer feirfrp üörrfr* für prrfrüht qrbaltm
unfe rinr Cfinmifcbmiit ppn critrn ferr ?ßa(btrr fecr

£irtlid>frit erroartrt hattrn. XHr „Ohrs ?)prfrr «taatp^

trituna" unfe feir „Sun" nwrrn feir rintiam 'Blattrr,

feir nicht in fem 'iluffchrri fittlichrr Cfntrü)lunfl rin«

rtimmtm, ferr fid> am 27. C«rtebrr in allm ^paltru
ferr birfiarn IHrffr rrheb; unfe 3ohn Serbin, ferr arifl-

pollr unfe mutiar Äritifrr ferr Irntarnanntcn 3rituna,

roifemrtr feirfrr (fpifefer in ferr Wrfdiithtr ferp iirrooortrr

"Bühumlrbriip in ferr 2pnntaafimmmrr Pom 5. 'Jle=

prmbrr rin 9tadm>ert een behimrutarifdirm unfe litr.

rarifdwm Taurrrorrt. Untrr fem <ablrrid)rn "BrifaUf«

auBrruncirn, feir ferr .Sun" für ihr ^rrhaltm in ferr

^aebr ^ufamrn, brfanfe fid' auch rin Scbrribm ppii

iJJpmian .öapapofe, ferr in fräftiqrr ."Urfer feaqrqm pre;

tritirrtr, feafj rP ppii ferr Grimma ferp rrflm ^eli^iftrn

Jlrw 'j)erfp afehaiiiirn feltr, map für «itücfr feir ?hratrr=

brfuchrr auf unfrrm 'Bühnrn frhrn feürfrn.

2>pn fern Jlpprmbmiummrrn ferr 3ritfd^riftm rr--

rratr feir mriftr 'ilufmrrffamfrit „Atlantic Monthly",

»priit ferr Otrder ferr amrrifamiVbrn 'Errlrarr, .«?rnn>

-ÖPlt, lieh übrr feap 3brma ,,('.ommerciali/ai ion
of Literature" aupfprtdit. .Öelt brftai|t feir mefernir

.Jtriaunfi, fem ftiiantirUm tfrfpla alf aupi^laaarbmferp

iDiemrnt tu brtradum. Sriurr 'Wrinttna nach mtmtr
feap 'lJrrbältilip tmifd'rn 'iirrlrarr unfe &rrfaffrr rin

rbmfp binfernferp frin mir feap tmifchm Afeppfat unfe

.Klient, flr<t unfe
süatimt. Auch feir im 2?rrlaaParfd>aft

mrbr unfe mrhr riurrmmfer flrflamr hat frinr 'JMlItounfl

nidu. Cfr arilrbt, feafi feir rrfeUilpfm Vluterm fid» beute

in 'Nmerifa in rinrr arff?rrm "Wrhrtahl brfanfem alf jr.

..3trhr unfe mrbr Vrutr babrn füh feirfrn «mit mm
^roicrmrrb cirmahlt unfe unfe feabri in rinr übrraup

ferürfrnfer ^flapnri qrratru feir Abbäuqiarrit rinrp

3frnfd*m reu nicht mrhr alp ?urchf(hnittpaabm ppii

frinrr /vrferr alp Öttttel, tid> frin taalichr* «rot tu

prrfeiriirn. 'üCriuam ii! rp arluuam, riefen 3roccf tu

erreichen." 3m „North American" brbanferlt
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Brauber Warthtw* ben mobemrn .'Kr man unb ba*

mpbcntc Drama, in „Century" frhrribt J>oracr

? raube! Aber Üöbitman* Aufenthalt in (Jamben, in

„McClure's" beginnt <5arl @d«.ur( mit feinen ©r-

innerungcn au* finrm lan^rti üebctt. — 3" „Scribner's"

fahrt Ut. % be üßolfe Jpome mit feinen SKirteilungen

au« ben Briefen unb Jagcbiichern «eotgc Bancrpft*
frrt. — ^«bälmiimima riet JRaum wirb »«rar
Bernarb Shaw im „Critic" gcroibmet. Shaw hatte

in feinem Briefe über bie ^afnregelung feiner Büdier

burcb brn Biblipthefar ber newporter 6fFeiitlidieu

Bibliotbrf ppn ber Jyrribeit ber UmbPner Bühne ge<

fprodrett, wa* brm „Lounger" be* ,.Critic" Beran-
lafjung w einem Berglrich ber BAbncnperhaltniffr

Olrm Wort* unb ?pnbpn* gibt. i; 3Bir haben feinen

3eitfor wie ©nglanb, ber jrbe* Stmf tieft, ehe tt ge=

fpieft wirb, unb ertlärt, wa* gegeben werben tonne,

wa* nicht; ber „Zaza" unb „Sapho" erlaubt unb
„Monna Vanna" perbiftet; brr ©ornftoef in ber 3n»

fpnfequeti( feiner Urteile weit übertrifft." i»pn „Man
and Superman" heißt e*, e* feien Stellen barin, bie

auf feiner Bühne gefprpcben »erben feilten, fie mürben
aber nicht nur auf ber Bühne be* JCmbfon Jl-ratrrf

aefproArn, fonbero lebhaft apptaubirrt. „^Reiner un=

maßgeblichen SKeinung na* ift Shaw Pitt mehr ge.

eignet, bie 3Woral erwadifroer Sbratrrbefucher Amerifae

m forrumpieren, at* bie ber 3uaenb ber Öftffite; mit

im betrachte mim burrhau* nicht al* puritanifm beengt

in faagen ber Sfiteratnr."

©ine intereflante literarhiftprifche Arbeit ifl un»

langrt erfmienen: „Byron and Byronism in America"
pon William ©llerp i'conarb. Der Berfaficr bittet in

einem einleitenben .Kapitel eine ppn ungeheurem »rleift

unb tiefer ©inftrht (tugenbe Darftrtlung br? ©inituffe*,

brn Bpron auf bie Literatur be* curopaifchrn .Kon-

tinent* gehabt, unb fpürt ihm burd) Deutfeblanb,

Sfanbinarien , .fliiBlanb, <5Taufrcich, 3tatien unb

Spanien nach. „Sp fthen wir Bnrpn an ber ®r=
Haltung brr fünftlrrifchrii, pplitifchcn unb fojialen Schief-

fale europäifeber Bolfer mirwirfett. Die BcrbilrnifTr

in Amerifa waren m Bprpn* 3eit gan( anberr.

Amrrita hatte fleh ppn ber Untrrbriicfung, bie e* er«

litten, befreit; ba* hpfmung*ppuc Watipnalbcmu&tfein,

ba* ber Ärieg ppu 1812 gejeitigt, riet mit bem Auf-

ichwung Boron« jufammrn: bie Wefellfchaft war rauh,

nitpfrbprben, aber im Jtern aefunb; *nrpn fpnnte weber

eine arppe fokale np<h pplitifdie ^Wadit werben. Sein
(finfluB war ein perf6nlid>er unb literarifdirr." 5Kuit

ahmte bnrpnfmt 'iJerfr nad) unb trua bprpnfthr flpcf«

fratten. Dirfr iußerlidie 'Jtadiahmuna unb Ola*=
eiferuttq *J*nron* perfplat ber junae öelehrte in brr

Literatur ttt xxvta- in allm 9leufterung#fprmrn ppn
ixo» an, M ba» in "Dhilabelphta erfdieinenbe „Port
folio* über feine „Hours of Idleness" referierte, bi^

<um (frfcheinen ppii William ®intrr< „Juvcnilia" unb
baruber hinaup. 3«tfreffaut i)l ti, baft unter tJöhit-

tierp npd> ungebrudtrn (^ebiditen viele ben ©injlufi

$pron<! auf ben C.uäfrrbid'ter perratrn. jd> alaubr,

ee^ ließe fid> au# brn Data be< lepnarbfd>en 9?u<hre-

leicht ber 'Bemeif; führen, bat? biefer 3<nrpniPmu* br>

fpnber< unter brn t£d>6nqeiftern i)tew "Porti unb brr

Sübftaatrn herrichte. -$pn befpnberem 3"tere|Te ifl

^epiiarb* (frflaruna brr flipfini -JKamt, bie SorPttP

'l>er(6nlicbfeit unb Äunft auf breite ^dudnen feiner

3ritqenpfTen unb unmittelbaren Wadn'olqer aupübte.

SWrei. Sühartpne: neueffer JKpmau au* bn We=
feUfmaft „The House of Mirth" (O'harlep ^mbnere
Zont, >J(ew ?)prf> ift nicht nur ein pprtrrffiid*e# ?ebenp=

bitb au* bem amerifanifchen „Mnart set", fpnbent ein

äHeiflerfrücf pfwhPlpqifdier (fharafteriflit. Der ameri'

fanifche ?Hpmati hat in ihrer .^rlbin eine aufterqemPhu^

liehe Sereicherunc) erfahren, eine jener Wertalten, bie

burrh bie (pqjfcfa ,Hpnfe.iueit«, mit ber ihr »Sducffal

5aben um J^aben um fie fchlinqt unb fie allmählich ihn

entrinnbar fetTelt, einen 3uq traqifchev (Wpe ertanqeu.

Qi irt ein pornehmr* unb unrnblim wahre* Sßcrf, —
fp wahr, baß bie pbjefrip arfchaute "üerfSnlichfeit ber

2iln 'Änrt @rqettftanb miitbilliqenber k?leufteruncien au*

bem Jfeferfreife qemprben ifl, bem nun einmal eine ftarfe

i^prliebe für bie lieben*würbiq blutlofe ^amilienblatt--

rpmanhelbin anhaftet.

©merfpn J?»Pitqh hat in feinem ®ilbwert4Hpman
„Heart's Desire" < SRacmillan*, 5tew '?)prf ) ein frifchep,

qebanfenretrhe* "Buch geliefert. ffiJir er an bem '-Pei>

fpiel be* weltperlprenen Mtdrni, ber feiner Grwhlunq
mm ichauplan bient, perfchiebene fenerifche iheprien

über prqanifiertr unb unprqaniiierte Oefellfchaft peran-

fchaulicht, ift qam f6fttich. lilareuce Darrpw macht

in feinem flpman „An Eye for an Eye" (^pr Duffielb

& Up., 9lem ?)prf) einen 0attenm6rber mm ^flben,

ber bie ©efehieihte feine* SBerbrecheu* am •SJprabenb ber

X»inri(htunq einem jrreunbe er^hlt — ein einbrurfP'

pplle* Stücf 9lutppfpchp|pqie. — 3wei 9)pmane
rpmantifch'biftprirrben (iharafter* finb imläuqft er<

fchienen: „Fair Maid of Grcystone" ppn iBculab 3Tarie

Dir («Wacmillanp, Otew '«ort), bie in biefem ©eure
fchon mancherlei Griolqe errungen bat unb auch in

ihrem neuften »Bert ihr ftarte*, flotte* e-r*ahlcrtalrm

m Welrunq brinqt, unb „Yolanda" ppu 6'harle*

«ERajpr (2«aemiUan*, «Jtew '«prf ), bem 2>erfaffer be*

fpdter bramatifterten Slpman* „When Kni«hthood wa%
in Flowcr". - 23pn 3phn üuther Ifpnq hat berfelbe

Vertag einen »Ämb hubfeher «JlooeUen herausgebracht

:

„Heimweh ", in bem befonber* bie öefchiehte be* alten

i>aare*, ba* in* ftrmenbau* gehen muft unb bie Trennung
pom eigenen S>tim nicht ertrigt, unb bie Äranfett-

fhtbenepifobr „The Loaded Gun" wahr rmpfunbeu
(meinen. - 'Jlrthur Jrain bringt in „McAllistcr's

Double" ((fharlc* Srribner'* Spn*, *JJew 'florf) einen

'Sanb launig erzählter 5(riminalgrfrhichten.

Die Duhnen Olew povti bieten eine grpfie 3Ranttigc

falrigfeit an bramatifrhen „(*Venü(Ttn". ©ahrenb ber

Äampf um „Mrs. Warren's Profession" in ber breite

nachftingt, wirb »Shaw* „Man and Superman" ppu
JHpbert Sorraine ppr ppllen Rufern gefpielt. ©inen

burd>f(htagntbrn ©rfolg hat staube 'ilbame mit

»arrie* ^Sardienfpiel „Peter Pan" er<ielt. - Die
ruffifrhe Wefellfchaft 'IVaul Crlenefff, bie in ber per.

qangenen Saifon manche hier npd> nid« gtfpielte

'JJopititen gegeben, wie 6trinbberg* „Wrifin 3ulie'
,

hat burch ihr pprtrefflidie* Spiel bie Unterftütuing ber=

pprragenber amerifanifcher Literaten erlangt unb aibt

erfplgreirh Of a i b r u p

w

t „üßanjufcbin* .Uinber", 3 b f e n «

„(Mpenfter" u. a.

'«ew :«prf % p. <?nbc

s
^ortt)cgifcf)cr

s^5rief

« ntei' ben <tahlrrirhen literarifchrn .Uräftru, bie im

1 1 '^ fl1,;" 1 trr Oteun^igrnahrr >aft gleichzeitig mit

%^ ihren ©rftting*arbeiteu auf bem 'ütan erfchienen

unb perm&ge ihrer eigenartigen unb fünftlerifchen Be-
gabung bem normegifchen ochriftrum nad> einer jähr-

jebntttanqen sl'prberrfchaft ber bramatifchen Äuuftfpnn

auch auf lnrifmrm uub tippelliilifchem Webiete neur

S?anberpbenmgen <uführten, hat l'id> — abqefehen pon

.Unut .«amfuii, bellen Schaffeuerichtung ja einen be-

fpnberen »BertmeiTer bebingt - ber 9lame ShPnta*
'l). Ärag bauernb in ben pprberrteu .Leihen erhalten.

.Hrag brburierte im 3ahre 1891 mit einer ©rtihlung,

„3bn Wraeff", bie nicht nur beim gr6fiereii 'Vublifnm,

fonbent auch bei ber (Anfügen Äritif eine ungeteilt

WPblwplIeube ^lufnahme fanb. (Gleichwohl ahnten ba«

mal* nur wenige, bie in bem fragten 'iHid^c bap

Aufleuchten eine* neuen, pielperbriftenbett Talente* be>

grititten, baft bie fünftigen Bahnen be* 'Herfaffer* fid<

nach einer wefentlid^ anberen .^iduung hin fertentwitfein
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würben, al« fit in btr pon tieffmniger 'Wodif unb romanti«

febrr Stimmiing*malrrci übrrfdimrllenben T'arfffUmig

be* „Jon «rarff" pprgr*cicbnet rrfchtfiifn. Auch in ben

folgenbrn Grjihlungcn („Ensomme mennasker" lC?in-

fame IRrnfchenl, „Mulm" unb „Kong Aagon") behielt

bie Inrifchc "Jlarurfehilbenmg ba* Ucbcrgrmicht, wihrrnb

b«* fpejififch. epifche (flemeut nur tu einzelnen AnfSnen
\u lo-xt trat. Crf» mit ber großangelegten (rr^ählunq

„Kobberslangen" (Tit .ftupferfdilangr) (pgl. £C? I,

461) offenbarte {ich .Krag* Jalrnt all* ein feinfinnige«

(Jrfaffen mrnfehlicher Srrlenprpi,effe, oor allem al« ein

logifche* 3erglirbern ber weiblichen IHttche mit ihren

uneiiblichrn ^?cr<wcigungeii im freit fchnt iOibcrfpirl ber

(Jinbrücfc unb Cfriahrnngen. „®run ich pon iHenfchen

höre ober lefc, bie einmal lebten, litten unb um bie e«

nun nach langem jerrribenbrn Streit flille geworben

ift, bann benfe tch mid> gern m bie Birten be* wclfcnben

.^erbirwalbe«, wo örfcblechtern gleidi, bie ba rommen
unb gehen, ror meinen ^liefen bie (ntfri Stamrnr tieft

grn Gimmel erheben : bie nachften in greifbarer X>rutlich»

feit, fchroff unb fcharf pon ber bunflen 3Haffr fich

abhebenb unb mit ihrem Weroirr pon 3wrigcu unb

?aubwerf bie Jatenfumme eines reichen SRrtifchenlebrii?

rerforprmb. wahreub bie fern im .piiitergrunbr tu per«

fltefienben .Konturen herüberwinfenben üöipfel pon bem
Vergangenen erzählen, beffen eittiligc« hoffen unb
lehnen unter ben Schlagfchatten be* Reiben* unb
Herfagrn« \u Ofrabe getragen würbe!" So hrifit r#

im ''I'.'-üim ber „KobberslanKen", unb bie in biefem

fchlichteu 9ilbe angcfchlagene WriiiibfJimmung Hingt

gleich einem leife perhallenben Afforbc in allen

Sch6pfunaen roiercr, bie na(h ber „.Kupfrrfchlange" au«

Krag« ftrber hrroorgegangen fmb („Ada Wilde", „Ulf

Rau", „Kru Blates Hus", „Gunvor Kjeld"), kleben ba*

lorifcbe .<>albbunfrl, ba« bie Wefthirfe ber riiiielnrn

'Dcrfenrn int5 ?*ernt unb Uiigewtffc tutrüeft, tritt eine

fraftPOlle Birflichfrit«fcbilbrrung. "Kit feinen beiben

SRomanrn „Ada Wilde" unb „Gunvor Kjeld" hat

.Krag cinfrweilrn ben jpehrpuntt feine* fünilltrifchen

Tinnens erreicht. Seine 'IVefa atmet hier neben

epifrher JRuhr unb 9lu«gcglid>rtihrtt jenen weirfchaiienben

^licf auf ba« (Mant,e, ber bie ftäben be« einzelnen

S?cben«fchicffal* aleidt rollnibeii 3Rcere*wcllett por ben

fluqen be* Mer* rornbrrglritcn läfit. 3Xit PoUem
JKrdu bewerft Uarl Ocaerup in feiner rrefflid-en

'äDtonographir über .Krag* Stellung in ber mobernen
«omanliteratur Otorwrgen* <„Urd", 28>, bafi bie

fonfrrte SfcbcirtbarffcUung in ben lenten Arbeiten be*

33rrfaffcr* in mancher y>tnücht einen JHütfgang hin

"Vreblembidnuna ber ^Ichniaerjahre — bjcjnifonfthfn

unb rjellanbfchen v'lnaebenPenti — bebeute, unb ^rour

einen JHücfaang, beffen inbipibttrlle 'JKerrmale um fo

porteilhafter iu# Weroicht fallen, altf er ben Tichter

enbqiiltia poii bem iPanne jener beenaenben t£nbjeftioitSt

befreit ju haben fcheint, bie fich aerabe für bie 2>rr»

trrtrr bed junaen unb jt'mqfleu ^onvea/ud in manchen
• niiii'i; altl oerhanunitjpolle»? .öinbernii einer freien,

Funfllcrifchen Selbrtentroicfluna enuiefrn habe.

?>\e nopelliflifche Literatur ber leßten 5Konatf

ftanb, aa'U roie im brnachbartfii Schweben, unter bem
deichen be# Stillftanbe*. 5Xan lebt ja nun einmal

in einem ^aube, wo ba* alle»beherrfchenbe 3uterefTe

am politifchen Vebrn auch bie.Uopfe ber nicht profeffionellrn

,.l.cfvcbrüd"-,
l>olitifer unb beren 3ahl iil wahr'M

reine arofte — mit 3auberaewalt in feiner Wewalt
bebilt. wibera, ber ewia fatirifierenbe Snniter,

.iSimfun, ber feinfühliae — oietleicht aUi,u feinfuhliae —
Interpret ber ^WafTeninflinfte, unb *j6mfon. ber

richtei^yolitirer wr' i?»/^, fie alle haben einft*

weilen bie Aeber beifeite qelecit unb mifchen fid> froh«

qelauut in ben beweaten Streit um bie Fpuflitutionelle

"Jöieberaeburt ihre* 3*aterlanbe#. T'er befcheibene

"Wefl perteilt iich auf ba* Wro* ber unteriieorbiieten

Sterne ^weiter unb britter «anqflaffe, nidu ui per»

fehmeiejen jene« anfehnliche AContincient weiblicher

iHobiuenten, bie mit bem für ben angeborenen 3nftiitet

ihre* (i)efchled)t* charafteriftifchen Scharfblirt ben

politifdwn »Bifinaer^a ihrer männlichen ÄoUeqen nach

heften Gräften auf^unuMu beilrebt erfcheinen, fo lanae

bie Wunft tet 'Jlnaenblicf* e* perftattet. So werben

beim auch in ben bereit* erfchieneueii 'üDeihuachWocr»

(.eichniffen unferer arfneren Verleger, wie 'ilfehehoug,

Gommermener u. a., mit gebotenem Olachbrucf bie J)ceu>

erfcheiniingeu au* weiblicher »veber an eriler Stelle

aufgeführt. *2öie piel ebler 90ri.un fich unter biefem

herbftlichen (fmtefegeu perbirgt, bleibt natürlich ab»

mwartrn. ^Jtach ber beingfrigenb grofsrn Bahl neu

bebutierenber üerfaffernamen ju fchlieiien, benen nur

gaii) wenige pon wirflich anrrfanutem .Klange, wie ber

(flara ^fchubi*, ^lloilbe iVnb{ u. a., ba« ©tiefte geben,

wirb leiber \u befürchten fein, bap bie literarifche

Spreu auch bie#mal ihre herffmmliche 5>orherrfchaft

behaupten toirb.
lÄl« ifücfenbüßer, in (Erwartung ber fornmeuben

>teftgaben, haben wir rinilweileu ^wei Neuheiten poii

jfrmi ^lanrub unb Grif i"ie m begriißen, bie beibe

in ihrer "Jlrt "Jlnfpmch auf ba* 'Vrabifat einer guten

SRittelware erheben touneu. J>an* Wanrab, ber mit

feinem ^olf«früef „Sidsel Sidserk" fo nad)ha(Hae Erfolge

enielte, bietet in feiner Sfi»enfammlung(„Fortaellin«er
T
')

eine Sfeihe poii frifch unb originell erfa&trn „allmoge"-

Stubien, in benen ba* geiftige Profil ber normegifchen

i'tjelbbewohner mit einer an bj6rnfoufche BifelirrtiiniT

erinnernben (fchtheit unb Feinheit feflgehalteu i(l. l^ie

(^arbentreue in "ilanrub* 5teufchenfchilberuug beruht in

eriler £inir auf ber |till>gemütPOllen üXanier, mit ber

er bem au*aefprochen normegifchen 'Jöefen feiner Jvigtiren

gerecht ui werben weifi. T'ie weltabaefcbiebenen Jaler,

in benen ber moberne Weift bi*her oergehlid» (finlaü

fuchte, wo bie 3Reiifchen nach Urpäterweife bureb eigene

«^ertigfeitrn unb ererbte .vanbh'intlr H<t> ba* nötige

für be* J^eibe* iJcahmng unb "JJotburft erwerben, ohne

nach bem uiiacrauuten Jceuen ui begehren, ba« au*

glinernber /^erne \\\ ihnen winft unb locft, biefer eng»

gefdHoiTene Ärei* iil "Jlanrub* 2ßelt, au* ihr fließen

ihm fletig neue Anregungen unb 3Kotipe, bie er fron

ber Äußerlichen C?inf6nnigfeit be* Stoffe* mit funftlerifchcm

«riff in neue formen »i Oeiben weifi. (frif J'ie

bietet in feiner Cr^ahlung „Gerda Wolmer" eine

Silhouette au* bem ?rbcn ber länblichen »efmerflaiTe.

l^er (fntwurf felbft bietet wenig -Jceue«; e« ifl ba«

Jhema pon bem falfdMid. ber Untreue berichtigten <Sbt<

manne, ber nadi gebührenber Selbftprufuiig m ber

Weifen Chrfrnntni« gelangt, bafi c? mr ^Sieberhrrflellung

be« geffJrten (fhefrieben* allemal ba« geratenfle bleibt,

bie .'Kelle be* reuigen 'JM'tfier* auch bort »,u fpirlen,

wo e* für ben bejcbulbigten (fhemann in üöirflichfeit

nidu* m bereuen gibt. 3Rit fein augebeuteter Satire

fchilbert Sfie ben (fanoiTagang be* "Pufier*, beffen 'Jlb'

fichten bei ber uirnrnbrn (Jheaactin poii pollem (frfolge

gefront ünb, nadibem biefe moor allen über|eugenben

«eclu*arimbeu mit gr6f;erer .Koufeauen^ al* sJ>erflanbe*«

fdürfe ihr brflimmie« 9trin mtgeaengefent hat.

„KrinRnu" bietet (.»>eft II, 12) eine intereffante

'Jlbhanblmig Mialmer Ühriiienfen* über bie (Fntftrhuug

be« erfteu fffentlichen Jheater« in Norwegen unb

bie Stellung ber }citgrnofufcbcn .Kunflfritif t.n ihm.

2öir erfahren barin, bafi bie enle ?heatergrimbung auf

normegifchem *oben in ba« jähr 1827 entfillt. Vit
Sd)6pfiiiig, bie ben prangenben ^itel „\Jcationaltheater"

im Schübe führte, war fchmebifchen Urfprung«, al«

•^ühneiifprache würbe ba« i^änifd^e beiuiRt, uub ba«

Viert» aufaeführte Stücf mar ein beutfehe« 5?uflfpiel

pon Äonebue. Tiefe« Uebermaf; an ?lii«(anbrrtum war
ben guten fjhrifjianirnfern etwa* m piel, unb in einer

ganzen «eihe oou geharnifchten „(Tingefaiibt*" gab bie

Ünirrige Aachtritif ihrer SWifibilliguiig über bie fjtten»

perberbenben Jenbei^en be«,neneu Jmtitu* unperhüuten
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yitietrurf. Dit fcbrottifchf Sühntultitunq fthrieb (ich

biefen Qßinf mit bem 3aunpfahle Flugerretife hintat

Cht unt peranftaltetf brmnad>ft eine Wmahl Dolberg.

%ifführungrn, baruuter „3<JPPf am Strge". Der er«

reartete Grfolfl blieb inbeffen aus, unb fe fab ftch fit

Direftion im jnterefFe ihxa aefabrbeten KaiTeneinnahmen

reehl ober übet bewegen, auf« neue w Äenebue unb
beffen „lieterlithrn Dipertiffement*" «iriitfuigreifen.

Vlurti tin einbeimifeber Mutor, J>. 9L Sjerrtgaarb, fam
mit einem großen Schauer« unb irauerfpiel „Glara

ober T4e 3Racht ber Uufdwlb" «,u Üüert, ba* mit bt>

fonbev? großartiger Wu*flattunq am 9latioualfeiertage

(17. 3D?al) üb« bit Fretter sin*!. Da* Verhaltni*

jroifcheti Jbeater unb Preffe btitb auch in btr Folge

im ganzen tin gefpannte*, befenberf alt fieb btn 9?e«

mühungen btr Dirertioti, bit einheimifchen Jbeaterträftt

an riut, btr gültigtn >£ct>riftfprartvf an^rpafetr fttnifebt

•ilui-cnicffivi-nV ju jtn?6hnm, jt langer brflo febreerrr

ui überreinbenbe Schreierigreiten in btn 2Beg (Teilten.

— Jf»rft 12 enthalt tint längere Stubie über mittel«

alterliche* Sudi« unb $8iblioth>froefen, bit fich, per

uig*reeife uutrr %ttebnuug an euglifebe dutUtn, mit

btm Stanbe be* teebnifchen Sudreertrirbe* in bett

großen italiruifcheit unb hollaubifcheii Cffüineti befebaftigt.

— „Urd" bringt OJtr. 38 unb 39) tint au#führ(ichr

(Ibaraftrriflir ppn VjSrnfon* „Deglaunet" au* 9lulaß

btr — »irmlicb eerfpitet — im September trfclcittn

Chrftauffuhrung tr* Stüde* am hiefigett ^lationaltheater.

(fbrifliania Viggo SWoe

£olldnt>ifd?et S^rief

f?\i< litrrarifd>r (Ibrpnif btr Bettfchrirt »De Gids"^ j (Ottoha) reeift auf ba* fotbtn erfchirnene Such
Daul Stapfer* bin» ba* perf6nlichr (Erinnerungen

an bitter .<?ugo au* btr 3eit feine* ?lufentbalt* in

Wuemefep mitteilt ("Darf* 1905). /?uao erblicfte in

bem jungen Stapfer foiufagrn feintn Cfcfrniiaim, ju

bem er fidi unperblümt über allerbanb Dinge äußerte:

baß babei bit literarifcben Ör6ßrn, 3eitgenoffen unb bie

Unfterblicben ber Vergangenheit, am mtiflen mit«

genommen reurben, eerflebt (1* pcii frlbft. — 9k
itaffaft Pen % 3. pan Cltif ?hirme erzählt Pen

Eugene 6ue (TijdspieKel, September). - %i*iübrlich

berichtet £. i
1

. ». pifuiffe über neiiefte Literatur \u

Petrarca* tfirbe*lebcn <De Gids, Ocepember).

<&. 3- 3J?iU* Wung bt* «ebeimniiTe* (The secret of

Petrarch, 1»04)
( bie au* ben Herfen be* Siebter* eine

anbere ^aura, al* ifattra be 9)ope6, ©attin bt* onn»
bifu* Pen Wpiguen unb ?Rutter einer <ahlrei<fcen *J7ad>>

femmenfthaft, beitilliert, erfdieint ihm al* reine Uban«
tafie, freilich bie Jbentitat ber (enteren 1>ame mit ber

pon »Detrarca perherrliduen /^rau gleidifall* nicht al*

aufgemacht: auch \u (&. Skarbi* SBudi, ,Gli amori

extravagant! e moltiplice di Kr. Petrarca* ufro. itSOOj,

roirb Stellung genemmen. — (?ine 9lumenltft au*
i£6ren .Hierfegaarb in hellanbifd>em Wetoanbe

(.^martern l»05. De (?n?en "?obiO furht, freilich Pen

einem fehr befchrinften fonfeffienellen Stanbpuufte, für

bm AJIuter \u intereffieren. 3ntereiTante *e«
trachtuugen fleUt bie SchrifflttUeriii S\ JRelanb J>olft

pem (gtanbpunfte be* SeMaliemu* über ^eff"
(De Nieuwe Tijd, Crtoben. Sie befchlitfu fit mit

ber SJerficherung, baf?, rorr in 3M*tn ben preletarifchtn

Dichter unb in feiner Nieral bie 3urunftfmeral <ba*

ifl bie feualprcletarifd>e, ber bie 3uPunft aehfref er»

blieft, enrtpeber 3bfm eber ba* Proletariat nicht bt«

grifftn habt, unb flutet nach bem SWufltr marrulifdier

Wffchicht*fchrtibung nir fein üBert bit Bermel, baft btr

Dichter bie ^Birtlingen zeichne, bie ber pou anfielt ein»

bringrnbe J(apirali*mu* auf bie 3Henfrt>en einer rrr=

fapitaliftifch agrarifdv'lrinbürgrrlicbeii Wefellfchaft, ihr

Denfen, gttbleii unb ihre ganje moralifche Äenflitutien

au*üben mußte. — »"y. iPuittnrufl ^ette*ma fchreibt mit

lanbmann*fcNiftlid)er SCarme poii ycoti ^riefen, pen

Wn*bert 3apif * U603— 1««6), bem friefifcheu Sfalbrn,

belTen 5>erfe bem ÜJerfaiTer feine ?eben*fchicffale er.

fd>lief?en helfen, unb poii 3eo(l .öibbe* Jf>albert*ma
(1789—1869), bem „3<tf»l> örimm" feine* Stamme*,
zugleich einem ber Fahnenträger ber auf (frbaltunq ber

banifchen 15olf*art gerichteten Bewegung (Groot Neder
land, 9lopeuiber).

Daß lieh im hollänbifcheii piiblifiim bie Qlbmenbung

eom 9latura li*mu* frrtngfter Cbferean^ rciniebt,

beflatigt nun auch ba* gemidittge 3eugni* ftr. (dornen*

(Groot-Ncderland, 5tooember): alle bie Wefchichten chne

Xompofitien, ebne Verbreiterung unb Vertiefung reellen

ba* "Dubtifiim nidit mehr befriebigen, unb auf ben Brettern

jumal erfcheine ihm bie bürfrige Dramatif unb 3"=

timitat be* fleinbürgerlicheu bollänbifchtn ^tbtn* npch

retniger erträglich al* im "Buche. So fei e* an ber

3<it, mit ber beliebten ^Retbobe ber bloßen Slealitat*«

reiebergabe ;u brechen unb ber ?eben*anfchauttng unb
bem Öenibl, roemeglidi auch ber Gthif, freie 3>ahn yi

laffeii, iu alltmachiT auf btr Sühnt mit btn bloßen

Stubien, ben bloßen 9Iu*fchnitten au* bem tfeben, auf.

utraumen, bie im «runbe geuommen auch niemal* ooU
befriebigt haben. - ©. „Kloo* ffiyiert ba* literarifd)e

Vortrat ppn Douroe* Defter (De Nieuwe Gids,

Jlopember). Da* ®erteoUe unb Sleibenbe an ihm
fei gerabe ba*jenige gereefeu, rea* er am meiften ju

perabfeheuen pergab, bie unnachahmliche .ftunft, bem
2tia tu fuggerieren, baß in bem Schriftfteller ein gan<

befenber* alireilTtnbt* unb allretift* »2ßtftn w ihm fpveche.

Für biejenigen, bie biefe Suggeftien nicht beizeiten

\a bemeiilmi perftanben haben, fei bann ber Einfluß

feiue* beftrurtipen (^eiiiu* nicht feiten perhaiigni*eoU

gereerben: aber, innerhalb ber örciu.n! feine* geiftigen

j^ori^ont* eine gefunbe unb unenblich trafteoUe iRatur,

habe er reeithin sum Sturze be* Veralteten beigetragen

unb ber neuen Generation m6glid> gemad>t, nach $lb--

rragung be* Schutte* einen bejTeren SKau aufzurichten.

Die 3eichnung 5Rultatuli*, ber, bie »Öoefte nach

iPilberbijf* Veirfen beurteilenb, alle Dichtung in S8aufd>

unb Sogen perbammt reilTen wollte, leitet ^u einer

getftpolleii Sfi^ierung diarafterifJifdier 3üge in ber

boUänbifchen Dichtuna be* 17. 3ahrnunbert*, in*,

befpnbere Vonbel*, über. - S. SWuUer beginnt

mit ber Veröffentlichung be* Vrirfreechfel* poii Van
Safhuiten ean ben Sriirt mit feinen »Frennben

reäbrenb feine« Cril* (1844—1851) (Onze Eeuw,
5loeember). Van ben Srinf rear eine "Derfonlicbffit

pon ungemein reidier Segabung unb oielfettiaftem
vBiffen unb hat fieb um hoUanbifdu (9efchicht*fchrribung

uub archipalifche Forfchung greße Verbienfte erwprben.

&x rear eine übtrfprubeinbe .Kraftnatur unb mußte
fdMilbeuhalber feinen ^lufentbalt im 9lu*(aube nehmen.
Die .Korrefponbeni, ppn ber muachd Sriefe an ben
leibner Philologen 3- Satt unb ein Srief be* leibnre

Sibliothefar* Geel perliegen, perfpricht auch für ben

beutfd'en Vefer reiche* 3nifrt|Tf, ba Van ben Sriuf fich

in Deiilfdilanb aufgebalten unb mit ben btutfchtn .r>ortv<

fchulru unb ihren tebrern oielfach in Berührung gefommen
tfl. — (fiue eingebftibe unb einbringenbe Unterfuchung

pen (J. ©. 9t. be Vooij* erblicft iii Potgieter ben

Did>ter jener Periobc be* 5?iberali*mu*, bie auf politifchem

Webiete in Jborbecfe ihren 9lu*brucf gtfunbtn hat, unb
meint barum, w eeUen Cfrfaffuuq tiefer 3eitliufte be*

Stiibium* bef Didner* nicht entraten ui f6nneu i De Be
weging, September unb Cftebcr». Derfelbt Scbriftflelltr

btginnt eine "ilbhanbliiug über .German Wort er unb
feine btrühmte Dichtung „Der ^Ofai" (De Beweginf?,

"Jioptmbert. Werter bat bann fpättr fruit Mraft in btn

Dienfl bt* So«ali*mu* gtiltllt unb bit Potfit, au=

gtficht* ber ber 'JHfufdihrit geilclltei: foualen Aufgabe,

gleithfam für tot trflärt. C* Mt gtrabt biti'er inert-

roürbiae Umfchreung ber riduerfeel btr, ntbtn ber
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(frgrünbung ber Schönheiten frinrr "iNchntng, 2>r ü>opij*

ffint *}lufmerfamfrit fcfrenfm will.

91. SScrwrij gibt rinr £fiue ber 3bren, bie fich

bei brr Vffturf rem JÖegel* 91eflhetif in ihm grfpirgrll

habrn (De BeweRing, CftPbrr). — 3" rinem Vlunan ber

3ritfchrift „De Gills" <'J(ppcmber> übrr Urberfr»rn
unb UrbrrfeAung*runft wirb brn Stubien unb 9ln»

rrgungctt #ulba* in frinrm 3*udvr „91u* brr 2Brrfflatt"

< Stuttgart unb '^rrlin 1904) freunblidie* Jfob gr*

fprobrt, frinrr Ulriming aber, bae grrabr bir Xyutfcbrn

in ihr« Sprache ba* uir .'Hrprobubtipn im frrmbrn

jbiom grrignrtflr 3nfrrumrnr befinen, tin Urtril

Cfbitipnb Sdicrrr* (Etudes $ur la litterature contem
poraine, 1878) üb« brutfchr UfbfrffBunflnt gegenüber*

geftellt: une seule chose y manque, l'esprit de

i'orifsinal. — &. r*. van Jfoqbfm brhanbclt in ber

»yprtfeming frinrr Shibie übrr „äiirftinnrn brr !?egrnbe"

<pgl. 2p. 126» bie Wrifelbi* unb ftfllt babri Erbrich
.»Nilm* Ibratrrfrurf in brn T'Prbrrgntnb tNedcrland,

"Jlopember).

©ine Stbrift ton 3- £• %ot brfchäftigt fich mit
ti'i' Äta:,c br* 9lnfrhluffr* brr "Jlirbrrlanbe an bir

99rrnrr .Kpnprntion Pom jähre 1898 (Auteunrecht
en Berner conventie, ffiottrrbam 1 »05, 3). 91. Taamcn >.

T*ir Schrift brfint bureh £itrranirangabra unb 3Xu
trilung brr wcfrntlichflen Traten rinigm SSert. 3Xatt

rrfibrt barau*, baß brr 33rrrin brr i»rrlrgrr für brn

9lnfchluß, bir Suchhaublrr obrr iieh grgrn ihn rrtlirt

haben unb baß bir au*lanbifcbrn 9luti>rrn auf Umwegen
fich rinr 91rt Schu» tu fichrrn prrm6gm. Der 23er>

faiTrr frlbfl will brn tflachbrurf perbotrn, hingrgrn im
nationalm 3ntf"lTr UrbrrfrwingÄfrrihrit gewahrt mifftn

unb meint hiermit auch tie9lnfchauungen br* bpllanbifehen

'ßublifum* micber^ugrbro. — Jvrau 9X. Scharten-
9ln tinf erfrruie allgrmrin burch rinc(?r$äblung(Sprotje>,

rin Wrfrhiduchrn ppn ftrinrr Jragif, ba* Scbirffal eine*

lungrn 3Xabd>en*, ba* pon brr Slahfdmlf bommt unb
bann grm rinrn ?irnfl habrn, nicht, mir bir älteren

SduDrflrm, auf bir fabrif grhen m6d)tr, unb brm bir*

befcbeibene ölücf boch nicht blühen will <9lmilrrbam

isos, Uitgapr pan W. Srhreubrr*). — Tir nrurflr ©r=

«ählung pou SDtarcrltu» @mant« fuhrt brn Jitrl

„<Ißahn" iWaan; Qlmflrrbam 1905, <Uan .r>oirrma

v^r 'Barmborf-, pal. Oroot Nedcrland, CfrobrrX

V'tmtlrrbam -IV.ir (lonrat

Berlin
.©betto." din Jrauerfpifl in brri Hufjügtn
Don JBrrmann ^eiiermon« (Älrint« 5 beut«,

12. 9fOUtmbcr 1905). 5Htt*au«flabe bri Ggon
gleifcbrl & Co., »rrltn.

irr" TVama i|t al* br# Tidurre; 3«gffbarbrit

<urril am *2örihnarhtfabrnb 1898 in *Jlmftrrbam

aufgrfiihrt tpprbrit, abrr in rinrr Raffung, bir

rr hrutr prrlrugnrt. JJirht au* bifhtrridirn, trrhuifchrn

rbrr irgrnb mrichrn Uriachru, bir in brr >i un >1 lirgrn.

Priin baf SOrrf in friurv rritm Wrilalt iau< ttm
rollanbifthrn r-on 'IViul fladie, :WrtIam« Unit«rrial=

biblicthrf 0\r. 1469) ifl rin gutr*, burd>au* ti'uhtigrf

,

mahrrf, in ftdü grfunbr? unb intrrrffantr* Sthaufptcl,

rin» brr brflrn uaturaliiTifrhrn Stücfr, bir nach 3bfrn

unb Strinbbrrg übrr bir '^ühnr argangm fmb, rcht

im s3Kiliru, fidw tn brr üRrnfchrnbaviirUung, brgrriflid>

n brr ^HMiwg, rnrnigflni* irbrm, brr ba* jübifrhr

^rbrn in brn untrrrn S(hi(htru frnnt. iJcr allrm audi

fpnfraurnt. .rriirrman? mrii? roohl unb hat rr gut

brgrifTrn, mir r* jrbrr aufgrflärtr 3"br fruhrr ober

fpatrr brgrrift, tw bai rigrntlid^r föhrtto M 3"brn
ihr 3ubmtum, bir Unfrrih.rit in ihm unb nidit aufirr

ihm s.u futhrn ifl. Zehr früh pon ihrrm i>oifr ab>

grfprmgtr 3ubrn, mir brr prrftorbrnr 3acbbome
,

fi,

braurhrn M nicht mrhr $u prrflrhrn, fron brm aud> fir

r# tuwrilm brffrr prrftrhrn al* fir roiffm. -Jcarh»

bniflichr J?rutr, bir ntxh rief« im 3ubrntum murmln,
wir 3afPb »%omrr, (rgrn barubrr .^pufrifionrn ab, bir

mirflicht documenu humains fiiib. T*ir mriflrn abrr

rrfrhrrrfrn por ihrer rigrnrn (rrfrnnrni« unb »irbrr«

rufrn, fehnwehm fieb ab, fchlagrn (Mb fribfl auf brn

5?unb unb brhauptrn bann, fir bdftrn übrr brn

©egmflanb „pirl nathgrbarht", unb ihr 2ßrrf »arr
„baburrh rrifrr gripppbrn". $a# ifl abrr nur bir Ufa*
rrbr für brn 3ubm, brr »irbrr im ruropaifchrn

^ithtrr obrr T^rnrrr rrmarht ifl. 6p lirgt brr fall

.r»rijrrman<.

Qt hanbrlt üth um bir "itluflrhnung rinr* gr>

bilbrtrn, vomantifd) fmtimrntalrn 3"bm, brr ?(rt, wir
mir fir per )wri bi* brri iXrnfchrnaltmi birlfach in

?rutf(hlanb gehabt habrn, grgrn frinr Umwrlt, grgrn

%atrr unb "Sptf, grgrn (Sott unb (
NVi>r>, grgrn ba*

grifligr unb moralifd'r @hrttp, ba* Mhrtto br* Slutr*
unb brr @rfrhid>tr. $Kit brm ^rbru um ihn hat rr

frinr S8r}irhung mrhr, bir €>pifibübrrrirn br# ©atrr*,

bir ftdi Wrfdiaftr nrnnrn, prrabfrhrut rr, pon brr

Mlrbrffa, bir brritanfrnb ÖJulbrn mitbrfpmmt, will rr

nicht* wiffm, mit brr ®rltanfchauung brr 3"bm hat

rr grbrodirn, rr glaubt an feine grpffrnbartr SRrligipn

mrhr, rr rraumt pirlmrhr unb hofft auf brffrrr 3ritrn.

5rin .r>er< abrr hat rr rinrm prrwaiflrii «Jhriflmmabrl

grfthmtt, brr SWagb be# rigrnrn «Patrr*. »rlbrr birfn.

rin blinbrr, <antif(hrr, frigrr, mißttatiifthrr Wann, bat

rtroa* nacbtlidirrmrilr brmrrft unb tommt fdilirfilith ba»

hinter, wir r* mit brn bribm fleht. 3(im foll iNafatl,

brr fort will au* tiefer bumpfrn SBrlt, frhnelf prr>

hipprlt wrrbm. 3ßir bir 6ad>r mit brr iRagb am
bnlrn ^u rrlrbignt fei, muß ber Itil? rrfl ppn brm

brr ^rbrrfa Irrnrn; bir 9tagb foll abgrfunbrn

wrrbm unb wirb fo langr prrwnft, grbrfit, brlribigt,

mit jahrr (fnrrgir, um rinnt berliner V'lupbrurf ju gr--

brauchm, „prrharfflütft", bi* fir hingrht unb ftd) in

brn .Kanal ftür;t- Unb ihr ?Pb rrfl l6|t brn jungen Felben

wirflich pon frinrr 9ßrlt, ihn, brr bi* bahin noch mit ui

pielen tr3anbru au frinr Iramilir prrrnüpft ifl unb brm
ba* ®ort „.Vliiibr*pflirhtrn" nprh wir rinr ^ofaunr
in* ©rwiffrn br6hnt. Qx$ angrucht* birfrr

l

äRabd>rn=

Irichr, birfr* Cpfrr* brr Uachr, br* ©rijr* unb
brr ^rfchrinfthrit, bir (ich hinter rinrm rifrigrn

Wpttr prrftirrhrn, finbrt ber fonft fchwathlithe Jttelb

bir .Straft jur *rrihrit. „^«ichtm! C, ich habr

aWcbtru, grofir a^idurn, ^flithtru anfrrlrgt ppn brm
Wottr, brn ihr nicht frnnt unb brn bir ühriftrn nicht

rennen — Pflichten, grof;r "i^ichtm," unb rr prrlaüt

bir PVaflr.

/"vür bir pbrrrn Sd>id>trti brr 3"bm ^önTrurppa*

ifl birfrr .Kampf in brr .*>auprfa<r«r au*grfpchtrn unb
warr npch griinblichrr brrnbrt, romn nicht brr ?lnti«

femitiemu* noch fo fiele laugil abgefprrngte (flrmrntr

wirbrr in* 3»brntum utrueftrirbe. Ü<pm h^hrrrn

bramatifchm itanbpunft au*, wo bir t**eifte*« unb
scrrlmfampfr brr Bufimft grhimpft wrrbm , fommt
bir* idHuifpiel alio frhr poM fcsium, rtwa wir

Jöilbrnbruch* patriptifche T*ramatif post festum gr<

rommrn irt, bie (Ich m .Klriil rrrhalt wir .r>eijrrmaue

W .örinr rbrr pirlmrhr \n "3Rofe* 3Renbrl*fohn. Irtber

für bir tieferen, <um Jril fpgar mittleren ichidurn
brr 3"brn i|t fein Sitaufpiel upd> arrurll unb wirb

wohl langr noch afturll bleiben, fo afntrll, baft frlbil

ein grbilbrtrr, frhr brgabtrr unb hiniidulid' brr 3ubrn
unb ihrer (^rfrnr gewiß freier Wutor wir birfn

.^ollÄnbrr nicht bir ißahrhrit aufrrcht «i rrhalten

«mat, feinem Urania bir Spiflr abbricht unb einen
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ninfflicben Schlug macht, ber, ohne top ber Dichter

e« gemerft hat, auch feinen jjelben umlügt. 3n ber

Wfllalt, in ber wir ba« Sehaufpiel gefehen haben,

will JMe, um fri« <Hlten tu beruhigen, fogar

jübin werben. Darin aber ficht fliafarl einen 3?er.

rat an feinen 3breu. er hatte geglaubt, fte

rannten „wie »wei freie 'Digel auffliegen", aber üe

flog mit, „bie "äugen nach unten gerichtet", mit fo Diel

©(auben«fd>muA beladet, baö ne fchlienlich turücfnel

unb er beim Umfehn ba« ©leichaemtchr pertor. „20ir

finb tu frtih ausgeflogen, ."Wofc tu febwach. 3ßo
wir un« auch nicbcrgrlaijcn hätten, waren wir im
Schlamm augefommen . . . Ju-m mu6 ich'« allein tun."

So wirb er plfalidi ein ©eifle«heror, motu er fo

wenig veranlagt iil, unb bie 'Dhrafe rerbrangt Pa*

geben. Sie gebt unb er bleibt bei ber Wefef»e*rotle,

wie er ironifcb fagt. 'Barum er bleibt, nachbrm er

fchon im erden $fft geben wollte unb injwifrben nicht«

wie Jr»iftlt*feit unb ©eifle«bumpiheit gefeben bat/

Vielleicht bat Jpeijerman« na* eine neue 3uben»

rragftbie erlebt, ben «RucffaU be« mobenien 3uben in

ba« 3"bentum infolge be«
l
ilnrifrmiti«mu#, aber bann

bitte er ein neue« Stücf ftbreiben foUen, flau fein erftr«

Drama tu perfebimpfieren. Srlbfl in biefer falTung
jeboef) bat e« wenig Sfiebe, uoeb weniger Vcrftänbni«

bei un« gefunben. Da« liegt tum 2 eil am 'Dublifum,

ba« fieb immer beunruhigt ntblr, wenn ihm ba« jübiiebe

Drama oorgefpielt wirb, tum anberen leil aber an ber

rilfchung tum Schluß, bie ihm einen guten ©runP
gab ba« gante Urania falfcb tu nennen.

feo "Perg

.Wem«) i*." Suftfpül in brei«ften oon «rtbur
Qferbofer. Uraufführung am SO. Mooembet
im ÖufHpftHau». — ,J)er Rroiwronicj."
Äomöbie in btei Muhfigen Don Tic trieb 6 (fort.

Uraiiffübrung im Äönial. ©diaufplelbau« am
25. Scootmber. (t4ttcbaii«gabe bei Gurt ffitganb,

SKobrrnt« SBerlaotbureau, i'eipiifl.)

C7V 1' Jcwnbwerfer finb am »au, ba« beutfebe S^uft*^ 1 fpiel tu timmem. Sir febleppen 3iegel|leinc

C^S unb Jeile abgebrodiener Käufer au« aller Herren

Sfanbem, au« ben bämmerigen ©efllben ber Mtpmantif

nnb ben mit 3errfpiegeln perfrhenen .Kabinetten ber

frantPUfcbcn jüotnoPit herbei. £oeh ber 9(rcbiteft mit

bem wahren ©runbrin, ber fein ©ebiube frfthtieb unb
mächtig über ber 3Rittr be« ^unbamente« errirbtete

unb feine ftahne jaurbtenb Pom hohen Jurmr flattern

lietfe, fehlt noeb immer. ?ln ben .r>att«lein aber, bie

fieh mit im 3icftacf gebrorbenen «fronten hier ober Port

erheben, binnen wir feine rerbte »freube haben, mag an

tbnen ba« beutfebe Wemüt mit fropfenber $ränr noch

fo gcfubtpoll abgebilbet fein ober Vierrot im 3uneru
ber buutau«gef(f>lagenen fflaumc mit Vurtrlbaumrii

frbillernben »lÖiBcn nachjagen.

Um ben örift >u bannen, au« bem 'üferboferp
..Otemefi«" heroorgegangen iil, genüaen twei Stilproben,

ein bübfehe« »frauchen, ba* in ben tntereiTanten Wliner=

trrubeln — nicht be« ehebruch«, fonbem ber Che.

biegttng — treibt, ruft plfnlich, währenb üe tbrem

^Kanne gegenüber Wu#flucbte macl»t : ,.Ta habe ich ja

Pie SSahrheit — gelogen." Cber ihr Liebhaber be>

merft: „3<b befam (viewiffen«biffe." Zit: „'Pfui!"

Hn biefen, ba« gante £ m.f überflimmrmbeu Sinti li

brillanten freute fich ba« 'Dublifum wie Äinber an über-

golbeteu hohlen Hüffen. 3u ®irflichfeit follte man
Werheicr aber, wabrenb er Vuflfpirlr febreibt, bie Sacfe

mit feinem 3ahnnarrtepluuber oon «Binfpielen beifettr

fchaffen.

Tw er nämlich auch Sinn für eine ?uflfpiel

hanblung bellet, bemeift ber gute Vorwurf feine*

Sturfe«. ein t^r. efchborn hat, al« er bie ,vrau eine«

angefehenen JHechteattwalt« nacl< Jöaufe geleitete, au«

Jtorroebr ein 3»bipibuum niebergefchlagen. T>er JRechtf

=

an>»a(t übernimmt feine 4'erteibiauna ppr ©ericht unp

malt babei ben »efchulbigten al« ein Wurter ber

5?enfchbett auf, ohne ^it ahnen, bafi er ben Liebhaber

feiner J?rau perherrlicbt. I>er ©hrgeit, über ben Staat«,

anmalt tu liegen, prrleitet ihn hiertu. Umgefehrt

ilempelt biefer ben »eftagten tu einem 9lad>tgcfpcuft.

Mtpbling nnb Unmenfchen fchlimmiler ','it t. ahnung«lp?,

baä feine Tochter X*r. efchborn tum Chatten begehrt.

^Ittcl> ber Staatsanwalt rermfehtr wobl bei gutem
s2ßiUen bie neutrale ^Rittelfarbe be« 'Betlagten tu n<

rennen: aber auch er bringt feinem ehrgeit bie 2Bahn
heit tum Opfer. Unb tum — 9lrmefi«! 3'bn: wirf

für feinen »yehler pom Schitffal geirraft. jm britten
l

?Jft tobt ber 9iecht«anmalt gegen efchborn al« 8ta>

rubrer fetner ,vrau unb ber Staat«anwalt perteibiat

Pen geftem fo arg "llerlaflertnt. 'Jlber wir liehen einem

^uftfpicl gegenüber, unb ba« prrlangt einen heiteren

Schlup. I>ie niebliche ^rau hatte fich bemuach, wie bae

überau« glaubhaft flingt, bei Ihr. eid^pni nacht« nur

tu einem "iMauberftünbchrn eingeftellt; fpnrt irt nicht«

pprgefaüen. Tafür itnbet nun in aUen Bfiditen eine

^erlPbung flau.

S?eiber befint "IHerhpfer pprerfl njiwh nicht bie JCvaft.

feinen Vorwurf mhig nach allen Seitm au«tubaueu,

fonberu holt fich frernbr» Material batu. Wft l bringt

eine Satire gegen ba« (Bericht frei nach (fourteline.

jim litt 2 fcheint fich ber "Hortung tu lüften, hinter

bem „ba«" "Hett be« fRefibeut'Jheater« perborgen fleht.

'Über ','lf t :i leitet tu ben Rubelt ber legitimen ?iebr.

•l'.'ii o'barafteren fann man bäum fprrchen, fonbem nur

ppn altbetannten ?ppen, bi« herab tu bem yiebhabrr,

ber |let« t" fpat femmt. ebenfo ift auf
,

2ßahrfcheinltd<=

feit felbfl in benachbarten Steneit wenig Sfiücfficht ge=

nommen. 3Rithin erfcheint e« noch tweifelhaft, ob fich

aMcrhofer je in bie einheitlicheren, ruhigen ftprmeu

fügen wirb, wie fie bie »übne nun einmal im ©egenfan

tum Ueberbrettl erforbert.

eine Warnr wiebentm anberer *Mrt ift 3>iemcb

eefart, bei befTen „ATPfd>f6nig" man angefitht« bef

Felben ein gut Stucf i'iteraturgefchichte repetieren

tonnte. 3um S*luiTe entfehieb man fid> für .Karl

5Roor „iWenfthen! »talfche, heuthterifche ÄrofPbiUen=

brut!" mit einem ftarfen 3nfati bpronfehen »Beltfchmertr»

unb beurfcher Sentimentalität. T^ie Stene, in ber ber

eble einbrechet mit bem terrifienen .«jerten bei ^Wonf=

febein .Klaoier fpielt, l'erfe ertemporiert, burch geiftreidv

®orte nach bem ilorbilb be« ©raten ?rafl bie Wefeli-

fchaft enttücft unb um bie ficbe be« fabelhaft intereffauteu

»anfier«t6d)erlein# ©erba mit ber rraumwanblerifchen

Veranlagung unb Pem laugen, blonben y\wr wirbt —
biefer fchlimme eiubrucf blieb ber ftirffte. fw* au

Pa« 3Retip au* 'i)agner« „tflirgenbem .rjpllanber" bachte

man: „T^Pth fann bem bleichen SXanne erl6funa nod>

werben, f4nb' er ein 'Beib tc." Ohtr brüeft e« eefart

nach feiner 9Irt burch bnt .ötnwei« auf baf iWärchen

pom Arpfchffuig au«, Pen ber .Hub Per Weliebteu au»

feinem Pfuhle befreit. ®te aber ber matilofe 3Kenfchen<

hap unb Per wüblenPe etel. Per ben Armen antreibt,

bte farpcn umher al« einbrecher an ihrem £eiligftcu.

Pem ©elbbeutel, tu fchabigen, fo entfenlich empormitchent

founte baruber fchweiat bei- l'erfaiTer hartnäefig. 2>a=

gegen führt er un« al«©rgenpol be« romantifchen „.Felben"

in bem politeiwibrtg>bummen 'Dolitcirat eine .Harifarur

berbfter 'ürt ppr. Sp macht fich and' bei ihm bte

Unfttte unferrr mobernrn ^uftfpielbid'ter geltenb, nicht

3Wenfd)en tu tetd>uen, fonbern mit billiaeu, blutlofeit

.Haritaturen nach belieben tu fchalten.

'Jlitch biefe« Stücf hat eine in fich gebrodjene

/^atTabe. 3n ^em relativ bellen erflen 'jlfte fent eilt

.Hampf tmifchen genialem Verbredwlitm unb bürger«

licher irigbrit, fpwie Sdiein=9tebli(hfeit ein, Pen man
aent weiterper'plaen m*chte. Ta fr-mmrn Pem i'et
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faiTfr brrrif* im uneittn Slft frin $rmüt unb bir ?irbr

in brn "20 f j. 3Wit brm britttn abrr toriO rr gar nicht*

mthr anzufangen, bi* fr brn Ginbrrchrr brr blonbrn

örrba rntfagrn lifit, bamit fir fi(f> rinrm '.fioblfopf

prrlobt. .Homantifchr 3r<mir! £o hat ftch (fcfart mit

pollig un^urrichrobrn .Kräftrn an bir groftr ^uf^abe

grroagt, brn pbantaftifcb t>rranlaatrtt •Qjrrbrrdirr, brr

ffhr wohl mit brm Äünftlrr mancbr* grmrinfam haben

fann, pftwr-olpgifch p rrgrünbrn. 20rnn nämlich

Sharrfprarr frtnrn „5Rid\arb III." unb Schill« frinr

grofsrn wir flrinrn JRiubrr uub Schrlmr «.riehnrt, fo Itbt

in brn X>ichtrrn allrrbinq* rin Stürf brr Jatrraft biefrr

«m'rhmtrn, bir mit btr örfahr (pirlrn.

r*far Wnmanb

„T-.f Wu«trribunp,." ltofii ; *<9 Eajanfpirl

in 4 Hflen Don Qarl fiauptmann. (Sobc
tqeoler, lg. »oBfinbtt.) Sucbaii«aab« bei ®. $>.

•Ci. QaQnxl), HRungen.

n friuer ururftrn @d>6pfung hat tfarl .Hauptmann,

^\ btm jüngft frin 'Dorm „Tir SJrrgfchnrirbr" rin
cv^ Tritttl br* SGoIMfdHllrrFrrifr* rintrug, brn inirr-

c(Tauten 'iBrrfuch grmaebt, ba« naturaliftifcht S8aurrn=

brama bureh rinr ibraliftifd* Äunftform p ftilifirrrn.

üBir fr lieh ba* bachtr, hat rr in rinrm ffhr frinrn

T-ormort pr *uchau*gabt grfagt. 3" ber Wur-fuhrung

ift nun bif Sacht fo qrworbrn, baß bif fehliehtm

©rbirglrr manchmal erhabrnr Tingr rfbfn, portifdit

Silber qfbrauthfn, bit ihr« bfrbfn 2örfrn*art burchau*

frrmb finb, um bann wirbrr plinlirh in ihren cim'altig=

brutalrn 3argon priicrpfallrn. Ta* gibt WnftSfu über

*2lu(f8f?r, mfhr noch für bfn -öSrtr un Jhratrr, al* für

beu rinfamrn ?rfrr. ja, ba« üblr iPühnrnfchicffal, ba*

bif „'Jluftrfibimg" tri ihrrm (frfchcinru oor bot Äuliffrn

frbulbrn miliar, fchrirb firh pm guten Seil auf felchrn

fpraeblichen Äontraftrn hrr. 2Brr will r* auch btn

2bratrrbrfuchrrn übrl rrrmrrfrn, icrnn fif übrr finf

tragifch'büftrrr r"iebe*iVnr lachen, in brr rin Torf«

Ten 3uan brm luflrrnfii 2ßribr, ba* ihn mit fdirorllrnbrn

6iun(i(hfrit^t6nrn be bränat, nichtfi anbrrr^ ^u rrwtbrrn

»rtB, aW baf frhiur 2ßort „l'rrflutht unb pamäbt".
Übrr •.venu fir rinrn altrn ^aubrnframrr nicht rmft

nrhmm, btr br* "J3rritrrrn übrr bni ?rufrl unb bir

bflfcn ^ngr( .Öarut unb SWarut philofephirrt, bir in

brm „altrn iäfmbmbabrl ^rhinblubrr ejrmad>t" f>abm.

öibt tt trenbrm in brr €prachr br# Qßrrfrr; pirtr

8trllrn, bir burd> ihre nihiar, ttarr (aUrrbina* gan)

unbäurriffhr) €d>(nhrtt brfird^rn, fo ift bir Jrdmir brr;

I^rama* mit ihrrm jahrn J>in unb £rr fpii rpiffbrn

<Prritm unb forrirrtm Ihratrrfd^rrrfniffru prnrhlt.

Hauptmann rocUtr ftarfr .Hputrartr, abrr fir roarrn

flarfrr alr- rr. Äriur .^rlbin ift rinr .r>alb=*äurrin

mit roiiftrilen 3nftiuftrn, rinr brarhrlichr Tirne, bie

jrbm 9Rann in ihrr Mammrr rrifst, biffwrilrn fegar

bm rigeiim. *?lud* bir Ungmirrthrit, mit brr fid> ju

reirbrrhpltrn 9){a(rn ein i^aar „in* OJebrinimmrr"

brgibt, um halb barauf toirbrr auf brr $*ühnr \u rr

frbeiiien, l*rad>tr (Urfahr. Tirfr »>rau VubmiUa mtcritt

rrn brr rinfamrn Ämbr hinab in# ?al. «itr lccft

mit allrn .Uünflrn ihrrm (*Vatten, brm lirbreJtPürn, rifrr»

furhtigrn £trr>rr, brn sl>erfauf bef alten ^efiRtumJ1 ab.

3um i>anf betrugt fir brn irWafrnbru in irinrr (^rgm*

wart mit rinem neuen ,;5dianel". firh ber Wehfrnte

rnblirh frinr* £dnrffalf brmunt wirb, urrfäut rr in

ÜÜahiifiun unb rrl'dilägt brn Wrlirbtrn frinr* Üöribee

mit brr Ugt, Tirfr bürftigr .öanblung rntrottfelt firh

frhr laiuifam unb Irnft allrr ^Ingrublirfr ro« brr .r»aupt'

fad^r |n bem ^roritrn IRptic, brr jahrn Oirigung br#

altringrfrlTrnm *aurrn \m €d<ollr( ab. Ttrfre* writc

"DKptip, ba? brm >»rrtr fegar brn Jitrl gibt, aurb

frhr pbrrflärblifh behaubelt unb barum al* rtfrenb

i'iberflnffig rmpfunbm. Ta^u fommrii nun norh allrrlri

Srltfamtritrn im örbabrn brr .r>aubrlnbrn. Srau
£ubmilla prranflaltrt \. 9. rinmal rin ^rttrrirrhrn

jtorirr thrrr 9fnbrtrr um rin ©lad ®rin. T>n „brittr"

im Cfhrbunbr £trorr, brr „laurrnbr" .»7rinri(h tfaurr,

tut brn ?lbrnb übrr bir ^frifr nidit au* brm ^Runbr
unb fpricht auftrr frinrm Jfribfanr „»l'rrflurbt unb *u«

geudbt" teilte jrhn »löortr. X^irfr unb anbrrr grotr*fr

Cfinfallr würbm pirllrirbit in brr i»anb rinr* trmprramrnt«

ppUm ^ühnrnprartirrr* ihrr 'Birtung mad)rn, abrr

bri Hauptmann fallt allr* haltlo* au*rinanbrr, unb ba*

"üublirum ärgrrt ft* an brn pirlm, grrll rolorirrtrn,

obnr innrrrn 3ufammrnbang rrfdirinrnbm Cfinjrl-

bilbrrcbru. Tain tarn rinr Tarflrllung, bir brn (Stmber.

ftil für Hauptmann* üßrrf nicht fanb unb in brr ^Wrbrtabl

„£alonbaurrn" auf bir 'iflühnr brachtr. Ta* für rinr

fp rmft grtoeUtr unb an fo rblrn Cualitütm rrtchr

Tidnnug bopprlt brtrüblichr fRrfultat war rinr fcharfr

^Mfhnung.
erj(h ^ rfU||t

Jranffurt o. 551.

,"«! 14» ad>« ÖrfdjUdH* (La plus faible).

l'uftlpirl in 8 tlfttn t>on Wand ^reooft.
3>euh'd) oon £irgmunb 8 a u teil bürg, rrutid)«

lltauffüb^Tung im (franlfurtrr £4auipielqau*
am 11. ffloDfiuber.

3n frinrm nrum ^Pühnmwrrtr, ba* phnr sirl Erfolg

im hirfigrn Schaufpirlhau* aufgrnihrt rourbr,

nimmt »^reppft rin fpjialr* ?hrma auf, ba* per

jahrrn Arthur ©d)ninlrr rinmal in rinrm Xhrama

(„Vat «rrmächtni*") angrfaßt bat«: bir ©trllung

brr offnirllrn örfrUfchaft^iRcral ju jrnrn ^aurn, bir

brn Wut habrn, mit rinrm 5»annr orjnr firdilichr unb

ftaatlichr (ianftipn Aufammrn<ulrbm. Trim in Xxmb
rrich grhort, wir in 'Parrnthrfr brmrrtt fei, noch Wut
ju rinrr fclchrn 'Jat für rinr bod^ftrhrnbr ftrau, jwb
bir iitte brr „frrirn" 2>rrmÄhlung*an$rigrn im vitilr

jHoba'Äpba fchrint maii^ am Stranbr brr arinr noch

nidu V' trnnrn. 9rt odmiftlrr war ba* rigrntlirhr

J Ih-.m ba*frlbr wir bri ^Ureooft: bir tühlr unb lirblofr

Haltung, bir bir forrrftr örfrtlfchaft grgmübrr jrnrn

2ßrfru, bir fich fo fühn übrr ihrr Örbott hinwrgfrQrn.

3m übrigm mar brr 3"halt bt* fchninlrrfchrn Trama»
abrr gin^lich oon brm bre /Vran^ofrn prrfdiirbrn. 3<ri

^chninlrr hinterließ rin <£ohn feiner elterlichen Familie

friur »Vrrunbin al* „^rrmachmi*", unb mir rrlrbtrn

bir Cualrn br* armrn Wäbchm*, ba* in brr Familie

br* toten ^rrunbr* ^war aufgrnommm, abrr obnr ein

lirbrpollr* 'Bort grhaltrn wirb, unb bir Ofrrrnnrni*

brr ?ocbtrr br« .v>aufr#, bir ihrrn 'Jlnarh&rigm pm
@dMii|i bir Wabnung prüft: „0ut hattet 3hr frin

müiTm," fommt p fpät: bmn mrnn ich nicht irrr, ifl

ba* -Dfabrhm tinwifchrn grfjorbm. *ri IVreppft

münbrt brr Konflirt p>ifchm bürgrrlichrr Äorrrfthrit

unb 3unggrfrllrit'iWoral in rinr orrffhnlichc f6fung.

3war wrhrt iuh bir üüohlanltäubigtrit brr pnhriratrtrn

vichrorfrrr mit rüctftcht*lpftr fcharfr, al* bir Welirbtr

br* iPnibrr* an ba* .ftranfrnbrtt br* *>rrunbr* trrtrn

will, brr im Turtl fchwrr prrwunbrt ift, unb al* rr

rnblid* wirbrr grnrfrn i|t, fudu bir fühlt &lughrit brr

£chwr|lrr bm 9?rubrr, brr in brn 3ahrrn porbrr lieh

fo langr pon frinrr »vamilir fmigrhalirn hattr, mit

prrbppprltrr ^uftrengung in ba* 3wh brr grrrgelten

^Pürgrrüchfrit ju fpanneu unb ihm ba* "Wlb brr W<«
lirbtrn riicffiditflo* m tvübrn. *?iber ihrr "?fmiihungrn

finb prrgrblich, brun bir yiebr br* 3*rubrr# grbirt brr

^reunbin, imb rinr* Jagr* hat rr allr !£rbrnrrn übrr=

wunbrn, bir ihm hi* her rinr J>rirat mit jmrr *rau
als uiim6glifh hattrn rvfcheinrn laffrn, mit ppllrm

.»>rrjrn frbrt rr pvücf unb birtrt brr jyrrunbin, bir rr

rinr 3ritlana baut ber (rtnfü'tftmingrn brr Schwrftrr

in fdmiählid>rtn l?rrbacht mit frinrm brftm ,nrunbr

gehabt hat, ohne 36gem ferne .öanb an. 3o firejt
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beim bpcb fcblirßlich bir 2ÖPhfanftänbigfeit, bie bürger*

liehe Storal, wenn et auch einen 'ilugenblief autfiebt,

alt geh&re ber Sieg ber elementaren ifeibenfehaft; in

Wahrheit behalten bir ftorbrrungen ber bürgerlichen

SReral bir Oberhanb, bir — mit guten ©riinben —
revlangt, baß jeber Staun brr ftrau, bir rr liebt unb

Vir Stnrtrr feiner Äinher zu machen gebenft, auch bie

bürgerlichen Stechte gibt, bie nur bie flaatliche Ghe>

fchließung gibt. Gt ifl abfolut nifht einzufehen, warum
ber .r>rlb in 'Dreroftt Stürfr biefe ftorbrrung, bie brr

höheren Woral ebenfo zugehört njie ber bürgerlichen,

nicht erfüllen will, beim bie faau, mit ber er züfammen»

lebt, ifl eine fittlifh uub fozial hodifleheube ftrau, bie

burebaut feiner würbig ifl. Da liegt bie erfte UnHar=

heit unb Schwäche. Später häufen fle fich. i?or

allem fleht fein ©laubr an bie Untreue ber ©eliebten

auf fehr, fehr febwachen Ruften. Gr muß feine ftreunbin

unb feinen freuub in ber ^at fehr fchlecbt rennen,

wenn er bat Weflatfch ber Schweiler, bie ihn gern für

bat eigene ?6chtrrchrn fapem machte, glaubt. Da
man aifo bie 33oraiitfelMiiigett ablehnt, hat bie an?

ihnen enrfpriitgenbe (fnt- unb 3?erwicflung auch fein

genügenbet 3utrreffe, unb man fagt ftch fcblieplid^

ärgerlich, baß biefe beiben S?eute bat Vergnügen einer

Ghefchließung fchen ca. zwei 3abrr cor beginn bet

erden Slrtet hatten haben r&unen. ©efchrieben ifl bat

Sriuf wohl hauptfächlich, »eil bem Verfaffer, alt ge>

borenem foreunb bet 3ntrigenfrücfet, ber flugrrbachtc

Kampf ber Schweiler um ben Brubcr 3ntrrrffe erregte,

unb weil bie große Szene zwifchen ber Schwefter unb

ber ©eliebten bet trüber* eine willtommene ©elegen.

heit für baf auf ber Bühne immer roirffame >»athot

ber großen unb leibenfehaftlichen ©eberbe gab. Der
mittlere Vitt, in bem biefe Svenen liegen, hat fiele

fehr roirffame Auftritte, aber biefe rechtfertigen urch

nicht bie "Aufnahme bet Stücfet in ben Spielplan einer

großen beutfehen Bühne.
©uftap 3ieler

Hamburg
„Sil SBojanttner." Tianut tu jwei Huf«
lügen oon Victor £>at>it. {Ctabltbeoter, 7. 9io»

»einher.) — ,2)er Rampelmann." Sragi-

fomobie in einem lütt doii Vaul «Billion.
(Vtltonaer CtaMibeater, 17. icooember.) —
»£er Wroftfnccht." Urania in brri Htifjöaen
oon granj «bam »eljerlein {Jbaliatbeater,

29. 9cooember.)

Ci^ie erflen beiben "Jlopitüten Perbienen nur turz

dr*J rrgiftrirrt zu roerbrn. .r>abn ^rigt in feinemcm^ Drama zwar eine gewiffe ©efcbicflicbreit für

theatralifche üßirfiingeu , aber einen fo auf»'allenben

Stattgel an bichterifcher Kraft, baf; er befonbert einem

Stoff gegenüber perfagen mußte, ber }u feiner Durch«
führung einen pollen Dichter perlangt. 3m 'Wittel«

punft bet frei erfunbenen Drama* fleht ein .Haifer oou

Bozanz, ber oon feinem ©ottetauabentttm auf bat

innigfte burchbrungen ifl unb bem in bem Stoment,
roo er ftch auf ber hochften .öfhc bet fltthme* bennbet,

poit ber .Kfnigin'^Dlutter bie furdubare (fttthüUung ent<

gegrngefchleubert wirb, baß er ein "i^ftarb fei, ein

untergefchobenet Mmt, roeil man einen männlichen

Thronerben haben ropUte. Diefe eine Z\n\t ifl pph

großer ?heatra(if, bafür aber finb all bie anbern i£<enen

ber jroei enblot langen 9lfte um fp nüditerner. Tat
Qhm\t verläuft fchlieftlidi in füßlid»e Sentimentalität

unb boblfte »hetorif, fo baf? ber enbeffeft ber 'Jluf-

»übrung gleich 9faU mar unb bie beabftchttgte tragifche

2Öirfung in bat ©egenteil ummfdilaaen brohte.

CfbenfaUt literarifch PPllig bebeutunatlt* ifl

Muffen* ,,.r>ampf(mann". Wan rennt ben Pilfor ber

perheiBungtooUen „JSuhmlofett Felben" in biefem un-

möglichen bramatifchen Gtroaf mit ber Bezeichnung

?ragiftm6>ie nicht roieber. Gine ifiebetaffare jroifcheu

einer Pinnen fapri)i6feu, einen Stich int Dimenhafte
teignibeu ,v..;n. ihrem Ghemann, einem energielofen

wofefTor, unb bem jungen $lmant, ber oon bem ^Dre*

felTor bei feiner J5rau ertappt roirb, unb ber in einem

Qlutbruch übertriebenen Ehrgefühl? hingeht unb ftch

t6tet, alt ihn ber "Drofeffor geringfeh^ßig alt ^ampeh
mann beieichnet. Dat ©anje jufammenhanglot, roirr

tn ber Ifharafteriflif unb nicht rinmal intrrrffant in

brr £anblung.

Ginr Gnttäufchung roar auch bat nrur Drama
pptt 9Je per lein. Gine C?nttaufchung uim minbeflen

für jeben, ber pou bem Wnter bet „3apfenflreicht"

roieber irgenb eine Senfation erwartet hatte. Die
Ml'tcbt, bie Benerlein bei ber -Jlirberfchrift biefet

Dramat geleitet hatte, tritt flar ui Jage. Der laute

(hfolg bet SfJlilitarflücfet fing nachgrabe an, eine Kette

ut werben für ben literarifebeu fRuf Benerleint. Gr
wollte ber ©efahr entgehen, unter bie ?heaterfchrift»

fteller, bie Jantiemejciger, bie Senfationtbramatifer

eingereiht ut werben, er wollte geigen, baß er mit

ben atlereinfachflen SDfitteln einug unb allein alt

bramatii'dwr Dichter ®irfungen ui erzielen prrflebe.

Daß er unt ein Drama gab mit einer J^anblung, bie

an Ginfachheit nicht gut ut überbieten ifl, baß er ab-

ftchtlich fich oon allem ?beatralifchen fernhielt, baß er

ben fralTen 'Jlaturalitmut einer längfl überwunbenrn
Bühnenepoche wieber por unt aufffehen ließ: bat

waren fabln, bie et oerflanblich mad^eu, wenn fein

iSriirf beim großen "Imblifum fcheiterte. 3umal bet

bem ^amilietipublifum bet bamburger Jhaliatheatert.

«eperlein überträgt in feinem Drama bat 3Harta=

«Wagbalena « Worip int Biuerifche. 91ttch JSobtrt,

ber
t

©roßhiecht bet Kloflergutt, fommt nicht

barüber hinweg, baß 5Wile, feine 3uaenbgeliebte, bat

Opfer einet OtotAuchroerbrechent geroorben ifl, roabrenb

er feine 3Ri(itärjahrr abbirute. 'Alt er nach flehen

langen 3abren auf bat jCloflergut uirücffrhrt, ivp er

in Diritft geflanben hatte, trifft er roieber mit S9Mr
?lammen. Sie ifl bie flinffle 'Dfagb auf bem ©ute.

ie ©uttherrin, eine etroat ibfenfehe tvigur, bie einfach

alt bie „ifrau" angerebet roirb, meint, .'flobert unb

Bfile gäben ein fo PortreiTlid>et 'Vaar, ber anbere, ber

bat Verbrechen an -?Jtilr begangen, fei ja tot, unb ge>

fchehen fei gefd^eben. Robert glaubt auch, pergeffen

ui rtnnrn, unb er heiratet "Stile. ^Iber er hat feine

firaft überfdwttt. Befonbert baf ^rifll, WtUti Kinb,

erinnert ihn täglid^ au bie 2?ergangenheit. IRile will

bat Äinb fortgeben, ba flüm et in ben üHühlbatb unb
ertrinrt. 'Jlber auch ber Job bet .fiinbet brinat ben

beiben nicht ben ehelichen trieben. JRobert wenbet fich

gan; ppii feinem Söeibe ab, fo fehr et ihn auch nach

ihr hinuebt. 94brr ber anbere fleht ^wifchen ihr unb

ihm. Utnfomebr, alt er nicht recht an Wilet llnfchulb

glaubt, iiidu glaubt, baß fte ben anbern gebaßt hat.

Gr ouält fte mit Bitten unb Drohungen, ihm ihre

rmneintliche Schttlb \» geftehen, bit ihm bat arme
3Beib oeruoeiflungtpoll bie Sßorte entgegeiifchleubert

:

„3awohl, ba bu et fo haben willfl: ich bin fchulbig, ich

habe bat .Kiub an ben Wüblbach gefebieft, troBbrm ich

wußte, baß et ertrinfru würbe, ich habe mich bem
anbern angeboten, gerabe fo wie bir." Stöbert blieft

ihr einen "Augenblicf wie irr nad>, bann fällt fein

eilige auf bie *Ärt, er ergreift fte, eilt 5Wile nach unb
t6btct fie.

5)tit biefem rraiTm Schluß rttbtt bir in ihrer

JÖanblung fo ungemein auälenbe, ganz in fablet

©ran gehüllte Bauenttrag6bie, ohne baß auch nur ein

Strahl leud>tenbeu .rumort für eine 3eit bat büflerc

Bilb aufhellt. Jn ber 3eit ber naturaliinfdKtt Stöbe
mochte bat mirfen. .r>ente wenbet ftch bat "imblirtim

bagegeu. Unb et bann nicht weiter «Jöunber nehmen,

wenn Benerleint Stücf nach bem Schlußalt ganz 11»

Zweibeinig abgelehnt würbe. Stau mag außer am Stoff,
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an bem T'rama noch mancherlei, fehr rirl fogar, au*«

fitfrnni haben. 5Ran mag cinwcnben, bat! fc wie btefer

Siebert fein 'Hauerufnecbt fühlt unb benft, baf, ba*

philofophifehe 'JJipeau be* T>rama* iinmirflid* ift, baf?

pae £tücf an fd>lrppenben rangen lotet mit bai"? bie

innere "Jcetwenbigfeit für ben fp traqifchen V'lMgang

nicht bramatilYh greifbar genug begriinbrt ift man
wirb ni(t*t beftrriten fSnucu, paß ''Seperlciu* „(9rof;<

fnrcbt" ein Trama ift, ba* treu feine? "Herfagen* auf

ber 3Mhnr bem dichter Süererlrin ein ehrenbc*

Seugni* aupfteUt. (fr hat fich eine \Mufgabe geftellt,

per er fidi biremal nicht gewachsen zeigte. Nber er

hat «refte* gewollt ohne lebe Sperulatien auf ba*

•flublifum.^ Unb ba* ift hei ber litcrarifrhrn itoflarhung

iinferer "Mhiienprobuftipn ein "Beginnen, ba* alle 'Jim

l-aul Wache

.Die Agrarier." Swaulpttl in 4 Sitten uon
äBitliam € Air in er. llrauiTÜbrung im «eii-

benjtbeater am 7. 9Jooembtr.

/^ryv illiam Schirmcr ift 2cbattfpieler unb .'Tlrgiffciir

/IV am braimfcbmeiger »ofthrater. Qx fennt bie

fV-W $ühnr, ift in all ihren .Künften unb .Kniffen

wehl in »aufe. £o ift fein T*rama ein recht gefdn'tfte*

unb wirffamr* Jheaterftürf geworben, ba* — wmal
wenn e* eine belTere Tarftrliung rlnfrt, al* fie ihm in

»anneper w Jeil mürbe feine* erfolge* ftdier fein

barf. ?rgt mau einen hfheren SRaüftab au, wirb man
lieb wefentlicb referpierter m iupern haben, darüber
fann ein 3wetfel nicht ankommen: ber Stoff ift gr6f?cr

al* baf «Serf. Unb biefe* 3)tif?perbälmi* wirb un*

baburch noch fühlbarer gemacht, bap oditrmer feinem

Jhema eine ganze Micibe fdn»erwiegrnber üRpripe ent»

mmmt: nidit um fie ernfthaft ju perarbeiten unb mm
\'lu*nag sii bringen, fpnbeni lehiglidv um fie flüchtig

anflingen unb bann roieber fallen m laffen. iP gr«

fchleffen unb fenfequeiit entnjicfelt bie theatralifcbe

»anblung be* <£.itürf f* anmutet, fo uneinheitlich ift ba*

•2Serf in ben ihm iugrunbr lieqrnben ^buchten unb

jbeen. £afür entfcbabigt e* burcb bie lebhafte, frifche

'Beobachtung, bie ihm im Meinen etwa* ppii jeuer

(frhtheit unb UrTOÜcMTiqfeit perleiht, bie ihm firmer
im arpfien nicht m qeben mußte. Mbfche, fauber

aupqearbeitrte unb babei bt<h fecf hinqemorfene «Svenen

an«"bem lanblichen ?ebeu Riehen an un# porfiber, unb

biefe artiqe Wenrefunft ift beim mohl aud> ba# ^efte

unb 'Keiftperfprrdwbe an bem fchtrmerfdien Sthaufpiel.

I^er Jnhalt ift mit »eniqen 2ßcrten erzählt.

Heinrich ^Dtathiefi, ber ftarf unter bem (?in(luf? feiner

weiten ^rau fteht, qeht mit bem »ebanfen um, fein

Wut \u peraufiem. Jäte er ti, roitrbe er bem Srb>

fpon (furt gegenüber rncfftcht»» unb erbarmungslos

hanbeln, aber er fragt wenig nach ihm unb feinen

'JOünfthen, ba er gewohnt ift, nur bie ^ufereffen feiner

jrnigen JVrau unb ihrer .Kinber roahrmnehmen. T^a ift

ppr allem ihr Sobn »ermann, an bem er abgJttifdi

hangt. Qx ift ^hrploge unb fieht eben feiner ^eftatiguug

alf Pfarrer beS CrteS entgegen; jroeifelloS roirb er fie

erhalten, wenn er über eine allerbingf hM^ft peinlid«

itbroierigfeit, bie fid> ihm in ben 9öeg ftellt, hinüber»

fornrnt : er hat mit 5Äarie, ber ?JenBalter*tP<htei-, rer=

botenen 25erfehr gepflogen, unb bie folgen beginnen

üch bereit? <u geigen. Um ihm M helfen, ertlart fich

tfurt bereit, bie 5a*e bi# wr ^eftarigung »ermannf
auf fich m nehmen, ret^t aber baNird> ben s3?ater, bem
auf biefe 'löeife bie '.Hutiiicht auf eine flnanMeU um
aünftige »eirat O'urt* unb bamit auf eine irbäbigung

bep Wute* (in bem audi ba# ben .Kinberu ^weiter (fhe

Wfteheube l»erm6gen ftecft» erfffnet wirb, fo heftig,

baf? fein "Plan, ba* ^eimtum pt perfaufen, über "Jldcht

\i\x 3iei»'e gebeiht. T^a »ermann ^u feige ift, bem

Unheil, folange eo uod^ 3eit ift, bnrcb ein offene* $e=
fenntnip »alt \u gebieten, fommt ber Zerrauf mftanbe

:

(furt hat feine »eimat perloren; bie Viebe pr »eimar
fißt ihm tief tm unb ein ''eben fem ppn ihr

frhrint ihm perloren unb pertau. Wbrr auch über

^}(athir* bricht bap ^erh^ngni* herein. .Kaum baf;

ber en^eibeube »rebermg getan ift, nun? er genwhr
werben, baf? er Waunrrn in bie .<>änbe gefallen ift,

faum einen roten »eller ppn ber .Kauffumme befeheu

wirb <rmjae- fehr fran aufgetragen!) unb vxxt fchlimmer

ift als alle* — bap er feinem Welteften frhmere* Unrecht

getan hat.

Zo ftehen bie Tinae am (rube be* bntten >ilftep.

J'er Piene bringt eine überall* billige, nieblidu ifefuna.

^ine "Ämerntodurr, bie Lfurt al* »eirat*gut juft bie

fchpnftrn .Koppeln be* iimutfcben oerfteigerten Wute*
roieber mitbringt, fpielt ben deus ex machma. »ermann,
ber 'Weroidu, ber nun fünftig ben 20eg ber Jugenb
roalten roirb, geht in* Wu*laub, Kathie* felbft *ieht

Vi (Jurt, an bem er fo fdwere ichulb ju fühnen hat.

Qint roefentliche Vertiefung hätte ba* itücf er-

fahren, hatte icbirmer ba* 3Äotto ber »eimat*liebe

nachbnicflidier in ben ^{ittelpnuft be* Stücfep genirft.

(?* bleibt nod< \a erroibnen, bap etiMelne ber 'Agrarier«

mpen recht gefd>icft angelegt frnb. iHancbep feniige

unb beute einigermaßen aftuelle 2öort h6ren roir au*
'Äiuernmunb. Gine hübfd»e 3eparatftubir bilbet bie

Weftalt be* „alten Kathie*", bie freilicb mroeilen etwa*

an bie alte 5?utter Wofrnhagen au* »albe* „J>au*

JWofenbagen" erinnert.

(fberharb Büchner

2dpm
„3)er3»bil&uin<bruniien." S)rama in im tt

Virten oon Oaltcr Sloem i.Sdiaufpielbaaa,
18. Wooember). — ©legerin." (Ecbauipiel

in br«i «rtett oon 3.33iea.ant> (Scbaufpielbou«,
36. Wooembn).

k a* neue Tuinu pon kalter 9lorm ift roeber

im architettonifcben Aufbau ein SWeifterroerf,

norh fprubeln feine »2Baffer frifcb unb ftarf, ue
nährt oom reinen Cuell ber "Doefie. C* roirb, einiger

triftiger bramatifdwr '/If^ente halber, au biefer unb
jener 3*ühne ben befannten „ftarfrn Crfolg" erleben,

ben fid> in nnferer 3eit ber Uraufführungen bte

3eitungen aUe Jage au* mehr al* einer 6täbt unb

über alte möglichen unb unmpglicben neuen ttti'icfe

brahten laffen; bann roirb e* perfcbroinben, wie ba*

meifte, roie faft alle* heute, roa* geftem erft auf bie

'tfi'ihnr fam. Qin „artueller" ^prrourf, bie mucferhafte

'Pilberftürmerei gegen „nacfte „Kunft" an 6ffentlid>ni

'Clinen, fiebert bem „jubilium*brunnen" hier unb ba

einen iilugenblicf*erfplg; aber ber
r
,*vall" ift fo wenig

sub specie aeternitatis gefehen, bap oon einer Dichtung,

einer -Hrrbidnung be* Stoffe* unb bamit oon etwa*

'^leibenbem nicht bie .'tiebe fein fann.

£vr fogenannte „3nbilium*brunnen" hat feinen

Tanten baher, baf; er viiui fünfuiib^wontigjibriaeu

jubiläum eine* VerfrbJnerung^iierein* enthüllt roerben

foll; ein ?Mäcen roill ihn feiner sls)trrftabt fctienten;

al* aber ein -Sturm vorzeitig ein paar 'IManfen ber

Umhüllung nieberrript unb bie Selige ba* .Kiinftwerf

mit all ben uaeften ^affrrg6ttinnen unb =g6ttern er=

blieft, ba ergreift lüfterne Erregung bie einen, moralifcbe

Cntrüftung bie anbrren, unb unter ber Rührung be*

ftänbig in "^ibelworteu fdiroelgeiiben Warrer* Ken»
lieper, einer qan{ unmfglicben KariFatur, werben
geharnifd'te IVptefte gegen ben 3"biläum*brunnen auf=

gefent, bie nur einer nicht unterzeichnet: ber fünft»

finnige, freier benfenbe anbeie iHarrrr ber Wemeinbe,

t^eprg (rilmenreidv (JT ift, fd»eint e*, beftimmt, bie

Wplle einep .,Volf*feinbe*' \u fpielen, er tritt für feine
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Urbcrvugung fpgar auf brr .Kanari ein unb prrtetbigt

bie natftr .ftunft bet» »Hrunnrnwerte*, ba ftr rein ift;

er muf; arruhrt erfahren, baß brr .künftlrr, für befTen

»Brrt rr rintritt, fein eigener, prrichPlirn gemrfener

9(er?r tft, mit nimmt ben äußerlich 3crlumpten, ber

anfang* im (ärhrrlidirn Jpn eint* „bummen 3ungen"
miberftrrbt, mit herzlicher ?iebc auf 'wphei ihm feine

Jpchtcr, bir 3ugrnbgefpiclin M .ttünftlert, helfen muß,
inbem fie hinter ber S^rne flngt „Binterftürmc wichen
bem Bonneinpiib" '.)

; fp rorit aber rrirbt bir J?iebc be?

geifllidwt MunftfrfunPrt nicht, bafi rr frin .Kinb brm
ehrlich barum bittrnben Neffen, brm Schöpfer bet*

3ubiläum?prunnrii*, \wn Beibe arbrn mtVhtc: ihn

febaubert por brm £rben brr ACuiuVlrr; er imterfchribrt

rcht pbiliftrrlich wifchen rturm 3Kenfcben unb einem

Äünftler Wprthe, unb al* rr brn »Jlrfffn babei ertappt,

reit er ber Jochter ben frbemen "ilrm hißt (ftatt ihn

\a mobeUieren), — ba ift feine aanK "Hegcirterunq für

bie Aunft unb ben 3ubiläum*brumirn pl&Btich pcrflpgen,

unb er prptrftiert M ber (fifrigftc mit ben anberen

aegen Bert unb Äünftler. Tie liberale Wiifthauung

unterliegt, ber Brunnen reirb ppn ber Wenge \tx\Uxt.

Tat ^Watft^f ii pcrläßt «.war ba* (fltmihau* unb fplgt

gläubig brm jungen .Künftlrr, aber wa* rein bat* fagrn,

reemi ber ÄJUptPerrrrter ber runillerifrhrn Beltauf«
faffung, ber Pfarrer, au* fomilienpatcrnicfiichfcn pon
einem .Ktmftbegeifterten felber mm „Sitilichrrirfc

fanatifer" unb ,/}lubitätenfchiuiffler" reirb. 9ln fich ift

ba* pielleirht gar nicht ein fp unwahrer 3ug ; nur hatte

bann bie ganje Weftatt ppii ppniherein faririfch angelegt

fein muffen, ebenfp roie ber Pfarrer Äottfiepcr, unb
au? bem allm erofthaften Trama hatte fp ein feine*

^uftfpiel roerben rtmnen ; aber bam rrirhte bie bichterifche

Äraft bett »UrrfaiTer* rophl nicht, jent hat er, jebenfall?

gegen feinen »Billen, mit feinem Ätücfe eher ben Lex
.«eime'&reunben al« ben /"yreibenrenben eine Baffe m
bie .r>anb gegeben. Tpch eine Baffe rann ba? Brrt
überhaupt faum genannt roerbrn: bam ericheint r* nicht

Hanf unb febarf genug gefchliffen. 3Xit bem mutig
roieber in bie »Belt $i<henbett Künrtlcr unb feinem

luugen Beibe iahe e« irech bam fduimm au?, reenn

ihm nicht im lenten 'JJufmge ber SKicen, ber auch ben

Brunnen gelüftet, noch ein jahrefgehalt ppn 6000 Warf
au*feRte . . .

SRip ba* 'Mufeinanberplanen ftartrr Wegenfäw unb
ein gereifter äußern Schwung im „3iibilaum*bruniirn"

bar- »Publirum immerhin w ehrlichem '-Beifall hin, fp

erreerfte ba? Schaufpiel„Tie Siegerin" ppii 3. Bieganb
eher Biberfprueh, reenn ef nicht felbft bam noch w
faii getanen hätte. ®it raun man folrh ein ^uppen=
theatrrfruet auf bie QSübne jerren — ba» war bie

einige «Yrage, bie einen hier bereegtr. .Kein .öauch au»
unferer 3eit ifl in biefem nichttifagenben «£diülen»erfe

yi fpüren! Tut itüct fpielt in 3ar#rpje Sfrlo CM ift

haf ein?ig 3ettgemaRe baran\ bod> m .Uatharina* II.

Seiten, unb ber Slutbr fucht mit rrinem updi fp fchreachen

Weifle«blift biefe 3eit auch nur irgenbreie m beleuchten.

Tie .Siegerin" iil bie um ben £hrpn berrpgene

cchreagerin Äatharinae, bie ihren 3ugenbgefpi'elen

Safdva jrear nicht im jfeben, rophl aber, inbem fie fleh

t6tet, pon ber liebe6tPllen .Haiferin abfpenflig m machen
roeiß. 3öie ba#, phne bie geringfrr ^rpblrmilellung,

erTli}iert reirb, tat irt, roie aefagt, eine» 'imppentheater*

burrhaiif reürbig.

(5arl Beichaibt

Conane in^ S^ovrllcn

Tcm Wahren. t*Mcn, 2rf|iincn. (J'in (
v
':i«.-

ilabrrpman ppii ilfebPr p. 3pbeltin. Berlin, Cfgpn

Aleifchel & (Jp. -'»6 £. 5J. »,50 (5, ->.

9hi (^pfillabtrpmanen ift in ber beutfeheu S?ite=

ratur feit (%imbung bee neuen beutfehen .'Weiche? fp

reenig Langel, rote au neu entbeeften Talenten auf ber

^ühnr. Tat ©rpeftäbtifche pieler biefer RMimu be=

fteht barin, ba(? bir ^riebrichilraKe erroihnt roirb unb

baß 3unglinge, bie mit 3h<*'»l«« am Anhalter ^ahnbw
aufgeftiegen finb, tiefen Schaben nehmen im Wemüte
burch betrübenbe C^rlebnifte in Otathtcafef unb »Hall,

loralm. 3uroeilen flurt auch ein anftänbigep f?abd>en

Parin ppn Stufe m Stufe, unb ber mit bem eppche^

madienben »Bert perfanbte hülfreiche Bafch^ettel für

flebartipnen, bie einaefanbte Bücher \u »BeihnadHf=

prafmten, aber nicht m 'Hefpredmngen penoenben,

rühmt: „Ungeahnte Cfinblirfe in ben Vafterpfuhl ber

^HiUiciienftabt gewahrt birfer ppiii flttlichften (fmft ge>

tragene .»Kpman, brr ben <vinger legt in . . 3tül»f

unterhielten »Kpmane nämlich, jcm legen fie prinzipiell

nur beu Finger in . . . »X«pn bieten ^Romanen mit ben

mrrhpürbig inbi^heten Aingern nehme id> bie wbeltiR<

fchen
>Hüd^er gern au*. 3hr ißerfalTer gehirt, mit fp

weltmännifch fröhlichem 'Hlicf er aud< mitten im (»lf.

triebe ber .'Hrirhfhauptftabt uad» neuen Stpffeu Pber

heffer: nach Stpffeu, bie ihm „liegen", geroiffenhafte

91u*fchau hält, bennpch m ienem älteren Jpptit« ppn

^r<ählern, bie nicht immer bie (Geißel ftttlicher ©ut=

riiftung fehroingen \u minien glaubten unb benen ba»

alljährliche Wufbecfen „eiternber Bunben am ©rpß«

ftabtprgani^mup" um bie bücherfreunMiche Beihnachtf»

<eit nicht ^roingenbeP »ebürfni* fchien. 3ebpr ppn

3pheltiB will unterhalten, roill Phne ba* l»athpe bee>

."Ueformatpr* Pber be# "Hußprrbigerf: Wrpßftabtbilbrr ent.

rpllen, roie er fie fah. Unb tat perKthenbe fächeln

be* »Beltrinbe» fteht ihm babei gan$ gut, roenn er beu

?eichrfinu, bie ©enußfucht, bie Wruuberrout, bie falfche

Äunftbegeifterung unb Schlimmere* mit bem Bermel
ftreift. Ter Stoff, ben er im „»Bahren, Cfblen,

Sch&nen" behanbelt, hätte 3pla, bem heimlichen

^pmantirer unter ben 'Jlaturaliftrn, brillant gelegen.

Ter äranrofr hätte aat biefem ^heaterbau, ber langfam

ein TiiRenb WenfchenfchicTfale an feine fteinernrn

3Kauern feffelt, eine jRiefenbeftie gemacht ; ein romantt»

fche* Ungeheuer, ba# — leblp* nur für ben, ber fein

liftigc* r refen nicht m beuten weiß allmählich jebem

fi* bienftbar macht, ber nur mit einem »Bunfch, einer

.v>pffnung an feinm fteinenteii 5feib rührt; jeben, ber

fich nur mit einem »Ämplau, einem ^ptenheft, einem

.«pnrrartenrwurf feinem JKachfii nähert, gierig einfchlingt

mit £aut unb haaren. 3pbeltin permeibet bie grpßen

©eflchtt<punrte unb bie »HeraUgemeinmmg. <Zx nimmt
bie Sache raraliermäßig unb erjählt in gebilbeter,

meift auch fauber gefnlter Sprad»e bie (Hefdiiehte

einer berliner ^heatergrüubung mit allem ernften

unb ärgerlichen unb nicht gaiu fairen unb humprifti.

fchen Trum unb Tran. 3m Wittelpunrt feine*

— unb halb auch untere* — 3uteretTe* fteht ber genulr

9lrchiteft .r>ammer, ber alle ^ehlerchen feiner grpßen

'Scrilügr hat : ein Sammler, eine v3Räcenatennatur, ein

IVrfd'roenber. Tiefen .Künftler, frifch, frei, über«

fchäiimenb, gutmütia unb aartfreuiiblid,) hat 3pbeltir.

nicht nur befchrieben ba* wäre rein .Kuitrtftücf

fpubern auch in feinem "Planen unb .»Ninbeln un* lieb

gemacht. 3hm gilt feine befpnbere Sprgfalt unb mit

ihr ba* heile be* 'Huche*. (fr ift wirflid» rin Wenfch
ppii Aleifch unb *lut, ein .Herl au? bem ifebeu.

»2»ielleid't a«d> ein wema uad» bem ^ebeu. Teim
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ffiirje Äitjeio«' : Pen Strauß unb Spruen, (Stiqcl, von £mptela 4524M

wenn ba* QJurf» au* Prin „SdMfiffelroman" ift in

jenem üblen Sinn, bem immer ein bißchen Teuunuauten>
tum auflebt, fo rann boch bie 3heatergriiiibung in

»rrlin, bie ba* »orbilb gab, unb ber »aumcijter, ber

tum Jprlren ein wenig 9?obelI (an, unfchwcr oon jebem

»erliner crfaitnt »erben. 9lud> tu ben Figuren, bie

fich gefällig um ben »aumeifter gruppieren, ftellt 3pbeltitt

gut gefehcne «ißcltftabttppeit bin.

Cin bifid>en aar romanhaft ift bie »orgefduchte

(bann »rirftap* Viebe w bev immer noch fdicmeii

JRofalba, bie feine SRutter ift>, unb im Sieffreben, ja

recht Mieles unb recht »unte* w aebeu (fo wirb auch

ber Spiritifmu* rafd< ein wenig mit hineingezogen >,

hat ber »crfaffer mandic* mit ber .»>aupthanbluttg nur

lofe perfntipft.
:jm ganzen a(fo: ein lieben*wtirbige*

»ueh, intereiTant im 3D?i(icu, nicht ohne Feinheiten in

ber Cbaraftertficrimq, forgfältig im Stil. Unb man merft

bem Crzählrr an, er hat felbft feine Frcube an ber

Jucbfigfrit feine* .Felben; er cnmiftet ftd> nicht allzu

fehr über bie Trohnrneriftenjeu unb Spcfiilaiiten in

be* gelben Umgebung. Unb: er legt nicht ben Finger

in ... . 'Soffir ich ihm befonberen Tauf mein,

»erlitt Nubolf »re*brr

^hrce 'Untere lorhicr. Bernau poii füllt

ppn Strauß unb Jörnen, »erlin 1905, Cgon
Aleifdiet & Co. Mi S. 3R. :t,50 <5,-).

„3hre* »ater* Tochter" ift ein Unterhaltung*'

roman, aber al* folcher oon einem "3tiprau, baß man
nur mit 9ie(peft pou ihm reben rann. 3mei weib=

liehe Marteren ffreiten um bie »orherrfchaft: ein er.

fliuultc* Diotio unb eine fentimentale Wrftaltung.

Selbftperftänblich firgt fchiteplich bie leßtere. 9tit

mathemarifcher Menauigteit läßt fich bie (Mchidite

glcid> aufaug* foinbiitierrn : bie 2od>frr, bie ben toten

»atrr richtcr, oerfällt berfelheu idnilb wie er unb lernt

ihn baburch perflehen. Ta* ift fchlanfe .Honftruttion,

in bem »uche ganz in bie öeftihlffphäre qerurft. SWan
muß aber lagen, baß fich Vutu o. Strauß=?ororn nicfx

etwa in blauftrtimprlgr JHtihrfrligfcit einigt. Werabc
ihr rnlrioierter Wcfchmacf, ihr bi*frrtrr Taft fallen

angenehm auf. Tiefe fentimeutalifd>e '.Mit bemeift nur,

baß ihr ba* Problem, hat fte e* nun einmal au*gchccft,

plonlich beäitgftigcnb näherrtieft, fic roirtlidi faßt unb
erqreift unb bcroe.it. Trm roiberfpricht ittd>t, bafi fie

immer geiftreich bleibt unb ein binden fofett unb felbfh

gefällig. Sie bleibt gleichfam immer bie Tarne au*

guter Wefellfduft, bie auf Vcbciroart unb J^altunct gibt

Mit ihre »ilbung fogar ein wenig betont. Tiefe

Ticbterin, bie oielgelobtc »allaben gefrhrieben hat, belebt

audi ihre »rofa, roo e* not tut, mit ein paar Jupfen

ifmif, unb ihr Stil tft immer forgt'ältia unb uiemal*

banal, mit ftiiiftlerii'chcm Cmpnnben gefeilt unb reich

unb <art nuanciert, (fr por aUem halt ben Vornan
auf feiner literarifchen .*>6hc.

'Ißien Kamill £0 ffmann

Qaan Alfitfe. t>er •Uhiluionh. fTtoman oon Weorg
Cngel. «erlin, »ita Teutfche* »erlag*hau*.

442 £. 5,— (6,50).

(?iniae herporflechenbe 3üae in OVora Cnael*'

literarifchem sDertrat weifen beutlich auf feinen JP>eimat=

genoffen 3*hn «rinefmann. ^»or allem fein berber

jpumor unb feine ehrlid^e ^Ibneiauna aeaen 'JÄncfer

unb 'Dhilifter. 3n feinem neuen Slonian, ber in ber

enaeren .»>eimat »riuefmann* fpielt, brinat Weora ^ngel
in feinem „1MI .Hufemann", bem hiacnlotfen, ber bie

(intbecfuiia oon Wmerifa mitaemadu bat, eine /"yiaur

auf bie »eine, bie »riiidinann* „'Detcr üurein", ber

bei ^Ibufir mit bem Wentleman Oielfon »ruberfd^aft

tränt unb bie oeefchladu entfehieb, birrtt nacbempfunben

ifi. 9lud> bie norbbrutlcbf »reite unb behaqliche A*rm=
lofiafeit hat Cnael hier uid>t aan* nberrouuben. 3roei.

mal läßt er einen alten SUiftfnhrfnecht al* "Kater Mrono*

auftreten, Per bann bie WefdMrhte, bie iraenbwo fefl=

qcfommcn war, wieber lo*eifen muß. Unb wenn ber

Vornan pou bem "Dhilofophen .i?anu .Ulitth mit ben

3eilen fduieftt : „Tie ©efduthte i|1 nid>t funfiaemaf?

mit einem Gilbe perfehen, beim de ift wahr, unb ba*

Arbeit bichtet .ohne (fnbe'," fo fann man ba* wohl
al* SdwPerei, nidu aber al* (rutfchulbiauna auffaffen.

»rinrfmann* Äunft bebarf fold»rr sierficheruna

uidvt, obaletdi in feinen Wefdnduen mehr arloaen wirb

al* jemal* im Veben. üöare bie Wahrheit be* Veben*

3merf unb «löefen ber .Kunft, bann mimten ^hotoaraphen=

platten unb "Dhouoaraphenrollen al* pornehmfte .HünfUer

anerfannt werben. Wahrheit unb Tichtuna, Tichtuttfl

unb 2üahrheit lautet immer noch ba* alte 3te<ept,

unb bie .ftunft fteeft allemal in bem „unb".

'Jlber fo arg, wie fid> Weorg (fugel felbft in feinem

lernen San macht, ift er gar nicht, (fr bichtet im
munteren 3empo frifch unb mutig brauf lo*, baß e*

Areube macht, ihm nachtufpüren. £o au* bem Wrunbe
freujbrap wie fith .r>ann Klüth, ber "Dbilofoph, allmählich

herau*wächft, fo freu$brap ift ber game fltpman. 5lm
(fingaug ftirbt ein alter bieberer Sfotfr in einem Cftfee-

^ifd>erborfe. sHon feinen brei Söhnen ftubiert einer

auf ben xiungerpaftpr (o*. Ter zweite betätigt fich in

einer roftoefer Wroftreeberei al* Kaufmann, perführt

feine 'Vflegefchwefter, begrappft bie .Haffe unb brennt

nach »Jlmerifa burch. (fr ift ber brfannte .flemannlou

ohne motalifdxn ^alt, unb mau atmet auf, wenn er

glüeflich brnbeu augefommen ift. Ter britte Votfen.

fohn, .r>ann .Hitith, bleibt in bem armfeligen Torfe al*

Aifcher <urucf, ein eigener .Hopf, ber mit großer Selb,

fliubigfeit über Wort, 5?enfch unb Wen philofophiert.

Ter nachbenflidie £tarrfinn ber Htifteiibcmohner gibt

biefer ftgur bie charafteriftifchen Vinieti. Jpier ift bem
»erfaffer etwa* hiltureü Sßerroolle* gelungen. 'Äie jtä>

biefe unbeholfene Woche burch ba* Timfei in* Tämmem
unb enblich in* Vicht taflet, hat ber Hcrfaffrr mit be=

wunbenroroerter .Honfeguem barg(ftellt. 20ic .r>ann

Älüth bann feine unglticflid*e oerlaffene "Vflegefchwefter

burch au*bauembe Vicbe m ftch emportieht unb einem

befferen Veben wiebergewinnt, ift mit über^eugenber

bichterifcher »Sanne gefchilbert. Chi paar gut gefehene

Torfrppen, bie mit fcharfen, wenn auch oft überzeichneten

•Strichen hingefrrit finb, beleben ben £tntergrunb ber

Sjene. Tie Sprung haftigtrit, bie fich juweiien in ber

Tarftellung bemertbar macht, sengt pon bramattfehem

Temperament, ohne aber bie Jheaterei o6«ig oermeiben

.mi tonnen.

Hamburg Croalb Werharb Seeliger

«erieloifre. Vornan pou Weorg ,vreiherrn oon
0 in p t e b a. »erlin 1 905, »erlag pou Cgon tfleifchel

Ä Co. SM S. W. 5,— 16,5Ö>.

Ter ueuefte Vornan Cmpteba* ift ein »löerf oon

burdwu* intimer 2Birfung. Sticht um fpanneiibe .f»anb<

luug, nicht um bramatifdi bewegte WefchehniiTe, nicht

um einen farbrtibunten, bebeutfameu ^eitgefchichtlichen

.^iutergruiib war e* bem »erfaffer mi tun, fpnberu um
feine feelifche 3uftanb*fchilberung unb bamit Migleid)

um eine »crherrlidmng be* Segen* bentfeher »vrauen»

treue, beutfeher ^raueufeufchheit, beutfeher Jrrauen=

reinheit. Cine „.»Vimtehr", einen „Wbfchteb" nannte

Cmpteba „ Heimat be* .Öer^en*", ein »ttch, ba* be>

tanntlich gleich „Tenife be ^Kontmibi" oorher, feine

Sarben unb feine J?elbin fraii<6fifcheiii "Ji'efen unb

frantfftfehrn WefeUfdvift*freil'en entnahm. 9tun ift er

mieber „baheim" — gan^, ganz beutfdi in 9ßefen unb

»erfonlichreiten in ,,.»?erAelotbe".

-OTit bem Jlamen ber nihrenben Weftalt oon

»arziial* Butter nannte ein blutjunger, liebe* unb

leben*feliger Veutnant einft ein ftille*, finnige* Stäbchen,

ba* feinen SBrjJ freinte unb fß bem er nicht „gnibige*

ivriuleiii" fagen mochte. Ciue übermütige faune, bie

aber gleich troifdien pn, ttiUn ein »anb fuüpfen follte,
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ba* \:.\->\>\ 3obr(rbnte hinburch hielt, atid> bann, al*

ber fpätere 3?i(tmriflrr, ter ruhiq, gcfeflt qewortrn, mit

ter, nachtem ter 3ugentraufcb oerflegen, ficb fe gar fin>

fam fühlte, nicht J>er(eleibe (u feiner Veben*gefährtin

wählte, ta* „altcrobr 5Rdbd>fn", fentern eine flüchtige

föeifebefanntfchaft an ber .'Hipiera : eine (arte Scb6nheit

ppn fall märchenhaftem 3auber. ^Raria warb fetn.

'über nicht auf lange. 2>ic (*hc, bir wir ein .Öohc*

tteb auf bie fiebc, auf beutfchen Oßeibe* r"iebe, verlief,

(errtg jäh Per Job. Unb toiePer flaut Per £elt, Per

un* auf Piefen «Blättern Pie (Mchidue feine* hieben*

erzählt, einfam Pa, einfamer al* je. JJertfpeifelnP nierft,

Pann in grogartiger tirolifcher''i'ergr*fch&nbeit pell feufeber

jjerbc beut ifeben roiebergrmonnen, Pap er nun qan(

tcm T^ienfle roibmet, biii fie mieter in feinen Wrfirht*=

frei* tritt unb ber aealterte Cberil ficf» fie (um »jßeibe

gewinnt, bie feiner geharrt hatte all bie jähre hin«

furch in Srlbftbefcbeiteu unb in Söerfen ber StarhiTem

liebe, an ber er eiufl poriibergcgangen war, obfchon ihr

.frei
| ihm bamal* fehon wUtn unb fie amt ihm wert

geworben war, aber toch noch nid« fe beaehrcn*rocrt

wie jent — .ftenrloibe. ii?ie ein »Hefrain tehrt in ben

erften unb in ben lettten Kapiteln al* Sdilunwert

immer ber i)?ame ,,.r>er(eloibe" toieter, roährenb in ber

Witte, auf ber .»?6he te* .»Homan*, biefer .'Hefrain

„Diaria" lautet. Cfin fcinfinuigcr 3ug in ber fünjlleri=

fcben Wirfgeflaltunq biefe* „3ch"'9ioman*. (J* ifl gan(

erflaunlich, wie Cmpteba ben Jfefer mit ber (?r<äblunq

biefe* Weben* eine* 3Wanne*, ber im* ja becb eigentlich

gau( gleicbqiltiq ifl, ju felTeln mcig. »Jtfie er un* fort,

(ureigen wcig mit ben Stimmunqen be# (hohler* unb

un* in ile hinein (u Perlenen wein, ob nun „himmel-

ho* jancb(enb" ober „(um 3ete betrübt" Per

Stimmunqen Dlerf(ridieu ifl. 3Han tounbert n.i> am
Schlug qerabem barüber, tag mau nirgrnt* eine fäuge,

ein Sidimicterholen al* läftiq empfitnPen hat, man qeht

ron Anfang bi* (ii (fnbe mit, mtt gleid-er b*uft unb
Jfiebe, jaurb(t mit ihm, trauert mit ihm unb freut ftd>

mit ihm, menu alle* in eerflärenber unb crrflärter

Wbcnbfriebenflimmunq au*flinqt. (finc Jfittt btiTe=

ren(ierter Seelenlebenmalereien, bie (um .'Heifiten unb

Sd.6nflen geh6rrn, um* Cmpteba k aefdmeben. Unb
biefen SRalcreien entfprerben bie, Pie uii* bie fdi6nheit*>

iruiifene flipiera, bie geroaltiqc Wcbirq#wrlt por* Sluqe

(aubem unb bie mit jenen immer (ii einem harmonifdirn

Wan(en perfrbmel(en. »Beim man wa* au(»(ufetien

haben feilte an »»au unb 'Jlnerbmtng, fp märe e# fiel«

leirht nur, tag bie, bie tem fHoman ben 9iamen ge=

aeben, lanae 3eit hinbnrdi aar (ii fehr im .öinterarunte

bleibt, baü mir an ihrem 3nnenleben fe meniq teilhaben.

1>a« ifl aber bie #olqe ber aemahlteu *erm eine*

„3ch"fJHoman*. Unb ma* biefe* „3d>" un* pcu er»

roacbenber S?iebe, pen fonnenflanlem Cfheqlücf auf feiner

.r>ehe, pon ben liefen ber (Jinfamfeit unb ter irbwer«
mut Pr* "ellternf ut er(ahlen weif:, ba* feffelt im* fe,

bafs mir jene* iRanael* erft am i£d>luiTe aewafir

»erben.

Berlin 3ulin« Serben

i«on 'Ubalbert Stifter* ßtttbtni hat ber 3"f''s

perlaq in Üeip(ia eine qan( entuicfeube ?afd'enau*aabe

in («ei Gliben herau*aeaeben, auf feberleiebtem 1-apier

tu flarer 'flutiaua qebrueft, in bunrelqrünen weichen 5?eber=

einbant aehuUt (XVI, 685 u. «9» ^. W. 8,- u. 10,— >.

3ohanne* schlaf hat ben beiten ^anben al* fdilichte,

her(Iicbe ^eiTete feinen <utHeren tfefern au* bem i. fitit

be* 1. 3ahraana* unfern 3eitfchrift beranuten» (riTai

über Stifter mit auf Pen «Seil qeaeben, fe tag

alle* <|ef(hehen ifl, um biefen lieben aftfränfifebeu (9e>

febichten auf* neue ihren ©eq (ti bahnen. Weroiii bat

Schlaf Parin redu, bafi man Stifter etgentlidi trqenbmo

in einer leiblichen eber fleinflabtifdien Semmerfrifche

lefen müfTe, aber pielleicht üben biefe altmebifd^en Cfr=

(ahlunqen audi ihren i rillen 3auber ued> au*, wenn
wir fie al* s2i<eihna(ht*qabe unter brennenbeu dichtem

finben unb mitten in winterlid.er X>a\1 un* in ihre ffiftt

einmal eerlieren.

»lien ^heebor ("rontane* (^efammelten
»Seifen, bie in*gefamt auf brei Serini berechnet fiub,

lieqt bie erfle Serie Pen (ehn flarten 'Wnben jent ab»

aefchleffeii per li^erlaq pen ^. Fontane & Qo., Berlin).

Sie enthält bie Jämtlidieu Siemaue unb tfrwblunqen

ron „i»er bem Sturm" bi* (um „StedUin". ^er
"l-rei* beträgt je 3 5Raif für ben gehefteten, l Wart
für ben leinenen unb 5 9Dtarf für ben J>albfraii(baub.

— Tit alte ©efamtau*qabe ber JKemane unb Oioeellen,

in ter faff jebe* "20erf in iMnfanq unb SdiluB (erriffen

unb quf mehrere 3<änbe perteilt war, ift bamit auf*

glücffichfte pnrd» eine neue, fehr folibe au*geflattete

erfeftt. Vit (weite Serie bürr'te bie Webichte unb
autobiographifeben 2ßerfe ^entane*, bie britte feine

©anber. unb Ärieg*büd.er bringen.

?t>rifcr)fÄ

9R«dit «nf »«4 Zoe! «Jacht auf bat Zar!
Sammlung beutfeher »£olf* • .Hinberlieber, JKeime,

Sd>er(e unb Spiele, herau*qegebeu Pen Diaria

.Kühn. DülTelborf unb >feip(iq, flSerlaq Pen Xqrl
»Hebert Jfangewiefdie. .Hart. 2K. 1,80.

Tie lepten 3ahre brachten un* bereite einige 9lu*<

qaben alter ÄinPerlieter, bie bei ber 3ufammen|1eUung
ber porliegenben Sammlung (tun 3eit berürffichrigt

mürben; leiber nur (um ?eil, beim e* fehlen fron be*

bebeutenben Umfange* mehrere herpprraqenbe Stücfe,

bie mau nur ungern permigt. Cf* ifl ein gute* Richen,

baf; mau bem piel (ii lauge pemachlafügten alten

Äinberliebe neben bem 'Wärd»en wieber ben rechten

WaR in ber 3ngenber(iehunq (uerfennt. 5>iefe ur»

wüchfige, burch Feine päbagegifche »Vhiliflrrei perberbrne

»l»olf*pcefie fpridit bie Sprad<e te* Äinbe*, fie flingt

ihm lieb unb pertraut felbft ba, wo wir Crwachfene
manchmal cermunbert ben Äepf fchütteln. Tabei irt

fie poii einer erilauuluhen »liielfeitigfeit, ja, man fann

wehl fagen, bag fie ba* gan(e *eben te* .ftinte* in

feinen erflen 3ahren auf Schritt unt Jritt begleitet.

'?IUe bie Meinen '^eqebnitTe im .>?aufe, in Aelb unt

Mnt rtnben hier oft in fnappiter «venu äugerfl qlürf.

liehen 9lu*brucf.

3m Weqenfan (u anberen Sammluugeu, bie eben=

faU* feine gelehrten 3wecfe rerrolgen, foiibem für Pen

.Öau*qebraud< (ugefchnitten iinb, betont biefe neuefte

meine* dachten* ben IMaleft (u fehr, bringt (.

auch felthe lieber muntartlich, bie un* fchon burd)

Qlrnim unb Brentano in hechbeutfeher «raffung per»

mittelt würben unb in biefer (^cftalt iänqtl Allgemein'

gut gewprben fint. Gine Olotwenbigfeit für tiefe*

gewaitfame 3urücffdirauben lag wehl nicht per. Ta»
gegen bietet ba* 9uch nach einer anberen Seite einen

nicht (it unterfd'änenben »l«or(ug, e* bringt nämlid)

einen reichlichen üJtelobiemWnhang, ber manchem will«

femmrn fein bürfte.

Dürnberg Martin »oelin

iJitfrflturrotfTertfcJiaftlicpeö

;>hrbudifterl)eutfrfieiiei,ofeH)earc.« e frllfcl»oil.

3m Auftrage be* »Eorftaiite* herau*qeqebm pen

Slloi* Uranbl unb '2ßolfgang .Heller. (Tin«

unbeierjigiler 3ahrganq. 3Rit eier Silbern. »Berlin»

Schinebera IIOS, i'anqenfcheibtfche •HerlaaMmdv
hanblung. XXVII unb 10» S.
Sub illo signo vinces . . . JÖuigo Pen .öofmaitn**

thal wohl ber jüngile Aeilrebner, ber ie im alt»

ehrwürbiqen -Jöeimar erafeln bnrfte - wellte über
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Sbafefpeare» .Wnigr unb qro&c »rrren fprrchen. (*r

hat fjd> mit ber bichterifcbeti #nempftnbiinq»gabe,

für bro 9lad>qeftalter tili ftolzrr «rfin, für teil ')JfU=

fchopfer eine (Mahr ifl, fe friiifm Stoffe afflimatiftert,

baf; fr fich fflbft «biefcr Mileloariiperfammlung gegen*

über; al» K6niq unb großen tfrmi fühlt?, al» finf

Stimmt „au« bem Oöalb bf* Lfbro»". Wit gut gr.

fpiflter «rfcbeibenheit fehrt er ben witTcnfdMftlichfn

Cutfiber berper unb macht mm ffintm rünfllcrifcben

JRfdtt brau* : Sbafefpeare mit ber vl>bantafir zu lefen.

(Je wäre nicht minber fünfllcrifd\ wenn ff nicht aar

fe frampfhaft nach rinfm Kmftlicbfn, fünflelnben unb

eertwifreltcn Stile ftrrbtf. Dagegen rrbfii bie Schaufpieler,

mir ihnen ber Schnabel gewadifen ifl. Unb er ifl

ihnen — alle* in allem — holb gewad>fen. 3bfff

Stam\ pfrfucht, feinen .Kollegen «ernbarb «aumcifler

alt* ftalflaff, ^erbinanb (9rrgori feinen .Kollegen ftainz

al» .oamlft Z" bioffopierrn. Wit erfprirfilichem Öe--

linken — fefrrn mau nicht «ranbl» ibeale iyorberung

al» Waßflab anlegt. Schaufpieler wifTen über ihre

eigene .ftunfl im allgemeinen met fachgemäßer unb per*

nunftiger zu urteilen al* bie tfritifer, bie feMtit

Dinqen meiflen» fremb qegenüberfinen wie ber junge

Wann auf ber 'Drooiuz ben Stoiiguflrn. Dabei märe

e» pfocbolegifch reizoeU, zu erfahren, ob Äainz feine

«fObacr.tnna.en auf ber «ubne ober al* 3ufcbaufr im

a^rtett angrftellt hat; feUte er — wa» mir nicht einen

\»lugenblicf zweifelhaft ifl al» 'Drinz S>tin\ neben bem

falflaff «aumeifter» agiert habfn, fit rannte man
barau* fchliefsen, wie unberührt er innerlich fein mm,
um zu fe objeftieierter «ctrachtung iielanqrn zu rennen.

Sieben biefen brei weithin leuchtenben filbernen Jafel*

auffalten be» 3>»hrbucb* eerblaffen bie übrigen ««tragt
ein wenig, .pervorgrheben ffifti noch Wuftao .Krucger»

frifebfv Sfrptizi»mu» gegenüber Shafefpcare* «ilfuilTen,

(fugen Kilian» bramaturqifch qrünbliche 'jlbhanblung

über Sdner-eegel» Mtomro unb julia = sPearbeituna,

fewie .Hermann .'Heich» Cuellcnforfchuiig, bei' feinen

„qelbenen <?fel" erfolqreich burch brn (Jpmbeliu reit«.

Dir ftJnbigeii iWubrifcn be» 3abrbucb» halten fiel) auf

ihrem hohen ACur».

«erliii ü!)iar Wroerfrlb

Wodhcttalfnbcr auf Oft« $*%t ISO«. 3u
»Ißeihnachteu 1905 hfraufaeafben oen Ctto 3uliu*
i^ierbaum, mit 5cbmucf con Q. fW. 5Peifi, einem

I>reifarbenbrucf nach einem Wemalbe 3R. l
2l. Stremele,

fowie mehreren .öoMfchnitten unb flermnaen nach

alten «orlaqen im bietcrichfehen ^erlaae (qeqriinbet

w (Wttinqen 1760) bei 2heobor 'JUeiclvr in Veipjici.

.Hlein^«. 112 Seiten. 9». i - (beiTere Aufgabe

3X. 3,—),
Ctto Julius «terbaum qibt une nicht ein Spruch*

büchlein, für jebfti ?aa ein (Meetheioort, wif \\t früher

mehrmal* unter ihnlidier Wuffchrift erfchienen, auch

nicht eine 'Jlütenlefe, bif bfii .Halenber nur zum sl>orwanb

nimmt. Taf qute altr .f>aufbuch mit allem ffinem

3ubeh6r, 'IManettu, iYinfterniiTen, bem „.öuubertjihriqfn",

burd^träuft er mit goethifdiem Weifte. Cfin »unberbar

gemifd>ter X^ttft poii ^apenbel, Verbeer unb JHofe atmet

aue ben biebemifitrlich qefdmiücften «lattern. 3"
buntem JHeiqen fchlinqen fich 'JSortt een unb über

Weetht burdifinaubrr, im qanjen nefflich gewählt unb

afprbnrt, »o bap Vebenfweifheit unb «ehagen, tiefff

Sinnen unb warme» (Gefühl, quter SpaB unb helbe

UfalttHt wechfeln. »2ßenn einer in ber an jlch erftauiu

lirtrn ,vüllc bie qroBen i6ne ber f eibenfehaft, baf

/^auftifdie ornnifu, fe maq ihn »irrbaum auf bif

felqfubfii jlahrqaiiqt eenpeifeii. 3Ktt qutem .'Wecht.

Se qcwif; ber Malenbrr fich mit einem Schlaqc bif

Wimfi bfr weiteren .Hreift erobern wirb, fe qewif; bleibt

aud> für bie Aolqr eifler jJhre neuer Stoff in .»>ülle

unb ivülle. Unb wie ber jnhalt wirb aud< bie aufierr

Wfftalt fich waubfln. Sd'cn jrnt ifl fie aiuiuitiq qenua,

um »iluqe unb inneren Sinn ju erfreuen; aber ein

3upiel an Reinlichem «eimerf *S. H3!> mufite ein«

aefchranft werben.

jfriPZiq Weera '2üitfeweft

X>ic itet» qem qefehene, reizeelle Pantheon«
^lu»aabe <S. Aifcher 2>erlaq, «erlin» ifl wieber um
ein paar neue werteoUe «inbehen bereichert worben.

l^tto 'Dniower, ber £eraueaeber ber qamen «Sammuiuq,
©ebichte'

i tfutwiefluuq

OÜrei»

be»

alten öoethe <vtn\ «Wa^unb Daqemann) «nb in Jf^elio«

araoüren betgeaeben, währenb ba» befamue r6mifcbe

Woethebilb oon Jifchbein bie aleid>ieitia erfchienene

Aufgabe oen „.»>rrmann unb X>orotbea" fcbmücft.

Jür ^inlrituna unb ierrrepifien biefe» 9teubrucfe»

jeichnet ber befannte Woetbeforfcher War ^Rorri»

CPrei» be» «anbe» 2,50 Warf). T»ie gewählte unb

oonifbmf ^lufflatnmg bfr^antheon»«anbdien in weid>em

braunen Wanjleberbanb, imitiertem «ütteu uii

linfchem X^riuf ifl genitgeub betanut.

ÜJerfcrnebened

'.niünrbcn unb bie ^iiindic ner. IChne Angabe be»

iBerfatTer».] Äar(»rube 1905, 3. «ielefelb» Verlag.

»»» B. W. 4,-.

T>a« eorliegenbe «ueb, bem ber ?Heiz be» ChgineUm
nicht ab<ufpred<en ilt, fchaut fo^ufagen mit einem heitern

unb einem ernflen 5luge brein; ba» eine ficht teute unb

Dinge, Sitten unb 3uflinbe, wie fie finb, ba» anbere

erfpaht ba» Lächerliche, Senberbare, Äomifdy au ihnen.

So ifl ba» «ndi einerfeit» ein getreuer »vührer burch

Wüncben» Olatur, WefeUfchaft unb Äunflwelt, ein Stach*

fchlagewerf für ,^rembe nnb (Jinbeimifche, auf ber

anbern Seite ein närrifcher «Beiierfpiegel. Pa» nüchterne

"Drimip ber «aebeter unb anbrer fReiftfuhrrr hat ber

fd>alfhafte 'ilnonnmu» aufgegeben, um frifch unb berb

ein «ilb be» farbenfrohen münchener Leben» mi zrid>nrn.

Daß babfi manche» willige unb ironifdie «eiwort, ba»

einer Herfen, einer Sitte ober Cfinrichtung uierteilt

wirb, hart an» Jrioiale iTreift, oergifu man gern, wenu

man weiterblättert unb ficht, mit wie gutmütigem unb

meifl treffenbem .vumor ber "lierfaffer bif nnuid'fuer

Ctiginale furz »> charafterifieren meifl*).

«crlin 1>aul Veqbanb

Sie Unfantje Her »entfdieii ^uncnbliierotur im
18. ^abrhunöon. 0ja «eitrag zur (Mcbicbte

ber brutfehrn 3»>lfiibliteranir. 5Kit einem 'ilnhang

:

Drei .Kinberbichter. .»>en, .v>offmann oon ,vaUer»leben,

Wüll. 15on Lubmig W6hring. üruniberg 1904,

Verlag ber triebe. Momfcben «uchhanblnng. 1 10 S.

9?. i,«0.

tfine braudibare Wefchichte bfr btutfcbrii jugtnb=

literarur qibt e» noch nid« ; wa» baniber oorhanben ifl,

enthält entweber nur \'lnfane zu einer folchen ober irt

oon euifiti lanqit überwuubenen Stanbpunft gefchrieben.

Unb boch würbe gerabe beutt, wo fooif l für bif .Öebuug

biefr» Literaturzweiqe» gefchieht, wo ein «uch wie

"Solgaftf „(rieub uufercr 3«llf"t»tfratur " f*ou <um
britten Wale aufgelegt werben fonnte, eine auf wiflen=

fdiaftlid'er Writublage unb nach mobemtn Weficht»'

punften gearbeitete Wefdndue ber 3"i>enbfchrift z*hl»

reiche frier finbett unb fichfr 9hihni flirten. 'Hielleidu

ilt W6hriuq ber Wann bazu, eine foldie (^ffchichte zu

•) litn iHuct) bfSiclbcu pcaltijcb-aniüianten €d)loge»,

.Berlin unb bie iBerlintt", im gleicben ©erläge unb

«benfoQ« auoniimerlcliienen.fllnfl UM «ben ootJReboflion».

ffblut! nod) ju unb wirb fpflter no* iu beiprefbeu fein.
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tcbrnbtn. Qx bfUBt mfiiigftfn« fimgt tA\u norariibigt

(hgnifchaftfn: tint umfafTfiibt Äfiinmi« btr rinfchligigfn

ttttratur, &rrftanbni« für btn innrrrn 3ufammfnbang
ber jugrnbfchrifttn mit bfr Otationallitrranir bfrfrlbfn

3fit unb rintn rlarrn 3Micf für ba«, km« man htm
Xinbr au gfiftigti ".Nahrung gfbtn farf. Vorläufig
bin« tr mit biffm Mitteln allfrbinge nur 3*au(triut

AU ftnrr brrarrigrn CMchicbtf. Da« tPucb «tthält

ftroas übtrarbfitftr WuffÄBf, bit bfr 55fTfa)Tfr vor tintr

Weiht ton ^tahrru im „Uraftifchtn Schulmann" trr»

6ffrntlid>tr. (?r btbanbtlt bif (fnftoitflung ber et^ent*

lieben „3ugenblitfrafur" ton ihrtn 'iliifänqrn bi« gtgtn
ba« Cftibt bt« 18. 3abrhuubfrt« in allm ihren 3n>figru:

pmobifdif 3"af"bf*riftfn, ttffbüchfr, Vliuholoairn,

(irtAhlungtii, rrligitft unb bibaftifcht Sfhriftrn, Atinbfr«

gtbidw unb Scbaufpiflt für Äinbtr. (Fin rticbf«

bibliographifcbf« Ufatfrial flrrft in bru jahlreicbcn

'flnmrrfungtn, bif uiglfith häufig "Drobfn au« btn an-

gfführttu Schriften bifttn. Wfl bifff #aufuncj ton
flnmtrfungfn bilbrt eine großt ©rfahr für btn 9Srr>

fafTrr: {it untfrbrtrhfii bm *lufi bfr TVarftfUurifl oft fo

Hart, baß man fanm noch an bifff fflbft bfiift. So
gibt f ? diu ganjf Vln;jhi <aud> auffinanbftfolgfnbfr)

Sfitfn, bir 3—5 3rilru ?trt unb fonft nur ftnmfrfuugru
enthaltrn, ohiif tan bafür riu jatingtiibfr (9runb tor=

hanbru wärr. Wuch fonft mrrft man oft, ba« t«

WJbriug nod) mein grlunqrn ift, ba« umfaugrficbf unb
mwrilm «du fprÄbf SNatmal ui fünftltrifch abgfrunbfttr

T'arfttKuna ,ui terarbritrn. Doch bthilt ba« "Biidi

barum boeb roifftnfchaftlichen 38m, unb mau barf btn

•JJrrfafffr baui frmurigfn, bif noch ffblfnbt Wffdncbtt
brr 3ugcnblitfratur ui fchrtibrn. Dan fr aud* für ba«
i». 3<>hrhunbrrt fd>on grünblidit Horftubitn gtmacht
hat, «igt btr Anhang bf« ®uchf«, brr in brei Wh«
hanblungrn bif »tbtutung >28ilhtlm Jpri>«, tfoffmami?
ron ,vaUfr*lfbfu unb rtrifbrirh Wül(# für bif 3uamb=
toduuna. u>ürbi<)t — s

Jlbr>auMun<;rii, bif burchau« Ifffn««

wfrt flnb, icfnn fit aud> untfr brm «fichtum unb
Umfana btr «nmrrfunafn, fotoir bfr bamit Mifammfii»

haiiafiiboi 8&mafiMi$tt\t bfr Tarftfllung Iftbfii.

Wubfn 5Rar Crom

s)lui brm öfbiftf brr .H inbrrlittratur rtniifn

an bifffr StfUf nur bann uub mann finwlnt \>c-

mfrffn^mfrtt erfdKinunafn hfranaf^am »rrbfn. >2öir

bniuBfii ab« amif bif Olahf bf* '2öfihna(ht#ffftf# alf

öflfafnhfit, auf bif ^ffhfbunafn unb »i)ub(ifationfii

bre *filaaff pou .r>. unb ,y. «<haffflfiu in <£bln auf.

tmrffam W machfn, bfr 0d> feit fiiwr .Ufihf oon 3»hrfii

in 3>frbiubung mit ^aula unb Widwb X'fhmft, Cfrnrt

.Hrribolf u. a. üjfrbifnilf um bif fi'millfrifdif J>fbuna

bfr 3"*l'nbfchriftfn, fpr^itlt btr 'ißilbfrbüchfr, moerbfii
hat. Uutrr ten biff-iähnaw (^abrn tti -iu-vioorf pfr<

birnt bif 9]fuauf^abr oon (hilft .VCrribolf« humorooU
uub tfinünnia iUuftrirrtrm SWbfrburbf „T^if 'Wifffn»
;ilm- l

.,[•' um bt^millrn brfonbrrr "^fachtuu^, rofil ihm
Iffit burd> JC'frabfffiun^ bt* »Ikfife* pou :i ^Warr auf
l 3Rarf für bm farbia itluftrirrtfii unb fartonirrtfn

'J*anb bif "Wöflilidiffit »fitfftfr 'l'frbrfituna ararbfn ift.

dintm in wfitfii Krfifm rmpfuntfurn "^fbürfnif

hat bif 3- l/pttafthf 58u(hhanbluna in Äturtaan
rtitfpro<hfn, alf fif ton 5*itfmartf? „Wfbanfrn
unb (zrinntruuar u" jfnt, fifbfn 3>>hrf nach bfrfii

rrftfm ^rfchrinoi, eine mohlffitf HolrMHufgabf orv=

anftaltft. üßar brr Drti? brr .riauptau^aabf mit

«0 5Rarf ifithli* hoch, fo frfthftnt brrifniqr bfr

fllfichfaUf ^mttbanbiafn, f(h6n autafftattftfii %oltt>

au*aabf mit S SRarr (in (^VaiiAlfinfin äupfrft miftia

unb wohl »iffiiiiift, biflrm roiditnifttn 3Rfnioirfim>rrff

brr IfBtfii bfibfn 5Hfiifd>fiialtfr nunmehr bifjfttiaf *fr-
brntun« m atbru, bif ihm mrtu fowoM fftiif? pelitiidv

hiftoril'd*fn, al? feine« litfrarifdyrünftlmfchfu "Bfrece.

»farn AUfommt. I»tf iifiif ^iueejabf ifl mit bfr ^hoto-

araoürf fiiif* Ifiibachfchrn Porträt« gffchmürft unb

tnthalt tiut jmar nur ffhr Purw, abfr bfbfutfamf 2Jrr«

mrhnma cjfejftiübfr btr qrofirn vimsuh'. namtid> bif

fn'ihfr iau« un# unbrfanntfn Wrinibfn) wfqafbliebfiiru

®ibmuna*Afil'n: „Dfn 36hntn unb (rnffln ^um

TBmtAnbnif bfr ^frganqtnhtit unb mr Jffhrf für bif

3utuuft."

•üfrf&nlidif*. J?mnann 'ißabr hat eine 8e«

rui'unci al«! Ohrrrrgifffur an ba* fipfthfatfr in SWündKn
frhattfii. Dfr Sfnat btr Stabt Hamburg PfttWl

bfm TiKhter ^malb «frharb £ffligtr für ffin

UW>Uabtnbu<h „JNimbura" füif qrofif aolbnf 3?fbaiUt.

iT»a# #ud> ift l'ofbfn bei *Mlfreb 3a«lTen in ^ambura
frfchifiifn.) - XVr bifeijahriar »aufrnfflbprfi« mürbe

an jwti JftfrrtidMfchf unb fiiifii fthtDeifterifchrn ^lutov

oerteilt : 3. 3- $«»ib. ber v 3t. fchmer franf barnifbn-.

lirat, erhielt in Slntrffnnung feine« poerifchtn »ffamt=

fchafffn* 10OO Äronrn, fbtnfoeifl vi>roftffor Dr. Wlfranber

p. ißfilfti für feine „Wefdnchte bf« ^urgthtatfr*",

2(XK) Jtrontu rttlen 2>r. 3ofef "Wftor 9öibmann für

ffinf Tithtung „T^fr .f>filigf unb bif Jifrt" w. au«

brr mir in -£fft 3 ein langm* ^robfftütf Aum

Wbbrurf bra<htfn. — (Zinm *l>rfi« oon 5000 Äronoi

hattf bif fch»fbifd>f 2öodwnf(hrift „Idun" für bif bffte

Gr^ahluna au«gefent: er rourbe bem bisher faft unbt»

fauuttn <5chriftitfUfr Olaf .r>6gbfrg in ttuub«P0U für

frinoi norbf<hn>fbifd>ni 3loman „Den stora Freden"

Aiirtfannt.

Ulftritt. 3m bif«iahriafn (Ftat bf« brurfchfii

^ri(h«tag« bffiiibft ü* finr Summt pou ,«bntauffnb

?Warr für bif 3n(laiibffmina bf« JUftftgrabr« am
®annfff. - Ter am Meinen Jheater in »rrlm auf«

afführtf unb im „*it. (?cho" (VII, 1540) abgebruefte

Ginafter „«atfr JHifhnann" oon .ftart € trr tf fr murbr

oon "iVoffffor "Äiufr Ci-ari«) für bif fraiitffifchr 95tU)U<

bfarbttttt. — 3" "^onn hat i'id> ftnr ?itfrarhirtorif(hr

(^efetlfd>aft bfgriinbft, bfrtn ^orfiB »DrofflTor tit*

mann übfrnfhmm foll. — Untfr brnrJkmtn Sfüttichrr

£d>illfrPfrtin hat fid> in i'üttith ein herein für

beutfehe Sprache unb Literatur grbilbet; fr bfAiDftft

bif 'ilfranftaltung pon 'üSorrrigfn in bfutfchfr Spradw,

ton 'J>fftamarion« : unb ififbtrabfnbfn, oon brama«

tifchfn ^luffübrungfu bfurfchtr ÜPühnfiuorrfr, fr b^

abfid^tigt auch bif J>trau«gabf oon Schriftfn in bfutfchfr

Spracht, bif Wrünbung tintr btutfehm "?ibliothfb ufm.

2)a« f?hrfnpraubtum habrn btr Cbfrbürgfrmtiftfr btr

Stabt, Wboofat W. Ältpfr unb Unittrfitat«profflTor

«. .ttiirth übtrnommfn. ^orfiBtnbfr ift iHoffftor

.fjttnrich »ifdioff. eint beutfehe Wefamtau«gabe ber

•Jötrft «illfiranbfr .« j 1 1 1 a n b « , tom Sicbttr ftIbft bfforgt,

bereitet btr SJtrtag oon Wtorg 'JRfrftburgfr in VfiPMa

ppr (I aMiibtX

fluch ein l^rt i«au«fchrt ibe n. Vit bfrlinn:

lagt*»fitung „Dfutfd^f 2ßartf" gibt au btr Spiftf

ihrr« "olattf« btfannt:

„3m 3ntfrtfjf btt Skridiiifcf* ift (o«ben im
föninlid)cii SLVatitaU eine nrrtDoOe 9teueruna ein*

Geführt morben: (fine bet etilen lSm«hanbluiifltn

bed neuen Cbetftaümeiftert oon Weifcfcact) war bie

«bfebaffung ber 8UHa8jilflel. r>"t bi «

poetiiciie SUüibiauna bitfer iat ft«t bie

,£eu»d»e SHarte' einen «reis oon in*aefa"it

10« Warf auä. Tie befte Üöiuna wirb mit einem
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»reife Don 60 Warf, bie jtofitbefte mit 30 Warf,
bie btittbrfte mit 20 «Warf gehont. £ur Jeilnabme
ift iebermann bcrr<btißt. £ie prfi«atfr&nten Arbeiten
grbeti in ben SBefij} be* fceiiticben ; i

' nnb
ÜlfrlagSbaiiK« üb«. Scqlufi für bie (*inienbniig.en

ift bn 17. ©fjfmbtr 1905. Tai Wefultat wirb am
Sonntag, ben 7. 3annot 1906, in bei ,©eut?4en
SBorte' oeröfien Hiebt.

*

^pffmtlidi orrgflTtn trpnttm bit Tidttfr, brrrn

SStgfijlfning für bif Sat ttt nfitrn CbtrjraUmfirtfre

burch btfff greift \m hfUfii flamme ftitfadu rotrbfti

feil, brim £attfln ihrr* J>ippegrnph# btu WuffaBuigfl

nicht. (?«• fennte fptnl ritir *m\ u'tgtllpff Vnrif bctbft

heraufkommen.

Su(cftrtftcn
3m .r>fft rem l. l^embtr mos 3hrrr gffchafittn

3fitfchrift rtprpbuufrt /Vrau T»r. (5lifabtth ^orftrr»

'Jlifflfchf nun fcheu uim pifttfti 3Ralf fin unb biffflbf

©ftaiifftirfihf, roonad> „burch bit ^tachlafügffit be*

perftorbenen "Drefeffor* Man\ 2>erbfcf in 9*aftl nach

ber (frfranfutiq 9(tfBfd>f* im 3»"«uar 1889 fpmchl in

Surin al* in £il*.3Xaria riniqf ffintr .ftanbfchriftfu

prrlorfn gfgangtn" roärtii. •Jlachbfin ich in mtiiifit

bfibtn rrftfit <?rwirerunqen Ol M. 1\: vom 20. <?ing.

unb 17. £rpt. 1905» bir ppllf Antwort auf btfff ttu
fchulbiauna nod> \u ernnribfii frrfbtf, fah id> mich gr<

nettigt, in bnr „'Jceitfn 3urthfr 3fitung" pdiii 23. imb

24. CftPbrr mit finrr galten Sfiht poii urfuiibtidim

belegen bit pflüge Unhaltbarfrit brr fogar ui rinem

Jffeutlichfii Aufruf Pfrwfnbfffti 'Jfhaupiung hnjxtm
unb »ertlich ui erriarfit: „3n »Ißahrhrit ift prn

^ifufchf* Olachlaß faum irgrnb rtma* (Jrhfbliche* err=

Iprrn qfgattgfii uub jfbfitfall* nidu fin Wart burch

Cprrbfcf* Ächulb."

TVnnod* ift r# mir nidu uulifb, au* meinem 3rV

wri*ma(rrial utr Abwehr brr tpifbrrhpltrn "J'cuditiauini

einige Wfitrrf 3rugniiTr bftn flfffiulichfii Unril ppr=

utlfgrn 3" iurtii iübrtr Cprrbrcf, beifeit JRuttfr»

fprachf ubfrrtaupt foainpfifd> mar, bif \l>rrhanbluiigm

mit 'Jlirnfcbf* 9ötrt, itamm* ^inp, brr ffinrrfrtt* bff

(^ranjf|'ifd>fn pollfpmmfit mäd>tia mar, in birfrr

Spradif. 'Jim 9. 3»>nuar ix8» vnrlifft ^pfrbrrf mit

brm Äranftit unb einem rKfiffbealriter Jurin. Sfttrf

?aae fpäter, auf bif "Jln^fiaf bfr rrfolatfn Slnrunft in

»ÄJffl, hfiftt f* in btr fliitmprt ,vinp< au Crfrbfcf:

„Demain parmi colis postals sie '
,

je vous ex

pexlirai le linge qui notn reste et le plus rite possible

la caisse avet k\ livres et tous les papiers. — Soyez

tranquille sur notre cnnscicnce i|U*aurun n'anra i voir

ce qui reste dans sa chambre et tout vous sera

renvoyc et consigne." Crfrbttf fdiicft bif in OlifBfdiff

ZilfötH porcttfuubfitfit .r>auffcMüiTfl au Mno yxn&
unb frhält untfr brm Tatuni ttt 20. 3>imiar 1889

ppu bifffm btn 'Sffd>fib: -Nous expedimes hier a

votre adresse unc yrande caisse qui contient tout ce

qui appartient au professeur Niet/sthe, maintenant

nous reste rien de sie-' > tout. — La caisse est forte

et bien a\surce." (Jublid^ folgt auf iiodMualtaf OJadt

fragf CPfrbtdt bie i5fri"td»fruna Pom 4.^fbmar 1889: „Si

en tous cas nous trouverons encore quelque rhoses

sit " appartenant a nntre atftu tionnc professeur, tout

de suite nous vous l'enverrons. Rien ne me reste

qu'a vous saluer." Unb ba fpllrn in 2urin .v>anb=

fchriftfit um'itfqfblirbfu fein! Uub marum hat Arau

Tr. ,^Mfr, bif auf ibrrr 3nfprmattpnfrfifr im 3abrr

1895 aud> Jurin brfudur, ppu bprt au? au Cpfrbfrf

fetaifb unb fwri barauf ftitf llutfrrrbunq mit ihm hatte,

bamalf ncd> nicM bae (^rrinailf tihrr prrlpren aeaaiuifiif

-3Hanufmrtf ppr,ubrtnafu aewum?

Cornau fp haltlos ftub bif i'pnpürfe in brtua auf

3il*=SWarta, jumal, ba Cprrbrcf gar frtnru Auftrag hatte

unb nur auii frrirn Stürfrn fchliffilich brn ^Inflpfj gab,

baß k
3(irf»fd>rf <2ad>ftt übfrbaupt fprtgffdwfft rourbfit.

ÖU CPfrbftf gifidi in jfntn 3anuartagrit Oltrnfdif1 5Ruttfr

auch an £ilr rriunrrtr, mrintr Mm •Datier au*bnicf Ud\

Cprrbfrf mfgf bif ^2ad>fit bort ttpdi ftnltmttlfti (tfhfii

latTrn. Jfifnfdif* .ratifmirt, .»>frr 3- Turifd», fd^rribt

anbmhatb 3*hrf nach ')liffifd>f# (Jrfranhing am
2. 3uni 1890 umgthtnb auf eine Wnfragt CPfrbfcf«

fclgfttbff : „jhr gffhrtf« Äfbrfibfn pem 29. 3Rat tfl

in ntfinfm *?f|"tn uub bfridut 3h"'« bi'rmit, baß in

brr Jat .f?frr yttf. ?>t. OlifBffhf langr 3«h" roihrrnb

brr 2ominfr<fit bei mir gfipohnt hat. *flurh tiT riduig,

baf? fr eine bfbfittfubf ^artif ^ü*fr hier Aitrürf.

gflaiTftt hat, nicht nur bfti frmahntftt .Horb, fonbmt
auch eine Partie in einem £<hranr, »eiche idi bann in

einer sie .Hille bfforgt habf. — £dwn per fintm

3ahrf hattf td> brr ^rau "DaiTor "Jiieftfcbe gffchrifbfn,

baß bifff ?uchtr ba warnt, unb gfbttftt, iie ieUf un<

3uftrurtiontn grbrtt, v>ai toir bamit \\\ marhrit haben.

X*amaW fdirieb nni Mm datier unb liffi ßrh einige

.lileibung^ilurff br* .rerrii 'PrpffiTer fd^ieffu. ®fgftt

bfr anbrrni «£ad>fn, 'Puchrr uub ftwtlchftt anbmt
(Hfgrnftaubtn, fagte fie, fie mürbe im? barübrr fpätrr

fchrribfit, mal'; (siel, mir noch martftm. £pmit, g^
fhrtfr .r>err, toenn 2.U tttif bif '.'IbrfiTf angrbfn ivpllrn,

fo fmb mir grntf herett, bit ^ad>ftt \ü fprbierftt."

Um btffflbf 3ftt, am 7. 3"«i 1890, fchifibt 9?ifBfrbf#

RNttrt unb ^fleaerin, ^rau 'Dartor OHeftfchf, an Cprr-

bftf : „.v>frr 3>urifd> in 2.=9Äaria hat iip(h einen Steife»

fprb ppU unb roohl noch anbert ^adifit, bapen .r>rrr

T. im porigfit 3»>br' ffb-rifb, af« id> mir für An>
bfüfu mrißf .»offn altf fd>icfen ließ; ich bat ihn ba»

mal«, iie npdi aufuthfbftt, unb ^rin meinte lifitlidi

auth; bit lafffii mir noch bei .r>emi Tiurifdi."

Tu nachtragltdif 'Jlnfnnbuncj pfrrin,fltfr, gfgm
Cperbftf* ?lnmfifung in £itf junufgfblitbftifr Blätter

foroif bif Uuwahrfrbfinltdiffit, baß et ficb babfi um
nifhr atf pon OfifBfrbf fflbfi fd>cu prfif-gfgfbfttf unb

bei £ritf gelegte ^uttoünf unb ^rouilloinfttrl hanbflt,

rdiiitr rrfprirßlich nur in fiurm gfrigntterru 3ufammrn:
hang rrfrtfrt rorrbrn. Taargru barf id> hier eben noch

baran eriniteni, baß Cpfrbfrf über feine ^emuhmigen
um ben /^reuttb unb beffen Nachlaß im erden 3>>bre

ber Äranfheit ein pollroertige* 3eugnie hintrrlatTfn hat

in feinm Briefen an VrlR Wart. <£r hat fif ßch

fintgf 3ahre nach brr ^Ibfaffiing Pom (rmpfangtr nod)»

malt au»atbftrn, um im pollm (ftiiprrilanbni^ mit

bifffm rinr grtrtiif ^Ibfd^rift bapon ufhmtn ut latTrn

unb fo für alle ?iiüt ein Tphinifiit ut feiner Jllfd>t-

i'ertiguiig utr .r>anb ut haben. Tap femmt nun feinem

perunglimpftrii ^lubtnffit mftattfii; unb fo merbtn btnn

bif fo mirhtigrn, für jene 3fit btp tragifd>fii UmfdMag*
in JiifBfchff Jffbrn uiiPfrqlfifhlithfit Cairllenfturfe im

januarhtft ber „bleuen flunbfehau" (bei ^. /"rifcher,

Berlin • mit uitmffftitlidifii jKÜrmiigfit ,um 9lbbrurf

aelangtu. eine belTert 3Jfrtfibigung bee? auf fp peirt-

liebe 9öfiff angtupfiftltfii guttii Wanifii* rennte uu*

nicht ut WebPte liehen, alt bie fchlichte 3>er>5ffentlichung

tiefe* unmittelbar nach ber .Vataftrpphe abgffaßttn

^mmtbiatbfridvtp, uub f* bleibe nur nod» \u erroähnfn

ubrig, mir fich Man Xx. AOtrtrr=')(ifRfrhf im ichluß»

banbf btr 3Mpgraphit tiugf(lanbtiifrmaßfu fp gar nicht

um biete C.ucllr erileu ?Hauat* gtfümmtrt hat, troßbtm

Crerbfcf bae feine tat, ]cne Q^nefe ihr nahezulegen unb

brrnt ?fjt bfr Sdmcfler feine* ^rennbr* ui ihrer

fchriftflfUtrifchtn 3"'pniiation auf bae liberalrtt ju

wnfafen.

2d>6nrbrrg, btu l. TVu-mber 1905

O'arl '.Mlbr. ^ernoullt
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Dcr23Mcrmarft
(Unter bicfcr Sabril erfifrelnt ba4 »erjeidjnt» «0« -,u unterer

Ärnnttvi« geiangenben llMrartlArn üfcutxittn be« »üdKrmarfte»,
pleiaipiel cb btrft ber Stcbattien jur »efprertmng >ufl<bcn ober nta)t)

u) aiomane unb SRovrUcn

Hlgenftaebl Souiie. Sfiijen au» b. Ediroeftetuleben.

£tbiseri:t, gt »abn. 183 6. TO 3,50.

flnbrea, Siloia. »iolanta u. »reoofti. iü c f cfa i cb 1 1 i cb c

r

Roman, grauenfelb, $ubei & Co. 244 S. TO. 3,80

(3,60).

flperina, 3- °on- Ria 8ar«fr>. ©in ruff.grauenleben.
?V.ln- $iip<bcn 4 Sterin. 504 ®. TO 4,50 (6,-).

»ertjeb, jpugo. "ob, b«r Sonbrrltng. Sein« «f.
fdjidjte u. ietne ©ebanren. Stuttgart, % ö. Cotta.

227 6. TO, 2,50 (3,50).

»irfenfelb, ttlifabetl). Die neue »iarrerin. St»

jöblung. Seipjtg, ©eorg SDiganb. 1416. Di. 2,— (3,—).

Conring, d. DunUe &«fat. Roman, »erlin, Carl

Dunder. 231 S. TO. 3,—.

X u b in
,

£>ebroig. Sdjroanen lieber. flJootllen. Berlin,

S. güdjer. 290 S. TO. 3,50 (4,50).

Dofe,3ol>«. SJor ber Sfini flu : Crjiblmig d. Rungbolt«
Silbe, srfciverin, gr. »abn. 412 6. TO. 5,— (6,—).

tci«,3»6*- »aternoftermaanrD.yubed. Sr^ar^Iuitg.

eebmerin, gr. »abn. 334 S. TO. 4,50 (5,50).

Cfcbe, g. «. Jintenfledfe u. getlflede. $nmorift..fatir.

Sfiijen au« b. »ureaufratenlebeu u. anbere*. Vieipjig,

gelir Dietricb. 123 6. TO. 1,50 (2,—).

Crntl) TOar. hinter Bflug u. Sdjraubilod. Sfijjen auf
b. laicbtnbucb e. 3na.cn Vit», »olfeautg. in 1 8be.
Stuttgart, Deutlc&e «erlag«.«nita(t. 523 £. TO. 4,-
(5,-).

glnd b, Subroig. Der Molen boitor. Roman. Stuttgart,

Deutidjt »erlagt-flnflalt. 172 S. TO. 2,50 (3,50).

giieber, JiMlhclm. fiebeuimorgen. Ctjäblungen.
TOüncben, ©eorg TOfiCItr. 271 £. TO. 4,— (5,—).

gontane, Ibrobor. ©efammelte SBerfe. I. Serie
(Romaue n. RoDellen). 89b. 9. Clfi »rieft. Roman.
»erltn, g. gontane & Co. 374 6. TO. 4,—.

Rrenfi'en, ©iiftao. öitligenlei. »erlin, ©. ©rotefchc

»erlag«b. 615 S. TO. 5,- (6,-).

©eiger, «Ibert. Roman ffierner« 3ugeub u. anbere
Crjarjlungen. »e?lin,ÄarlSd,nabel(«Ml3undet« »bO
126 S. TO. 3,50 (5,-).

©reinj, Rubolf. ,Vn $errgott«roinfel. Siiitige tiroler

©etatiebten. Stipjig, 2. Staadmann. 182 S.
TO. 3,— (8,60).

$erbrit, TO. Cberpfäljiicbe ©efa^idjten. Regen*burg,

3. Habbel. 242 S.
J&erjog, Rubolf. Die 5Bi«fotten*. Roman. Stuttgart,

3. ©. Cotta. 460 S. TO. 4,—.

$eofe, faul. Crone Släublin. Roman. Stuttgart,

3. «. Cotta. 335 S. TO. 4,--.

$irfaMelb, rteorg, Da« grün* »anb. Roman, »erliu,

S. Rif*«. 542 S. TO. 5,- (6,—).

«ügli, SSilbelm. »ergangene läge. 9}obeIle. Sern,
Reufomm & 3i«nrnerinanii. 190 S. TO. 2,— (8,—).

3acobicn, griebrieb. Die ((feien TOenjcben. V'eipjig,

©eorg SDiganb. 146 S. TO. 2,20 (8,-, 4,50).

Äurj. 3iotbe. glorentiner SJooeaen. Sluttgart,

3. ©.Cotta. 348 S. TO 3,60.

TOattficn, TOaja. Srifiner ^ooeflen. Vetpjtg u.

%lelIin)ona'9taD«c(bia, Serlag „Libcrbi", S. Seutttiet

& Co. 392 S. TO. 4,— (5,—).

TOeerf d)eibt«£u tleif em, V'eonie. Clft. Ctit grauen-
leben. Hornau, »erlin, g. gontane & Co. 328 £.
TO. 3,50.

TOetjr, TOelcbior. Criäbluiigen au« t>em Wie« TOfuidien,

C- J&. »erfftbe Berlag*bbblg. 282 S. TO. 3,50.

Verfall, «nton greibm oon. Der Wadjtfalter.

»oman. »erlin, fllbert ©olbicbmiM. 200 S.
TO. 8,- (4,-).

ißdfcl, Cbuarb. 3Biener Sage. Crjoblungen. Söien,

Siobert TOobr. 157 S. TO. 1,50 (2,—).

'Cöljl, Cbuarb. Jaunen CTrjablungen. JBien, Wobert
Tlo^r. 149 S. TO. 1,50 (2,—).

Uiüft, Cbela. Die Viebe4fämpifr. 9ioman. »eilin,

Midiarb Ccfitein Siadjf. 287 S. TO. 2,- (3,-).

Stbabe, Waria. 3bre TOabonna. Montan. TOünAen-
Sa^nabing, <&. SU. »onjeV 106 S. TO. 2,40 (3,60).

Scbarrelmann, ^. ^eute 11. oor 3rit<n- »i(ber 11.

©eidiia^ten. Hamburg, ölireb 3onffeu. 128 S. TO. 1,50.

Scbliepmanu, .&an4. ^uniorige Veutcben. Bier ©(•
iebiebten obne l'iebe. »1

22t S. TO. 2,— (3,-).

nuc v
, 9ii*arb lidflein 9Iad)f.

Scbneiber, TOargatet|)(. Die lilemanuG. Cine
gamiliengeid)i6te. SBerlin, g. gontane Sc Co. 394 S.
TO. 4,- (6,-).

Scbubin, Oifip. TOarOta. Crjabluug. Stuttgart,

3. Citgtlbom. 174 £. TO. 2,-.
Sfororonuer, Stidjaib. Der rote Äerfieu.

Stutt««tt, 3 Cngelbom. .118 S. TO. 4,— (5,—).
Stein, jrarl v. Cin ©lüdtflider. 9ioman. Veipjig,

ttrtbur Caoacl. 225 S. TO. 2,75 (3,75)

Samm, 2raugoit. 3m öanbe ber 3"fl*nb. SRotnan.

»erlin, Concorbia, D*utid>e »erlag«« «nitalt ;.f;. U'bbod).

451 S. TO. 4,— (5,-).
larel, SRubolf Don. ©otti 11. ©otteli. »erubeutitbe
KooeHe. »ern, «. grande. 332 S. TO. 8,20 (4,—).

2rebitfcbi Siegfrieb. Das ^au» am #lbbang. »erltn,

S. gifdier. 225 S. TO. 3,- (4,-).

SUagenfelb, Äarl. 'n Debm im annere »erteUiel« in

inbnuitrrlanufter' »latt. Cffen, grebebeul & Aoenen.
206 6. TO. 2,— (2,60).

SBibbelt, «iiguftin. Sdiulte 90itte. 9toman in jioei

Banben. Ctten, grebebeul & Äoenen. 286, 292 S.
TO. 2,40 ((,-—).

»Siebmer, 3afob. glut. Romoa. gronenfelb. J&uber
& Co. 394 £. TO. 4,—.

iPilbranbt, «Ibolf. 3rma. »ioman. Stuttgart,

3. ©. Cotta. 300 S. TO. 3,—.

»aljac, £OBort be. «usgetrablte Söerfe. Uebett- 0-

»lllreb »rieger. »b. 8. granenbrieie. Sioman.
»erltn, Dr. granj Vebetmaitn. 848 S. TO. 2,50 (8,50).

»ojer, 3obann. tfine »ilgerfabtt. »loman. flu« b.

iKorroeg. oon Abele Weuiiabtet 11. einem »orwoit 0.

«Hen Äeü. »erlin, Srbufter & Voeffler. 207 6. TO. 2,50.

»ruttner, iHubotf. »rini h. »ettier. gtei nacb bem
Slmerit b. TOatf 3wain. Veipjig, Ctto Spanier. 176 £.
TO. 2,20 (8,—).

guller, Anna Die gamilie »ratt. »ortTatfrijien au*
t. »orftabt 0. »oitun. Uebertr. 0. .£> Vobeban.
Oanabröd, »erubart «Sebberg. 200 S. TO. 1,50.

3orgenfen, 3°'ij - Da« »ilgerbud). flu« bem jraujit»

fani-dien 3talien. flu« b. Dan. oon £em. ©rAfiu
J&olftein-Vebreborg. Äempten, 3oi. «öielfcbe »uajb-
345 S. TO. 8,- (4,-).

Äierfegaarb, £ören. Da« Sagebuaj b. »eriübrer*.
Uebertr. 0. VI. Dautlieubeo- Veipjig, 3niel-»erlag.
217 S. TO. 5,- (6,-).

Sarien, Äotl. £d)t»eiter TOartanua u. ibre ?iebe«.

briefe. Deutfrb u. TOatb. TOann. Veipjig, 3"t(l>»trlag.
191 S. TO. 4,50 (7,50).

TOacleob, giona. Da« 9ieid) ber 2räuute. Cr>
jiiblungeii. flu* b. Cngl. 3ena, Cugen Diebeticb«
311 S. TO. 4,— (5,—).

TOelfteb, Penning 0011. ©eorg Tabna. Stoman. flu*

b. Scbweb. 0. Wartba Sommer, »erlin, ftarl

Sebnabel (Mrel 3under* »ufbb.). 109 S. TO. 4.- (5,60).

TOicbai-li«, Äartn. »odfüdje. Cine Sommer. Cr.
jäblung. Uebertr. 0. TOath. TOann. öeipiig, 3nicl»
»erlag. 167 S. TO. 4,- (5,-).

i'licba«-lis, ftarin. ©«jba. Roman. Uebertr. 0. TOatb.
Wann. Cbenba. 193 6. TO. 4,- (5,-).

»rjübt)«jero«fi, Staiiiölan». Crbeniobue. Roman in

3 Seilen, »etlin, g. gontane & Co. 219 S.
TO. 3 - (4,-).

tHiotte, Hermann. Soll u. £aben in Amerifa. Selbft*

befenntiiifie eine« gälidter«. Dem Cngl. nadjerjöbll.

»erlin.Rew ?jorf, Deutfd).«merifciniifber »erlag. 351 S.
TO. 4,- (5,-).

£ eelen liebe, »on einer greunhiii Wuo t>c 9Waupat7ant«.
flu« 6. grmij. 0. flrtbur Sajutig. »erlin, .fcüpeben

4 TOerjuti 250 6. TO. 3,- (4,-;.
©eitcott, C. ?}o«)e«. Dnoib Ä:ariim, fflmerifii» Ufr

gefröuter ÄSnig. lieben'. 0. ©eorge» .&ainbo!j.
»erlin, i'eotibarb Simion «;üd)f 412 S. TO. 4,— (5,-).

,5 c ml <it. genn'-ne. Dir in giufterni« roanbeln.

»utbeniiau Rooellen. lieber'', c. 3 ufl- ^rmann.
Veipjig, gelir Dietrim. 231 S. TO. 4,— (6,-).

b) üwrifdierj unb 5ptfd)e«
»ulde, CotI. («ebiebte. £tutt>iart, 3. ©. Cottn

132 £. TO. 2,- (S,-).
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Burgherr, St. 8. 3m ffirrben. Dichtungen. Scbfeiibntfc,

SB. Stbät'er. 127 6. 90t. 2,- (3,—).

jjtndb, eubroig. Woien. ©ebicbtc. Stuttgart, Tf utfcbf

»erlag«.«lnftalt. 10? S. TO. 2,50 (.1,50).

froibf ».TOoi ic, 3™"«- Noientor. (Sebidjte.

SeiPlifl, 3nfel.»erln fl . 77 6. TO. 4,- (6,-).

graule, 3lie. Sri«, ©ebicbte. fruit»* fB. ©ente.
169 s.

©amper, Öuftno. ©ebicbtc. e<bfeubni|, B3. Schäfer.

237 S. TO. 3,- (4,—).
©u rn pptn b erg, $ann« oon

iagebucb. TOüncbcn, ©eorg
^olj, Arno »ucb ber 3<it.

TOüiicben, 91. i>ipcr «Je Co.

»ranbeä, ©eorg. Jlnatole jjrance. (= Bit l'iteralur.

8b. 20.) Berlin, Warb, TOarquarbt 4 Co. 72 S.

"JiuS meinem loriicbrn

D. ©. Gatlroet). ns 2.

Sieber eine« TOobernen.

244 S. TO. J,—

.

Sanaben.
TO. —,75.
Bremen,
128

«UMDOM.

Äofcbe, 2\tilbelm. .fcorit u. .ftieibe. üieber u.

Berlin, »erlog b. TOärrifcben Ajauic«. 48 S.
t'ennemann, S5J. Saat u. Sonne, ©ebicbte.

Slieberfaefafen • »erlag Carl Scbünemaun.
TO. 2,- (»,-).

TO Brite, Cbuarb. lieber u. ©ebicbte in

Seipjig, 3. ©. ©öftben. 96 6. TO. 2,50.

TO ii 1 1 e r-S u b e r b u rg, ©. Singen u. Sagen
Cbenba. 144 ®. TO. 2,— (3,—).

OTfiller-Suberburg, ©. fi'at an'ii #eib»eg blöht.

i'eeber un Sliemel«. Bremen, 9<iebetfacbfen«Berlag
Carl Sajünemann. 97 S. TO. 2,50.

Wob tu c t . 3<>hanna o. b. ©ebicbte. TOflnd)«.n>Sebmabtng,
<*. SU »oniel«. 41 ©. TO. 3,-.

6d)abef, TOori». Cig'nbau. ©eMdjic in uiebrrdfter«

reiebücher TOunbart. SBien, 6arl Äonegeu (Crnft

Stülpnagel). 90 S. TO. 1,20 (2,-).

Scblaf, 3obiS. Da« Sommerlieb. ©ebicbte. Stuttgart,

«rel Sünder. 171 6. TO. 2 50.

Scbmibt.Cabani«, 9lt*arb. Sacbenb« lieber. Urfte

»olf*au«gabe. «erlin, »oll & »idarbt. 211 S.
TO. 1,-.

Strasburges Cgon &ugo. Jtinber-l'teter für baS

»otf. TOonnbetin, TOannb- «ftienbruderei «.•©.
48 S. TO. --,20.

SBalbaeftel, Äeteue. Jeipjig, »erlag f. l'lteratur,

Äunft Ii. TOnfif. 64 S. TO. 1,50 (2,50).

c) Drainartf(M
»uer, ©reibe. Dlcbemfcbib. ttptfobt in 8 «tten. TOit

»enu|ung e. oltlroiiifajeii Sage, »eni, «. grande.
98 S. TO. 2,-.

»abr, vermanu. Ter arme ?<arr. Srbaufpiel in

1 «Ift. flMen, Sari Äonegen (Crnft Stülpnogel).
92 S. TO. 2,- (8,-).

»enbiener, De-car. Die Strede. (Sin Cifenbabn.
Drama, »erlin, Dr. jur. Demder. 120 S. TO. 1,50.

•Ciarbung.Bictor. flübippe. Cin üuftfpiel. ScbfeubnU),

SP. Schäfer. 160 S. TO. 2,- (3,—).
ftarlmann, .fcon«. Di« Herren Don Wteiibruch.

»grarfom&bie in 4 Hufj. Drt«ben, G\ »ierfon. 129 S.
TO. 1.50.

«abt, granj. Mocb einmal . . .! Cin letjter «ft.

Wien, Da« Uleiarifcbe Detitj* Cefleneid). 25 S.
TO. I,-.

^eijermanii«, ^ermann. «Oerieelen. öin Spiel in

I »fteii. »erlin, tfgon {yleifojel *. Qo. 126 6.
TO. 2,- (3,-).

d) ?iteraturot|Trnfcl)aftIid)eö

»auernfelb, C?b. o. aufgeiv. fBerfe in 4 »Anben. TOit

einer biograpbiiaVrritijd)en (Einleitung berauog. d. Smil
Horner, »p. I. t'eipjig, TOar ^efle. 222 S. TO. 2,—.

»ettelbeim, anton. Vouiie d. gran^oi« it. 6onr. ß.
TOeber. ©in »riefwecbiel. »erlin, ©eorg Seimer.
280 S. TO. 5,- (6,-V

»drne, ?ubroig »erliner »riefe 1828. 3iacb ben
Originalen mit ffinlcitiing H. «nmerrungen br«fl. »

l'ubwig ©eiger. »erlin, ff. ftontane Sc Co. 141 S.

TO. 1,25 (1,50, 2.50).

ttnjio, 81. S8. Diebter ber ©egenwart im beutfeben

Scbulbanie. öbarafteiiflifen nebil groben. Vonaen«
ialja, Sojulbucbbblg, ft. ©• ü. ÖfBler. 166 S. TO. 1,60.

©oetbe« famtlitbe ©er!e. 3ubiläi.m?.<lu«fl . «b. V.
SPeft-bftl. Dioan. TOit einleitung u. «iimerfungen d.

«onrab »urba*. Stuttgart, 3- ©. Üotta. 432 6.
TO. 1,20 (2,—, 8,—).

©oetbe. ©ebiebte. 2 »anbe. (= »antbeon.«u*gabe.l
»erlin, S. ftifeber. 340, S99 S. 3e TO. 8,—.

©oetbe. Hermann u. Doretbea. (= »antbeon-ftuftgabe.)
»erlin, S. ftiieber. 160 6. TO. 2,50.

TOener, 9li(barb TO. Die beutfebe Siteratur bei 19. 3abrb.
Dritte, umgearbeitete Huflage. (= Da« 19. 3ab(b- in

DeuticblaiibACfntwtdluttg. i>erau«g. u. »aulSdilentber.
»b. III.) »erlin, ©eorg »onbl. 297 £. TO. 10,-
(12,50).

Wiebner, ßelir. Carl TOiebaet »etlmann nl« itbrcebiicber

«natreon. »erlin. SBeibmnitnfcbe »uebb- 898 S.
Weutcr« 3Berfe. Jr>erautg. oon SSilbclm Seemann.
»anb 4 u. 5. t'eipjig, »Ibliograpbijcbe« 3nftitut.

521, 469 S. TO. 2,—.
Seibl, 3°bann ©abriel. MuSgen). Sitrfe in 4 »Snbeu.

TOit einer btograpbiteb • trüifcben (finleitung u. er-

(lärenben Vnmertungen brriufg. v. 2B. von SSuribacb.
»b. L fieipjig, TOar 4>effe. 200 6. TO. 2,—.

S trieb, gri«. ßranj öritlpariere «eftbetif. (=gor.
icbuugen jur neueren l'iteraturgeicbicbte. ^>erau»g. o.

ftranj TOunder. »b. XXIX.) Berlin, Sleranber
Dunder. 328 S. TO. 2,—.

Jarbel, ^ermann. Der arme ^einrieb in b. neueren
Dichtung. (= gorfebungen jur neueren Literatur»

gefebiebte. £erau«g. o. granj TOunder. »b. XXX.)
»erlin, «leranbet Dunder. 69 S. TO. 2,—.

SBeMelb, 9)übo(l. 3ur ©eiebiebte ber beutieben v.tr.

ratur. »roben literarbiftorijcber Darftellung f. Scbule
u. 4>ou«. Vcipjig, ». @. Zeubner. 169 S. TO. 1,20.

SBielanb, Chr. TO. Oberon. Cht romantifebefl gelben.
gebiebt in 12 ©eiangen. .ßerau««. d. granj Deibel.
«lojlg, 3nfel.»erlag. 316 S. TO. 3,- (4,50).

SSielanb, Cbr. TO. ftlelne »eroerjablnitgen. Sieiie

3af(benau«gabe, autgern., reoibiert u. eingeleitet o.

grauj Deibel. Cbeitbo. 364 S. TO. 3,- (4,50).

Mire, Charles- Im Trngedie Contemporaine-.
Pari», Bibliotheque de ,,La Chroniqrie". 69 S.

»tittellö, Crttit «ifreb. «inil 3ola. Sein Vebett IL

fein« SBerfe. «u* b. Cngl Don ^ebba TOoeHer.»rud.
»erlin, Cgon gleücbel 4 Co. 378 S. TO. 6,- (7,50).

Jfataloge

TOar .Cvi t r \x< i
t: , fifntiauariat in »erlin. Aal. Wr. 99.

Schiller. TO. —,50. — ftat. »r. 100: 3ubilanm«»
Äatalog „für Bibliophilen". TO. 2,—. — flat. 9<r. 101 1:

Deurfcbc Literatur VI— St (lompl. iit 8 äbteilgn. unb
in Biittenpap.Umfcbl.). TO. 3,—.

«. »ielefelb« .«»oibncbbblg. in Karlsruhe i. ».
Äat. 9er. 225: »erbreebev u. »erbrechen.

TO. .fcauptuogel, «ntiouariat in «otha. «at. «r. 32:
Sflerfe au« oeriajiebenen ffliffenlchaften.

TO. 2,- (8,-, 3,501.

5lntn>orfen

$errn Sr. 0. S. B. in TO Tin eben. Die «njeige
iit un« loinfommen, roenn fr« nicht umfangreich iit: mir
f&nnen bei uiiferett ftet« bebrängten Staumocrbälluiffen
ber »uälantetiteratur (jumal ber Älteren) nicht ju oiel

»la« einräumen.

^errn S. «. In TOeuieltoii^. 1. Da« ift mirritcb
mir „leereö ©erebe", oon bem nn« nicht ba« geringfte
befannt iit. »ielleicbt mar ba bei irqettbroem ber ffiunicb
ber »ater be« ©ebanfetii. 2. S\V., griebrichitraBe 208.

»t.?e(ef «tttinfler. - WtrnMt ,u , , 1 1 , rti tflt ben 2fft: Tt. «oul ücRbanb; «är iit änietfleit: (Mn4 P&loir;
beibe in »erltn - Verlag: Oflo« atei|<t)et * «». - JLbrelT«: »erlin W. 35, üQ|<iTOftr t. t

»*rr<t|«inun8«tt.»iff: monotlt* »tsttmal - «r|ug«preU: rierteljÄbrli* 4 Statt; balbj&brti« 1 iiiarf; |«brlub lfl Wart.

Biircnbnna unter gtr(n|ban» riertelläbrlu» : in *e« Ii *lo iib unb Cefterrei* 4,75 «iari; im »utlanb 5 «ort
Jttferotr: «Utftf»(!«! Kenn a t ei II e.flei le 40 »la., »eilapen na* llebcremtuntt-
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^albmonat^rift für ^itcraturfreun^e

8 3at]rganc):§eft7- i-3anuari9o6

93om literartfcf)cn 9Refjia3

33on ftrif? £icnl)arl> (Ördfenroba, Düringen)

10a* ift Schönheit?

Our (Jrfenntni* unb (JmprmCimg gehören

jroei: ber betrachtete Grgcnftanb unb ber

betrachten be 3??enfch. 'Xu* bem Herbältni*

beiber - • nie au* bem t'crbaltni* jmricr

magnrtifcher *Pele ergibt fich bie Sirfung.

Schönheit ift atfc teil* ctma*, ma* braupen

ift, im Gegenftanb; Schönheit ift aber sur größeren

•Csilfte ctma*, ma* in un* brinnrn ift. Schönheit

ift im (enteren Salle eine ftraft be* Gcmütc*.

3<h ging beut nachmittag burch einen ftiQrn,

tpeipen Sintcrroalb. J)cr Salb ftanb falt, flar,

ftumm — eine marmorne Schönheit. (?* mar fe

friß, bafc ich ba* «Summen unb Singen im eigenen

Äopf unb 3Mut vernahm. OTati mürbe felbft ein

erhabener Sintcrroalb. Unten aber im 3al jogen

laute Spurfchen oerüber, pfeifenb, fcie .Oarmonic

biefer Schönheit jerreipenb mit rebfröblichcm Grjobl.

Ser Salb mar bort berfelbe; aber feine (fibaben«

beit roirfte nicht; bie nienfdftidicn *Pele roaren bort

nicht auf ben Gegenpol be* Salbe* geftimmt: e*

gab fein Uerbältut*.

Unfere Xrftbctif fragt viel ui viel, roa* Schön*

beit ebjeftiv „ift". Sir motten lieber ben 5Mirf

umfebren unb fagen: 23a» Schönheit „ift", roeip

fein Sterblicher; fo roenig mir jemal* ba* „Sing
an ftch" erfemien werben. Xüe irbifchen (Jrfcnnt«

niffc fiub abhängig von lern, ber erfennt: von

unferem fccltfchcn^uftaiib. i*en unferem „feclifeben",

nicht vom jtnnlicheu, benn bie Sinne fmb Liener

6er Seele. SDJit ben Sinnen faben jene jungen

ben Salb auch, aber ihre Seele mar nicht auf ben

Salb geftimmt.

Sie* roenbe ich '»'" auf bie Suche nach bem
„literarifchen äWeffia*" an, bie feit jrvanjiq 3>>bren

in unferer Literatur umgebt. Sir treben bie

J^ragc um unb verroanbeln |le au* einer fpefulativcu

in eine praftifche, in eine nabe ftragc: Sinb mir

geftimmt unb fabig, ba* Genie aufumebmen?

Citeratentum

Sa* Bleich ber Gottheit — ber Schönheit,

Sci*bcit unb Starfc — femmt nicht ju ben

Schriftgelebrten, Salmiibtftcn unb 'Pbartfdrrn, femmt
nicht ui ben Literaten. Blidit al* ob fte ^rrlcbrrn

verbreiteten ober nicht gefcheit genug raaren; ber

Grunb liegt tiefer unb ift beinahe traqifch.

3br i'eben lang regen fich biefe Gifcntbcn in

ftongreffen unb Vereinen, in ftaffcce, Jeitfcbriften

unb 2beaterrt leibenfchaftlich auf über ba*, roa*

„echte Äunft" fei, babern mit Gegenrichtungen,

fchreiben TCrttfcl unb Mritifen, burdilarmrn ba*

literanfehe J^elb — unb vergeben mie ber 3laud).

Sic haben nach Xfferbcn geflieht - unb ihr Sun
mar Siffonanj ; eben bie 'Xrt ihre* Xfforbcfuchen*

mar ihre Siffenanj. lieber ^ebc* unb Schone*
fprechenb, haben fie grfchimpft, gefcholten, ju Ge-
richt gefeffen — aDe* ad majorem dei gloriarn,

ju Sbren ber Gottheit, ber fie in funftlcrifchcn

formen bienen mollten. (f* ift ber babernbe

Gotte*begriff ber SHechtbaber unb JRäfeneure: ber

SRenfchen, bie mit 'Ikrftanb unb v/eitenfchaftlichfeit

ba* "Jöelträtfcl fcfilicnten rcoflen. Sie überfch^en
bie Sialcftif; fie „beroeifen" ben Montblanc bin«

roeg — unb ber iWentblanr ficht ; fie legen bar,

ba§ iHicharb Sagner frin 3Kufifcr unb Schitier

ein Qlbetorifer fei — unb Sagner unb Schiller

»irfen in unflerblichcr Slube meiter. Qi fiub bie

Sopbiften jur 3«t te* Sefrate* unb bie „Schrift»

gelehrten" jur 3e,t 3'f"- Tinb bie Literaten

con beute. (S* ift fchlechtbin bie l'iteraturfranf»

beit — bie ^Jerfinftcrung tcr "fpcfie.

beachte jum «Peifpiel, lieber i'efer: bu fiebft

in einem 3.Vicb=fioiijert maffenhaft '33olf fi^en,

jumal unreife* 'üolf, au* beren nerpöfem Gehaben
bu «et^t, bap fie oon S&ach* iOJannetkTiift unb

SÄeligion*tiefe nid)t*, aber auch nicht* beftuen eter

in l'eben timfeeen: (i< finb gleichmobl „enthufia*=

miert" oon ber 3Nattb<iu*paffion ober ber H-moll-

SWeife, fie fmb >öach=
l
l^erehrer unb 9?eetbet>eti*

Äenner, fie fchreiben Jlrittfcn unb 'Xrtifcl, |lc finb

ftunftfenner erften Klange*. Sa* eerebren fie an

SPach, «Peetbooen unb Sbafefpearc? ben Gehalt?

ben Seelengebalt, in bem 3.Vich gelebt unb geatmet

bat, unb ohne ben uufer Q5ach einfach unbenfbar

ift? fTCrin. 3 l| ft haben fie abgeftreift. Sen
religt6fen ^ebeneinbalt haben fie al* unbeguem
beifeitc gemorfen (nicht nur ba* Sogma): bie Schale

behielten fie. Sicfc au*geblafenc Schale nennen

fie „Jtunft".

So ift unfer Gciftcfleben mit einem Schimmel«
pilj überjogen morben unb ift erfranft. Sie grofien

Offenbarer ber 3>Jenfchbeit — tibrirtu* obenan —
merben nicht mehr nach ihren tief umgeftaltenben

t'eben*fraften empfunbru unb in l'ebeneeriiciicnmg

umgeft'lu; ba* Gntfcheibcnbe ift nidit mehr bie 5at,

beim ba* mare ju laftig, ba* mürbe ja bem
Jftäfonicrcn, J^änbefuchteln unb 3?effcrmiffeu (ihre
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Pirbling«befd>iftigung1 een ©runb au« ein (Snbe

machen. Sie ©rofjen werben eiel angenebmer

nad) ibrcn 7fcut}erung*fermen befpredjen unb per«

glichen; etwa: „©ctbrent Schmaler — bat Sbafc=

fpeare — SBebefwb binwieterum — ©eetbe feiner«

feit* — Sebmel* Stanbpunft" fe fliegt

gro§ unt flein burcheinanber, fe fchreibt ba* mit

Verftanb Bücher über 5Micher, charafterifiert farm
unb Srfcheinung : — unb umgebt bie eigentliche

£errlichfeit ber ©rofjen : bie eigene ?eben*geftaltung

unb ?ebcn*umgcftaltung. Unb ba gerabe fängt für

un* 2ßert unb Sinn te* tfeben* an.

Sa* ift bie Sepffranfbeit ber l'iteratur. Sie

bat mit bem faulen Schimmelpilz fittlicher 2DtlIen*.

fchmäche ba* SDienfchcntum überfruftet unb mit

„3ntelligenj" ba« -Öerj erftieft.

SBa* für Ceben*ernft unb wieoiel Cebcn*tiefe

gebort ba|u, bie inneren ftämpfe eine* ©eetbe,

jfutber eber ftranj een Xffifi (id) mdble brei per*

fchietenfte Stafpiele) mitfüblenb nachjuleben!

Ölebmen wir nun an, ein ©enie f4me unb geftaltete

fengenial, au* gewaltigen feelifd)en tReten brrau*,

eine* jener brei ?eben*«SBeifpiele. 3Ba* wäre feine

SBtrfung? Sie £>orbe een Literaten, bie in üppigem

©etrdnge jwifeben Sichter unb Diarien al* 2.1er»

mittler unb Äritifer afle 5ere befefct balt, fie ftürjte

ftd) auf bie germ: fie eergliche mit Sbafefpeare,

fefonber* aber mit Hebbel unb 3bfen; legte bar,

ber erfte tfft fei mifjglücft, ber britte gefdjicft, ber

Schlug |H reflefrie; bie Sprache fei ju lerifd), ju

plump eber }u papieren, fteüenweifc aber poetifdj;

ba* ©anje fei ein achtbarer 93erfucb, „ba* biftorifebe

Srama mieter ju beleben" . . . Jfarm, form,
rterm! 9iicht eine Spur »en SVfäbigung, bie

bereifdien Äampfe, ba* eigentlich ^«rrlidje' ba*

un* ba« ©enie ju bringen bitte, im ^refamert

nachjuleben! Sticht ein Vrrfuch, einer Starten een

brbrutenben 3uberern al* Vermittler bie ompftntung

einjuimpfen, tag hier unb lea* für neue v>ben*«

frifte — Jlriftc jur Umgeflaltung unfeie* Jnnern— in (Jrfdjetnung getreten finb. Sie fennen ja

bie 2Uerte gar nicht mebr, bie man taju brauet,

gefchmeige ba* ißefen. SOTag barum ein neuer

Söcltbeilanb in fdilidiHregcn @leid)ni|Ten ttefften

viuiMi.f in &e*me* unb ©ottbeit effenbarrn : auch

bie* märe jenen auf furjfchmingcnben Uerftant ge«

ftimmten SBIinbcn nur form: — ein mebr eber

minber „gelungene* ©leiihni*".

Stech einmal benfen mir an unferen (rillen

Winterwalb gitrucf . Sie Sinne jener fchroclgenten

unt lachcnten «Purfchen faben ten ©alt eicOeicht

iied) fchärfer al* ich: aber jbre Seele mar nicht

bereitet, in bie feineren Schwingungen tieler

Sdienbcit einjugeben unt ta* £wige tarin ju er«

laufdifti.

Sie Sprache ter Spmbolif
iOtptbcn finb Sembole für Siatureergangc.

'Xber iHaturvergänge binmieberum baben ihre ^e>
glciterfcheinungen in Vergingen ter geiftigen 2Belt.

Se fennen tie iOhjtben in gewaltigen Sbiltern

unfer eigene* ^nnac beuten. Sa* ijl ibr gebeimer

Sinn, ta* ift ibr ewiger Sert.

"i&r baben aüe iPitterungen ber Cuft auch in

un*. 3n un« iit ^erngewitter unb miltc Stimmung,
in un* Regelt unt 'ii?inter. 3n un* iit 'Preme«

tbeu« unb ©ielant, in un* bie bedimürige Äcnigin

eber ba* jarte Snrewittcben . . . Sie ganje Sßelt«

gefd)id)te, nicht nur ber ÜÄptbu*, ift bem feelifchen

'iBej'ru i t ,i di feimbaft in un* enthalten: Htv-et unt

Äe^errichJcr, tfenig*mürte unt tXufrubr, weibliche

Sulbung*fraft unt mdnnlid>e $at — alle*. Sie

2ikltgefchichte ift eine OTach-'Äu§en»SpiegeUmg teffen,

wa* an furchtbaren unb fd)6nen Seelengaben unt

@eifle#friften in ter 3Nenfd)beit eerbergen liegt.

'iBruigften* ter üR^glichfeit nad), unb in bunteflen

^(bllufungen, liegt ade* „in* (fnge gebracht" in

jetem een un*. Sa* 3nnen wirft nach außen,

au* Srang nach S8et4tigung; ta« fe fichtbar unb

berbar geworbene Qfugen reijt nun wieter ta*

3nnen antrer ju ©egenwirfungen. So ifl aOe*

ein !ffied)felfpicl. Sa« ®emdlte erfchrint jwar auf

ber breiten l'rinwant ter Öefd)id)te: aber ter ge»

beimc SRaler fi$t in un« — unb unfer SWeifter

(lebt binter un« in jenfeitigen deichen.

^remetbeu« eber ?ßielanb finb baber für ten,

ter lefen fann, feine toten ©orte, fontern magifebe

3ablen, bie mir in ©ilterfchrift kämpfe meine«

eignen 3'<n«n teuten. Unb bamit, turdi 9tücf»

fdiluR, teuten mir tiefe ©eftalten 3uftänte te*

30Jenfchbeit«-3nuem überhaupt.

3nbem icf> etwa« (ebbaft mitlebe, trete ich mit

fifffc ber ^bantafie in ten gleichen 3u^ano
So wirb mir am Skifriri ber 9iatur»orgdnge, ber

OTntben unb SOJcJrchcn ba* rigene ODefen beutlid).

©eltgefdjidjte unt Weltliteratur werten eine librenif

meiner 3""fnwelt.

3<h entteefe, tag id) genau fo organifiert bin

wie tiefe ftimpfer unb Suiter, bag id) unter ben«

felben V'eben«bebingungen tiefelbe V'oiwtenluft

atme. (Sin grege« Sinbeit«gefübl mit aller AVnnh--

beit überfemmt mich. Siefer Stern femmt mir

wie eine einige Äofleftie«^Jerf^nlid)feit eor, m
bereu ©etanfenwerf aud) id) ringefpennen bin.

Unb fe babe id) pl6t>lid) ade« ©efdjebene

unb ©efehebenbe al« eine SBilterfprache Nr* (Steigen,

een tem aud) id) ein Seil bin, lefen gelernt. 2*
gibt nicht* mebr, wa« mir nicht irgrnb etwa« ju

fagen bitte, wa« nid)t in günfhger Stunte ju

fprechen unt fid) ju beleben eermedjte. Sie ©elt
wirb ein SRärchen.

Hui tem 3u^a"oe ter Kritif bin id) bamit

in ben 3 ,,tf,inp btx *Peefie eingetreten. 3* oer=

beffere unb befebbe nid)t mebr ©ettbeit unb
Schöpfung, fontem laffe mir een ibr erjdblen.

Unb meine 4*mpttr<»ft wirb nun babin wad)fen:

rein unb rubig Ruberen unb getreu wieberiugeben.

Se gebt man mit einer gemiffen SReugierte,

tie jung erbalt, turch tie farbige ©elt, ten eieU

faltigen «bglanj ber ©ettbett.

^Seefie

«Peefie ift Sembelif. Siefe belebenbe Sem.
belif, tie ten £aucb unt ta« ffiefen ter Sdjepfung
in 2Borte eerwantelt, wirb md)t auf begrifflichem

eber lebrbaftem ©ege gewonnen. ^Jeefte t6nt

eielmebr unmittelbar au« ter Seele ter 9iatur

eter be« 9D?cnjchen in ta« melotifche ©ort ein.

Katur unt Seele finb in 'Äugenblicfen tid)terifd)er

Stimmung ein«: fie fprüben in einanber über —
unt ta« tidjterifdie «IDert Ui$t auf.
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Unter Orpbeu«
1

brlebenben Semen geroten bie

Steine in Sani, unb (Surpbife febrt auf einen

Qfogenblüf au« bem Sotenlanbe jururf. ijr gibt

ihnen Seele. 30h'ba« permanbelt in ©olb, xoai

er anfaßt; SRiba« fluflert in* Schilf, unb ba«

»ehilf fpricbt: er gibt Seele, Die Statten ber

Unterwelt brängen an bie blutgefullte 3<wbergrube

be« Cboffeu« (Übpff. XI): fie bitten um ©e=
lebung. So ifl im Dichter eine fd>6pferifcbe Xn«
baucfcfraft, 2Ran möchte fagen: ber bicbterifcbe

3uflanb, fo wie mir ihn bier faffen, ifl ein er«

b6bter r>ben*iuflanb. Sr bulbet fein Sote«.

Littel ber $oefie ifl ba« ffiort. <J« ifl triebt

bie SBortbulfe an fid), bie belebt; ba« finb ja nur

»ererbte 3*tchen, uberfommene $anbwerf«flucfe,

bie an ben Sänben bongen. 2« ifl bie innere

Schwingung, ber Äraftpprrat, bie Seele, bie im

Sorte bebt unb un« in gleiche Schwingung perfekt.

Diefe fuggeftipe Äraft, ob milbe Särme ober

lobenbe« Jeuer, jmingt ten ©egenppl in biefelbe

93erfaffung, in ber (ich ber au«ftrablenbe l&ol be»

fanb. 2« muß — wie oben bei unfrem 2Binter<

malb — ein 9ßerbältni« geben, TVcfic

iptrfen foO. ©enie unb Station finb oft bimhau«

nicht aufeinanber gefhmmt : ba« ©eine ifl oft längft

gelaben mit erlofenber Äraft, aber bie Kraft bleibt

cerfcblei'ert ober prdgt fteb nicht mirffam: »eil fein

empfänglich ippllcnber ©egenpol oorbanben ifl.

Der OTufif (lebt bat bicbterifcbe JBort näher

al« ber SRalerei; benn e« ifl magifeber Älang.

$pefie malt nicht: $ocfie gibt einen Sinbrucf. Sie

wählt infh'nftio bie 3Bortflänge, bie in ihrer 93er.

binbung ben gemunfebten Sinfcrucf geben. 93alb

mahlt fie bie Sorte nach bem fonoren ober (eichten

Klang, balb unterfrreiebt fie bie Qtnfcbauung, balb

forbert fie unfere ©efinnung*» unb ©enuit*fväftc

berau«: je nach ber funfllerifcben ftbfiebt ober bem
najienicpfn -urang.

Der ©ewußtbett unb bem SBiüen entlieht

{ich bie 3Joefie. Die 3Rufe ifl eine ju pornebme

Herrin; ^cefie ifl ©nabe. 3»ar fann Schrift»

ftederei (Vornan unb Feuilleton) bichterifche

Elemente enthalten, teil« in ber Stimmung be«

©anien, teil« in gehobenen Ginjelbeiten. 'jfber

jene ^Joefie, bie nicht mit Stffenfcbaft, b. b. 93er»

flanb benachbart, fonbern ber religtofen Stimmung
oerfcbwiflert ifl, bie burch bie Seit gebt wie bureb

ein anuiftaunenbe« SRäreben, bie mit ber ©ortbot

ebenfo fpricht wie mit bem SRacbtwinb ober bem
Stein am fflege: jene eigentliche unb reine $oefte

flutet, wie burch einen SBolfenriß, au« bem (Swigen

berein. Solche ^eefie ifl etwa« Sranftenbente«;

fie gibt Runbe opn einer ©elt, bie ber gew&bn«

lieben £rfennrtri«meife ubergeorbnet ifl.

93erflanb unb Sfeptiji«mu« finb baber ihre

«üttel unb «Olirber. Unb Literatur, bie mit

Sfepti|i«mu« unb Äritif burebfeuebt ifl, bebeutet

eine 93erftnflerung ber ^oefie. Denn *Pr>efic 6ffnet

fief) nur bem ©laubigen, b. b. ber herzlichen Un»
befangenbeit, ber offenen Seele.

So leuchtet *Poefie in unfre 93erftanbe*tätt'g»

feiten herunter wie eine Jota SRorgana: wie eine

wohlbekannte, Heimweh weefenbe unb boeb un«

jucian^lidje ^immeUlartCfcbaft. 2« ifl unmöglich,

ju fagen, »a« ^Joefte „ifl"; faum f6nnen mir an«

beuten, wie fie wirft. 2« iil oieueiebt ©eiflerbefuch.

Diefe« 9SiIb, wenn e« ein SBilb ifl, fei meine lefcte

Örflirung.

Stil

ffiir haben e« bi« jur (^efchmacflofigfeit

mieberbolt: le style c'est l'homme, ber Stil ifl

Xu«brucfi»form eine« 2Henfchen=3nnern. Sich aber

wefentlich mit ben Stilgefe$en an unb für ftcf)

ju befchaftigeu, flatt mit bem ganzen iOlenfchen,

ber fich im Stil offenbart, ifl Äennjeicben einer

93erfaa«jeit.

Denn flarfe Reiten unb OTenfchen finb fo

gefußt mit innerem (leben, mit HorfleQungen,

QMIbern, ©ebanfen, bafi fie gar nicht ben ©lief

jtnben, ftch berart »on aufjen ba« ©ebaufe ber

^oefte iu betrachten. Sie fchauen burch ben

3)tantel binburd) bie ©ettbett. Sie finb fo r*pQ

unb froh Pom «Örfucbc be« ©otte«, bafi fie nach«

her gar nicht mehr ju fagen wiffen, wie er im

einzelnen gefleibet war. Der älucbteme weif? e«

ju fagen.

Äunfl unb 'Poefie finb jweierlei Dinge, bie

fich nicht immer berfen. Äunfl ifl Q3efonnenbeit,

^oefie ifl Drang; Stunft ifl feile Jorm, ^oefie ifl

flufftge« Jeuer; Äunfl ifl ber Srbleib, ber ppm
fchipferifchen ©eiflleib ber «ppefic gefebaffen wirb.

Stirbt nun eine fehopferifebe 3c't Pber ein

feuer»atmenb ©enie, fo laffen fie ihre Joimen
jiirücf; bie irbifche (Sntwicflung gebt über bie

•€>ulfen (Sprache, äRetrum, jeitbebiitgtc 93ergleichc)

hinüber; ein Seit ber Literatur befchaftigt fidb> nun

mit biefem SJJufcum »od formen: — ber gc»

ringere Seil fucht ben ©eifl, ba« ^enfeit« ber

formen.
3n biefem gafle befinben wir un« in biefen

©lottern. <5« wiberflrebt mir, nun auch noch oom
„neuen Stil" ui reben, wie e« bereit« unfere

3eitgenoffen übermäßig tun. Denn ich bungre

nicht nach Stilfiiiiflen be« ewig wechfelfroben unb

reijbeburftigen Siteratentum«, fonbern nach bem
ewig ©letcben, ba« über ben Jormen fleht.

Ueberad in ben mobernen Jormen finb *Poefic«

teile, in Hauptmann mie in £>ofmann«tbal, in

unferen dlomanen wie in unferen ©übnenflücfen.

2Dir fommen aber nicht in bebeutenbe Offen»

barungeu hinein, weil fich etwa«, wa* ich fall

„rrltgipfen junger" nennen mochte, in biefer ?itc»

ratur be« Sfeptiii«mu« nicht mächtig emporjureefen

wagt: ber junger nach bem ©enie. {Rieht

nacb „bem neuen Stil", fonbern nach einem

bebeutenben 93erbältni« iwtfchen «OJenfch unb

©ottbeit.

Da« befaßen unfere Älaffifcr, ba« befaßen

Äant unb Jriebrich. Unb barau« ergab fich ihr

Stil. Dtefer Stil war nicht anfebaiiung«lüilern,

wie ber Stil be* mobernen SRateriali«mn«, fonbern

geifledflarf. ©eifl ohne 9Äaterie ifl nicht benfbar,

ba« wußte ©oethe genau: aber er unb feine ©e»
fährten waren auch burebbrungeu oom Primat be«

Öeifle«, ppm innigen fflechfelperbältni« imifcben

9latur unb ©pttbeit, jwifchen tjeiligenber Sammlung
in ber Stille („weifer ©efchränfung") unb manntg«

falligem Spiel be« geben«.

Sp erhielt ihr Stil Seele unb Stcfe. Sie

erfrrebten £>armpnie in ibrer ©ilbung unb er*
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(hebten J&armpnie int Stil. 9lfn>i«j, fnapp,

energifd) war tcr Stil fce* Spnig.6; a.eifte*fcnarf

ber Stil bc* unerbittlichen Kant; flelj unb bei§

Schiller* tramatifdi belebter Stil; weit unb fein

unb warm (9i>ctbe* ffieltbefeelung.

3Man barf taber bie iPieinung auefprechen,

bap eine ^BffdwfttguTi^ mit bem ©efen grpfjcr

SWdttner unb eine entfcredieube, an ben Stell

appellierenbe, tapfere Selbftcr}iebwnq jefct wtcrtttg,er

finb al* biefe cntnerwnbe 95efd)afti<jung mit ben

formen ber ftunii unb ben Wefelen be* Stil*.

Sefprccljunflm <#>

3mmoraliftcn al£ 3?omam
gelben

33on (Eamill ^offmann c2ßicn)
r f i ,\ in t .: ; i >i . Roman oon tlnbte ©ib«. Com

•o er foiler flfi<<l)mifltt ttno oon ibm biirägefertriie

Uebetitfcunp, Don jfelir Baul ©tt oe. SJeinbtn i. 91*.

1905, 3. G. ö. Brunft' Bella«. 191 6. 9Ji. 8,50 (4.50).

Sie Gtoberunp, Don ^etufalem. Bon iNmiam

Sartö. tlutorificrtc lleberff fcuna aitä bem (trän.

FriaVn Don «tfteb Beufer. TteSbeu 1905, Ber.

loa oon Gatl 3leifiner. 390 S. TO. 4,-.

CiebtftlrrtDmet. Woman oon $m. aVmawlin.
(Rutil Umitrl Bftroiolifd) «oltjijn). Stuti* oon

£. 3l6bl. Vtipjifl 1905. Btrlafl oon ». eiijcber

Sioebf. 384 S., Vt. S 50.

Set Automat. SHoman oon ö. 8. B u tti. Wutotißerte

Ueberiefeunq au* bem ^tr liciiiltbtn oon .*>o:io Ja n f.

Berlin 1905, tr. Rtaiij MdMIl 346 2. 8W. 3,50.

Sit .fctjfterifcie. SHoman oon Qctinille l'emontiier.
Süttitid) oon l*mil Singer. Berlin unb i'tipjig, 1905,

SJfagajin-Bftlaa. ftatque« «egner. 277 £
Cfin Jsterbenber. SKotuan oou ft. VI. T ottojetoSfi.

Itei Bücher in jimi Bänben. £eut|d> Don flotfij

$olm. Wfincben 1905, «Ibeit Sangen. 530 n. 556 £.

SW. to.- (!?,—).

Ue Weral gebt auf OcipeUierttug au». Olacb

*Wienf<1>r ifl iie brr Au»brucf eine* fonferparipcti

»Killen» mr 3üduung einer gleidien Art. Darum
llnb bie mpraliirhcn Wenfchen fo — langweilig : e» fonnnt

an ibnru bie Art jur Weitung, nidit fo? 3'ibiPibuum.

Cfin Wiücf, tad e» Woraliilcn pon reiner 3ncht faft

nicht gibt. Vit ^cprmmeufdicn gelingen eben nidu.

3rgrnbwo bat ber nipralifdir .Wompirr immer einen .Kuar.

(jinr aeiiligr, eine religioie, eine qeilhleduliche Cfnt»

artmiq. kl<eraulaqima ober Gr^irbunq britiaen N? mit

lieb, ^eeben babt id) ein paar auidäubifd^e .'Hpmant

arlrfrn, bereit -Velten idi mir auf tbre 3Reral hin an-

qefehen babe. ?lnbrc Wtbe? „Ter Jimmcratifl", ber

etile von tbnen, Perleche mirb bam. Weine lieber

rafdnmq mar nicht aerina, baft ppii fech« .'Hcmanhelben

fünf fdilanfroeq alf 3mmpraliften qefchilbert roerben.

3ch mrtü nicht, cb tt 3ufaU iü\ ob ich baratt* iBer-

aUqemriiicvunqeii pichen tarf. 3ch babe ben einbriicf

qeroeimeii, al* follte qcqni bic beraebrachte IDtoral auf

aUcn Viuien mcbiln'irrt roerben. Cler qeqen bie Ulf

mpral? 3ebenfali* haben fidt bie Tidner wm ?i\x&

fdmttt^menfchen, ber tat lanMauftqe Äittltd>feit?prinnp

pevtfrpert, abaefebrt unb ftd> ben fcmpltjirrtrn Wik
laufern feiner Wattunq mqfmeubet. X*cr .Hampf mm
bie Mcmpeutien, ber in ber Literatur bit \ur Banalität

llerrrtrpirrt würbe, bat fich laiicifam mm mpralifchcn

'Vroblem rertieft. l>er ampralifdie unb fclbfl ber un-

mpraltfdie £clb aebt ient burrh bie 'Bücher, üftaq er

abfehrerfen ober perfübren, er allein trt tntereiTant, er

allein rci^t mr 'ilualnfe, er allem ijt tat (trahlen«

fammeinbe 'Vri*ma. 9?ur macht fidi auch fchPtt bie

.

kReaftipn bemerfbar: bie Wlorinucrunq be* X*urchfdmitt*.

'über bleiben tsir beim jmmoraliilen. "ilnbre ©ibe

bat ben ?pp am rlarfteu bincieftellt. (fr bat eine

pränfe, blanfe, überleqene, beinahe «DitTenfchaftliche

Wattier, bie mcnfchlidte Seele tu entbl6Ben, bie mich

au bie abqefeimte .Rühle ^'je^le^lbam* gemahnt. I>ie

jntmeralitat feine» "?lrdwolpaeti Wichel: nicht« M
^pperrrppbie. 9itt funqenrranfer, ber aenefl unb erft

in ber Mcnrftina mm Sfeben finbet. Ttr am JHanbe

be* Zottt eine Umrorrtima M Veben« enabrt. 1>er

au* rinem aelehrtrtt "Puritaner ein nach allen Schauern

ber ©efinibbeit led^enber Wenieüer, ein nach allen

"2öputten ber l^eaenroart bürilenber i'uiltinq wirb, fflie

Olaw perliebt er fich uteril in lieh felbil unb in Sehn«

fucht nach bem naeftett, blübrnbeit, urfpimqlichtn febril

in alle*, tw* ttnbefanaen, brutal, unrultipirrt til. Seine

Wrral hat fich felbfl tn ben primitipftni 3nilinrten per>

febrt. 3bm fehlt feaar ber Sinn be* (fiaeuttim«. (?r

burrhfPilet feliae »IDplitttl, n>enu er befahlen wirb, ^r
ift in feinen 3'Mlinrtrn burchau* perperf, in feinen

Wrbanfen ein 'luarchift, in feinen Wefüblett ein 3ronifer.

Qh-

fühlt (ich „befreit", aber am (fnbe rittfrnt er fich

bech por biefer Freiheit Pbne 3n>ecf, ebne SSefchaftiqunq.

„öebt mir T^afeinjqrünbe." (fin unfch6pfertfcher

3mmprali(l alfo, einer, ber au bem ©lücf, bae* er lieh

errunaen, erilieft. (?in burdi unb burdi merbiberfibarafter.

I>ap 'ilnbre Witt in ibm bie 3mmoralität nicht etma

aar perneint, bci&eiil WidieW Rreunb Wenalfa*. 'eluch

einer, ber fich ppn allen aefelifdHiftlichen "l<ereinbanmqen

au^fdUieKt, ein Starter, ein Abenteurer, i'eiber fehen

mir nicht auch fein (Jnbe, leiber rebet er in bem Vornan

nur fäjfa: „^rNtueni, (HeroiiTenfbifTe, JHeue — tat

fmb Sreuben ppii ebebem, ppii hinten gefehen. 3*
bliefe nicht qern rücftpürt», unb idi laiTe meine %tx--

qanqenheit in ber ^enie, mir ber iioael, um m ilieaen,

feinen Schatten perläfit . . 3" klammern bemerfe

ich übriqenf: por aUem iil mir biefe» »uch um ber

Sd>ilberunqen ber norbafrifanifd>en (^eqenben poU

blenbenbei-, praller Sonne unb um ber i*anbftenen

willen lieb, aber id) perabfdieue barin bie naturaliftifchen

.»?af!lichfeiten.

(5in qaiM ahnlicher Jpp wie Wichel iil fjlia»

3amaiu in Wpriam.fjarrp» „Crrobrrunq ppii 3erufalem".

3iifaUig iil aud) (flia* Ard^aolpqe. siäit Wichel au«

hochftrr .Kultur mm 1 irlanqen nach traftpoller, au*>

fdiweifenber üJSarbarci umfippt, fo gerät (?lia» auÄ

miMlifchtm .Hatboliti^mue- tum .r>eibentum, mr Anbetung

'Baal* unb Allarte». Aber tflta* iil ba# Wefch6pf

einer fchreibenben Mau. Wieich i|l barum ber Jnp
perroifdu, mit .Houtefficneti bebangt, oon fentimentalen

(Jiufchränfuugen umgeben wie oon ^uf;augeln. Ta
wirb fJlia*' 3mmoralität im 5cu jur inbieibuellen

Weralität umempfnnbeii. Unb eigentlich wirb bie

3mmpralitat ber gemfbnlidieu Woral geteigt. 7er
aeroöhulichen Wpral mit tonfeffionellem ^eigefchmaef

:

(flia* heiratet einepreteftanttfehe riafoniffin in3emfa(em,

eine fpieKbürgerliche, ppfitioiilifche 'Betfchwciler ppii

mittelmäfnger AiiMnmigfeit. Sie unb mit ihr bie

game proteilantifd>e l^emeinbe ron 3emfa(em fehen

feinen anbrrrn i'rben^wecf por ftch, alf eiia#, ben

„Ürner", m betehren. Cr aber lernt ihre Unbulb»

famreit. ihre Unqereduiafeit, ihren .vauatie-nui«, ihre

^efchranftheit perachten. >r unhumanef Übriftentum,

ihren fprfulatipen Wlatiben. Cfr ilüduet tu ben fchwanen
(
s)6ttinnen unb ben (%auen erregenben Altaren Woab#.
3m Writnbe trieft Cfliaf pon Woraluit. Tai iil, weil

feine Schöpferin, Wnriam .öarrp, ihn nicht über ihr

eigene» .)>crt wad>fen Iwt, weil iie "Hrürfen unb lieber»

gange ppii ibm ju fich unb tum £efrr fchlägt, _weil

lle bie yarteilen, geheimilen i'eraflelungeu feiner Seele

nicht wie Wibe mit blinenbem Schnitt bleftlegt, fonbem
iie ingfllich bebeeft. Ohin, bie rerlpgrne. perbangni»-
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volle, ouälenbe übt be» Clia« ocrfrBt feiner SRoral

einen harten Stoß; er muß ba» ©rmiiTen benn boch

überwunben haben, um autfmbarren. 'Mllerbing« : ber

.'Roman ift ntfhf um bor hMft gleichgültigen Schicffalc

biefc« innerlich perfrüpprlten, verpfufchtrn „falben willen

gefchrieben worbru. 3mifalem, bie ewige Stabt, folltf

gefchilbcrt werben. 'Ißie 3rnifalem lebt, frömmelt,

fämpft. Die Unbeiliqfeit biefer «labt, ba« ©eyrnfe
ihrer Seften, bif .verabwürbigung ihr« ©efchithte, bie

©rotr«fheit ihrer Eiferer. Dir protrftantifthr ©emeinte
unb brr *proteftanti«mn« felbft fchneiben bariii am
fchlechteften ab; ihre Vertreter werben airtfthließlich

al« bornierte 'Dhilifter, gefährliche ?r6pfe unb läd>rr(irrie

3RaiiImarber bargrftcllt. Sonberbar bleibt, baß „Die
Eroberung pon jernfalem" ben ©oncourtprri« hätte

erhalten follen, tpare feine Vergebung auch an grauen
rorgrfeben. Crin füftlict>e*. faifcf» rotnantifche« Buch
eon geringen literarifdien Qualitäten unb nur mit einem

interetTanten Jpintcrgrunb.

Qint fehr nette (?bebruch«grfchichte finb bie „S?trbe»«

irrrumer" pon Dm. 5Rurarolin. 5Rit ben bewährteren

3Ri:trlu fran^fifdvniffifcher Schule gearbeitet. Glegant,

pointiert, winig. Der 3mmoralift in feiner bäufigftrn

(frfcheinung : ein begabter, fchneibiger©efellfcbaft«menfch,

überau« perwcnbbar im 'Jimte, fehr anaenehm im Salon,
begehrenswert in ben Singen ber $raurn. 3n irr Cfhe

langweilt er (ich, barum perfucht er r« mit einem Ver»

hält-.-;?. Crine fchrecftiche 'Unart hat er per Komputationen,

boch nur au» »eguemlithfeir. C« ift feine 9lrt, Un*

annehmlirMeitcn ju umgehen, aufschieben, ju perberfen,

sn pergeffen. (?r fann Jräne» pergießen, aber im
tiefften ©runbr iil er fripol, ifl er fühl, berechnenb,

fritifdv 9Roral unb Kenoenien* hält er für ausgezeichnete

Dinge, aber nur fo lange fie feinem 'Cläfier birnlich

finb. Solche ^Dtenfchen unterliegen nie. Wm Schluffe

aller Kataftrvphcn hoben fie noch ein ironifchr« 3ßi£>

wort auf ben kippen. Meine Chtfennmi« fann fie per*

änbem, feine fie belehren, feine fie beffer machen.

Tabei finb fie alle Cfhrenmänner, bie fehr gut au«»

Ulflehen finb.

Der 3mmorali(l al* Künftler : C?. ü. 9Ju 1 1 i fchilbert

ihn in bem fRoman „Der 9lutomat". Der üJtaler

'Mttilie Valba wirb oon einer feiner ©rliebteii ber

„Automat" genannt, weil ereine ,,erbärmlid»e3farionetten«

fiqur ift, bie immer nur bie 3Rad)t ber Umgebung unb
ber ©efchchniffe in Bewegung gefent hat". Die Kunft

tft für ihn nicht« al« bie Kupplerin feiner fRäufcbc, ber

£iebe unb be« .'Ruhm». 3« feinem lechienben Sieben*«

burft erfcheint ihm nicht« brgebren«werter al« bie

Virbe unb ber .'Ruhm. t?r erlangt beibe, aber ben

iflirar ber Äunjl perläfst er unbaufbar unb treulo*.

Da« ©ift einer fläglichen Ohnmacht per^ehrt feine Seele.

Der Mhthm wirb ihm nur ein nneinaelfflee üerfpred>en,

bie Üiebe ein furchtbarer "lVafriouewea, ber ihn bio \ur

"Serächtlichfeit, wr Verworfenheit, tum perruchten üafter

führt. 3wifchen hoffen unb -Seriweifeln, emiebrigungen

unb (fmporungen petflaefert fein berter ®illr, perficfem

bie gefunben Säfte feine« «ebene. <*r perrr6flet fich

batnit, baf:, wenn^ er aud> nicht ben JRenfchen oor

QSerrettung unb tfügr habe retten f6nnen. ber .Vtunfller

nie Jeu baran genommen habe, fcufch unb rein geblieben

fei. <Jr fehnt eine *iluferflehung in ber Arbeit, in ber

Xunfl herbei, "ilber bie bulbet eben i'errat unb Jreu--

brud> nicht. Straft fie mit Verftofning. ^Senfch Hat
.^ünrtler finb in ihrem iunerrteu Gefeit untrennbar.

.Heiner ber briben perfrägt Schmach unb Demütigung
auf jtoflcn M anbeni. \Httilio ift ba» Cpfrr mafi=

lofer ^itelfeit, fünfllerifcher Unfeufd^heit, perf8nlid>er

3mmoralität. IL "^utti hat an feinem termarterten

Herten bie feinftrn, intimften, fcharffinnigflen Diagnofen

gcftcUt. (?r ift ein blenbenber Cfr^ähler, ein geiflreid>rr

Jorifer ber 'Drofa, ein wehmütiger Sfeptifer.

3* fomme \u ber abftopenbflen Variation: bem
3mmoraliften in bei- geirtlichen Kutte, ber finnlich

ertebierenbeu ®eftie. 3n S?emonnier« .floman „Die
.^nfterifche" ift fie mit einer Brutalität, .'Mcfficht»»

lofigfeit unb ©ehäffigfett ber Darflellung aufgezeigt, bie

fchaubern macht. Diefer Wbbe Cvlia, ber bie büJ jur

Stigmatifation oerHirfte 91onne •frumilita»' mit ber

wibematiirlichen üßollufl religi6fer Ächänbung, mit ber

Unflätigfeit faltblütiger «uifchweifung mißbraucht,

fcheini bie übermenfehliche Verf6rperung ber in fatho»

lifrtru Älfflem feit 3ahrhunberten aufgefpeicherten

3?erberbtheir, üüftemheit, Unmcht unb »efeffenheit p
fein. 2öie biefer fo lange unterbniefte ejplofipe Schmiß
mit ber elementaren ©ewatt fatanifcher ©ierbrn hervor»

bricht unb (Einfalt, ^>eiligfeit unb 3&abnfinn glühenb

überflutet, erfährt im Wbbe Orlca eine atembeflemmenbe,

guälerifch pathrtifche, leibenfehaftlich übertriebene .Horn»

mentierung. ©ewin wirb hier in Irfttcr Vinie gegen

bie 3mmoralität bei 36libat» gewütet. '.»Iber Vrmonnier,

ber ienbenjbichter, bat mit fo paflofen, rtarfru Strichen

gemalt, ban er gegen bie Qlllgemeinheit ungerecht wirb,

baß er (ich weit über ta» 3ie( verrennt, baß nur bie

"IQahrfcheinlichfeit be« einzigen, be« außerorbrntlichen

Pralle« übrigbleibt. Qt bleibt einer, ber fich in einer

(ffftafe ber ©emeinbeit unb ?artcrhafrigfeit für lange

.Hafleiung unb alte Sünbe rächt.

(?« reiit mich, biefer ©alerie infamer 3mmora(iften
am t'nbr einen oon SDtoral rriefenben diomanhelben

gegenüberpftellen. Soeben habe id) ben breibänbigen

.'Roman pon Doftojew«fi „(Tin ®erbenber" bewältigt,

ben ich vor }abrtn, irre ich nicht, unter bem iitel

„3uiigrr *Jcachwuch«" ober „(Sin j?a(bwüch«lina" gelefen

habe. <?in boflojew«fifcber fluffe: ba* genügt, «uf
mehr al« taufenb Seiten fümpft er, ereifert er fid),

fchwärmt er, leibet er, fompromittiert er fid) für bie

Sittlichfeit, bie ©aljrhaftigfeit, bie ^enfchlichfeit. 3Ran
gerät mit in« Schwanfen, ficht man biefen $anati«mu«
ber Floxal toben, or wirft brängftigenb. SSie bie

Wenfchen fich bie füllen vom ?cibc reißen bt« auf ben

lernen Serien, ift über bie 3Xaßcn peinlich. Doftojew«fi

hat alle p »riebermrnfthen gemacht, bie fid) torreben,

bie rafrn, bie nicht ruhen, bi« ba« heimlichfte föferchen

ihre« Herten« bloßliegt, fid) winbet unb frümmt, baß

man e« wimmern ui hören glaubt, ftrbermrnfchen,

bie fich unb einanber um ein 'Sticht«, eine Vappalie,

eine Uiiaufridttigfrit, eine Notlüge, ein uiiau«gefprochrne6

"S$ort gräßlich peinigen. Qiu &uch, abfpannenb burd)

feine ^Oeirfchweingfeit unb bie .Häufung oon jtataftrophen.

Da finb Verblüffungen unb Ueberrafchungen auf jeber

Seite, mit bem primitiven Raffinement Doftojew«tü
porgerragen: fie entfehlüpfen gleichfam unbeabfid)tigt,

ungewollt ben enblofen Dialogen, planen im lenten

San immer bapifdwt, baß bie flebner felbft ober bie

3uborer erbleichen, in .Krämpfe unb Ohnmächte fallen,

entfent bie /Yludu ergreifen, eine unberechenbare Dumm-
heit aufteilen, latente« fRuffentiim, ba« fich erfl jc*t

befreit' <2öie in ben meiden Romanen Doftojew«fi«

gibt e« auch hier fenile, ein bißchen fchwachfinnige

/Wirten, toUfühne Spieler, fafelnbe «Jlibiliften, tfeute

mit irgenb einer „3h« ". heilige Übriftni u. f. w. Sie
alle, ebne Untendiieb, leiben an thren 36'*lfn. an
ihrem 'Wenfchentum, an einem 3uriel ber woral. Sie
rennen ohne 3weifel nugemütl; • unb entfehiebm oiel

langweiliger werben, al« bie frivolften 3wmoraliftcn.

3d> ftelle fie ihnen einfach gegenüber ftolgerunaen

iiehe ich feine.

^ottclltjHfcf)e£.

'Von ^utiwt Horben (Berlin)

©treng genommen, fmb e# nicht feftgefermte, har=

rnomfeh burchgebilbete floveUen, wa» bie oor mir

liegenfen "Winbe unb '»änbehen füllt. 3« h«
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großen 3Rrhr<ahl (int e# Stutien, ;fm<n, ja mit

unter nur funfllcrifche Oloti^rn. Cr* ift, reit in trr

INalrrei unfrrer Jage: tif Stttttr, tir Sri^c wirb

oft an tir Stelle ter turcbfompoiiiertcn Hilter grfent,

unt trr .fimnrr vci.vi-.u gar nicht rittmal mehr unbetingt

ritt Qiilb — wenn nur, wa* ta geboten wirb, hmfllerifd)

wirft, (fine »eine £timmung, ritt farbrnafforb rrfcM

ta* rr<äh(rnte Cflemcnt, ta* find in trr „Wenre»

tnalfrri" fittf fo große Molle fpielte. Unt au* in trr

motrrorn 9lopelIe haben wir Heutfrhrn, tir mir hirrin

tri ftranwfen unt Sfantinapirrn, tri .Hüffen unt

3talimmt in tif Schule gegangen fint, un* allmählich

an trn Langel rintr .»>antlung gcw6bttt, wenn anter*

man nicht am (Tute tir iunfrrti, fecltfchen (frlebniffe

mit faig mit .'Hecht ftrn fo gut mir aUrrlri Außerr

Wefrbebntffc al* Ji>aiibluna beieidMiru tarf. Much birr

ffinr Stimmungen, 3ufammenflatig oon Seelen, unt

Slaturftimmungcn ober rinc leid>t hinaeworirne

(Jbaraftrrftutir otrr '»prtrdtffmr mit trm Stempel
te* Setentigen, ritt wir mit -JMtBlitht erhellte* pfbcho»

logifdie* oter feciale* Ikoblcm, oft nur rinr pifaute

otrr willige 'Pointe, rinr fünfllcrifch arrangierte 91ncftote,

rinrm unlieben trr "üXaler prrglrichbar.

3undchit etwa* Jörimatfunft. 3" ibr meftfalifche*

Sanb fuhrt im* S. Mlafacl (.?. Hiefefamp) im Dorfilm"

bantr „2}om alten Sadifen flamme"'). Sie geh6rt

noch m tmrn, tir ibrr ViuT an äußrrrn Wefrhehniffen

haben. Urbrr SÄaugel an .^anbtung wirt fidi birr

nirmant beflagen. Unt jt „aufregenter" tir 93organgr,

trtlo willtommmrr fint fie trr Verfafferin. Dem=
rntfprrrbmt fiut ibrr Farben oft grell, tir Äonturen

hart. If* ifl ein rigeue* Wefchledu, ta* tort auf trr

roten Chrte eingefeffen ift: eigenwillig unt ftarrffprlg,

flou unt trenig, jahwntig unt in auf.otmitrr Qöüt
brutal, abrr aurb ritcfiicht#lo* offrn unt ehrlich, beiß

empfintrnt in Siebe unt .»>aß. So bat fie un* auch

jungfl iDleta Sdiopp gefcbilbert in ihrrm SRoman
„'fluf roter (?rt>r". 3n briten Wichern gibt ri< t>iel

Simtbaftr* unt flJcrbrcrterifchr*. Hein* r fr ^rhn

Webotr bleibt uiiperlmt. Aber bei SHeta Sdrtpp wirt

un* alleet boch wohl in fiinfllerifrh mehr anmutmtrr
^orm gefdültrrt, mihrrnt S. .'Mari* T*arflel[img«rorife

turdi ta* .Öeitige unt Wutriitiftige ihrer SKorioc mit-

unter beeinflußt rrfchrittt. I>ocb muß man ihr latTen,

baß fie feiTelnt untfpaunent mer.wblrn weiß, wenn fie aud)

bierocilciiubcr teil Gahmen be* üöabrfdwnlidwt hinau*«

geht, namentlich in tem bemühen, eine „befrietiamtr"

^ifunfl }U fintrn. Uut auch in tir Jirfe te* Seelen:

aruntr» wein fie hier uut ta funtiii hinabmlrucbtrn,

wie namentlich in trr bellen irv^hh'i-i te* '^antr*

„Seine 'OTutter" uut auch in „T>te i'ente oom £odv
bof", wrnnalcicb hier febon wirflid** Veben mit

romantifebrr ^hantafie in ftonflirt aerät.

i
si

.-.n; botruiläntia ifl ter 2itcl einer •J.ooeliem

fammluna. oon Zbtc -$l j i u t e „@efdurhten poii ter
Scbollr"r

). *2ßaH tiefe (frjähliitiaen aii*\ei(bnei, ta«

ill ror allem eine gewinnente sscMichtbeit, tir in warmem
(^mut*empfinten murmelt unt (let# ter Vrbrttttwahrhrit

tie^hregibt. jteiiiefpinpli^ierte.«>antlungflibt e* unt feine

aufregenten 'Probleme. Cfbarafterbiltrr fint ett<umeifl,aber

mit wenigen Strichen weift ter 2JerfaiTer tir gut ge«

fchautm Jppen lebene-roll biuwilrUen, wiewohl er immer
nur oon beuten erjahlt uut tramatifche Bewegung
nteiftent« fehlt. 3Kit all tiefen beuten fommen mir in

rin perf6nlid>e* <ßrrbaltnitt, mit trr jungen riepptahler

Vduerin, tie fo frhmer ibr Sfebriuiglucf fich erringt -

„Spätfrfihliug" — , mit tem praditigen alten „^afior

oon g&ultpm", trm fuorrigrit, flugen, fireugen mit

todi fo her}ent<guten C^hrifiian .ßunne, ter felbfi au*

' (I. nmclaiici* Verlag. Setpjiß 1905. 210 £.
W. 2,— (3,-).

*) SBetlaa Oon föebrüber ^aetel. »erlin 1905.

3»eite ortmebrte «uflaa«. 221 6. W. 3,-.

tem ^auentflante hrroorgrgangen war unt tarum mit

trn dauern fo gut ummgehen wuftte, mit tem ?anN
portboten irumm - „JCKlfpbete Jrumm" — , tem ter

'illfobol mm {vjfier in feinem ^amilienelent geworben

unt ter im Schnreflurm umfommt, mit trm '59ahn=

wärter 'Doggrmann — „Sonnenaufgang
1
' — , tem fein

herrfd^furhtige* üöeifr ter ?cben*halt war unt ter mit

feineu fieben .Hintern riufam unt haltto* mrücfblribt,

al« feine Jvrau im achten .fttnbbett flirbt, weil tie är|t«

liehe J>ilfe m fpit fommt. »Bie tie rafente /^abrt

mit ter 2>rafine, um tiefe x>ii\t m bringen, gefchilbert

wirt, ta* ifl eine ter pacfentjlen Cpifoteu te* ganzen

kantet*, unt parfent ifl auch manche Olaturfrhilterung.

•Jlortteutt'cbc Üuft webt in tem ümebe, mit nortteutfebe*

ftemtit lebt in ihm.

-Hiel JWeiwoUe* nnten mir auch in ten iwan^ig

Zh\\tn, tie Cfnga (loch in tem SRante Mnl fl ein ig er

erte"^) aefanimrlt hat. 'Heben aUerlei in ftimbolifdie

formen gebraditem 'Dhilofophifchem, wie tie Winiatur«

foin6tie „3m Vorübergehen", ta# SJiutermärchen

„Äinig*getanfen" u. a., fleht gaiu .'Healiflifche* ; aber

auch hier bietet (5och fiet* eilten (finblid* in eine 2Belt-

anfchauuiig ober gibt wenigflen« einrn tieferen (betauten

al* Hern, wie j. 95. in „T^ie Sargmacher", „3mei
ttrwalten" (Jot unt ^eben)^ „Tat ewig 'Jßeiblicbe".

*3lod> manch lefen*werte Grtfhluiig ließe fich namhaft
madien, aber man greife felbfi m tem 3?uche, ta*

augenfeheinlich ein 6rftlitig*werf, aber ein redu ge-

lungene*, i|l.

Qiwt rHeihe „9lieterteutfd)er ^eimattiltrr" faßt

S. SKiillenhoff unter tem ?itel „91b feit*"') Ul>

fammett, nach ter 9Kotr, ten ?itel trr erfien ^r«

tahlung anch ter ganzen Sammlung jit geben. .i>ier

rreilid> bat ber brauch feine 'Berechtigung. T>enn

„abfeit*" pon ber großen £>ecrflraßr be* ?eben* mit

oon feinen fragen unt Cfrlebiiiffen werten wir grfnbrt.

3n (Tille Stuben mit laufchige ®intel, in tie aber

toch auch ta* ?rben hineingelangt auf feinen gcbeimni*<

»ollen CMdngen, tie ^>er<en jlarrer fchlagnt Ü machen,

üe mit Vufl mit mit üörh ui erfüllen, ta* «lltigliche

mit feinem -Öumor m oergolten mit ta* fchücht ^>au*»

baefene turch tiefe* Olaturrmpfinten U perfchinern.

Sehr reijpoll fint tie meiften tiefer uharartrrftubien,

troB ihrer unperreniibareii moralifierentrn Sentenj, tie

aber nie atiftriiiglich wirft, temi fie wirt im* nicht gr>

pretigt, fie bleibt nur al* ein 'Jlietrrfchlag trr Cfrleb«

niffc unt ter ^rben*anfdHuungru tiefer flritien teilte

mrurf. Siiibrtnt ifl tie Wefchichte ter^ „S^hwefler"
"DJiUtcn, tie bereit ifi, ihr eigene* (^lücf w opfern,

t. h. ten hrißgrliebten Q3rutrr, trm fie folange tarf

.«>au*wefeii beforgt hatte unt ter ihr gan^e* Sehen ifl,

m perheiratrn, mit tir mguterlcftt laurh^ent erfrnnt,

taß er felbfi nicht ohne fie leben fann. 'Tiuhrrut tie

3ungfer 33enffrn, tie wir im „l'emiaditni*" rennen
lernen, wie fie jum Sßertruß M eifernteu Crtjpfarrer*

auch te* Sonntag* ihren Hramlatrn offen hält, aber

nur, um ter alten gelähmten *Muttrr ein Heine* Kaffee,

rrdiitebrn am Sonntag nachmittag bieten \u rinnen,

unt tie, al* tie 'illte flirbt, toch teil „aitftefiigen*

Hantel fortfent, um nunmehr ten 3nfafiimien eine*

„^Itfrattenheim*" in (friimrrung an tie Wutter ten

Somitaguadmiittag* = Haffeefncben |> (liften. 0ar
munterlich ter 'Bauernfohn O'hrifiian Penning*, in tem,

ohne taß er e* weiß, eine SNchtcrfeele fadt, wa* erfl

nach feinem 2ote erfaiint wirt. Unt noch aittere

wunterliche Seute mit goltenem J>er<en unter ter

philifierhaften oter gar rauhen 9iußenfcite lernen wir
rennen, teilte poii ilarfem .öeimat*genihl mit feinem

Vfrftantni* für tie Sprache ter 9latur.

' Vtila.x oon Gitbrubrr ^aelel. Serlin 1905. 157 £.
W. •>,-.

•) 6. fif. Mmelana* üerlag. Üeipitfl 1905. 191 6.
Ol. (3,-).
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3m gleichen $?trf<ige hat (?. SXülltnhoff noch

ein «otitt« SMnbrhtn frfrhtinrn lafftn. Dtr Jittl:

„9lu* tintm flilltn ,r)auft unb anbere ©e«
fdurhten für befinnliche Stute" 4

) ift gut gewählt.

Tiefe ffriHfhit Meinen Sriuru finb nicht« für bie große

Waffe, nicht* für Senfation«lüftcrnc unb Itabtem«
füchtige. Wan lieft fit am bfftfit in fritblichfr Gin«

famttit, in einte laufrbigtn Jfaubt hinter btm Jjauff,

im Stbnftuhl nein fintm fnirttrnbfn .Kaminftutr, am
Söalbranb in fommrrttchfr Wbrntfrunbt unb mit btm
Bfkt über rrifente falber. ?In foldien Crten tniaen

fit auch entftanben fein, biefe Sri^n, bie allerlei Meine

Grlebniffe unb Begegnungen mit OTenfdien mieberfpirgeln.

Wehr mit anetbotifthtm 91«a btguügt fleh auch

biefe« SWal brr erjiblung«luftige TWarinrpfarrcr a. D.
<P. ©. J^rim«. Äfin neuefrer SRanb: „Da« j^eiw*
web unb anbrrr ^lopetlen"«) bringt bif bti ihm
üblichen i'fingft», 'Tteujabr«« unb Cftrrgefdncfiten,

Schnurren unb unfchulbigrn Wbeuteuer, in brnrn mrift

eine Verlobung ober eine Jpcirat bif Pointe bifbro. —
Da« glrichf gi(t pon brn beiben Büchlein ren 9llfreb

Jvrifbmann: „Die pier ?irbhaber bfr SJtar«

puiff"'), intfmationalt v3topel(en, unb „53orurtc ile",

ftamiliennopellen*}. 9Iud> rr hat fchon manch literarifche«

Wepatf bitffr '.'In auf brn <dchuitr.ii, auch if>n reut

bei ftintn (Jrjählungrn pornehmlich ha* äußert ©e«
fchthni«, bit anefbotifcht Dornte, abtr tr führt un« in

gatii anbere Kreife, mit Vorliebe in bie ber 2Belt, in

ber man fith nicht langweilt. <Sr ift woblpertraut mit

Sfeben unb beuten in allen fafjhionablen 2&eltflabtcn

unb .Kurorten unb eifern unb fudit einen Seil btr

»Darfum« unb bfr Wfantericn jfntr Äreife unb Orte

auch in ftintn «einen Grjahlungen wteberjugeben. So
ift ftin Stil auch einer grwiffen fchnobbngtn Slottbeit

nicht ahgturigt.

.r>6berf 3icle oerfolqt zitier Schale f. gif reut

ba« pfpchDlogifcht Problem, in«befonbere bif »Dfodielogte

btr »toter „WtftUfchaft". 3hr .'Heman „üöann wirb

t« tagtn?" brn fit noch unter btm -Dftubonpm 'ttaul

Wicharlp 0fi6fftntlid)tr, fanb ftinrrfeit eine fehr

freunblicht Wufnahmt. Sit ließ ihm ben J topfiten«

banb .. ?.ie- 5raulrin" folgen unb biefem jene bie

TfcoeUenfammlung „91 u f b e m J o u r i ft e n b am p f e r" ).

Dif Grjählung, bie bem Stacht ben $itet gab, tfl bie

umfangrrichftf
j fie berichtet oon einem SJitnfchtu, ber

an feinem ©lue! blinb porübergrbt unb fich in fintm

au«grbfhntrn Mixt auf rintr 9}orblanb«fabrt oon tinrr

fchlautn .Kofrttt tinfangtn läßt. Gint Itiff 3r»nir liegt

über bem ©amen. Seiner ift „Die glücfliche GbV'.
J^ier manbelt (ich bie 3«nie in Sarfa«mu#, wenn bie

Setfcfferia einen ®itwcr erft im "Jlugcnblicf ber &r»

rrnntni«, baß nun niemanb mehr auf alle feine Meinen

i'ebentfgetoohnheiten fo bübfeh rKücfucht nehmen werbe,

im 2rrnnunq#Tchmeri auffchluth»en laßt. Unb bie (?he

mar boch allgemein al» eine fo „glücfliche" qepriefen.

2ßei( fie nicht über (MriBiffeuÄffrupeln hinweg fann au«
Siebt jur totfn Butter, ftißt in „Cpftr* rint iungt

Äimftltrin ihr Ölücf oon fich, brnn tt wirt nur um
ben "Drei* ber grheibung be* heißgeliebten, iie glühenb

umwerbenben Manne« oon — feiner Wattin ju erreichm,

bie ihm bislang ba« üeben oerbittert hat. Unb er?

3m depit amoureux triftet rr fich mit einer oon ber

Straße; in „ Jreunbfchaft" wirb ber Sarfa$mu# gar jum
SPtffimi«mu* . . .

2ßalter Riffen benft oon feinen SfÄitmenfdjtti

auch nicht übtrmaßig frtunblich. *ilber er ift ein lofer

^ J)

Ö. 6. «melaiifl» »erlag, fieipjifl 1908. 88 S.

'

•) Wax Manien« SBerlag. ©lüdftabt 1905. 212 6.

') iinö ipaut Unterborn. Stuttgart 1905. 120 6.
SR. -,60. 112©. SR. -,60.

•) iöeTlafl*bud)tianblunaGarl«oneg«n (ffrnft €tulp.
nogel). SBien 1905. 195 €. SR. 2,50 (8,50).

iSogel unb ihm (tnt ber Zfrmt fltti im 9?acfen. -Wu
einem befreien be:; fachen i'ent er fich hinweg über bit

moralifd'rn unb grifrigrii Wfbrrdwt, übrr bit ruiimt=

bfit, ärioolitär,
K
Dhilifffrhaftigbfit obtr auch 9litbn»

bracht biffrr ^lirmfiifchtn. Unb mit fauftifchem 2ßin,

mit oft grotrtfem Jjumor weiß er fie \u fchilbem

in ber Stiuenfautmlung „I>er prrjaiibrrte

Dhiliftfr" 1«). (?inf* btr felteimi Bücher, bei beren

i'ef tme mau laut auflacht, aud; wenn man gan* allein

ift. T>ie meiden tiefer <2fijirn perfefien unt nach

tynitf, unb ohne langatmige gehilberungen weiß ber

3Jerfaffer un* biefe« Milieu ftet< ganj lebenbig ju

machen. 9ßit er auch mit ein paar fcharf geprägten

»Jßorttn, fintm gut gewählten 'iPilbe einem wette

iVrfpeftipen erfchließt. 3. SS. wenn er einer fdwnen
geiftreidien "Darifrrin bie 9T3orte in ben 9?unb legt:

w9lu« 3butn fpricht ^ftttfchlanb. iit wiffitn, wif ich

3hr iliatfrlaub liebe ; aber man hat nirgenb« in brr

Sßelt eine fo fabelhafte (Sewanbtheit barin, gehmetter«

linge mit bem 3>refdiflcgel ber 'Philofophie totiufdilagen.

©in Scfiinrttrrlinq ? .Kann man ihn melfen? 9lein.

Sdiwapp, f^lagt j,ht ihn tot! . .
."

«) »erlag Don Otto Sai.te. »rrlin 1905. 326 6.
SR. S,- (4,-).

groben &©föcfc
@df)nce

^on %ibttt Öciqer (^arlörur)c)*>

fC. war ein ^ebruartag in einer ((einen @tabt.

X>er @d)net Jlfl uuaufhirlirh in bichtrn Sloeftn.

iraumtrifd) unb faft pfrbrofftn ftitg btr S^aud)

audbrn Kamiurn in bif rfv. ?>at SBafTtr abtr in

brn brtittn 9)innm \u btibfn gtittn bt^ötbwtgf* liff hfU
unb luftig unttr btm (Sdmfttrfibrn bahin. Utbtr bitff

Winnen, bie man Keine Büchlein nennen tonnte, führten

'Äi'tcfchen *u ben einzelnen Käufern. (?# warm mtifl

altt otrfchn6rftltf X<äuffr mit 3Raltrtifti unb Sprüd)tn
baran. Tat eine hitß: „3ur {•Öffnung", ba# anbtrt:

„3ur ?aubf", witbfr tint*: „3um golbtiitn Schlüfffl".

®ohl *mti 3>rittfl bfr ffhfK hatten folche 0»
nennungen. Da* tlana rrcht traulich unb anhtimtlnb.

"Box fintm btr {auftr, btm rin brtitfr Qxtcx oor-

gtbaut war, tintr btr fdifnfttn btr gtabt, lag rin

tfaufm buchtutr gditittr. (?in alttr «Wann mit fintr

3ipft(münt fagtt ba* J?oH, gffchünt burrh brn ®or»
fprung bf* Grttr*. (fiu anbtrtr, jüngrrtr, <trfpaltftt

bit gtfagtfii «Stbeirer. T*ai c chnurrfii brr t£igt flang

wif rin gdilaftitb, \n brm brr bumpft .Klang ttt

£ palten» brn Unterton gab. 'Uber in tiefen «onen
war fo etwa* unrnblich SRehaglichc*. SWit bem Schnee«

falleu unb ben alten Käufern ^ufammen gab e« bie

aanse gemütliche ^oefte einer .Klrinftabt im "Sinter.

3u ber ©rferflube biefe* .«aufe«, auf bem Seniler«

tritt, ftanb rin nicht mehr allui junge« Wäbcben. <8ie

hatte ben feinen Kopf mit bem fehr hrllblonben .daar

an bie alrmobifchrn Spirgelfcheiben gepreßt unb fah mit

ben grauen, weichen klugen träumerifd) hinau« in ben

Sdiriee unb auf bie Straße. 3u ihr empor ftiegni bie

Düfte einiger früher .^Da^inthen, bie mit ihrem 3art«

rofa, ihrem feufchen »Beiß, ihrem gefattigten «lau einen

lichten Arühling«ton in ba« altpaterifche 3immer
brachten. Da« DÜbchtn wg wie unwillfürlich bie

•) «ua: »Woman ffötmer« Jugenb unb
anbere eriählunaen". «erlin 1905, «arl Sdjnabel.
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Albert

fftärii Tüfte ein. Sie fchlpfc bie Augen, mir ein-

arfchlAfrrt oon bem Tuft unb bem hier upd< fchlafmibrr

flingrnbeu Surren ber S4gr unb bem bumpfen (^friufd>

t(t Spalten*. Tann holte fir ihr Srnntrab hrrror,

frnte firt» baran unb begann «u fpimirn. "Bie ^ae

irimirärd^rn fteh fcbnrllrr unb fcfniflier brehte, fam
ihr ein altef Web in ben Sinn,

ba* fie Ml ftch hinfummte:

«rhu um. £ . fle, iebnurrt,

£utt<, Wäbdjen, inrw!
i i'fü weife« i flein

Proben in bem ftiiiimelein,

Gpinnen filberipeifeeii Vein
'

i bein &o<bjeitebettelein . . .

urre, fKdbtteu, ilirrel

Surre, Dcäbcben, furre,

eebnurre, Säge, febnurre!

£tcbt im 2L<alb ein 9&timelein
3n beit ftlorfen »reift unb frin,

Ta« wirb halb gefallet fein

Äür bein füblf» SJrgelein .

Sebnurre, Sägt, idniurre! . . .

Ta* .Habchen brehte fich nidu mehr.

Ta* Wdbchen war in binnen per-

funfen . . .

Turth ben itillru cchneetaa

fam ein luftige* Klingeln nah unb

näher. (fine 'Doflchaife hielt ror

bem Jfaii*. (fine jugenblichc (»V

ftolt, in einen ffiabmautel aehüllt,

t'rrana leichten (Yiifir* au* ber(?"haifr.

Ter Schwager erhielt ein ?rinf=

gelb, bann 6ffnetr ber junge "Wann bie JNWffür. Ter
fcbriUr Schall einer ?üralprfr. Tann ('(bellte ef Pben

an ber Jür. (fin . . . <rortmal . . .

Ta* Wabchen, baf einaefcMummert mar, hatte

geträumt: et fei in ber .Kirche beim OotttMcnfL Ter
Wiuifrrant flinaelte unb rimgette immen'prt. '{Iber

feltfamerweife flaub fein inerter am Wltar. (ff warb
ihr ängftlid\ «art unheimlich iiimure. Taf Klinaelii

mürbe immer ungebulbigrr. 3<Bt. «n fchrillrr Hlana
— fir fettraf auf.

3m Jürrahmru flanbein fdm>ar<haanaer, maaerer,

junger 3Äfnfch, bie 'DeHmünr in beu »änben, mit beu

hellen braunen !?lugen ihr frrimblich lulacbelub. (fr

weibete fid< einen fluacnblirf an ihrem (frfiaiiiieii.

Tann rief er mit angenehmer, etwaf leicht belegtet

stimme: „liäcilie, femift bn mid^ nicht mehr'
Sir mar aufgefianben. jbre blaiTeu 'JÜanaeu

waren ppn einer hellen .'Ufte übergpiTen.

„Tu, (fmaniirl' Kelche Ueberrafchung'" Unb
etwa* gefaxter fente fir btn«u „Kpinm roch herein!"

„£an bich einmal anfehaueu. •Wfd^en' £ieh, wie

«ein unb f<Wanf bn aemmben nft) ic hab' ich bid^

dar nicht in (frinnrniua'"

Gr hatte ihre .Öänbe deÜBt unb fah ihr ppU iii

bie 'Jluaeti. £ie hielt feinen 'iluden eine funr ©eile

llanb; bann feuffe ue bie 'Ijjimpeni. Ta nahm er ue

bnm .Kpp' unb Kmte üe auf beibr •I'Jdnaeu. Tann
erartff er upd' einmal ihre .«>änbr. rie ihren maren

p falt, bie feinen fp warm . . .

($r hatte abaelept. Tie betben hatten üd> aefent.

(ff mar einen 'Jluaeiiblicf itille im
(

.Limmer. Tann
unterhielten tie >i.b eine 3eitlana über dleid>aültiae

Tinae . . .

„X>a* hattet ihr eudi tüPhl nid>t träumen laiTen,

mich jent hier <n fehen' . . .
s
?lber »p fhib Cnfel unb

JanteV"
„£ie fmb über ^anb \u einer ^ferbicuina.."

„Sei bem Detter — banfe! mn bas i\l

Nona: ich fdnn ja nur tU yu itächflen iVrt bleiben!

meib' ich fie nicht mehr treffen ..."

„9hm . . . M ^ur nacbflen 9o(l . .
.'

jhre Stimme littertr etmdf . (fr bemerfte cf mdW.

„3*. tt «übt nicht anberp. 3d> erreiche fpnft nicht

beu ^bcnbfri)ueUi.uq nad> ittuft, unb bort nun; ich

mpraen früh antreten. Wich bem Tireftpr pprfltUen.

3ch habe bort eine SteKima am .Hpuferpatpruim an-

aenpmmrn . . . (ff fam alle* fc rafrb — fonfl hart' ich

eud« aefd^nebeu . .
.*

.,Ta gratuliere ich. ppii .öe

r

v n '

*

(fr machte ein (Erficht, al4 fei

biefe QVratulatiou utrftt $an\ an>

flebracht. *)cach einer "Keile faate

er pbeiihin: „Weh @ptt, man irt

fchliefilich freh, roenn mau etroa»

iid>ere* hat, pon bem Mi man
roeiterbaueu faun. 9tt* .Kapell;

meiflrr au ben Ihppinitheateru

herumfahren ober an einer arenerru

'^tihne 3meiter ober Tritter m
fein, (^ptt mein roie lange, bi< mau
aitd> enblid1 einmal branfemmt
— ba# ift mein (fhrgei^ nid>t.

ichaffenber .Hünftler ivill ich frin,

nicht reprobuiiermber."

Cr (Taub in feiner lebhaft™

9kt auf unb aina im 3immer bin

unb her.

„QBrnn ihr miifstet, wie fp

mancherlei ich in mir hertimtraae

'

Bim ich bar einmal roirftich anf

?agrtflitht bringe! ^ffienni. . .

m
g : .,. ^Keinem Lehrer }»dr in ^Wünthen,

bem alten T*ad»f, bem mar ich

nicht ttaffifch genug! (ff mag aber

indM ieber aiuioi rpmppninen X. . Uebrigenf habe

id> aud> eine gemacht, bie ihm gar nidu fchlecht

aefalleu hat. (fr hat roaf )ufammengebrummt, roaf

ich felber uid't red>t perftanben habe; roahrfd>einlich

:

raf tScVr' ^J!> "löahre ober fp roaf! V'lber JRefpeft

ppr ihm' . . . Ola, ba fpmble ich roie ein *Ba(Ter=

fall . . . bin faum ba . . . unb erzähle nichtt alf ecu

mii . iii.ie bu mir nun, roie ef geht, roie ihr

lebt. (SffdRtfbrR hafl bu mir ja fp wenig mehr .
..'

£ie fah ihm ppU in bie klugen, l?* lag etroaf wie

ein SBonvitn in ihrem Wief.

„Hub hl, (fmanueiy"

,
\'ld> ia, perjeih', ^Pa#dien ! £iehrt bu, baf i"ebeu

in ber "Wefibeni' Ta waren wir fo brei 3igeuner bei>

fammru na, waf wir atlef angebellt haben! \'lbn

heiTlich ipar f ' (finen ganzen Momart f6nnt' id> baron

rdtrribrn. Um luftigflen waren mir, wenn wir fein

Wclb mein ,nhabt iwben. Wehr alf einmal hab' id*

ffalCt be? WittagefTeitf' baf Vergnügen eineti Spanier»

gfiMgtt aeupiTeii . . . Olnr ber fd«war^r Äaffee nad>=

hei hat nidu 'ehlen bürfrn ... 3«. tt geht p»'t

tp» yt ba' Wxt roaf für ein ?eben! SWan wirb

umheraemirhelt ' Wau erfahrt, man lernt, mau nimmt
auf . .

.'

Sie hatte bte .»Nhibe im ÄdwBe gefaltet unb ihm
mit aefeuften -Mimpem ^iigthtrt. Ta fie feine Wietie

madttf, \\\ frtedien, fuhr er fort: „»Bie ich heute aber

in ba? alte )h\i ba gefpmmen bin, über beu Warft=
rlan mit bem gotifithen fHathanf unb ber 3riuitrn>

ftrdv . Utiti fo ftill unb träumerifdi wie in alter

SWl . . hpd» bardbrr bie balbperfchneiteii 5<erge . . .

Unb bann ba? alte liebe .v>auf . . . unb bappr fp redu

fltiiuiäbtifdi behaglich baf Schnurren ber Säae . . .

iieh bpd\ bu haft y?pa^iiithen, im Februar? .. ."

Cfr fprang auf unb roch baran.

„X>aei ijt fein! .«>t>annthen, ba* ifl ein rechter

Wiiliferbuft. Wich erinnert er immer an eine Stelle

rpn Sdnimann . . . Siehit bu, bie!"

(fr war m bem alten Jafelflarier getreten, hatte

ben pecfel aufgeflappt uub fuhr Ertlich üb« bie Waffen.

Tann fpielte er im Stebeit bie Stelle . . .

Wehr'" bat fie leife.
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Gr (ah fie an. 3hre klugen tauchten fchurt»terii

in bie frinigen. G* warb ihm einen 9lugeublicf fonber-

bar jumate. 911« (taube in biefem 3*licf — fie waren

ftttft gute, gute jtamerabeu gewefen. Dir ganie 3ugenb<

jeit lag auf einmal vor ihm . . . Unb wa* war an«

bem milben Äinbe ffir ein holbe*, fTtUr«, fimtenbe*

Wtfen geworben! ... Gr fuhr fich burch« Jpaar. Um
Onn . . . Gr mußte auf 6« i>eer(rraßr bleiben . . .

burftr nicht abfrit* ... (ich reftfetteu . . .

•Kit rinfr rafcbrn Bewegung feste er ud> an«
Klarier. Gr prälubirrte; bann lenfte er in ba« %i-
bante einet Senate rin, bie ffirjlich in Wunchrn ge<

fpirlx werben war unb ihm eielen 9Seifatl eingetragen

hatte. Durch bie SJerbinbung zweier Marianen hatte

er eine rigetirumlidMoitgenbe 'Bewegung unb SWelobic

in biefen ?eil ber Sonate gebracht.

Dem 9Häb<hen, ba* mit großen klugen vuhortr,

war r*, al* Hangen alte berannte Zfat brr .ftinberjrit

au« brm Älaoier ... Sic horchte mit flopfenbem Serien.

Sie wußte : ba* mar von ihm . .

.

Sinnlich jäh brach rr ab unb flanb auf.

„Wie fchon e* war!" (agte fir aufatmrnb.

„Sich, ba* . . ." crwibrrtr rr leichthin mit ber

Ucberlrgenbrit ber jugrnb, brr netn nidw* unrrrrithbar

ffhrint — „ba* ift nur .Kleinigfrit! Wenn trfl rin«

mal mrinr Sinfonie branrommt! Da wtrb man eiel=

leicht bochfaaen muffen: e*ftccft crwa*bahinter. (9ar nicht

übermäßig fchwerinfrritmentiert! Unb boch, glaub' ich, tu

brm Schrrjo . . . ba bah' ich bir ganjt tolle munebener

3rit mirberjugebcii oerfudrt ftcboiiten, Sherefiem

wirft, Starnberger See, .HrUrrirfl, "Borfbier et tum
qtunti . . . 3* würbr bir'« gerne oorfpirlcn . . . abrr

e* geht nicht gut auf brm .Klaoirr . . . 9lbrr wenn'*

rinmal Weflalt befommt im .Koruertfaal . . . Sirhft bu,

wo« ba* für rin (Befühl ift, wrnn \nm erften tßfalr

rtwa« von bir aufgeführt wirb! Da* Schweigen . . .

ba* hattjufammenfchnürrnbr Schweigen . . . bann

. . . wir au* rinrr mritrii ftrrne hrr bir erfreu

klangt ..."

G« war wirbrr Stillt. Dem 3Räbdttit war c*,

al* flirrt ihr irgmb rin funfflnbrr (Begenftanb eor brn

9lugrn, brn fit nir erbafchrn folltr. Sir fah rinrn

tyugcnblicf in rinr Welt, bir fir nidn rannte unb in

bir fir nirmat* hineingepaßt hattr. G* wnrbr ihr weh
zumute. Die iranro (lirgrn ihr gewaltfam auf. Wer
fir brängte fir juriief. 3n rinrm fafl gemartt fimpelu,

ntidytmien Jene fagte fie: „Du miifit gewiß junger
hoben! 5Bi(l boch lange gefahrrn! llub in brr ab.

fchrulichm Sutfche ..."
(St fah fir halb benrrmbrt, halb brluftigt an.

„^ungrr? Du mrinft wohl, wegen ber 3Socfbirr=

mußf! ®artr nur, 'Äi*chen! 3<h glaube, bu machil

btch über mich luftig!"

„3<h foun bir Iriber nicht* mehr \u Wittag grbeu.

Wir habm fur<e Äochrrri grhabt, ba bie C?ltern im
fmb .

.

„Ulbrr, £irbe, mach' bir feine 5Rühe!"

„<?in ®la* 2ßein, ein £fncfchen Schintai ..."

.,0Mb mir, wa* bu baff! }m altrn J?rimat*baufe,

mit bir mfaminrn, wirb mir'* fchon fehmeefen'"

Sie giug ab unb *u, (fffen unb »Jßein *u holen.

Gr fah ihr \u. <St mar etwa* rrcht SRübr* in ihrem

©ang. (Sinen ?lugenblirt fiel ihm auf* .ftrrt wie oiel

ftumme* ?eib barin au*grbrucft wai. ©ie con einer

innerrn, leife Aehrenbrn Srhnfucht, bie hier im fKUen

nagte unb vernichtete, fo ging e* ihm burch brn Sinn.
Unb uiglrich — al* echte* Äinb feiner 3rit — fühlte

ber Ännfller tu ihm fid> rrgriffm. Welch fchone* -3K*tir

. . . fiellricht (£tUo ober rnglifch .öom . . .

Unb bu bafl bir fein @la* gebracht?"

„3<h rrintr nicht gerne Wein ..."
„'Jluii, heute au*nahm*weife . . . Warte ' 'Bleibe

. . . 3ch weif; noch, wo bie ©lifer unb ... So' Wim

llo&en wir au! 3luf bie 3ugenb, bie wir gerarinfam

oerlrbt haben!"

Sie hob iittemb ba* öla*. (finm Meinen Schlurf

franf fir.

„3r?n ifi aber."

Gr unterhielt (ich wahrenb be* Gffen* in (auter,

luftiger Weife. <f* war beinahe ju abfichtlich, wie er

e* tat. Sie borte (Till )it unb brehte babri 36pfchen

au* ben /"rranfen be* buntgemusterten ?ifd)tuche*.

„(St tut mir furchtbar (rib, ba§ ich Onfrl mib
?ante nicht autreffe! Wie oiel bab' ich ihnen ,ui banfrn

für bie 3eit, in ber fje für mich grforgt haben . . .

Die fch6ne Äinber« unb ^nabrnjrit, bie nie mehr
wieberfommt ..."

„Sie werben fich frhr freuen, bich nun gut auf«

gehoben ui fehen."

Da* ftang recht falt, nabeju tippifch philifter.

hart. Sie fühlte e* unb fanb boch feine anberen

®ürte. G* war ihr, al* fei fie ju Gi* erftarrt bi#

auf ihr .r>erj, in bem e* um fo unruhiger unb banger

peduc ..."

„Dann hätte ich auch gern mit bem Cnfrl etwa*
(^cfdiäftlithe* befprochen. 'JBerjeib', ba* idi von folchen

Dingen rebe. 'Über fie miifTen auch fein - — leiber

Motte*! Weiw bu, um mich }u etablieren — ich mu£
boch etwa« anftanbig au*geflattet fein, ba id> wohl ober

übel auch Stunben w .«Niufe geben muft — hoffentlich

wirb biefer «'rroubirnft nicht mehr m lange bauem!
- 9llfo: ich mußte Cnfel noch um ben .Heft be« Kapital*

bitten, ba* er für mich oerwaltet hat . . . 9)a, ba*

fann ich ihm ja auch fchrriben ..."

'Uou ber Straße her horte man Sdyeümgeflingel.

Gr fprang auf.

„Da ift bie "Doftchaife . . . "Jtun leb' taufenbmal

wohl. 3<h werbe halb fchreiben. Unb befucht mich

einmal' Wbieu, GÄcilie! ©ruß' bm Onfel unb bie

tante! .t>offentli(h bort ihr halb rtwa* ron mir, ba*

euch Jweube machen wirb'"

Gin .<?änbebnicf, ein fluchtiger Äuß auf ihre falten

Wangen, unten ber fchrille iou ber Jürflingrl, ein

leiste* fliefen oon ihm ... Gr ift fort. Da* .Klingeln

ber "Dferbe entfernt fidv G* ftirbt hin im Wintertag.

3m Wemach wirb e* bämmerig. Unb fo ftille — fo

ftilie! Wo eben noch fo eine laute fröhliche Stimme
ftang . . . iöon braußro tjnt ba« Schnurren ber Sägr
unb ba«

(
bumpfe Weräufcb be« £ol{fpalten« herein.

Da« Habchen fleht am Jrenfter unb ftarrt hiuau* in

bie Dämmerung unb bie Schneeflocfm. Sie ftarrt etwa*

nach . . . einem Gtwa*, ba* weit braußru, im Schne^
bämmer unb frlocfenwirbeln, auf ber Straße immer f(einer

unb fleiner wirb. 3« ber -Poftfutfche fmt aUrin ber junge

Äompouift unb ftubiert im Äur*buch, wir n- am heften

fährt . .

.

Dem 3Xäbd>cn, wie e* bämmerigrr unb bämmrrigrr
mirb, brängt fich immer aufdringlicher jene* alte Sieb

in bie Seele, ba* fie ein paar Stunben oorber ge>

fungen hat. G* will nicht mehr weichen, e* läutet ihr

wie monotone Wlocfen in ben Obren, bieweil jie in ben

fallenben Schnee ftarrt, ber ihr alle* \u bebeefen, \»

begraben fcheint:

6urre, 5H4bd)«n, jutre!

Schnurre, Sage, (djdurre!

ettlit im SUalb tin »äumcUiu
3n b«n ^lucftn roeife unb fein,

$a« mirb balb gefallet fein

ftür btin fühle« £ärgelein . . .

£d>niirre, ©igt, fAnnrre . . .
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£lifabet|j Don £et)ftng

a* tmrite Äinb ift ein Stieffinb. So qtaubt

ba« «Bolf. Da« geh6rt in jenen uralten,

munberlidyfrltfamen Weheimlehrrn, an benen

bie SDtrnfd>h«ic reidi ift, unb bie reif rin Jon au«
fernften Urnebein hrrüberflingrn. Die '-Behauptung hat

etwa« «Mbftrufr« an fich unb bleibt un« jebe Antwort
auf rin Barum fcbulbig. 3(1 fit pollig finnlo« ober

ftrtft bod) etwa* baMmer? Die nrurrr <*mbn>ologie

bat un« ben «Blicf in tinr Belt ber Bunber, ticffter

3ufammenhinge, feltfamfter «Beftimmiingen hineintun

laffen, unb wer weiß, pielleicht ift biefer «BolMabrr«

qlaub« rin 3nft"rtt ober, um ben lernen biologifd>m

GrrfaBtermmu« bafür t'i gebrauchen, bie SDtncme Mticbarb

Srmon«, ber, wie bie altf Bünfchelrute nad> Cluellen

unb Grtabrrn fdilägt, noch rtwae ton tirf perborgrnen

neuen Biffenfchaften unb «Jtaturgrfetjen weiß.

«Much in ber Belt ber Romane unb 'Uertbücbrr

frnnt man etwa« pon einem berarrigrn OMauben. «Muf

bem jmeiten 'Buche foll eine befonber« febwere Jpaub

liegen. Den „Stitibern" folgte „5ir«co". Unb ba

biefe Belt fcv Atunft nnferrr eigenen 3been unt1
sl»er»

nunft tut* i|Uginglicher >mb perrtinblicher ift al« bie

'JJaiur. fo fallen une- biet allerhanb Grünte leidet bei,

bie im? rrflären, warum ba« zweite 'Buch fo leicht ju

einer Jfrucht ber «Mbmattung unb Urberrrijuna »erben

fann.

Die i?erfaiTerin ber „Briefe, bie ihn nicht er.

rriditen" barf oon nun an gleichfall« unter ben 3eugen

pom Seiben ber 3weitgebiirt genannt werben. „Per
2ag «Mnberer* lautet ber litel ihre« anberen 'Buche«

(Berlin, ©ebr. 'ItoeteD, unb auf ihm felber liegt etwa« oon

bem Scbidfal unb ber tnüben Trauer, welche ba« Da«
fein ber armen ©räfin 3fa umflorrn: auf bie „«Briefe,

bie tbn nicht erreichten" wirb e# immer mit bem
fchmerjlicben Sfächeln ber ©ntfagung al« auf ben ?ag
ber anbern htnbltcfen.

Diefe« jweite «Buch ber Cflifabetb oon .Lenting

roieberholt noch, einmal bie Brife be« erftrn «Buche«.

Cr* gibt etwa* wie einen «Mii«tug au« ibm. «Mber bie

2>iaSterin febreibt nicht mebr QJriefe, bie ba^u beflimmt

erfebeinen, bafe |le nie gelefen »erben, fonbern ein

9kch, melcbeP oon allen gelefen werben foll. Unb
um* bort norb gan< in reinem ©efiibl, in ^Ibniing unb

Unbeflimmthett eingefcblungen lag, al« bloße Statur

iu un# rebete, hat ift ihr iiu»ifd>en ww ?ewu§t>
fein getommen unb tritt unt! au« prrnunftiger lieber-

legnng flarer unb harter al* eine JWeflerion unb 3bee

entgegen.

Tod) gerabe im letiten »Befen, in ben tiefften

«Perffinlicbfeit^griinben Clifabrtb pon ^epfing« liegt

ba# Äunftlerifche, ba* nur in einem pfllig Cfinfamen

wahrhaft waebfen fann, auf »eiche* jebe Deffentüchfeit

»ie ein faoil fällt, unb ba* fich eigentlich nicht mit«

teilen laßt, ba* fein Webanfe unb reine 3bee m werben

prrmag unb nicht burch bie 'Bernunft, fonbern burch ba«

IRiterlebni« allein erfaßt wirb.

Cbne ^rage ift ihre gan<e ^Jcafur pon pomberein

auf eine große 3ntnition angelegt, unb ber 3auber, ber

pon ihrer Drofa ausgeht, ftrfrmt au« einem bunflen,

fehr ritfelpollen Wefühl oon ber 2Belt, in bem e*

eigentlich feine reale 2üelt, fonbern nur eine feelifche

gibt, für ba« alle« nur eine innere Bewegung bebeutet,

ein 3raum unb ein (fmFftnbeit. ?(u« bem wenigen,

wa« oon ber Dichterin porlirgt, fann man boch beutlich

eine innere "Beftimmung unb ein SDtuß ertenneii, eine

(finfritigfeit unb einen 3Brg, ben bie Dichterin einzig

unb allein geben fann, unb ben fie immer wieber gehen

wirb. 3u weiblichem *2Sefen muß alle« ihr werben,

au« rein weiblichem 2Befen fteigt alle« bei ihr auf.

(Jin einzige« unb ba«felbe ^rauniantlin blicft un« au«

ihren Büchern entgegen, unb nur pon biefem -vraitett«

antlitt gebt jebe« rieht au«, unb e« fchwebt gleichfam

ganj etttfam unb allein in einem bleich ber bunflen

Schatten. 38a« un« (flifabetb oon Jpepfing fonft alle«

erzählt, finb nur tote «Berichte, unbebeutenb unb wert«

lo«, i£chriftilellerinuen«'Jlori}en. Seele wohnt allein in

biefem faauenangeficht, unb in ihm fliugt ein £ieb unb
eine Hluiif pon ben Serflarungen be« Reiben«, oon
heimlichem Beinen unb pon füllen Cfntfagungen, pon
ber Jrauer be« ©rafe«, über welche« ber 5ßinb gebt,

unb ba« nicht mehr ifl, pon einem Schicffal, ba« un«
wie ein Baffer fallen unb jerftäuben laßt. Die Belt,
bie Beib, nicht« al« Beib ift, Chrgebung unb üiilbung,

Errgauglichfrit unb Cbumacht, bat fich bie SRenfibbrit

in ber Maier dolorosa fmnbolifjert. 3" ber henfing«

feben Dichtung fchwebt biefe« Mater dolorosa«J>aupt

al« He Seele ber Dinge, unb ba« macht ihr große«

©efuM unb ihre ftarfe 3ntuition au«, baß bie S<hicf>

falMinien im Qlntlin ber hrnfingfehen «Trauen eine ge»

beime Sprache fuhren unb un« auf Be(tfchicffal«linien

bebeutfam hinweifen follen. 3" bem erflen «Briefroman

unferer @r)ählerin hatte ba«, wa« ihr imtrrfte«

funillerifche« Brfen au«macht, bie ihm notwenbigfle

ftorm be« 9lu«brucf« grfunben, eigentlich bie eimige

Aonn, bie hier m6g(icb ifl. Da« war gerabe ba« Cynt«

fcheibenbe, baß ba« «Buch gelefen merbeu fonnte nicht

al« ein (rr^eugni« ber "Dhantafie, fonbern al« ein *Be«

fenntni« wirtlichen Wefcheben«, al« ein echte« «Buch be«

Jfebeu«, tatfachliche« ©rlebniffe«. «Ml« bie Schilbernng

unb Darftellung eine« gani. in fich befchloffenen ein«

famen Seelenbäfein«, ber tiefen, bunflen (rinfamfeit ber

menfehlichen OJatur, wo jebe« «Mußen weggefchwunben

ifl unb alle« nur ein 3«"engefcheben ift, mußte e« auch

erfcheinen al« eine heimliche, nidit für bie Ceffentlich«

feit beftimmte «Brief« unb Jagebuchau«fprache. ^an
trifft bei biefer Dichterin immer wieber auf Stellen,

bie barauf hinweifen, baß fie auf ihren Beltwanberungen
pon ftarten Sompathien für bie afiatifchen Sieligionen,

für «Bieberpenüngung«», Seelenwanberung«« unb Karma«
lehren ergriffen würbe.

Da« (riiifamfeit«gefüh(, welche« al« eine große

milbr unb füße Trauer bie bepfingfd^r fyrauenfeete über»

fdMttet, ivirb burch ben (^egenfan befonber« (ebeubig

rrft M>m «Brwußtfein gebracht. Durdi ihre Crr^ahlung

fd^rint ba« lautefte reale ?ebeu )ii fluteu, brauft bie

große Boge be« ganzen Beltpertebr«, unb wir werben
gerabe mitten in ben Sfami ber 9Ravftiliaßeii hinein»

gefleUt. Bir fteigen oon (fifenbahn in ^ifenbahn, oon

DimpffcbifT in DampffchifT, unb ein grpgraphifd^e« unb
rthnograpbifche« vBilberbudi rollt ftd' por im« auf. (fine

Diplomatenfrau 6ffnet un« ihre Salon«, unb gerabe

bie laute öffentliche Belt, bie ber ^olitif unb be«

£anbel« unb ber öefellfchaft, in ber man fich nur
amüfiert, riefe Belt, bie gerabe nicht bie ber Seele

ift, umfpült un« mit ihren bewegteften ?rluten. «Mber

wie wir uirgenbwo einfamer fein foimen al« mitten im
leibenfehaftlichften ©ebränge ber Beltftäbte, fo ift e«

gerabe biefer Wegenfati, an« bem ba« «Perlaffenbeit««

gefühl biefer Dichtung erft ftarfer herporfteigt. Die
henfingfehe ,>Mueufeele ünt fd»meigcnb unter biefem

lauten ifeben unb wie unberührt oon ihren «Bewegungen

unb ihrem Dringen. 3n ihren müben Bügen ber (*nt.

faguug liegt eine 'Jlbwehr unb 'Verurteilung, unb inbem

fie mit abwefenben klugen barauf binblicft, füllt ein

grauer Schatten unb «Hebel auf all ba« äußere treiben,

unb biefe öffentliche Belt wirb felber tu nicht« al« einer

Sanfarawrlt, tu einer Belt ber 3l<uüonen unb leeren

Scheine. «Mber bamit wirb bann auch bie innere «Sri*

binbung hergrftellt twifchen ber großen «Belt unb bem
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nnfam rerlorencn ^itffcfrn 3*, ba* fcheinbar wir eine

©eHe in ihr auftauet unb untergeht. 3n tintm
bloßen <?mpmtben unb ©efübl offenbart (ich ba* Cigent«

lidifte unb Sieffle ber ©elt, ihr ©cfen be* Äommen*
unb ©eben*, fr« Selbfcwiebererifuguttg in immer neuen

unb reineren «rtfalten.

911* ein reine* Öefühl mit al* nicht* al* Crlcbni»

tarn biefe* in ben „Brieten, bie ihn nicht erreichten"

mm 9lu*brucf, unb bie Minber ber (finfamfeit, bie e*

tief innerlich befihen, wiffen wohl unb haben e* immer
gefagt, baß et nur innrrlid> erlebt werben unb gar nicht

nach außen mitgeteilt werben faun, baß e* frinr 3ber
i(t, bir (ich Ofrnünftig aufsprechen unb beweifen läßt.

Da* rragifche Scbicffal riner ftrau, burch heimliche,

unftchtbare rY&ttn prrwobrn mit bem ?eibrn*gang bfr

©eltgefchichte, ba* Meine rtn^clnr 3* unb bie große

©elt in einem tiefflett perborgrtten Wrunbc ein* unb
ba*felbe: biefe* OVefuhl Hang al? eine große, frhwerc

^Relobie au* brm erflen Buer? brr Dichterin berpor,

unb baß rein gefühlPPlf nur pm 9lu*brutf fam, wa*
immer nicht* al* ein «efübl fein fann, ba* tauchte

ba* ©rrt ganj in ba* Sicht ppctifcbrr ©eltauffafiitiig

hinein.

2?on ben Sfi«rn biefe* jweittn ©rrff* rann nur
bie Ofooellf „Dfr Sag 9lnbfrrr", wetaV brm Buche
ben 2itel gab, finf tifffre Anteilnahme erregen, mtt
übrige i(t Anhang, ©irberttm greift tin arme* ©eib,
welche* immn im Sdtattrn gelebt hat, na* einem
Strahl be* ®lücf*, bfr plonlich in ihre «erferwelt

hineinleuchtet; bPch jäh, wie rr gefontmen, perfebwinbe t

auch roieber ber Wlaty, uub roiebmtm ifl tt bat

rcUenbf ©efen ber ©elt, ba* Scbicffal*rab, ba* ben

ruten in bir Otacht hinunterfuhrt, bamit brr $ag brr

anbrrrn aufgehen raun, an bem bir .Pelbin jngrttnbr

Jehl Die $rag6bir brr ßfräftn 3fa (»irb \n einem
/.picielbiib weltgefdMchtlid>ett (9efchrhro*. Ua* ?fib

riner ^injelfrete i(l ein ¥eib ber 2?6lfer. %l(e aeifl«

reiche 3&« fpielt burch bie ^OPeUe eine rolitifd^e

'Dorailfle. 2ßie (*)rirtn 3fa auf ^iebe per^ichtni muß,
»eil ihre Jcxhirr \m S?ifbf reif »urbf, fo ifl für ba«

altmtbe @tnrppa bie arpfir <£chicfial*(iunbe cjefpmmrn,

ba r* abroart* (triam muß, mahrrttb brr SRprgrn ubrr

^mfrifa aut'^rht.

^Ibtr T»a« a\t tin avwtt bunfic ? unb titirrfl&rlicf>f*

Wefuhl burch batf erfte iBuch lebrnbic) fchritt, ba« geht

ale ein fintier ftarrr unb prrftanbiaer @rbanfr, rigrnt=

lieh titrnb, burch tut ^roeite 2<uch. Qftroa* roie ber

Jyrpfthauch riner 91llf<iprir fällt auf bif Didjrun«, unb
wenn bort allri )u 6rrlf ftch prriniterlichtr, jrrflartert

hirr ba* meifte in T'arftelluna bf* 6ffentlichftt 9Utfien»

leben*. I^pch bie wahre Äraft brr heprinflfehrn

Tichtuncj i(t meine* ©rachtrn* ba* einfamfrit*aeruhl,

für ba* alle* ju Orfühl werben muß, unb in bem bie

-2i't\i nur wie ein Schatten lebt, (litte fplche .Uuml

brr Tammeruticten pertrorfnrt aber im Sticht brr 3tfrn

CDn ?aa)

4eu4una*fraft por bie Sittnf \n (tfllfn; unb f* iff

nach ntfinrr «Keinuna tilrichfiultig, pb bie ^uftf ju

ben ^ürftel[iina*mitteln herbeiaf<pflen wirb pber nicht,

k
a< mu(ifalifche (frriani* ber lettten ©ochen, bie

brr*bmer Uraufführunci bn- Cper „Salpmr"
ppit 9iicharb Strauß, beattfprudtt auch ein

literarische* jnterejTe infpfem, at* hirr WPhI mm erflen

JKale ber J?all pprlieat, baß eine bratnatifd>r Tichtuncj,

bir (ich übrrbir* al< fplche bereit* SSürperrrcht auf ben

Duhnen frwprbrti hat, phttf Umarbrituna unb wprt»

qftrftt für fin ^Wufifbrama al* Jfrtuntrrlaaf brnuttt

wprbrn i(t. 95on biefrm 0f(tcht*puttftf au* btirfm

riniae 9rmrrfunc)rit intereffterrn, bie »ürpf. (5arl .Hreb*

im „?aa" (4t7) feiner mtn'irfritifchen SMprefhuiifl bf*

<2ßerfe* pcrau*fchicft. „2Belchen 3werf perfplcit ein

Ttama?" fragt rr. „Tpctt wpht brn, brm 3ufchauer

rin <^reiqni#, eine Äataftrpphe mit m*alich(ler lieber.

wenn nur ber <*nb*wetf errricht wirb. 911* ich

h6rte, baß Hlicharb Strauß ©Übe* .Salpme" fad

verbotenus in "Kultf aefent habe, war ich frhr niuur.t.

beim wenn bie* Untemrhmttt hutfllerifdir Berechtigung

unb fuiiillrrifcheu £rfplg haben feilte, bann mußten

in bem Z*rama fehler Pber ^im* minbe(lrn iftiefen frin,

bie burrt* "Wnüf perbeffert pber au*gefullt mrrbtn bpnntrn.

9ri rittfr 9lufTtthrung brr ,SatPtnr' im u innen ^hrattr

hatte ich jeboch brn Sinbrucf befpmmrn, einem fo ge<

fchlpffrtten unb in feinem fnapprn 95att fp pollrnbrten

JluniTwrrt gegenüber m (lehen, baß jebrr 9ienberung*>

perfuch unb per allem jebe Berührung mit Äiuif ihm
nur fchabett rinntett. Sollte ba* eine Jättfchung

geroefnt fein? 3d> begab mich an bie ?eftitrr be*

Sttkfr*, permechte aber nidtt bie geringer Äuge \u

finben, burch bie etwa 9(KfB einbringrn fonntr. Do
war ade* fcharf jugefpiW; jebe* ffip« mußte ber

3uhirrr prrflehen, follte brr Sufammenhang aller forgfam

abaewpgenen Cfinielheitett mit bem Wanden frfaßt Wfrben.

3Äit wenigen, titei(Ierlid>fe(len Strichen war berhiftPrifche

.f>intrrgrunb angrbeutet, ba* ^erhalttti* be* ^rfrarrhrn

\n 3tom, bie religi6fen unb pplitifchen Str6mungen in

(Galiläa, unb ppii birfem örttnb heben fidt bie einkitten
4
ürrf6nlichreiten be* bunrien »übe* fcharf ab; ber geile

Schwächling >>erpbe*, bie SWene .f>erobia*, bie junge

Salpme in ihrer uberreifen, fauligen Sinnlichfeit, ber

ft*rrt 3pchanaan . . . Tmt fahle SDfonblicht, ba* bie

©ruppen halb prrfchleiertf, brr n>te ®lanj ber 'Dech»

pfannen, bie weißen Wlieber, bie (ich im (innperwirrenbrn,

beraufchenben 3att) regten, alle* ba* rrjeugt Stimmungen,
wie fie fruit nur bie -Sf imf in un* att*^ul6fen pcrmag.

^•a — ba* i(l e*, hier liegt ber 3rrtum : wrr e* unter«

nimmt, bie AW.f, bir unh^rbar au* jenen ©orten
unb Sjenett utt* entgegen(rr(mt uub in un* wiberflingt,

riti||ufangen unb burch fie ben (finbruet be* Drama*
\u prrftarfen, ber perwrchfelt Urfache unb ©irfung.
©enn idt burflig bin unb einen Becher fühlen Cutrif*

maffer* rrinfe, fo erjeugt ba* ein ©pnuegefühl in mir;

aber id> fann feinen Dürftigen baburd) erguiefrn, baß

ich ihm fchilbere, wie fth6ti e* ift, wenn man breimetibeit

Durfl gel6ftht hat.

So habe ich betttt bie Grftaufführuiig ber ,SalPme'
mehr mit Neugier al* mit Spannung erwartet, unb

ich muß nun nachträglich geflehen, baß alle fchlimmen

Befürchtungen, bie ich hegte, eingetroffen ftnb. Strauß

^rrfoit be* 3o*«naan hat er beibehalten, hat |ie jebed)

ju einer fomifchen (fpifobe begrabiert, pemtuttich um
einen .Hontrafl üu gewinnen. Die J>anblung i(l alfo

pereiufacht, aber fie fpielt, burch bie 3Xufif auVrinanbcr:

gelegen, etwa boppelt fp lange at* ba* witbefche Stücf,

woburch bie ©irfung natürlich abgrfchwacht pber pirl=

mehr nach einer aubrrti fHichtung hin grwenbet wirb,

bntn währrnb ich nach brr "Jlufnthmng be* gefprodienen

Drama? ein reitt fuitftlrrifchr* (Ftttuirfen über bie attßn'<

erbetitliche artiflifche ^ollenbung empfanb, würbe hier

ba* Stoffliche, alfo all ba* 9ibftoßciibe unb ©ibrr*
tpärtige, fo fehr in ben SJprbergrttnb be* Bewußtfein*
gerürft, baß ich ein ©eftthl be* (jfcl* nicht ttnterbriicfen

fonnte. Die ^Wuftf i(! alfo hier, nicht wegen ihrer

Qualität, fonbern burdt ihre rein <eitliche Crfcheinung

al* Dioifor ber fünitlenfchnt ©irfuna tatig."

3n ber „Detttfchni lfiterarut<eitung" hat füriltd)

erid) Sdtmibt eine fcharfe ^erurteiliutg Pen Berthelb
ü i b m a n n * Cfinführung in «orthe« „Äautf" oer6ffetttlicht.

Daraufhin fuchte ber bonner ^ed^fchullehrer in einer

Brefdutre feittf 3ifle im flfabemifchen Lehramt Mar«
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Auleqen unt qenaun \u bcqrünbeii , warum ffiiu

«fätiqfrit ihrrn 2ßeqen unb 3ielcn nach fid> oon ber

JÄtiqfril pic irr AäcfriKitoiTf it untrrfcbribr unb warum jrnr

fririfcbr 93erurtri(unq auf einem SMißoerftinbni« frinr*

'Proqramm« beruhe is.V.c an fcirfrr prinzipiellen \Mu?=

riitautrrfrßun^ intrrrffant ift unb über brn einzelnen

Streitfall binau«qreift, brbt bif „'Bonner 3ta.'^i285t im
WnfcbluR an tfinmann« Brofcbürr herau«. Sie meint,

brr Unterfchirb rarifchm Grich Srhmibt uiib finmaun
iu brr 'iluffaffunq ibrtr Wufqabcn brffrhr barin, baß

jener Pen Jorfcbrr, biefer brn G?r Richer in brn

'Eorberqruub jlrtle. tfitimann perfuchr, brm Sdnilrr

Aucrft ba«erfaffen be« Stpffe«, bm rr bearbeiten foll,

be« Stoffe* im weiteften ©inne, te« Sunftwrrf«,

orrmittrln. „Gt laut fith barüber (heften, ob eine

folcne eritrhunfl ausführbar ift; bafi abrr eine Schulunq

unb riu v2Becfen oon fchlummembrn «eqabunqen iu

birfrr fKichtunq moqtich ift, wirb beut in brr 3eit brr

.ftunftcrAjrbunq«taqt wohl frinrr, brr brn mobmirn
^eftrebunqrn mit riuiqrm 3ntcreflr qrfolqt ift, brftrritrn."

üöihrrnb Grich Sdimibt alfo bir Giferfehunq be« Gut»

ftehen«, ba« SBerqlricheii brr 'ISorbüber, Vorläufer,

€titn>irrfr ufm. mit brm fchliefilid) porlirqcnbcu .Kunft»

werf, furtum allr *Jlrt hiftorifch fritifther Untcrfuchunq

al« imte Uufqabc anfrhr unb brn 3?eruf De« afabemifcheu

5-Vhrrr« barin rrblicfr. Durch 35orlrfungcn, in brnrn bir

Ketbooe folcher Unterfuchunq gewifirrmaBrn oor bru

ftuqcu De« Schüler« anqcwenbct mirb, ihn aut Jlach»

ahmunq A" rr^irhru, brnunr finmann birfr SRethoben

ald 3n>r<f , um brm Schüler ba* .ttuiiftwerf nahrAUbrinqrn.

Gr wolle alfo mit friurti Ginführuuq«PorIrfuuaen nicht

ein Horbilb wiffenfrt»aftticricr /Yorfrhunq qrben, fonbrrn

eine Grurhunq Iriftrn, Gr(irhunq »um Grfaffrn be«

Äunftwerf«, wobei bir IHethoDr nur für bir rinr JRoUe

fpielt, bir folrhe Grurhung fpiter felbft Iriftrn WPllen,

b. h. fiir bir tehrer, bir afaDemifchen mir bir brr

Whrrm unb •Uolfefehulru. Unb rr qrht Dabei oon

brm öe|icht*punfte au«, Dafi nach GrfaiTunq be« .Kunft.

werfe- bir Grlrmunq brr hiftorifdvfritifchen SDtcthoDe

nur riur Sache be« Mttitt unb brr WrünDlichfeit fri.

3ur 2Scibiiacht«ieit hat Wuftao .»alte rinru

brutfrhrn 5tärchrnbi(htrr, oon brm «sohl bir meniqftrn

arhort habrn, t»rr)lid> rmpfohlrn: >Kubolrb »JJoqrl,

rinru Korten, brr bi()(auq brri ^Xardirnbudirr . ,vvau

5?ärr", „Wlütfsfinblr", „5pinnu>riblrin"> bri "IViul

'Äur.ri in irrriburq hat rrfdirinru laffrn (J^amb. oorr.,

3tq. f. fit. 2S>. 'i»oarl fdiipft nadt M\M Unril auf brm
iBrounrn uufrrrr brutfrhrn Saqrn> uub iDtÄrrbrutorlt,

ohnr qnitlc? \n mirbrrholrn, fonbrrn burdiau* alt »Kru»

frh6pfrr. Unb frinr @rvahlunqrn frirn oft oon tirfrrrm

fpmbolifthrm (Erhalt al» bir iBolfomärdirn, brr frrilirh

nicht immrr prrftanbrtmifiiq au*4ubcutrn, abrr immrr
mit brm Wrffibl a» erfaiTrn fri. „Trnn s3Joqrl ift fein

Irhrrnbrr iWoralift, fonbrrn rin bichtrnbrr .ttunftlrr.

?lUr? bleibt rrinr, qrqrnftanblichr THchtunq. • !>a*

IHoralifcbr orrftrht firh bri ihm immrr oon frlbft."

Tabri fri 2>egrl» Sprachr oon rinrm Sthnthmu» uub

rinrm 3öohlHanq, mir man fir nicht all;u oft trrffr;

fb fri babri flar unb friftiq unb immrr anfehaulid),

nir abftrart. „Gt foUtr riqmtlich frin iHühmrn* qr<

macht mrrbrn, wenn rin Tirhtrr bir gprachr, bir boch

frm 3nirrumrnt ift, brhrrrfcht. Jrbrr SchriftftrUrr

foUtr bar. >?lbrr »oa« foUtr nicht allr* frin! #irr ift

frin .«ünftlrr, brr auf rinrr Saitr qriqt, um frin

"Dublirum ui prrblüffrn, frin -2riltan»rr, frin .Vtlniq=

flanqa,iqrrl. tfirr ift rin rrditrr unb rchtrr ^Xriftrr

brr Spracht, brr frin qrltrbtr6 X^rutfch frnnt unb ut

qrbraudirn mrip unb ti nirrnal* \u fchimpflichrn Hnrchto

^

bituftrn obrr lirhrrlichni 'DubrltaiMrn rrnirbriqt.

T>irr ift nun Aroar frinr rrditr unb AÜnftiqt .Hritif.

Soll'* audi nicht frin. Gt will nur rinr roarmr

C*mpfrhlunq frin, bir anbrrm antl fin\ (rqt, woran ich

frlbft rinr rrinr unb fch6nr »rrrubr arbabt habr. Unb
ba man mir rittiqr* Gmpftnbrn für batf Wutr unb

Qditt wohl iiibiuiqm wirb, fo hoffr ich, baä man aud>

auf midi hott unb fidi riumal um mrtnrn iilAdtni

ooqrl brmnht. Gr brrbirnt r* unb lohnt r*. Zo fchfu

linqt rr.

"Mbolf 9artrl« fuhrt uturrbinqe ^(aqr barübrr, baR

bae brurfrbr ilolf frinr mahrhaft brbeutrnbrn Piriftrr

oliv', lanqfam au brr ihnm qrbuhrrnbrn ^Inrrfrnnuna

qrlanqrn laffr unb bir wrniqrr brbrutrnbrn aUAU rafch

ubrrwinbr. Unb qrrabr in nrurftrr 3rit habr ftch in=

folqr brr bri uuf fünftltrh qrAitthtrtrn Srnfationtfwut

bir tfrift, in brr rin X'ichtrr „uberwunben" wrrbr, noch

brbrutrnb orrminbm, mrrfwurbiqrrwrifr abrr nur bn

unfrrrn rinhrimifchrn »Nutorrn. Unauqrfochtm brbirltm

bir Wrffirn brf "Jluflanbro thvrn Krrbit iu T»rutfd)lanb.

Q?in 3ola, OM«», Jolftoi würbrn immrr noch fultipim

unb bodi fri bir brutfehr (hitwicfluuq lauqft ubrr fir

hiuau», ja man habr ibnrn übrrhaupt pirl mrhr Ginduü
»uqrftanbrn, a\t fir prrbirntrn. 3H<»ifftrn nun birfr

Xtichtrr für mit „X>rei Urbrrwunbrnr" frim, rührt

9artrle br* nahrrrn auf Oritfraqrn, fBcil. j. I>tfch.

Jaqrr^tq. 46, 17, 48), inbrm rr lunäcfvft jrbrdmal mit

rinrm fnappm San bir biftorifchr 9cotwrnbiqfrit ihrr*

^uftrrtrnd unb ihrrr Ginwhrfunq auf bir brutfehr r*itr>

rarur br^richnrt, um fir bann al# (anqft übrrwunbrn »u

br^richnrn. „Tic HXarlitt orrlanqtr 3ola" — lautrt

frin rrftr* (fpiqramm -
, b. h. lim ifW) herum war

3ola al6 ^Tiraftiou auf bit qanj fonorntionrll, ja HM
wahr qrworbrnr brutfehr Untrrhaltuuqflitrrarur not

wenbiq. „"Paul Einbau orrlanqtr Jbfrn", b. h. „bir

fehrreflichr Jhratrrwirtfehaft btr SiebAiqerjahre, bie

eine fiinftlrrifche unb qeiftiqe — ,Unbebeutenbheit' wie

'Ikul Vinbau in ben ^orberqrunb ber beutfehen tfite=

rarur qebracht hatte, führte eine fReaftion herauf, bei

ber bie buftere »Droblembramarif 3bftn# .Aunachft fübrenb

würbe." Unb fchliefilich: „»DaulJtofr oerlanqte Jolftoi".

J>eutt freilich bebeute un« 3ola, ber fein ©rofier qr=

wrfrn fei unb beiTen naruraliftifche JRomanform nur

oorüberqehenbeu »Bert befeffen habr, um fo mrrriarr,

M frinr mrdwnifdK Vätlv unb Vebeiieauffaffunq oM(iq

unbeurfch fei. „Um ef beftimmt \u faqen: »weifello»

hat 3ola uue Deutfchen \u\m uichtö au qeben,

wciiiqftcnd top nicht, roa« ber dichter qibt, eine 9e>

reicherunq iinferef inneren yebrtif, fünftlerifdie Areubrn,

feelifche liefen, qeiftiqe 'Seiten. " hieben 3ola, bem
„Sdiriftfteller*' , erscheine 3bfeu al* „bichterifchrr

(frperimeiitator". 3u ihm alt einem autqepraqt

qrrmanifchrn ©rift bürftr nach ^unelf Anficht ba«

iSrrhälmi« brr ^rutfehen immerhin etwa« r.äf-er frin

al« au brm frattAififchen ätomanAter unb bennodi:

„mit 3bfen wiffeu wir X'eutfchen im ©runbr bodi nicht«

anzufangen-, man rann burd« ihn hinburchqehen unb

wirb babei eine qrffiere Scharfe be« "i*licf* baoontraqrn,

aber tum ^lufbauen ift er nicht, fo wctiiq wie unfer

^liepfcbe, mit bem er fich ja in mancher ^inficht be«

rührt". UM Weftalter fei er nicht qrofi qmuq, feine

VebenibarfteUunq bleibe ftet« Pom "IVroblem behem'cht

unb eben barum qrlanqr rr nir t,u wahrrr ?raqif. T)a«

Spriififch • 'Jcorwrqifchr prrleuqne er nie, unb baoon

unferem a»olf>charaftrr. „*irle«,

wao bei 3bfen noch quält unb bränqt, haben wir

Deutfrhrn linqft überwuuben, er lieqt bodi rron

manche« Spe^ififch'iÄobernen im qanAni qewiffermafien

für un» auf ber fmir oom junqrn Deutfdilanb ui

.Hebbel unb ift nicht über feine 3eit hinau«qefommen
wir birfrr. Unb bann faqru wir un« \um Schluffe:

..Hleinr Golfer wie bir 9}orwrqrr finum rbrn qatiA

aroür ?u1nrr, wirflid«e "Beltbichter nicht qeben, oai

-itolfetum ift ju tnq bafü> uub laffeu un« auch burch

bie ^öerufunq auf ba« fleine Wriechenlanb nicht ftJren

— (^rirrhenlanb war rbrn boch einmal bie qanAe weite

rlüelt am Wittelmeer." Jolftoi hinqeqen fei ber ein*
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\W „Tichter" ppii beu brrien, mqleich ab« au*
SoMalreformer, Soualrrpolutionar. Ten Siebter

?olftoi etteinu 'Partei» an, von bem ^Reformer will er

nicht» wiffen. .,7fr Utopierharattrr be» rolftPifchru

jbeal», maq r immerhin auf ber flapifchen Seele

rommen, ift für im* Teutfchr Phne weitere» Har, (tar

auch, N>ü frtu no resisiame rufrubc» 'Puritanertum

hiitorifch lauajl überwunbrn ifl mit1 felbfl in 'RtiSlaub

nicht wirberrebren rann. Weifliq qefebeu, ftcht 2ol|toi

für ben mobernru europäer (ber barum nicht Otirnfcbeaner

ui fein braucht) am enbe einer laita.ru , :.^luna,

bie etwa mir ealpin unb 3onu .Knor cinfetit, iu
s
RpiifTrau qipfelt unb im neunzehnten 3ahrhunbm ah*

fchtirGt: c» ifl ber rcliqto* qefarbte Trmorratinnu»,

ber mir ber mrnfchlichctt (Weichheit ern|t machen will

unb immer Mir 'DJpelhcrrfrhaft unb Wim bümmftrn
SWateriali»mu# fuhrt. Tie SRehrjahl brr Teutfchrn,

bat rann mau ruhiq faaen, ifi über ihn hinauf, mir

haben bie neue 'Ißabrbrit. e» qibt rein Weil al» im
rap*rnhaft beftimmten, wohlqcqliebcrteu '35olf»tum."

Von W"rir 3*Ce« ifl in birfen 'Bochen npch an

anberrr £ teile bie fRrbe qewefen. .Otubolf JttaiiH meid
in ber „Teutfcb. l*aef>«q." 544' auf „3wei 3bfem
'DaraUelm" hin, phne lieber eiitfd»eiben ;n rinnen, ob

brr iRorweger in briben fällen beimißt eine birhtrrifrhr

»Sriferfübruiig eine* febon pprhanbrnen SRptip» ae=

bptrn pber mfallig ein ohne fein '2ßilTen eriftirrrnbr»

SWotip in feiner Art au»qrfnhrt hat. 3" bem einen

.»auf banbelt e» fictr um bie '2Befen»perwanbrfrhaft

UDifthrn Wrignon, einer Wrflalt auf Scribc» „Tarnen:

rrirfl", unb Wilmar ?6nnrfen, ber fatirifrhrn (fharartrr<

ftgur au» ben „Stüfteu ber WeftUffbaft". SBeibe

Gauner miefeu benfelben Wegenfan i,wifchru thepretifrhrr

$*eqrifleruiig für 2ßagcmnt unb prartifdwr 3nWrm
am. rVhrre ich fei ee babei, ben grünbtichrn Unterfrhieb

in brr (fharartrhihr birfer ooei ähnlichen ftgurrn Mi

bepbarhten. ?ie .Kluft einer- ganzen, an gewaltigen

'Banhliingrn imb ,vortfchritten reichen 3rita(tcr» gähne

uotfeben ber ^ptipieruuqeruuft eine» icribe unb ber

eine» 3Ken. Tie »weite parallele betrifft bie i^ahel

eon 3bfrn» „Voir»feinb". 3n ben r"cbcu»rrinnerunqrn

»on Alfrcb Meißner mibrt üeb bie eriibliiiia, baf:

WeiBner» Vater, Äurar<t m Jeplin, ih»i bei einer

nahenben VfhPlera«epibemie mehr um ba* 2t<ohl nnb

bie Wefunbheit ber teilte aif um bie aufiere »lufe btt

^abeprtep beforqt mar, für bie Wahrheit eintrat unb

bafur ppii einem fanatifierten "Fpirphaufen peraemalriat

»urbe. Tie Uebereinflimmimq ber beiben 3>prqanqe

ifl allrrbing* ubmafrhenb, unb r» bliebe, ba
<

3teimirr»

^lutopioaraphie rril yoti jähre nach ber ^renbiaunq
btt „fljpinsfrinb*" erfdMen, noch narhmwetfen, pb

3bfen mfälliq tprher pon jenen Sepliner öreiflniiTen

aehftrt Pber ben Stpff frei en'unben habe.

^up ber ruffifrhru Literatur qreift V'l. Luther bie

Weflalt be* 'Driefterf W. ^etrpro heraue, eine»

9?anne», ber juqleich ^ppulartheplpqe, ^Publiiift unb

Sitrraturfritirrr ijl <St. 'Veterfb. 3tq., ^ÄPiit.»'?!. iO»<.

H>pn IVrrpip? Schriften i(t it. a. rnrMid^ ba» 3Mtcb über

..^utllanb» ^clmftfteUer" in» Teutfdie nberfent »prben.
— %if ben 4Dolen .*?enn>r iienriemic», beffen

Srhaffen fanbau chararterifiert <.'?ann. (Jour. SS983),

hat bie iöerteiluna be» "Jlpbelpreife» neuerbina? mieber

bie Wufmerrfamrcit aelenrt. (^uftap .Harpele? teilt

eine rieine (fpifobe au» bem fehen biefe» Idolen unb
untere» ShePbor />pntane mit < ?eiraeifl **>. 3tenrifWCJ
hatte einen ^luffaß über «i»marrf aefrhrieben, Fontane

fich über biefen '«uffan euthuuaftifch aeäuftert, worauf

ber 'Pole »ieberum an .Uarpele» eine 'Jlntwprt richtete,

«n ben fRomau ,'l'he lieht tlut failcd- müpft ^ttprar

<2tauf p. b. 9Rarcb eine 'ilnalnfe biefe» unb ber itbriaen

-Jt»erTe .«iplina» 'Zt. lVter»b. 3ta., ^Xont.^l. 107*.

währenb W. in ben ,,-$at\. OUdn." < :t 1 1» bie lite=

rarifche Laufbahn be« fran^fifchen ^omattufr» fRene

*a » in fchilbert. ins« in ^Inaer» al» 3pro6 einer

alten Familie ber ^enbee qeboren, ffubierte Sa^in in

^ari», um lieh bann al» "UrefeiTor für 8trafrefht an

ber ratholifchen Unitjerfitir feiner ?>ater(labt ju habi«

litieren. iChriftftfUer trat 'äihii erft l«t<« mit

bem .'Roman „Ma unte Giron" hertor, mnachfr ohne

(frfolq, warb bann aber 3Kitarbriter ber „Revue des

deux Mondes", in ber er feine berühmteftrn 5Berre

<„De toute son ame". „l.es Ohcrl^", „l^t Tcrre qui

meurt", „Donatienne") erfcheinen ließ. Seine Wetfler»

leiftunq, ber lentqrnanute .'Roman, hat ihm por <wei

jlahren einen 'Plan in ber v'lfabemie al» -Jlarhfolaer

Veqpupe» eiuqetraaen.
^

i'epnib ^Inbrejew, beffen merTwurbiae» 3)uch

,,Ta» rote fachen" in Wuftlanb felbfl unb im \»lu»ianb

fp fiel 'Muffehen eireare, hat in ben Te^embertaqett

Berlin aufqefucht unb fich über bie rnffifchen 3u(tanbe

au»arfprochrn. Tie "ilufnaruttq ber jntelliqenten unb

ber Arbeiter p»U«eht M\ nach feiner Anficht — bie

?h. Schäfer im „*rrl. Jaaebl." (627) mieberajbt —
mit uiiaeahnter ochneUiqreit. Ohemal» fei in .'Rimlanb

fp ptel qebrueft, qelefen, gefprochen mprben. „Cin
'Ijpir, bat jahrhunbertelana aefchwie^en, hat mit einem

3Rale bie Sprache qefunben. Williberte pon neuen

'Serla4»anftalteu ftnb entftanbrn, ein ein«qet populärer

'JJerlaq, bie ,Ton»raja 'RKtfch', hat in biefem 3«b"
über U Millionen '^rofehürru unter ba» *Vnt aebratht.

Tie 'Dreftfreiheit eriftiert, rron 3ettfur unb tat»

fid^lidi in einem ^Rape wie nirqeub» in ber 'Jöelt.

JRan brueft einfach alle», wa» man brutfrn will. Tie
9Serleqer, bie JRebarteure, bie Sener haben (ich ftramm
orqanifiert, fich ba» -l'Jprt qeaeben, bie 3rnrur einfach

ui ignorieren: bie 3?rrlra.er unb dtebarteurr fehtefen

nicht» jur Benfur, unb bie Setter frnrn nicht», wa»
bie Brnfur paffiert hat. 'HuMfo'.r

-

}<i.:tin unb Schriften

nwchfen au» bem Voben wie 'iMHe nach bem 'Reair..

Tie Sarire arbeitet mit ben ftärfilen ^Kitteln. Tie
fatirifche ®p<henfchrifr ,'Pulimjot' (^ftucielfprine' i brachte

feinerneit ein Äariratur, bie bat SWattifeff be» 3aren

mit einer qroßrti, blutroten .<c»anb barauf barflrllte.

Tarunter ftanbrn bie 'Borte: ,.»>anbi|eichen be» .f>erm

Jrepow.' 3« früheren Briten wäre eine folebe .Herfbeit

mit minbeften» jmanua jähren ftbirifdier 3wana»arbrit

aeahnbet worben. 3»nt würbe ber ttebafteur Schebnjew

nach eintäqiqer eittfperrunq wiebrr fTrigelaffen, bie

TrucTerei nur poruperqchenb qefchlpfTfn. Ta» war,

wphiiieinerrt. iiocp w .oerrn Prepow» .leiten:

% V-b.

'3>pii neuer ^elletriflir luurben befprocheu:

iöilbenbrucb» .'Roman ,,Ta» fd'war^e Weir unb
Sfauff» „j^rau 'illeit" pon a. .H6ppen t'üpfl, Spnnt.«

2^ril. 49>. Ivrenffen» „.öilliiieiilei" oon ,'R. Wamel
<,«Mbenburq, Jcachrichten f. Stabt u. fanb 28», 2»0,

291, 2»2, 296, 298, 3O0>, (r. '8. (St. "l>eter«b. 3ta. 306),

ftrifi SWarti i 'J(.3ürch. 3ta. » 40), Wau»Wrilmann (.Honiq»b.

AUa. 3ta. 577\ *P. W. oVeie Ttfch. 'treffe, Berlin;

601), ba» ppii 9Rargarrthc ^ohrnr herau»aeqebeue

„2aa.ebucb einer Verlorenen" pon Stefan Wrofimann

C2ßien; '.»lrbeiter=3tq. »38», (?mil(?rtl» iRoman „Tie
teute pom blauen Wuaucf»haii»" oon 2?irtor 'Kall

'2ßien; Ttfch. 3tq. »37), (*mil «rithicf .Kullberg«
Mioman au» bem norbifchrn 9aiimt(eben „Sprinataiij"

oon /^erbinanb Warberop» 'Wamb. Otachr., Vit. SbÖ,

Shibolf Wcrtoq» 5Rpinan „Tie '2ßi»rotten»" pon

fubwiq Schrober i(?lberfelb, Zial An». 285). -

„ein iflerreirhifche» (*pp»". 3"I»i* ^enertaq»
..'»ulfram" \mt &. ftohrinqrr an <'Reid'»pp|l,

'löien; 283i, Ctto erler» ,3ax 'Deter" befpricht

Btolf Stern i'eipna. 3tq., '2ßiff. '8eil. Ml', unb

über neuere f nrir prienneren Anffane ppii ,>riR üRarti

< Ol. 3ürch. 3ta. »:is, »I«', .'RubPlf l>re»bex- «'iwil;
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491 <*d)p ter 3«tfcbri(tfii 492

€onnt.«95eil. i»>, Jf>m* SJenpann ($agl. fKunbfch.,

U..$. 884) unti <SötlMni J?o(jamtr (Jrranrf. 3t«. 310).

„Der jungt ifrriebrirh Schlegel." «Bon 3- Bf««
(Boff. 3tg. 577). 3m ttnfcbluii an »HJaHel* «u*gabe
ber «riefe ftritbrieh Srtleael* an feinen «ruber.

„»raunt SRarrben." «Bon CWar »lumenthal
(SR. JJt. <öt. 14839). «lumenthal beleuchtet „oemuntltt
Cbftfnitattn", bif rehlüpfrigen ,,-Branntn ^tarenen" be*

latigff pergeffenen Slleranber p. Ungern-Stemberg (brn

«lumenthal übrueit? fÄlfchlich Slugufl nrnnt).

„Slleranber Kirllanb in 3Rolbe." l'l-erfoulichr

dhrimitruugtn.] Ben Ulbert Drepfn* (3ranrf. 3tg. 339).

„(Sine neue Berbeutfchung ber Obpfiee" r.r>an*

©eorg SHroerJ. Ben <*mil ermatinger CDl. 3ürch.

9(9. 345).

„Wiooanni «occacrio al* 3>id>t*r be* Defamerone."
Bon Hermann tfrffe (Dtfch. £age*jtg. 576, 577, 579).

„Da* beutfdje Jheater im 19. 3ahrbunbert"

CWartrrfleigl. Bon 91. Jpoljer (>2Sirn. flbenbp. 271).

„IWPfiffBuna.rn." Bon Wlfrrb Kerr .Jag 606).

Spricht ppn Stefan ©eorge* UcbCTfcßungrn franieTtfd^rr

unb mal Vprirft.

„(jllru Keo unb ba* 5>icl>e*problrm." Bon .öan«

iranb*berg <3ritgrift 49).

„Slltjanbcr Duma* ber Weitere." Bon -v. tf.

EWafaibff .ÜBien; Dtfch. 3tg. 12189).

„«HJanblungen in bor Wnfchauungen über Porfie

rcahrenb ber ^mri Iffltfn 3<»nrhuubrrtr." Bon ftram
«Wunder Oilllg. 3ta., »eil. 270).

„Uharlottr p. -Schiller in bfr Schwei*." 9Sotl

W. <*a*l. 9tacbr. 310). 3m SlnfrhhiR an SRofapp*
»ucb iibfr Charlotte p. Schiller.

„»6rne unb .$eine in Dari*." Bon $llfrrb

Stern (/"rranff. 3tg. 344). 9lu* bfn im /franffurtrr

Stabtarchip aufbewahrten parifrt »erichten eine*

brutfchtn Diplomaten (Bineent Stumpft) eerfffcntlicht

Stern ^Mitteilungen Aber »6rnr* unb tfeine* Vtbtn

unb treiben in pari* « 1 834 ).

„2mU p. ftrancoi* unb (fonrab «Serb. 3Reptr."

Bon (?mft Jraumann o"5ranK. 3tg. 339) unb 3- SB-

SB ib mann (91. 3r. 'Dr. 14 840). — „Dir ©tfchichtt

finnr Dichicrrrrunbfrhaft.'' Bon 'J>. ianbau »9lUg.

3tg., »eil. 285>. »efprectumqen be* ppn Msttfl
*fttflhtim fifraupafflfbrnfn "Öriffrofdjffl* jroifcbfn

Sfouiff p. ftrantPi« unb Lr. 3XfPfr.

JM. neue ©tftUf*af(.

bfr ?((Mjigrrjahrr, bit man oft aW .'Nrpolutton au*»

<jflfat fwt, frtlart ^frmann fBnAd für bie Wqonit
finf* altni C^iianiJmu*, für fin ppmpifr* 'iJbfnblfiifhtfii

mit Wfroittfro. „Tit Äun(! pon ^Korcifii", bit

nur trffbnm, fti baburch nicht angebahnt rorrbrn, pifl<

mrhr habt mau in brn ^Irht^igtriahrtn bit brapt altt

Äunft nur mit iiinatn CfTtfnnniiiTrn burchtränft, ettoa

ppn bfn ChTuugfnfd>afttn bftl naturwiiTtnfrhaftlirhtn

Wjtcruiifüui?. ^t^firhnrnb fti tt, bafi bit angrblirhtn

.'Ktpolntionart, bit "lyprtführfr jtnf* Sturm* unb
Tvang*, ^11 'l'trtrtttim rinrr ntutn .Hunil, mit ttroa

M> "Jöfbffinb, idiur, "Sipmbfrt, .Hm, *fhintr, i»riff=

lauter u. a. ffiii rrd^tf* ^trhSltnie finbrn rennten,

jnimtrhin ftifti aud> fit nur kBit ^ourgtoi*, bit mit

ttntm Hpium frltrnrr J6nf btn Utbfrgaiig ihrer 20flt

btglfitrn. Crrt fint ntut Sonnt, tint (tuchtfiibt,

glühtnbf, ronrbf bit .«unil tet •Prolttariat* btanifirn.

.«?tut frtilirh r*nnt man pon bitftr .Hun(l nod^ nicht

fprffhm. „aJtrffhlt fd^fint f# barum, ». -i». au? btn

(9fbid)trn Otto .HriUr« hrrau^julfftn, ban fdton jrnt

fi(h ba* "Drokiariat al« Sfh6pftr nru« ®trtf tnofift.

Sojialf, für tut 30fftn btr 2lrbfitrrfla»Tf btbtutfamf

Wtbichtt pon (?roigffit*»frt hat nur finrr gffdnrifbfn,

unb ba* ifl fin au# börgtrlidmi Ärtiftn brrau«.

gtmachftitfr, aütrbingf tin übtr burgtrlicbt Srtift hin»

au(gttDad>ftntr T'idittr: btr martifdu ^cVrilerCfprui

.'Richarb X»fhmtl. 1>it gan^t 'Drobuftion bt# Droit«

tariat* gtht räum einigt 3oUbrtit über einen nicht

gaiu talrntiofra Tiltttantitmut« hinauf, linen g^
roiiTtu Wirft 1 hat ber Bergmann jtämpehen ertlommen.)

.Hein SOunber übrigen*. 'Penn bamit ber 5<oben fpriets»

fihig merbett foll, mu§ er erit eine nachhaltige Purcfu

f&ttigung mit .Hulturf timtn erfahren haben. ? jui aber

bebarf e* 9ceufd>enalter. 91u* ben Jrliegperfurhen ber

.heutigen fann man nur eine* ronftatierru, tiefe? mit

ivreube ronftatierrn : ba? Schmingenregtn , bit un>

begrenzte rulturelle 4Iufnahmef4higfeit free* Proletariat*,

bie brennenbe Sehnfudu nach bem Sonncnrlug. Vit
frheint fchon oiel. ©erabe in leBter 3eit irt oon ernfl«

umrhmenber Seite unb pon anberer bie Anficht aup»

gefprochen worben »on btr (unberoufttra) Äunflftinblidv

ftit btr Souaibrmorratif, ba ftt ben .Iprifchm Ifiemeuteu

bt* PtttPfn«' abholb gegmüberrteht. X»iefe ^Infchauung

fcheint ber üjlegrünbung nicht *u entbehren, »emi man
ficht, roie hier unb ba proletarifche 3uftinft*funil pro<

flamiert wirb. 1'on groBen «efjcht*punften au* b^
trachtet fallt ber Vorwurf fofort in fich iiufammen, ba

bie SoMalbemorratie feit 3ahrhunberten ber m4chtia(le

tyuMrwf eine* 3eitwiUen* tft, ein ganzer großer

fultureUer .HompItL unb .Vtnltur ohnt Äunft nid« eor>

fttllbar ift." — ffbtnfaU* pon Hermann ®enbet flammt
eine (iharafteriflif ^rant aßebefinb* (24

«, beffen

„..^ibaUa" oon Sfil» ^raun befonber* betrachtet wirb (27*.

— Vto <8erg fpricht im 14. ^tftt pon „Hunfl unb

SchmuB" unb forbert por allem, man folle ben Kampf
um* 2)afein ber Kunjl auf bem Selbe ber .Kunfl felber

anflatt auf bem ber Wcfenacbung au*fämpfen-, im
s. Jöeft beantwortet ?Dtar 3Ötaureubrerher bie Sragt

„Üßa* ift un* SchilltrV", unb im 20. tfeft befpricht

J^ba Clbera „ben JHoman eine* Peflafuerten" —
„SilPrftro iBonburi" pon (frcole JHioalto.

i-iOrb un& ©ÖD '*"* lflu;)
,
1>«fmbnhfft. Jron

ben unablaffig entflehenben unb

eifrig prrfchlungrnen rußenbromanru halt t* ^tnnann
.Vtien^l für tintu törichten WemeinplaB, im allgemeinen

pon ber i»crfnmpfung unferer er^ahlenboi Tichtung ju

fprerhen. Werabe in unfern ?agen fei bie 3ahl ber

erttrt öeniefienben unb ernft Schaffenben nicht gering,

unb wenn auch nicht jebtr ber gewichtigen 9i*eueren

fd>on heute nach ^Äangabe feiner Kraft 9laebhaU rlnbe,

fo übergebe hoch unfere C^genwart btr 3utunft einen

Schaß ppii beutfehen „«Weiilerwerfen" be* 9ioman6
unb ber 9lopeUe. „®ir leben im 3eitalter Oßilhelm

."Raabe*, "Werbaum*. .'Hofegger*, Subermanu*, ber

(rhier»(?fchenbach unb ber SWite Kremniß." Bon bitfer

*3D? » t r Kremniß, beren 9famen man nicht oft in

folchem 3ufammenhang hfrrn wirb, entwirft nun .Hirnjl

ba* literarifche Vortrat. Unter bem -Üftubonom ©eorge
'jJUau war üEKite .Hremnin por 21 3ahren pueril mit

emem 9(ooelIenbanb an bie ^effentlichreit getreten,

„ppn Kennern mit £pffnuiiq*freubigfeit al* bie ^ofin

einer neuen Kunfl ber crvahlcubcu Dichtung begrüfu".

3n ihren erden Schriften .nahm fit fchon bie fimftigr

(fntwicflung be* rraliflifd<en Srile* porweg" unb blieb

in ben breifttg großen unb fleiuen *?anben, bie fie feither

perfffenilicht hat, ihrer (figenart treu. Die Dichterin

ifl tint Jochter be* Chirurgen »ilbtlf pon ^Parbeleben.

(friogrn in tbrer ©eburt*|labt Wreif#walb unb in Berlin,

perbrachte fie längere 3eit in (fnglanb unb folgte 'SWitte

ber Sirb^igeriahre ihrem ©atten, Dr. SBithelm Krrmniß,
al* junge Arau nach SPufareft. Dort in fflumamrn

trat -5Kite Kremniß in tngt ptrffnliche ^tuthunaen
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pH Ji6nig*paarr. 2Rit Carmen Splpa oerfafnr fie

gemeinfam eine JHeihr oon ttdifrrifdifn 2ßrrten, unb
uf mar e*, bie R6nig (farol* 5Remoiren al# „Auf«

Aeicbnungen eine* Augenzeugen" nieberfchrirb unb bei

tfotta in (irr ftarten »aiibrn erfchrinen Cirft. 3n ihrer

eigenen 'ürobuftion roarb fie jahrelang burd> biefe

5 in.-,f [
i : unb burch t&t Abhängig!eit*oerhiltni* gehemmt,

jumal bie armeinfame Arbeit mit (Jarmrn Soloa „für

ben litrrarifchen Ärrbit ber Dichteriu fchablich" rourbr.

Tayi fommt, bafi fir „roShrenb be* langen rum&nifchen

Aufenthalt* ziemlich lanbfremb in Deurfchlanb unb
nicht ganz heimifch in fliimänieii mürbe". £a flarb

im 3uli »M? ihr SRann, roorauf fte nach fnr^er 3eit

JRuinAnien »erlief. 3mmerh<n hatte fie in »ufarrft

burch ihre grfellfchaftliche Stellung ihr Jpau* tu einer

Sammelflättr be* geijTigen Üeben* ms&cn f6nnen.

JHumamfche Sfiteraten geirrten *u ihrem Ärri«, unb

ihnen oerbanftr fie manche Anregung. Die Ueber«

freungett rumatiifcber Tötungen führte fte in bie SSelt»

literatur ein in Bier »änben, bie anfang* brr Achtjiger«

jähre rrfchirnen. Dann roagte fie (ich felbfl mit eigenen

Sachen heroor unb fchuf jene lange JHeihr oon SJomanen
unb WooeUrn, bie meift roerteoUe 'Btcnfdirn unmittelbar

ober mittelbar an ber Sfirbe jugrunbe gehen laffen.

Hermann .Hn-^i laßt fith im einzelnen auf eine Analple

ber houptfadilidhflen Dichtungen ein unb faßt fein Urteil

fch(iefilid> in bie 2Bortr Aufammrn, *3Rite .Hremnin fei

eine „irrena rraliftifche3Uufioniftiii". ©enn fie fchepferifch

geflaltr, roa* niemals mar, fo bewahre (ich ihre unper»

aleichliche »eobachtung*gabe an ber tppifchen Aehnlichfrit

ihrer ©rfch6pfe mit benen ber »2öirflichfrit. — 3" h*nv

frlben Jprfte zeichnet Jpan* »entmann „®rillparjer
al* SNrnfch nad) feinem Jagebuch nnb feinen «riefen".

ÜetfeireicMAc ftunDföau.

ber Sieb)igerjabre gab e* in ©rat einen erlrfenen Ärei*

ppn Dichtem. Anäftafiu* ©rün, Stöbert Jpamerling,

ber i?nrifer Äarl ©ottfrirb oon Weimer, bann JRofrgger

unb etwa noch Otto o. Sfeirner, Sacher--3Rafo<h unb

Ä. (J. ftranto* lebten, jum ?ril noch unberühmt, in

ber fteiermSrfifchen Jpauptftabt. hieben ihnen mürbe
bamal« gern tSriebrich. Ware genannt, ber Sorifer unb

Dramatifer, ber in biefem Sommer grftorben ift. 'Bon

feinem tfeben unb Schaffen entmirft £. Äienjl ein

anfchaulichr* »ilb. 3tn September 18»0 at* Sohn
eine* <5ifenroert*perroalter< geboren, trat "Warr mit

jungen Jahren unter Warepfnf Jahnen, fab oiele Zauber,

focht heifie Schlachten mit, um bann jebn jährt lang

uif inarttoer Cfftyier in ©rat nur feiner literarifchen

Jätigfett au leben. Spater trat er roirber in bie

Armee ein unb trhrtr rrfl 1891 aii penfionierter Oberft

nach @raj junief, roo er im porigen 3unt flarb. 9htr

menige merben brausen in ber weiten 2ßelt pon bem
befcheibenen Dichter halb noch miffen, meint Ktenjl.

„üßohl hat er langfl fein ^migreit^planchen in ber

yitrraturgtfchichte, mohl manbern einjelne feiner 0)e>

bichte burch bie Inrifchrn Anthologien, mohl wirb ber

^ifloriograph 3nner6fterreich6 ihn al« eine <5rfcheinung

bef geifrigrn 3Jorfruhling* , ben ba« «efreiungtjahr

ifit« meefte, mit in Betracht Rieben," unb boch merbe

er mehr im engen Äreife fetner S'anbgenoffen , aip

9lpo(lel ber Sdi6nheiten feiner Heimat fortleben.

QlitBfT lorifchen C^aben r>at 9Ranr jmei 3>ramen,

„Olpmpia*" unb „3afob4a oon 'Äipern", foroie <ahl<

reiche Urberfetuingen oeroffentlicht. (fr übertrug ?ong=

feUom* öebichte, Wubernatiti Drama „.Kernig 9cal",

Webtchte oon sVoe, tyoerio u. a. — Gleite «eitrige jur

Shafefpeare»«acon»^i>pothefe, bie roieber in

gr6§erer »ilnjahl oorliegen, muflert Vorrat 3. Schipper,

nm pon neuem bie abfolute Unhaltbarreit ber oon ben

«aconianern aufgeflellten , burch jridihalfige Wrunbe
nicht ju erhirtenben Jheorie flarjulegen (55). — Ueber

Jrenffen* .^illigenlei »4üt Sranj ^mepbritcf im

57. Jpefte ein günftiget* Urteil, unb ebenba erjiblt

«Ißilbelm dleetta »on 3ean »Obel* 9tiHolau«fpiel.

3ean »Obel lebte im leftten Viertel M 12. 3*hr.

httnbertrJ, befleibete ein ftabtifcheti Amt in 9lrrae> unb

mar ein brreorragrnbe* Witglirb ber Confrerie des

jonglcurs et bourgeois d'Arras, einer ©efellfchart, bie

(iterarifche 3iele oerrfolgte. "Jim"; er brr »rarbritung eine*

Sachfenliebe* flammen oon »Obel eine Steine oon

'"DaftorrUen unb ein Wirafelfpiel, bat „Jeu de saint

Nicolai". — ©uflao SchmarAfopf befpricht £>*far

®i(be* „3ntentionen" im 58. Jfjiefte. — (Jbenba finben

bie „CJrinnerungrn oon Sfouife ©räfin Schinfelb»
STeumann". bie Helene »ettelheimK^abillon in feety*

^ortfe^ungen oeriffenflicht, ihren 9lbfchluf? (53—58).

fei oon biefen reichen Aufjetchnungen, bie mohl noeh

in »uchform erfcheinen merben, hier fottel mitgeteilt,

baO fie bie 6flerreichifche Zt>tattt> unb tttrraturgrfchichte

ber ßunf<igerjahre mit manchem mertpollen 3ug
•ifieren.

qyrcu§if«e 3af>rbüct?er. ^'^^
oon 91. 9Rep(2) er6rtert bie Jragibie in ©oethe*
Saffo. Der Auffaffung oon 2Has SWorri* (©oethe«

3ahrbuch 1904), Jaffo muffe entfagen, meil bie
vl)rin)rffin burch ihnn Stanb für ihn unerreichbar fei,

tritt $Ke$ mit »rftimmtheit entgegen, fffienit nimlich

bie Stanbrtunterfchirbe iufierlich (legten, ohne tugleich

innerlid) iibermunben \u mrrben, mie e* j. ». in

„.Uabale unb ?iebe" gefdneht, fo mürbe ©oethe bamtt

jene Unterfdiiebe al* unbebingte Sebendmichte hinfleUen.

.Da* miberfpricht abrr nid>t nur ber gefamten ?eben*>

aufiaffung ©oethe*, fonbern oor allem bem innerlichen

Wrfamtton birfer Dichtung." SKelj fucht oielmehr bie

©runblagen be* Jtonflift* im ©egenfao ber 9taturen.

Die meitoerbreitete Anficht, ©oethe habe feinem J>elben

..nur negatipe ^igenfehaften geliehen, bie ihn in unferen

Äugen herabfrnten, unb bie pofitiorn ©egengemichte,

bie ihm unfere Spmpathie geminnen rannten, perab«

faumt", lagt er nicht in biefem Umfange gelten, fonbern

ftnbrt in ?affp* tJharafter auch ebenfo michtige pofitioe

3üge. 2Bährrtib bie negatioen (*igenfchaftru ibem

Äettfchen ?affo gehören, entflrben biefe au* feiner

Dichtergabe, „«eibe* hangt aber innig ^ufammrn, unb

mir fmbrit : bie UnfShigfeit gegenüber ber 3ßelt if» nicht

Schlaffheit, fonbern »rgletterfcheinung^ feiner roefrnt«

lid^en (otixtt, ber Starte be* inneren öinne*." üßeil

©oethe nicht einen beftimmten Dichter, fonbern nur

ben Dichter an ftth, bie Dichternatur, barflellen roollte,

„lieh er feinem jaffo nur biejenigen ©igenfehaften, bie

ba* fpejififch Dichterische au*machen; er lieh fte ihm

in pollenbeter Stirte mtb in oollfommrnrr @tnfeitig>

feit, fo bat": fie auch ben 3Renfchen beberrfchrn unb im

Sebrn freilich ihm al* 3Rinu*gr£firn in .fledmnng ge*

flellt merben muffen". 3'"e (Jigenfchatten finb ©efi'ihl

unb ^hantafie, unb burch fie gerat 3affo in ©egenfa$

ju bem oon 'iÜerftaitb unb ÜÖiUen geleiteten Antonio,

»eibe SWanner ftnb in gleicher ÜÖeife mit pofitioen

(figenfehaften au*geflattet. Denfelben ©egenfaß fieht

?Refl auch ^mifchen ber 'Drinieffin unb JJeonore, beren

lifltge 3ntriganteunatur oft, i. 55. bei. »ielfchoro*fo,

nicht gntug beachtet merbe. 3mifchen biefen oier, in

jmei parallelen ©liebern georbneten "Derfonen lauft bie

Jpanblung in jmei Spannungen ab: in einer Abflofhmg

irotfehen Za\Jc unb Antonio unb in einer Ansehung
^roifchen Saffo unb ber ^rin\efftn. Die jroeite

Spannung roirb jur tragifchen Äatafrrophe, bie anfSng»

lid)e AbfioBung bagegen roirb Aur Anziehung tmb roenbet

bie Äataftrophe Aur Jpeilung. »eibe Spannungen b^
jiehen fleh auf ?affo, ein »eroei*, bafi er allein brr

Äelb ifl uttb „in feinem Schicffal be* Dichter* Abficht

befchloffen liegt", ©oethe mahlte einen tppifchen <^all

für ba* Jhema: Dichter unb 5öelt. 3m einzelnen

befpricht 9Ren noch ben Au*rw\ mit bem bie ^riturffin
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ben Ticbter von fich ftot«: „.r»iuwca'" .»>ermau

(%imm iah barin bir Varallrlc m einer "ißerthrrflrllc,

»o fotte „mit fcbwacber .»>anb" "BJcrther pon fich

brücft mit „mit rem rollficn »lief brr riebe" auf ihn

baponeilt. ©an», im ©eaenfan hierm licht 3X« riet

mehr in bem 9w ben Mu#brurf bc* ©mfenen*. ja,

aerobem be* <*fel*. Tie aeifhae 3itnriauna ber

"Drimrffin iff burdi Jaffa* fmnlichc "ilnwatibluna im

tfeiliflften orrleM; unb ehe überhaupt ^raaru be*

Statibc*untrrfchirbe* aufgeworfen rofvbfii ffiincn, hat

frhon bir »Jtatur bat Ghitfcheibrnbr brroirft imb bir

rraaifcbe .Katafhrophr hrrbriarfithrt. — .H. Jj. "l>abncfe i

tritt SPriefe oon 3ohanua Atinfel an "KJillibalb »ro=
fchlaa mit, bir nicht nur bir treffliche Man auf*

fdwnftr charaftcrifirrru, fonberu au* aut beraume 3rit»

ajrnoffen, mir »ettina, ftreitiarath , J>offmann oon

/yaUrr*leben, Jafeb »urefharbt , riniar Streiflichter

werfen. — Wu* brm %»Uuiuitheft lCXXI, 2) feien im*
?ebcn*erinneruu<irii oon 3Nat: Sehne ibemin nach»

artraam, brr ven feinen .mttinarv Stnbienfreunben aut

bem »eatnn ber Secfstaerjahrc erzählt, befonber* von

"Jllb. 'Wifer unb <Jb. ©rifebacb, fobann noch pon -Van*

.<Öerrig, Veit Valentin unb "Jttcafdie* Sdiwaaer »ernharb
/vorftrr, brm «attrn eiifabrth Mrftrr="J<irfifcbe*, ber in

Sübamerifa al* Pionier be* Trutfcbttim* anfana* ber

')?eun*iaerjahrc arftorben ift.

Slrcbtoför tm*©tut)ium STrW* 9*8'.l|4;L,\IV,l|l;L,\\,

Der neueren Sprachen, u'*. „*™**iti titer*»

rifchr «stelluna" ift ber

intenbe ©etanre nnb oerbinbrnbe Jitel einer 9nuo|l oer=

fdurbmer Kapitel, mtmiit uu# Iv.n i ppn Sßinterfclb, ber

feinfmuiae Urnurt brr mittelalterlichen Literatur, eine

frinrr lernen Waben fpenbet. *ilup ticferWrlehrfamfeit

rrwachfen, finb fie ein fchoue* »eifpiel bafür, bafi ein 0e=
lehrter auch in autem Sinne unqelehrt fchrribrn faun.3wri
(fvirhriuuuacii ber mittelalteiiictien Tichttma behanbelt

"UMnterfelb : bir /Yraiirnbichriina unb ben 3Rimu* , be>

haubelt fie in fcheiubar {ufammrithanalpfrit Kapiteln,

aber boeb mit fteter »rtjehuna auf .r>rotprit. (fr

lieht in ihr eine Tiebtrrin, bie erifl burd» unfrr tnpbeme»
(fmprmben m aebübrenben (fhren gebracht mrrbru f8mie,

eine ppllrnbctc Tarficllrrin brffen, wa* jrnt .»>eimatfunft

heim, babei eine echt weibliche -Jlatur. Audi auf

ttbalarb* .prloifc fommt er tu fprechen, fowie auf bte

namenlpfen Tichterinncu, ppii beuen und fürte, tief

empfunbme Strophen überliefert finb. ja, rr otralricht

birfr Vorriiiiieti ber Vorzeit flerabem mit unferni

mobernen, mit flanr? 3?ieael, 9Äaraarethe "^eutler unb
fulii p. Stauf? unb Jörnen, unb alaubt jenen erfl fo

aerrcht werben \u ffniieu. 3ualeu1) aibt er in feiner

Tarftrllunq zahlreiche "Droben ppn eiqeneu Uebcrfeiwnarn

alter fnrif unb Cfpif, bie er arfammrlt ai» mitteU

lateinifchef Tichterbucb heraue<uaebeu aebachte. Tie
Stütfe, bie er hier fdion bietet, lieüen ba# Schfnfle

erhpffeu. 'OTau fah einen Jrofl für ben Vertut! ppn

"Jöilhelm .^erti-, aber bev Job machte bem rnchen Weiilef=

leben ^Sinterfetbd am t. V'lpril b. 3- ein allmfrühe*

(?nbe, nathbem tur< porher nod> ein "?anb eiaener We=
biebte erfchienen war. „Seme lebenbiae poetifche Oie>

rtaltunadfrafi," heifit efr in einem 'Jlachritf am SchlutTe

ber 'jlbhaubluna, „machte ihn mm berufenen Ueber=

fener . . . •Dcrf6iilid" war er ein einfamer iWann. ')lur

einuie 'JWitarbeiter auf permanbtem (Gebiete tarnen ihm
nahe. Ter Jneb uach »ctifiier -vormaebuna machte ihn

innerlich poriiehm. Ter Weirt ber Jlonne ppu Wanberf
heim mar ihm bie liebttc Wefellfchaft. -JSa# Teutfd"e
im rcrachtetcu Spätlatein aebichtet hatten, wollte er im
mrbernrteu "Dorfteaeioanbc m beiTerem Veben erwerfen."

"Ii?ie "Jßtnterfelbe Arbeit, beruht aleid>faU«i au«" ein=

aehenben Stubien 'Jlrturo ,voriitelti# V'lbhaubluiui über

ba# »rortleben "itoccacctpf in Spanien wabrenb bef

iHittelalterf (CXIV, :t/i>, fowie eine Tarftelluna 90*

(fnrano pon "J<rraerac# feben unb »Kerfen i<ou

Tübi «CXIII, :»,'J; f.XIV, 1/2, Mi; CXV, 12..

»iluf eine Sammlunq aUer bioaraphifchen "Jtachritbteii

folat eine emaehenbe Wnalm'e ber Schriften O'oranof.

'Much bei ihm fmbet fich ber heutige Vefer frltfam mobern

berührt. 3umal tu bem ."Hornau ,I.'Auire Monde",
einer Weife nach bem 3Ronb unb ber Sonne, übertrifft

Crrano an Unalaublichfrit ber ^rftnbunfl unb um
arbunbeucr "Dhantaüe faff unfere "Jlutoren wie Vrnie,

/rlammarioit it. a. (ff aibt bei ihm Stelteu, wo brr

Verftanb be* ^efeif itiil fleht. So 5. 3*. rmpffnbet

(inranp tat Wehen am' ber Sonne (brren SSeroohnrr

Ji— KMM) ^ahre alt merben» beftänbia al* aufrecht, auf

welchen .H6rperteil er ilch auch ftühen maa. Gr en

fennt baraiif, „baB bie Sonne eine 'ÄJelt i|i, bie fein

Beumini hat". "Jlmt ber Staatdroman hat bereit* in

(Jprano ritten Vorlaufer, wie ihm überhaupt bao hm\(
ttbtn ber (rrbe wr 3<etrachtima bient. „3Äan ficht,

baft (fnranp bie SSJetrratfcl, bie un» heute noch ptaaen,

moht ertannt bat, unb bat? er im innerften ^>er<en

rielleicht boch nicht ber Trift war, al* ben er fich ar
flilTentlich »libt." — ©in weiterer "Hcitraa ^ur fran«

^üfrhett fitteratur oou IV Safmami <C.XHI, sft»

febilbert Voltaire at* .Hritifer -3XpnteMuieu*. —
'ilbotf Jobler <CXV, 1/2 > teilt ein Tufieub »riefe oou

(*»afton "Darib an ivriebr. Tiej mit, «»aut Ufteri (CXIV,
12» uuflebmefte ^Kei|ier=<vo*colo.Vrirfe, b. h. folche

oon unb au 3. «leifter in 3üricb unb Uao
^oe colo. — CurUennadmjeife aeben Jarbel <CX1V,

S/4) m tihamiffof Webicbten unb f*. "Plümml

mm Volf*Iiebe (CXIII, 31; CXV, |/*>, barunter

auch ein Xapiteld"eu : Wrillpar^er unb bao beutfebe

VolMlieb. — "Robert "iVtfcb 'CXV, i/2> befpriebt

neuere Sd>illerliteratur, befonbet» riimehcnb ba*

marbacber ScbiUrrbuch. — (?tuc tanae "^Ibhanbluna

pon Ar. r. b. S?eoeu über bte Chitftehuua beo JRarcbeni»

fei hier einfrweilen mir rraiftriert, ba fie immer npcb

M WmAM harrt.

3*1** f- ÄSUÄJS
^trafrechtein?ilTenfchatt. herPorraaenbeÄrimma=

litten wie 5* tf^t, .Hohler,

Arm u. a. mit brm "Hitae be« >vacbmanned bie

bichterifebe Vehanblung tti Verbrechen* an

whlreicben fallen nad^aepriift unb bir Jraae er=

irtert, waf ber "Doet oom 3uriften flelenu bat

i^ema.eaeniiberunb fürberhin lernen fann.

3. Stern bie VÖfuna ber foaar, ob umaefehrt bie

Tichtfunft bem 3«viften fpe^ieU auf bem Webiete ber

Srrafred>ttmiffenf*aft überhaupt etwa* leiften rtnne

unb iporiu biete friftuna aUenfaU* beftebe („lieber ben

»2ßert ber bid)terifd^eu iPebaubluna be* Verbrechen*

für bie StaatOrecbtfmilTenfcbaft" '. Stern unterfcheibet

babri \xoti Birten be* Stoffef, bie Verbrecber-Sfiteratur

unb bie Verbrecheii'Viteratur, "2önfe alfo, bie einerfeit*

einen »lief in bie Vfnd'e M Verbrechen* aewäbrett

wollen, anbererfeit* nur ba* Verbrechen felbit mit all

feinen Schaubeni au*malett unb bie 3aab nach bem
Jäter fcbilbrni. 3u tiefer Wmppe, bie Vulpitt* imt

feinem „.'Hinalbo jHiualbini" eriffnet habe, ^ahtt Stern

bie berühmten „Mysteres de Pari«." ron (?ttc|ene Sne,

Teteftiproinanr unb .Hrimiualnopellru, m inn-r. bie

"Ißerfe rerbrrchcrifcher Tichter <wie Villon, iiafanooa,

^Waraut* br Sabe, Verlaine, Vaubelaire>, nicht aber

bie poetifeben feitlunaeu biditenber Verbrecher. Ter
Hlltor nun, ber einen Verbrecher fchilbere, habe ent«

roeber feinen Stoff nei erfuubeu pber in biditerifeber

Aorrn bararftcut, wa* er felbrt aefeheu, erlebt, vielleicht

erlitten habe, "über nleidwiel, bie Aahiafrit be*

Tichterf, in ba* Seelenleben anberer üSenfcben ein«

mbriinien. unb bie pmdmloaifchen Wotme ihre* Ver=
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halten* w ergrünben, fei bem Wanne ber 'JÖifTcnfcbaft

merrppU. Qx arbeite begrifflich um, wa* ber Tirbter

intuitiv gefrbaut habt. Unb cor alirm ber .Kriminal'

pfocbplpgc, ber in wiiTenfchaftltchcr form ba« Seelen=

leben be* Verbrecher* unb Mc pfochplpgifcben Vprgangc
beim öefdieheu eine* Verbrechen* t,u erfprfchcn habe,

fonnc au* ber Tiebtfunft roerropUe 3üge fcb6pfen. Um
fa? iu erweifen, erinnert Stern an tat gewaltige,

immer oe-n neuem bi*hitierte 'ürpblrm ber jReue.

„Vprmtrgcnb (cueu ihn 'ben perbrechcrifchen .fcelben^

bir Siebter reuelee. Unb birfe fleuelpfiqfeit ifl et ja

«Krabe, bie Pen neuerrit .Krtminaliftru fp oft alt

CbaraftcrifHfum bejhinmter Birten ppii Verbrechern be=

icichnet warben id." Vfoehologiftb pen hfehitem "leerte

feien bie lUeflerionrn, bie wir in Ticbtuugru über bie

."Heue mtben, pfwhologifch nicht minber mcrtPoU bie

biebterifrhe Schilberung ber 'Birtung. bie bie ?Pbee«

fhrafe auf ben Verbrecher unb bie Wenge au*uiüben

pflege. 3« aranbiofrr "Seife hatten hier Sfenbhal
<,!.* rouge et lc noir"\ Victor tfuqo uLe demier jour

d un condamne'\ 3ola (.Paris"), ?urgen|em <„Tie lefite

)?ad>t Vater Jraupmann*'^ ihre »Aufgaben gel&fl.

\'luch bei ber "Bertling unb «ichilberuuq ber firperlicheu

Eiqcnfchaften ttt Verbrecher* laffe ber dichter ben

.Kriminaliftrn nicht im Stich, wenngleich c* \. V. bei 3c(a

zweifelhaft fei, ob er nicht umgefrhrt gerabc au* friminal«

anthrppplpgifcben Schriften »Anregung erhalten habe.

»-Befpnber* terroeilt ber VerfatTrr tann noch bei TpftO'

iew*fi, »eil er nicht eriunbeneu, fpnbern frlbft er=

lebten unb erlittenen jlnhalt bichterifch au*grftaltetr.

Vor allem feine Schriften < barunter bie „Erinnerungen

au* einem ?Ptenhaufc"> feien für ben .Kriminaliften eine

»vunbgrube pen tbepretifrh unb praftifch im hoehfien

Wrabe rcrrtr-olirn »Angaben unb Jarfacheu. immerhin
fei ju beachten, baf? pdii einem uünlidirn Einfluß

bichterifcher >2Berfe auf bie Staat«rrcht*lehrr fafl au*»

frhlicßlidi nur bei foaqcn allgemeineren jinhait* bie

»Rebe fein finne. „Spweit aber ba* Strafrccbt unb

feine jftlftwitTrnfrbaften fich mit fplehcn allgemeinen,

infbefonbere pfiilofophifchcii Problemen befdwfrigen, map
ja grrabr hir bie feine Wrunblage bilbenben unb Parum
wtchtigften fragen zutrifft, bann e* ppii hierher ge<

hingen tu einem Ttducrwerr enthaltenen »Au*fubrungrn,

erroa über ba* Befen ber Strafe, bie hiermit im

mgilcn 3ufammmbanq iTencnbc »Eebcutunq ber Her-

bie 5Billen*frriheit, birrfte »Anrrqunq unb

q erfahren."

3n ben Mitteilungen \ux Wefdudwe ber
Mebizin unb ber »Jfaturmiffcnfrhaftcn >.f?am<

burq, IV, S) qibt Mar 9(euburqer einen furzen

»flachruf auf ben orrflorbcnen Hermann Vinqq. Olarh

einigen Erinnerungen au* be* Ttrhrer* "jlutpbioqraphie

i1899) brueft
k
Jtettburqer »,mei Webichte ab, ben

„Schwanen Job" unb „Tie Jant,rout", bie er „fprm»

ppUenbete ^eitraqe «ir Literatur ber (?pibemip|pqie"

nennt, darauf hetBt e* weiter: „Tie (frarbniffe feine*

'}(achbenfen* über bie (fntwicflunq ber 'üKebi^iu leqte

yinqg in feiner Tiffertaticnfarbeit ,Ueber ben 3u«

fammenhanq einer Wcfrhichte ber 5lebiMn unb einer

Wefchichte ber Äranrheiteir •Wunrhen t«»K> nieber.

Tiefe Meine, faum 15 Seiten auPmachenbe Schrift

entWlt weite hiftprifdir i>erfpefttpeu unb btetet burd>

ihren grbanrcnreirhcn 3"balt aud» bem mpbemen Vefer

qenuBreiche '.Mnrequnq. Ter poetifd^e 'Jleffulapiünqer

(Teilt barin bie ihefe auf, baf? bie Äranfheiten be*

WenfrhenqefchledM* unb befpuber* bie epibemien im

taufe ber 3eit llmwanblunqen erfahren, beeinflupt burrh

Ätima, rulturelle 'I5prqänqe, .Hrieqe, (fntberfuuaen ufw.,

mit bap biefe Umwanblunqen Pen fiinfluR auf bie

Jbeprien finb, naehbrnen bie ^aturbepbachtunq bie .öeil=

mittellehre brfrimmt. 3n an<iehenber üßeife, oft au

barroinifrifche 9tuffaiTunqen anfltnqenb, burd^flieat bei

'SerfafTer bie öefrhid^te ber Webi^in ppii ben alteften

3eiten bi* mm ^Beginn ber Oleinnt unb fucht an ben

martanten (fntwidiunq*phafen bie Wahrheit fetner

grofyuqiqen 'ilnficht ui beweifen. — sBpn 3nfreffe ijl

auch i*inqq* Satirfpiel .Tie ^Pefiequnq ber läbPlera',

tat er fchpn 1854 beim erflen Auftreten ber

(Jpibemie brqpnneti unb im .Hrrtfe ppii quten brannten
bei »öettenhifer pprqrlefrn hatte. Ten i*prmütfen ber

Mnttf, hart er in fp trauriqer 3eit fold> jpfofe* 3euq
periffentliehe, beqeqnete ber Tichter mit bem .f?inweife,

,baft ba* luftiqfte ber ^Bücher feine (ftitfiehunq ber "l^efl

in Irlprrnt, m banPen habe'."

3« ben Sinungpbrrtrbtrn ber finiqlich

preupifchen 9lfabemie ber "Jßiffenfchaften <l»05,

XXXII) ifl unlingft ein ©eneralberirht über Wrünbung,
bi*heriqe jatiqreir unb weitere fMfaf ber beutfehen
.HommiffiPii erflattet morben. fflir entnehmen ihm,

bat» bie betitfehe .Hpmmiffipn, bie, im Spmmer i«)3

qeqrünbet, bie Erweiterung unb Vertiefung ber

afabemifchen '.»Irbeiten auf bem (Gebiete beutfeber Sprache

unb Wrt anftrebt. bi*her eine »teihe ppn beutfehen

Jerten be* Mittelalter* publiziert bat unb im übrigen

außer ber Jinpentarifierung Itterarifcber .'cwtnbfcbriften

Teutfcblanb* fritifd>e "flupgaben mpbemer beutfeber

Scbriftfteller minaebrt ^irlanb, 'Sincfelmann, 3«rtu*

Ziffer, .öauianu, .Klopftpef) pprberettet. Srblie§licb

fucht bie .Hcmmiffipn bie Orünbunq eine* jnfritut*

für brutfxbe Sprache in bie "JBege }ii leiten, um ben

"ISprtfcbati beutfeber 3ungr fnftemarifcb fammeln unb

bie Wefebidue ber neuhoebbeurfeben Schriftfpracbe ein«

mal frbreiben ut f6nnen.

.Mari Joauptmami." (*ine Stubie pou iRar iPebr
Tie »Ißarte, München; VII, 3).

„Ta* Trama ber rufüfehen .'Heppluripn" f ,.?lm i>cr=

abenb" ppn tecpplb Xampfl. «on Mieftuer
C«ntem. tit. u. •JHufirberirttr, »Berlin; XII, 22).

„^iprenw pon Jhpma* Mann." V*n DttP Mnller
Ter <»eq, ®ien; I, 9).

„Tenfwürbigfeiten unb Cfriuueruuqen eine* Sir.

beiter*" I.Harl <yifdierl. *tm 3S. Schäfer ''Tie

"Kheinlanbe, Tnffelbpri; \', I».
„Marf ?watn." ^pn Wuftap 3ieler<«u* fremben

3ungen, Berlin-, X\',

^ranj6jifcf>cr ^5ricf

pn ben 3ehu ber SIfabemie (^Piicpurt ging

ba* (Herücbt, baft ue biefe* Jahr ihren ftünftaufenb'

franfenprei* nicht perleihen werben, weil binnen

JiabrePfrift fein "Jöerf eine* 'Jlnfanger* imStnne bePStifter*

biefer (frmuttgung würbig fei. 3um errtenmale würbe
tiefer Drei* opr jwei Joheen bem tollen „Wnhau*.
roman «La Korcc Enm-mie" ppn 3Phn«9lntoine Olau
Mtqeteilt. flau lief? halb barauf rinnt neuen Womait
.Lp Prpteur d Amour" erfdieinen, ber beim imblihim
nod' meniqer Slnflanq fanb al* ber erde, obfehon er

nicht qan^ fp perfebroben war. Keffer war bie -Ißahl

be* m>eiten jähre*, bie auf fern ,^rapip, ben Verfaffer

ber „Äleiurinberfduile" RtL .La Obsekies" folgten

unb bertatigten ben güufhgcn (finbrnef, ben (Trapie*

'2ßerf gemacht hatte. Tiefer fanb feither auch fchon

mehrfach (Gelegenheit, fleinere flpoellen in 3eitfchriften

unb 3eitungen m rer6ffentlid^en. immerhin lrt fem
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(friolg noch nicht groß grnug, um ihm bfn SBfrjicht

auf frintn Soften ale Untfrbutfauchrf im *Darifrr Stabt«

häuft au grftatttn. ©inen weiten ^rapi^ tonnten

freilich bie ©oncourtirtm bifff* 3ahr faum hfrau*<

fifebtn, ab« fit habm fdMiffilich boeb finni Laureaten

«itttrf t, bet efroa* mtht Pftfpricbt al* 9lau. (?t beißt

aM SrtriitftfUft Glaubt rtattett unb al* "äRarinf.

Irutnant (fharlf* «argont. X-irfrr ^lachfolarr »fori*

im &roti*mu* bfgann ffinr Sfaufbahn mit fintr jftwtüt

„Le Cyclone*, bif locht nur burdi einrn glücflichrn

3ut'aU in tinrr JRonrurrnu bf* „Journal'' unttt ftcb*»

taufrnb Arbriten ben Sieg fapontrug Cf* til eine

uemlidi banalt Opiumoifion, bif oorigf* 3ahr in bfm
ffinr*n>tg* ffbr btrporragfnbfn Sammrlbanbr „Fumee
d'Opium" Aufnahmt fanb. Srin nunmthr prfi*gtfr6iitrr

9foman „Les Civilis«" (OUrnborff, s
J>ari*>, «rid>nrt, mit

bif mrifttn ber 9loofUfn, bif 9Jtfnfdihrit bfr fran^ftfehen

ftolonialmrlt fo ungiinftig al* moglidv Acirri-rr Pff«

manbelt bif ,,3ipiliftfrtrn'' van Saigon, bft Jpauptftabt

pon Gochincbina, in finf jjrrbf oon arotomanrn

Schiefintn. ©in Ar»,t, btr unfähig ift, ffinrn raftrai

iu ftrutrn, fchließlich abfr an brr frjlm platonifditn

Wfigung ffinrt Sthtn* »ugrunbr gtht, ein 3nafiu>ur,

brr brm Opium unb bft <j5aberaftir hulbigt unb, roeil

fr bapon nicht laflen fann, lieber bfffrtifrt, al* bf«

JReferpebienft in bfr Armee antritt, enblich al* £aupt-

figur fin abliarr SWarintoffiiiet, bfr fidi pon feiner

«rauf, bit er wirtlifh liebt, in lieberiicbfter lernen.

geffUfdwft übfrraffbni laßt, ba* fjnb bif 3ipilififrtrn,

bif un* Barrett mit fitifm großen Jfuru* anft&ßigrr

©jfnfii unb 9?rbfn*artrn potruhrt. Qx flieft bann

freilich am Schlufft eine patrionfrhf S*rnt an. 2>tt

reuige Offairt fucht uub finbtt bfn Job in finrr See»

fcblacht gtgtn bif Gnglänbft, benen tr fin v
J>an^erfrbiff

in bir ?uft fprfiigt. ftarri vr bfmrrtt auch, baß bfr

3Rangrt an 9tetiqion bif moralifcht Jpaltlofigtfit brr

pontfbmfn 2Bf(t pon Saigon uub anbrrtn folonialrn

9Wittflpunrtfn prrfchulbc, abfr btefe Art pon tugrnb>

haften 9fachrtbfn rennen mir frhon au* brn fchlupfrigftm

©rjrugnifffn bt* 18. 3ahrhunbert<. 6if Pfrwifrhfii

rofbfr hier noch bort bfn (Jinbrucf, bafi f< brm 35fr-

faiTer por allem barum ui tun mar, bureb grmagtf

rrotifchf ; f ii n; rinr ungrfunbf 'Dtfiigirrbf ,)ti brfrifbigrn.

QSrnn ^arrert toirtltd> in bif friäftapfru frinre iöor«

bilbrt ?oti treten roiü", fo mirb er tron feine* CJon(ourt>

ptfifff feine Stanier pou (%unb au* äuberu muffen.

(Si ift intertiTant, baft alle ,'Wipalrn i^arrert*, bif für

bfn Woncourtprfi« in Sftradu famtn, ebenfalls ftfmbf

Sittfn ffbilbmt. Dif SPriibtr 3Kariu* unb %xs
Jffblanb (mbArfolrn oon Sdeunion unb ihre 5lopfUfn=

fammlung .Les Sortil^es" (Dari*, Cf. frrfgutllf) fpitlt

nur in bfr Äolonialreflt. 3" «ftracht famm aimtrbfm
j»fi 'Äinbf norbamfriraniffhre Weifeberithte oon 3ulf#

^urft unb afiatifdif Sdulbfrungm fcf bfprillone;.

X>if glrirhf ^erleaenheit, wif bif'ilfabftnif ©oncourt,
empfanb auch bif roriblichr 3un> bfr .V'ie Heureuse", bif

pom Jpaufr ^»ad>tnf in Otadwbmnng M öonfourtprfift<
ringrfrttt murbf. 3h« etile (ftitfdifibung bftl lf|Hfn

3ahrr#, bif .^ugunilni bfr „(irobfrung oon 3*rufalfm"
brr AVuii ^Roriam .r>arro au^gtfaürn mar, hattf ftarfr

^Infrcbtungrn rrfahrm. Sir hat bahrr birämal nid>t

finmal rinr mriblichr 3fber auf(iUfichnrn grmagt,

obfrhon .Comme I« Heines s'en vom* oon CJolfttf 3>Pf r

<iV>rif, (ialmann^eop: nicht gaii) unmurbig gnofftn

märr, fonbrm brm frhr rniftfn, in X^futfchlanb fpirIrnbrn

'OTufiferroman pou JHomain JMo IIa nb „Jean Christophe*

CPflri*, 'ü. CUmborff^ ben 'iVrei* ^uertannt, brr, mie

ber öoncourtpreie, tunftauffnb jrranffn brtragt. iHollanb,

brr friihrr riut rrpulir aehaltene Srtthopfubiographif

perfaßt hat, ift iu feinem Vornan pon ber 3«9f«b«
gffchichtt biefe« Wfiftrre ber Dlfiftfr aufigtgangfn,

hat abfr in bm brei bi* jfftt erfd>ienenen 35anben ffintn

3obann (fhrtftopb .Hrafft frft bi# an* <*nbr brr 3ungling*.

jahrr gffnhrt, fo bafi fich ba* ®rrf al* ©amfti burd^aue;

noch nicht bturtriltn lint. T'it *})ramifrung ift bahtr

minbfftfn« eine Uebereilung geroefen.

2>ictor X>ugo hat jroar feine ?ouriftenfahrt am
iRhein unb in Sübbeutfrhlanb in ben \xoti SMnlwi oon

„Le Rhin" gehirig auigenunt, aber bie «rieft, bie er

bamal« auf bft Mrife an ffintn nrrunb, brn 3RaCft

«oulangtr, richtete, unb bie mit nun in bet „Revue
de Paris" pom 15. Wooember lefen, bilbtn eine miU'

tommrut Cfrganmng, roril fit bit rrfttn uub bahrr roohl

auch aufrichtigftrn Crinbrucff mirbrrgeben. Sie bt>

ftatigrn fttilich nur, bafs ^»ugo in brutfehtn C^aurn

nicht* anbrr* frhrn molltr unb fah ale romantifrhf

^htatrrfoulifffii. 3« filirm brr «rirft mibrn mir bir

S^fiirrif bf* übrnromantifchrn TVama* „Les Burgravei"

noch grnaurr porgrjrirhuft at* in brm brfauntm M,-f\n

buche. — !$laubtrt* «rieft au feine Jlichte hat bif

jjRevue de Paris" am l. T>f<fmbfr *u <?nbf gffuhrt.

4>if ItRten 3ahrr oon 187? bi* 1880 murbru burd«

bif immrr fchroifrigfr rorrbrnbe Arbeit für „Bouvard
et Pecuchet" oerbuftert. glauben ruft einmal au*:

„3R6gc id) mich nicht gani taufchen unb ba* 2öert

nicht, ftatt erhaben \ü fein, einfaltig au*>aUen!" Tap
fam aber auch noch bie Wfibnet, bif Alaubtrt porhft

nif grfannt hattf. X>if anfehfinrnb fo oortrilbaftt <?hf,

ju brr fr fiuft bif Wichte überrebet hatte, enbete bamit,

baft ihr ®atte feint mtchanifchf Sagtrei otifauffn unb
^laubf« ihm bfifpringtn mufitr. I^if "ilichtf bilbftf

fich nun fin, burch ihre Malerei etroa* oerbienen \u

ttanrn, unb ftlaubm mufitr ffhr reibrr 2öiUfn
bifff 3Uufion burch ba* «ufbittrn feine* perfoultchen

(finflufle* bei befannten Äunftlmi unb .Üritifern ju

unterftünrn fuchen. Der fech* ?age oor bem Jobe
gefebriebene leBtt «rirf fchlifftt immrrhin mit rintm

triumphfehrri, mril Glaubt« in einer botanifchru ftragr,

bif rr für feinen Vornan brauchte, gegenüber einem /räch1

manne ponftoucn rrebt behalten harte. 9Juch ^Raupaffant*

Reiften) opelle „Bouie de Suif", bie <^laubrrt in aUm
Jonarttn prtift, erbtlltf noch feine lehtfn Jagt.

*Jladibfm bif „Revue de Paris" im Jfrrbruar i904
ihren jehnten 3ahrgang potlenbet hafte, befd)loften ihre

?eiter nach bem dufter ber „Revue des deux Mondes"
riu methobifchr* Wefamrreaiftfr hrrau*mgrbrn. Dir
Anfertigung br*frlbrn hat frhr langt grbautrt. Qi ift

rrft jfpt in fintm ftattliditu ©irtrabfftf ber JKtput

hrrau*gegeben worbtn. AI* bif „Revue de Paris" in*

Sfeben trat, mar man mtit baren entfernt, ihr ein

glinfifnbe* Wefchicf ^u oerheifien, fo gut auch bie etfte

vcummtr au*fah. SWan trinurrtr an ba* unftchrtf

Daffin bft „Nouvelle Revue" bfr <rrau Abam, bif

au* mit bft Abfidit aearunbet »otbfn mar, au* ibt

bif „Revue des deux Mondes" bft mahrtn JHfpublif

ju machnt, unb auf ffintn grimm Smrig gthnrnntn

mar. „»2ötnn frau 31bam, bif «tfintrin bf* frfttn

tonangrbtnbrn Salon* bft britttn JHtpublif, ba«

Problem nicht geloft hat, mir foll ba* ben jjfrrrn

@anbtta£ unb 3*'nf* Darmfftftft, ftlbft mit bet frei»

gebigftrn Unterftunung brr ftixma (falmann>VeP0 unb
anberrt ^Ha^ene, gelingen? iWan roirb ba piel

Wtlb per^ehren, bi* bie O.Wncne bie 5?uft oeriieten."

So urteilte mau ungefähr unter fdvtrfüchtigtn Ütutnu
6* jtigtf fid) abtr halb, bafi biefe unrecht hatten.

(3anberar mar unb ift genügenb döeltmann, um beu

Salon btr rttau Abam aufiumirgrn, unb in Darmrftftrr,

btn tr Iribrr fchon im uachftm 3ahre burch brn 3tob

errlirrtn folltt, hattf rr rintn (^tlthttrn pt Sfitf,

brr nicht bloß auf frinrm Spr^ialgtbittt brt Sptach»
prrglrirhung aufirrorbrntlirh brmanbtrt mar. «al^ac*
«rieft an feine fpJteve OVattin, bif örafln £an*fa,
bilbrtrn fiurn J^auptreij bft rrfttn dummem bft nrum
3titfchrift, abtt ba^u ramrn aud) fint hintrtlafrnt Ab>
banblung .'Rman* unb «eitrige pou coti, J^aguet,

3ufferanb unb Seaille*. »wau ®pp lieferte ben erftm
floman. Ungleich tarn aber auch ber 3taliener ©abfiele

b Wnnuntio mit einer rtaliftifd>rn CMblung \u ®ort.
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unb biefer »erüdffichtigung be* <Hu*(anbe« i|l bif JRfoue

bi» heute treu geblieben. Von Snbtrmann »urbtn
». 35. yoti fRomaiif uub brei Erzählungen im Lame
Ire 3ahrr aufgenommen. Wach bem lobt Darmtflttcr*

»utbt ber berannte JC»itloriPer Erlieft Laoiffe ©anberar

jut griff qrftelft, imb biefe» Dopptlqtfiirii ift bi»

heute uneeratibtrt geblieben. Dir „Table Decennale

1894—1903" ift oon .flnm Eaffarb, bem ?lbminiftrator

ber „Revue de Paris", mit großem Sltiß angefertigt

norbrn. ilußer bem alpbabetifchen Wameniregtfter ber

Mitarbeiter bat EaiTarb auch ein fachliche» unb ein

gtographifcht* Stegifter angelegt. Da* (entere ift eine

Weiterung. Sie ift baburch gerechtfertigt, baß (ich bie

„Revue de Paris" mehr al* irgenb eine anbtre fran*

«fifche 3eitfchrift mit bem gefamten 'llu*lanbe bt<

tfftiot. Die Neuheit be* Unternehmen» entfdmlbiqt

hier »Ohl einige Verfehtn. So üub \. zwei Wrtifel

über ben ^oüanber Wrmbranbt unter Belgien geftellt

»erben, unb bie 6fterrrid)ifthen SchriftftfUer Schniftler

nnb torrefani, bie namhafte Beiträge geliefert haben,

finb weber unter ürfterrtich nod> unter Dtutfchlanb

aufgeführt. 3m alpbabetifchen Wegifter bitte nod>

flarer angegeben »erben feilen, baß Maro SHobinfoii

ibentifch ift mit Maro 3ame* Darmrfteter nnb Maro
Duclaur..

3m „Mercure de France" 00m 15. Wooember
macht Ulbert Sdvinz, ein Wtuling, beffen {yrattzoftfeh

oft »ie eine ungelenk Ueberfenung au* bem Deutfchen

flinqt, ben fuhnen Verfuch, eine neue Mtthebt ber

Littraturgtfcbichtt zu entwirfein. Er oerachtet bie

Einteilung nach Gattungen, in ber er mir bequeme

^tußerlicbfeit fehro will, unb empfiehlt bie ©riftt*«

ptvroanbtfcbatt al* Prinzip ber Wnorbnung. Er bringt

aber felbfl fo überrafchenee 3ufammenfteUungen, baß et

fduoer halten »t'trbe, hier irgrnb»ie feften ."vi;« ui ge»

»innen. So erblirft er 1. 95. gewiffe 3been per fran«

ti-ATcben Weoolntion ffhen im „Roman de Brut" bei

Mittelalter», paeft bie uralte 3ierfabel, La s^oetie unb

Lafontaine hinzu unb fpringt bann auf bie »Dhilofophen

be* 18. 3<>l>ebunbert* über. 7\i ift e» benn boch

noch, lieberer, bie alten Unterfrheibungrn uoifchen Vtr*
unb ")Wa, ;»ifd>en Drama unb Vornan, z»ifchen Vr-üf

unb Epo» uf». beizubehalten.

Die Wooember » Kummer ber neuen „Revue
Germanique" bringt au» ber jteber oon ©eergt»
vlkriftt bie aualooUe, aber rühmliche Wefebichte ihrer

Vorgängerin oon 1858, ber oon ben Elfaffrni DoUm*
uub Olef ffcrr, bem fpateren ©rüubrr ber beteutenrftfii

parifer ?age»zeitnng „Le Temps", in» Ltben gerufenen

erften „Revue Germanique". E* ifl bemerffn*roert,

baß Weimer fd>on bamal« ba» fentimental«romantifdie

Vorurteil über Dtutfchlanb, ba» bie ftranwfen bi» 1870

fefthie Itrn, enerqifcb befampfte. Er prie» ben „rraliftifchen

Wuffchroung" Dtutfchlanb* unb oerteibigte bie materia«

liflifche »Dhilofophie oon Moltfchott, QSüthner, Vogt
unb anbem fo, baß feine 3ritfdirift bei ben raiferlid)en

^eh6roen großen 'änfloß erregte.

9tuf ber parifer 3*uhne unb nur \wt 1 bramatifierte

Romane al» Neuheiten \n oertridmen. Pierre

Decourcelle uub 'Daul C^ranet haben nir ba»

9?aubeoille an» 35a(]ac» äußerft reichhaltigem Mciiler«

»ert oon 1846 „La Cousine Bette" fieben Silber ge»

monnen, motin fir fid> nur auoiel bemuhten, ben ganzen

Vornan »ieber^ugebrn. Sie hätten (ich beffer auf riur

ber zahlreichen Einzelhanbtungen befchrinft unb biefe

gehörig orrrieft, nUr bie* Emile ftarvc tat, al* er mit

bauernbem Erfolg für ba* Cb^on au* -$*i&tut ,,3"ng'

gefeUenwirtfchaft" ba* Drama „Ij Rabouilleuse" her»

abarbeitete. Sur bie „Gait6" hat i>arancourt ben

l»Oi erffhienenen Glf4fJerroman be« 'Jlfabemirer* fKmi
»a^in „Les Oberie" nicht ungefdMcft bramatinert.

Selbit ben beutfrhen feutnant, ber eine Elfifferin er«

obert, mußte er bem parifer Sheaterpublifum beinaht

fmnpathifch ju machen. - Eine glücfliche «ffiitber.

aufnähme ennh.r öoppet* patbttifchr* ü>er»brama

oon 1894 „Pour la Couronne" im „Thcltre Sarah

Bernhardt", »tniger glütfte Sarbou» fehr gemachte

„Dora" oon 1877 unter bem nennt Warnen „L'Espionne"

in ber ÜRenaifTance Öuitrn*.

^ari» Selij *ogt

3fa(icnif*cr «tief
abriele b'9(nnunzio i|1 btr fritenen Ehre teil«

haftig geworben, an»grwahltt Stüeft feiner

"Drofafchriften fchon bei Lebjtittn in tinem

9?anbe .Prose scelte" (Jreoe» 1906) oereinigt 11 fthen.

Sein Verleger hat biefeu ^Org ge»ah(t, um bit vinr

mertfamfeit »iebtr auf bie im lehten 3ahrt.thnt bei ihm

erfehiennim *2i?erf e zu (tnfni, hat bagtgtn bit gaiut

frühere, anberomo erfchiennie ^robuftion übergangen,

fo baß bie .Prose scelte" fich nicht al» eine nähre

'Hnthologit ber Entmicflung be» 'Drofafhle» b'ÜInnunjio»

gebtn bürfen. E* ifl auch fraglich, ob bem ÜSerfafTer

oamit ein Dimfl geleiftet roorbtn ijl; benn ba e* burch»

»eg Erfcheinungtn btr littrarifchrn Tefabence (inb, bie

oon bewunbemben 3titgtnoiTtn an ihm gefd^nt »erben,

fo erhält man in btr .,»Mu»»ahr eine Sammlung oon

Stilprobtn, bit burch bit .»Nlufung btr gth'tnfltlten,

gefchraubten, gefchwollenen, barocten, hochtrabenben,

ge»,iertni, pretiifen Säue uub icluibrüefe hSthft uner»

auicflich »irten. 7>at betaubenbt .r>o(iannah feiner

35f»unbtrer »irb ben einzigen Wunen nicht auffommen

(äffen, ben bie Sammlung haben rennte, bnt ^lutor auf

bie 93erfehrtbeit feiner grnizmlo» maniritrttn Sprach«

brhanblung aufmerrfam zu machen.

Earlo Tri $alzo, beffen große» ®trf „Raccolta

Dantesca" beim 10. 35anbe angelangt i(l, oer6rTentlicht

(lurin unb JRom 1905) ben erflen ^anb eine» gleich/

fall» groß angelegten, frit 20 3>>hrrn oorbereitettn

üßerfe», ba» nach feiner Erklärung bie gegenteilige

£o<hfchar>ung, bie Eintracht unb ^runbfeftaft noifchtn

(rranfreid) unb ^Italien f6rbem foll. Der erflt 95anb

fuhrt ben Jitel „3tatitn in btr franiofifrnrn Literatur

00m Untrrgangt be» rbmifchrn Striche» bi* zum lobe

Heinrich» IV." Er fieht in btn beiben lateinifchnt

Nationen bie bebeutenbflen öfteren ber ©eltgefchichte

in Vergangenheit unb 3urunft unb betrachtet Äarl ben

(Großen al» einen Sranzofen, Per „ben wunberbaren

Öfbanftn ber 3ioilifieruug »"rranrreich* faßte, nadibem

feine Iriumpbuiae burch bie italienifcfeen üanbt feine

9lugen mit Licht erfüllt hattra". Die «efchithte ber

literarifchen Einmirfungnt unb 9?tziebungen iroifchen

beiben Lanbtrn »irb burch ,zablrri*e fulrurgrfchithtlithe

Eirurfe M belefenen «ßerfaffer* ergänzt. - 'Eon ben

„Brani inediti dei Promessi Sposi di Alessandro

Manzoni", bif erf! in biefem 3«hw Pf« ^*6pli in

Mailaub rrfdurnru finb, i(r bereit* bie z»eite Auflage

nfitig gr»orbrn, bie noch »eitere unebierte Stücfe btr

„Vtrlobttn" mthalt.

Der „Zibaldone", b. h. ber Sammtlbanb ber

hinterlaffenen Schriften Leoparbi», gibt ben Literar«

hiflorifern nod> immer zu tun unb wirb e* noch langt,

ba ber Inhalt erftaunlich reich unb mannigfaltig ifl.

Ötachbrm Sumbini mit ber ftufbetfung ber pbilofopfii-

fchen Entwictlung be* Dichter* ben Einfang gemacht

unb 45ertana feint Urteile über Dichtfitnfl unP Schrift'

tum, ftiani biejenigen über Kumt unb ^leflhftif, 95oeri

bie 3eugniffe ber Vertrautheit mit bem franzGfifchen

Schrifttum zufammtngeflellt hat, fchließt (ich ®. Setti

mit einem *anbe „Da* literarifche ©riechenlanb in

ben ,®tbanfen' Veoparbi*" (Lioomo 1906) an. E* wirb

baburch btflitigt, baß Leoparbi in feinem unftillbarrn

2ßnTen*brange fleh auch mit ben »iffenfehaftlichen Schrift«
"

^ern ber nachrlaffifchtn gritchifchen Seit fomit btn

auf* tingfhtnbftf beschäftigt hat.
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(Jine „Commedia dran1m.Jtlca•• nennt (?. ¥1. "Juttt

fein mit (jrfolq über *ie SBrtttcr arqanqenc« Heuerte«

'yübnenftHtf ..Tutto per nulla" („Wir* für nicht*"),

in bem rr cinm qefebarftcren £mu für Nif umfinge
i*eben mit 1 feine auf ben aUtaqlicben •Bprqanqru rr»

iv. i. MV n er i Hpufliftc befunbet ai* in feinen flet*

arbaufrmrrithrti unb rrnrtm, aber jumrift etwa* fdvwrr»

falltqrn, beftrinarrn imb allm pbilofophifchtn — fniorrcii

Tramm. Tir .«anblunq brrbt fich um brn unlftpbarrii

.Honflift i'.crVtir» brn Olriqunqru nnb Wichten ber

SmtlC unb brr Wtlirbtm. cjlena Wuabi, bie junqr

«HMrror unb SRuttrr, orrMdurt auf rinr iwritr (Jhr,

um ihrrm prrwqrnrn iobuchrii nicht unrrcht \u tun,

ab« fie will nicht auf ihre vtr^tnibebürfiiiffc perlten
unb lebt qlüeflieh unb brfrirbiqt mit ihrem „Irrrunbe"

Roberto Tamco )ufammrn. $ßnt fommcu muft, fommt.
Ter Hnabr Wlberiep wirb mm jimqlinj, unb ba er

MMlri<f> mm JJidufnun, Zpirler unb •i>rrid>menbrr

mit* unb nur ißafe oerruhrt, fo fommt r« mm 3ufamincu<

tfpjj jwifchen ihm unb Tameo, tu bem er, nicht mehr
unmitTrnb, rinr* Saqr* auchfrinr SJtuttrr auf« bluriqilr

belribiqt. Tir erhaltene tätlich; 3üchtiqunq toill rr

nach brn Weqcln br« £hrrn
1

.Hobn; abwafchrn. To*
Titell mir* oermirbrn um brn 'Drri«, bae — bir

3Äurtrr *rm *£ohnr brn Wrlirbtcn opfert, brm um
prrbrfjerliehen unb lieblpfen Jauqrnicht* ihr yrbrn*qlücf,

„alle* für nicht*".

Tie 46 Sonrttr brr „Fiorita" ppii Wiaarbp
,tprte» (iWeaprl 190.\ <2oc. (*b. 3Krri*i enthalten

frin cin<iqc* £iebe*qebicht, bafur abrr burchwrq an-

regenbc rünftlerifchr ilu*qertaltungen einfacher unb
wahrer Cfmpnnbunqen, bir lumrift burrh 'Jlaturichau!

iptrlr anqrrrqt finb unb rinrm frohgemuten Tichtcr am
qrh6irn, brr nicht auf €>rlmfcbmrr»,rii wartrt, um in

bir Srirr m qrrifm, fenbrrn bir Cfrhritrrimg br« Ta=
frin« M friur *21ufqabr brtrachtrt.

jm i. Trjrmbrrhrft brr „Nuovj AttologtV br=

fpricht %rturo ftraf brn ururn .'Ttoman ^oqa^aro«
.,11 Santo" wohlwoUmbrr al« bir mrirtrn übriqm itutia»

fchrn Äritirrr, obnr ararn bir ^chroächrn unb namrnr
lieh btr ®ibrrfpritchr brr (?r*ab(un4 blinb m Irin.

rr (ich mit ifraaMaro in brm «rtlanqm nach brv

nbunq br* mpbnmrn 3Ratrriatifmu*, ^frprt=

Mfmu* unb On»ntm>lifmii(i brriihrt, fp rnoanet er ppn

bem fRoman.'Jlppftolat. baf bir „Dlachitifrr brr Sitt-

lichrrit, bir Äropprl br# jbralf" prrlachrn mrrbm,
bpch rinr brilfamr Söirtunq: „T\>f 5iud> wirb brn

meiftm nicht brn Wlaubrn 'J^rnrbrttp* (br# „>jfi(ia,rn"^

rinfl6ftrn, abrr tt mirb menunten* etniqen bie Ürbrr=

^euqunq oon brr Okttprnbtatrit irqrnb rinr« CMaubme
beibrinqrn, brr nicht Irbiqlich Irrrrr 2ßortfram unb
lüqnrrifchee ?(upbäuqef(hilb fri, rinr* Wlaubrnf, brr

brm „Innenleben frinrn 8trmprl aufbnicfr, brr brm
Vebrn rtnrn 3wref qebr, brr mm Wrunbr unb qrmiffrr'

mafcrn mr £rrlr brf 5frben# roerbe. Unb baf Ol bae

civil.-,., morauf rr anfpmmt."
Cfin brr qrifttrirhen /^lorrntinrriu (^abriella

(^prbiqiani, (Gattin br* bmibmtm i^prtratmalrr*,

qrmibmrtrr 'Jlrtifrl ppii ip. (^iuliano im Cftobrrbefte

ber „Nuova Parola" brfthiftiqt itch mit ber „primitipm

Tichtunq unb Dhilofpphit". Ter 'Sm'aiTrv mill, u>rnn

auch nicht in brm Umfauar, in brm r* Tante (Gabriele

^pfTetti ejrtan hat, bir Jheorie ppii ber qeheimen 3*M»
Tarftrlluna in brr banlrUrubru .Huuil brr Urpflfrr

aud' auf bir altrftr Tichtunq anaetoenbet roiffm. ..'üßrmi

bie bilbmbrn Küuftr," l'aqt rr, „aufqrrrrtrn fmP alf

"?luraprirn brr ffiffiffllftaft ppn Pen alten -Kpilrrien
— marum fpU man bie? nicht mit emiqrm (^runbe

aud> ppn brr Tichtnnq annrhmm MinenV (fr <eibt

bahrr bie ppfitipifhi'ehe (^rfduduebrtraduunq, bir auf

bir •iif-irrrqrfdudur bir (^rfrne bev Ciitroicflunq an>

»enbet unb bie alteftm .Kimfb unb Tichtunqpfprmm
alr bir impplirpmmrmim brtrathtrt, brr Cbrrfiächlichfrit

unP frr- -^Piurtrilf, phne mbelTen 'Peroeiie baftir bei-

jubrinqru, bat: brm tirfrn unb qrhrimm 3brrnqrl>altr

nach v J!
. bir rpifchr unb bi^ lorifchr Tichtunq hoher

flrhrn a(« bir brr 3rit nach iüuqrrr Tramatir unb bir

iHofa. Tir in .f?omrr unb .^riiob unb auch fehon in

brn CMrphifmi oerbprarue tiefe *?eifbnt Tann pffrnbar

nicht a(P "Pemrif bafur hrranqr^parn mrrbrn, ban bie

%b\U\ fchon auf brn primitipm sturen bir Tichtunq

mr 9lnbrutunq qrhrimrn <ffiifTrn* bniunt habni; brnn

»rr laqt un*, wir pirlr writ primitiprrr Stufrn jnirn

fchpn hochrnrwicfrltru Griten ppranqrqanqrn ftnbV —
3m Oloprmbrrhrft brr qlrichrn „bm nrurn 3bralrn m
Äunff, ®iffrnfchaft unb Vrbrn" qrwibmrtrn 3<itfchrift

<irht O.V.:na 'Sarbatio au* brn jünqtT in brr .Nuova
Antologia" prr6ffrntlichtrn ajrfrnnmiffru Wriuro (%af*
brn — WPbl porriliqrn — Schlug, baft brr ilrrnqr,

pprnrhmr Dichter brr „Mor«ana", brr ..Poemctti

nrammatici", brr „Tanaibrn" unb brr „Rime della

Selva" burth frin iubrüuftiqr* T»rrlanqm nach dt-
frnnnit« br* moralifchrn Wrfrnr* unb br* vkwefee- in

brr SBrlt brr ©rmrinbr brr Wläubiqrn brr „Nuova
Parola" mqrföhrt worbm fri. Tir Mirliqipu, nach Per

er oerlanqt, itt, wir rr frlbrr faqt: „rinr .^Krtiqion, Pir

wrber ba« S?ebrn, noch bie Wruttunq, npdi bir iOijTrn«

fchaft prrlruqnrt unb bie mit ^rrnunft unb (frfabrimq

im (ftnrianqr ift". 3ßo aber iil bir (frfahrimq auf

bem (*Vbirtr br* ierlni' unb 3rofrit*'(9laubrn*?

'Horn ^RrillhPlb Äthornrr

"l>olnifd><r 55ricf

,af wiiTrnfchaftltd^r 5?rbm 'Dplrn* wirb Atutn-

märtiq ppii brn -l'prbrrritunqrn m rtnrm Jrritr

prhrrrfdn, ba* brr Cfriimmma an rinr be=

beutmbr Wertalt brr ^rrqanqrnheit aemiPmet fein wirb,

^irrhunbrrt jahrr finb r*. fritbrm -SRirolaj W r i au» 91aalp=

wier qrborrn wurbr, einer brr erilrn pplnifchrn Tichtrr,

pon frinrn 3ritqrnpiTrn unb Pen fpäteren Sfitrrarhirtorifrvn

balP brr „pplnifchr Tantr balb mit mehr Mtaht
— brr „poliiifd>r J>an* Zach«" qrnannt, nur charaftr=

rirtifdir 'Mifchunq br* bamaliqen polnifchen 3unrrrtuuif

mit bumanirtifchrr 'Pilbunq liub rrfprmatorifchrm (Jim.

3u frinrn (fhrrn, mir 1K80 mm ^iibrnrm br« humaniiti=

fd>rn .vMftorifrr* 3an Pluqoft iVonqinu*> unb if<si

Ui Cfhrrn br« hiimauiilifchru TidMrr* 3art Üodwiempfi
feilte im Trfrmbrr in .Hrafau nn poluifd^rr Welrhrteu.

taq abqehaltru wrrbm, brr ftch ppr alirm mit brn f*r»

qrbnilTrn brr polnifchrn >>trnai|Taucrfprfchunq brfchciftiiirn

fpUte. Tie 3nitiatipr hat bir f. f. Wfabrmic ber SöilTeii'

fchaftrn in .Hrafau rrqriffrn, bir auch rinr Tmffchrift

prriffmtlidKti wirb. Arrilich fernen r« poii
silnfauq an,

al* ob brr bir*jahriqr Honqrrp brn bribrn friihrrrii an 'Pr«

triliqunq nad^rtrhen follte. fliiierfrit* fommrti ba in

'Srtracht bie chaorifthen 3uflanbe in .'Wiiffifch-^olrn, bir

mandirm bortiqru Welehrtru bir Jeiiuahmr erfdiwrrru,

wenn nidit unmiqlid) machen, anbererfeit« hat mau in

aentiTcn Krrifrn fo flarf in fHti bm .Halpiniftrn brr»

pprqrhoben, baü btr* in anbrrrn wirbrr eine immer
offeurunbiqcr mr 2dwu qrtraqene paffipe Wlrichqultuv

feit herpprqerufeii hat. 3« Icnirr 3rit murbr bir

/Ytirr au* brm etilen ber obrnqeuanntrn Writnbe auf

ba* 3>>hr lfK)6 Ptvfchobrn; Poch irt fchon nur reife

Frucht Pe« /yeftr« w orrtrichnrn : ^llrranbrr iprurfnrr,

brr unmm'iblichr berliner Ztarirt, Per rrff ppr fur<em

rinr brutfehr ,,«rfdud>tr brr ruffifchm Literatur"

erfeheinm Ulf pal. 5p. 3SÄtT. biefe« 3ahrqanq«>,

per6ffentlicbte fai» aleich^eitiq eine umfanqrrichr -JHoiip-

qMphie über .*Kei in pplmfcher Sprache, wp er

befouber« einqehenb feine pplnifd>e ,,'JofhUr", rm
feineneit fehr populäre« "iHebiqtbudv analnfirrt. Tir
fchon qenannte 'Jlfabemie, bie '-Briicfner* iBiich mit einem

•greife anzeichnete, liefi auf ihre .Höften ffiej* ./-wier

ciadlo- <„3pieael >, ein h6d>ft lebenPiae« «ilb eine*
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n»pifd)«i poinifcbeu yanPebeimatme», m getreuer Olafo
bilbung ber CriginalauPqabr oeriffnitlidmi.

ßine anbere (Jntftbribung ber gelehrten Wrfel<=

ftbaft hatte ein bcwrcitrii, ja, leibenfcbaftlidw» Jladx

fpiel, beffen MuPflänge notb wr Stunbe btfharmoniftb

iortt6nnt. Tie Slfabemte w Krarau hat rin« qronrn

Wrlbprrie einem «udw über ben polniftbnt >Homantifer

Sloroorfi weitaiim, ^rfT*^^ 2?rrfatTer ber mtbrrr

'flripatbojent ber pplnifcben, ber gegenwärtige 'PrpfefJor

ber rurbeiiifcbrn ftteralttr an ber iagrliPitifcben Uni<

perntät, Jpfri iretiar. id. Ten 3Kobmieu, bam
Sloroacfi rin noli mc tangere ifl, fomtte ba» 'IsJerf,

ba» bem Picbter unb audi beut ^Rrnfcbrn maudmial
r«t>t fcbarf ut Vribe rürft, aucb friiher nicbt fornpathiftb

fein. jent, ba e» prriPgefrftnt rourbe, rief bie» einen

grriitrulofeii (ftiirüftung»dunn heroor, ropbri bem Mittor

iiuMf weniger a(» »rälfcbung ber 3itate, ber Wfabemie
— wie leiber fo oft frei anf -• polittfehr <anti'bemo>

fratiftbe) unb rrligiife tflerifale) Wrünbe poraemorfen

untrem. Tie Sache gewann an fliiffeheit, a(» bie

lemberger ., Sfiterarifd>r Wefellftbart" gegen ben Hillen
ihre* SJorftanbr», ber infolge bellen mrücfrrat, gegen

bie (?ntf<beibtiiig 6er 'ilfabemir rinnt feierlichen "froted

einlegte, Pen geroiffe 3eitung*arrifcl sua sporne in

ihrem, Pen >Protrflierenben oft frrmben Sinne belnttbtetni

unb perdärftrn. Ter angrhinbigte fRepKongren wirb aber

hoffentlich ber litrrarifcheu '.rrhbe einen perfohnenben

rlbfcblun brinqrn.

Aarmonitchcr unb ruhiger in ihren Linien errtanb

eben ient eine anbere roilfenfcbaftlicbe ^erbtnbnnq be»

»ergangenen 3eitalter» ppr Pen Wuqen ber geqenwättiqr

u

Wetteration: flleranber Krau* har, ein fleißiger fiorfrhcr

Per Siteratur« unb Kulturgrfcbid>te, qab jent ben

letttni 'Äinb feiner umfangrridien iiutfrrierten We«
fehiebtr ber warfrhauer „Wefellfthaft ber ,"Vreunbe brv

SßttTeiifchaften", bie, 1800 gegrünbet, 1802 pont prrum>

(eben Könige brdättgt, l s:m in ber allgemeinen Kata<

drppbe nadi brm tinglürflirhen ^lufqauge bep iYreiheitf-

frirqe» eine* jähen Jobr» ilarb. Woethe unb .»öumbplbt

waren ihre (fhrenmitqlieber, mtb alle ihre "Arbeiten toaren

^Äefultate einer Pom •iVatriotifmu* geleiteten nriffflv

ittviftlicben &ttgfeit.

X>ie politifcben (freiquiiTe toirffii itarf am" tat

literarifthe ^ebeu 'l>p(ene> fproohl in (^alitien alP auch

inPbeionbere in ."HuffiftTn^elen ein. *l«prlaunq irt biefe

^inmirtunq ür^blicb: mehrere anqefehene sl<erlaa*bit(b<

hanblunqen fallierten, mehrere anbere fuhren ein rert>t

rümmeriKbre- Tafein unb ber i'erlaq^betrieb ruht wie
feit ^enfebenarbeuren niemal». Cfine 3ritlauq perleqtr

man toeniqflenP pplnifcbe £ tbul= unb Jfianbbücber fiir Pen

•^ebarf ber fehranilalteu , bereit batbige
v
üoloni|ieriing in

'Su^ütbt qeftelltroiirbe. 5treir? unbfonftigeSßirren, über«

haupt bie ganie Unfitberheit ber 5?age, haben au<b biefe

beftbeibene Jatigfrit gelähmt. Sßo alle fttb nur für

polttifcbe »tragen intereffieren, gibt ep für anbere 9u(ber
feine Käufer, ja, nitbt einmal i*efer-, auf brm -^elbe

ber literariftben Ifrobuftion mucbeni nur ^ahllofe public

(tftifcbe ^roftbürni. Tie Tinge lagen ppr fur<em ganf

rroftlpe', erft in allerneuefler 3eit fibeint eine ruhigere,

Pen Dtufen freunblitbere Stimmung beeb mtebermfehren,
•tiftor ©omnlirfi, einer ber rerbienitpollilen polni«

ftben Literaten, perfffentiul'i in bem augrfehetieii

tearftbauer ^agblatte .Kuryer wunawikt" einen

mannen Aufruf an >2<balTnibe mie (^emeiteube, bap

(iterariftbe Xtit to<t\ niebt liugrr brart» liegen \v. laiTeu.

Unter lold^en UmiTäubeii irt bie Einfiele bebeutenber

•^lieber unb 3ritung*artirrl biepmal gering. Um fp

mehr ®ea<brunq beanfprutbt eine (JiTap»£ammlmig bre-

Kririfer»' ®labp*lam jia-bipiipropf i, „Wsrod obeych"
'Unter fremPen; Hemberg, i>oluifdie "JJiidmanbUing >.

¥oran ftrht ein programmartigrr Muffan „Tie Kümtler
unb Pap 'Publifum", in bem ber '2>erfafTer bm ätanb»
punft pertritt, bie Klagen ber Künjller über ta*

'Publihim alP fpltbeP feien ungeretbt unb ihrer eiqenni

Kunü gefÄhrlidv Tic SWaiTen feien frrilid) oft ge«

banfnilpp, blinb in ihren Jöulbigungen roie in SSer-

bammungpperbirten, unbeilanbig unb triebt erraltenb, bpcb

beilBen bie Waffen eben bie ^äbigreit einer riefen,

biretten 'Jtatbnnpflnbuitg, frei ppii allen Tpfttinrn unb

iftbetifeben unb moraliftbeti <au* frei pon moralif<ben V>

i?prurtetleii. Tie pon Blaubart oeratbteten, niebrig'

benfenben „hourReois* feien pielmehr unter ben 4ftheti.

fdien Sefttereni m fud^ett, unter ben Jyad>leuten, enb«

lieb unter ben „snobs" unb Tilettanten. Tie roabre

Kund, feblirfit 3ablpttompfi, bürfr bap helle ^aaeplnbt

nitbt fdveuen, unb map in untrrirbifeben nnfterrn .V>6hlrn

unb Kelleni entftehe, habe oft nur einen Sdvim
glan<. Tie »plgniPen (fiTap* befebaftigen fitb ppr«igP>

roeife mit Per mpjliftNiPealnlifdien ."Hitbtunq ber Wegen-
roart, ppr allem bei ben Romanen. Ter Krififer

nimmt thnnt geaniüber bie Stellung etnep fühlen

obaebter* ein, hält bie mpftifdieii Steigungen unb triebe

für feine bauentben (froberungeu, bie ber grfamten

Wenfcbheit ber 3ufuitft alP Wrunbjage ihrer *Jßrlt=

anfrbaiiitng bieneu f6nnten, fptibent für oorübergehenbe

^rfdieiiinngen, bie pielleitbt ftbon hrittf Pnn "MnPranae

einer mfiberen. lebenbigeren Wenerarion nt roeiebrn

beginnen.

•liorläurta itl ber 3bealiPmup aber bod< nodi nicht

tot. -Kihrnib Sienf iemi<< in bem »arfdvtuer

"KJotbenblatte .Biesiada literacka
-

in immer flriiteren

'Portionni feinen fattm im Sturme tiefer 3eit gelefenen

hirtprifcben ."Upman .Na polu chwaly" („?luf Pem ,yelbe

be* >Ttahmrt"> attP ber ^pprbe 3Pbaun III. iobiepft

brueft, nwhrenb in einer anbeten 3rtn'<brift .'l'vijodnik

ilustrowanv- 'jUmlnerteP ©ocbenblan» JRenmonr
feine fräfrigen »CMopi* (arQaunm"> oorführt, »ÄhrniP

3erpm»fi fdweigt unb Sierpf^emPfi gaiM in

pplitifeber V'lrbeit aufgeht, reriffentlicbte Xrau (Jlifa

l.
N rsef»fpma eine fleine (rrwblung ,1 piesii niech

tapucn" „Unb ef flage baf Jfieb . . ."; 'üöarfdMU,

Webethner & 'Ä^Plfft. 3m Wittelpuiifte flehen \wti

3ta'ibrr, ppii benen ber eine, ppii Wniaua an im engen

K reife feiner jyamilie, feineP ^aterlanbeP lebenb, n>

einer milben, ppii Stürmen nie geiferten Seligfeit ge=

lauqt, mahrenb ber anbere, beibe '9aube munvillig ;er

reiRnib, fnb rubelp* auf ber 'üöelt herumtreibt unb fid>

errt bann auf üd' felbft, auf fein nationaleP 'ffiefen be«

fluni, alP es febon \u fpat itt, ba bie "lJergangeuheit ui

darf auf ihm ladet. Tie (fr^blung id in eine

ftimmimgppolle, erhabene SnmbPlif eingehüllt, bie aber

uim ctbluiTe etroap trorfen ftbemattftb mirb. Ta»
Trama bradite aud> »entg ^rmerfenPmntep, ee fei

beim, ban burtb mehrere neue -ISerfe ber tüngden

"Autoren brroiefen rourbe, ba§ autb Piefer 3roeig

unferer Literatur gegenroärtig eine KrifiP burtbmatbt.

VHuffebni erreate tap im Sfopemberhefte ber

frafauer WonatPftbrift ^Krytvka" per*ffeutli(bte

bramatiftbe »vragment „Warsiawa" („»Sarfdwu" > pon

Staniplam 'Pr^piomPfi, baf im ©enwnbe nneP

»wanglpfen romanttftben Trama? bie (Gefühle ber irnigeii

Wnieration in ?Sufüf(b 'IVlnt friftig mm \1uPbrutfe

bringt.

Sond »um bie Spalten ber 3eitfdnifteu meid nur

'ilftuellfP auP. Tief gedattet iiiip, eine»
#
Umdanbep

im 3ufammeuhange m gebenfen, ber rbrnfo überrafibeub

al» ropbltuenb id- (£» rourbe ftben nnmal grlegeutlitb

an biefer Stelle getagt, baf; in ben (fpoeben ber

natiptialru Literatur in "Pplrn gerabe am ilärfdett

frembe Titbtung gelefrn, befprodteu unb überfent rourbe.

Sp roar e» eind im 3eitalter ber Wpmantif, fp id e»

jent, rop baf •Polentum auf maud>en Wehrten feine

^Oiebergeburt feiert. '.'Im anffallenbden id bie tinper=

hältiiipinänig arpür MnMhl Per Ueberfebuinini an» ber

bnitffben Spracbe, bie fp gar uidu m bem mehr al» gr*

fpannteii aegenieitigni "^erhältniiTe ttx beiben Olatiouen

Mnt. Ten erden Dum nimmt in lebroeber .^tttfi(bt ein

arone» Unternehmen be» roarftbauer •l'erleaere 3- 3twt»

s
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fomicj ein, ber 9ticnfcbe* Schriften Aum trfttn SHalr in

fintr ©efamtau*gabe bem pplnifchen ^-ublifum tarbiet«.

3n mahrhaft pororbmer Mutftaituna crfchienen bis jcot

brri «änPe: ,,'Jllfe fprach Saratbuftra'', überfein pon

®aclan> SBtrtut, bffftn mobernrr fRoman „Pröchno"
bitr friticr^eit rühmtnP befprochcn wurPr, „3enfeit*

pon @ut unb «öfe" in Per Urbtrtragung pcii Stani«law
2ßi)n.pfew*fi, tintm namhaften Sparer 3ung^p|en*,
ferner „Au* ber örnealpgie Per "SDtoral", polnifch pon

SrppolP Staff, beffen Iprifche unb bramatifchr Dichtungen

(te fouperäne Stcherrfcbung Per Spracht aufweiftn.

©in "Blicf in biefe* $?crzrichni* Irhrt abrr zugleich,

welchen Schirr biffr Aufgabe bat: fir bringt 'JlitBfcbt*

Schriften nicht in chxonplogifcbfr .'Rribtnfolgt, bit gcrabt

in Pitftm J?alle befanntlich fp wichtig ift, fpnPtro greift

gtrifb üötrft au* Per mittltren 'DtrioPe herauf. 'Much

waren G?inltitungen — wenigften* biftprifchtn unb

bibliographifchtn 3nfw>lt* — bei Pm tin^clnen 'Bänbrn

rtebt erwünfeht. — ®aroi muß man auch eine Urb«»
fenung btr „SRaria 3Ragba(ma" ppii Hebbel bemill«

fpmmnen, bie 3ofef?Rirffi (bri #elir <H5eft in SBroPr.)

trfcheinen läßt, fic ift um fo beachten*merttr, al* brr

geniale beutfehe Dichter bri un* (ribrr brinabr gänzlich

unbrfannt ift, rronbtm frin brfttr Äfimtr ettrpf. Dr.
JR. 3Jf. ©mitr) gtrabt auf pplnifrhrm 'BoPtn tätig

ift. — Grint .r>tint -Abgabt in pplnifthtr Spracht

wirb ppn ®(abn*lam Otawrocf i pprbfTfitrt, Prtn form.

ppUmbrtrn UfbtrftMr Pr* ppt furzrm perftorbrntn

£Rubp|f SBaumbach, Prr ihm frine nicht gerinac 'üppularität

in polnifchen SanPen wbanftr. — Auch «Kerfen

lebenbtr brutfehrr SchriftftcUtr wtnbtt iich btr pplniftht

Utbtrftrtung#luft au: fp übertrug Crpa Abranowicz etneti

»aitb brr Ghrzäblungen cpn WL (?. bfllf (Grazie
(Stam#lau, Albin StauPacbtr & (Fp.), Ouftap Baum
fclbt Arthur Schnifiler* „Dupptnfpieler" oBrob»,

Cr. 5ßeft). Gtwa* ftuftig wirP man beim Anblicf brr

SBucbau<gabe tiner polnifchen Uebtrftjiung brr frligrn

„3ob(iabf" ppn .Rottum, btr im eclpftpfrlagt Pf*

Utbtrfrijer*, be* Salinen Beamten »relir 'Dirftraf,

foeben in .Krafau rrfchirnrn ift. Die SBorrePe trugt

ppn nitre etwa* fritiflo* übertriebenen «Btgeifttrung für

brn Dichter, bie Utbtrfrlmng frlbft Pagrgen ppn einer

loben#»erten ©emanbtbett bei Ueberfefirr«.

jRrafau jfc ftlach

Berlin
.Sin (Ycitrtafl.* iSebaufpiel in 3 tlufjfiflrn

oon {RtrbacP {fcilingeT (flleinet Xbrotcr,
30.SloDciiib«, Pudjauiflabe beiSdjufterA V'ocfflft.

»rrlin, 9Df. 2,- ). - .©aniuf «ina Äinbcr. 1'

2>rama in 4 (irtcii oon £. «1. ila i P j o tt tnn

(SdiiOeTtlirater O. 4. ©rjrmbrr).

ie beiPen Stürfr, Pie Per 3ufall im fReigen Per

5<frliner ^rrmiiren aufeinanPrr fplaeii ließ, finb

nicht phue äußere unb innere "ttehnlichfritrit.

9?eibe ünP bürgerliche AamilienPramen, in beiber ^Kittel«

punft ftebt alf Urfad>e unP ^pfrr Per ^Begebenheiten

ein fvamilieiipberhaupt, unP in beiben waltet jene

JRefiguatipn, Pie in ihrer peffimiftifchru &mm ein

flapifcher sl>p(r*charafteruig, in ihrer mehr pptimiftifchen

eine (pe^irlfch wienrrifdie ^igentümlichtrit unP am
fchlichttften in Per rieffinnigen i*»affrnbauermei«heit auf»«

gePrütft ift: „lÄenfchen, 'Wenfchen fan mer alle —
gebier hat a jeber gnua" ufm. iBeiPe Ätücfe ünP
aufterbem erftlingOtperte, unP a\t fplcht hatten iüe,

wenn auch nicht ben (?rfpla, fo treh Pie Sompathie für

fich, bie npfh burch fein fritifche« 93ergleid)en mit

früheren Stiftungen getrübt wirb.

Sellingcrt Drama, Pa« eine 2xagiromibir Prt?

Dilettantiimu* fein mrkhte, hat mifb in manchem
fünfte lebhaft an 3. 3. DapiPP ^amilienftücf „Neigung"
erinnert (an bem ber 2itel baf fchlechtefte ift). (St

fpielt in berfelben 3Belt Pt« fltintn 'Banfbtamttn, Per

bti DariP tiu tingtbilbtttt: ©rfinPtrgtiiif, bri fttllingrr

ein Pom Dirbterwahn befallener 'Buchhalter ift: hirr

wie bort bie al< Arbeitstier früh gtaltertt Butter, bie

tapfere, ehrliche Jorhtcr, Per mehr obrr minbrr ptr»

bummelte Sohn. 9tbtr währenb bei Dapib Per .f)trr

bep .^ufeP mehr ald tragifcher ^>an<murft, au lrrd>en<

felPifcfier .^jalmar >?ftal gezeichnet ift, ber (ich Aulrst

aue \>ln.\ft per Pen folgen feine* ¥eichtimn< tai Seben

nimmt, nimmt I^eUinger feinen .vrai^ Varrr TUMIrrrrrr

um tint Cttapt titftr unb läßt ihn burch btn Ver-
lauf Prr Dinge ^ux heilfamen Selbfterfenutni* unb

Selbilbefuinung (ommen. freilich nur fchtinbar: benn

wenn ber fünffache '^amilienpatrr, btr allabtnblirh nach
4Burtaufchluß babtim auf btn Jjfliton m wallfahrttn

ptltgt (wom ftint rübrrnb treue (Gattin ihn btwunPtmP
annirrt), am Jage feine* 25 jährigen (Beamtenjubiläum*

etwa* unmotipiert plinlich fich feiner bichterifchrn Un«

julänglichreit bewußt wirb unb fich bann boch wihrmb
Pe« ienten 95orbangfinfen* wiebtr an btn gtlitbttn

Schrtibtifch ftttt, um nun feine eigene ?ragpbir, bit

.Hünftltrtragobif Pt* 4ßoUtn* unb gtichtfonntn* ju

fthrribm, fo finb wir am Chibc faum weiter wie ju

Einfang unb haben nur eine Weihe gut beobachteter

WenrebilPer au* Pem ©iener Äleiiibürgtrrnm an un*

porübertirbtn febtn.

Ulthr a(* ©tnrfbilbtr in f^tnifchtm fNabmen finP

auch Pie Pier fltte 'Jtaibjpnom* nicht, bie ba*

ScbiUertheattr (in tintr Urberfettung ppn .r>an< Stuft
mann unP OJfar Sie) feinem Spielplan einprrlribt hat
'Jlrtbur Sutbtr hat bti un* (2Q IV, 705) fchon por pitr

3ahrrn auf ba* Stürf aufmertfam gemacht unb feinem

SJerfaffer fpittrhin (SC? VI, 16«2> npch eine au*fübr<

liebere 'Betrachtung gewibmet. 'Hut feineu Ausführungen
unb au* btr Zarfache, baß ba* Stücf in fflußlanb mit
einem 'Prrn'r gefront unb mit anhaltenbem, großrm
Crrfolge gefpielt würbe, Part man fchtirßrn, baß r* bem
ruffifchen ^6rer a(* tiu intim unb febarf btobachtttf*

^ulturbilP fehr oiel mehr \\i fagrn hat, al* bem
btutfehtn. Olitht al* ob tint «familit, mit Pit bt*

Kaufmann* unb Stabtrat* SSanjufcbin, Ptffrn S6hnr
unP Schwirgrrfibnr Jrprtel, (jharafterlumptn obtr

Srunfrobolbe, btffen ?6chttr perlogen, fittenfranb obtr

bpcb fchpn frtlifch angtfrtfffn finb, nicht al* ob tint

folchf murmftichigf ("familit im Pturfcbtn !Bürgrrtum

unm6alich wäre: aber tppifch ift fit nicht — tron

Jh. Jb. .ritint* „(BilPern au* Pem Familienleben" —

,

unb wenn ba* ruffifthr vDublirum btrln al* tppifch unP
btfpubrr* IrbtuPmahr tmpfinPtt, fo wirft auf un* pitfe

naruraliftifcht Jr»äufung pon Wtmeinheit unP Sieblofia=

feit unttr tintm Dache unb in Per bramatifchrn Äow
Zentrierung auf wenige Jage abftpßenb unb unerfreulich.

Selbft Pa* ^Dlitgefühl für ben rtamilieupatcr, ber ftch

au* Otram übrr ftint mißrattiit 'Jkchfpmmrnfchaft rr<

fchirßt, will fiel) nicht tinfttlltn. (St warm wpbl ahn«

licht ©rünbt, bie f. 3t. bem Chtfplg pon Öorfi*
„.Kleinbürgern" bri un* im 2ßtgt ftanPen. Da* bloßt

*Ißirflichfrit*bilb an fich, phnt trtibrnbt 3^«» obnt

hiherr* Sritmotip, ohne tiefere '29echfelwirfung ftwifcheu

(5baraftereu unb äußerrn "IVrhälrniffm, hat un* heute,

wo un* ba* Jechnifcbe birfer Ocaturaliftenftücfe fchon in

Fleifch unP 'Blut übergegangen ift, nicht* mehr vi

Digitized by Google



50» Ifcho t*r Bühiien: Bremen, Jlar(*rube, SWuncben 510

Bremen
„Verg be* Sletgemlffe«." XragSbie uun

^einrieb Stlieiifein (»Bremer ©tabftbeatfr,

7. £ejentbet).

rr frembartig anmutenbe Xitel biefe* Drama« ift

ber Warnt etil« Anftalt für entlaffrne Sträf-

linge, bie ein lutr>rrifd>rr Warrrr grgrünbet bat

unb Iritft. 3m erften Aft wirb ein neue* Ulitglieb

in bie ©emeinfehaft ber „trüber" be* „»erge*" auf«

genommen, rin 3Xatm. ber eben etil wegen iobfchlag*

eine lingere ;?rrihfit«ftrafr perbüfu bat. Da« Stücf

enbet bamit, baö er ben Wärter erfchlägt, al« er er«

fahrt, baf; bifffr SRünbrlgelber unterfchlagen hat. —
Alfo bie Jragfbie be* ©obltäter*, benft ber Sfefer, be*

SBoMtattr«, ber an ber hohen 3bee oon "Wenfchenwert

iu ©runbe geht, bie er felbft erft in bie Seelen feiner

<£chü»linge eingepflanzt hat. So etwa« ju fchreiben,

fchetnt in ber Jat rilienfein* eigentliche Abficht ge>

roefen au fein. 'Sollte er fie erreichen, fo mufste er

bot allem alfo ben inneren DroAeB tarAuftellen fachen,

ber (ich in ber Seele be*
1

5R6rber«( PoUurht Cine
Aufgabe, bie einen ganzen Dichter, eineu £relftiretiner

erflen Stange* forberte, wenn fie gan< gel6ft roerbrn

follte. Silienfein hat et nicht orrmocht, rr hat e* nicht

einmal perfucht, fie p l6fen. Statt beffen gibt er un*

in ben brei mittleren Arten eine fompüjterte ?iebe*>

gefchichte. <*rft weift ba* SRitehen, be* Warrer«
SRünbet, ihren Wehrten wegen feiner wilben Her*

gangenbeit ah; er begebt in feiner Herjwrifluug grobe

BrqUtt gegen feine Pflichten al* 3nfpeftor ber Anftalt,

wirb entladen, unb fein Haler, be* Warrer* Hruber,

baburch brleibigt, Airht fein einft bem Pfarrer cor»

gefchoffene* Kapital jurücf, fo baf? ber Warrer, ber

brohenben ©elboerlrgenbeit be* "Berge« au begegnen,

au« Langel an oermogentcu ftreuuben bo* Herwigen
be* gHi'inbeW unttrfchlagt — bann gefleht ba*felbe

Stäbchen, eon ber Hert,metflung be* Aurücfgetehrten

Siebften gerührt, ihm ihre ©egenliebe, obgleich fie mit

bem Buchhalter be* „Berge*" oerlobt ift; bie Her«

lobuug geht juruef, ber Buchhalter bittet ben Pfarrer,

jn feinen ©unften auf bie treulofe Braut einAUWirten,

broht, al* tiefer e* ablehnt, Anzeige ron ber ihm be>

rannten Unterschlagung 31t machen, wirb aber Aulent

00m Pfarrer au* bem Jpaufe getoiefen unb rieht fleh,

tnbem et ben „Britbern" ba* Herbrechen ihre* bt* bo«

hin oon ihnen oerg6tterten 2öoh(täter* mitteilt. Sie

bringen fofort in ba* Arbrit*Aimmer be* Pfarrer* ein

unb oerlangen au miffen, ob er roirtlich SWünbelgelber

«eruntreut habe; er gefleht e* ein unb »irb, ehe er

noch V" einer näheren (?rflarung fommen fann, nteber«

grfchlagen. lieber biefer fünftliehen Hrrteftung oon

roenia glaubhaften Umftanben geht bie übmeugenbe
Wotioiening unb jrbe inbioibualiflerenbe (Jbarafter«

leichnung leiber gani; oerloreu. Da« urfpringliche

Jpauptthema roirb in ben ^intergrunb gebräugt unb

felbft bie Äompofition ber Äueeren ^anblung gebt b^
benfli* in bie »ruche: fann bo* nach ben beiben

erflen «ften niemanb ahnen, baö ben bi« bahin gan,)

fchulblofen unb noch in feiner 2Beife trgenbroie au einer

entftheibenben J^anbluna aebrSngtnt "Dfarrer ber tragifcht

9lu*gang treffen foll. Die Darftellung, fo gut fie oor-

bereitet roar, ronnte gegen bie maugelnbe ifeben«n>ahrbeit

ber bichtehfet^en ©ejlatteu, tron einiger fehr tüchtigev

?ei|1ungen, boch nicht aufrommeu, unb ber Schluß er<

fchten fo unwahrfcheinlich, baß bie 'Dremiire ba* Wefuhl

eina ftatfen ©nttaufchuna hinterlief?. 'Tlach ber „"Waria

Jriebhamnur" tonnte man tntfdueben mehr erroarteu,

menngleich auch bie kJlooitat ba* ehrliche fimfllerifche

Streben be» ?lutor* nicht oerleugnet.

Werner Äropp

„ T c 1;: -
: r [ u o." 2raaöt>1e tmdi ecbiQtr« ftrag-

mtni bearbeitet unb erg&njt oon r,: 11:14 Äaibel
(^oftbeater, 10. Seiember).

en Jorfo be« fchiUerfchen Tiemetrin« 511 ergänzen,

ift nicht Sache be« ©enie«, aber eielleicht

banfen«merte Arbeit be« Talent«. Die* bemeifl

Hebbel« Vorgehen unb jeigen anbererfeit« bie oer>

fchiebenen Herfnche einer üBetterarbrit an Schiller«

j^ragmenten, au ber fid> gerabe mittelmafrige Dichter

ober buhnenfunbige Jechnifer be* Schaufpiel« bi# jeet

befonber« hingezogen gefühlt haben. Die neue 9lrbeit

Kai bei* ift eine folche ^alentprobe unb Aroar eine

aduunggebietenbe. <?« ift Äaibel gelungen, ein roirf=

famr« Suhnenftt'uf au fchaffen unb bem, ber (ich am
Fragment nicht genügen (äffen mag, ein ©ante« oor=

Anführen, ba« }iemlich »ie au« einem ©116 gegoffen

fcheint.

Schiller* ©efamtibee ift feftgehalten; bie oor allem

gelungene ©eftalt, Demetriu«, hanbrlt al« berouptrr

93etrnger, unb feine ©rflfje erhebt fich au« ben 3Je>

bingungen biefer r^u- heran«, .ftier ift eine iTarfe

innere Anteilnahme be« Dichter* an feinem ©efchfrpf

ju beobachten, ein lebenbige* (Eintreten für ba* ©e=
wältige, ohne Stüdficht barauf, auf welcher Seite ba*

iRtfri liegt; in ber Anlage unb Durchführung biefer

©rftalt ift benn auch Äaibel am glücflicbften unb mit

HorAÜgen unb fehlem im guten Sinn am meiften

mobeni. Die anberen Hauptfiguren erreichen biefe S>bbt

nicht o6Uig, bo* macht lieh ein
(Seftreben, fcharfe

eibaraftere herau*iuhauen, oft wirfung*PoU bemerfhar.

Auch in ben SRaffenfienen herrfcht piel Jebenbigreit,

wenngleich hier ba* Mealifttfche A»weilen in* Derbe
unb Siilwibrige, wenn nicht gar Stillofe oerfallt.

Da* Drama baut fich in ber 2ßeife auf, bap ber

erfte fchillerfche Aft jum Horfpiel wirb; im erflen Art

be* neuen Stüde* fent in ber SkuemfAene bie faibelfche

Arbeit immerhin fühlbar ein; im Aweiten Aft ift ber

3ar QJori* bie J>anptperfon; im brirten tritt bie

Peripetie mit Amei impofanten Sutten ein (Demetriu*

erfährt bie Wahrheit unb fudit Slarfa au gewinnen),

wahrenb im oierten Att fich bie Äataftrophe burch bie

ffrflirung 9Rarina* gegen ben 3aren Demetriu* oor=

bereitet ünb mit bem tobbringenben Angriff ber »ojareu

auf tiefen erfüllt.

Dramatifche* Sehen I^Bt fich bem Stücf burchau*

nicht abfprechen, wa* bei oorjüglithem Spiel befonber*

be* ^itelhelbeu ber Erfolg bewie*; wenn juweilen

lautere (Jffette (Wrni, fo entfdmlbigt fich bie* au* ber

©ewalt be* riefenhaft bringenben Stoff*. 9)Jan barf

alfo bie Bearbeitung al* eine in ihrer Art beroor=

ragenbe beAeichnen, um bie bie iheater wohl froh fein

werben, wahrenb man oom rem literarifchen Stanb«

punrt au* ba* Sebenfliche berartiger Herfuche auch

über oorhanbenen Horjügen faum oergeffen fann.

Gbmuub pdii Sallwürf ir.

$?ünd>en
.?!« ^nfel berGeligen." jcomftbie in uier

«Itcn oon Uta: $albe. (gdjainpielbau*. 9. So
jember. 8u4ou*gabe bei «Ibett Sangen,

sKünchen.)

« ift immer eine bebentliche Sache, wenn eine

Dichtung, unb gar eine !Bübnenbichtung, rein

pripate Angelegenheiten ihre* Urheber* Aum
Au*rrag bringen foll; äbgefehen oon ber unoerf&hnlitften

»^tinbfehaft, bie ^wifthrn fünftlerifchem Sthaffen unb

tenbenA befleht, broht in biefem Sali noch bie be>

fonbtre ©efahr, baß ber Dichter für allgemein wichtig

halt, wa* nur für ihn felbrr ober einige wenige *e«

beutung hat, für gemeinoerftinblich, wa* nur bie <?in =
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gcroeihten mfffheit rennen, unb für füufflerifdi au*>

qrffaltrt, roa* in 2öahrhcit Hob oticeiiteiir auf reale

yebenftatfachen perroeiff. Schon ber „StalpurgiPtag"

iff biefem fluch be* aUuiperfinlidwi ISwiltt »um
Cpfer gefallen; baf: £albe ab« baburrh nicht grroißigt

rourbe, beroeiff feine neue .Komftbie. Wit manchen

'Beteicbnungen unb (JinieUttgen fcheint fif ftch <n>ar al*

eine fatirifrhe "Behanblimg ber mobernrn Äultnr»

prrt*fTfriing*furbt, iu*brfoubcrr brr berliner „dtamt
Wemeinfchaft", legitimieren tu rooUen; bpch roar ff- hier

in Wüncben fchon lange por brr Uraufführung etil

öffentliche* ©cheimni*, baü .v>albe bic*mal per aUrm
eigenffc Vebeu*perhilrniffc in pbantafftfrher eiuHribuna
frbilbern, mit feinem engeren münrhmer .Kreifc im
guten unb fthltmmen Sinne abrechnen, gant befonber*

aber ffinrm Wroll gegen einen ihm früher befrrunbeten

•Mhnenfrhriftrtrller Vuft machen wollte.

Tie fabel be* Stürfc* iff folgenbe: Ter picrijg=

lahrigc $truno 'SJirganb, ber früher »iViftor unb (frijrher

be* regierrnben (Virilen pon Setflcnburg, bann Wtffwnar
im Orient, fchlieftlich anarchiffifeber Heoplutionar qr<

roefen iff unb in bor lenteren (figenfebaft gemafnregelt

unb aubgrroiefen würbe, hat burch eine reiche C?rbfchaft

bie Wittel erhalten, feine ren jeher gehegten Wenfch»
heit*perbefferung*planr in prrroirflieben ; auf einer

„fernen 3«ffl" hat er eine „neue WemeinfdMft" nath

feinem Snffem begrünbet, ba* auf ,2£icbcrhcritrU'ung

be* narurlirhen 'l'erhalfiliffr* »ur „Wuttrr (frbc" ein

.ftauptgcroirht legt. 2?erfcbirbenfte »meifelbafte (?riffent.en

haben (ich ba um ihn gefdwt. Wanulrin unb 5ßeibletn;

lebe* „Witqlieb" hat ein 3lvtcf 'Jlcferlanb tur beliebigen

"Bebauung erhalten, unb im übrigen foll man «eh in

freibfit, Sdwnbeit unb uneben be* ^cben* freuen.

3u ben ©enoffen be* 3nfelbunbe* fahlen aufcer ®irganb,
feiner fehpnen frau Torotbee unb feinem pierirhn jährigen

«Sohne 3ürqcn u. a. ein fcig>inrrigaiitrr, mit parabpren

•Phrafen fofettirrenber .,'ßamphlrtiff" namen* Tub*fp,
ein rrtremer Sotialiff, ein ^ubbbift unb aUerlei

rrientrifcbr *l>radurrrmplarr ber fünfflerifchrn, litr»

rarifrhen unb ffubentifrhen Boheme. »,'lbcr in ben bwi
3ahren ihre* «effeheu* hat bie 3nfclqemeinfchaft bereit*

in berartig toUer, roibenpartiaei- unb nifht* tpenififrM
rulnncfirbember "llenpilbfrnna aefuhrt, baü Incgmb
felbrt frhon an feinem Spftem irre rourbe, roenn er

aurt> \u \ttl\ iil, ba* rtntuaeftehen; feine reatiilifthrre,

ron bem nmjten treiben anqeefrlte uau roeiB weht

out, ma* in ihm perarht, unb in ber ^rfürebtuua, bat:

rr ileh gant an bie hoffnunq*lDfe iarbe perliere, ruft

fir feinen 3uaeubfwunb tu .^ilfe, ben $Won ppii

^Äarenholbf, ber al# 3nfii"i* j'ne* Aiirilen pon

?eef(enbura au<1» früher ffbon bei ®ieaanb ^cbirtfal

aefpielt hat. Warrubolbt fommt auch ipirflirh unb
miebrr frhi(ffal*frbwanaer, ba rr bem unqlücflidvrn

'Heformator im 'iluftraar feine* ehemaligen 3tVglinq*

ba* »Huerbieten \u matben hat, beffen erfter "iRinifter

;n iperben. '"illle ^Icbrunii ror ber fottprränen .»>aub=

luna*freiheit biefef terflenbnraer /vürfteu, ber e* voaqen

barf, einen perbrftraften unb an*aemiefenen ^lnard>i|irn

au bie £pine feine» «itaat*roefen* tu fleUni!) "fflieaanb

roeiil einen fo rabifalen *rud> mit feinen bi*heriqen

»Jlnfthauunaen errt norh mrücf; al* aber ber qleifb

phantaftiftb peranlaate Heine 3"rqen feinem \anbernben

•l>apa burrh einen ferfen AliirbtPerfurh ein inannltd)

'}*eifpiel aibt unb £ub*h\ ppii ivrau Torothee in

refoluter irifl über bie Wifüon be* l*aren* aufaeflärt.

m fiqenem Vorteil bie qaine Wemeinfrhaft mit Kim
unb Jmq aeqen ben /Hewater ber anten i athe" mobil

mad>t, faqt ber tfrnüfbterte üeb eutffhloiTen ppii ben

Unbanfbaren lo*, macht Tubefp burd^ ^lufbeefunq feiner

füarn unmfqlirb, fd^euft bie Jlnf*l ber (^emeinfdM>'t,

überlaüt bereu ^eituini bem unaeipafd^eneu, aber in er<

lubriteu i^hrafeu fd>i»e(aenben alten T'ifbteniarren

-JSebarbiif- -J?eiimaun unb tritt mit feiner Familie bie

lettrnbe fleife narb Jerfleubura an. Ta* itürf hat

im Ohunbe qar Teinr (fnttoicfluuq, ba rIOieqanb frbon

im rrflrn r.tu- uid>t* mehr pon feiner £<br/pfuna. halt;

r* führt auch feinen hinrrirheub intereiTanten unb fnm<

pathifcheu Wenfrhen por, benu "löieqanb* „Spflem",
feine fpate Cinfidu unb fein nnentfrbloiTene* 3aqen uub
3aubem fe»en feine 3n«Ui(ien< unb (ibarafterilSrfe

allut tief herab; feine pernüuftiqere unb enrrqifrhere

%xau aber erfdieiut in ber ®ahl ihrer Wittel tu weniq
roähleriffh, al* baf: man üfh qam für fie ermärnen
rtnnte. Verbliebe uod^ bie Woqlirhfeit einer luftiaen

'Birfunq be* perfiflierten ;Wefprmleben* ; baü aber .»>albe

roeber .r>umori(l npd> *2atiriffr ift, jeiate er nofb

nirmal* beut(id>er al* in biefen bürfriqrn Marifaturrn,

bie ftatt be* «Jßihee ober ber überleqenen ^eiterfeit nur

tripiale Derbheit ober frpiliqe .Konftnittion bieten. TVif;

bie Urauffuhruna rron im qanten entfprefhenber «JCieber-

gäbe be* SBerf* uarh freunblirher Aufnahme ber beiben

enten 'ilfte frhlieplirh mehr "Jöiberfprurh al* 'Jln«

erfeununq faub, fann unter felfhcn Umitanbeti nirht

,>>ann* pon Wumppenbera

Olbenburq
.Tai jüiifliteWeti*!." Sramatiidi(2)id)iuiiq

in brei Elften oon 3. Oieflanb. ($oftbcatet
46. ?!i)0«mb«r 1905.) !8u*au«flabf bei (Seorfl

WflOtr, OTflntfjen. SR. 2,—.

/TJin hiftcrifche* l>rama unb boch Feine ^anaioeilia.

feit in brei 9(ften. (Hehfrt bie .^anbluna m
üSieganb* „3ünqflem Wenrht" auch ber s

l>er.

gangenheit an, fo ber (^banfenqfhalt unferer 3eit.

Tat Ztiid fpielt in ben lenten färbten be* jähre* taufenP

in einem norbbeutffhen, ppn einem »elfdien Wartqrafen
CttP III. beherrfditen .Hüflenort. furchtbare fluten

haben bie 8tabt oom i*anbe lo*qfrijTen, uub ein

febroarmerifcher W6nch prebiqt ben qelnqftiqtni (5in-

ipphnern '^iiBe. 5lur ber Warfqraf perhfhnt au bei

5eite feiner fd>6nen 5?anb*mannin 3»«a ben frommen
Wahn Pom beporftehenbm »3öeltqeri(ht, iubelTen bie

Warfqrifin bie (*ri7e ift, bie bem "Drebiqer, ihrem eiuil

pon ihr oerlaiTenen 3n>ieubqefihrten, ihr Chr leiht. 3"
einer qroRrn *yoir*fKiic entfaltet nch ein wtch auf-

geführte* "i*ilb ber /^erien*fimpfe, bie unter bem 3>mrf
ber Jobe*anqft au* bem Tunfei ber -Käufer auf ben

offenen Warft hinaufgetragen roerben. 3" biefe toilb«

ewegte Waffe tritt roie ein *ilpoilel be* trieben* ber

ßiuitcblcr Werharb; er perhnibet, ban ba* Grntfeßeu

por ber eigenen 5ünbe nicht bie rechte 'Horbereitunq

tum Werifht fei, baü oielmehr jeber nur bann vir

Wiligunq qelange, wenn er getroff brr eigenen Olatuv

perrraue, beim fie fei im Wruube immer gut, in roie

perfchiebener Sprache fie auch au* ben eintelueu rebe.

•2t<ie e* bem milben Jfehrer allmählich gelingt, bie ge=

äiigffeten Herten ^u troffen unb aufiurirhten, fo bap

am idMiiB, al* ba* Sßeltgerid« nun boch au*bleibt,

bie Wenge mit begeiftertem •liertraueu feiner 'iluffoibe>

ruug laufcht, ein fHeid* ber wahren ^rüberlichfeit, bei

echten, bulbfamen lihrirtenlicbe in gemeinfamer 'Arbeit

aufrichten \u helfen, ba* bilbet ben 3nhalt ber beibeu

lernen flrte. Üöiegaub hat IÜ hier ba* frhroirrtqc,

aber in ber Jat alücflid> gel6fte Problem geftelit, m
ben Wittelpunft ber bramatifrhen -Borgange bie

Wanblung einer Waffen pfncbe tu rücfen; er hat ba*

oorgefente 3iel erreicht, inbem er bie pevfchiebcneit

foiialen Schiduen in tppifdieu uub boch burdi Schicffal

unb i'ebeuffaiiffaffiing beiitlich inbioibualifierten 'iier=

rretem einanber aegenüber treten lieft unb bie per-

fdnebeneu Wotipe in einer qrroalrig anfchrorllenben

.»>auptmrlPbie uifainmenfaiite. Tie fülle ber lebrn*'

pplieu Weffalten, ba* reiche unb eigenartige Webanfen»
leben, ba* ürh pornebmlich im iroeiten 'Jlft in ber üben
^euaenben •iVtebfamfeit be* Cfremiten, eine* qans mobern
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i ©briflu*, au*fpridir, unb bie Mtlt 1

mirffamer .ftontraflc cnrfchiebeu ben Cftfolg ber erflen

beitf« Wte, wihrenb ber Schlufiart, ber an (tftrmbrn

Vümim unb Söieberholungen leirer. weniger grnel unb

obenbreiti burch ben Stift be* ?Regifffur* um eine feiner

bcflrii <£.\tnt\\ gerommcn war.

'Werner .Krepp

Stuttgart
„Das träunienbe 8aub.* iSdmufoiel in

Di« «ften Don Subtoiß €pannutb«eob*n-
ftebt. (SCrftbenatgeater ju etuttaart, 2. £e-
lember 1906.) «iudjaufcflabe bei ftr. TO. «ponnutb

in «Stuttgart. 152 6.

^^V'' 1 - Sttuf eine* Srhaufpieler* unb boch gant, unb^ I gar nitht ein Schaufpirlerftücf im landläufigen,CW meifl gemeingefährlichen Sinne! ©int burch*

auf ehrliche unb rrnftbaftr 'Arbeit, ber fegar ein gt«

wiffe* tittrarifchr* Weprägc anhaftet unb bie flellen»

weife eher einen \a arabemifchen ©hararter trägt, al*

baß man ihr rücfficht#lofe 'iiu*beutHng ber theatralischen

Situationen porwerfrn finntr. Sit »erbt« nach

Teutfch-'Dolen geführt, ©in junger rreifmnigcr Sfehrer,

ber jttr Strafe für mißliebige* politifche* Verhalten

hierher rerfm würben ifl, fühlt fich berufen, ba*

„träumenbe Sfanb", in bat! ihn fein SchicTfal cerfchlagrn

hat, au? brm Schlummer m werfen unb }ur Freiheit

ui fuhren, (fr arbeitet mit inniger Eingabe an ber

'Herrbluug ber ihm anvertrauten Ougenb. Turch einen

fcjuaibemofrafifcheu Jvrrunb nurc er au* ber grfetilichen

Bahn herautlgerilTtn. Per Vertreter ber JUegierungf»

gemalt entfernt ihn oom kirnte, aber ba* 'Boif, betten

tfirbe er |ld> gewonnen hat, hält w ihm. Tie Sturm=
gleiten läuten unb tragen ben .'Hut ber Freiheit nt?

Stanc hinauf, ba* erwacht ijt. Ta* wäre fch6n unb

gut, wenn man nur »ergeffen f6nnte, roa* hinter bem
gefallenen 'Vorhang lauert: eine Äompagtue Solbaten
wirb beu feilten bie fuft am ?Kepelution*fpiel rafd>

perleiben, unb ber 9lnfHfter be* Aufruhr* wirb in ein*

famer 3eUe «elegenheit bebommen, über gemilTe 'Itara.

grapbrn be* Strafgefeebuch* nachmbenfeu. - 3n biefe

pelitifcheii -Borgänge, bie eine tenbeniiefe 'Herurteiluug

ber beutfd-en 'Dolenpolitir enthalten, iil ein S?iebe*=

brama mit ©efthirf perflochtrn. 3ener frhrrr hat fich

einft alf berliner Stuben« an ein Wäbchrn auf bem
•Hülfe gebunben, bie ihm ihre Feinheit eiblich, befräftigt

hat. 9(1111 erfährt er, baß er ron ihr belügen würben

ifl, burch ben foiialbemofratifchen %eunb, ber fit vor

ihm befeffen hat. Tie Benennung be* ©hepaare* unb
bie ¥6fung be* Konflirt* wirb rein äußerlich burch ben

miälligen 3ob be* einigen Kurte* herbeigeführt, ba*

beim ©i*(auf ertrinft. Die <mci Schluiaftt halten

überhaupt nicht, wa* bie porberr .trifte be* Stucfe*
mit ihrem fieberen »Hufbau unb ihrer flarrn (fharattrr-

entwicftting perfprpcfven hat. 3mmerhin war bie auf»

munternbe ^Inerfennung, bie ba*" fpärtiche ftuttgarter

•l>remierenpublitum bem jugenblichen ?lutor gewllt hat,

nicht unberechtigt.

JHubol» Ärauti

mm
.SBifegarb." Otue Sauabe in & SUtm oon
«buatb etuefen Ontime« Sheater, 21. «ooem.
bet). — „©<»« äantm be« «rmen.* Drei
Sjenen oon $aul *y r a n t (:\ntlme» Ibeater,

38. Kooenibet). — ,S)ie etreefe." liin Utfc»
batMibtama in 3 Slflen oon OiUn ^enbienet
;3<aimunbtt)eater, 79. KoDember; Sud>aujgab(
bei S>r. jur. 35emcfer, Berlin). — „ftamilte."
€d)au(ptel in 3 Kitten oon ftail Sdi6nl)err
(»urgtbeater, SO. Wouembet). — »Ter alte
^err." £cbaufpicl in 4 Vften oon Beatrice

S)oo4f9 (»firflettbeater, 7. Sejember).

/TjSbuarb Stucfen, ber pon freunblirheii berliner

«eurteileni mm „bramatifchen Sladiwuch*" ge=

rechnet wirb unb ber une juna(l auch ppu

fothar in feinem „Deutfcben Trama ber ©egenwart"
freunblichft empfohlm warb, fam im wiener „3ntimen

Jheater", ba«" hinter allem Qlbfonberlicben rafd) fter i|l,

mit feiner fünfaftigen 'Ballabe „'Äffegarb" — wie ich

glaube, überhaupt mm erflenmal auf einer beutfehen

vühne - m ®ort. Cr* liegt mir nun ferne, nach

ber 'Aufführung be* einen "Jßerfe* in bem felbfl für

ein 2Bert be* ./Drimitipidmu*" m primitipen JRahmen

be* intimen Theater* über ben ganzen Trichter urteilen

m wollen. 3* fann nur auf ©runb be* mir oor=

lirgenbni ^alle* „-Kifegarb" fagen, bafi hier uad»

meiner ttuffaffung ein poetifch geftimmte*, oielleidu

auch m poetifcher "ürobuftion begabte* ©emüt pergrblich

perfucht hat, für eine »anblung ^mifchen ^Renfchen

nne geeignete bramatifebe ^luebrucfeform m finben.

Cb biefe* „'iJtichtfinben" auf ber Suche nach einer

ueueit ober in pcrgeblichem fingen nach ber alten Aorni

be* "Trama* pafuert ift, fchtint mir imfmctitbar, w
unterfudien; fid>er nur, wie gefagt, baö mau fich in

ber £orm ber „Sßifrgarb" pon ber »ühne herab nicht

oerflanbli* machen rann. Unb barum hanbelt uch'*

ja wohl wotVrberft.

Tie jweite (frwerbuug be* „3nrimcn Jheattr*"

ifl "Paul Äi.uif
, ein junger wiener ^anrbeamter, ber

piel Strinbberg gelefen hat, ba* »Sötib perachtet,

"29eberinb anbetet, aber etwa* "MhnengefchicT befü>t.

Seine brei Svenen fmb primittp, aber e* finb wenigften*

„Sienni". deicht übel gefügte »Äethfelreben ;wifd>en

Wann unb A-rau, Wann unb Otebeubuhlrr, hie unb ba

burch ein bramatifchr* Woment belebt. Cb au* biefen

•Hiibimenten fich jemal* ein 39erT entwicfeln wirb, (äfu

fich fdiwer porau*fagrn.

Ter wiener '-Bahnbramte unb fiterat Senbiener
bat ein „ßifenbahnbrama", „Tie Stretfe", gefchrieben

unb im „diaimunbtbrater" aufführen laffen, ba* ben

beuten bort fehr gefallen bat. Much ber Äritir. ©*
läßt fich auch wirtlich, ba man ja bei Beurteilung eine*

JiKaterirürfe* poetifchf Clualitättn nicht mehr m fortern

fcheint, nicht piel bagegen einwettbeu. Wo: „Vit
Strecfe", ba* ifl ba* Wilieu ber ©ifenbahn. Wan
fieht «Beamte, Unterbeamte, «ebienflete aUer Äategorien

am ®erf, h6rt 3üge einfahren, Signalpfeifen t6uen,

Jrlegraphenglücfen Mingen, ban e* nur fo feine
l
Jlrt

hat. Taneben gibt* aber auch £anblung. Sogar
zweifache, ftnt erfle wirb ein ©ifenbabnerfrreir in

allen feinen vUhafen gefchilbert. t
vJlotahene: ich hätte

nicht geglaubt, baß man nach ben „'Bebem" in

beutfehen fanbeti ba* S?eben abgrhenter Wenfchen fo

nüchtern barflellen bürfe.) Tann gibt'* auch viebe,

fiebe eine* 'Borgefehtrn jur ftrau be* Untergebenen,

fiebe, bie ber eifersüchtige ©atte furchtbar rächen rinnte,

inbem er ben 3ug mit bem Nebenbuhler entgleifrn ließe,

©r tut e* nicht, um einen effertpollen britten 'litt mit

15erh6rfjtu< - frei nach bem .Krieg*gerieht im ,3apfen=

Itreich" — ermoglidien unb ben Olrbenbuhler am
Schlufft be* Stücfe* eigenhänbig unter bie iSäber p
werfen. Ta* gan^e mit piel ^heaterwin gewimmert:

unentbehrliche* Waterial mm Betriebe ber (Md>äft*=

theater.

Äarl Sdi6uherr, ber fehr fchänenewerte Tichter

be* „Sonnwenbtag", hat — allen „Saifonbichtern"

fei'* wr Nachahmung empfohlen: nach breijähriger
Daufr — nun mieber mit feinem Schaufpiel „Emilie"
bem „Buratheater" unb ber beutfehen Bühne ein "hkrf

oon bleibenbem poerifchem "Serte gefchenrt. — Tie
©attin be* Cberforftrr* Müttlina hat bie ©he mit bem
Sohn berfelbeu ©Itern gebrochen, in bereu ehelichen

»vrieben ber Cberforfler felbfl einfl al* Stirer ein=

gebrochen ifl. <HMe fich nun bie Schulb be* ©he«

bred>er* an ihm felbfl rächt, inbem Wünther, ber Sohu
jnier ©Item, bie Düttling burch feine Schulb einfl in
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ben let getrieben hat, mm bed 5M.erd C hrqlucf

florrn muß, n»if abet fchlitßlicb au* beffen 'Httbrerhen

mit bem 2obe qrfubnt roitb, tat bilbtt ben 3nKaCt

biefed Schaufpield, bad in btti prathtpoll Fomponirrten

unb Fonjfntrierten SJFten eine »yülle Frrlifctirn unb rat»

ßthlidirn «efchthend birgt. So tief in Wtnfchrn.
feelen hinein fitht heute auger Sch6nbtrr roobl nur

noch Hl brutfeher T>id>trr: ©«hart Hauptmann. —
T>at „«ürgtrtheater" mürbe mit Pem Sehaufpiel „X>cr

alte .perr* von ^eatricr ÜoodFr. eröffnet, einem

mittlrrrn bürgerlichen Sehaufpiel altem Schablone.

Der altmibe ^audpatcr fpürt 3ob«nnidrriebe, acht mit

brr Birtfchafterin burch, macht fchlrthte (Srfahrungen,

ffhrt mbltd) rem.) uub gebeffert heim. T*tm Wanden
fehlt Konzentration uub .Kraft, im einzelnen jibt ed

aber manch' bübfeben 3ug. '-Begabung für bad „Öenrr"
ifl, um rillen '2ludbrurf aud brr Walerri ui gebrauchen,

bfr Autorin nict>t absprechen.

5nr $tlmanii

SXomarte unb ScoseUen

«.vrfbort Don ^rötren. ,'Homan ppn War ftrri'

h e r r n p p n W ü n d> h a u f e n. 2>redben 1 S05, Verlag

von (larl Mlrifmer. 280 2. W. 2,-.
Unb abrrmald tin Cnirhungdroman ! eefbart ppu

3eperrn, ppn brr flerbtnben Wutter geboren, ppn
Mrem errogen, bem 2ktrr nicht nah, brr Stiefmutter

fern, roachft einem leiditen, burd» ."Hang unb 'Brun brr

gamilie begünftigten Sehen entgegen, tat ppU brr er»

rrbtrn .Kultur frin roirb.

3n voti grtfsen Strömen perfutht War <rcriberr

pen Wünchhaufrn — ein »Jim«, nicht w perrocdffeln

mit anberen Scbriftflrllern brdfelben Ramend — ben

Wang tieft* Bcrbend ro fchilbmi. 3m Weifligen, bae

undj>ie <?ntroirFlung btd .gelben in feinem $>erhälfnid

w ichrpriibancr. bann w (^ictt-r. uitrnt w Olienfche

geigen feil; im .frtutcrarunb lieht bann freilich, npch ein

anbertr, nicht audbrücFlicb (benannter, ppn bem ber

Qlutcr ober — nun fleht, ich ibentiflüieTt ihn hier mit
bem jpelbtn M 'Buched — bie Wtfle unb bad Wtprängt
gelernt haben wirb, Wabritlt T^lnnuniio.

3m Sinnlichen, in einer Weihe ppn mehr pPer

minber fchroültn tfiebedaffiren, bie allerbing? einen fc

breiten .'Raum einnehmen, ta>; alle» anbete bahiutet

«un'icfmtretrn fd^rint. Unb man mui; geliehen, baü ti

SRünchhaufen nicht an (»»eflalrung^permpgen mangelt.

Tie g^ene im "?abe, n>p ber Änabe Ccfhart mm
mlenmal ba# «Ißeib in feiner "Jtarfthrit erfebaut, bie

Stubentenliebe, bie in perffhmiegenen 'JUduen
triumphiert, bie ncrbiingarifche «erglanbfehaft mit bem
im 2öalbe perlprenen i(hlp§d»en, in bem er 'illeranbra,

bie flapierfpielenPe, fchlanfe unb feine Staffln, umarmt
— tat ift alle* ilarf unb glutvoll gefchilbert, unb

man ftnnte feine Jweube baran haben, toenn

und nicht gelegentlich ein paar au beu paaren
hrrbrigr^pgene 'Krflenpnrn, bie ben Bufammenhang
mit ter grilligen (fnttoteflung bed .gelben nsjhren

fpllen, unangenehm aud ber 3n»iion rilTrn. 3ulent

rlnbrt (?cfhart in 3talien bie (beliebte, bie mahrr We»
noffm feinef bebend, unb mit m>ei i>Pdnettdtafelreten,

benen ba» (Hefchraubte, ©eropUte etroae m fehr nadv

hangt, tlingt bad \u i-..t' bann aud.

<?d i|l ein »löerf, aud bem etn>ad (^utrd bitte

werben fonnen. I>enn Begabung ift ba, unb energifched

»Bollen ift ba; nur totrb War ppu Wthtcbhaufen,

menn er miU, baf; man in Bufltnft einmal ron ihm

rebe, feine Scbreibrotife fahren lalTen muffen, bie trot»

.Knappheit unb gelegentlicher 'Bucht ber 6<hilberung

ed nicht luläfct, baft man bad «uch in einem JHucfe

liefl. Gr <erreifit bie £Äfte in unfenntliche Jorfi,

häuft bie 'üunfte, trennt bie Welatipfatie gam ppn bem

begriff ab, ben fie erbeUen foUen, unb perfest ben

S?efer mit biefer .Kur}atmigfrit in einen unbehaglichen

3uftanb, ben ich md« beffer iUuftrieren fann, ald in«

bem ich einen laa aud bem *nche hierher fene, ber

fein aufirrgewihnlicher, foubem nur einer unter vielen

ifl . . . 102). „3n einer beißen Wittfommeniacht,

in ber bad $lut gtnhenber unb fchneUer burch aller

Albern jagte, bm 3»><gen ein Dleroenrei^, ben brüchigen

Albern ber Gilten nn "lierberben. Bäbrtnb betbt

3ungen in füßem BoUufttaumet oben lagen. ?rat

unten, roo ber ^llte fchlief, er, ber Jpb, mmJBette
bed (^reifed. Unb rocefte biefen mit hartem Schlag.

Unb jerrte ihn pon feinem Vager. Unb fließ ben

Sfhroanfenben bid in bed 3immerd Witte. Unb frblug

ihn bprt ^u *?oben!"

Hamburg JUid'arb .^ulbfchiner

»er «lerraoit •* »renglteiii. Atinfifcher I»prf.

roman pon Wichael öeorg Conrab. 2 Jeile.

Berlin 1901. 3anfe. 216 u. 220 3. 8".

Xer ©etil echter ^eimatliebe bat btm ^erfaffer

ftchtlith bie .f>anb geführt, ald er biefed '?uch nieber«

fd^rieb; er burchioebt ed von ber erilen bid mr lefittn

Seite, »"hiffh, rtntig, natürlich, frei von aller 'Dhilifierti

finb bie Wenfchen, bie er und bariu pprfübrt, unb auch

roo fie fchroer irren unb grob füubigen, Finnen roir fie

menfchlith perflehen unb ihnen barum per)eihm. Wanch
gplbned .Horn ed^ten .V>umord hat (Jonrab hie unb ba

m ergiRlichrr Belebung audgeihrut, unb 'jlnbrrad

•Rainer, beffen frifd^er, origineller ©etjl bid w einem

geroiffen Wrabe über btm 'Jauche fchtoebt, obgleich er

fchon im erilen .Hapitel ber unbanfbaren J>eimat ben

:Hücfeii roenbet, um nach Wmerifa m Meben, ifl bei

aller ibealiflifchen Ueberrriebenheit feiner ^orberungen,

bie allmihlich auch feinen treueren Anhängern Fiat

roirb. eine hocherfreulichf Grfcheinung. (ft ftnbet feine

(fvganmng in ber prächtigen "^ürgennetilerdtochter, bie

fich ffhlieBltch ald feine ^albfdnoeflef enoeiil, bereu

treuem Liebhaber unb fchlieplichem Watten .Kilian aud

bem nachbarlich orrfrinbettn Fatholifchen ,»>opferilabt,

btm ibtal benFenben unb boch praFtifch gerichteten

Vebrer SKicharb unb gar mancher anberen erfreulichen

Weflalt. «ber auch bit ötgenfäne 411 biefen allen

fehlen nicht uub geben ihnen enl bie redete .^Plie. Um
ben 2ittl m erFlären, müftte ich hier \a roeit audgreifen.

SVelebrung barüber roirb fich jeber gern aud bem 3*uche

felbfl holen, unb er roirb feine Rechnung babei^ ftnbtn

;

benn ber ?itel ifl in ber 3at fehr hübfeh geroahlt.

Öreiferoalb fbrnunb Vange

SM« ftirdie fiefll. SRonian pon Arthur Seroett.

Berlin 1904, Ctto 3anFe. 2!>« Z. W. 3,- (4 — ).

'««hur Seroett, ber -i'erfaffer von „."albfeele",

„Ttx Armenpaflor" u. f. ro., bat für Firchliche unb

pailerale <vragen im befonberen reaed 3nterefle unb

betrachtet fie ald einen roertpollen ober banFbaren Stoff

für feine JSomane. Wan hat ihn bedroegen fchon iftff

•triebt unb ihm ein tüduiged .KiMmen nachgerühmt. 3d>

Fann nicht finben, baf? er auch nur auf ber Stute bed

Unterhaltungeromand irgenbroie .rerporragenbed leiflet,

ohne bat? ich barum bad, road man feine „Kund"
nennen mag, enivüftet ablehnen m6chte. (fr perfucht

reblich unb neu, einen tfnffdnttl aud bem fetalen

Webiet, bad ihn interefüert, roiebermgeben unb burch

erroae' ShcatraliF unb Fnnillid^ 3ufptMing feiner

'Probleme in bie JÖatibluug einige Spannung ^u bnngen.

Tat ©ame bleibt errräglid>, roeil er Flug unb reif genug

ul, nad' pfpchplogifcher 'Uertiefuna ftiner 'Perfonen jut
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unb aud> in ftintr ?tbfti«mri*htit Saualitätrn

tu ranfnt. — 9lbtr ba* alie« ift ja in bifffm *allf

Wittel ju bfm 3n>frf, tin firchlichf* »ürobttm *u be=

arbrittn mit babri tin Stücf Jlircbtnrum ju fchilbfrn

mit bfm, wa* tt au« Wtnfcbrn martt. Sa* nicht

gtrabt frfcbüttfrnbf 'Droblrm. ba* baraarh fragt, ob

fin Stlbflmorbtr firthlich bctrbigt mrrbfii barf, ifl

praftiftb oft gemta grifft unb wirb auch halb (int

tbeorrtifeht Ofling finb-n. Dir „.Kirrt-" aber, bif im

oorlirgtnbrn JHomän gtltgtiitlicb bitfte "Droblrm* „fitgt",

ift bie roangtlifcbf. £ic fpifgrlt fich bocb in manchen

Äopfen rtd« ronnbfTlich. 2Do (tfrftn bfim bif bort»

fircblichfii WSnitfr, bit ba* fagtn mürben, roa* hirr

rin Wann rinnr toangtlifd'ru ttmhfiibfhertc Tagt?

Unb nmn in btn JtSpfrn epangeltKb'Pirrbticber J^odv

tont* bif „.Kirche", bif „fiegen
rf

muß, fpuft, warum
Iffrn wir in bfm Vornan nicht* baoon, bafi — nicht

etwa nur einzelne fonbfrn writt, roaüafbmbf Jirriff

in bfr „Jlirchf" oon bifffm Äirchfnibfal nicht« roifftn

»oUfn? X>a« macht bocb auch brn Künftlfr, baß rr

richtig „fifbt".

«aebtn "üDalther »olff

»ie (ftaüe. ©tfebichttn. «Bon Stefan ©roß.
mann. Umfchlag*cichiiung oon ©torg Jipptl.

|rrlui 1904, *arb, Wargttarbt &- Go. 106 6.

Stefan ©rofimann gtfj&rt ju im« flrinfit ©ruppt
junq-mifiifr 'ilutorrn, bif, »if War. SJurcfharb unb

Sari S<h6nhfrr, ücb eint tnqf «trühruug mit iinfrrrm

cfffntlichfn Sfbrn bfwahrtn. Qx i|l 'fit 3abrtn

JHfbafttur bfr witnfr „flrbritfrjritung", unb tt (ißt

Reh nicht orrrrnnrn, bafi auch bir 'üörltanfchauunq ftinfr

Sichtung fojialbfmofrarifch oritntim ifl. (fr ftlbft

wirb bif* qtroiß alt tinm 35orjug rmpftubfn, bif mrifttn

Sfffr abfr gtnitrt bif (?ngt nnrr ©tjinnung, bfr lebcr

Staatsanwalt ober 3»babfr riiif* gefüllten "Borte«

monnair* oon oornhrrein ptTbäebtig rrfebfint. Cf# ift

oitl proffffionfUf Wrau« unb Schroarjffhtrri in bfn

atlrn Sonnfiiftittu bf* Vtbfn* abgfwanbtrn £fuiro

unb Stoorllttttn Wroßmanne, oitl fcbltcbtt £uft unb

Waulmurffpfrfpfrnot, wir in bfn analogen Schriften

oerwanbrer nifüfcher Sebriftfletler, in bfrfn Schult

©roßmann ttntrr anbtrfm auch Dfochologit flubirrt bat.

?lbrr fbfn um bfr mißrrauifdifti Schärft ffiuf* 5Micft#

willfn lifbf ich biffrn Wutor, brm Pfirt Schlrid>Wfg

bfr mtnfchlicbrn Stflf orrborafti blfibt, btr fich burch

frinf brr fcbaufpiflfrifchni ©ffttn, au< brnm fidt unffr

täqlidK* ?fbm ^ufammfiifffit, hintfr« l?icht fübrrn

laßt. T»aqfafn fchtint mir fein ofritrhfnbr« iWitlfibtn

mit bfn Älfinm unb «fbnicftfn nicht gan) au* bfm
untrrftfn .'C'frifn \u fomnun, fonbfrn fb« brn poltmi=

fchfn 3mfcf }u babfn, bif ,,9'nbrrfn" ui iqm. SJffrf.

miirbiq ift auf jfbrn ^all, baß rüif glfichmamaf Äaltf

üb« ffinf Hart I^arfitUuna Ptrbrfitft ifl, bit rom «Stile

si>fter vMlttnbrraf, bm ©roßmann orrfbrt, jtnf gnnifff

©fbrinathfit nnb jnttnfitat bff> ?luebmcf* gtltmt

bat. Crin hübfdif f> fSJort auO bfr Sfiv^f „^Kfint erfle

Sfjtuurn" binif al« IVrobf. „9(fin, rnttB ©ort, ti

gibt ffintn argrmi Schimpf, alt- Tichttr gtnannt \u

wfrbfn. S>\tx (Ttfbfl bu, hart fintr Sachf «ntJ X>tx\

qffrfirn, grbil bn* unb fagfl tt btn anbrrfn. Sit

anbrrtn borru tt, h6rrn tt immtr btutlid'tr, wollen

bir fchon ^ufKmmru unb auf ttint Seite rrtttu. 'Uif-nlirb

fagt itmanb oon bm Umftthtnbrn: .Vit ift Mtt übfr--

trirbfn. Sif ftnb fbfn rin IScbter.' Sofort gebt rin

ruhler SBinb burch bit ganjf Wfffllfchaft. Ätintr hat

mtbr btn Wut, mit$ugthfn, alle mtrbfn fffptifch, oor=

fichtig, ft6rrifch . . . ftbrr übfrtrfibtn nicht alle tr«

ffiuifnbni Wem'cheny 3ft «idu aUe ^trfpertiee lieber-

treibung bed >)larhftliegenbfny Olur wem nicht* nabf

grht, btr bat nicht» ui ubfrrrfibni!" ^ti aUra <Uor.

behalten fann ich bae greßmannfehe «u* mit fbtnfo

guttm ©fwilTfn \u witbtrholtfr Vetture tmpffbltn wif

frintn ißorgäugrr, btn oor riniqtn 3ahrrn im ®irntr
9krlag frfcrtifntnfii 5cootUfnbanb „Sit trtue".

Sin j a. 3). .^ermann Ubtll

•lyinb nrtb 'Woac. Mrlrifchc Sagen ron Jiono
Wae l tob. Qlutorintrtf ^uegabt. ^luo bfm &mj<

lifchen uberfent unb eingeleitet von fSinnibalb Wto.
Jfiia unb Jftipjig lfK)5, otrlrgt bei Gruqtn Sitbrncho.

254. W. 4,— (5,—).

I>08 fNeidj >er Xrlame. 9*on Atona Wacleob.
^futotifterte ^ludgabr. Hut ttm ^nglifchtn ubtrfrnt

oon 'ifiinnibalb Wto. 3f«a unb J?fipjig 1905,

otrltgt bri (Jugtn Sitbfrich*. utlS. W.4,— (5,— ).

*iona Waclcob fingt oon btr wachfrnben ?Ooge,

bem wthfnbfn »BJinb unb btn Wfnfchtn, bit feit 3abr-

hunbtrtm auf btm altrn rr(tifd>m Muiturbcbeit Schott-

lanbf nnb 3rt<»nb«i fich ihre (Jigtnart btwabrt babtn.

Olationalrr ©rißf beraubt, wanbttn fie ihre oolle ifiebt

btn liltrn unb Schluchttn btr i>fimat p. 3" ("tarrtm

©laubtn an fin unrntrinnbart« Schicffal, in refigniertem

.ttnbammern laufcbttn fit, fonbfrbartr 'ilhuung Poll,

brm Sali bf* «tgtnf auf btr .ftfibt, bfm .<c»fulfn bto

Stürmt«, bfm ^raufru bfo ©if*bacbe unb Itrntfn ihre

Spracht otrftfhtn. Tif graut Älippt unb btr ragtnbf

®aum wurbni ihre i'trrrauttu, unb um ihr tun goß

btr blficht Wonb ffintn fUbtrnfn Schfin (ibriftlid)t

©rbanFtn unb althribnifcht "Jlaturorrgotterung oer>

frhmol^en \a tinrr Wn(tif, bir bar* gan^t i'olfeltbfn

burd>brang unb in pbaiitaitifchrn ^ilbungtn unb -l^ot

ftrllungrn fich offtnbartt. 14ef> feelifche ^rbtn in rinrm

ftfmtn, Ufbfrirbifchfn unb boch oon btr (Sxtt, ttm
Smrmwinb unb Sßoarnbrau* ©rnahrtm zwingt .yipua

Wacltob iu ihrtn CJrjablungtn \a wunbrrbar frgrtiffnbft

fflirtima tufammrn. >n laftifch ift ihre .ftunft nicht,

allt .Vloiituvru ihrrr ©tflaltrn orrlirrtn fich oiflmrbr

in bämmtrnbrm "Jlebel unb bem bünnen, lautlofen

fRegen molfftiotrhangfiifr Wonbnachtt. 'ilbtr baburch

artbinntn irjre febwermütig orrfonnrntn Wtnfchen ttwae

uberirbifch Sdirrittnbf» unb }titlo« S?ebenbiae#. T>af>

©rautn fchwfrtr Stttrmnachtf unb bit flagtnbt 6in=

famrtit btr Woort, übtr btntn ba* 3n:licht flaefm,

fprirht au* ihren ©tfangtn, unb ba» uralte Vifb btr

(fntfagung flingt au* ihrtn -ötrifii. Isamontn trribtn

ihr unbtarfiflichf* Spitl, unb Wenfcben mit finbff

guttn -Vfr<fn unb tinfathtn Sinntit brtchnt iufammtn
mit« btr "Sucht irgrnb tinf* unfaßbartn Schicffal* unb oft*

fautn iu fffiabnfmn unb Staferei. ?iff, fthr tief muß
bif Dichtfrin tiefer eigtnartigm (Jriählungfn, bit

üBinnibalb Wfn gain mrifttrhaft in* Sturfchf über«

tragen hat, in ba* Wtnfchfnbrrj gtblicft babtn; ma*
fit, namtntlich in btr Cr^ahlung „Vat itxnt ranb",

ubtr bit ^ftirbungtn jwifchtn Wann unb fJStib )u

faaen hat, rührt au letzte pfnchifchf (Jrfrnnfntfff unb

\Uhnunafii. — „X>a* JWtidi btr JrÄunif" ift gtwifTfrmaßni

tinf neue falgt ber (irjahlungfii au* „2öinb unb 93ogt".

Xiffflbt reiche Otaturbfftflung, bitftlbe JHefignation bfm
S'tbtn gegenüber, aber auch bit gltichf J>ingabf an ba*

lltbfrirbifchf unb Unbegrtiflicbf burd))ifht tiefe ©^
fchicbtfn. ü>on btr 5Jifbt fprtchtn bif bfibm ^uebtr,

mit nicht oiflt SSücbtr, nicht viele Wtnfchtn rtbfn.

2finr bif SidUfrin, bit ftit ttwa ifhn 3ahrm in

Q»glaub unb 'elmtrifa burch ihre Sötrff brrannt wurbf,

rigtntlich i|l, wiiTen wir nicht"'). Sie fagt oon fi<h felbfl:

„Jch habt rein 33frlangrn, ptrfSnlicb befanut ui mrrbtn.

Weint Schrifttn finb für ba* unbfranntf 'Vublifum,

nicht ich fflbft. . . . Wtin 8fbfn ofrbringt ich haupt.

fächlid^ in btn J^od)lanbtn unb auf btn 3«ffln brt

^ßellfti*, unb abgtffhtn auch oon fintr 2Bocbf, bif id>

hin unb wieter in ebinburgh retlebe, bin ich niemal*

in Stabten, bie mich über bit Waßtn nifbfrbnicftn

•) SBir toiffen t« {fit furjem, wie au« ber weiter

unten (6p. 5S6) abgeheuerten »otia bett>oraeb,t. X. »eb.
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mit tie für mich nur in Betracht fpiiiinru wegen ter

Wufif, ^tc ict> ton boren fann. jm übrigen ich

wart geboren por mehr beim taufent fahren in tem
fernen ?ant ter Walen, taf beramtt ift al* tie irumn«=
hügcl. ?m brachte id* teu bcffirven Jcil memef Veten?

hin, meinep *aterf Jlamc war JTiomautif, mit ter

meiner üKutter mar Jraum."

Drrften O'hriftian Wachte

•Bosheiten Pee 2ctnrtinlc<. -JioprUen poii J homae
.r>artP. ^luf beut (rnglifd'cn überfein von 5? e opolt
•Hoff ii niec ig. Stuttgart mit Sfeip^ig 1901, I*rutfd»r

•Vcrlag*=Wnftalt. 172*2.
„Life*s I.ittle Ironies" ein lt*9J rrfrhitueucr

unb brehalb jcM frei geworbener Ocopcllcnbant poii

Jhomaf .varto -- geh6rtrn in mfincr (rriiineruug

mm aiierPeftcn, waf (fnalanf auf tem Webictc ber

short story herporgrbracht. jjitx war Pap anfprcdientc

Veitmotip pon ter tragifchrn Tronic oter ter romifchen

Jragtf tr* Däfern* por*üglid> behäufelt. .»>ter war
upch 'ühantafif anzutreffen, fit jeter iJloprllc ihren

„fairen" mctil werten lief; mit tie farar erfmtuna
weper turch pfPdvologtfchc "Herrriirimarn noch Purd>

übrrlatrnen Stimmuiigwuter m befchfnigen fuchte.

•Öier war nid»t yHhto bif Strurtiir ter Appelle mit

ihrer ftrrngerrii Wlietcriing bewahrt. Sronbrm tiefe

Wefchichtcn bei wettern nicht fo lofal begrrnu finb wie

tie ..VVessex Tales" teffelben "licrfaffrrp, haben fie Poch

für mein Wefühl turd* bie Umpflanzung in eine aiitcrr

Spradnitmpfphäre oiel pon ihrem urfprüiialid'cu ffieiz

eingebüßt. Söemi id< mein Urteil letiglich auf bte

teutfehf Uebcrrraguiia an'mbeu müßte, würfe fich em
berräd)tli(r)er 3cmpcratiirfturii frmcrflidi mad>rn. id>

würbe XMrpp mit allen m£g(ichru Weiftem ter 'Jlopelle

vrraleichftt, wobei er riufdMePeu Pen fürzereu zöge-

3nm OMürf l'tnt „Boeheitcn tee Scbicffalf" nur ein

WuPwg auf tem Original, taf mir anff neue be>

Wielen hat, baf? alle arpne .Himtt im Jlaticualen

rour»tU.

Berlin War Wenerfelb

IftpKidite unö «brudje. "lion (fruit Vidiert.
Tteebeu 190-1, ^rrlaa ppu (Jarl flriftner. ?R.

(Tin luerarudvf ^ebiirmM nad> biefer iammluna
laa nidu por. 3n pietätpolier »Seife haben roohl bem
X'iduer 'Jtahrltehenre Piefe "Imblifation beforai. Ta*
WuMein enthält hauptfad^lid> <%leaeuheit6aePi(rtte,

'l>roloae imb beral.; ferner ein raar tiefempfuiiPeue,

aud> fi'ui(llerifd> md>t aav ; unintereiTante Iprifebr

"VroPuftionen, Pte unter Pein Jitel „Wretdwn, eine

^otenMaae" perriniat finb; frhlieiilid^ Sprüche in

reicher 'Jlmahl, poii beneu manche auch rünitlerifrhen

^nforPenimjen aenüqen, bie meiileu aber, roie bie

Weleacuheit*qebichtc, nur Pie (rrinneruua mach rm'en

an einen tüduiaen, ItebrnfiPÜrPuien -Btenfd>en unP 2chrift=

Iteller.

Berlin .ran* ^eiumanu

?ie B. 3- W6fcl»fn|fhe 'Serlaafhaiibluiiij — fpat

Pommt fie, boch fie fommt — hat jew, ba ^buarb
3Kcrifef 'JCerff für Pen ^erlaafbuchhanbel frei

werben, eine fleine Wuewahl feiner „lieber uubWe =

bidue" heraufoeacben CDrtM Tan. iW. I,—), bie

nidu nur fehr anaenehm au^aeitattet, fonbmi aud> iehr

alücflich ^ufammenciertellt iiT. Sie enthalt tatfidilich

btn aamen i'prifer üOißriPe, unb mau nnPet poii Per

„mnireife" bie mm „^euerreitn" unb mm „Junn-
hahu" hier alle i'ieblmae roieber, bie einem tm bnf

ber juhif auf .»?en qeivachfen fmb. 3ur 'Uopitlaniirtuna

bee fdnuibifchen "üoeten fann tiefe* tHu^mahCbanbchn
mehr beitraaen, alf alle (Hffamtaufaaben wfammrn.

• »

'idich Wuilap 3affe hat jeni abnlid* wie

Bifirncrpu, T^ehmel u. a. — in einem polttinmlich

Pilliaen Q^anbe feine „'JIiip gewählten Webirhte"
herauftiegeben (.r>amburacr ^auobibliorhef, ^erlaa

?llfreb jlaniTen, IVrei* aeb. Ü. 1, i. @< eriflime

früher fchou eine ppu Dr. 5R. Spamev beforate ^iiifwahl

:

biefe rührt wohl vom Dichter felbfl her unb gibt f*

bie (bewahr Pafür, baR fie alle» enthalt, waf Mltt
felbrt alf befonbere charafteriilifch für feine 9lrt im»

^hrfioaiiomir anficht.

98tniger an bie breiten Merfrrife, «I* an Pen

^ücherfremiP menPet fich bie Sammlung eon We=
Pichten, Pie .Harl .^encfell unter Pem Jitel „Wein
i*ieP" auf feiner Wefamtlnrif aufgewahlt unb >u

einem ungemein rri^ unb gefd>macfroll aiifgeitatteten

'PanPe pereinigt hat (®nlin, *Ä>rP, ütarguarbt & ßo.,

ist)«, imo iS., breit »Drete in wetdiem (%injleber<

PanP I Wf.t. fttbiif hat baf 2ßerf bef ihm be>

freuubetett Dichlere mit einer Wenge feiner nnb bif>

freter 3<uchfchmiicfgaben ge\iert, mit .'Hichart Strauß

hat bei ben poii ihm fpmponierten 5fiePern Jf>eiicfell*

jeweilf Pie erften ?afte in /tatfimile beigefleuert : poii

einem einzelnen Webichte fogar bie gauje .kompofition.

Da* Schlufcgeticht i\1 in Per JjanPfchrift tef Diduerf
faffimilterf unb alf iitelbilt bem Wanden fein poii

ftPue fhAMertee Vortrat beigefügt, 'üapier unP <wei=

farbiger Drucf ftnb muftergültig. <Si wirb wenig

Bücher geben, bie nach 3nhalt unP form in allen

(Sinielheiten fo wohlturnt einheitlich unb harmonifch

abaeftimmt erfcheinen.

?it(raturn>iffenfd)aftlid)t^

^ernaan lipn Siln. DariTelluna feinef ttduerifchen

Jöerbegangef poii Dr. iJl r n u I f S o n n t a a. München
1901, 3- Kubaner. 1 5« S. W. I,—.

JrpB tem fo aimerorteutlich beteutenteii .'Hange

teil .Hermann poii Wim unter teil teiitfchftfferreichifchen,

ja unter allen teutfd^en fprifern Per neueren 3eit ein>

umehmen berechtigt ift, hat man ihn bod< bi# n feinem

?ote auner in feinem engern .^iniatlanbe Jirol nicht

bie gebührenbe 4
i*eaditung grfdwirt. 9ll(erbingf ftnb

Saminlungeii feiner Wetirhte erft nach feinem ?ote
erfchienen unb auch biefe geigten lange nicht alle*, wa*
tiefer geniale 1>oet gefchaffen. t*rfl tie Aufgabe oon

.'R. .»>. Wreim in .'Reclamf UniperfaHnbliethef U8I*)
bietet eine jiemlid> pollfläntiae Ueberficht poii Wim*
Wetiditen. Daft auch biefe Sammlung tnrehau* nicht

aan^ poUrtäutia iil, \eigt am heften bie porliegente

Arbeit, bie maleid^ ten Olaehwctp erbnngt, ta(? man
fich nun ernft mit gn'uitlich mit einem iweten he-

fd^afrigt, ber turmhoch über huntert antern flehent

pon jent an volle mit gaiue "Sürtigung erfahren wirt.

3<etrüpeiip crfcheiiit Pabei mir, baft bief erft Pterug

jähre nach feinem ?ote ter <^ali ift. Sonntag* *-Purh

bietet eine 'ikt Biographie Wilmp, aber oiel mehr alf

euie blofte Bioaraphie. Der i«erfalTer bat ernfte*

Stubium auf bef Dichterf (futwtcflmig*ftabieu per'

wentet, er hat .v<antfrhriftrn teffelbeii Wetirhtef oft

in perfchirtenartigrr Raffung por fich gehabt unb unter-

fudu beu 'It-ertegang bef iweten in ter Jat an ter

^paiit letef einzelnen Wetichtef, im* gemiffermaBen

eine 'ilrt ppu .Hommeutar m pielen feiner berühmteften

Uoefien barbietent. Sonntag hat ef nicht tabei fce=

wenten laiTen, tie bifher in maud>en 'ilufgaben foaar
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recht ocrballhomt grbrueftcn Webtchte utm »e*»fiiitanff

ffuirr Unterfudning ui machen, fr bat otelmehr oon
manchem Srütfc fich ^Ibfdiriftrn «t ocrfchaffrn gewußt,

bie oft fo bemcrtrupwcrt oon bem Drucfe abweichen,

unb manche*- bi*b*r gan; Unbefannte ift birfem 3*ud»r

rinoerleibt. (Ruf ©runblagr beffen perfolgt fr nun be*

'IH'ftni Crnrwirfltmg in frinrn einzelnen Schaffen**

periobrn oon 1818 1810 Onnibrurf), 1840-1843
(Schwei), 1843—1845 (»Brunect), 1845—1847 i,.»JlOl>f=

rero'> unb 1847 1861 (Bien, 2wj) bt* ^um tobe
©ilm*. (J* ift beute befannt, baß jtbf btefer

»Periobrn bin* riuc bcftimmtc ©nippe mehr obrr

wenig it aupgrAcidntetcr ©ebicbte charaftcrifiert crfcbeint.

So wirb bfr S?efer mit bem Schaffen ©ilm* im

einzelnen aufp genauefte beraum gemacht unb au*
folchett, bie mit biefem Schaffen genau rertraur <u fein

glaubten, piel »Reue* unb Ueberrafcbenbe* geboten. 3d»
habe im Vorjahre ©ilmp ?eben*bilb im Supplemente
btr .A'lUgemriueii beurfchett "Biographie" ocr6ffentlirht

unb bebaute fehr, baß erft barnacb bir oorlirgenbe tüchtige

Arbeit rrffhirucn ift, fonft hatte ich fie mir heften* m
??imf madiett fonnen.

Wrai »Mnton Srtloffar

eicrae, X>it>t>rl uut 3««« «ml. (*itt »Beitrag

mr ©rfebichte bc# bumoriftifrhrn .»Roman* in Deutfd»
lanb. Von Johann hierin), (»"rorfchuiigen jur
neueren tftcraturgrfrbichte. herausgegeben oon Dr.
•trani 3Runcfrr, XXVII.) Berlin l«M, Mleranber

Diincfer. VI, 8« 2. «K. 2,20.

.(tritt 3ttftrumrnt liemt brr .Öanb be* lungcn

ftorfchcr* roeuiget al* bfr »Bafel be* Schulmrifterp.

Gr, brr Imtftt foll, alfr« 411 orrftehen, muß ft<f> früh

barin übnt, aller- au perAethen. *2öif rorit er'* gebracht

tMt in brr »BilTenfehaft pe* »Herftehen*, ta* ermißt man
am beften au* fetner ^ertiafrit tn ber Äunft be* Ver>

Arihrn*. »Ber fich gewöhnen will, »DroAeife ber Gfttl

wicfluug, fei er inbipibueller, fei r< allgemeiner \'h:

aut'Atilofen, ber foll, fo würbe un* poii maßgebenber
i fite an* .r>eri gelegt, lebenbig machen, nicht t6ten.

"Bir fehen ep aertt, roenn iiiarrtMichrT UrberfehnNina,

reenn pfuige«* 'Üufaehen in bie ^Irt M .öelben bem
jungen .r>tftorirrr ba« 'liergr6^rrung«gia« in bir .v>anb

bn'tcft, wenn er ftrh in feinen .gelben oerltebt, mentt er,

für eine fnrAe »Beile farbenblinb unb mit £<heuflappra
br haftet, tiefer ober feiner! auf feine »fahne frhrribt.

•Kern aber ffhon in lungen Jahren bie S?iebe manqelt,

roer mit bem Menthl ber Ueberlegenheit utib <2elbft=

wfriebenheit, roril mir e# boch fo herrlich weit gebracht,

an bie Vergangenheit herantritt, bem »irb fie auch ihr

*efte* unb Gigenfte* nicht geben, mag er fteh noch fo

fehr auf fein mobeme* Wefuhl unb feinen fritifrhen

Sinu berufen.

iolche Webanfen l6fl bie ?lrbeit Ö»ernw, wemgfteup
fomeit fie fleh mit \<*n •IVu; befchafngt, auP. (^etoif;

laßt ep ber VrrfafTer nicht au allgemeinen hatten bep

Vobe^ für feinen .r>firfn fehlen, unb er perfrnnt aucl»

nicht bir £tcl(uua, bie 3eau 'Daul in ber Literatur

feiner 3eit einnimmt. "Über ebenfo getui§ fteht er ber

(frfcheinung jran -IVmiIp, befonber* ben oerfchluugenen,

aber boch immer rei^pollen 'Ißegen, bie fein .r>umor yi

roanbeln liebt, hilfloo, ablehnenb, faft geguült gegen=

über. Unb auP folcher -lierfchiebenheit be# Sßefenp

»irb bann nur mj (rieht UubiUigfrtt unb Verfennung,
bie griefgramig oon „Unarten" fpricht, bie ^leußeruugen

eine* bie Schrairtcn tühn überfpringenben .r>umbr#

nicht ju „billigen" oermag unb rP beflagt, baß bem
„großen ^Ranieriften" nicht toohlmeinenbe /Vreunbe unb
.Hritifrr juir (Seite geftanben feien unb ihm „falfche

Jheorien" au»~gerebet hatten. So viel über bep Ver*
faffer* «üft= unb «HJerfKug. ÜöaP bie i-eiftung felbfl

anlangt, fo muß ich geftehen. baß ich für folche Unter=

fuchungen, bei benen tat ©rgebttiP alle* ift, jenen rieh

leicht etmap" mühfeliaen, abn: bafür um fo nchereren ©ea

oorjiebe, ber ben ?cfer »mingt, 'ilrm in «rm mit bem
Wutor \u marfchieren. ©erabe bie Cinwirtuug Stentcp
auf beutfehe dichter (üßtelanb, 3mmermann> ift auf«

gnmb folcher ^Xethobe geprüft unb in ungemein Hare*

Vicht gefeBt »orben. X>a hrißt e*, fefte WejlchtOpunUe
nnben, fie einer wohlerwogenen Crbnuug riugliebern

unb nun unoerbroffen, Sdiritt für Schritt, 2ßerf für

Bert aufzeigen, worin, wir unb in welcher ^Ibftufung

ber beobachtete Cfinftuß fich geltenb macht. Statt
beffen hat (fienw eine fchucUe iiharafteriftif ber briben

Ulhneu, Stemep unb feine« beutfrhen TePAenbenteu
Hippel, geboten unb fobanu, bie Berte 3ean "öaulp

rafch burchfliegenb unb fich feheu ob riefer Vriftung

nicht wmig bemitleibeub, gelegentlidi tiefen unb jenen

3ug notiert, bni 3'<>u 'iWul bireft oon Sterne ober

burrh .v>ippe((l Vermittlung übernommen unb nach

G|emoP Kntm-M oft genug in pejus eerwenbet bat.

UcbriacnP hat ber VerfaiTer auch für tiefen erwaP eilig

anmutenben ©ang fehr oiel ;^lriß aufgewenbet unb ein

gam refpertable* <5rgebiti? erhielt <S. 8«): ber Einfluß

Sternep unb JpippelP, ber in ben erften Berten 3eau
1>aulp auf Schritt unb Jritt ui beobaditen fei, habe
allmählich abgenommen, unb dichter habe fich im
Saufe feiner ©ntwieftung fowobl oon ber #t>nnlofigfrit

unb bem fubjeftioen Stil M gnglanberd at« auch oon
ber pietiftifchen Schwamierri unb melancholifchen ©rab-
tenbeni be* ffinigtfberger Dichtere" emanupiert, eine

objeftioere unb braftifchere Darfiellungrweife ringe fich

burrh, unb ber Dichter bringe in ben fpateren Berten
feinen Stil in gr6ßerrn (Jinflang mit ibrrm 3h«i"
unb empftnbungpgehalt.

v})rag flutolf $itft

^mm ermanne Sagcn^taucn. Von Dr. Brmer
Deetjen. Seip^ig 1904, Dieteridwhe Vertagp*

burhhaublung '?heobor Beicher'. 200 S. 'W. 5,—
<.«,—).

^mmermonn« »Alexis. Cine literarhiftorifche Unter-

fuchung oon «uguft üefffon. öotha l»04, Webrich
V'lnbreap "öerthep. 106 S.

I>ie SWebriahl ber Berte 3n"nermannp eignet

fich gut für erfte litrrarhiftorifdie Stubien. 3« finer

noch wenig burrhforfrhten Cfpoche bietet fid» reiche*

VerglridiPmattrial unb grwabrt wiuig nicht allui teuer

ertaufte tjntberferfrcube; ber hanbfcbriftltd'e Olachlaß.

an einem 'üinifte oereinigt unb beinahe Uicfenlo« er.

halten, erleichtert bap Einarbeiten in bie nicht leichte

Scrhnir ber «enumnig bep Ungebrucften ; ber imitatorifebe

Oharafter, ber lange bem Schaffen M Dichter» anhaftet,

(ehrt bie reihte Beurteilung oon $lbhangigjrit»r-erhilt"

niiTen ; frhlirßlirh macht bie offenherzige »ifrt, in ber fich ber

Dichter über feine »ilbfirbten tu äußern Pilrgt, bie 9e>
urtrilung beffen, um* erreicht worbm ift, leicht unb

weift fo von oomhrrrin auf ben rechten Beg literar»

hiftorifchrr 9eurtrilung. .Kein »Buuber alfo, baß (Ich

bie Arbeiten über ben Trichter mehren: auf Deetjenp'

forgraltige Unterfuchung bep .r>obenftaufenbramai> folgt

Sefffon* lehrreiche »-Bearbeitung ber ^rtterip'trilogie. Gine
Schrift über „Jriftan unb 3fo'fr" ift bemnaehft \u

enuarten.

Sefffoup Einleitung muftert |ugleich bte «TÜUe oon
»Jllerip= unb »üeterbramen. Dann mirb bie Wefrhithte

ber Dichtung, mit ber 3'umermann nicht fo grfchminb

wir leiber mit ben meiften anberen Dramen fertig ae<

worben ift, rur< targelegt. Der .r>auptabfdMiitt füllt

eine umfangreiche »-Pefprechung bee ooUenbeten »Bertep,

beffen 3bee (bereit .HoitAeption oon girreefcher ©efrhtcht*«

attffaffung beeinflußt fei> er in bem notwenbigen 3u=
fammenbrurh einer, ber natürlichen Cutmicfliing iu>

wiber, echten ^Barbarei aufgepfropften Scheinhiltur

ftnbet. Tarautt ergab fich freilich, baß ber .Ortb, befteu

Oharafter mit tiefer Jbee wenig \a fchaffen hatte, bei=

feite treten mußte, oieleP in bem ^wiefpaltigen »Bert

blieb unorgaitifch, ep eroaben fich 'Brüche tn ber
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Öharaftrriftif ber JjKinbelnben, beren Unterfucbung —
ba bie Tarftellung oon ßbaraftrren nun einmal

3mmermann6 rorfentlichjtes" 5$rrbtrnft bleibt — ber br>

beutenbfte Xtil btr Qlrbeit geroibmet ift. ttttiurrtrnnen

ift banrben bit nwife Bcfchranrung, mit btr bie all«

mähliche Umbilbuiiq be* in mehreren SWanufrripttn er«

baltcneu ©erfe*. trofi genauer Kenntnis ber TetaiK
biefer .r>anbfcbriften, brhanbelt roorbrn ift: für brama*

tifche ?r*»if ift ron einem Schriftftellcr, bor fi* oor>

läufig frlbft noch nicht beherrfcbtr, bpch nicht* jju

lernen, unb roie auf fdileehten Herfen erträgliche qe=

roorben fmb, ift auch feine Kiffenfchaft, bie weiteren

Krrifen permittrlt werben mufi.

(fin umfangreiche* Kapitel bilbrt in allen Untrr»

futfmngtii über 3mmermann tat Brrjrichni* ber Uor«
bilbrr, narh benen er, oft in fflaoifcber ^Ibbingigfrit,

babei mrift mit merltpürbigrr, aber rd'ter Ocaipefit fich

unabhängig glaubenb, gearbeitet hat. *1>ou w6rttichen

'ilnflaiwfii einzelner Heilen bie jur (fntlrbnunq ein*

feiner Wptioc, ganzer «Situationen, ja ber 'Jlnlagr

qan<er Stücfr jmb folchr Wnleiben wahrzunehmen. Ter
%imi qer>6rt tron mancher fremben (rinjelheiten bcdi

noch' jur fpäterm unabhängigeren ©nippe.
Tie früheren, ganjlich bewahrten SJuftern folgcnten

Tramen bchanbclt Teetjen in einer neuen Untcrfucbimg.

Ter l'erfafTer bemüht fich, hier weniger barum, 3mmer=
mann« (fntmicflunq im Gahmen ber beutfebtn lite*

rarifchen öefamtqrfduchte biefer 3ahre (1820- 25 1 p
\tw\, alt ber (*ntftrbiing ber einzelnen «Berte, ihrem

Wufbau unb ihrer Bcbeutiinq für ba* »Kerben be*

Tramatifrr* nacbjuigrhen. Tie Aufgabe ift mit Wlütf

qclift. ®ir erfahren mancherlei Weite* über bat? Sfeben

be* Ticbter* unb fehr piel über C^tftrhung*aefrbidue

unb Cueüen ber ®ertr. SWanrherlei für bie (?nt<

wtefUing ber Literatur im ganzen Belanqlofe*, mir bie

reebt bifen 3ua.enbluftfpiete, muß man babei freilich mit

in .Kauf nehmen; aber ber ÜJerfaiTrr hat bieten Kleinig=

feiten nicht qeftattet, ben J>auptwertrn biefer Epoche,

„König >Derianber unb fein .v>au*" unb „(Jarbenie unb

(Jelinbe", ben ihnen jufommenben JKaum *u fdimaleru;

für ba* lenigenanntr Trama wäre n>oh( eine noch

ftärfere Betonung be* perf6nlid<en behalte* am iMa*
qewefen. Ta* Trama ift eine rürffichrtlofr Konfeffion

be* iSerfafferti, unb e# ift gewi§ beieirhnenb, ba(i er

feiner fpiteren ftrau, bod) mohl, um fte md>t mit

biefen enblich abaefrtmttelteii Tinaeu weitet ju be»

unruhigen, batf traucrfpirl nicht <u (efen qab.

®eibe Schriften liefern reiche (rrqänjunqen be*

porlirqenben nicht hrrmer einroanbtfftrien 9Raterial« au»

ungebrueften Briefen unb perfcholleuen JHejenficnen: Ter
.Hrei*, für ben 3mmermann jun&chft bichtete, aud befjen

Leihen ihm pft umfanqrriche Beurteilungen wcjtncjen,

tritt namentlich bei Teetjen beutlich herppr; babei roirb

bie alte ©rfahruna beftatiqt, ban fotehe J^reunbtf-

tritifen roohl perftimmen, aber nur in TetaiW beffern

ffmteit — n>a* hatte c4 fchlieillich aud) 3mmermann
geholfen, roenn ihm jemanb int (gefleht qefagt hatte, er

eigne fich nicht ium Tramatifer -, ba< finb (Erfahrungen,

bie jeber an ftd> felbft mad^en mim.
Tie Bücher roerben ba^u beitragen, ba* erfreuliche

QSilb be* 'Wenfchen 3mmermann beutlicher »u maefttn,

unb fit helfen eine fünftige TariTellung feiner lite=

rarifdien (fntroieflung, bereu mannigfache Ummege hier

freilich beutlicher herportreten al* bie grabe Sunt, pot=

wbereiten.

Berlin Äurt 3ab"

2)te metfl-gelefenen 3Mi#cr
cjperbft 1904 — ^erbft 1905)

Unfere alljährliche &rfunbigung bei ben größeren beutfeben ^eihbibliotbefen nach ben meiftoerlangten

bttterriftifchni 2öerten batte in biefem 3ahre — bei infgefamt 151 «ntroorttn — folgenbe* @rgebui»J:

•»adieu (M. 3«cobi« 9lach,f.):

eicHiTiitb, «itrfaiUbtne«.

iUcbig, ««rfajiebrnt«.

— (3. 51. "Waperfche Buchljblg.)

:

«otljint, Sagtbud) tiner lüer-

fitgtltr, glammtn.
^tjft, Vettt Qamenjinb.
Äti), ade«.

€ptd, yirti Sttlfti.

Gtilgtbauer, fflög .«rafft.

S^oma, «nbtta« 455ft.

«rJ«r«n (V. «Wttßner porm. % 3-

ebriften« Sort..Bucbbblg.):
Boebmt, Saotbuci) tiner wtr»

lortutn.

.ötiit, iptttr ßamtnjtnb.
«oftflgtr, J. N. Ii. J.

3abn, eiart'SHarit.

(.r>. u. J>. Kabifd)):
»otbutf, Jagebud) eintt »«•

[eicncn.

fffdiitrutl). aOc».

(9angboftr, atlt«.

fttU, alle«.

etilfltbautr, Wbft Jftafft.

SBitbio, an«.

VHcnfleia (Karl Tanthl):
Sotbme, Sagebiid) tintr Ctr»

lortntit.

£tfft, $tttr Qamtiijinb.

SRtgtbt, Utbttfattr.

etilfltbautr, Wö« «rafft,

etrab. Utjidjitbt:it».

«Itoaa (9lltonaer JJeibbibliothrt u.

Buchbblg. 91. «. ?aetfj):

Crnft, «tmu« £tmpn«
Cjeiiblanb.

«tu, Sabrbunbtrt bt4 Äinbt«.

©tilfltbautr, 05^ Ärafft.

- OHltonaer «olMbibliotbef):
Dabn, Äampf um Koni.
RrtnHtn, aOt*.

6 ttb tr mann, ßrau €orgt.

'.Mmflorbam (.f>. ^: vn:t^i ?eib<

bibliotbef):

iBotbmt, aagtbueb tlntt »«•
lortutn.

.ftirdjfttifltr, »tidilfiffltl.

6 1 i I fl t b a u t r, ©bfrÄrofft IUI.

•Bob tn = '.Mobt n (Otto .r>übn 9lachf.

ernft Brorfboff):
Botbmt, Sagtbud) tintt Btr.

lortutn.

&to,tltr, ^lammtn.
Äabltiibtrfl, Jlira»tn.

Dmptt ba, Jötimatt
6411(1)1, aOt«.

etilfltbautr, «oft «rafft.

IHtbifl, 9Iaturfltioal(tii.

- ((5. 2ßilb« Jöofbucfy u. Kunft.

hanblung):
»otbmt, äafltbucb tiner Ott*

lortutn.

*tfft, »tttr Oamtnjinb.
flirajfltifltr, »titbtfitqer.

Stilfltbautr, i»b* «rafft.

6tratf, Bttfcbitbtnt«.

«itbig, Watiufltroalttn.

3abn, eiari*äVarit.

•f' onil.tr q «farl J>übfd)er):

.^tgtltr, ^lamnitn.

.fStriog, Wbtneiltb.
etilfltbautr, @o( «rafft II

u. III.

Bit bin, S!a» fcbloftnbt $tti.

»erlin cvraiii BarfdwU, Kur.

fürftenbamm 243):
B dc b iitt, Sagtbud) tintr Btr«

lortutn.

.ö'.'n t . l'tttr Camtniinb.
^. «tlltr, @tfd)icbtt mtint«

Vtbtn«.
Scann, ©ubbtobroof».

— (SBilbelm Buchbolj, Jtomman.
bantenftr. 42):

Botbmt, Sagtbud) tintr ütf
lortutn.

(Sangboftr, £tr bobt Cebfin.
.ötrjoq, VfbfiiBiifb.

Bltfltbt, Utbtrfattr.

Ompttba, tltrfcbitbtnt«.

etilgtbautr, @ß| «rafft.

Bitbifl, £a« fdjlaftnbt 4>ttr.

— (Ctto ^reunb, Kleiftftr. 81)
Botbmt, Safltbua) tintr Btr*

lortntit.

(»ndiiig, gamilit V. 6 Btbn.
tfrnft, «Utmia €tmpti« 3n«

atiiblaiib.

.ßtift, «tttr Öamtn|inb.
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TOonn, Bubbenbroof».
etilflcbaucr, «5fr «rafft.

Biebig, £ai feblafenbe $eer.

.Berlin (faffina.rre" »ttrinbUj. u.

Antiquar., €ttdliwrftt. 23):
Soebme, iagebucfr einer Sa-

Ismen.
©angbofer, £>et bobe ©cbein.
Vi alt, «a«.
Dmpteba, SetftblebeneS.

ttiebig, <£a» feblafenbe $eer;
©aebt am Kbein.

— (Stanj Wrunrrt, SQcmtf SBrrltnrr

Sffff = 3ntlitut. 3Rarfarafm*

fhaße 59):
Soebme, lancbud) «in« Bet>

lorenett.

8 Iii de, Sagebucb bet Sufanne
Deoelg&nue.

Regelet, glommen,
fcerjo u \Jeben«lieb.

Vfitr, $eter Gamenjinb.
Siege be, Ueberfater.

©tilgebouer, ©Bfr «rafft III.

($. fWofenberg, '•Üot^bamrt»

(fragt 20 a):

Soebme, logebucb einer B«.
lorenen.

«mit. ««mit« Semper« 3u.
genblanb.

Regelet, flammen; Softot
ftlUigbammtt.

Seegebe, liebet In ttr.

Gtilgtbouet, ©öfr trofft

©tiafr, ©ieb mir bie &anb.
— (IRaiSdjitbbfTflfr.^chiUftr.S):

Soebme, lagebiid) einer Set«
loretien.

Bultte, Sagebud) ber Sufanne
Oeoelg&nne.

Tegeler, glommen.
D m p t 1 b q , 4jf tin at b<o i>f rjeti«.

©tilgebauer, Q»ög Jtrofft III.

— (6dwri&fT & «Kohr, fRidwrb

9?i>U, a^rtbamerftr. 42):
«ruft, «trnul Semper« 3u-

genblanb.

.fcegeler, glommen,

.fcerjog, Sebenslieb.

.{feiler, ©efä)ia>te meine«
fieben«.

etilgebouer, ©öfr Ärafft.

(Gh. Smutwkn):
Gitbitrutb, alle«,

©angboier, 5>er bobt Sc&ein.

Xjeife, Beter Gamenjinb.
Slilgebauet, ©öfr Äroffr.

8 ieb ig, ®a* feblafenbe Jpeer.

8 ahn, Glari.Siarie.

"Sern borg OJkul SWftgrr):
grenifen, 36rn tibi.

Tegeler, «aitorftlingbainmer.
Wann, Subbenbroot«.
©tilgebauer, ttüls «rafft.

Sieb ig, «rrfebiebeue«.

JBolff, Bwetfel btr Kieb«.

3«hn, Betjcbiebeue«.

— CSR. S>tll):

Grnit. ««mu« Semper» 3»*
genblanb.

Wag, ade«.

Sieb ig, 2>a« feblafenbe £eer.

'-Öielifi (Otto SBtigeliS fcfihbifrl.):

Serjerlein, SlmllbeJ&egeirtalt.

«frbftrutb, Berfcbiebene«.

äeffe, Qeter Gamenjinb.
«Ohlenberg, *ird>en.

«en. lieber Viebe unb «-he;

3abtt)utibert be« «inbe«.

«trebfteiger, Seicbtfieget.

SHlgebouer, ©öfr »rafft.

»lonrrnbnrn cörrfrr? SBurte

hanblung):
Gtntt, Vlsutu« €tmpet« 3U '

genblanb.
Tegeler, glommen.
.b <:'''(, 8<l« Gamenjinb.
Siattti, Subbenbroot«.
©tilgebauer, «öfr Ärafft III.

Siebig,

39onn (.ftgbtättf 5?u<hhb|g.):

tfftbitrutb, alle«,

grenifen, alle«,

©angbofer, alle«.

SAlia)t,GrftflaifigeS<euf
S t i I g e b a u e r,© öfr«roff t I-III.

Siebig, aUe«.

— CHÄhrfdmb & ©bbetfr):
£>ejie, girier Gamenjinb.
O m p t eb a ,

Heimat br« fcerjen*.

©tilgebouer, ©öfr «rafft HL
Biebig, «alurgewalten «.

»ranbrnbnra (9. Qvtmui):
©rnft, *»inu« Semper« 3u«

genblanb.

Krenfien, alle*.

©aitgbo?er, alle«,

fieife, Seter (Sametijinb.

Ömpteba, alle«.

Hofegger, alles,

etilgebauer, «Bft Ärafft.

St rat, ©ieb mir bie $anb.

Snraiiiditteis (&. (5. <S.

5ift>ft fett.):

Soeb.me, Sagebud) einer Set»
Ibrenen.

(5-ruit, tt«mu< Semper« 3U*

genblanb.
©angbofer, Der hobt Sajetn.

Ompteba, ^eimatbe«.&erjen«.
Stilgebauer, ©5fr fitafft.

3abn, Qlari>S)arie.

»reinen (5B.58..^oUmaiitt^ad)f.):
Soebme, Jagebud) einer «er.

lorenen.

«rnft, «l«mu« Semper« 3u.
genblanb.

^eriog, Seben«Iieb.

4>ejfe, Seiet 6amen|tnb.
Straub, ftreujungen.

— (3ran}Vfun)frt>orm.o.Jf>a(fmfd)e

S8ud>= u. Äuttfttoila.):

Soebme, 2agebua) einet Ser«
lorenen.

Crnit, «flmu« Semper» 3u«
genblanb.

jjeife, S'l« Gamenjinb.
Slegebe, Ueberlater.

O m p t e b a , $eima t be« $erjen«.

»reifan (9i. «Baumann« 9<M)b(g.):
Set) eil ein, Similbe^egerualt.
Soebme, tagebueb einet Set«

loteuen.
•(, iuttx Gamenjinb.

V- Aellet, jQalbmintet.

Wofegget, J. N. R. J.

Stilgebauet, ©Bfr Ärafft.

Söolff, 3meifel bei «iebe.

— («ial & Sreunb):
Seuerlein, SimilbeJ&egeiralt.

Bot bitte, Sagebud) einer Ser«
lorenen.

«mit, ««mus Semper« 3b-
genblanb.

£effe, $etet Gamenjinb.
«eilet, £a« lefrte «iSttben.

SHann, Subbtnbtooffl.

Stilgebauer, fööfr «rafft II

u. III.

Straufj, Rteunb ^>ein.

Biebig, tau fdjlafenbe ^eer.

»reilan (3- Wai. & So.):

Soebme, Sagebudj einer »er-

loreneu.

Ätnft, ««mu« Semper« 3u-
genblanb.

^erjog, Vebentlieb.

B Reiter, £ot Ie»te Scorcben.

Ompteba, $eimatbe* ^erjen«.

©tilrtebaue», ©Ofr «rafft.

- (<?. 9J?orgmf»frn* «uoS n.

ÄtindWlg. 3n^ «?. 5ßofil=

fahrt!»):

Soebme, Sagebudj einet Set-

Gr ttit, f1«mu« Semper« 3"*
genblanb.
«eilet, jo: lefrte i'iörcten

Ärüget, fflottfrieb Äampfer.
O in p t e b a , AftnM t be« J"

©pect, 3<vei ©eelen.

©trat, ©ieb mir bie

Sboma, «nbrea« 4J&ft

— (€<bl«tfrfAe »uchftblg. 5rantf

& 2Bfigrrt):

Soebme, iagebud» einet Bei-
lotenen.

ötnft, ««mu« Semper« 3u-
genblanb.

S «eilet, Ca« (efeJe Wärcben.
«lüget, ©ottfrieb Äampftt.
Sie gebe, Uebetlatet.

— (£.e<boty9M>f>blg.@.>lMnnoTO):
»renüeit, aUe«.

©angbofer, alle«.

Stau, alle«.

Omoteba, alle«,

©(bliebt, aUe«.

©tilgebautr, ©ö& «rafft.

Biebig, alle«.

tfanafioit c93elf*bibliotfirt)

:

Berjcrlein, 3«"» ober Sebant
Gtnft, ««mu« ©empet« 3u.

genblanb.

©angbofet, «etfebiebene«.

^epfing, Stieft, bie ibn niajt

eiteicbteti.

Wofegget, J. X. K. J.

9li«rlottcnbnrfl (tBudjbanblung

Jr>. Wölbe):
Soebme, Sagebueb einet Bei.

lotenen.

Gruft, V«mu« Semper« 3u-
genblanb.

)effe, ^(tn Gamenjinb.
«eller, ©efebidtte meine«
fieben*.

Stilgebauer, ©6fr «rafft III.

Sieb ig, £al fcblafenbe $eer.

— (?ltnelangfcr)t »u*» unb Äunft»

banblung, .Kantfir. 164):
Soebme, Sagebua) einet Ser*

lorenen.

Tegeler, glommen.
&effe, i'Trr Gamenjinb.
Wann, SubbenbrooM.
See gebe, Jer Ueberfatet.

6lilgebauet, ©ofr «rafft.

Siebig, Siaturgetoatten.

Coetlien COfffentliAf »tbliotfjrr)

:

Seperteiu, 3ena o^er€ebOllt

(£. Arfurt)

:

ieffe, Seter Gamenjinb.
Wann, Subbenbroot«.
©tilgebauer, ©ofr «rafft L
©tranfj, greunb *ein.

Um (2ßilf>flm «Prefring):

Soebme, lagebueb einer

lorenen.

tfrnft, «»mu« Sempete 3u-
genblanb.
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S>ttx, Uti belügen SBafftrn.
.&effe, ©eter Qamenjinb.
etilgebauer, Q6|(traff1 1 -III.

Straufe, »reunb £ein.

$ori«aa» (Qt. SRenb* 9l«Af.):
Sotöme, Sogebuaj ein« Ser»

lortnen.

Srnft, t(«mu« Sempert 3«.
genblanb.

Regelte, ftlamuitn.
.fcerjog, 2eben«lieb.

•Öef fe, Seter Gamenjinb.
Cmptebo, $eimotbe«.v>erjeii«.
etilgebauer, Öft» «rafft III.

^ucMwubluttfl):
Soebme, Jagebntb einer Str.

loieneil.

Stuft, ««in ii« eemper« 3u>
genblanb.

öeffe, Veter öamenjinb.
Ompteba, alle«,

etilgebauer, ttöfc «rafft.
Straj, oOefi.

Siebig, aOeß.

— (Wuftap »Diesfdi bonri. Sdvmtct*
tfriftbibltothrt u. *nO:

Soebme, Jagebud» einer «er.
lortnen.

8ul<f e, Sngebu<b herEtiianne
Oeoelgönne.
itgfjofer, £er tjobt 6<bein.

Koma, ttnbrea« Co ff.

— <». Hahn 6fc 3«nf<ft):
Soebme, iagebii$ einer Ser«

lorenen.

etilgebauer, «ö« «rafft.
Siebig. ©a« ftblofenbe .fceer.

3a bn, Clart.JRarie.

— *!8lafrmift <?h. Sduibertht:
fflanribofer, alle«.

J&*ffe, Seter Qamenjinb.
SiK o ii it

, Cut>Nnbraof*.
Soetf, 3>°ei Seelen,
etilgebauer, tS»6| «rafft.
Siebig, alle«.

ftntäbnrg J6*a«fd)c "8ud>hM4..

28. vSpaarmann 9?aftif.>:

Soebme, Sagebud) einet Str»
lortnen.

perjog, &beu«lieb.
äejfe, Seter tfamenjinb.
»tilgebauer, (Vöy «rafft I III.

Siebig, Sa« fölafenbe .v>eer.

CDutibmm ^ctWbüdvrti»:
Dabn, «ampf um SRom.
Rrenffeu, 3»rn Ubl.
Slao, alle«.

$<iffrlborf iSdumn & Olper*):
Soebme, ^ogtbuA einer ©er«

lorenen.

Srnft, «flmu« Stmptr« 3u«
genblanb.

Stilgtbauer, ®Db «rafft.
Siran 6, «reujungen.
Sieb ig, Naturgewalten.

<?fl« O- .Rebrtfd) & Wfdiibai»:
fSangbofer, $)tr bobe 6ä)ein.

öejfe, Seier Gtaratnjinb.

Ompttba, \icimatbt«&erjen«.
Stilgebouer, (8otj «rafft.

tOoljj, 3>ceife( ber Viebt.

t^ifenort) o>. .Jacebi* i>ofbuthfiM^.

38. .öarrmarm):
Äangbofer, Ser bobe £d>ein.

.fctffe, Seter Gamenjinb.
Ä a bleu berg, Nir&tii.
Stege be, Ueberfater.

C m pteba, Heimat be«£erjen«.

etilgebauer, <B6| «rafft.
Siebig, Sa« fcblafenbe $eer.

t*lbrrfelb Qtb. Äafthnbrr):
Srnft, Heinas Semper« 3u>

rtt nblaitb.

ftrenlfen, 3örn Ut>l; SanN
grafin; Drei (Betreuen,

äerjog, tiebenflieb.

egger, J. X. R. J.
©tilgebaiter, @6b «rafft.

*lbtM (jjt. •>. Araufr):
Srnft, a»mn« Semper« 3u<

genblanb.
föangbofer, Set bot)« Sditin.
•Öerjog, Ueben«Iieb.

etilgebauer, »88 «rafft
Sieb ig, Da« fd)la[eiibe «eet.

— (Won iSaumer}:
Soetjme, Sagebua) einer Ser«

lorenen.

ftrnft, W4mu« 6etnt)er« 3u«
genblanb.

Sicgebe, Ueberfater,
etilgebaner, Qbt «rafft III.

<?rf«rl (Die (läbrif*e ^o(MhbL>:
(Bangbofer, SerfAiebene«.
Siofegger, Sertcbiebene«.

€ über mann, jjran Sorgt.

»rnnffurl a. f». (Jrribiblipthef

u. üefe^aUeii):

^eer, diu beiligen S)affern.
Wann, Subbenbroof«.
Ompteba, SerfaViebeneo.

6tilgebauer,tt6ti.(hafftMlI.
Siebig, Sa« («blafenbe i>eet;

SSaa)t am Wtjein.

— (tt. u. ©. SWiiUcr):

Soebtne, Sagtbucb einer See*
lorenen.

Tegeler, ^laninten.
t>erjog, Üebeneiieb.

«ebi »lies.

Ompteba, Heimat brtiitfrjtn«.

etilgebaue r,«5»«ror? t IUI.
6trat, ade«.
Siebig, aDe*.

- ;©uf»ao Ofblev *eiobibliotbef)

:

^eoerlein, 3ena ober6eban?
»ütbirtt, iacicbactj einer Str.

lorenen.

&ren}ten, 3örn Ubl.

öefie, Seter Camcn}inb.
Webling, Srieft, bie ibn nitbt

erreietjten.

Viann, Subbenbroof«.
etilgebauer, (ftö| «rafft
Sieb ig, ©a* jajlafenbt ^eer.

— a. O. <X. 3RatTutrs «iuM)blg.V
brfdiftrutbr Serfdiiebene«.

rrrenffen, %btn Ubl-
etilgebauer, OS) «rafft.

0rflM}«n«b«» (Q. % Q)o«)

:

Soebme, Sagebuo) einer Ser«
lorenen.

Sulefe, Sagebuä) ber eujanue
OeDelgbnne.

Oangbofcr, ®tr bobe Sitin.

Slegebe, Ueberfater.

Ompteba, $eimat bet ^erjen«.
Sieb ig, 9caturge»alten.

$reibnrgi.$r.(£orriiR&-f$aenrl >

:

ftttnjftn, 3arn tibi.

Mangbofer, $er bafte €d>ein.
.öeffe, Seter Camenjinb.
i'iüiin, Subbtnbroof«.
etilgebauer, (JJöft «rafft.

ftrtrobergiA^aTl$inbmi4Qrl>:
V«»ebme. Zagebu« tiner Her.

lorenen.

Rrenf fen, 3brn Ubl; ©ie brei

«Ärrreuen.

Ötgcttr, ftlammen.
ÜJiaiin, Sttrifljiebene*.

Cmpteba,^eimatbc-3^rr)tii.\
Sleblg, Serf(biebene«.

»fricbridiroba <g<irl «ittag,
^rrnt. 5t4tiff):

Seijerlcin, Similbe vrfltioalt.

Crnft, tUma« 6emper« 3u«
genblanb.

Tegeler, »lammen.
Äeo, lieber Viebe unb ©be.
Ompteba, $eimatt>t£,&tritn«.
etilgebauer, W6» «rafft ni.

»ärtl («. SdjrBtttiifr):

Soebme, Sogebu« einer Ber-
lorenen.

fficbftrutb, »rieben,

etilgebauer, ©6|« rafftim.
_m OMugufl Jrert):
Soebme, jagtbudj einer 8er«

lorenen.

<£fä}ftrutb, alle«,

ftrenfftn, 3brn Ubl.
£><itt. Seter (Samenjinb.
SKaij, aDe«.

Stoiegaer, alle«,

etilgebauer, «6» «rafft III.
Siebig, Saftt am Hbein.

«leitoiu 08. Wttmann):
^ftbftrutb, Serf4iebene«.
rtrtnfjen, eanbgräfui.
Wann, ©ub^nbroof«.
fcaj liqt, (J-rftflaifiatWeitfoitii.

Sie big, Sa« j«Iafenbt ^ecr.

«örlid (JRid). «otber):
(Srnft, 1H«mu« eemper« 3u«

genblanb.
I^fcbftrutb, aOe«.
«. Äeller, t'tgtt ii(ar4tn;

©albroinrer.

«irdjfteiger, »titbififgel.

etilgebauer, ©6tj «rafft.

— OD. 3B. Sattig)

:

Srnft, ««mu« Semper« 3u*
genblanb.

i'fann, «ubttnbroof«.
«oiegger, J. N. R. .1.

Stilgebanet, Ob| «rafft.
Siebig, Sioturgeinalten.

•otba (©wbtbibliothef):
ttidjftrutb, aDe«.

»renffen, afle«.

Wangdofer, alle«.

»r«j («Mbam (*ie«lart JffibbiH.i:
Aetjog, Serid)lebene«.

Olegebe, Ueberfater.

Stoiegger, J. N. R. J.
Stilgebauer, «ö> «raff:
Straj, Serio)iebene«.

«reifero«!» («runefen & (£o.):

ffrnft, ««mu« Semper« 3u.
genblanb.

Öeffe, S'ter Qameruinb.
ffrüßtr, Wotilrifö Äämpier.
Stilgebauer, 8d« «rafft.
Siebig, Naturgewalten.

— ^olMbibltothef):
"frenffen, 38ru Ubl.
Abling, Sriefe, bie ibn n int

erreio>teii.

Ol Ol), ollfä.

S übe rm a n n, »ran Sorge.

ttr&nberfl i. o<W. (4>ett«btbl.':

»renjfen, Sie brei ®etremen.
Stilgebauer, 6kö| «rafft.

Sieb ig, SUacbt am Rhtiti
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i. >2ß. < etS6tif*t »Ad)tr=

u. iVfehauY):

ffrnft, ««mul £«mürr* 3u-
genblonb.

Wann, »nbbenbroof«.
Ontpteba, »erftbiebenc«.

Spttf, y»ti ©eeten.

e«I«a.S. CD. T»ftfm rrt Veibbibl.)

:

Seberlein, 3«na ober©eban?
»oebme, Sagebnd) einer »er*

lärmen,
fttenffen, 3*"* Uftl.

gtfft» W«trt öamenjinb.
Wann, H ii r benbroof«.

©tilgebauer, ®6b *roffr.

— r«lbm 9leubert):

«oebme, Sagebutb einer »er«
[oterten.

CrnfJ, «Mintt« Semper« 3u«
genblonb.

jö et i e , »eter Gamenjinb.
$et)fing, »riefe, bleiben nidjt

erreldtten.

Äen, 3obrbunbert be< Jtinbe«.

Wann, »ubtenbroof«.
©tilgebauer, fflöh Strafft.

Sie big, 2>a« fcblafenbe «&eer.

Hamburg. (Cfffftltl. SltottfoUrV.
fttenffen, 36m Ubl.

Dmoteba, Werf(biebene«.
Siebig, ©ae fcblafenbe £eer.

— (Grit St Wob):
iboebme, lagebueb einet »er«

lorenen.

Ö. fteller, ©ejc&itbtt meine«
Sebent

Äeb, Utbet Siebe unb (Sbe.

©tilgebauer, ÖB& .«rafft-

© trog, ©ieb mir Die .fconb.

— <itt». Gttlrr):

»oebme, Sagebucb einer Set«
lorenen.

©angbofet, ©er bobe I

-serjog, 8eben«lieb.

Omplebo.^eiwathei^fijcr
©tilgebauer, ©ö& «rafft,

©trafc. Wich mir bie
"

— <* G. ©rt>rne»e(b):

»oebme, $agebud) einet Set«
lorenen.

Sulefe, Sogebu* bet ©ufonne
Qeoelgbnne.

«irebfteiger, »eicbtfiegeL

©ttab, ©ieb mir bie £anb.

— ^91. 3«t60t):
8 o e b nt e ,

£agebuc$ einer 6er«
lorenen.

(in rfing. ftamilie ». C. Beb«.

$eff e, »eter (Samenjinb.

«eb, lieber Siebe unb <8be.

«Die gebe, Ueberfoter.

©tilgebauer, «Bfe «rafft.

— <<tt «. i?aei*j):

»oebme, Sagebucb einer Sei»
lorenen.

rnft,tl«mu«Semper«3iiQ(i^'
lanb.

ßeffe, »elet Couieujinb.

t>. .«teilet, ©efebiebte meine«
Beben«.

Stilgebauer, «ata «rafft

Straufj, fireunb S)t\a.

Sie big, So« fcblafenbe Jt>eet.

$erf»rb i. ®. 4*Staertfd>r 9)olf«'

HMtorbef):
ftrenjjen, ©anbqrafin.
«angl)ofer, Beticbiebene*.

Rofegger, »erfebiebene«.

e>ilt>edl|eiw (Wehr, ©rrflmbero.)

:

Seberlein, ©imiibc j^efleraalt.

©angbofer, See bobe Gebein,
•fcerjog, Seben*lieb.

©tilgebauer, ©6b «rafft,

©träfe, ©ieb mir bie $anb.
Kit big, Siatutii'roollen.

Qamburcj (ftrin 'SdncW Jr>err-ud*

banblunaj

:

»oebme, Sagebnd) einer Ver-
lorenen.

«Ohlenberg, ilireben.

»iebig, Katurgeroalten.

— (ft. 2wi *3ucbhMg.}:
%i o e t> m e r Jagebueb einer »er«

lorenen.

O m 9 1 1 b o , $eintot bee^eijent.
Sdjliojt, Seridiiebenr«.

»iebig, ©afl f<blafenbe ^eer;
Katurgemalten.

Aotlsbo» (Starffdif «uchhMq.
*l)oul i)oh(tnj).

(ft^ftrntb, ^rieben,

^renffen, Sit brei Öetreuen;
SanbgrSffii.

Tegeler, %Jaftor Ätingbommer.
^ebting, ©riefe, bie ibn nidjt

erreitbten.

Slilgebouer, Ob« Irtoffl.

»iebig, £0« f*lofenbe $eer.

.«Hsroil (WetBerbremin»:
ftrenffen, 35m Ubl.
«egeler, VaftorAlingbommer.

Aeller, %taibminter.
Wann, Subbenbrooff.
©ubermann, {fron €orge.

*M (Änub 3Wuff):
»oebme, Sagebucb einer ««•

lorenen.

6 r n ft ,«*mn»Sempet«3 ugenb.
lanb.

ftrenffen, 36rn Ubl; Sie brei

Wrtrenm.
«ebttng, »riefe, bie ibn nid)i

eireicbtcn.

aJiantn, «<nbbenbroo!s.
©tilgebaner, ©6^ Ärofft.

Ätffinc,en (SBrilrfnor & Menntt):
rjoebme, lagebntb einet Set'

lorenen.

>ejfe, $etet <Sameu}inb.
lonn, ©ubbenbroof«.
»iebig. ffa« icblafenbe ^et;

4terfa)iebene«.

— (ifr. ®ein berget):

ürjebilrutb, ^rieben.
W qiu\ b o f t r , tcr bebt Sctjein.

etilg^bauer, Sbb «tofft

Äoble«, (5. .r>6lffber):

Wob, oüe4.

©tilgcbaner,
i-in.

»iebig, on^.

C3R. SfeiigfrlbfAf »uAbblg.):
Boebme, logebud) einer »er«

lorenen.

Um ft , ««ran»€empert 3ngenb«
lanb.

Regelet, pflaininen.

^erjog, SebenSIieb.

^effe, »tter (Sommiinb.
Üegrbe, Ueberfoter.

©tilgebouet, (JB^ «tafn
n u. m.

Sie big, SKaturgevallen.

— ("üaul 'Jltubner):

»enerlein.fiimilbt &egeroalt.

*oeb.me, tagebu* einet r
lorenen.

<5r n ft, «flmu«€emper«3ngenb.
lanb.

Tegeler, ftlammen.
•Öeffe, »elet (Snmenjinb.
©Peel, 3"ei Seelen.
©Hlgebauer, Sog Ärofft.

iboma, «itbrea« t'bfl.

»iebig, Da« fcblafenbe ijeer.

3obn, Clari-OTarie.

ftöniaebrrg i. »J)r. (JC»Übller#

^OPttitm^ibliDtbff):
»oebme, lagebuctj einet »er«

lorenen.

ttrnfi,«l«rau4©emper«3Bgenb«
lanb.

jfeeffe, »eter (Jamenjinb.
Äei), 3abrbnnbert be« «inbe«;

Ueber «iebe unb (»be.

»iebig, Sa« fcblafenbe $err.

— <$runo 3Xrr>er de (fo.):

SNegebe, Ueberfoter.

Ompteba, ^einiatbef tjrrjen«.

Stilgebaucr, «ö« Ätafft.
»iebig, £a« fcblafenbe Ipeer.

SSJolff, Smeifel bet Siebe.

Stonflaa} (Cfarl ®eß form. »Bilb.

»oebme, Sagtbud) einer »er«
lorenen.

geiie, »eter Camenjiub.
©traufj, Ateujungen.

Stttttiumät müh. Dnllig ^etb.

Sarrod)» 3ia<fif.):

»eberlein, ©iintlbe^tB'iraa.
»oebme, tagebueb einer »et«

lorenen.

Stti). Ueber Siebe unb (Sbe.

©tilgebaner, «*öS Äroffr.

BJolft! Smeifel bei Siebe.

(©. 8. ?ongt; »urjjbblg.):
»oebme, logebud) einet »et«

lorenen.

(ffcbftrntb, »erf(biebene«.
ftrenffen, §bm Ubl; ©anb-

grfifin.

Wann, ©ubbenbroott.
©tilgebaner, CS6| Ärofft.

»iebig, Sa« fcblafenbe $ect;
Söotbt am »bein.

Seutfantte (Librairie B. Benda):
»oebme, Sagebud) einet »et«

lorenen.

fttenffen, 36m Ubl; Cie btei

Öetreuen.
Tegeler, »aflot Älingbam
t>(ffe, »eter Camenjinb.
4>eofing, »riefe, bie ibn

erteitbitn.

Wann, »ubbeiibrooB
©tilgebaner, ®db Ärafft.

SfaibcTfl (Ä. Miltenberg):

»oebme, Jagebudj einer »er»

©tilgebaner, @6b «rafft

II u. III.

eibdn («Kubolph «Dubje):

» e b e r l e i n , ©iimlbe J&egeroolt

Wtgebe, Ueberfoter.

«trgnitj «5. 9l«tbf. 3o6.
«eelil»):

»oebme, lagebueb einet »et»
lotenen.

(Snfing, ftamilie ». <L »ebn.
»efje, »eler Garnen jinb.

y. A eilet, ©efetfiebt.

Seben«.

». «eilet, «Jalbtointer.

©tilgebauer, ©66 «rafft.
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(Mudie's Seleet Library):
Boepme, 2aaebud) ein« «3er.

lorenen.

ff t n ft,««mu«geinpet*3iiaeiiU

©til 8 e'bouer,<»6* «rafft III.

•i'ubifl, Da* t'Alafenbe £eer.

(HUtt 6c Oifthriiio,):

Boebme, Saget, einer Ber-
[neuen.

effe, Beter Gameminb.
tp, Siebe unbtfne;Da«3apr.
bunbert be« «mbe»

Wann, Bubbenbroof«.
Mofcgger, J. N K.J.
©Hlgebouer, Wöfc «vafft.

Etraufr, ftreujuiiflen.

»l.gb'bur« (etibtif(f>f Jf>aupt=

buche«t)

:

Da Ijii, «umpf um Moni,
«onfibofer, Bepiiebene«.
.£>eer, «n beilifleu »!affern.
Biebia, Da« ftplafenbe .£>eer;

-'v'i.in am Mpein.

- (#«nri(hfheffiifchr 9?ucfcr)blg.)

:

ftrentfeu, alte«.

Öonebofer, y (t t>obe gtbein.

.fcepfing, »rieft, bit ibu nidjt

erreichten,

©tilaebauer, @bfc Ätafl
Biebia Da« fcblafenb«

- (C ff. Sie*):
ff t n f't , »«tu u*£r per«3 ii qrn b-

lanb.

»angpofer, alle«.

ÜJteqetie, llebeifater.

O m p 1 1 b a , .fce imat b« fce»Jf n«.

©tilaebauer, Öö| »rafft

- (Sllberf JRotbtrt Stachlig.):
Omp tf fa , vettnatbe4$erjen«.
©pect, 3rori ©eeien.
©tllgebouer, fflb| «rafft.
Biebig, «Uaajt om Mbetn.

Wlonnpfim «roefhoff* Sdxmtlfir):
Boebute, iaflcbuO).

Tegeler, Baftot ftlingpammer.
IV an ii, Bubbrnbroot«.
SNegebe, Der Ueberrater.
O m p 1 e o a , ö ti i'ui t be* .Qerien«.
©tilqebauer, (»&(, «rafft

(D^tarCbrharMK Urne
»udWla.):

*ejie, Beter eamenainb.
©tilaebauer, ©6» «rafft

OTlaricnboD fg. % «oft»):
Boebme, 2agebuci rinn Oer«

lorrnrn.

ttr n it, *l«mu« Semper« 3uijenb.
lanb.

Regelet, glommen; Baftor
Älingbammer.

Sleaebe, Ueberfater.

D m p t e b a , Heimat be« .fcerjen«.

©tilgebnuer, ©üfe «rafft.

Biebia, «oluracwalreii.

OTciniofleu fruchtet & lüftitirr):

ffrn ft. «#iiiii6i£euiper»3uaenb«
lanb.

Ärüfler, CJoHfrieb «Smpfer.
Cmpteba, .&eimatbe6£erjrn«.
£ tilaebauer, (H8| «rafft III.

Biebia, Saod)t om 9tpein.

<<S. vDoffirlbfrttcr>:

O in p t e b a , $eimat"be* .\?erje n«.

Soieflger, J. N. K J.

©tilaebauer, »öh. «rafft.

Siebig, Da« fcblafenbe ipeer.

SBolff, 3roeifeI ber Siebe.

Wittern ©erb. «fffporrO:
ffrnft,*«mu«©emper»3ugetib.

lonb.

J&efft, Beter Cornenjinb.
Strafc, öieb mir bie $anb.
£traufj, «reujunaen.

I'-Momrcur «J. <8. ffaifi):

Boebme, Sa«ebuflj einer Ber»
lorenen.

ffftbftrutb, ^rieben.

Öonabofer, Der bobe £*ein.
Äeffe, Beter Qomenjinb.
BJeaebe, Ueberrater.
Dmpteba, Heimat be« fierjen«.

etra^, Wieb mir bie $onb.

moittu (Öropmann & Kn6be0:
.fceüe, *eter ßometi|inb.
fetilaeboiier, «rafft.

Biebie, 9<otiirflerealten.

ailiindjf n Q. ¥tn*mftfd)f tob-

Boebme, 3oaebu« einer Bet-
lorenen.

ftelfe, Beter 6amenainb.
etilgebaner, «oft Strafft.

2b oino, «Inbreo« Böft.
Biebia, Da« fajlafenbe *eer;

Waturftcuialteti.

3abn, Berfaiiebene«.

„ Om. Domricf)):
jerjog, Vebenftlieb.

firdifieifler, Beidjifieatl.

l'fnu, aOe«.

©tilgebauer, Oö| «rafft.

AirHberfl (»ibliotnff fcfr «olW«
»ilbun^efeUfrbaft):

Beperlein,3«na ober ßebanT
ftrenffen, Die Sanbaröfin.
Moieaner, Berfcpiebene«.

«tilaebouer, Oib« «rafft
1— III.

— <$• 3Ä. ebf(mann, 2 t^3n(hrut):
»oe&me, 2ogebudj einer Ber.

ffmfl,H8mu«eemper«3u8enb-
laub.

^effe, %ktn Qameniinb.
9toieaner, .T. N. R J.
©tilaebauer, &b% «rafft

I— III.

iboma, fflnbrea* Böft.

Biebia, Da« fcplafenbt Ä^eer.

8

cnbnra i. Öhr. (SdiuliffAf
Jr>ofbu*hbla. fR. iScfiroarti):

8 e per I e i n , 3«na ober £ebou

T

ftrenjfen, 36rn Upl.
^epfiiifl, Briefe, bie tpn niept

errei(bten.

Ompieba, Berfaiiebene«.

Biebia, BJoipt am Mbein.

Clmüh •,V.i.-t;u1> OroiTr):
©anabofer. Der bope£4eln.
etilaebouer, Oö> «rafft.

«Jolff, 3roeifel ber «iebe.
3 all ii, Berfcbiebene«.

•JJ Ionen i. <B. OJibolf Jfobmann):
tfrnfi,««mu«Semper*3uaenb.

lanb.

Oonabofer, BerfAiebenr«.
etilaebouer, <8öt «rafft.

SBolff, 3n>eifel ber Üieb«.

»Pofen (J^rtebr. Cbbecfe):
Bottjme. taaebu« einer Ber»

lorenen.

ffndina, ftamilie B- «S.Beljn.

J&ea<ler, iVammen.
^eiie, Betrr Qamenjinb.
Bteaebe, Uebertatrr.

etilaebautr, Uätj «rafft.

'ßoiabaw (e*nabel & »BttltfrV.

Boebme, Joaebud) einet Ber.
lorenen.

&ef{e, Beter (Samen)inb.
6tilaebauer, @»| «rafft.— ClCcIWbtfrliotrjff)

:

Dabn, «ampf um Mom.
Cmpteba, Beifcbirbene«.

9tofeae"i Berfcpiebent«.

Urag (^InbrefaSf »uchpblg.):
Boebme, Sagebua) einer Ber.

lorenen.

Oanabofer, Der bobeSdjein.
fiefie, Bfter Uoiuenitnb.
Äirojfteieer, Beicbifieael.

TOaiin, Bubbenbroor«.
Ctilaebouer, Wöb «tofft.
21) üiiia, »nbrea« Boft.

— (£. (Jaffintlli):

B e p e r I e i n , Similbe J&eaeroalt
Boebme, Soaebu* einer Ber.

lorenen,

fffdiftrutb, Berfcbiebene«.

£effe, Beter 6amen)inb.
Äep, Ueber Siebe unb ttbe.

Wann, Bubbenbroof«.
6* liebt, ffrftflaffigeTOenicben.

etileebauer, »&| «rafft
I-UI.

Biebia, Da« fcblafenbe $e«.

Vrcl&nr« (Sif8munb etrintr):
Äittbfteiaet, Beicbifieael.
TOap, alle«.

©tilaebauer, Sfife «rofft.

«eiebenbod, i. 6*1. (SoIHbfe*
haue unb aJolWbibltotbtf):

B- Äeller, «<albrointer.

«röaer, ©ottfiieb ftämpter.
©tilaebauer, Oibl «rafft.

SBolff, 3»eifel ber Siebe,

«eual Eilige & .StTofmi):

Beperlein,£imilbe^eoeroalt.
ffriit't,«*mu«£emper«3uatnb.

lanb.

©trat. Wieb mir bie $anb.
— (3trb. ®afTfrmann):

fffcpftrutp, Berfcbiebene«.

©tilaebauer, <8ftb «rofft.
©trag, (Hieb mir bie öanb.
Biebia, Sai fo^lofenbe ^eer.

!Rio« Ibitifncmnt 9ucf> unb
KiinfTbMg):

Beperleiu, Jena obtr£ebont
^eer, «n beiliaen B!affern.

»effe, B«»er Hamenjinb.
*epfiii fl , Briefe, bie ibn ni*t

erreichten,

«ep, Ueber Siebe unb ffb<-
£> in p t e b o , j&eimat be« .fterjen«.

©tilaebauer, Ob« «rofft— («5. 3. eichmann):
ffrn f«,»l«mu»£empet«3u8enb.

lanb.

Bteaebe, Ueberrater.

Ouipteba, vcimatbe«,verjen«.

enliburrj «Jbuorb Jj»6UriaO:

ffruft,*emu«£eiiiper«3uaenb.
lanb.

fffcbftrutb, trieben.
Wangbofer, Der bobe£ipein.
^erjoa, SebenSlieb.

^effe, Beter @amen]inb.
SWeaebe, Ueberfater.

D m p » e b a
,
j&eitnat be* Oerien«.

©tilaebauer, (Sofe «rafft III.

et. «oücn (SdVitttn« 18uctif)bla.

9lad)f.): .

^effe, Beter (Jomen|inb.
«eller, ©ettpidjte

«eben«.

3abn, ölari-TOarie.
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eieitin (£. Dannenberg Sc (2ie.):

8 r n ft , H« ui uaEemper« 3 ugenb-
In nb.

$eij*. V'ttt (Jamertjinb.

ftco, lieber Webe unb If&e;

3obrbunbett be« Äiube*.

6UIflf bauet, («ö« .«rafft.

£ (rauft, ftreuno ^ein.
Viebig, 2)a« fcblafenbe $eer.

— Grrirbricb 9tagrl>:

Voebrae, iägebud) einer Ver-
lorenen.

«angbofer, 5>er hofft €coein.
9 m p t e b a , &eima t be* Serien«.
9tof egger, J. N. ü J.

6 tilfleba uer, ©fit) Ärafft.
£iraj>, Verfäjiebene«.

«troBburq i. 6. (Clfafrr'otbringi.

fche« "Bücher« u. 3ouma[.Vffr

=

3 nfti tut 9llfreb .poffmann):
Voebmr, 2agtbud) einer «er»mm
Gm it,Ht«mu«Semper«3ugenb-

lonb.

äeije, Veler Gamtnjinb.
$. fleller, «ejöjicbte meine«

Beben«,
Äep, Sahr&unbert be« Äinbe«.

O m p t e b a , £eimat be* $er*ent.
etilgebaner, «ob Ärofft.

»iebifl, £a« fcblafenbe £eer.

- <£einrirhfcht »udy u. Äuntf«

hantlung porm. 3- SBeittV

beimrr)

:

Vocbme, Zagebud) einer Ver-
lorenen.

Gm ft
,
SI*mu»Semper3 gufl'" 1"

lane.

fceffe, Veter Qatneniinb.

Spetf, 3»ei Seelen.

Sttlaebaiier, «bfe «rafft.

S (rauft, ftreunb j^ein.

Stuttgart (ajolMbtbltothef):

ftreuifen, 3°™ Ubl.

©angbofet, ade«.

Ompteba, alle«.

Stoiegger, alles.

leb litt (6. Eominicu» 9tad)f.>:

{freu i|en, 30rn Ubl.
«angbofer, ©et bobe Edjetn.

Öefie, fielet Gameujinb.
Äet), gabrbunbert be« Äinbe«.
Vlcinn, Vubbeubroof«.
ßtilgebauer, Odb «rafft.

Ibnrn Qüflüi 2öalli#):

(Sfdjftrutb, Verfcblebene«.

Regelet, Älainmen.
Erb liebt, Verjdjiebene«.

6tilgebauet, «8b «rafft.

Viebig, £aä föjlafenbe £eer.

Irier (£rinr. Strphanu«):
Voebme, Sogebudj einet «er.

lotetien.

»rennen, 3&rn Ubl.

v -i ir fietet Gameniinb.
£ (bliebt, Verfd)iebene«.

Etilgebauer, IHöb «rafft

i—in.
Siebig, ©a« f4lafenbe >yr.

;

SNaturgeroalteit.

»einttr (91. Jjmfchfe Ofodu'.):
«• r n ft , «*mu«eemper» 3ugenb«

lanb.

Gfcbfttiilb, ^rieben.
Giilgebaurr, «ö& «rafft.

"sä srjSr

ÜBlen (.Cftrenberg & ßie.):

Voebme, Sagebud) einet Ver-
lorenen.

$efie, fielet Camenjinb.
etilgebauer, «5* Ätafft.

«Joe fem e, Jagebutb einer Va-
loren en.

•öeffe. fielet Gameniinb.
«irdnteiaer, Vciaitfiegel.

Via nn, Veridjiebene».

SMlgebouer, «86 «rafft.

Sboma, «ubrea« Sibft.

Viebig, ®a» idilafenbe $eer.

«Sieibaben (Worin & Wümef):
Voebme, lagebua) einer Ver-

lorenen.

G r n ft , «emu*Semper«3ugenb-
lanb.

erjog, ?ebenMieb.

elf Cj fieter Gameniinb.
Wann, K*i^>enbtoof«.
W e gebe, Ui berfaler.

©lilgebauer, «5b Ärofft.

— oBelMbilbung<rerfin):

«angbofer, Vericbiebene«.

Ompteba, Verfcbiebene«.

Gubet mann, @rau Sorge.

ürSüribarfl p. «Yranf«! •J'mM'tl.:.

u.'ilntiJuar.^ubwigyavirueO

:

Seger lein, ßintUbe^egewall.
Voebme, Sagebud) einet Vet-

lotenen.

Regelet, alle«.

Wann, Vetfebiebene«.

Ompleba, aQe«.

©lilgebauer, «ob Ärafft.

2boma, «ubrea« V6ft.

Viebig, To« ftblafenbe $eer.

IBeim i'ibbrucf (er imi? ^ugraangeiuu ^Iiitworteii

rourten roiebet alle tirjenigm Sucher al« unetbeblich

»rggelafTrit, bie in brn JabfUrtt in^grfamt niebt mehr

alt breimal gtnamit maren. %lt bie meiftgrltfrnfn

'2ßerfe roerben banad) bfjficfcnet:

1. .Hrafft" (I— III) Port ^b. Stil.
gt bauet (^Berlin, fRicbarb 9mg) . 110 mal,

2. „Tagebuch, einer Verlorenen", berau*geg.

ppii i'i.;iM.i-.fthr St>fbme ("Berlin,

^. APntane Sc Qo.) 77 „

3. „^Deter (Jamen^inb" pon Zermalm .^effe

(Berlin, @. ^if*ft) 63 „

4. „WrMnus Sfitiper« 3«fl«nblanb" pon Otto

emft (^fipjig, S?. Swacfraann) . 49 „

5. „T>ii fcblafenbe .rStrr" pon <S. "Biebig
(«erlin, (J. evleifcftel & Co.) ... 17 „

6. „j>rimat be« $irjeno" pon W. ^rbrn.

p. Cmpteba («erlin, <?. glrifttjel

& Qo.) 34 „

7. „3>er bpbe S^ein" pon X. öanaboier
(Stuttgart, 'Jlbolf *on* &- iiit.) . 27 „

8. „35ubbfiibrooW" ppn Jh. 3Ranu CBerltii,

S. Jrtfflier) 87 „

rlW mriitgelffene Tutoren »erben genannt:

1. Stilgebauer . . . HO mal,

2. Viebia. .... 78 „

3. mbmt .... 77 „

4. £f(Tr 63 „

5. Qxn\l 4» „

6. Ompteba .... 42 „

7. /"rreniTen .... 37 „

8. Wangbofet ... 34 „

(Sin Verglei* mit bem vorigen 3<>b» J«>K
bte*mal ben «lutor ber flomanferie „W6o Krafft" an

ber Spine, wobei jebp* ju bemerten ift, bap Od) bie

Nennung biffe« 5Bud>e« bfuer auf brei peTfchifbrnrJÄinbr

beliebt refp. perteilt, beren jeber rigentlid) eine Statiflif

für Orb allein erforbert Kutr. Soitft flnben mir Pom
porigen 3*bre notb Qlaxa 95 ie big* „Scihlateiibe« Jpeer"

(bamal« 78 mal genannt), unb 3Rann« ."Bubbenbroof«"

(4 t ninterben bie*)abrigen?Reiflgelfffutnmieber— 'Wann
nun übon ^um britten Wale mit ein unb bemfelben ®ertr.

^leu erf*eint in bitfer Wruppe Wargaretbe 'Boebme
be^w. brr pon thv berau«gegebenr Vornan „Jageburtt

einer 45erlerenfn". i?on alteren Tutoren ijl mm erjlen

Wale Otto (?rnft hier pertretm; Weorg p. Ompteba
flaut (ttirr.t por brei 3«b"ii mit „Öirilie oon Sarron"
unter ten Erfolgreichen, Wangbofer per Pier 3«bren

mit feinem „ionappflel". Sftmm S?tUt niblich,

beffeii „'üeter 0*amfn«inb" im porigen 3>»bre noch nicht

bi* \u einer ber eritfit Stellen gelangt mar — er jablte

bamaW erft 21 Stimmen - ift im faufe be« Sabree*

mit 63 Stimmen an bie britte Stelle aufaerurft, »ie

mir e* im porigen 3abrgang « Sr- 961) bei ber '21u««

einauberfenung mit einem anonpmen 9lngreifer unftrer

Statiilif poraufgefagt hatten. — ^Beiläufig bemerft,

hatte ber -Berfaffcr jene* Eingriff«' (auf ben mir <u

antworten genötigt waren, ipeil ein Jeil ber Jage#pre|Te

ihn übernommen hatte i al« befonberen "Bewei* fiir bie

Uuricbtigteit unfern (frmittrlungen bie Jatfad^e an-

geführt, bat? pon iBeoerleinf bamal« grrabe eben etil

erfebieuenen 9toman „Similte Tegernau" barin noch

feine ?Webe war, »ahrenb boeb gerate biefer Cornau

neben bem oon .£efTe al« „ba«" 'Buch be« 3ahre« an<

gefrhen werben mülTr. üßie lalffh biefe willfürlid>e

'Behauptung war, lehrt ein 'Blicf auf unfere weiter

untenilrhrnte ^lufftellung, au« ber ft&i ergibt, baR brr

neue Vornan SBeperlein« (beffen „3cna ober Sebatt?"

übrigen« in biefem jähre »art pollrtanbig au« ben
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Sabrllm perfdimunbrn ifl> in 11» Anemonen nur 11 mal
unter brn meiftperlanatrn Suchern angeführt roirb, um*
narürtich für brn litrrarifcbrn Bert br« $Berfc* an

Ii* noch aar nicht* bemeifr. "JiMe ff beim überhaupt

nidu in t-rr Jlbi iebl tiefer £tatiflir lirqt itnt liegen

fann, irgrnbivic brn 5Bert brr rrfolgrrirhfieii Bücher

tu beleuchten, fciif en; Irbiglich ben (%ab ihre* äußeren

(friolgr*, ihrer Brliebthrit nnb bamit ben irmeil*

herrfebenben ©efehmaef M frfepiiblifum*.^

3ur (frgaiiMmg M oben mitgetriltrii ."Hefultart

führrn mir nedi birjenigen Bücher an, bir gr6f?rrr

itimnifiivahlfn auf fich vtrrinigtrn

:

W. tfrrnijrn, 3*rn Uhl <2S>,

3. SR. SRegebe, Ter Urberfater <33>,

Sßtlh. JöraclfT, flammen <19>.

ftubolf .freriog, Taf ^rbrnelieb M7>,
(5. «iebia, tfaturarroalten (II),

Sbrtolf Stran, «tb mir bir .*aub 1 1
1,

flofegger, J. N. R. J. (1S>,

Beperlrin, Similbe .*?egeroglt (.11),

.Öenfing, Briefe, bir ihn itifht rnetditm 1
lfl

(ä. "Uiebig, Tie Bacbt am .'Rhein /
"u "

Al* meiftgclefrne Autoren fAmen im Anfchluf; an
bir obrnarnanntrii nod' mttgr6Brrrn BaMru in Betracht:

? h. 3Xanu «30), Söilh. Tegeler 1 85), 3.JR. j. SRracbe 1 23),

Natale p. Cfchfrrutb (80), ft. A. Benerlrin < 1

8

Mtofcgger <17), jRubolf Sfran iJ7>.

iebrdnaehrirbtrn. 3n "ltori* t Anfang Tr«
»rmbrr im Alter pon 85 3ahrrn ber Tichter unb
Scbriftfitllcr Daul SReuricr, ber „IrMe SRomantifcr",

mir rr wegen frinrr bcrrinfligru 3ugef>6riatrit jur

romantifchrn Schute mohl genannt murbr. Cfr mar
geborener 'Darifrr unb harte erfl 3ura ftubirrt, fich

aber bann brr S<hrirt|trUerei pqrwanbt. 3m 3ahre
1848 murbr rr (iherrebartcur M ton "Elfter Vuao
gegrünbeten „Evenement", bann be« „Rappel", unb
führte alt intimer facunb unb 'IVirteigAnger .^iigo*

gleich biefem einen heftigen .Krieg gegen bae «peitr

Äaiferreid). daneben erriffrntlicbte er lahlrcicbr

Tramm unb Romane, berrn rinigr Miarftanbciiermaßrn

Pen 'Jllejanber Xiimae pere unter feinem eigrnrn 'Ulamni

r-erfffriitlicbt mürben. Unfrrer Wrneration mar ber alte

.rerr nur noch alf ber unrrmiiblidir ?etlameutfpollftrrcfer
unb '}(a(MaRhrraufarbrr "iMftpr.v^uaof Mannt, wm bejTen

*2i?frf(u er iip* por meniaen 3>>hren eine cierM'abaubtar

(^efamtaufaabr erfdieinen mi talTen beaann. oein
riaeneil leflte* *M*err mar rin per \mt\i 3>>hreii Pom
„Thiatrc Krjncais" aufarfiihrtei' „itruenfee".

u •

Preiferteitunaen. Ter Iiteranfd>c Wobrlprri*

btefei« 3ahrr# im «etraor ton rtroa 150(KX) 3Rart

rourbr btm pplnii'dieu flpmaiifdniftiTeller .»>enrpf

^ienriewiit lurrfamtt. — l>ie 'Jlfabemie Wpnceurt
«teilte ihren 3ahrepprei» pph .vkhi ^ran«, ber

lanunafaemäK bem -IsJerff nnef "ilnfanaer* wfallen

muß, bem 'Karineleutuant Üharlef »JaraPiie, ber M
idiriftitfllrr unter bem Oiameu (ilaube ^arrere mit

bem .HplPiiialrpmau „t.es Inciviliscs" herperaetreten iil.

>Z. aurh brn ,,^rain6üfd»rn '•Prie»" pph .^flir <!}pat in

biefem .»>eftf.>

•

*) 3» ull Pen rtnllen, wo itne in 6«n Vtntrporten

binlcr 6<m «Jamtii eint« Autor« fein cinjelnr« Söert

aenannt, tun^^rll einfad) ber Stermerf .811t«" gegeben
lourPe, baben roir jeroeils ba« aud) ?onft am meiilen ge-

nannte Tüttt bti ber»rmittlunnPe«»nbrefnltat*cingefe|t.

.VI«

De rfp ii liebe f. .öennann -itfaemann (rar bte

(ihefrebaftipu ber „Äifler 9iarbrid>ten" nieber unb

liebelt alfr .KiirfpmmiiTar nad) ^abrnmetler über. -

!".:rnna (Manahpirr in SHünchrn mar bei ber nru<

lidien ^Inmefenhrit M Äaifer* in *)türnbera Pom .^pf'

maridviUamt berthtu rinaelabrn mprbrn, mril ber

iXonardi feine 'Sefanntfcftaft in madtrn miinfrbte. Tie
*Wubieiii mährte eine Stunbe. — *J)rpfeiTpr Xr. j>. W.
.^i ebler in 'iirmiuaham, unfer enaliffher i«ertreter,

hat einen ffiui an bie Unirerfitat Orfprb aW Teimt nir

beutfehf ipradif unb Literatur erhalten unb an.

aenpiumen. - 3o»«>? Sic aebenft im »yriihjahr »Dan»,

rop rr -2'2 3ahre laua mit feiner Oattin brn üöinter

verbracht hat (fein Semmrrfm mar «erchteeaaben», \i\

perlaffen unb fiir ben .
k
Reil feiner Jage nach inner

uermraifdien .»>fimat M'rücfMitehreu. <$x iahlt jene

-2 3ahre.
• »

Allerlei. Tie «erlagfrechtr famtlicher 'Berte

Wpbert .V»amerlinaf roiirben Pen War .Öeffef

i'erlag in S?eipMg erroprben, bem Berlage ber „Oleuen

i'eipMger .Klafftier*?lueaaben". Tie bamerlinafcheu

Tichtungru haben fchen in ihrem bisherigen hamburger

Berlage Cilftinibrucferri, penn. 3- rt- dichter" eine

recht bebeutenbe 3Jrrbreirung gefunben (./Jlhafper in

flem" erfrhien in brr 21. Qluflagf, „Ter 5l6nig pon

iien" in brr 16. Auflage); tt ifl anzunehmen, baä

feine »Ißerte jent, me fte einem iim'affenben Älaffirer'

Berlage angegliebert mürben, erft mirflich in roeitere

.krrife bringen merbrn. -- Ter Mliner ^Xagiftrat hat

befchlpffeu, einen neuen irrwnuu mit bem "Jtamen

,.(3ettfcheb(iraRr" ^u belegen, pemiutlich auf An-
regung M ^nrgermriftere; Tr. jReicfe, ber felbfl ein

pftpreumfchfr vjnbfmann t^pttfdiebf ifl.

• •

TaP Webeimui* eine* Tichtername n*. Tie
lauge .fleihe literarifchev 3Ri>frirlfaripnen, bie firb Pen

^ucpherfpnP Cfüaii>Tichtuiigen bi* in unfere Jage

perfeigen läfit, iil mieber um einen interevTantm aju
bereichert. Tie ermae1 mnftrri6fr „iifufeltifd>e Tichterin"

^iena ^Diaclepb, brren iJcame burch eine beitrfche

'Jlufgabe (f. pben «£p. 518 biefe* .?»eftep) aud> bei un*

tjfngang gefunben hat, entpuppt fifh jent alt "Vbantaile«

gebilbr. Tie unter ihrem tarnen periffeutlichten

Berte, bie ein gemiffe« Auffehen erregten, rühmt pro

bem englifchen Schriftitrllrr unb Äririfer JHJilliam
väharp her, ber ppr einigni ®e<hen in Milien ge»

rterben ift. Cbroohl man in englifchen literarifchen

.Hreifen feit langem ben sBerbacht hegte, baft Sharp
mit „/^ipna Waclepb" iu einem brrarttgrn 3ufammen«
hana liehe, hatte er fein (Hebeimni* fo gut gemährt,

baft tt rril je« nach feinem ?ebe mirtlich gelüftet

merben ifl. Sharp mar 1856 in gchpftlanb geboren

unb hatte in Wlafgem flubirrt. i)cach einem längeren

Aufenthalt in V'luftralien, ju bem ihn WefunbheiWrurf.

lichten n6tigten, ließ er (ich 187» in i'enben nieber,

roo er Tante ©abriel ?J{pffetti unb feinem engeren

.Hrrife nahe trat. (*inr Biographie fWoffetrie per-

6ffentlichte er 188a unb im feiben 3ahr feinen enlen

Wcbichtbanb „The Human Inhentance". Weitere

Iprifche unb rritifche 'Imblifationen fplgten, bann manbte

charp feine 'ilufmerriamfeit brfpnber* ber frltifdien

Sprache unb Tichrmig ut. Unter bem Jitel „Lyra

Celtica" perpffentlichte er 189« eine .'Heihe pon UeM>
traguugni aui> bem (Maelifd>en, mir ep in 3£kilff.

Schottlanb unb 3rlanb noch gefprechen roirb. Sharp
mar 'Krtarbeiter rieler englifcher uub anirrifanifcher

3ritfchriften unb erfreute lieh alf (fffanift unb Äritirer

eine* guten ?lnfehen#. (fr hat feiner (^eiunbhe it roearn

mlent meirt in 3talien gelebt.

Arenffrii auf bem 3"ber. 3m 3nferatrntfil

bef „(«fiuralameiarre für TüiTrIbprf" rom 13. Te^ember
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macbt eine au^rfrhmr bortige »u*hanblung. mfirtlirb

rolgenbr* btrannt:

?{aäjbrm idi Don txill Bucbe
brennen'? «illiflenlci

felbft Äenntn. genommen bobe,
jtebe '4 e« au» meinem 8e|e-3nittlut
lutfitf, ba In bemfelbett in pbantaitileb-

ftrc ©eife bic Berlon 3efu berab-
gemürbigt unb entflellt wirb.

(ftirma.)

Sollt« a>ü(Tflborf jfftt im Söurpenale liegen?

ttftft Heine ftotü brfanb firh bereit* im Saht,

al« ttn* für«, ror SRerartionfTcbluR au* .Hamburg; Ui
JRunbfd)rribfn einer bortigrn «Hudihanblung an ihre

Xunben \m Äenntnif'nahmr uiging. TitUi Sirfular

beginnt wir folgt:

„Hierdurch erlauben wir uns, Sie auf das soeben

erschienene Buch

Wilh. Schaer,

Das Erbe der Stubenrauch
Preis gebunden ML

aufmerksam zu machen.

Das neueste Buch von Krenssen „Hilligenlei" hat

leider den Erwartungen in keiner Weise entsprochen.

Die letzte Nummer des ..Daheim" enthält aus der

Feder von Th. H. Pantenius eine zwei Spalten

lange eingehende Kritik, die mit den Worten srhliesst:

Das vor mir liegende Exemplar von

_ Hilligenlei"gehört dem$4 Tausend an, und
noch viele andere Exemplare werden von
Deutschen nach Hause gebracht werden, die

nicht ahnen, was das Buch enthält. Mir
tun diese Leser des Buches leid. Noch viel

mehr leid aber tut mir der Mann, der das
Buch geschrieben hat, denn er ist für all

das Unheil verantwortlich, das er leider

über mamhen Leser und manche Leserin
bringen wird.

Wir erklären uns bereit, alle bei unserer Firma

gekauften F.xemplare von Frenssen, Hilligenlei

zurückzunehmen in Umtausch gegen das treffliche

Buch von Schaer, Das Erbe der Stubenrauch
und rückvergüten für bereits bar bezahlte F.xemplare

die Differenz von M. t,—.*

folgen einige •.'Iiusi'm: aud günjtigru 'Ht*

mtfionrn, eine au* tinrm -Dripatbrir», troei au*

Sfirunam.

28ir begnügen im*" oamit, birff in brr ©ffebtrhre

br« brutfefirn ^iichbanbrld wohl bisher unerhörte
3Xacbenf(haft niebriger tu bangen. 2>er IVrlag

$, 91. fatrmann in Wo«lar, ort brm Srbarrt Daflorrn-

romau erfdurnen iff, wirb niebt umbin rtnnnt, lieh

baritbrr ju rrflarrn, in roelcbrr Shuehung er feinerfeite

iu birfrr abfonbrrlidjen Äunbm^lbtrribrrri iTrbt.

Dcr23<ic(icrmarft
fltntet biefei Sufcrif tr^Acint tat Penei*m* alter tu unterer
«ennem* «elnnurabnt titerarifdKn 9!euietten tti *u$<nuarfte4,

1 ob btrf e ker SebiitlUm jttr »f|Bte*un(| iuof^ri obet ntrtjr >

a) Romane unb 9?o»eßen

Mnbrea, Siloia. $>ie SKbatigerin. (Sin «(pofteL 2Cr-
Mlnngen. 6d)teubni&, ©. 6451«. 436 6.
TO. 3,60 (4,50).

Barbarb, Hermann. »I« flrrnft ju ben TOftnnern fam.
EHeri, Baul ftnepler. 808 •£. TO. 2,50.

Becfer, «fuguft. Crin SBei&nacbt«bu£&. ©ottlieb Out*
freunb« Slbeentbilber, 8Beibnacbt«geicbi(&ten u. SUinter-

mareben. «11« b. WacblaB 0. Aar! erdet.
lautem. Cugen Gruftu*. 276 6.

Beder, «uguit. »3a«gaubilber.

Sbiemefcbe ttuderei. 208 6.
8 ob man, Cinnia Oon. Crtoadjen. «obetlen. etutt.

«art, fceuKcbe »erlag«anf»alt 168 6. TO. 2,50 (8,50).

Ider«, TOarie. ite liebe »ot. Koman. fitultgart,

2)«iitf(6e »erloflsanftalt. 254 S. SW. 8,— (4,—).
Till. l'l»betb- «nie. €tuttflarl, laiHdje Serlaa>

anftalt. 180 £. fflf. 2,- (8,—).

Somanig, ftarl. Äteiue (Jriäblunflen (II. oerm. Jlufl ).

ftempteit, 3of. ÄöfeliAe Sucbb. 215 E. SN. 2,60 (8,50).

T ,; e
, ^ im KoDellen 11. a;umore«fen. SLUen,

«aul Wepler (fflaHt«bauBerfd)e voi.8ud)b.). 200 £.
SH. 2,—.

Qbntr'ßfebenbacb, 9larie ». 3>oei Qr]&blunflen.
»erlin, ©ebr. ^aetel. 339 6. 3M. 5,-.

ßcf, ißtrtaui. fPerearino. Sin Su6 bei Ceben».
»ertln, eebufler A £orff[er. 269 6. S3?. 8,-.

ff mit, Ctto. l'on Ileinen unb flrojien Veuteu. (rr.

jäblunflen. Stuttgart, 3. ffnaelborn. 158 6. 9JI- — ,75.

ftleifcber, Cictor. t>a» 6teinme«etiborf. Sine (Sr>

väblutiq au« bem Irrjaebirge. Stuttgart, 2>eutid)e

Berlageanilalt. 119 6. SH. 2,- (8,-).

Fontane, Jneobor. (Seianunelte SBerfe. I. Cerle
(Somane unb «ooetten). »b. 10. 6ted)(in. «oman.
»erlln.g.gonlane&CSo. 626 6. Di. 1,- (2,-, 8,-).

Oanghofer, Vubnig. £er SRaun im Salj. Sioman
au« bem llufang b. 17. Sabrb. 2 Vtt. £tuttgart,

SIbolf »oitj k Comp. 890, 367 6. SR. 6,60 (8,50).

@Ia§, Vulfe. 6tumuie SRufifauten. Sioman. Stutt-
gart, Union Seutfcbe Verlageanftalt. 322 6.
TO. 8,- (4,-).

.fcanbel.TOajettt, (5. von. 3lfe unb TOaria «Hornau
au« bem £onau(anbe. 2 8be. ffempteu, W\ Aofeljcbe

SJucbb- 405, 344 6. TO. 8,— (10,—).

$ermartb o. 8itteufelb, «jtgnefl. Tie IBolfe.

8louiau. 6tuttgart, Streder & 6d)tober. 193 6.
TO. 2,60 (8,60!.

a>irf(bfe(b, ®eorg. Eer BerfAloffene (Sorten. JiuBeDeii.

etuttgart, Deutfcbt Cerlag«anftatt. 135 6. TO. 2,—

.

Sacobfen, jveiebrieb. öergfriebe. Äoman. Berlin,
«llfreb 6d)a0. 811 6. TO. 8,- (4,-).

ftaiiet, 3iabeHe. Seine TOaie-t.it. WooeOen. 6tutt-
gart, 3. «. Cotta. 185 6. TO. 2,50 (3,50).

Rnieit, «bilipp- ©eiammelte Schriften. 7 »be.
Cbbe unb ftlut. »Über au« b. Seeleben, »ertin,

Concorbia, ^eutitie «erlag*anftalt (^ermann Cbborf).

184 6. TO. 2,- (8,-).

Sainbrec&t, Kannt). S!a4 a^au« im TOoor. Cifefroman.
Cffen, grebebeul & Äoenen. 828 6. TO. 4,— (5,—).

TOegebe, 3 91 • iur. TOobefte. Scoman. Stuttgart,

S>eutioje SLterlng*an|'!ali. 407 £. TO. 4,— (5,—).

Derlen, TOargaretbe oon. S?er SBelt 6flnbe. Cr|ablung.
Cflen, Rrebebeul & Äoenen. 112 6. TO. 2,— (2,60).

Steoel, $. «. $er TOöncb 0. «Imiffa. JHomatt.

»remetbaoen, C. 0. »angetoto. 225 6. TO. 8,—.

6fbaer, SBtlbetm. £a«erbeber6tubenraudj. »oman
in 2 «üebern. ©o«lar, g. «I. Uattmann. 447 6.
TO. 4,—.

Sdjrerf enbad), Baul. £te oon ©inbingrrobe. Roman
au« b. 16. 3Q brb- Seipjig, $oeid)el A Aippenberg.
438 6. TO. 4 — (6,—).

Semett, Arthur. Ä5nigin i'ear. 2 Seile. Berlin,

Otto 3anfe. 23«, 152 6. TO. 4,—.

Sperl, VI u nitft. ftinber ibter 3 f lt. (Seidiiditen.

Stuttgart, reutt'cbeBerlagtanitolt. 284 £. TO.4,— (5,— ).

£tinbe, 3uttu«. .^einj ireulieb unb allerlei anbere«.

TOit einer Cinleituug u. TOarr TOöDer. Berlin, (Sari

freunb. 248 6. TO. 8,—.
6tilgebauer, ttbworb. Ärafit. Die ©efAicbte

e. 3ugenb. Bb. IV. S5e* Veben« fltone. Berlin,

»tiebarb tfong. 432 6. TO. 4,-.
etüber-ÖuntBer, ßri|j. Burflige SSelt. Äleine £adien
«um 'Beinen unb Vatbeit. 2t>icn, Stöbert TOobi« Bering.

159 6. TO. 1,50 (2,—).
Botgt-Siebcricb«. 5>reioterteI Stunb oor Sag. Sloman
au« bem nieberiätbfifc&en Bolf*teben. 3ena,
©ieberieb«. 312 S. TO. 4,— (5,-, 15,—).
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4!ob, 9tt4urb. Sanum, 9loman au* b. mobernen
91om. Stntigart, 3 (Sngelboru. 167, 224 g. .. 1,40.

SSorm*, (Sari. Urberfitoemmung. (Jine ballige
©ef4i4t«. Stuttgart, 3. ©. Collo. 202 S. SR. 2,50.

SBun btfe, 9Rar. Sie buiiime Mau«. 9toman. Veipjig,

«rlbur Caoael. 289 S. SR. 3,50 (4,50).

ftrance, «natole. Ser ©arten b. (Jptiur. Iteberf. o.

Olga gigau\ SPHnbtn, 3- 6. G. Brun*. 197 £.
t, 3,- (4,-).

Öioe, «nbre. Puludes (Sie gümpfe). Seu»|4 0011

ftelir SJaul «reo«. SRinben, 3. 6. 6. Braut. 124 g.
SR. 2,50 (3,50).

$aUftröm, «er. Sertorrgall. Gin Woman. lleberlr.

». öranci« SWoro. l'eipjtg, 3itfel.CerIag. 233 S.
3». 3,- (4.-).

•Vamfun, Ätiut. g4roärmer. 91oman. 811« bem
Jiorioeg. 0. .©ermann Äij. SWünöjen, «llbert Vangen.
181 S. SR. 3,- (4,—).

.CijorlS, Ätiub. Staub u. Sterne. 8luS beut San. b.

.fcerm.ffii. Ceipjig, 3niel.t>erlag. 192g. SR. 2,60.3,50).

Sölien, 9tagnbilb. 9ciHa Oan. 9toman. VIu* bem
Siorincg. 0. «, Siotbenburg. 8ripjiß, SnfeMlerlag.
133 S. SM. 2,50 (3,50).

Äiellanb, Wleranber M. ©erman nnb Spotte, (ir.

jdbiung. (=- ©erman unb «Uorfe. Bu4 2.) Unter
SRitarbeit b. Üerf. öberf. 0. SRaria l'eMien»V.'ie. Veipjig,

©eorg SRerfeburger. 235 S. TO. 3,— (3,75).

ftiellanb, Heianber V. SdjifFcr Siiorfe. tfr.i8b.luna.

(— ©erman unb ÜBorfe. 8u4 1.) Unter Mitarbeit
b. S)erf. fiberf. 0. ffriebrid) Vc*rtvn. tfeipjig, ©eorg
Meifebtitßer. 183 g. WL 2,35 (3,-).

Sinbbolm, Siüalb. B«oet «Weniajen. Sine Crjäbla
«11« bem San. 0. SL». Ä. gaffeini. üeipjig, 3"i«l'
«erlag. 105 S. iR. 1,80 (2,50).

Mattitin«, St. SRären unb Satiren. «11* b. Vatei.

nüAcii. (- PÜ4« b. Säetfbeit unb SAönbeit.)
Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer. 177 £. SR. 2,50.

3Rerebitb, Weorge. Sibobci gletniiig. Montau. Ueberi.

o. gophieo. $arbou. 2 *be. Minbeu, 3. Q. U. Brun».
319, 326 g. Di. 4,50 (5,50).

fßotapento, 3- £ (r Pfarrer 511 Vtigotooje. (Sine

Crrjabluitg aus b. rttff. «ricfterlcbeii. Seutt'4 0011

B^aafe. ßeipiia, Rriebritb Sanfa. 214 S. !'!. 2,—

.

SHeibra*, 3ean. Sie neue gionbeit. 9ioniatt. «u«
b. ftranj. u. SBolfgang Sleinbarb. gtttttgart, 2eut(d>e

Slerlag*anjtalt 387 g. SR. 3,50 (4,50).

©ienf icroicj, .t)einrid). Sturmflut jfcift. Dtoman.
»a4 b. 'Colli. 0. C. u. 9t. Sulinger, ttinfiebeln,

Benjifler & (Sa. 522, 621, 459 £. SR. 15,- (18,-).

gdberbera, .vjalmar. .öütorietteu. Uebertr. u. fttanci«

TOaro. Seipiia, 3»fel 5!ertafl. 218 S. HR. 2,50 (8,50).

Solftoi, V'eo ?<. .£»err unb Äuedit. Bb.7. (= I. famtl.

Sterte. HI. gerie. Dtdileriiaje gArifteii.) j(jt«fl. 0.

Staphael yftroenfelb. 3cna
' ISufl'" ©iebetitfa-5 411 g.

IR. 3,- (4,-).

b) ?ortfd)e4 unb (Jpifcfteö

»etboe, ©an«. SeutfAe t'ijtil feit Süiencrou. Utipjt(i,

Diar ^effe. 297 g. 3». 1,40 (1,80, 2,-, 3,-).

Treisberg, £einr. 3tt ftiUeu gtunbeii. S)id»tungen.

II., oerin. Ruft SreSPen, tt. ISierion. 243 g. IV. 3,-.

Sregori, gerbinanb. Sqrifdte «nbaajteti. 9<alur<

Siebe4*gtiminuuaen beuti^er Siditer. üeipjig, 3Har

^peile. 367 g. W. 1,40 (1,80, 2,—, 3,—).
(Sreiner, V!eo. ffafl iagebua). @ebid)te. Wundheit,
@eorg WOder. 64 g. Di. 1,50.

$immelbauer, tyranj. @ebtd)te. SWündjen, Seorg
TOöner. 95 ®. SB. 1,50.

ftnobt. (Sari ffrnil. ©in Ion Dom lobe unb <5in «ieb

oom?eben. Weue «er?e. Wiefeen, (5mil 9iotb. 276 g.
an. 3,- (4,-).

Singg, ^ermann. rlu»geipablte ©ebiebte. i>räfl. ».

Vauli>ei)ie. Stuttgart, 3. W. (Sotta. 268 g. 4H. 4,-.

Wattbe», Wargaretbe. «thrtite. jjjrtg. mit e. »eleiN
inort 0. (5arl -tftbeiielb. BnMau. i'rtiiB 4 3»'H1«.
84 s. an. 1,-.

Weeü, ftottbolö fflugiift. Buui Janbe t>ea gtetnen«

baiinert, öine Blumenleie ÖeirtfAev Sidmingtn au*
Vlmetifa. 4.vi&elbcrg. (Sari 5s>intetid}e llnioerfitAt«.

butbh. 239 8. TO. 8.—

.

Wobr, aXatiita«. VI111 tViogara. «cfridjtc. aiünAen,

Eoi. Motbiitie i'ttlag*biiil)b. 112 £. 3S. 2,- '3,-).

anoerl. Jofef. is-rbreicb. Weihte. fftfnicben,

Heorg 1'iüUcr. 55 £. 3*. 1,50.

.'•10

Sdjerenberg, ttrnft. S)«m SReere jti. Wacbgelaifene
(Seoicbte. eiberfelb, «. SRartini & (»rüttefieii «. m.
b. 83 6. m. 2,— (2,50).

Seeltger, Sroalb Serbarb. Hamburg. &in IButb

flaOaben. J&amburg, «llfreb Sanfleu. 150 £. W.5,—

.

gpitteler, Carl. Banaben. 3üri*, «Iber» BtuIIer.

152 €. an. 3,— (4,—).

1 rojan, 3obanne«. 8u8 bem «eben. (8ebi4te. »erlin,
Ö. ©rotef^e 4!erlag6bu4b. 258 S. ffll. S,- (4,-).

8enu«flartlein, 2)a«. »in Sieberbu* au« ber galanten
Seit. .©r6g. 0. $an6 i.'anb*berg. Berlin, ^an.tteTlaß.
167 6. a». 2,— (8,—).

3ieger, Karie. 100 ©ebiebte. Stuttgart, Streder
& 64rßber. 143 g. SR. 2,50.

c) Z5ramatifcM
Crnft, Otto. £ae 3ubilaum. 9in S^ulmeifteribqa

in 1 'itufjuge. üeipjig, S. gtaaefmann. 132 6.
SR. -,76.

>* eltirr, ftarl. ©erbarb. g^auipiel. 3 t,,ai V" 15 '

Goftenoble. 147 g. SR. 2,—.
4>albe, SRar. Die Juiel bet Seligett. (Sine Jtombbie

in 4 «rteii. SnanAen, «Ibert fangen. 157 S.
SR. 2,50 (8.50).

»enon, 9tuboIf. S)ie Qonbottieri. £4auipie!. Siutt*
gart, 3. ©. (Sotta. 15! S. SR. 2,— (3,—).

ftampi, i'eopolb. Jim Borabeub. £rama in 3 Hftcn.

Werliu, £4ufter & i'oeffler. 85 6. SR. 1,50.

ftUtfnann, ijan«. ©ie ©erren 00111 Villen Inn i.

ttgrar. ÄomSbie in 4 «ufj. S>re«ben, tt. 1)iier{on.

129 g. SR. 1,60.

?(eumann, Hermann Äunibert. Sa* le^te aRenidien-

paar. VeiPiig, Sftxm. t'auten'diläger. 196 g. SR. 2,50.

64 11 ig ler, «rtbur. 3<"'ia)«nfPiel. Äomobie. Berlin,

g. Ri(4«r. 139 £. SR. 2,— (8,—).

Seroaeft, ^ranj. 3'in0t<T flutbrofta. Vuftipiel.

!R£in4en, 9t. «iper & (So. 194 6. SR. 2,-.

Stoffel. Cirgit. SRorgarten. »ertbrama. Ueberi- 0.

tötetbe «uer. Bern, «. granefe. 72 £. SR. 1,20.

d) ?itfra.ur»ifffnfd)aftli*f<J

«4elt«, Jb. 9fOa« fagt ©oetbt? ©in ©..Breoier.
(= Bfl4« b. ®et«beit unb g46nb«it-) Stuttgart,
©reiner & Pfeiffer. 190 S. SR. 2,50.

»ieli4orc«fb, Ulbert, ffrieberife unb Silli. 5 «uf.
fäfec anün4«n, 6. 4>. 8edi4e »erla9»bu4b. 214 6.
SR. 4,—.

S9oeri4eI, (Snrnft. 3ofepb Ciftor 0. S4ffffl u. (Jmma
^eim. GHne Si4te: liebe. Briefe unb (Erinnerungen.
Verliu, Crnit ^ofmann A (So. 384 £. SR. 8,60.

Seetjen, fBerner. Sie g4iIIer>Sfeier b. BQbnen im
3abre 1905. «eipjig. S)telerl4f4e Ber(ag6bu4b.
Ibeobor S8ei4«. 26 6. SR. 3,—.

ttbitetn, Gri4. «u« ©. <S. Öi4tenberg9Äorrefponbtni.
Stuttgart, gerb. (Snlt. 107 S. an. 2,40.

©etger, Subioig. Subroig Borne* Berliner Briefe 1828.

92a4 ben Originalen mit ßiultg. u. Hnmertungen.
SBerlin, % ßontane A(So. 141 6. SR. 8,— (4,—, 5,—).

©oetb(«Brie<e. Bb. VIII. 8lu«riang. 1828-1832.
3Mit Einleitungen unb (Erläuterungen, br*g. 0. Cbilipp
Stein. SBerlin, Otto ßltner. 377 S. SR. 3,—
(4,-, 6,-).

@oetb(* fämtl. f^erfe. $)anb 7. 3ugent brauten,

Rarceu unb gatiren. $r«g. d. Sltbert Stoitet. fBten,

BiMiograpbii4e*3nftitut. 390 S. SR. 1,20 (2,—, 3,—).
$einemanu, Starl. ©oetbebreoier. tlu*)ftge au*

©oetb«* »riefen unb Sefprä4en nebft einem 3italen>

Mftt au« ©.« föerfen. ©iefjen, (Jmil 9*otfi. 384 £.
in. 2,- (3,-).

$olber[in, ftriebriA. ©eiammelte Söerfe. 1. ^operion.
SRit (riuleitg. u. 9lu*roab[ feiner »riefe. $r*g. 0.

SHilli. »öbm. 293 S. — 2. ©ebi4te. J&rJg. 0. ipaul

(Jrm't. 318 S. — 8. Sramen u. Ueberfetungeu.
^mpeboUe«, Oebipu*, tlntigouS. ^T*g. 0. BHIb-
»öbm. 298 S. 3 »be. 3ena, (fugen S)ieberi4*.

SR. 9,- (13,-, 25,-).

ftleiit, 4% o. Söerfc. 3m »erein m. ©coro, SRinb*.

Üouet 11. 9icinboIb gleiß brSg. 0. Gri4 g4mibt.
jlritiidi bnr4s;eteb. H. erläuterte ©eiamtau««. 4. Bb.
ttletnere Öebi4te. ftrtß. b. Q. S4mibt, Heinere
S4riften, bt<Sß. 0. fc. Steig, t'eipjiß, »tb!ioflraprjif4f«

Snftitut. 411 £. TO. 2,- (8,-).
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8m ,, Äatt ©ottlieb. Slouffeau unb bie lüeiber. Heber

<Rc: Berbinbung, mit 23elbern. 2 93be. Berlin,

S). «ar*borf. 376 S. SR. 4,— (6,—).

Scbneiber, gnbittanb 3ofef. 3ean «oul« 3ugenb
unb erfte« «ufrreten in b. üitcratur. »in Slatt au«
b. SKlöungSgrieb. b. bentfajen (Seifte« im 18. 3a!)rl).

Berlin, B. Bebr« Brriag. 369 e. sw. 8,-.
Storrf, tüilbrlm. Die legten Dinge. SRnlpIlH unb

Qebiebtc »erioanbien 3nbalt«. SRunfter i. 83., «Ijebeu.

borffjdje Buefcb. 189 S. SR. 2,50 (3,—).

3oojmaitn, Sticbarb. £an« Saeb* in «. Huäroabl
feiner tsiebichte, €4m5itff unb Dramen. (= Buä>er
b. töei«b«lt u. SetbnbeU ) Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer.

247 £. SR. 2,50.

e) SBerfd>tebencd

«Hifscrr, Blfreb. »int !?lmerifafab,rt in 20 Briefen.

IRebft f. einsang über bit blinbe ti. taubituinine #«len
Äellet. grauenfelb, 4>uber & Co. 240 £. SR. 3,20.

B ab Haje Äunft. £r«g. u. Hilbert (Heißet. ÄorUrube,
W. Braunt'ebe .fcofbuebbrurferei, 123 S. SR. 5,—.

Blbltotbef btr ©efauitliteratur be« 3n« u. »u«lanbe«.
1909—1911. Nicolai (\iciitlf fiebarliiig). Weine
Rrau unb irb. flu« bem Dfin. fiberf. D. SRargarelbe
SangfelbL 196 SR, 1,50. — 1912-1915. Defoe,
San, Jfeben unb Hbenteuet be« SRobinfon Grujoe.

9teu au« beut (Sitgl. fiberf. Ii. m. literarbiflor. Ginleitg.

Detieben t>. £erm. UUncb. 304 £. IV. 1,50. — 1916
-1918. Sacobfen, 3. B. Kiel* Sabne. «u* bem
©an. überf. D. SRargaretrje Vengfelbt. 202 6. 3». 1,50.

— 1919. Hebbel,
(
> 1 b r. Jfcerobe« u. SRariamne.

Sine Sranbbie in 5 2lften. 96 £. $atle a. £., Ctto
J&enbeL 3e SR. —,25.

Bölftbe, SBilbelm. Siaturgeljeimm*. 3",a "
Giigen

Dieberi««. 312 S. SR. 5,— (6,50).

Burefcjatbt, 3afob. SBeitgefebirbtliäje Betrachtungen.

J&rtfl. 0. 3afob Ort. 6tuttgau.8erlin, J9. Spemann.
294 s.

Cngelrjarbt, 9lober Bon. Sfijjen au* Spanien nnb
Bari«. Berlin, Bruno Gaffir«. 195 S. SM. 4.50 (5.50).

fttanj, SRarie. Grtnnerungen einer Sebrerin. Veipjig,

gr. ©iibrim «rnnoir. 96 6. SR. 1,50.

3rtieI.8Umano4 auf ba* 3at>r 1906. Seipjift 3nfel.
Berlag. 142 6. SR. Im

Älaffifer ber Äunft in (8efamtn:t*gaben. 7. 93b.

SRtrbelangelo. De« SWeifter* SBerfe in 166 Slbbflbgu.

SRit e. biograpf). Cinleilg. B. ftrit» Anapp. Stuttgart,

Deulfebe »erlag«anftalt. 181 S. SR. 6,- (in «eber

27,-).
Äulturbilber 011« bem Siinplieiffimu«. «Jb. 5. Der

Äunftler. 93b. 6. Der Bfäffe. SRfincbrn, «llberl Vongen.
50 S. SR. 1,60.

3enner, Öuftao. 3obanne* Brabm« al*4Venf4, tfebrer

u. Aünftler. Stubien 11. Griebuiffe. iKarburg i. ,v>.,

3i. l». filroertitbe SSiirbbblg. "8 6. SR. 1,50.

jteiffer, A:ilrr. .1 ri ,- n :
m r

: : aen. Sitten u.

@ebrducbe. Cfrroeiterter Wbbrucf au* ber Vuremburger
Stg. 1904—05. euremburg, 2b- £4vrcü. 115 £.
W. 1,—

.

jeomaletoSfi, 0rno(b. SRolife al* Vbilofopb. SBonn,

«Sbrfrfjelb & Gbbede. 85 €. SR. 1,50.

8ar?en,RorL fSoetifcbe «eiien. L*tftegabrt in beutfrficn

öaubeu u. im grpfeen bl iRu&lanb. Vfeipjig, 3nfe(.
«tetlag. 187 <S. SR. 3,50 (4,50).

Semalb, Ormmi (t5mil JRolaub). Die £ieirat»frage.

Der unberftanbene SRaun. <&in fpite* SR&b&ett. Der
£alu:ipbiloiopti unb anbrrc Sqpeu au« b. @eielliä)aft.

Stuttgart, DeutfdieCerlagSaiiitalt. 301 S. SR.3,— (4,—:.

ÜiebeJbriefe, Äleiite beuliebe. Steue Veie. (Sine

92ad)lefe ju b. tlu«gabe Deutfaje i'iebeibriefe au*
9 3ab,rbuuberten. i'cipjig, 3uliu* 3eitler. 116 S.
SR. 2,-.

SRelnif, Sofei. Stuffcn Ober SNu&lanb. »in Sammel<
roerf. graitffurt a. Ul. fiter. Vtuitait ». 9iötten

Sc SJoening. 670 S. SR. 12,- (14,50).

SRoeller oan ben »ruef. Die geitgenoffen. Dieöeiftcr.

Di« SRenifben. SRinben, 3. 6. (S. »run*. 336 S.
SR. 4,50 (5,50).

etauf b. b. 3Rard), Oitofar. 3en?nr, Sbeater u.

.RTitif. l'oleiiiHtfte«. Dreöben, Diejinann«
93erlag. 105 S.

'Iboridi, »ertbolb. Der öinjelne unb ble Öefenfrbaft.
C*ine Unteriuebiing. Drrtben, (5nrl Meißner. 149 S.
SR. 8,-.

Ke(per, SL>itl. Statuen beutieber Äultur. »3b. I.

Jacitit«. 57 S. DL 1,20 (3,-). 93b. II. ^arlmann
P. Vi u c Sieber u. Der arme .^cinria). 94 S. SR. 1,60

(3,-). 93b. III. Ja» .fcobelteb Salomoni«. 3n
43 SJfiniieltebern. 54 £. SR. 1,20 (3,—). »!>. IV.
fut&er« Diajtungeti. 103 £. SR. 1,80 (3,50). aVür.dien,
ß. 4?. »edfebe ä!erln

ti4bud)bM.
SBalbjdimibt, SBoIrram. Tante öiabriel SRoietti, ber

SRaler unb ber Di*ter. Die Jltifäitae ber pratnpbael.
3<eroegung in ünglanb. 3etia, eugen Diebettaj«.
163 S. SR. 6,- (8,-, 20,—).

BlflCi 3afob. (*liiobetb Gbnrlotte .fteriogin B. Orlean«.
Die ißfaijer üiielotte. (- jtrnuenleben. ^rtg. 0.

.t>anna 0. 3obeItiü. »b. VIII.) 93ielefelb, Celb.agen
& Älaflng. 184 6. SR. 3,—.

aiJüllf, Äarl. Äatediiimu« b. ftrauenbemeflung. <Se>

fronte SJreiMajtift, br*g. 0. «erein Staueitbilbmtg —
^rouetiftiibium. Veipjig, 8. «. teubner. 84 S.
SR. 1,-.

3erbit, SRar. 3u Saratbruftra. 2 «ottrÄge. »Jeipjig,

ö. W. «aumann. 81 £.

d'Almer&l, Henri Vtbrt d'EljMtillt. (= 1>P8

IJomans de l lüstoire.) Parin, .«ot ii U- Fran^ais«
(i'Imprimerie et de Librairie. 3^3 8.

Ii metjon, 91. 3U. Seib fröbli* 11. roeiie. (fine «u«.
»»ahl au« i. »tlao« mit Crinlritung 0. 2UÜbe(m iRieBtter.

3eno, (fugen Jiebericbo. 206 £. SR. ?,— (3,—).
Cee, »Jcruou. (ienius loci, i^u* Deulfdie übertr. ».

3tene ftorbe*«SRofIe (geb. Ötifin 0. glemmiug). 3ena,
tfngen lieberieb«. 137 2. SR. 3,— (4,—).

Siolbac, 4]ierre be. l'ubmig XV. 11. SRaria Ve«jcjt)ii«fa.

llebertr. o. Ib.lVüaer.gürer. (- SRemoiren.£ammlung.
93b. 11.) Serlin, .öfipebe» .V SRfrjnu. Tl. 6,50 (8,-).

^erfinfl.Qlilman, Öbarlotte. Äinber-Rultur. «u« b.

(Sngl. b. Helene 9tte«.j. «erliit, Deut{d)er Äultuf
Berlag «. m. b. 194 S. 4R. 4,-.

Siooieoelt, Jbeobore. Die 9Iauben.9Ieiter. lltberf.

o. 3. Öanbau.' SRflncben, tSlbert Sangen. 812 S.
ÜR. 4,- (5,-).

Jtatafogt

Sipfiu« &. Sitcber, «nttguariat in Äiel. Sir. 82.

AlafHiebe SJbilologie. — WL & A. Scbaper, «lnti«

qmuiat in ,§anttoBer. ?it.92. Deutid<e Vitetatur.

—

Gbiniinb IReoer, «(ntiqunr in 93erlin. SJeiiobi'djer

Slnieiger Sir. 2. — fturl Sbeobor '<<aicfer« Vlnli«

quariatinjYranfiurta.ffi. ?i'r.260. flulturgeicbicbte.

Mr. 259. Mite unb feltene SSerfe. — SR. ,C>aiipt.
Bogel, Antiquariat in «utba. iRr. 3». SEBerfe au«
Berfcbiebenen «BlFfenfcbofteti.

3«fdS|rifte«

L
'Kit ber üHatmalfaminlung (u etiler Wefd>irf»teM beutffhfii Jheatfrtcman* brfthaftigt, bitte \d\ alle

'ilitteren finfchlägiger iütvTt, bie ni<1>t i'flicii im ?itel

ober Utttertttfl ihren (Jharafter perratni, um frettnb>

lieben $hMM& fnoie bei feltenen, älteren unb per-

anffetteu Werfen um leihioeife Ueberienbuiiq.

Ä!Ä5(

i6
i*-

II.

.Kamt mir Jfmanb mitteilen, roer tai «Jöort

„Tie -3Kctenie" bat tvuefen laiTm?

Seif» W. », -
h .

t)*raa«a«btr: Zt. ?elef etttinfltr. - yerantntartlitfi für *>rn Jtjt: tr. ^aut s;t«batib; für bwättwwn: Kiane «UIoib;

betbe in »etlln - y.rUfl: öflon SItifAel 4 Cc. - Äbrel)»: »erttn W. S5, x u »

„

a fl r. 8

*?rrmtinuiia.n.tire. BionaUi* |ro<raol - Ö«MU1 .prtU: «ifrt<{j4btlti6 4 SKart; ^atb|abiHd. H dirnrt; idfctltA 1« i\otf.

5«rrnt.unt, unter ftreu|bank oirrteljJtirtid) : tn ttuttÄtanb unb Cefterret* 4,7b Wort; im SuiUnb 5 Hart.

Inrirate: 8t«ro ef p attent ?Jorportil(t.3«tle 40 Bf« , a*nloatn nm* Utberetnfunft
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1905 Uerlags Beriebt m
69011 fleischet & Co.

Verlagsbuchhandlung Berlin CD. S5, Üütjowstr. z.

«inri wtpiOF 'cum«?.

^rdtlv fär d^henterat rrltirrjte, hetaufararbrr

th«ierar»*t<btr unter Retattion oon fr. *. Te?

«•rrinair, Jtnio.

Öeb. SR. 3..--», «et. SR. 3.-.

n oon ter (.4ricUfcttaft für

rtent. örltrr .ot>r«ana I*>1.

»Ob. SR. 7.5», Jrb. «R. ».-.

»1fr«» Der ttuopelbof. •Jteman. 1. u. 2. «ufl.

»eb. SR. 3. , aeb. SR. 4.5t».

Jt^^ttlMH^VM Ol *<.«{« tWo)^ Drr ^angierbabnbof.

Crinx, «»Hb fr*Hn oan. »rief« ein«: J>raut au« ber Jett ber
beutfAen Sreibeiutrirge 1804-1813. 1.-5. «ufl.

»eb. SR. L—, «et. SR. 5.:«.

«5ltlln««r. <Url. Der neue tlTartial. Ur.acan.mt. Jlarl. SR. 2.-.

Culenbera, fierbert. Sitter »laubart. $tn SRardienllnrf in fünf Huf.

jü*en. »rh. SR. dt*. SR. 3.—.

|UIWMi «nc far. tJon TlUtag unb f^ontie. «etidite in freu. Ronto«.
«Itter. SR6nd>auttr Sti.jenbtiA. fotle, eine tfebenutrUr. ;Rorj.rn.r-ar:trnina.

4. »ufl. »eh. SR. :».-. «et. SR. 4.-.

— noft ^erfrieö. «in Roman in «riefen unt TaaebucbbUtteru. «die« «acta:

5tro4e etnr« i&einflortrr«. 3'<neüel «ueb: Stürmt™* Cottrs «utto:

urtrr eine« iätbnterttcbmiet«. Sterte« *Judt: Jömbtnt. Samte« «uo>: Tot
auf: 3 *te. 2. »ufl.

«eb. SR. ».-, «eb. SR. für«« Mu«aabe SR. 15.—.

fraptt, gi*n. Die T\mb*rf4»ule. »Oman. Siniiar auteroiertr trntfdie
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3)a$ ttrrariffte ßcbo
^albmonat^rift für iiteraturfreun^e

S-3alir9Qn():§eft8 if-SanuQriQoe

(£rlcbni£ unb 2(ncmpnnbiiih)

~$on (fbunrfc ^MafebojH'eicunc (biliare)

a* 2Bert ,,'Xnrmpfintung", meifl in ©egcn«

faß }um „(frlrbni*" gellcllt, ifi rifücid>t

ein Jabrjebnt alt. Da(j ui feiner <ßrdgung

ein QefearfMl eerlag, märe ned) ju be»

weifen. ö* ill immer eertäcbtig, menn fid) ju

einem 9ceeleqi*mu* in antercn Sprachen fein

red)te* 'Äequipalent eiulleUeu will*). Da* gilt für

„Xnempfintung" ned) in meit b6bercm SDfape al*

für „Sentenj".

Jtt einer dftbetifcbeii Untersuchung babe ich

»er einiger 3f'* fclgenbc Unterfcbribung perfucht:

„Srlebt ifl eben (fagt man gemeinhin), ma* ten

(jreigniffen, ber perf6itlid)en Qrrifleiij, ttx A-amd-nt--

unb Stabtgefcbicbte entnommen mürbe; anempfunten

ift eine Situation, in btf man fich nadi betlem

Vermögen bineingebacftt bat. Da* Unbaltbarr

biefer Unterfcbeitung ifi p6ü"ig flar: ebne 'Xbfrridh

unb 3u 'a£ pflffl1 ber Jßirflichfeit nur roenige* ent=

nemmen ju roerten; eine Dichtung pertiente barum
}u neun 3(bnteln bie Q3e)eichnung anempfunben.

3ebe Herfen, iti ber ein Siebter fein 3*
gerabe pellig perforpert bat, bie Angehörigen be*

anteren ©efd)lcd)te*, eine* anberrn Stanbc* unb

Stange*, eine« anberen Vanbe* unb einer anberen

Sprache, alle* märe anempfunben. Unb ba man
mit bem mu-,lücflicb erfunbenen fi'orte ftet* einen

Säbel }u perbinben pflegt, mdrr mit ber '.'In

empfrnbung ba* Zimten überbaupt perurteilt."

Saum batte fid) SR. SD?. SDceper im „ftt. (febe"

ju biefer SPemerfung uifh'mmeut geäußert, fo griff

fie ber feine unb qrüntlicbc jürchcr Äritifer J. 5)Jarri

mit felgenbeu bead)ten*rcertrn Argumenten an:

„Der UJerfaffer permecbfelt Xiiempfinbung mit ber

^äbigfeit te* Dichter*, fid) in anbere 3JJenfd)en

unb ibre perfebietenen Situationen ju perfefcen,

fid) permittel* biefer ©abe in feinen ©eftalten ju

weielfdltigcn. Daju gelangt er, roeil er ftd) um
ben Spradigcbraucb nicht fümmert, fonbern bem
'Berte 'Xnempfinbuiig roillfurlid) eine anbere SBe*

beutung unterlegt unb tirjenige eon erleben ;u

enge fafct . . . Srlebt ift — überhaupt alle«, ma*
unfere Smpfinbung erregt unb tgturd) ©egenflaitt

unb SPefiRtum unfere* ^intern mirb. Umgefebrt

oerftebt man unter Xitcmprtiitung nicht bieg ein

.unoerarbeitete* (Srlebni*', fonbern etma*, ma*
meber erlebt, ned) überbaupt empfunben ifi, pieU

*) lai fran»aiifa)e fait de chic entfernt fiel) in

leinet Sebeutung nidjt adjuroeit bciuon.

mebr ma* burd) reine $bantafietdtigfeit te* ©eitle*

ebne Anteilnahme ber <£mpfüituiig perqellelit,

mieberbolt unb nachgeahmt mirb. $Mepe SWadv

abmung ebne innere Verarbeitung, Srtoerbung mit

Durd)bringung mit unferer fpeufffeben tjmpfintung#=

färbung ill ba* firniiiricben ter Anempfüttung.

Die Äunft ber SD?ei|lcrfinger, bie Scblüpfrigfeiten

ter ehrbaren Schlefier, bie licberlid>rn t'ieber ber

pbiliilerbaft feliten Xnafreontifer fmt anempfunten.

'Peetifche Z)artletluiigen oon mirflich duperlid) Sr«
lebtem fennen anempfunben, felche oon »eilig er»

funbencii unb fegar unmirflichen ©rfchebniffen er

lebt fein, (intfebeibent bafür i(l einjig ber ©rat
ter inneren Qditcilnabme, ber fubjeftioen ^^rbunq
unb ©eflaltung."

9?ur roitenlrebent babe ich bier eine perf6n»

liehe (Erfahrung mitgeteilt unb beeile mich, {ur

Sache ju femmen. Cffenbar jlcben ficb bier jwei

entgegengefepte Xiiffaffungen ter SBegriffe ,,Sr«

lebnie" unb „'Änempfintung" gegenüber, bie, wie

es fe ju geben pflegt, beite oon ibrem alieinigen

9ted)te über)eugt finb. 2Ba* uindchtl bie

bauptung SOfarti* betrifft, bie erllvertretene 'Auf«

faffting miterfprethe tem Sprachgebrauch, fe mirt

tem entgegenuibalten fein, bap biefer einfad) noch

nicht fellgelegt ifl unb bap ba* 'JiSort oon eerfdjiebeneu

l'cuten in ned) rerfd)ietenerem Sinne gebraucht

mirb, al* e* fonil bei 2öertcn ber ftall ju fein

pflegt, ©runb genug, biefe üerfchirbenbeiten etma*

ndber ju beleuchten unb bie iD?6glid)feit einer

93er|1dntiqum über bieten dflbetifchen 9?cologi*mu*

ju ocrfucheii.

„(frlebt" i|l unftreitig jundchft nur ba* bem
eiit)elnen mirflich jugr|lof?ene (freigni*. 9?ci feiner

m6rtlicbrn 2i'ietergabe unb peinlich getreuen Her»

meubung im fiunjiroerf mirt ber Dichter meifl bie

überrafchentc lirfabrung madien, tag er e* „fo

nidit gebrauchen" Faun. Star in qatt} felteuen

A^Uen fügen fid) bie (Jreigniffe te* {.'eben* fe jn»

Rammen, baf} fie in bem Pebcn*--'Xu*fcbnitt, ten

jete* Äiinftmerf biltet, )u einem abgerunbeten

©anjen ficb formen. Sin mebr cter meniger jlarf

retouebierte* ftunllmerf mad)t oft genug roeit mebr

ten liiutrucf ter ©abrbrit, al* bie einfadie

Uebentabme au* ber SIBirflidifrit ibn eräugen

fenntc. SDiag and) ter Dichter felbfl je unb bann

ein ©efübl be* Unbehagen* nicht le* »erben ba»

ruber, bap er feinen QJeebacbtungcn im Ifebctt

untreu »urte, ter l'efer mirt barum fein fflerf
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Xuguft ftriebrid) Äraufe, (Jrnft Jahn .vi«

unter Umftänben al* wahrer unb menfcblicber

empftntctt.

So finb mir unmerflid) ron bem „eigentlichen"

grlebni* ju bem, wa* man ba* „fefunbäre" 2r-

lehnt* nennen Kirnte, übergegangen. 93on tcr

ÜDirflidjfett ftrrid)t fcer Dichter etwa« ab unb üon

bem Seinen fugt er anbere* binju. Diefe* „©eine"

aber, feine Erfahrung, wp nimmt er fie ber, «renn

nid)t wieber au« ber gleiten '.Wirfltdjfeit? 9iur

fcbipft er tie«mal nicht tireft au* einer 5Birflid>>

feit, bie fid) ibm jufäUig bietet, fontern er berät

fid) mit früheren (Jtlebniffen, bie mit ibm felbft

unb unter einander fo febr serwaebfen finb, baß

e* ibm unmöglich wäre, ju fagen, mann unb wo
er ibnen begegnet ift unb inwieweit bie (Srinnerung

mit ber bamaligen 2Birflid)fcit übrreinftimmt.

Hiebmen mir j. 93. an, ber Dichter bohr in mebrere

(£ben bineingefeben unb babei feien ibm gemiffe

3üge te* J^raufncbarafter« mebrmal* entgegen»

getreten. 93on felbft formen fid» ibm bie in oer*

fd)iebenen Sagen beebadjteten 3»<Je ju einem ein»

jigen t»pifd)cn ßbarafter, ben er mit 3led)t al«

fein Srlcbnt* beliehnen fann, obfdton er bie«ma(

meber fid) felbft, nod) eine "U^rfon febilbert, bie

ibm fo, wie er fie nun befebreibt, je begegnet ift.

So fommt e*, baß für ben Dichter ba«

eigentliche primäre (Jrlebni* von geringer 5Be*

beutung ift. {Rur oberflächliche ftomanfehreiber

begnügen fid) bamit, ibren Sefern ba* SOir fliehe

anftatt be* 3Ba breit, b. b. bod) mobl ben (Sinjfl»

fad ftatt be* Sopifchen, auftutifchen, unb nur

wenige finb auf ade (finwänbe mit ber tjnt»

fdiulttgung bereit, bie Dinge bätten fid) eben

wirflid) fo jugetragen unb ba* *Publirum rnüffc fid)

nun babinein ftnben. Da* fefuntdre Srlcbni* erft,

bie Verarbeitung, ta* SRrfultat einer längeren,

balb* Pber gar unbewußten ^nfubation, ba* immer
erneute Angreifen unb Ciegenlaffen be* Stoff« in

ben oerfebictenften Stimmungen bereitet ta* grpße

jiuniircirr opr. Aut weunem anperen yjmiire

wären wir vom ertremen ?Rea(i«mu* fpnrt jttrücf«

gefommen, wenn ittd>t au« tiefem? - - freilich

liegt birr wieber bie ®efabr vor, ba« primäre G?r*

lebnt« fo weit au« bem Jfuge ju verlieren, baß

bie bobere 5Birflid)feit mit ber nieteren, au* ber

fie entfprang, baß bie Sabrbeit mit ber 5ßirf«

lidjfeit nicht« mebr gemein bat. 2Ber nid)t erft

einmal febarf unb rubig beobachtet bat unb mit

feiner ^bantafietätigfeit ju früb einfeftt, wer fo

„egoiftifd)" ift, baß er Dinge unb SRenfdjen nie

mit relatioer Cbjeftioität auf fid) mirfen laffen

fann, bejfen fefunbäre* Srlebni«, beffen Q3cr»

arbettung bc* 3Birflt'd>fii wirb nie ben (Sinbrucf

ber ®abrbett mad)en. Diefe ^Samung vor bem
tollen Drauflo*pbanta|leren, biefen JXefpeft oor ber

primären Sßirflidjfett banfen wir bem 3teali*mu*

al« wertvoUfte grbfebaft. — So ftebt ba* Ktnft«

lerifd)e (frlebcn alfp }irifd)fn bem mebr pafftoen

'J(fltag«erleben be* nid)tfd)6pferifd)en STOenfcben unb

ber gan) nad) itnien gemanbten Jtontemplatipn be«

weltabgewanbten 'JBeifen al* ein fdroebcnbe«, oon

beiben (Srtremen nur relatio rerfebiebene« ^fütttU

fing in labilem (*Uetd)gewidit.

Unb bie 'Xnempfintung? 'JCnempitnbung

ift dtaebabmung, oerftanbe*mä6ige unb emrftnbung«-

lofe 3leprotuftion eine* SWufter*. So wäre fte

alfo etwa* vom (Srlebni* abfolut otrfdn'ebene«?

ßie§e e* bann nur nidft bei unfrrem @ewäbr*>
mann weiter: „Sntfchettfnb ift allein ber ®rab
ber inneren Xnteilnabme!" So wären QCnempfinbung

unb (Srlebni* alfp nur relatio oerfdn'ebene Q5e«

griffe, wie wir e* eben bei ben jwei Qdiffaffungen

be* ©orte* „(Srlebni*" barjutun oerfud)ten? Sp
(ie§e fid) alfo objefti» nid)t au«mad)en, wo ba«

Srteben aufbort unb ba« 'Xnemptinben anfängt,

wie fid) objeftio nidjt trweifen läpt, in welchem

Q(ugenbli(f bei bem fcb,affenben Didjter bie primäre

'SJirflicbfeit oon ber fefunbären abgelpft wirb?

Sp fcf>einen bie Dinge in ber 2at ju liegen.

Unb wenn gerne jugegeben fein mag, ba§ ber

SBegriff Srlebni* in unferem erden 3'tttt i" cn
fl

gefaßt mürbe, fp fonnen wir barum tod) bie

Definition ber TCnempfinbung al« eine* unver-
arbeiteten (frlrbniffe* nid)t fallen laffen.

97ad)abmung ift ja ebenfad« nid)t« anbere* al« bie

9teprobuftion eine» unoerarbeiteten Srlebniffe«.

2Öer nad)abmt, fpielt, unb Q(nempfinbung ift

jweifello* ein Spiel mit formen, SKenfdjen unb

Dingen. Der Srlebenbe aber ift aud» bann in

emftefter Arbeit begriffen, wenn er frobltcbc Dinge
ju fd)ilbem bat. ^(nempftnbung ift ferner Arbeit*»
febeu. Sie mad)t einen 30>erfud), ba« Srlebni«

fid) iu affimilieren, bleibt aber auf balbem SBege

iogernb fteben: e* ift ibr nidjt ber SERübe wert,

wciter)ugeben. Die 'Xnempftntung mochte ben

©muß eine* (Srlebniffe* obne feine SWübe oer»

fpüren. ^Bo fie vor ba« 'Problem felbft gertcllt

wirb, wo ba« eigentliche Stingen nun beginnt, ba

febreeft fie jurücf unb oerlangt nad) anberem. Denn
fo wenig fie in bie 2iefe bringt, fo febr gebt fie

in bie 5?reite unb ocrfud)t e* abwecbfelnb mit ben

eerfd)iebenften Vorlagen. QCnempfunben finb bie

gried)ifd)en Operetten eine* Cffenbad), anempfunbett

eine ftlut btftprifcber Stomane, erlebt bagegen ift

ein Sßud) wie ftlaubert* Salammbö, weil ber

Dichter ba* an ftd) ja febr ferntiegenbe Srlebni*

fid) burd) beiße Arbeit unb lange Stubien gan)

iu eigen gemacht bat. Xnempfunben finb entlieh

afle 3nbianergefd?id)ten unb ba* ®ro* ber mit

dbina unb 3apan, Sübamerifa unb Xuftralien fid)

befaffenten 9?elletriftif.

So bleibt e* alfo babei, baß wir e* bei ben

Gegriffen „Srlebni*" unb „Xnempfinbung" mit

fließenben ®renjen )u tun boben unb baß bei ber

(Beurteilung be* edjten ober unechten (Srlebniffe*

nicht nur bie Subjeftiottät be* Schaffenten,

fonbem aud) bie be* Urtetlenben mit in bie SBag-

fdjale fäDt.

Srnft ?a^n
Q3on 5lugu|l ^riebriet) Äraufc (^rcö(au)

m\ wirb nicht turchau* 'Xnbänger ber

OTtlteu«$bec«rie 5aine* fein muffen,

um jugeben ju bürfen, baß, ebenfo

wenig wie ba* 5Bort »om SRational»

charafter eine* Volfe* ba« 5ßort oom National'

djarafter ber 'Poefic rine* ?ante* müßige <Pbrafc

ift. 3'be* Canb ift ttird) bie geograpbifchr Sage,

turch bie ibm etgcntümli6eu mittelbaren unb un*
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mittelbaren ginflüffe feiner

Statur uni ferne* Kliman auf

bie äRenfdjcti, berScbepfung*«

brrti einer ibm eigentümlichen

feefic, tu ber e* ftd) felbft

mit in ber ba* auf feinem

Beben grroachfenc Seif ftch

roieberfpiegclt. e ift nicht

3ufaü ( bafc Sänbcr, tt'c mit

grefcer -Vaturfcheribeit au*«

grftottet finb, dichter benjer»

bringen, in benrn rin bc«

feitbcr* ftarfe* Staturgrfühl

nur rin brbeutenbe* Xtar«

ftetlung*eermegrn für biefc

Scbenbrit lebentig ift.

Siefe Jaffacbc macht

bte Urebigt ber fegenannfeu

unb nicht burchn>rg gut be»

Icumunbeten Jfrrimatrunftbr»

n>egung : ?\ iuf fe b r jur fltatuv

!

erflärlicb unb berechtigt. Sie

ift aber auch, wenn mir tiefer

febett, ibre iHicbtcrin. 55?ir

bitrfen nicht rergrffeu, bap

bie natürlichen (fintuiffe nicht

blef? bte Dichtung, caf; fic

aüe Multur bc* t'anbe*, feine

Seele, gefchaffen babett, unb

r,i(': bte Grinflüffc ber matc»

ricUen unb geiftigeu Multur btuuitretcn ui ben

l£inrWnTen ber fWatur, fo ben libarafter ber fltatienal«

peefic roefentlicb mitbeftimmenb. 3C ftdrfcr ftch ein

'Seif t>en ber l'anbwtrtfchaft, bte e* in rtänbiger

Berührung mit ber Statur bilt, ab« unb ber 3n*

buftric jureenbet — 3n^ l"^c ,m weiteften Sinne
genemmen — , umfe mehr rotrb bte Mtmft an

rtrinbrit unb Efferen jicrtbeit, auch an 3irfe unb

Sikite be* 3"l,a l ,f* gewinnen — aber auch an

Mraft unb Ui*ud)t, au J^rifche ber färben unb an

fNatürlicfjfrit eerltrren. ©repr wirb tbr aber erft

brfchieben fern, trenn Statur unb Multur in glurf«

lieber Serbinbung {ich ba* OJlcicbgercicbt halten unb

rin 3Rcnfcbengcf(hlecrit über bic (frbc iraubelii wirb,

bae hriber Segen in lieh pcrctnigt unb e* rer»

flauten bat, bem ^luch ber (finfeittgfeit ;u ent«

weichen.

T'icfe Wcbanfen mürben in mir een neuem

lebeubig burch ba* abreägrnbe Stachbeiifen über

bie fünftlcrifcbc Bebeutung ifruft J a b n * , be* fchweijer

dichter*, ber un* feben eine ftattltcbc Sictbc ren

Starten gefchenft unb erfl im lepteit 4Nrrbrt rin

neue» binjugefügt bat. SJttcb, tt>i(( büufett, baß lle

einen iDtaftrtab abgeben feinten, ber un* eine ge»

rechte unb rechte Beurteilung feine* Schaffen«' er»

meglicbt.

3abn ift, meine ich, ein Staturbiditcr. deicht

in bem Sinne, baß er, ein ungelccfter Bar, feinerer

Multur bar wdre. St* benfeu fich bech ben Statur*

bichter manche ber J&erren — e* feilen auch

'ttrefeffpren baruttter fein — bie bat- (Stttbeifen

ren Talenten aus tem Seife al* Spert betreiben.

3d) nenne Jahn vielmehr einen Staturticbtcr in

bem tieferen Sinne, baf; ml ihm tie Statur feine*

(frnrt 3«|n

Canbr« herauf- tuhtet. (fr

ift, fe fehetnt ee. nur bad

Verfleug ibrer geflaltenben

Straft, unb mai fte burch ibn

bid)tet, ift roieber fic felbft

unb nicht?- fenft. Sirrin liegt

bte Bebeutung, bierin aber

auch bie Begreitjung feine*

fünftlerifd>en SdjafFettt».

Ser Babnbef^reirt von

(*)efchenen, ber nerblichru

^unnetftatten ber Wettbarb»

bahn, ift ein echte? fcbteriicr

Stinb, am 24. Januar 1867

in 3""* gri>eren, n>e fein

Satcr Pächter be# „C^tfc?

littcraire" roar. Sein an

äuperen (Srrigniffen arme*
Vebeti bat ftch jumeift auf

bem Beben friner .Orimat ab=

gefpielt. (£r befuchte bie

jüricher Schulen, bae gr»

}iebuug*iuftitutBretbenftrin in

(Frettchen, Äanten Seletbuut,

abfcleierte feine t'ebre al*

Äellner im i>etel „Beau
rivage" in ©enf unb trat

fpdter, uachbem er ftch einige

Jnt in (9enua unb Snglanb
aufgehalten hatte, in ba* l^e -

fchäft bee Sater* rin, ber im Jobre I HSO bie Babn«
bef*n?irtfchaft in W6fcbenen ubernemmen hatte, bie

berSebn feit I8H7 felbftdnbtg führt. 'XI* auf bem
^erffriebbefe in ©6fchenen ba* ^enfmal für ben

(frbauer be* GJettbarb«2unnel* unb bie tedbrenb ber

Bandit rcrunglücften'.trbetter ringetreibt mürbe, trug

3abn rin felbft »erfaßte* Öebtdit t»er, ba* bann
im „l'usernrr Jagcblatt" erfchten unb ibm mancherlei

'Xnerfennung eintrug. X^a* roar bie P>eburt*ftunbe

feine* fünftlerifchen Schaffen*. 9Rit ber fpater

tu Bucbferm crfchiencncii etilen flJeoclle „Mampfe"
errang er 1892 bei einem 'Prri*au*fchreiben, ba*

reu einem ^amilieublatte manftaltet rourbe, einen

"JJrei*. Seit biefer ?)cerrUe, bie noch einen recht

unfertigen, oft uitgcfchicften (finbrticf macht, aber

bech feben alle Metmc feiner Begabung je»g'/ ift

Jahn mächtig getpaebfen unb bat mancherlei Sehen»

beit feine* Vanbe* unb Seife* in mehr ale- einem

^ufenb Büchern*) ringefangen.

x\cb fagte: Ifruft 3a '51, W rin fWaturbiditer,

roeil in ihm bie HJatur feine* ^attbe* lebenbig ge»

merben ift unb an* ibm berau* bichtet, baf; er nur

8Berf)Cllj febeint unb nicht Selbftfch6pfer. fl?icht

in einem eter beut anbern, in jebem feiner Ü^erfe

*) iton (fruit 3abn ft*i t> erfebtenen: bei b«r £«ittfcb(it

ütrlaataiiftalt in Ctuttgarl: „Smt Vcbaim*, Momart,
4. «im.; .iienaottMäbtii", Montan, .V Wufl.; .aJcenicben",

i'forcncn, 4. Wufl.; „Sajattenbalb", 9'oocUen, 1.-5. lau«
Ieitb; „<£lari*3Ratie", Minnen, G.— 11. 3au!»nb; „£it!t>en

bt6 «Uta««", 1.— 6. 2auftnb. — 3m 4<'rlaat Don
4Ö«b« A Go. in (vrjuentelj tri^itntn: .Ittlbin 3 tl0<1*

ganb", 18.-20. Jaufenb; »Mtue ?4ergno»clIcn",

Ii. Saufenb; .©abinc Mtiitttrln", S^rama; .Ser 3obtl»
bub*, U—$. Zau\tnb. — 3m »erlaat oon 5b. £4röter
in 3Qricb crfdiifticn : „Jtämtiie", (Jrjülili:nn am ben
[cbrotijet a«aen, 1 «urt.; .»trguolf*, Stoucnen, 2. Sliifl.

— 3"' Stclage oon Äeller in t'ujern erfchienen

:

„Sit ben SMiib", «ebiebte, 3. »nfl.
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bat bie gcroaltige ScbPnbeit feiner heimatlichen

i&ergrorll ©eflalt gcropnnen: er rocij? nicht nur
ttjntlaunge* über fic in lantläupgcn Wprtcn ;u

lagen, er fennt ttc Statur |ciiicr Heimat bi* in

Die gcbcimflcn galten ihre« Wefcn* binein, er

retet nicht roie einer, tem ta« JfHrrj für Stuncen
trunfen ifl ppii ibrer .ßerrlicbFeit, er gcftaltct fic,

meil ibm tie Seele bi« in alle Siefen binein er»

griffen ifl ppn ibrem Stbrctfcn unb ibrer Meblieh»

feit, rpn ibrem Wratien unb ihrer (Hr6pc. 'Jtlle

tilübcnten färben, bie von ben QJergcn roitcr»

ftrablcn, wenn bie Spnne im Vlui v-tn-i ober Unter«

gang ober von ibrer iOhttagbPbc im Haren beiden

$Mau ben gpltneu cber purpurfarbigen üKantel

ihre« Richte* über bie Welt breitet, ftnb in feinen

Schiltcrungcn unb geben feiner Sarilclluiig ber

Szenerie, ber üNenfchen unb ber begeben betten

ein ppIIc«, fattc« Melorit. 3" ten Wien Slprcllrn

mar feine t'anbfchaftefchilberung roie ta« Stammeln
eine* Ucbcrrafebtcn, bem jdb bie Äugen aufgegangen

ftnb, er fanb nicht bie rechten Zone, feine ätuancen,

unb rebete mit fpnpcntionellcn Worten ppn bem,

roa« ihn ergriffen batte; bann, al« ibm ber *?trem

ber Worte opller au« ber Seele fpraug, mußte er

fich nicht genug ;u tun im Sebilbern unb dtübmeii

feiner Heimat, unb er tlellte um feine OTenfchen

unb ibre Scbicffale bie fJJatur mie einen golbenen

Stabmrn, ppn bem alle* ©läuten aufging unb bie

bunten üMlber mit feinem (Blair) fchier ertrütftc.

3M* ei feiner bichterifchen Straft gelang, biefer

^miefpdlttgfeit SNriller ju »erben. 3>a mürbe fein

Schilbern ein ©eilalten, ba mürben feine üRenfchen,

ba mürben bie ©cfcbcbmffc, bie er erjdblte, ein*

mit ber fttatur, bie um fic flanb. Scr 9labmcu
ging in ta* SPilt über, Sie Statur rourbe Jöinter»

grunb, per bem feine ©eftaltcn llanbcn, fcharf um»
riffen, berb in ben Vinicu, rtarf unb gcmaltig mie

SMecfe auf ben 'Älpmeibeu, fie mürbe »ttptcn, au*

bem fie muchfeit, jäh unb fnerrig unb roetter*

gcjauil mie bie Sannen, bie fich an 35crgfclfen

flammem. So feben mir 3Jtn in ben bellen

feiner 9lopcllen unb iHomane, in bem „Älbin

^ntcrganb", noch mehr in ber „ölarüiWaric", in

ben Uridblungcn „Schatten" unb „Sa* äRutter-

g6tte«li" be* Spante« „Schattcnbalb", bie .ftöbe

feine* Stonncn« erreichen.

3abn bcnuRt, menn er baß Xeupcre feiner

mächtigen (Hcftalten fehilbern mill, gern SMltcr,

bie er au« ber «Matur feiner ^imat holt. Sabine

9lennerin fchilbert ibren Kater:

„3äh irie ber lente »IßalNlraucb hart am Sdiner,

»Sie ba* Weilern im Jeiifelerat io rauh

Unr njfttfrfeil mit am (Hchäiig' rtr araue,

•iUen taufcitb Stürmen umarmon" ne -viebte."

i>er St erper biefer JHiefen i|l „mie au* bem
(Kranit ibrer 3*ergc gcmeif:elt", bie „©lieber baben

bie ©ranitbärte Hofer SPcrgc", bie Stirnen finb

mie porfpringeube Af 'fen, fantig unb rouebtig; mie

©cilriipp rpn A»'l«e-priYrütigcn bängen bie bieten,

bufchigen brauen über ben 'Xugcu, bie ©efidjtcr

fmt pcrroittert roie ©cflein, über ba* Semtenbranb

unb piitfdienber Fliegen gegangen iil; mie Reifen

lieben fie, mie 3Mprfe tollen fie. Stircb tiefe

3?iltrr fpmmt eima* ©reite«, Starre* in feine

Schiltcrungcn unb eine Wucht, tafi man nicht

jmrtfelt an ber l'ebenÄecbtbeit tiefer SiJcnfdion. ii*

ill nicht* ©efuthte« unb 3ufäH,a.f* barin, fie fort)

bem dichter ermachfen au* einem liebcppllen 3(n=

fchauen ber .Öeimat beraii*; fie ftnb nptroenbig,

meil fie in un* ba* ©efübl ermeefen, ba§ biefe

dauern mit bem mächtigen, bi* an bie T^eefe ibrer

Stube reichenben Stc*rper, mit bem bpchlltrnigen,

eefigen Äppf, ppn beifen Äinn ein langer «Part

roaÜt, mit tem breiten Stiernaefcn unt ten wuchtigen

©liebern ein Stücf lebenbig gemortener 3latur

tiefe* t'anbee |lnb. 3a» fmb fie. £>crb unb

bart mie bie Slatur in ben engen, rauben ^och»

talern be« (Bpltbarb ftnb fie gemprben, in tem
leten, rrp^igen Äampf mit ibr, ter fie ta* farge

vYbcn abringen; raub unb berb, bart mie ber gelfen,

mit tem fic ringen, j<Sp mie bie Sannen in ibrem «J3crg»

grünt ill auch ber Sinn tiefe* rauben ©cfchleeht*; aber

auch ppU Selbilficherbeit, ppll Mraft unb STOut, tie tem
Unglücf unb tem fteint Srpp bieten. Jbr ©ernüt

fann fein mie tie Spnne ibrer «I3ergbrimat, gplten

unb flar, ppU eine* ruhigen Cichte*. Sie baben

eine gutmütige ftrommigfeit, tie manchmal etma*

S^igptte*, feltcner etma* ^canatifche* bat. Unb ta*

haben fie gelernt r»pn ibren 3Vrgcn, tie ibre

filbernen Ärpuen mit ficherer Würbe tragen: ^rieten

baben im innenlen C^emüt unb einen rubigen Stplj.

Wenn etma* fie erfchüttert, fie finben fich immer

mieber juretht, tie 9latur hilft ihnen, tat? fie fi*

nicht perliercn fpunen unt nicht perirren au« ibren

(SJrenien. 'Xbcr c* gibt anch melebe unter ibneu,

in tenen bie Wiltbeit unb Unbäntigfeit ter 3latur

lebentig ill, tie fich ppn ber jab bcrpprbrcchenben

Öeroalt ibre* «efübl* au* aUcn fiebern öletfen

fchleiibern laffen. Splche fchilbert fabn in ber

jWppcUc „^äbjprn" im Sßantc „sWcue «öergnppellcn",

einen antern in ber (Irjäblung „@runtmaifer" im

fWppcllcnbante „iOlcnfchen". Wie ppn einer älatur*

gemalt gefchlcubert, brid)t ter Javiern au* tem
®6brig»oPfl; roie ta* Oruntmaffer, ta* trichter»

f6rmig im SBcrgfee oben in ten ©runt jiebt unb

nicht« mieber berau*gibt, ma* ihm perfaden ifl,

jiebt ba* Schlechte ten SBennet 5'Pr' f,n ! fr fc ')r

er fich auch bagegen llemmt unb gut roerben mill,

um ba* t'eni, be* reichen 3«>«"rsi^a»"'" Spdjter,

iii befpmmen, er mu§ bitiab. Wie biefer fchmadi ifl

im Wpßen, fe fchilbert ^abn aber auch ÜJtenfchen,

bie einen eifernen Willen baben, fo eifern, baf? fie,

mic ter Führer Sepp in ten „iHcuen SBergnopcIlen",

fogar ta* Sterben tmingen.

fllatur fint nicht nur tie iDlenfchen, JRatur

fmt auch bie Schirffalc, bie ^abn geflaltct. Sie
fommen au« tem Wefcn tiefer dauern unb baben

tarum oft etma* Sragifcbe* unt ©rppe* an fid).

Wie in tem ftiomau „i>errgptt*fäteti" feßt fich

npcb oft in Jahn« (frjäblungcn WiDe gegen Wille.

Seiner ipeicht, meil ter Sinn tiefer üHenfthcn

graniten ifl mie ibre Sberge; unb au* tiefem mit

jäher «yebarrlichfcit geführten Stampf machfen tie

Schicffale. Ctcr ter Wille te* einen feßt fid)

gegen ten Willer aller, gegen Sitte unt SSrauch,

gegen 3lecbt unt ®e\'e%. (5* ifl bemuntern*»ert,

roie feiten tem Siebter ta* 3DKf?grfchicf roibcrfäbrt,

tafj feine ^OJenfchen tie Wrenjen ibre* Wefew*
überfdireiten, tap fic au* ibrer Slclle fallen —
nicht mehr iWcnfcben tiefer «Pergroelt fmt. (Sber

gefd)iebt c* ibm manchmal, mic j. 03. in feiner

prei«gefrpntcn erflen illercllc „Stampfe" ober in
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ter (Jrjäblung „t'entiit", ter jweiten feine* Huche*

„Schattenbalb", tag er t>en ibnen ju febr aÜe*

meufchlid) Schwache unb ade unguten iitgenfebaften

abttreift unb fie ju febr itealifiert, intern er ibr

(Hur|ein ibre etnjige schwäche lein lägt, lieber

fall alle feine gelten aber bot er einen leife per«

fldrcnten Schimmer gebreitet, fie au* ter rauben

'XUtäglichfeit emporgehoben in eine SÖelt te* SJJeffer«

fcheinen*, }u einer SPefonterbeit, tie ibnen tie 4Dtrf»

lichfeit nicht gibt. So fint fall alle feine iD*dtd)en

fd)lanf unt fdj6n, baben itrablenbe 'Äugen unb

eine liebliche Stunbuug te* ©efid)t*, nur tag man
ibnen gut ifl, gleich wenn man fie fenuen lernt.

Senn ta* ifl e*: 3a&n nimmt feinen ättenftben

etwa* pon ibrer l'ebcneed)tbeit, um ibnen tefto

gewiffer lie Snmpatbien te* Weier* ju fichern.

Sa* »eigt tie Unficberbcit te* ffünftler*. Sie

50?enfd)cn aber, bei tenen e* ibm nicht tarauf

utifommt, tag fie fnmpatbifd) erferjetnen, finb leben*»

echter geftaltet ; aber su febr fammeln fid) auf ibnen

ade ©matten, unb ju fchmarj erfcheinen tiefe gegen

tcu ©lanj, ter auf feinen Wieblingen liegt, tag

man leicht ta* Wefübl bat, auch fie feien ibm nicht

ns>br genug geraten. 3" tiefer Schwäche irreift

3abn toi 2JplfecTjabler, tem e* weniger tarauf

anfemmt, wabr, al* beliebt ju fein ; unt webl nicht

jum legten bat er feine gregen (irfelge tiefer fünft»

lerifchen Schwäche ju tanfen. Sag er frofctem

ein Äünftler iil, bemeifl er aud) taturd), tag er

fie erfannt bat unt gegen fie ringt. \mmr. mebr
beftnnt er fid> auf tie ^Babrbeit te* Weben* unt

ter Statur, feine OTeufchen werten, wie er ta* in

ter 9tepeü*e „Schatten", im legten Dlcman „Sie
lilari-iOiarie", in ter erften grjäblung „Ueroia
Statler" feine* neueitert SJume* „JÖclten te*

'XUtag*" bewetil, berber, rauber, äugerlid) aud)

unfd)6ner, bafür aber leben*wabrer unt mebr ter

SBirflichfeit genähert.

Statur fmt 3abn* iOtrnfchen, Statur fint ibre

Schicffale — ein Staturgerodeh* fint auch feine

Sechm'f unt fein Stil. £* ifl eine treibente flülle

in ibm, ein ungebdntigter Steichtum an ©eitalten

unb @efd)id)ten, tag er ibn, betonter* im Anfang
feine* Schaffen*, nid)t ju beberrfchen unt ju be»

fehränfen meip. So führt er in feinem Sioman
„ifmi SBebaim" jwei fwntlungen nebeneiuanter

ber, tie nur lofe miteinander in 5?erbintung (leben

;

immer lieber wirb ibm tie Stebenbanbluiig, bie

feinem 2£?efcii beffer }ufagt, fie nimmt gleich reit

'Xnfang ten breiteren Staum ein mit ertrüeft febter

tie JÖauptbantlung. Saturch wirt ter Stabmen

gefprengt, tie Sinbeit te* ©anjen jerft^rt. 3abn
sil, unt ta* t'il ein Schafen für fein fünlllerifcbe*

Schaffen, aud) tarin Staturtichter, tag er fid)

bcrjlid) wenig um Sedjnif flimmert unt frifd)

tarauf lp* erjdblt, wa* ibm $bantafie unt (frlebni*

rerplautern, unbefergt tarum, pb ein cinbeitliaSee,

funilmdfcig geftgte* (Hanje* entflebt pter nicht. Sp
{erfädt, nseil er nicht ju gruppieren meip, fein

sRpman „£wrrgprt*fdten" in jwei Seile, iwifchen

leren £sintlungen fall jwei oabrjcbntc liefen unt
tie nur Ipfe mitetnanter perbunten fint. Srfl

allmählich unt fpat, erfl in ter „Clari=3Jlarte" seigt

er fid) al* ter %uttc JÖerr unt 3Rei|ler, unt tie

Älarbeit, Knappheit unt Öctriingeubett ter J\erm

wie im „Schatten", in ter ,/lVreiia Statler" unt

im „'lUinjeni ^iintiner" hatte er »orber npd) nidjt

erreicht. Siefe tret fWooeßen üben auch, wie ter

9loman ,,(Slari»3Warie", turd) ibre Serbaltcnbcit

unt Äerbbeit, turd) tie Äargbeit, mit ter pon
tem 3"f'n^ben tielcr per|d)loffenen 2J?en|d)eu

gefprochen wirb, flarfe SBfrfungen au*.

3weimal i|l 3ab« ol* Wtirifer an tie Ceffent'

lichfeit getreten: mit tem (Metichtbant „3n ten

2Öint" halt am Anfang feiner literarifchen t'auf'

babn unt mit tem 3)äntcbeii „Der 3etc!bub'',

ta* auger einem tramatifdieu 'Xft jwei längere

eriäblrnbe @etid)te bringt. 6* mag gleich pon

poniberein gefagt werten: 3 flbn <ft fein geborener

$?nrifer. ÜSir haben gefeben, tap e* ihm fclbfl im

Vornan, ter loch breiteren Spielraum läpt, nicht

gelingen wollte, tie fterm iu meiftern. Sie nod)

piel (rrenger an Wag unt gprm binlente Wprif

war tarum feine Sache nicht, fo lange er feinen

Reichtum an <£mpftntungen nicht beberrfd?en unt
formen gelernt hatte. Saju fam, tap er in feiner

erilrn 3«t, wie feine (frlHinge, tie 9lopclle„Slämpfe",

tie trei unter tem 3itel „5&ergoelf" peretnigten

CHefd)id)ten beweifen, einen recht fonpentionellen,

farblofen Stil fchrieb; fo fint aud) feine @etid)te

pbne befpnterc Sigenart in ber Sprache unt red)t

fpiipentipnetl in ter J^orm. ^a(l tilettantifd) muten
tie beiten crjählenten ©etidjte im „^otelbub"
au. Soch fcheint mir, tag ganj allmäblid) 3abn
aud> in ter Worif eigenen Stil, 3luntung unt
Sbenmag ter J^orm pntrt. (f* liegen mir einige

iingetrucftr (Heticbte oor, ppn tenen jwei, „Siefe
Stunte lang" unt „Sag Su mid) liebft!", Poll

füger «KelPtif fint unt einen eigenen, »erhaltenen

$pn baben, ter ;u J&erjen gebt.

Ittel eber, al* in ter Cflrif, fant 3abn
in ter 'Profa feinen rigenen Jon. 3* fenne tie

Sprache ter fchweijer Q3auerti nortwärt* Pom
©ottbart, ter .ßeimat te* Sichter*, nicht, aber ich

tenfe mir, fie mug fnapp unt raub fein wie ibr

fikfen unt wie tie berbe QJergnatiir ibrer .frech*

täler. 5öie fie ifl 3Jbn* Stil. Surd) ^ortlaffen

be* anretenten J^ürwort* in ten Steten, oft aud)

in ter Ifndblung, fommt Äargbeit unb ftürje, turd)

Uerwcntung ppn Sialeftauetrücfen eine raube

^Ptenftäiitigfcit, turch eftcre Wieterbolung pon
9tamen unt HÖPrteit ein gewiffe* betäd)tige* 3eit«

laffen unt 3äbtgfeit in tie Öriäblweife te* Sichter*.

(Hern erjablt er im träfen*, e* i|l bei nicht wenigen

feiner @efd)id)ten angewantt; aber nicht wie leicht

träft gibt ta* ter Sarflcllung etwa* llnrnbige*

unt fraflige*, er gewinnt ihr taturd) nur mebr
Wegenlläntlid)feit unt ^rägnani. Corifd) weich

unt pol! aber wirt feine Sprache, wenn er von
ter Sd)6nbeit feiner Heimat, wenn er ppn ter

©ewaltt'gfeit ibrer ewigen »Perge, ibrer wunter'

famen 'Pracht im iOtorgcn» unt 'Xbentglüben oter

im flaren, beigen OTittaglicht erjäblt, oter wenn
er ppn ibren furchtbaren (Befahren in Sturm» unt

Üßintcneiien unt ber graueuppllen Herlaffenbeit

ibrer winterlichen Schnec=Sin6teu berichtet. Sa wirt

er berett, ta weip er nicht gleich ein "Jlufboren

unt weip ©orte mit eine bilterfräftige SarrteUung

iu finten, tag wir meinen, mitten biueiiigeflellt ju

werten in liefe bracht mit f6nnen nur Oaunen -

wie feine SWenfdien nur binrinilaunen unt nicht*

taoon su reten wiffen, »eil fie gan$ ergrifren fint.
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3n frinen iWenfcbenfdiilberungen wieterbolt $abn
fieh nicht feiten, in ter Canbfcbafafcbilperung jinbct

fr immer neue Sorte, neue 93erglricbe, neue 93ilter

— in ibr erreicht er tie #ebe feine* Schaffen*.

Smft 3abn ift, fr fagte id) am Xnfang tiefe«

Xuffa$e*, 3caturticbter, unb tarin liegt feine 9Je«

teutung, aber auch feine S&egrenjtbeit. <&i gereicht

ibm )ur ßbrc, top er in weifer Selbfterfcnnttti*

e* faum, nur in jwet etcr trei Sfijjen einmal,

gewagt bat, ten Jßrimatbpben ju rerlaifcn. (Er ift

nicht weit gefcmmen, nur über ben ©ettbarb in

bie weifeben ©aue an bett grppcn Seen, in einer

Reinen tramatifeben Sfi}}e ohne $eit* unb i?ofal»

färben nach einer ber italienifcben Stätte tcr

fttcnaiftanccjrit. 5* gebt ibm wie feinem ©eifc»

librifteli in ten „.ßelten te* Xütag*": c* leibet

ibn nicht in ber Jfrcmbc, unter ten iDlcnfcbeu, tic

fe anter* fint al* ta* ©cfeblecbt poii »Säuern,

ta* er liebt; er mup wteter beim in feine SBergc,

auf feine Xlp. Xber nicht aUrin bie \?icbc binbet

ibn an ten heimatlichen iSotcn, auch — tie SPe=

grenitbeit feine* tiebterifeben Sennen*. Sa lauft

in ter (Hef*i*te : „Suiti* £*ilung" fr ein Softer

herum, fr einer oen ten gemififücbtigcn (Hrofc*

ftättern, ter tie ganj reeüe, aber wenig neble

Xbftcbt bat, bie Muni, ta* unfdiitltigc 3Rätel ter

SBergr, tic im linten Süten ihre franfe Q?ruft

au*betlcn laifen feil, ju cerfubren. (J* gelüftet

ibn nach tem urwüchfigen, nawen Sing, ta*

übrigen* au Sd>6nbeit ten anteren labnfchen

itWätchcn nicht naebftebt. Xueb in ter Schilderung

anterer OTenfchentppen, tie nicht auf feinem »Pctcn

gewachfen fint, jeigt ^abn fein Umjermogcn, gerecht

jii bleiben, ftulturmenfcben werten ibm - fie

mögen meralifch oter unmeralifcb fein — jur

Äarifatur; ta* bewrifl auch bie Sfijjc: „&err

Jcvrr'". 1fr »lebt an ibnen nicht ta* SWenfcMtcbo

mit ta* ibrem Sefcn eigentümliche, frntern

nur tao Sonderliche unb V'acrterliche, ta* fie, nicht

ui ihrem Verteil, von ten anteren unterfcheitet.

(fe ift, al* fübre Xbnctgnng ibm ben $infe I ; nicht

Xbtteigung gegen bie Siiltur, aber Xbncigimg gegen

ein fprote* Material, ta* fich frinen frrmenten

häuten nicht fügen will.

Xber nicht nur, tap" Jahn feine «Heuchlingen

m ben Jtulturmenfchen ftntcn fann, er mrtp auch

feine jur Siilrur überhaupt ju ftnten. Sro&ig unt

ftarf flebt er auf tem SPcten feiner .Primat, alle*

ift gut, wa* mit ibm unt neben ibm tarauf ge?

maebfen ift, ade« n"t fcblecht, wa* oen traitpeit

femnit, wo tie anteren fint. Seine »Serge, tte

ibm feine Straft geben, fint ibm auch Salle, tie

ibm alle Sege in bie Seit binaiw rerlegcn, bin«

au* in tte l'änter ter anteren iOTenfcbcit unt

ibrer Kultur.

Senn wir utt* tic Ueberfchriften een ,^abn*

(£r}äblungrn anjeben, fällt un* auf, tap fiele

illamen über ten ©efehtebten lieben : tfrnt SPebann,

Xlbin Jntcrgant, iilari«iWarie, l'entin (Xbfürjung

DOM Walentin», Hcrcna Statler, 9Bnqe«t| "Püntincr,

Cflifabetb, ta* vA-nt, ter «rit>=l5bri|leli eter er

nennt tic OTcnfchen nad> ter iftgenfehaft, tte ibr

Sefen betlimmt: ter „(Huet", ter »l^üper, ter

Vällerer. Tic 2Vtl>tclc liiTeu firh iwcb mehren.

„iDienfchen" ift ter litel eine* feiner tRooefleit'

bücber, „f>elten te* XUtag*" ter feine* ueueften

Stiche*. 3Renfd)engeftaltung ift feine fünft, ^aft

hätte id? »nur" gefagt. @eftaltung großer Stultw
tteen ift feinem bichterifchen Sinnen verfagt, faum
tag er ftch an Probleme wagt. 31" »^nri ©ebaim"
erjäblt er tun einem brilfuntigen 3üngling, ter

fetner SOcutter ta* t?eben fürit, umjbr bie grau»

lamrn dualen eine* unbeilbaren viieditum* ;t:

fürjen. Xber wir merfen halt, ta§ tem XNditer

tte ©ffebiebte te* dichter* von Xbfrutt weit mehr
am .ßerjen h>gt, ter an ein ungeliebte*, feiner un»

würtige* Srib gebunten, bie Webe )u einer

^ugentgeuc-ffin im J&erjeu trägt unt tiefe l'iebe

abfehmeren mu§. S* ift, al* wäre tiefe Sieben«

banblung, bie ibm mehr jufagte, bem Wcnfchi'n-

geftalter 3ab" SrbDlung von ten Strapazen
ter ^roblemgeftaltung ; wir früren feinen nero6fen

Äampf mit tem Steff an (richten pfrchelegifchen

Uebertreibungen unt feine Unftcherbrit an manchem
Umbertaften unt danebengreifen, (fr bat'* auch

nicht wieter getan unt lapt Multurprcbleme unt
Seltanfchauung*iteen unt ade*, wa* ibn mit ter

gropen aRenfchbrit*fultur ta fraupen in ^erbintung

bringen fann. Seil er weit}, tat} ibnen gegenüber

feine Äraft rerfagt, ftü^t er ftch nur ganj auf feine

.örimat untj'cbafft fr au* einem Langel feiner

Sunft ibre Stärfe.

Sc ift 3a 'jn feiner «?pn ten ©reften, tie ter

Seit neue Sege ju (fntwirflung*b6ben weifen oter

tie errungene Sultur geftaltettt (ebentig werten

laffen in ibren Sichtungen. Xber feine Äunft ift

ertfräftig unt frifch wie ter SaltgueD, ftarf unt
frei wie tie 9*ergr, tie um ibre Siege ftebett,

unb bringt tem müte gewertenen Sulturmenfcheu

mit (frtgeruch unb Xlpentuft, mit Curdenflingeu

unt Säiterraufcbcn ^rguiefung unt ^rieten. 3n
bemühter (fiufrittgfrit ftebt vfrnft 3abn tre|ig nnb
eigenberrlich auf feiner Scholle unt geftaltet

iDJenfchen, in tenen ft* alle (figentümlichfeiten

ibrer unt feiner $rimat au*prägen: ein echter

.^rimatfünftler.

3m ©ptcqcl
Xntebiograpbifchc Sfisje»

XVI.

£^lctiif iitibc mit tritt Sd»rribpuli, Nu hchrtt

^jrt ^ürhrrrraalett, tcu paar filtern an trtt Sintfii

mit tem tlanen, fehineil, lituaifrigcii "Serg, ter

Mr iiiinirr mit immer in tic Afitiln
-

fchaut, flrtite

Stube mit ttm aropen r*ärin rinqf um tid», t?rn tir

fol id> irteii mit tem. ter rammen fint! ^en tir til

nicht i'cbwet teteit. ?u rtrt eine .»>etmat, ftill mit

weltrerlereii, obwohl ta? Seltlcbeti um tid' bratul

wie taf flleev tun eine 3wH Jladi hinten hinauf

hail tu trit ränn rev Aiihrmcvfe, tie jeten Sommer
latut über ^rel '}*etailraf;eii hm mit »iterueheu, uad»

roni hinan? hail t» ta? at(täalid»e 'KaiTeln ter arotteit

(^otthart^iute. Unt to»h birt tu iltll mit hart und»
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^ctrf>rt, bafj in bir brffrr roohttrn ifl a(* in brr lautm

SBrlt unb Nu! mid) gelehrt, bdi; r* nimt cirl Dfrnfmeii

traurtH .w riitnn ©tu* in bir. Wbrr, titint Stube,

von htm, ber in bir roobut, tfl fmrocrrr m friAhlfii.

-5luii — geboren bin id> tu Zürich am 24. 3anuar 1867

tmb hrifie <*rnfl 3«hn. Unb ba fallt mir eben ein

— in bir, flrine Stube, fallt e* mir rin — , tan, roenn

irt» ren mrinrni Jeben rrtahlen mill, im ebrnfogut ton

c-rn Jfraufmt nnb Stubm rrtÄblrn rann, in brnro birfr*

Vrbrn flattgehabt bat.

Da mar tat Wrbiirt*bau*, ba* Cafe literaire an

r-rr Storrhrogaffr in 3ürid>, ba* mrin SJatrr gepachtet

hatte, ©ottfrieb JfrUrr, brr Wann, ging barin au*

unb rin, alt ich rin Säugling mar. Wein ©Ott, nun

wohnen mir beibe roiebtr brtfammrn in brr Literatur,

unb im« ifl brr «Wann, unb irb bin ntbrn ihm grfrhrn

norb immer ba* SSBicfrlfinb. 2Brv fann* hrlfrn!

Mer mm nitbffni .Vau*! Da« mar mir rin

SthfOB an rinrn altrn ?nnti erbaut unb mar hoch

mifbmim nur rin 20irt*han*, ba« mein 'i^ater in

itoeht hatte, (** flanb auf rinrm Äiigel, poii atfm

.Kaflanirnbaumm umgrbru, fab auf brn Iruchtrubrii

3urchrrfee brrab unb hirft „3um «augartrit". Sßarttm

mir tat J>au* fo lirb ifl"* SBeil e* in brn Warmen,

nrbfln einer «Brrgaugruheit fleht, w brr mein (h>

imtrrung«prrmogrn nur fmroer jurürfrricht, unb roril —
bir bribru barin jung waren, bir jefct tu rinrm

onberrn .r>attfr m 3ürid>, rinrm an (Klirr Strafte im

©rannt (iegraben, alt fmb: 3>ater unb Wuttrr! Sir

grhrn bur* bir fch6nen flSiime ihre* fehtiebten Muhe»

fme«, habrn rin fchroerr* Jagrorrf bintrr jicb unb lachrtn

mauriimal in fich hinein. Da« ift, wrun ihnen einfallt,

mir ficher bir jungen nun wohnen unb tap fir baran

t"d>ulb finb. Unb brr 'Haler tfl fthtteewrin unb brr

«Kutter fpinnen bie 3ahre out 'Beiß erft in« .«aar

unb bribr finb - Wberftill! Sir mollm nid>t grnihmt

Irin! tJrbalr' fir ©Ott!

Unb fort w anbrrn ©ebaubeit an mrinrm SBegr!

Tir Sduilhaufer! %i rinrm gehe idt ttpth irftt manchmal

porbri. (?* ifl att unb grau, ba« <nrchn ©omuafium,

mir rin .Kopf «DU 2Bri*heit alt uub grau. 3* habe

ihm nicht cirl weggenommen oon brr ledtmi; im mar

rin fd)lrmtrr Scbulrr. - 9lber fpatrr in brm anbrrn

J>aufe fam i* gut oermJrt«. 3n einem grünm Jalr

lag'», con rinrm "iVivf umgeben, unb mit mir mobntrn

flrgrn bunbert <Srlmlrr allrr Nationen in brm grvfirn

3wflirnt 3<rribrnflrin in Wrotfhen <>£p|otbunv».

(finm altrn Q^au an mrinrm üörgr bitte im

briiiabr prrgrjTrn, ba* JC>an# meine* örefmater*, br«

•Wrngrr* 3obanne# »3urf, roc im lange 3ohre mehnte,

mabrrnb im <ur Srbulr ging. „Sur ^KauffaUe" hirfi

«* unb (lebt imm an ber untern AirrfrgaiTr in 3urirb.

<$i ift Irrr grmorbm ton brn altrn Srutrn, bir mit

mir barinnm häuften; fir finb umbogen in bir ?IU>

mrnfdKnbrimat, ba* (*)rab. Wir abrr lautete in ibrrm

^»«ufr jum rrflrnmal ba* QMJrflrin -Dorfte. <2t mar

rin fd)ud)trrne# üautrn. uub r« bimmrltr jabrrlaug fo

fort, mabrrnb im in ($mf, (?nglaub unb 3talirn in

manmrm Ämfr an* uub rin nnb bunt mrinr Vrhrr

at* Wafhoirt ging. ^1* irb in bir 3*erge fam uub in

brn grriufdmotlrii Bahnhof am ©ottbarbrtngang, in

brm bu tiegfl, ttrinr Stuhr, mürbe langfam ein rrtht«

fdwffme* ©torfrnrltngrn barau*. .r>trr rnrtlanb mein

erilr* «um „Äampfr" i im), bin rntflanbrn aU bir

anbrrn brr JRrihr narb, eine gan^e Scblangr r-on SBancrn.

3<f> roollte, ich Wnntr hir 2<blaugr um bie Pier, fünf

rrften ©lieber turjru! .öier feilen aurb, mrinr neuen

©urner rntflehm. *on ibrrm murmaftimrii ®rrt obrr

aitmtmrrt *u rrbm, ftrht mir nimt an. ?iuro brforgen

ba* ,Vbmi unb orimmrn grnug im lirbrn, grofieu

brutfebeu ^Jatrrlanbr.

3« ntll mein« 6 träfe« gebrn

Unb bticTm jur ©eile ntcbtl

Der gutr unb ernftr Söillr ifl ba. 3*
Vaurr brr 3rit pirlr* grlrmt; pirl STPb bat mid»

grfirbrrt; für manmni Sähet muß im banfbar frin.

Co jr ba« Äonnrit auf bir fttbt br« ®ollru* ftrigrn

mirb, mun bie 3ufunft Irbim.

Horn Sdwribrifd» gebt r* alle ^ingrnblidr hinweg

in bir Speifrßlr im (frbgefdmfi, mp fid> ber £rf)rift'

ftrUrr \um 5ßirtr hautet. ?Wan*r 9trnfrhrn fd)i'itteln

ban'ibrr bir Äfipfe. SKir ifl brr «eruf br* «Batrr«

lirb; ihm banlr im ba* fidirre «rot. 28rr mrift, ob

ihm nimt aud> prr «d»riftrtrtlrr piet Sfufl unb »trifme

jur Arbeit banft!

Gine frhönr (larte >2öur<rl für M trMrrn »Yrrdb'r

am Ättjaffen aber liegt in riuem flrinrn .r>eim, ppn

bem im ml'«' biefer <£rj5b(ung pon mrinrn .fSüitirrn

rrbm miti. (?* flrbt im g(fd>enrr ?al, am 9lu«gang

br« Dorfe*, inmitten einer SXattr. ."Sing* vagru bir

«rrgr, brr frrahtrnbr Dammaglrrfchrr »irft fein ti<kt

in bie Sfbeiben. Da* Jal ifl pon einer groöm Stitlr

gam rrfutlt. 3» bem ^aufe leben fünf Äiubev, meine

.veinber, ibrr fcrglofm ?agr, unb eine foau bi'urt fie

mobl, bie eine fanfte unb fluge £anb üe m leiten bat

unb eine (irbepplte ©rbulb, ihren Wann \n prrftrhrn.

3n birfrm meinem «rrgbeim bat meiu Jfeben gelanbrt.

jd) boffr barinnrn m mohurn, bi« im in« irntr >>au«

au meiuer ^rhrn«ftranr umneheu muß, im hoffe m
mirfen unb ich hoffe Sd»6ne« unb £ohe* ju errridirn;

brnu irb hirr bie ©torfrn brr i^onlr inacbtpotl liutrn

pon meinen «ergrn, munberfame, mohtlautfattr Stimmen,

unb pirllridit grlittgt r« bod» riumal, bir ÄlAnge in

ihrer lautrrflrn flrinhrit frilmhatten. Hietleidyt! Qi

ifl riur Hoffnung. Unb bir Hoffnung tfl ba« «rbrn!

^on Äonrab ^a(fc (3üri*)

ie Schrorij, bir brr beutffben Sfitrratttr frbon fp nrl

Äraft unb «lut jugrfubrt hat, jrigt aueb birfr*

3ahr in brr ««Uefriftif rege* ?ebrn. "Jlrbrn

Tutoren, bir Iribrr jrnfeit* brr Wreiue mrift imbramtet
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Mfibfit, flehen befanntr tarnen, bie ber Slnertmniing

bed "Publifumd längfl ftcherrr unb ald ber In Airitif,

unb hinter ihnrn riicft rerhrißuitgM'Oller -Jcachmuchd

ppr, bem man gern bie Pahit etwas ebnen med»te. 3n
ber augrbeuteten önippirrung fei im folgritben eine

Meine .r>eerfdiau abgehalten.

"l>en In Literatur eine* tanbed, in bem rin piel-

gertaltiger Xialeft bid in bie hpchfleu .Krrife hinauf

llmaangdfprad"e geblieben ifl, wirb man naturgemäß

Uierfl bie munbartlirhrn "Berfe betrachten. Xtirsmal

liegt ber brittr "Panb ber „ftamtlir yaiibprier" ppn fRubelf

ponlapel ppr, betitelt „W6tti unb Wotteli"'),
rin "Puch, bad man auch ohne .Kennfnid bed ©efamt»
^ufammenhangd genießen fann. Beim fad mir ju

Ohren grfemmeue Urtril ^itrrtrTr , baß fie betben

rrftm Abteilungen (»Ol gäll fp geit'd" unb „Ter
tfoupme Sfornbach") noch brffer feien, fp müffeu fie

aan\ portrrfflich ffin, beim bie neue „bernbeutfehr

Olepelle" perbirnt minbeflend bad "Präbifat „aut*. Tat
Pern ber iRrflaurariondjirit, ber rnbliche snir) ber

ariftefratifchrn ^Regierung unb bif mißglütftr Wegen»
rrpplution einiger jugendlicher .v>rißfponir, geben ben

mcifterlich gezeichneten biflprifchrn .fMntrrgruiib ab für

bif hübfehr Aabel, baft rin «Pate frin religiffer

Schwärmerei ergebene« "Patenrinb - ber „©otti" bad

„«ettrii" - <ur "Brltfreubc befehrrn foll, ftfh Darüber

frlber in bad IJtagbleiii perlirbt unb ed auch nach

eielen burch bif politifchm Birrrn hrrpergerufenen

3mifchrnfällen jum «Irar führt. Der 3nhalt btr

Olopelle ifl, mie man fieht, alrrätrrifch unb wenig auf.

rrgenb, bafiir abrr fo ferngefunb im 3tiliru unb Pen

rinrm fp eblen, fortfchrittlichrn Örifle burchweht, baß
man fich bei biefem Spajiergang in rinrr längfl er»

lebigten Vergangenheit auch ald ÜXenfch erholt. Tu-

ccbilbrrung ; 9., mit barna!* rinc ^(urrtbrunft gr<

iWdu murbr ebfr mir ba<$ Militär ui ^rfhiahmr rittrtf

brr Urnfhinlrr au^jeg, irigt mit fftfllichrm J>umpr,

baß jrnf Writfcbrn norfi frinr „Olrrrm", fenbrrn nur

rin .»>rv; poU (^rmutlicbfrit hattm uub (id> babri

uv'l'i brtanbrn. 3o lirAr fid> :tcd> maiutr? £rt»pnf

ppn brm 9u(ttr fagrn, t.\t in4brfpnbrrr brn i£d>mri^trn

im 9Iu<(anbr rmpfbhlru fei. 2ßo immer fir auf brm
(frbbatl Pfrfhrrut mphnrn megrn: ti roirb ihnen ben

X*uft ber heimarlifhen ccholie unb einen tfaucri poii

jener 5(raft bringen, bie fid> im ®e*fel ber Dahr»

hunberfe ungef*mad>t erhalten hat . . .

*ilu<h \m\ 5*»eiierinnen fudien in ,vühlung mit

bem Sanbe ui bleiben, wenn fie gleirf» ihre Stoffe in

bie Sphäre ber Äuuftfprad>e erhebm: Wp<roina Pen

•3erlepferi in ihrem ©ef<rtid>tenbanb .?ln Sennen»

aelänben" unb Waja Mattheit in ihren „Srffiner

5lepeUen".

We*mina p. *^erlepfd> ifl
(
herzlich unb lieben*--

würbig, mit jener 9?uancr fleinbürgerlifhe^ Sentimein

talitit, wie de leicht bem ©oMwollen für häue;iid>f

unb familiäre %igr(egenheiten anhaftet. Sie hat

.£umer unb eine wirflirhe Tiditergabe, mit ber fie um
fe erfreulichere v2ßirfungen herporbringt, al* fie nirgenb*

über ihre ©renken hinauiirrebt. T'er bebeutenbrtt

Beitrag ber im Untertitel ^„ Schwerer 9cppeUtn" be<

nannten Sammlung „Wn Sonn enge lau ben" 1) ifl

„^rpneli", werin fcMidM unb warm bie Wefcfiid<te

eine« armen 'Wabchenf erzählt wirb, bem ber 9lrjt ba#

tfeben abgefprodien hat, ber .r>err "Pfarrer aber 3Rut

ut neuer INifrinp'frrube gibt. Oleben biefer feinen

Vrbeuf-fhibie fei tat itimmung^bilb „'Palmfanfben"

erwähnt, tat und im Spiegel einer treuen Schweiler;

freie bie Sraqif bed perlprenen Sehuep fetfauen läßt.

Cnblid) i)\ bie ^eujahrpnprellette „."Tiefen im Schnee",

in ber bie i'iebe bed alfernbeu '3WÄbd»end eine rührenbe

a>rrfl4rung finbrt, bie lente unb beite ber übrigen We»
fchichten. Sie hanbeln auefchließlich eon bem, wad
feit ben lagen be# "Parabiefed bad ^analfte gewerbrn

unb frnupch bad JntrreiTanteite geblieben ift, nimlich

ob ber .»>aiip feine (%ete frirgt. .'Wichtigrr unb bem
überall gut getroffenen SchweiserdwaKer entfprechenber

würbe matt ;,roar fagrn: ob ber .^andli frin ßfreteli

frirgt. ?-.r ^rcuheriigfrit unb 'Jltimut bed Timinutied
liegen wirtlich wir Äennenfchein über bieten Sonnen»
gelänben.

Q*am anberd SRaja ^Katthre. 2Bettn bad Aranirut

eon ?erlepfch fich natürlich gibt unb bamit atid> fritifche

S?efer für (ich einnimmt, fe befrembet in ben „Z e ffin er

"Jlepellen" 3
) ein frampfhafted 9tingrn nach Criginali»

tät. SDlan fühlt fpfprt: bie allenthalben angeilrrbte

ptaftifche Xarflrllung rntfpriugt reiner gefunben, natür»

liehen, fpnbem einer aufgepeitfehten Sinnlidtfeit. }m
©rgenfan <um Inhalt, ber ein interrflatited 'Pilb ppn

Vanb unb beuten eermittelt, ft^Bt ber Stil burch feine

3erriiTenheit, fewie burch eine 3Rmge gefchmacflofer

l'ergleichungen ab. XHe für bie eptfehe »rerni fo un»

heilPPlle impreffipniflifche Wanirr hat audi auf 'SÄaia

TOatthee ungüniTig nachgewirft. Sie will bramatifch

eeranfchaulichen, flaft baß fie in ruhigem Vertrag
unferer "Phantafie bad Waterial »um eigenen 9ludbauen

unb «ffiritenpinnen überlirfett! Tat ifl \. Wottfrirb

.tttUerd öeheimnid unb überhaupt bad Weheimnid aller

epifchen Äimfl. ?lber bie bichterifche -Perfonlichfeit

9Kaja IRatthePd leibet eben luhtltch an einer gewiffen

Ueberreiijtheit, bie man nur bebauem fann. Ginicje ber

5loeellen, wie „Ter Wacher" unb „lieber bie iBmcfe",

ftnb Pen einer echten poetifchen ©ninbflimmung getragen.

Sie hatten bri gleichwertiger »Jludfühniug fleine ^Reifter»

werfe werben ffnnen.

Tat letbenfchaftliche Clement, bad bei ber tefftner

THduerin bid jetit nur eerworrnt 411m "jludbrucf gelangt,

tultieiert ein churer "Poet mit noch gr6ßrrer Wild»

fchlirßlichfeit, aber auch mit weit reiferer tfunit.

"Jßenn ich ben etwa* buufrlii Ittel ppn Cmtl
Jf>üglid "Jcopelle „Vergangene läge" 4

' recht beute,

fe meint ber Tidtter bainit bie fpmbelifche .Hraft, bie

oft einem an fich alltäglichen !3ugHiberlrbiiid iunrmehut

unb, per fem rücffchauenben ^Ittf, biefed Chlebnid \u

einem bad ganv ifeben burd*lingrnben S?eitniPtip erhebt.

"Jlbalbert unb 3Kathilbe finb 'Wachbardfinber, bie beiben

©arten trennt nur eine SXauer, unb eintd Saged neeft

bad unten ftehenbe Jilbchen ben pben ftnenben 5*ert fe

lange mit einer JHefe, bie ed ihm uim J^afthen an einer

JRute emperhalt, bid er in bie "Jtelfen hinunterflüm
unb hyalbtot weggetragen wirb. "3lach fahren, ba biefed

im erflen Äapitel al* «Sorfpiel erzählte "elbenteiter lüngft

.pergangenen lagen" angeben, begegnen (ich bie

etnftigen Spielfameraben alt ^Kann unb »Beib wieber,

unb ient erfüut fich ihr Schitffal im großen. »Jlbalbert

ifl SÄaler unb feiert eben bie erfte "Bieberfehr bed

jaged, an bem er üch mit feinem guten, blenben

Bribchen Slnna fürd Veben perbiinben. Ta freist bie

Sängerin iNarhiiPe, bie ihm fchpn, ald er npch prrlpbt

war, poU perlangenber Sehnfueht gegenübertrat, $um
lettten unb entfeheibenbm 4Kale feinen "Bcg: bie glut»

rpte JHofe ber l?iebe, bet perbPteneit Jfiebe, tätigt unb
locft fe lange per "-Bertd Seele herum, bid ed auch hier

^um Stur^, tur Xataftrophr femmt. 20te er mit 3Xathilbe

heimlich n'tr ein raar "Bechen rerreifen will, errät ed

'ilnna, wirft lieh ppr ber Stabt bem 3uge entgegen,

unb 'i^ert, ber aud bem Bagen fpringt, rlnbet tu ber

"Peifeitegefchleubcrtrn nur npch eine Jete. 3ht folgen

bann i^ert unb 'Wathilbe, nachbem fie ben Lecher ber

Vitit mit eiuauber geleert haben, in freiwilliger "Her»

]
) »ern 1905, «. graneft. SS2 6. SR. 8,20 (4,--).

4 Sörifl) 1905, «irtiflifdjt« Sitilllttt CreÜVftüBlt.
199 £. SW. 2,50.

-') i'eipjffl unb S>eniti}ona.Wooec4iia 1905, «erlag
VibertA, «*. «ttuttner 4 ß 0 . 392 £. TO. 4,- (5,-).

') »ertt 1905, Äetifentm *3immerntann.fcl90 6.
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niehtun g nach. — 9fu* birfer ©efchichtr, bie übrigen* noR
bem finnbolirrtifii iiprfptrl erft mit bem ^weiten .Kapitel

einfetit, fpricht nicht nur bie <'lmrr.il ber üeibenfchaft,

fonbern eben fo frhr bie Unmoral gewihnliehfter Sinn=
lichfeit, brnn nicht* anbete* al* biefe ijpt 3<ert feine

gute »rrau monatelang anlüaen. 3Benn finita, ba*

liebe, blonbe ©efchipf, ba* Slbalbert bocb au* »ahrer
Neigung geheiratet hat, in ihr« .<>äu*liehfeit eine

flrinrre Natur ift al* bie »eltgewanbte jtunftlerin

*]Rathilbe, fo fann ba* ben JCflben nicht bafür rnt-

fchulbigen, ba§ er ihr mit feiner „3Rufe" bie ?rrue
bricht, Mintal fehon Statbilbrn* ^reunbfchaft ihm al*

iRenfchen unb .ttünftler ba* SBrfte gibt, »a* fie <u

geben hat. Vor allem aber: (in »irflieh ftarte*,

„wahlperroanbte*" ^aar »äre nach erfolgter Äataftrpphc

jlnna nicht in ben Job nachgefolgt. <?# hätte oielmehr

frint Wutgabe bariu crblicft, mit bfin ganjett Keft be*

rieben* fich unb ber Wtit ju jeigen, ban feine Viehe

nicht nur au* einem jähen öefchled>t*raufcb, fenbern

au* einer ••iheren 3ufammengehirigrrit herporging.

(fittjig burch tir Früchte ihre* Sunbr* rinnten bie

bfibm fich oor lieh felbrt rechtfertigen, fr al* fchaffenber

.Hünftler, fif al* lirbcnbe* Söeib. 3nbem fif bifffr

fch»errn ^robr burch einen (fichtfit Sprung in* SBaffer

au*rofi(brn, richtrn fif ihr trrifbnt* genugfam . . .

X>er Xicbter hat über bem SJSeftreben, bie ©efüble

letbcnfd'iaftlithtr Seelen bi* in ihre lenten Wrünbe <u

analnfirrrn, pergrffen, feinen öeftalten ein ethifrhe*

rtunbament jii geben. 3>ie rornehme unb intime

THrtion, bie fich nur auenabm*weife in* Äonpentionell«

Sentimentale perirrt, trägt $n>ar Derfpiirii unb (?reig=

niffe in angenehmem bluffe an un* coriiber. Wber hier

rrrmag auch bie genäbltefte form nicht* geaen ben

(finbruef, ban bie SWrnfchen »ie ba* «Wenfchtiche auf

feinem rechten 2ßirtlicbrrit*boben flehen . . .

Mt jene iablretchen ?efer, bie ihre bürgerlichen

2rben*begriffr gern pon 3eit yi 3eit mit bem Schimmer
fentimentaler fHomantit oergolben alfo für jene

grofce. breite ©diicht be* i^ublirum*, bie mehr nur

ein floffliche* 3ntereffe fennt unb nodi „fchwÄrmen"
fann — bebeutet ba* (Jrfcheinen eine* neuen 4*ucbe*

be* „beliebten t£chrift(leUer*" 3- Ö". .f>(rr flet* ein

@reigni*. ^lud) fein leflter Kornau „X^rr »jßetter»

mart"») mirb bie bereit* flatttiche Äeer=0emeinbe
noch mehr perftirfen, benu er bietet eine üefturr, »ie

fie fnr bie langen SBinterabenbe faum geeigneter fein

fÄnnte. Cber ifl e* etwa nicht „gemütlich", roenn

man bei ber hellen ^ampe geruhig nachlieft, toie ber

®etter»art Sfeo duifort auf bem Cbferoatorium be*

^eiierftcin* feine abenteuerliche ?eben*gefchichte fchreibtV

Sfeo jD.uifort hei^t eigentlich 3ofl 9Silbi unb ifl

in Seimatt am aiu"; be* Preuerflein* geboren.

bem ba* Torf burch einen Sr3ergflur< oerfchürtet worbm,
geht 3ofl nach Hamburg in ba* jnanbel*hau* feine*

reichen ?aiib*manne* Äonrab 99atmer. X?ort pergint

er über ber 9lmerifanerin ^Ibigail X*are fafl fein in ber

Schwei* turticfgelaffene* 9?rautchett Dug(6rli, ba* ihn

enblich franf glaubt unb auffucht. *ei ber flntunft

be* guten «ergfinbe* beilnbet fich 3 od in ber Datfche,

benn eine 3<aUonfahrt mit ?lbigail unb ein Spiel.

hitlen^Drojefj, in ben er unfchulbig hineingeraten, haben

ihm feine Stelle bei Dalmer gefpflet. Sp fleht er

mit XntgltMTli allein in ber Kiefenftabt unb muß \\u

lern, um fich nur burchbriugen ;u rinnen, auf einem

Stampfer .f>ri(erbienfte tun, bie ihn oft uph, «voiuki

Jage ppn .Hamburg fernhalten. 3" feiner Wbroefenbeit

fommt e* einmal \n einem BufammenfloH ^tpifehen ben

beiben (beliebten, reobei 9ig burdi eine Teufelei liegt

:'.r.i Xuglirli* 2trfcbeib, (ie rinne ppii ^toft nicht mehr
laffen, ba fie lieh ppn ihm 3Rutter fühle, fchreit bie

anfcere ihr in* ©eficht: „3ch wohl fchpn langer al*

5 etnttnart 1905, 3. ®. CJottaj*e »ud)b,anblunfl.
418 6. SR. 8.S0 (4,50).

Sie!" Unb fobalb ein alter Nebenbuhler 3ort* <*>"

bem 'Diane erfdieint, reift ba* gefniefte T^uglirti mit
ihm roieber in feine Heimat. 3ofl aber fällt bei feiner

Kücffehr in ein lange* Aieber, mirb pon ®ig burch

treue Dfleae bem ?obe entriffen, heiratet fie unb be«

gibt fich mit ihr nad* SWerifo, um ihre i'erhaltniiTe

\\i orbnen. Xort nimmt er ben Namen ihre* ^Sa-
migen*per»alter*, Uto C.uifort, an, um al* Bürger
be* Sfanbe* X^ireftor be* ^ergmerr* »erben \u rinnen,

an bem 2Mg teilhat. 'Über fchpn nach fur^er 3eit

treibt ba* Scbulbbe»u6ffeiu ba* unfelige Qöeib »ieber

nach Europa ^imicf, fie raufen ben ÄiUpu, mit bem
fie einft bie pahänanif-polle »"rahrt gemacht haben, unb
»erben rafch ein berühmte* Vuftfchifferpaar. Xa enb=

lieh foll iflig* hid)fter üöunfth in CfrtuUung gehen, fie

feil ein Äinb \uv SkCl bringen, aber fie fann e*

nicht, »eil fie fich an Xuglirli „am 3tuttergcheimni*

pergangen". X>em totgeborenen folgt fic baib fchwer»

mutumnachtet felber nach, unb Veo Cuifort wirb ein

einfamer ifuftfehiffer, ber für bie .f>ulbigungen fchiner

Xamen nur noch ein traurige* ^äd>eln hat. Nach
3ahren ruft ihn ein ^luftrag in bie Schwei) \nvud,

ppii J?eim»eh ergriffen beileigt er ben (Veuerftein, ftur\t

bei einem Unroftter ab unb »irb nach Seimatt hin:

untergrtragen in* .<öau* — Xuglirli*, bie längft >^rau

JÖangfieiner geworben ift unb nach ber ältrfien Jochter

Wottlobe, 3o(l* .fiinb, npth anbeni Nachwuch* be«

rommen hat. Xa ba* nämliche (Hewitter ben ®ette^
wart erfthlug, fo melbet fich „ifeo Cuifort" nach feiner

(9enefung al* Nachfolger, erhält bie Stelle unb lieht

auf ben hohen ®erg. £irr bleibt er flehen 3ahre al*

ein (finfamer unb fchreibt wlent feine Memoiren, bie

einmal feinem Äinbe Wottlobe ba* Meheimni* feiner

Htytanmiuig lüften follen. 4?on ihrem Verlobten, ber

ihn im jnerbft ba* lente SWal befucht hat, »irb er im
Jruhlinq al* ein ?obrraitrer m ?al gefchafft. *2>or

feinem .^infeheiben aber hirt er noch ba* 2öort, nad>

bem er fich ein feben lang fehnte — „"ltatcr!"

Xa* *efte an bem fpannenb gefchriebenen Kornau
bilbet bie ©runbibee — ba* eintinige unb boeb rei\«

Polle ?eben be* 5ßetter»art*, ber mit ber Äraft ber

(Erinnerung feine enge, abgefchiebene .c>äu*lichreit burdv
bricht unb im* in bie farbigen fernen einer reichen

Vergangenheit blicfen läfit — fo»ie ba* Problem ron

*^ig* Schulb, burch beffen Entfaltung Jj»eet ju rühren

perfteht. Xa* Schlefihterte aber, ja, ba* mirriicb

Schlechte baran, ift ber Stil, ber {mar einige (euchtenbe

Stellen aufweift, im ganzen aber j»ifchen Plattheit

unb Sentimentalität fch»anrt unb bi*»eilen feltfame

Blüten treibt. Tta^u wirb ppii biefett Wrlplern ein i'n.-.

ratur> unb ^litffanbeutfrh )um heften gegeben, ba§ e*

für einen, ber »ein, »0 ber 5f"nrftein fleht unb »0
Seimatt lieqt, oft nicht tum "2(u*halten i(t. <H)ie man
pon einem Salontirolerrum fpricht, fo barf man bei

Jf>eer (auch im .r>inblicf auf feine früheren «Berte) füg»

lieh oon einem Salonfehmei$ertiim fprechen! Cfrft

in ber weiten Hälfte be* SBuchep, »0 $ig .f>aupt=

perfon »irb unb ber Vrrfaffer intereffante. auf eigener

Wnfdwuung berubenbe Sfbilberungen ppii iöaUonfahrtni

gibt, geftaltet fich auch bie Tnrtion erträglicher. ?lber

bie Keben, bie ber braoe 'JBetterwart *u ©einnachten

unb auch fonft feinem -f>unbe »Jlocf, ber Xoble ^ücf

unb ber Dlau* 3Ri hält, finb teil»eife »ieber mert«

»ürbig naio. Cf* ifi barin, »ie überhaupt in bem
s?itdir, piele* ebenfo fehleeht aefagt »ie gut gemeint,

üßohl bem, ber nur bie gute Meinung berau*hirt!

T*a bie Sehänung be* Stil* gani befonber* Sache
be* Wefthmacf* unb barum nicht bi*hitierbar ift, fo

febe ich oon 3itaten ab. Xtam "Dublirum ber „Warten»

laube", beren .'Hebarteur ,r>fer be<eiehnenber»eife einmal

ivar, »irb ba* 9tach auf alle rtälle alf ein ^ecferbiiTeu

eingeben, aber Naturen oon gebilbetem Sprachaefüht

»erben e* eben fo luher al* eine »abre Jortur emp»

ftuben. Nach biefem „aßettenuart", ber *»ar mit
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flloutiiir fomponicrt ift, abrr in ber Aorm be» 9lu»»

brncf» Unau»gealichenheiten «jeigt, bir man nur rinrm

Wnfanger orrjriheii f6nnte, fd>rittt mir fefttuftehrn, baR

3. CJ. £cer uch üb« ba» Olipeau eine» beffrrrit Unter*

baltung*fchrirTfteUfT» fchwerlicb mehr erheben wirb. —
3ugutcr(ent fei ber fltcraturfrrunb aufjwri jüngere,

aufftrebenbe Trichter hingewirfrn: 3afob ^Siebmrr mib

"Daul 3lg. 3hrc ACuii(t murmelt in jenem guten, alten

fchraeittrifcbcn ')laturali»mu»
(

r er nicht, roir brr t eutfcbr

unb frauijonfrhr, burch taufcnb Jhcorien unb X>rtail»

bie ttuftenfritr be» fl ben» narhwbilbcn oerfurht, fonbmi
ba» •JUiof be» Dichter« unbefangen folange auf beu

rui.i.' ii ruhen laßt, bi» ihr rerboraenrtr» SBefen w
flingeu beginnt unb tvu pcrwaubtrit J.mi be» poetilVhcu

WleidmiiTe» ruft. Wottfrirb .tteUer tft ber anrrfanutr

Weifter in birfrr pororhnten 9Irt ut bicbten, unb rr

ift auch ba» unorrfninbarc -Uerbilb brr bcibrtt juiuirn

^liuoren.

Namentlich 3arpb 9Btfbatet ficht aau* im 3ridicti

jteller». Anfänglich einer faft fftapifchrn tfadiahmung
ergebrn, hat rr fich in brm neuen .'Roman „rtlut"«»,

ffiucm weiten Wtrt, \n bewußter unb eigener ttünftlcr=

frhaft aufgefdmniiigen, ohne brthalb frinru Sfriiftmi m
prrlieren. Untre „Mat" prrftrbt 'Miebmer bir über

bie Schwei«, hrrriiibreehrobr jvrcmbeun'ut, unb frin *utb
fehilbert bif (JutwicfHing riiirp 3*rrgborfc» im brrner Ob»r=

laub au» Unbrfanuthrit unb Unberubrtheit w rinrm

großen, immrr mehr poii .Koiifurrnit, burchütbertrn Äur«
orte, bif rin allgemeiner "i^raitb bri AOhnfturm brm
Scbwiubelwefeii rin (fnbr macht. IMe Sehirffalc ber

i,ugci,ogcncii «yamilir (fidicr, brrrn Irntr •Vertreter nach

brr grotten .Kataftrophr mieber in» Uutrrlanb wtgtiehen

unb iich brm '^aumtftanbr lumenben, bilbrn brn oft

rerbergenen rotrn Sabril, an brm wir tut» nicht ehnr

'Kühr burd> rirtr f"rülle ron Weftalteu unb (*reigniflrn

burrbwinbrit. Tiir (Jrwblnua ift frlbft auf brr rirr=

huubrrtfteu srite nod) tu friurm murrlirh uptivrubiqm

SdUuK orbirheu, fonbrrn h6rt rinfad) brfhalb auf, »ril

r* brm 'Jlutor brlirbtr, ba abmhrchru, «jo rr rbrufo

gut uod' hattf forrfahrm f6nnm. ©ifbmrrr- „(Ylut"

Uftat alfo brn »pifchrn Kanari atlrr natiiraliftifchcn

Äunfl: au £trUc brt aUgfmeiu=mrnfchlid>fn •IVeblrm»

tritt nu nur bcgmiu giiltigr* htlmrrllr*. an
6trUr brr portifchrn .ranbluug bir hiftorifchf 3Riliru=

RNBmntj.
T>at ^uch, bae rinrm roirflirh balb riumal mir

fiur »vlut ut»rr brm Mopfr ^ufammnifdMaat, ifl fdion tu

frinrr »rritfpurigfrit unb echmrrfaUigfrit rin rcht

fd>wrii(rrifchre t*rKugni». ungrhcbrlt, abrr ehrlich, unb
barum roohltumb. J?irr unb nicht bri 3. L{ . fitn
bffommt brr SVfrr rinrn "Ergriff, mir r# in 9lrlpln-

fchabrtn, fprurll „^rrnrrgrinbrn", aufzieht, unb »rnn
mir un» auch an frinrr fpannrnbrn .V>anbluna rrg6nm
finnrn, fo fehlt e» bafür nicht ai^ intimen poetifdwn

@ruuiTru. S&iebmer fthrribt einen :ni poii ungeroobm
lieber 'Dlailif unb ^euchttraft, unb et ift nur )u

ronnfehm, baß er, wie er fchen jent al» ^Dlenfd» roll

Jpunipr über beu Tingeu fleht, balb aiuh al» geftaltrnber

Hünrtler Per UebrrflutTe» in feiner I>ichterfeelr .*>rrr

roerbe. ^Orun rrft einmal feine frhlichte, feufd>e unb
bwh mieber bilbrrfattr T^iftien mit ihren trefflich bem
^ebrit abgrlaufchten 3ügru poii riner marranteii poeti=

fthrn »rabel getragen wirb, fo barf rr be* '^rifallr

mritrrrr Ärrife ficher fein, ^ei ben großen ftfK>
fchritten, bir 'äLMebmer fdiou gemacht hat, ift eine in

biefrm 3inne fich pplUiehenbr Jöriteraii^bilbung feine»

offenfuiibtgcn Talente» nicht nur m hoffen, fonbern and'

mit einiger 3id>erheit anmnehinru. —
T>it $e<ifbimg wr Atunft WottnrieP .UeUer»: ba»

ift fo Memlidi ba» (rimiae. mar a^aul .»la» „ifeben»=
brang" r

^ mit *JÖiebmer»
f
,»ylut" prrbinbet; fonft finb

•) fttaurnfett, ajubtr & Go. 1906. 3^«. 4K. 4,-.
') Stuttgart 1905, reutiebe >B«rIa8«aHf1alt. 260 S.

VI. 3,- (4,-).

bie beibrn Olaturen grunbperfdMeben. 3>« Wrgmfati

p ®iebmrr» behaglioSer Brette übrrrafcht 3'g burch

eine prägnante, ftraffgefuhrte .vaubtuna 0011 htapper

.ftompotihou unb burch ein bramarifchr» 3}orroart»=

ftünnen, rin i^euer ber (ftirtvictlung, mir man r» bri

rinrm fchroriierifchrn ?iutor am aUrrwrnigftrn grtoohnt

ift. Sluth poii 2öirbmrr» ftarfem IVamoribmu» ilnb

bei 3'<1 wir geringe «spuren tu fiubeit; hier fpricht

einfach ber junge, hrmbltttigr 3Kenfch, bev ba» Ttofein

nodi nicht national gefärbt fiebt.

„Unb fo mag be< Letten» tfrjtlaiig

tiurd) oi< 6rel« bröljneii . . .*

I»er alte Worthr ruft e# im 9ßeft.6ftlichrn T<ipau

au», unb ba» gan^e, mit „I^rtiftigrrit" übrrfchriebrne

«rbicht bitte 3lg ebenfo gut \um IRotto nehmen
foiiuen wie bie poii ihm gewabiten ®orte (farl

ipittrler»: „T»ie ftarWen Beelen grhn am längftfii

fehl!" 3ein 2öerf, brffen .öanblung in ber aufbluhenben

Wroßftabt 3iirich jur 3rit brr roilbrn «obrufpefulatienen

fpielt unb fomfagen ber 2<httKi< ihren rrftrn mobem-
rraliftifchrn Sfloman pon QJebrutung gibt, ift poii jener

.Hampfftimmung getragen, mir fie im ^turmroinb bei

Probleme entfteht. ?lber ,,be» Sieben» (friflmq" br6hnt

1111» nid>t A Ij 3ola au» bm .r)ammrrfchlägrn ber /^abrir>

mrrfftarten, fonbern au» irnrr fffierfftatt entgegen, in

ber bie eigentlichen .öammrrfchlägr be# 5?eben# ae=

fuhrt merbeu — au» bem JC<rr<en br» 5?enfd»en, br»

„.gelben" : bergrftalt, bafi bmd> einen Trichter bie We=
heimuiffe unferrr eigenen Ztdt laut mrrbrn unb mit

stimmen, bie fonft fchmeigen, ocrhmbrn, baR ba»

.»>artefte im harten Stehen mir frlber finb . . .

^Martin t?inf, ber unehrlirhr 3ohu rinrr armen
vSchiiriberin, ift jiuig unb cell Prang unb Imrft nach

5>rbcii#glticf. (fr wirb Schrribrr bei bem rohen, faft

oertiertru "Jöirt unb SprPulanteii ^Jlaag unb gewinnt
bie flehe poh beffen noch fchiner ,"rrau. Hütt geht

gut, bi» (?mini, bie ?od>ter be» J?»aiife», au» brr *lVnnon

prtdMrt unb fefort ba» «Berhaltni» burchfehaut. ?a
bie Wutter beu aierluft ber Jfiebe ihre» rinngm .Hinbe»

nicht ertragen f6nnte, fo wirb Wartin» steUung uu=

haltbar. 3u biefem »Jlngrublicf ift er abrr brrrit» auch

fdion .<>err ber Situation: Waag broht infolge eine»

"Petrngr» "Vro^rB unb 3uchthau#, unb nur fein, warrin»,
3rugni» bann ba» pon ihm abwruben! Pirfr» 3rugni»
läßt rr fich mit brr .Öanb (fmmi» rrfaufrn, gewinnt

baut im stürm auch
(
ihre Viebe unb macht fich mit

ihr batim, um nach glurftidtrr (frtrhigting be» 'Ihroirltr»

tur Trauung \\\ fchrritru. Unterbeffni unb in ber ben

Sachoerhalt allmählich ahiienbeu ^rau .^lara Qttl unb
.i>ai? foweit geftiegeu, bau fie fleh eine» Oiacht» burch

SchlicKeu ber Cfrnflappe ihre» gänzlich prrfommrnru
üKaiine» eutlebigt. 'JIuu abrr fteht fie aan; allein. Unb
al» ihre Jochter, ba fie eublich ben Job be» iJater»

erfahrt, reuig mit 5Rartin pon ihrer por<eitigen .^ocb'

<eit»reife mrucftebrt, ficht fte ein, baft fie fich ber ehe>

liehen •i^rrbinbung brr beibrn nid» lauger wibrrfrum
barf, will fie nicht alle» perlieren. »flehe hielt ihr

lente» 3Jluttcr> unb ?Kenfchenrecht. Ttit umftchriger,

porbaitntber flehe formte fte ftcfi in ben .r>erjen brr

.Kinbrr pirlleicht ein nreiuibliche» 9lfnl fdwffen, ba»

grüne Cfilanb im Schiffbnid> ihre» flbril». «So war
r» beim wie ein -sdirei um .Öilt'e in ber 'Jtot, al» fie,

be» 3ihigling» .»?anb etgreifenb, auffeufwe: ,3a, mach
e» betTrr, SRartin . . . Wach btt alle» aut. 3th »i"
bir helfen 1

""

Wan fanii fagett, baR eigentlich rrft jent, auf

Wruiib btrfer .»>anblung, ein Problem grwachfrn fei.

"ICir fragen un», ob SRartin flnf, nachbem er in ben

$cuti ber fo rüefiicht»lo» rrftrebten fl>ben»giitrr gelangt

ift, pon ihnen einen beffrrrn Webranch machen ober ob

rr wtr bie atibent ihrer geheimen 3i>rannri rrltegrn

wirb. Hin wenn ber 9lutor biefe sphinr. nicht

beuvuugen hat, i'chou weil fte auürrhalb feine»

Oege« laa, fo brweift ba» nod> nicht, baR er e» uber>

Digitized by Google



>fti

haupt nicht tun fCnntr, unb bi* Dahin »ollen wir un»

be* »Drülubtum* frrttrn. <*inr roirflitb portifcbr Äraft

erbebt barin ben TJUtac) in bif Spharr brr Äunft empor,

•«Um «Krnfcbcn unb iJingen fein« i>hantaiicmelt bat

tev Dichter ba« rote, heiße 5Mut frinrr 3uatnb ein*

%tHHt, unb bi*roci(en Poü<irht fogar frin pfpchologifd)

tirfbringrnbrr SSlicf an brn eigenen ©efebftpfen eine

rlrt üftpifrrtion, wie, um uns pon ihrem ifeben m
übertrugm! £ a finb brnn ritt Drum nach frefrn

gleichen, brr firb faum ^rnua tun fann, unb rinr ge*

legentlicb bi« in bir 3utrrpuuftipii Murin (ich fpicgclnbc

'Aufgeregtheit be» inlr Crrfcheinungen, bir man bri

fooicl energifebem Sticht al« notrornbige Scbattenfeiten

iSfni mit in brn .Kauf nimmt. "ilüt fleinlichen '.Pebenfen

febrotnben reJhrenb brr Jleftürr oor brr großen, befrririiben

{Heroißhrit, baß in aU bir mobrrnrn 3'tfmiabrn — befler

„.»"Muptmanniabcn" — roieber rinmal bir fehmettembe

Äampfr*tromprtr rinr« ungebrocbmcii SCillen« hinein«

flinqt. £ier habrn mir frinr oon »Beltfthmer.; <rr=

frrfTrnr juqmb, bir nur bir Drcabence eor fich titrjt,

fenbrrn rinr erbte, braufrnbr, bir gerabe in ihrer Urber=

h'illr brn itoff unb bir ©rwahr ?u rinrr fpatrrrn JHrifr

in fleh traqt. (Jnblicb mirbrr roirb ba« ifrbrn von

frinrr innern, pofitiwn €rür her aufgefaßt, unb btr

Ächlußperfpeftipe be« «urte« oerbürgt un«, baß auf

birfrm bocbftrn 3beale alle anbrrn, bir tt in (irb begrrift,

nruqrborcn unb mit frifebrm ©lanjr hrroorqrbcn werbrn.

Wit rinrm ©ort: in tyiul 3lg hat fich rtn

Dicht« angrmelbct. Sein „r"eben«brang" ift rin Otomati

Poll bramahfehrr Spannfraft mit Teilen, bir rin $n>ar

noch jung« 3)trift«, abrr boch fthon rin 5lriftrr ar»

febrirbrn hat. 9llfo rorg ba mit brm bocbtDOblrorifrn

Wrrrbr rinrr laurn .Kritif, bir nir rrcht »riß, roa* flr

roill, unb immrr nur rinr* fürchtet: fich ju blamieren.

<&in 20erf, ba* un* hinrrißt unb brgriftert, ba« in bir

p«borgrnftrn galten unf«e» Serien» hinablcuchtef,

fann $roar rin „(?rftling*ro«f" , nirmal« abrr ba« »Jßrrt

rinr* 'Anfang«» frin. ©rr fo fchrribt, hat bir i^rbrr

nicht jnm «ftrnmal — unb hoffrntli* aurb nicht ^um
Jrfltrnmal in bir .^anb

©Triften pr Dtomatttif

Don Oöfar ^. ^SBaljcl (93ern)

/^rYVa« ba* Vorjahr für bir (frfcrfrbunq brr brutfrbfnü/lC ftomantif grtan hat, ift an birfrr StrUr pon

rV>W Man\ cA'v.:n funbia unb riuficbtia ror

rnucrn frflarftrUt »orbrn CKS VII, Sp. 1321—1334».
l>a« etgrbnt« br« 3«brr* 1904; 5 folt im folarnbrn,

aUrrbina* nicht nach frinrm ganuii Umfanar, bararlrat

mrrbrn. 'iVrftnlicbr nnb farhlicbr ©runbr Irgm nabr,

rinr Wrihr mirbtigrr ^rr(ffrnt(irbunarn t>on anbrrrn

.Urfrwitm brfprrcbrn ju laffrn. (*Vrabr bir bribnt

arcBrrrn mfammrnfaffrnbrn 91rbritrn, bir mit brr 3ahr>

jtabl 1*05 brrporgrtrrtru finb, burfrn hier nur grfhrift

rorrbrn: Äarl 3oe'* 43ufh „Olimfcbr unb bir .'Homaiuif"

ttnb 3Rarir 3c<bimi« Untrrfucbung ubrr „Vit ^i-r.t

anffhauunq brr.'Homantif"<5. 5p. «04. 1>. Mtrb. Sfribrr

grht birfrm 3?rri(btr baburrb rinr AÜUr h6hrrrr Wrfifbt*»

punftr prrlcrrn. T\i* ift au brbaurm, ba ja hrutr auf

brm iwlbr brr .'Homantif \xoit ttngrn>6bnlirb rirl ar«

arbritrt roirb, birfr -itttbirn abrr faft burrbau« in*

rin<rlnr itch i'rrlirrrn, mäbrmb übrr bir .^»auptfraqrn

rinr >yrrftanbiauna norb lanar nicht arfunbrn ift. Ta*
Urbri, an brm unfrrr «löiffrnfchaft franrt, macht lieh

an birfrr ZtrUr brfoiibn* ftarf arltcnb: rinr taum
ubrrfrhbarr ^Krnar tücbtiarr, frinfitmiarr, rrgrbni*»

Trithrr ein^rlftubim rrftrbt mit jrbrrn 3dbr. '«Urin

bir gros™, tufammrnfaffrnbru Wtxtt \itatn mit \nrud,

finb toilTrnffhaftli* prraltrt unb übrrholt. Olur au*

afabrmifchrn Herlrfmwrn faun mau brutr rinr Wrfamt-

anfrbauuna brr brutfdKn Jfitrratur arwinnrn, bir brm
>Stanbr brr 50iffrnfd)aft rntfpricht, r* fri brnn, baft

man au* (?igmrm bir mrbr unb mrbr ftch <rrfplittrrnbru

6in^riarbritrii w rinrm «^aiun <ufammrn<ufafTm (id>

brmubt. Dirfrr 3uftanb wirb aud) räum balb rtn

6nbr nnbrn. 2>ir ©iffrnfehaft bat nun rinmal brn
s}&tQ com T>ttoiii ju rinrm in mritrr .wvt orr>

fchtvimmrnbrn 3ir( hiuftigrr ^rrbinbunq unb @iniaunq

ringrfchlagrn ; unb rbr ba* i>rtait nicht in grmiffrr

^otlftanbigfrit \u rrtati* abfd>lirRrnbrr Sichmnq gr>

birbrn ift, mirb räum birfr 'i&rrbinbuna unb Cfiniauiia

rinrrrtrn. 38ir habrn brutr nicht brn -Vfut qtoit

'Bücbrr \n fchrribrn! T*rn 3Rut, brn ©rrvinu« obrr

Äobrrftrin obrr .örttiirr brfrffrn babru.

Tit Mitmanrif rollrnb* hat frit .^aptn, ba* heißt

frit mrbr al* rinrm Wrnfcbrnaltrr, frinr rinbritlidjr,

groBarbadnr t>arftrllung grfiinbrn. I^aft papm* *!Drrf

rrraitrt, birfr ?atfad>r mirb mit irbrm Zaat uu)mrifr(>

baftrr. Dir aufirrorbrntlichrn 'Crrbirnftr br* qrofirn

©rarbabnrr* .f»ai>m blribru ja fichrr unbrftrittru; r*

mair abrr trauria um bir jünqrrr 'löiffrnfchaft brftrUt,

rorun ur nach fo langrr 3rü nicht mritrr arfommrn
roirr at« rin ^orfdwr, brr por mrhr al« rinrm vtrnf(hni>

altrr *uerft bir Stomantif qrarn brn "Vorwurf rraftionirrr

/vrffrlunq mrufchlicbrr ©riftrtfrribrit tu orrtribiqrn qr.

»aat bat. Jfrutr braucht faum noch brr Olachmri« rr»

bracht ju mrrbrn, baß bir rKomantif mrhr fri al«

„Unroirftichr* unb Oßrfrnlofr*", mrbr al« ,,roa« tu

Irbrn nicht fäbiq ift unb ;r. Irbrn nicht orrbirnt". Unb
rbm br«balb barf brutr rtn anbrrrr Ton anqrfchtaqrn

mrrbrn, mrmt pon brn ftomantifrrn bir .-Hrbr ift.

.^aom bat alt Anmalt brr .^omantif roobuvri*lid) aUrn

\'lnfihriu porrinqmommrnrr "X^artrilichfrit qrmirbrn.

.Mühl unb turücfbaltrnb, oft ironifch unb^qrlrqrntlich

fcharf abfprrchmb, brrichtrt rr oon frinm i£<hünlinqrn.

3ft rr boeb auch fpitrr, rtroa .t>rrbrr qrqruiibrr, rin

ftrrnqrr .Kritifrr qrblirbrn, brm romiqrr um bm '.Prtpri«

rinr« fonqrnialrn ^rrftanbniffr« al* um brn (fiubrurf

uuabbanqiqrr, flarrr unb unbeirrbar« llrtril«fahiqfeit

\u tun ift. Tta* »Srfrnttiche, ba* ih«» für bir

Womantif \n rrftrrbrn mar, bat rr fichrr brfjrr auf

folchrm *Jßrqr erreicht, al« wenn er frinrr ^pmpatbir
rürfbaltlo« bättr bir 3üqrl fchirfirn laiTen. (?ben roeil

er frin 'IVartribud? lirfrrtr, burftr er 'iPrachtnnq für ba*

Mute unb "3fbrutmbr forbrm, ba* fein unberted*licber

«lief an ben Mtomantifrnt fanb. S^anqr qrnuq hat r*

rroRbrm qrbaurrt, ehe £apm* fflrrf «u rinrr nach-

haltiqrn ®irfunq arlanqt ift. 5eitbcm bie* inbe« brr

^aU ift — r* maq erma« .übrr <n>ainiq 3abre frin —

,

bat man brqonnm, marmrrrn .nertm* btr .'Homanttfrr

mirbrr s,n rrfaffrn, ift man au« Jpanm* fühlrr flrfrror

hrrau«qrrrrtrn. Unb aUmablich macht tlch bir (Jr«

frnntuif qrltrub, baß übrr ivr. Schleqel unb übrr

Otooali* boch rhrrrbirtiqrr qrrrbrt rorrbrn fann, al«

r« bttreb .rsipm qrfchrhen ift. Wilhelm i£d>(eqel, ber

forrrftrftr brr ältrrrn Schuir, bat pirll rieht bri birfrr

(Solution am roeniqften qeroonnen, bie echten dioman-
tifrr abrr fuib un« näher unb nabrr qrfommrn unb

lieber unb lieber grteorbrn. Dir IBüchrr oon 3wl unb

3Rarie 3»ad>imi finb nrbrn ^Hicarba .«>uch* „Slütr^rit

ber JHomantif" bir brftrn «rlrqr für birfr latfachr.

C?in *Brrf, ba* brutr obrr morqrn .r>aom* Such rr<

frnen mJchfe, müßte brr 'Jöanblunq br* Urteil» qereebt

werben 1

') Hu« oit beioett »nebet, bie »rnft üidttetiberqrr«

Sdjüler ;V Woitfle Dor furjem oeroffentlicbt bat, tteben

Kr. iiiteqel gegeiiüber auf bem neueren unb gerechteren

etanDpunttr: „Kmi tk s. hleeel et la genese du
romiuitiüm» alleintind (17<J1— 1795)" (l'otia 1904J unH
„Srl&uteriingen |u Jyriebrici) £<bleget* Vuctnbe* (.feall«

1905). £ie 9ieba(tion Meier 3(itfd)rift bat beut

Referenten biefe beiben £d)iiften nidit iuqeianbt; un»
fo iei hier au? bie «njeige oon «. W. iWeoer (Snitidje

Viteraturjettung 1905, Sp. 1S6H-70) otnotefen.
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2ßobigrmerft: btf (Gefamtaufchauung hat fich ge«

inbert. jim eintelnen ift .«>ann: auffallenb wenig
überholt morbrn. Jmmei roieber pon neuem mm? rrr

fritifche Betrachter (raunen, mir wenig mefeittlich 9)eue«

in trv. pielen Tetailiinterfuchungeri porgrbracht tont.

9?rntrr. einbringlid>er werten bie "iHoblemc brhanbelt;

allein fron oitlem neuem ^Material, ba« in ber 3wifd>em

Kit hin*ugefommrn ift, bleibt ta? Cin^elne in .r>amn#

Üöerf fall uiweraltet. 9?ur bati hin: oirlleicht auf

wenige 3ei(en mfammengebringt obrr in rint fln=

mrrfung orrwirfro ift, ma« htutt \u rinrr SHonographic

prrarbritet wirb. Hör allem hat ben au«geteichneten

Wlofophen unb Äenner brr ©rfchichtt brr 'ühilofophir

noch fanm rinn: überholt, fomeit bie 3ufammenhange
romautifcher 3been mit ber Wlofopbir ber 3rit in

Betracht fommrn.
tlUt birfr 3*rmrrfungrn begehen fich natürlich nur

auf bie altere Komantif, über bereu (Greinen hinan«

.öapm friiirii »löeg nicht perfolgt hat. Jronbem ift auch

für bie fpÄferr fRomantif ein (Gefamtbarfttller nicht

erftanbru. Unb ba« einige ^ufammmfaiTrnhf Buch,

ba« biffmal ju brfprrrhru i(t, erroreft nur irrtümlich

ben Wnfchrin, al« ob r* rint rrfehopfrnbr Brrradirung

brr aarurn ,'Koniaiuif, mrnn auch pon rinrm brfonbrrrn

©tftcht«punfte, geben molltr.

X»er 5ßirner C«car (?malb <b. h. S>«car »Trrirb«

täuben mJchte ba« in Iretrr 3rit bi« tum Utbertrufl

in Cffai« uub ffrinrrrn Stubirn erörterte Jhema ta
Begehungen pon „.liomantif unb (Gegenwart" in einem

mehrbänbigen 5Berfe r
> grimblichft untrrfuchrii. Ter

mir Bant» (weiter ift ba« Buch noch nicht gebichen»

führt brn Untrrtitrl „Tie Probleme brr fflomänrir al«

(Grunbfragrn brr (Gegenwart". 9QM foll hirr nicht eon

oornhrrrin übrr bie Arbeit brr Stab gebrochen obrr

aar brr Qlnfchrin rrwrcff mrrbrn, al« ob Gh»alb« Wh*
fälle gram bir „lanbläurtae tfiteraturgefchicht«fchreibung"

rinr porurteil«lofe ®urbigung frtnrr Jeiftung per*

hinbrrtrn. 3unächft finb birfr Angriffe lo aligemein

gehalten, bafi rin mebrnirr Jfitrrarhiftorifrr ilr gar nicht

auf ficb vi briirhm braucht; nur rinmal wirb au«>

brücflich grgrn brn „Sitrraturpapft" ®ilhrlm Schrrrr

grrtfrrt. Unb ba fri glrirh uigrflanbru, ?w (Tmalt im

Öan^rn mrhr Wrfchmarf prrrat al# in birfrr fflrnbuug,

bir rr (9rriugrrai übrrlaiTm F6nntr. ivrrnrr abrr rrnnt

rr grgrn fo oirlr (frfchrinungrn brr (^rgmmart iturm,

bau brr 5fitrrarhi|1orifrr pon birfrr Satirr grgrn allr

£tanbr, eor aUrm grgrn brn Tichtrrflai^ unfrrrr 3rit,

jich nicht brfonbrr«! grtroffrn fnhlru fann. 90arum foU

ich mich nicht troh allrbrm an brm Ü&agrmut birfr«

3ritfritifrr* frrurn"? Qx hat rin 5^uch grlirfrrt, ba#

man nur in frhr jungru jiahrm obrr gar nicht fchrribt.

Solchr frifchr, fampfluiligr 3ugrublichfrit hat ihrrn

3aubrr, auch mrnn ilr «urorilru rtma« ungrbarbig auf«

tritt. Ta ift rrroa« ppii Wcrthr« '3*atcalaurru«

:

„üßnm ich nicht roill, fo barf frin Srufrl frin"^rin

binchrn 9lirBfchr= 4?lpoftrltum , pirllricht auch rin 6ticf>

in# «rmbraubtrnirhlichr! Want grrrcht abrr roürbr

birfrm *rrrnntni«buchr nur. xotx tt aW «Ißrlt.

anfd>auung«mrrf fant ; am rornigftrn fann brr .Öiilonfrr

rin *uch mürbiaru, briTni Hrrfaifrr au«brücflid> rrtlart:

„.Krin rrin aiitiauarifchr« JntrrriTr hat frinr (*nt=

ftrhung brbingt, frin hiftprifchrr Jatfachmburft, fonbrrn

petita afturUr MrüchHpunftr. '2ßa# ich unorrmrilt im

Vlugr brhirlt, mar bir Wrgrnroart unb nicht« anbrrr«

al« bir (^rarnroart" i'.tS. XI>

3nnrrhalb rinrtfÄffrratr« übrr bir brutfchrM'lomaiuif

muf; barum (f^malb« 9ud> tu fur^ fonimrn. Toch auch

t<a Mribt rinigr« m rübmrn: brr rhrlichr fWrfprft por

bcr Rramittl uub bir ^ahigfrit, bipinatorifdi Äünftlrr

noturru tu brutrn.

>) Womaiitif u n t> »eaeuiuart »on CWcor
tiroalb. dn'ter «anb: ^ie «roblrni« brr 9toinantit

al« Örunbiragen ^fr Orarmoait. 8«Iin 1904, (^rnft

^ofmann & tio. XIX, 2S7.

Tri- rhrlichr Ulrfprft: Cnwlb grht mritrr al* frlbft

brfonbrr« rifrigr 9lnroattr brr diomanttf. Qx brhauptrt

nicht nur, baß r« Wufgabr unfrrrr 3rit ift, ba« Qxt-t

brr diomantir )ii ptrmaltrn uub rrttrt nicht bloß bir*

Womantif buvch brn .^inmri« auf ihrr 9rbrutung in

brr Wrgrniwirt. "Jcrin, rr brrht brn £pirü um: „wan
hält," fagt rr, .,bir Miomantif fi'ir bir Horbrrritung,

für rin brfd^ribmr« 2<orfpirl unfrrrv .tlultirr. 3hrr
(Wprn nrnnrii mir unfrrr Horläufrr: ba« Srlbft«

brmujttfrin brr Wrgrnmart rlirpt glrichfam auf bir ffln»

gangrnhrit übrr uub gönnt aud) bitfrr riurn Jril ihrr«

?Kuhmr«. 'üßir mahnen un« fo übrrrrich, baft mir auch

brn «ItPorbrm rtroa« bappu abgrbrn v> rtnnrn glaubru,

um un« rotrbrr in birirm 'Ißibrrfd^rin untrrrr .r)rrr»

liri>trit M fonnrn. .<?at man nicht ©orthr brn *or«
ging« t^rmin«, ^ichtr unb £rgrl bir Äarl ^Kartm«
grnannty Tartn abrr lirgt jrnr polligr ©rrtprrbrrhuna,

bir unfrr Aulturbrmußtfrin orrbuntrlt" (ä. XIII».

.Hann ilch brr £iftorifrr riurn brffrrm 58unbr«grnefTrn

müiifchrn < bir (Erfüllung rinft ungrrriftrr kirnen--

träume brr fRomaitrtfer rrfmnt @malb in brr (^rgen»

wart; rr gibt ihr oirlmrhr tu brbrnten, ban fir tirf

untrr b« fRomaurif ftrhr. X*ir ?Iufgabr, (Swalb« klVr>

urtrilung brr Wrgrnmart auf ihrr 3*rrrchtigung tu

priVfti, habe ich r.uht tu iffm. 9ll(rin fchirßt er nicht

rtma glrirh über« 3ir( hinau«, mrnn rr behauptet '-

„8eit 11*70 ift ber Teurfche ben anbern SSMffll rin

geiftiger -Isifall unb fich felbft ein ^rrrmbling arroorbru

"

(8. 63>y Uub birfr Jhrfr foU poUmb« burch ba«

jmrifrlhaftr, auf "JlitBfchr ^urüchoeifeube ?lper<;u be«

grünbet »erben, ber Staat abforbiere ba« Äultur»

tntereffe tu fehr, ai« baii rr frinerfeit« ba« fflachfen

unbSDrrbm br«©mir« brgünftigm finnr. „Trrglrichm,"

mrint Cfmalb, „rtnntrn bloß Sanatifrr unb iobtrinare

behaupten ober jene mrit prrbrritrtr Älaffr brr <?w
roirfluiigfphilirter, bie feine (Gelegenheit perfaumen, ut

nihmen, roie herrlirt meit fie e« gebraut haben." tfl«

*rlrg rrfcheint bie politifche 3erfplitterung Italien*

im Je im; irr brr .»^ochrruaiiTancr. „3u Trutfchlanb hat

M ein ähnliche« Schaufpiel »ieberbolt. Q?i«marcf hat

feinen neuen .Haut unb feinen neuen Woethe gezeugt."

faffen fich roirflich bie fchmeri^en Probleme fitufti

hiftorifcher f^ntroiefluna burch fold>rhalbmahrr?lphPri«mrn

Iffrn?

Cfhrr fann brm i'rrächtrr frinrr 3rit ^ignltmmt
merben, roenn er bir (frotif ber Miomantif mit ber ber

(Gegenwart tufammrnftetlt. (fiumal fontraftiert er @rnti

unb bie ,,(!afehau«<@TOtifer" pon heute: „(Genit hat

bie Ävaucü in •J'riu.: auf fich unb fid> in SBeutg auf

bir (fraurn immer rrnft grnommrn. 3tue« abftoneube

balancieren tmifchen Frechheit unb Sentimentalität,

ba« einer abfoluten moralifchen unb pfDChifchen (Gleich»

gemicht«louafeit unb feiuem ^rhabenfein über brn

rVibenfehaften entfpringt, ift ihm fremb gewefen" (S.21 >.

Qin anbermal fpielt rr grgrn bir Srruatitat einzelner

Trichter pon heute (genannt merben bierbaum, SchuiPler,

>>t>a iTermaim, TehmeO bie moftifche (Jrotif Heinrich

pon .Hleift« au« i.e. 193 ff.). ,,'lSa«." ruft er au«,

„ift au* bem SHann unter ihren .»Ninben geworben I

(Sin 3roitttrbing ?mifchen fchmüler Sinnlichfeit unb
grober ©enufifucht: ein traurige« (^emplar ber bete

humaine, ba« por feiner ?ierheit oerg6tternb auf ben

Knien liegt." (fin 3Mic? auf bie pon bieftm Angriff

ringrlritrtr frinr «nalpfr ber (Jrotit jlleift« <unb iMnte«»
bejeugt, baft Crwalb« Honmirfe nicht au« ber inft

gegriffen finb. .Kein 3weifel, feelifche Vertiefung, Turch»

griftiguug ber i'icbr ift bei brn dtomantifrrn oon 1800
rhrr anturrrffru al« bri brnrn oon hrutr*)!

*) Öauj unbi«riitterbar baoraeu ift fflr midi bi«

«nrempfliinfj, bie ÜJottfrieb Äeller (6. 126 Wnm. 1)

fid) geialleii laffen iiihb: .Tob ein Siebter al« gifiBter

9/acbfola«i ©oeiljeS fl'Ttiett roirb, ber niigenb« 6inn für
baa Örose bcfuubrt, ntefcuM oon be« «toBen €d)icffalen

unb «eiben ber aj?en(dibfil ju !pred»en Weiß, nirgenb«
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©rint ehrliche Bewunberung ber iRomantif mußte
au* (Jwalb zu ber Cfrfrnntni« Iritrn, iMf ttr noch

immer umlauirnbcn außet lieben alten tynfchauutigcii pon
JRemantif ihrem >2ßefeii im 3nnerften miberfprrcbeii.

«aiiZ richtig fragt er (6. »ff.): „Witt bie JRemautif

nicht« anberr« dl« rin fraumeetlc« Hinbammern, ein

pbantaftiffle« Jc»aUuuiitfrrii, ba« beim erften Hahnen»
fchrci ber Vernunft in niditf zwing?" unb rbenfo

richtig antwortet er: „<Z« gibt feine (*>rifte#richtung,

»rbrr in aller nedi in neuer Seit, bie fo fehr al«

Wanze« erfaßt unb at* Wanze« gewertrt (ein will. Sie
tragt ihre Wegenfane, ihre Negationen unb 3ßiberfprüehe

in (ich felber, aber ür iit in ihrer Totalität nifht ba«

eine Wlieb eine« Wcgenfaftee, einer Negation, eine«

©iberfprurbr«." ©anj aber trifft Cfwalb mit unferen

jüngften Grrungenfchiifteit übereilt unb pertüubet er

(real por allem .'Ricarba Huch bargetan hat unb, ihr

folgenb, ich immer betone), wenn er behauptet: „'iSeiiii

bie 'Remantil befonber« biufig in ba« .'Hrieh be« 13

n

bemühten hinabftieg, fo gefthah ti nicht, um (ich ber

togifchen Betantmcrtltdifeit zu entziehen, fonbern um
auch ba« Unbewußte fich bewußt jtt machen, mit

anbeten 2Borten, »eil ihr ba« Bewußtfein felber Problem
geworben war . . . Der .Nomantif war "SÄnftif feine

bünfelhafte SHißathruitg ber 9lUtag«eernunft, feine fripolr

Stimmung#fucbt. fonbern Grf rimtni«, bloß eine eigene

unb neue ?Irt ber Grfenntni«. Sie war inteUeftuell,

atid< ba, wo fie mpftifch war!"
Schabe, baß (*walb ppn fo richtigen 'Dramiffm

au«, bei fo oiel Hochachtung por ber «Romanttf unb
bei fo trefflicher Gtfenntni« ber uegatioen, ihrem SSer*

itanbni« im «Bege ftebenben {yaftoreu boch im ent»

fchribenben Sfugenblicf, ftatt fert zugreifen, in« Un*

gemiffe bineintappt unb bamit ben ganjen ÜÖert feiner

Arbeit in Jyragr ftrllt. Sfier fo gut »riß, »e bie

mißperftanbltche Qluffaffung ber JRomanfif murmelt, ber

follte nicht felbft »ieber neue 2Rtßprrfianbniffe züchten,

(fwalb mußte befennen, roa« er unter .'Romanttf perftrhi,

er mußte ba« 2Bort glrid* am Anfang fchari umfehreiben.

Qx tut r« nicht; er gibt „prinzipiell" feine Definition.

„28a« ba« fei, laßt fich nicht in ein paar ®orte raffen."

(?in fchroerer Jyehlrr! Gr bezeugt, baß (froalb über

ben begriff ber fHomantif nicht zu polier Alarheir

gelangt ift. Unb auf ben erftrn fehler feht er einen

/Zweiten unb einen britteu: er gibt ber jRemantif einen

fo wetten Umfang, baß nicht nur (Goethe, aud> Kant

unb Hegel ihr zufallen, unb er itluftrirrt bie Probleme

ber SRomantif an SRännern, bie, mmigften« in feinen

fingen, „gar nid« eigentlich Nomantiftr roaren", an

©tn», ©rabbe, *rnau. .Äleift.

Da Gwalb eine Definition ber fRemantif nicht

bietet, wäre e« jroeeftofer «Bortftrrit, mit ihm }u rechten,

ob bie Pier genannten Demeter beutfehen ©etfte«lebcn«

flomantifer finb ober nicht. Bei näherem 3nfeben

aber ergibt fich leicht bie Beobachtung, baß Groalb

bodi eiaentli* nur Wrabbc fonfeouent \n ber JKomantif

in »egrnfan bringt; er ift ihm „ihr entfchiebener Wegni.

pol". 9ln Öenh per aUem, aber auch an tarn unb

an Äleift finbet er hingegen fo oiel iHomanrifche«, er

oerwertet biefe brei fo einbringlich jur Gbarafteriftif

be« rtmiantifchen ©eifte«, baß iuletit feine 2befe, fie

feien gar nicht eigentlich ftomantifer, mieberum in«

S&anfrn fommt. Da« Cfnbrefultat ift für ben Mev
rin beflemmenbe« ©effthl ber Unficherheit : nicht« fpiegelt

fich rein in feinem Wuge, iiberaU fpielen dichter herein,

bie ba« 9ilb trüben.

neite ^rrfpcfttDen öffnet, Mo| weil iein xeutee tuait-
jcbat bem pbilologilebcn £pfirfinn einiger Aittjetifcber

£d>ulfud)!eT tSfiiüfit leiftet unb ihnen bie unwilUommene
aTiütjial Iduotret öebonrenaibeit etipait, ift «in be-

icbamenbe* £tjniptom be« inteDeftuenen Sieffianbe« jener

.fcriren.* — SBitber einmal ein glänjenber »eleg, tote

wenig ©efübl für echte «unfl einem *ctftanb»6mnt(<tjfn

eigen fein fann!

Unb bennedi gibt e« in biefem »Jöirvfal %iaen<

bliefe, ba man über feelifcbe Jiefblicfe, über feinfithltge

(fharafteranalnfe ftaunen muß. Die frtilid» nicht fehr

umfangreichen Jeile ppn Gmalb« *uch, bie au#fdUießlid>

ber (hgrünbung jener oier IRinner gewibmet finb,

leihen auch bem Kenner Offenbarungen. Sscharf unb

bie ©egenfane in ©ennen« 9öeltanfchauung heiau«.

gearbeitet unb feinfinnig bie «Bürgeln feiner Vebeiiffitnrt

aufgefpnrt. Ueber (Krabbe« biduertfehe Urt, übet ba«

„Gpifche" feiner Miinft, hat Pen all ben rieleu

'Daiiegorifern biefe« wilblaufenben Wenie« wohl feiner

fo 'iluffchluftrricbe« gefagt. Die "Heraubfemtngeii in

ifenau« »Ji'efen, bie ihn m ben ^Vroblemen ber .'Religion

hinführten, finb fo Maren Bliefe« erfdwit, baß füiifrig

feine religi(«'philofophifchen Dichtungen boch wohl enger

mit feiner ganzen menfdMicheu unb biduerifdwi Einlage

oerfnüpft werben muffen, al« bie« wlent, ficher unter

bem (finAuß grill parzerfd»er üOertr , gefchehen ift.

Nur bie 3eichnung Pen .Hleift« Natur fleht in etwa«

\ti fchroffem WegenfaR w ber Sliifduuning, bie ieM, ror

allein burd< .'Reinbolb Steig, fich herau«gebilbet hat.

Sein liharafter unb fein (fitbe wirb pott Gwalb wieber

oiel parhologifcher gefaßt, al« wir unter bem Ginbrurf

pon Steig« 'Berte heute aiimiiehmrn geneigt finb.

Daß in biefen Cinzelcbarafterifttfen ebenfo wie in

ben allgemeinen ^lu«führungrn immer mieber 'Verurteile

pon<*walbzerft6rtwerbnt, bie einem unporeinaenommeiten

-IJerftinbni« ber JRemantif im 9öege flehen, fei ferner

Ztigunften be« Buche« gefagt. Unb felbftperftänblich

wäre noch mand^e« ^Ruhme!l^werte jit beriditen, wenn
hier nicht bloß ber Staiibpunft ber Wefchichte ber

jRomamtf in Betracht fame. Die Wefamttenbenz biefer

"?Inflagefchrift, ber Äampf für echten 3nbipibuali«mu«,

getragen ppn bem SBunfdie, ein ftarfe« Äulrurbemußt-

fein \\\ werfen, unb perbunben mit ber 'ilbürht, 5?uft

m pftilofophifcher Spefulariou wadHurufen: fie fann
freubig begrüßt »erben. 3a bie .*>aiiptfehler ber Arbeit,

nicht siliert ber waeflige Unterbau, gehen in lenter

Sfinir auf ein achten«werte« Streben nach feinen

Differenzierungen zurief. 2ßer fo fd>arf bie fubtilften

Nuancen berau«arbriten will, erwerft leidu ben Wlnfdiein,

fich gelegentlich *u »iberfprechen. 3war follte er trofibem

nicht auf S. 2H oon ©enn er^hlen, baß er „nur ber

Hteeolution, nicht ber (fpolurion" habe entgegenmirfen

wollen unb S. 41 behaupten: „Wenn hatte mit ber

Werelutiou auch bie Goelution in ?(cht unb Bann
ertlart". ?lber wenn einmal bie ?lnfchauuiig befampft

»irb, Heine« 3ronie habe mit ber romanrifchrn 3renie
mehr al« ben Namen gemein (6. 130), fo fei gegen

biefe Bemerfung nicht angeführt, baß bie «ufchauuiig

fehr jung uub ber »JL'cg pon biefer 3ronie zu

jener por nicht gar langer 3eit noch entbeeft »erben
ift. <?« gehört ja wohl zum Jyortfchritt »iiTrnfchaft'

liehet Grfenntni«, baß fie zwifchen folchm Grtremen
ber 3ufammenfaffung unb Trennung hin= unb herfchreite

ofer, um gorthifdi zu reben, jmifcheu Softole unb
Diaflole ftch bewege . . .

ftrühremaiitifdir «Beltanfchatiung wirb mit weit

fefterem Wriffe erfaßt unb oiel einmütiger al« oon (*malb

burch »rri bell*) bargelegt. Ct bewegt fich nicht in

großen ©eneralifationen, fonbern orbnet mit ftcherer

Hanb ba« fRaterial, ba« bie Philologie ihm reicht.

Vielleicht mit z» ficherer .r>aiib! Wuch hier trifft ju,

wa« 'iRinor jüngft pon Heilborn« „Neoali«" gefagt

bat (Anzeiger für beutfehe« ?lltertiim unb beutfehe

Literatur, XXV1I1, „üßp roir früher Sprüuae
unb .'Riffe fahen, ba finben fich hier brgueme Uebergange
auf glatter unb ebener Bahn; wo fich im« ber jlepf

wie im .'Raufth herttmbrehte, ba ift hier alle« hell unb
licht ... 3ch habe mehr al« ein felche* Buch mit

') 9toooti* al» i«hiloiopt)- «Jon »gou (»tibell.
Sißnehen 1304, «erlaflSaiiftalt ff. »tucfmaiiii «..©.
110 6. 8«. 3». 2,-.
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t cm tirffteu .'RefpeTt au* ber J>anb gelegt, an- im mir

bie behanb<Uett Wegenftänbe in nähere Pber weitere

/vr.nr qerücft roaren. ?raf ff ftch nun aber, bafi id>

mich auf (inen äußeren sjfn(aß hin ober au* innerem

Tvaiu in baf Wctouhl brr ©eqroftänbe ilür<en mußte,

bann fdmimpfte Hcfnr große JHefrcft mitunter auf ein

Minimum jutfammen. 3ch fanb, baß bie Jarfachcn

mei>r ober weniger rergeroaltigt feien.*' ^ribeU roaqt

e<, eine fpftematifcht Tarftrllung con <>arbcnberg*

'ühilofephie w geben, eben be* .r>arbenbrrg, opii bem
/rriebrich Schlegel, felber nichtf weniger alf ein

St>ftrmatifer, gefagt hat: „(fr benrt elementarifch.

Seine Sipe finb WtPtnr." Tie Arbeit ift Muno Jvifchrr

juqeeignet, fir erinnert auch in brr $m\m Einlage an

bie liehfpplle Wrt, in ber Äunp ^ifcher bie arpßen

Wilpfophen ber Öleujeit bargrftellr hat. 'Jlllrtn auch

»fifcher liebt \u harmpniftrrrn nnb ui glätten, unb er

wirb, inbem er bie tfauptlinien heraushebt, ben Tctail*

nicht immer ganj gerecht, »nibell — ba* muß mau
ihm juqeftehen — ift fleh anberrrfeitf- beroußt. baf! er

Phne rnerqifche (finqriffe nicht auiffpmmen rann: „(ff

ift mJqtich, oon einem nach ben Wefenen leqifcher

Slrchitertcnir aufqebquten Snftemroerr, roie etwa .Kant*

.jtritir ber reinen Vernunft' ober .*eqel« „Dhänomeneloqic
be* Weifte*', eine oertüritc Tarftrllung \u geben, bie

fich )u ihrem Horbilb perhält, wie ber Wriinbriß eine*

©ebaube* in biefem felbft. (fine felche ftreug methobifch

georbnete 'wroburtion hat "Jloealt* nie auqeftrebt: eine

Tarftrllung feiner Iritenben (^runbibren mm; bahrr

feiner "Dhitofophie eine fnftematifche form geben, bie

fte nie gehabt hat unb niemalp haben rennte. T-u

Weroaltfamrcit eiuef felchen iSpraange* muß ben Nti\
brr freien, fpielenben Webanrenäiißeraiiq ^erftiren nnb

bie
r
literarifchen Sämereien', rote Otooalt* feine

merrunqen qenannt hat, auf h'mftlich utgefchnittrne

"Dar^ellen rerteileu."

Tie .'Rubriren, in bie er .v>arbcitberge aphpriftifchr

Sßfltanfchauung bannen mfrehte, lauten: „Da* ®efeu
ber "Dhilpfpphie", „Ter ibealiftifche (%unbcharartrr'\

«Tie 'Vrimipien ber "Jtaturrrrcnnmip", „Ter maqifche

3bea(i<muf", „?Reltqion*philofephir", StaatpphilP*

fophie", /-Piolpqie", „•i.Vfir". (fine „ftllqcmeine

ßhararteriftir" faßt Aulent bie 3trfultate ber r-erher.

gehenben (fiiMeltarlrgnngen *ufammen. »"tobell perliert

in biefer Spntbefe bie Teurer nicht au* bem fluqe,N benen Oloratt« au*qeganqen ift, unb noch aufmerf-

fameren «liefe* halt er bie ^lachfplqrr feft, bie Jlppali*

auf gleicher "Äihn begleitet ober überhPlt haben, fp

Jprgcl unb Wenfche. foeitich hätte er nort) mehr über

bie SJprläufrr, fo in*befpnbere über #fmfterhui*, faaeu

r6nnen; überhaupt liegt ber fflert ber Arbeit roeniqer

in biefen hiftorifchen ftiliationen , pielmehr in bem
Urbrrblicf, ben fte über 'Jcopali* Teuren gibt, unb in

t>er termtuploqifchen ftaffunq, bie bem ©ehanren Pe*

-
sRrmantirer* bas Weroanb ber philofpphifchen Sprache

unferer :?age leibt. Ter Viterarhiftprirer mufi bem
^Dhilpfpphen banrbar fein für folche ftchtenbe unb

erheUeube ißprarbeiten, wenn er auch im einzelnen (Jin»

rcäuff 411 machen, (frqämunqen ppr^ubrinqen hätte.

®erabe eine fplche Sputhefe, mit ben Mitteln ber

mpbenun '^hilpfpphie gearbeitet, leiht bem Sfiterar

hiitcrirer bie Waffen, bie er braucht unb bie ihm meift

fehlen. Ta# (fnbrefultat, ba* Aribell (c. «1» feftlegt,

ift nur auf bem 'Jöege philofcphifclier Smithefe rpirtlich

Jiu erreichen : „üöenn man bie rerftreuteu 'ilii^eiclmungeu

.'parbenbera* geaenftäublich unb buchrtäblich fafit, wenn
man ben Tichtev betin 'Werte nimmt, bann ift Per

maqifche 3beali*nuif uiclu* al* bie abftrufe Aolqeruua,

bie ein unrritifcher .Kopf auf ber ficluefchen 'l>hilofephie

Veht, unb Jcer-ali* ein Webanreuabeuteurev, ein philc

fpphifctier liaqlieftrp. iieht man aber in biefru

«atflerunqeii bie (^ebaureiiträume eine* tiefen unb

rifftMirtiqen Ticluerjftftef, bann ift 9]pMUf ber l»tebtqer

einrv ibealeii 3ufnnft, brr 'Perrtinbiger einer qeifti.ien

^erpplirpmmnung unb .r>6hrrentroicriung brr iKeufchhrit

unb felhft ber bebeurfamfte 3*mei* für bie Äraft unb

Wacht brr menfehlichen "Phantafie." Ärfnte biefe*

'Refultat eine TarftrUung be* Tippali*, Pie — mir e*

fo gern gefchieht — ftatt bie „SHagie* feiner 9Belt=

anfehauunq ui beuten, fte pielmehr nur in magifchr*

Vicht taucht unb, ftatt aufjurlarm, nur neueu WtbtU
bampf um ben „Waaier" "jlopalif auffteigen läßt, fp

roire f* fchlimm für 9rppali* roie für feinen 3nterpreten.

Cben »eil hier alle* in* hellfte Sficht perfetif ift, barf

baf -hrer. /Vribell* auf pertrauenbe* IVrftänbni* rechnen.

Schabe nur, bap ber ^erfaffer bie 2öprte jjarbeii'

berg*, bie er in feine Tarftellung aufnimmt, nicht

nach einer ber pielen 'Jli^gaben, Pie mir jeflt hefieen,

mit 5*anb= unb (2eiten<ahl feftgelegt hat! Sein ffluch

hätte an «rauchbarreit geropnnen. Cf* ift auch bem
.Kenner nicht (eicht, Pen Aimbprt ber einzelnen

^lphPri*mrn .r>arbrnbergf im Mppfr ^u behalten, am
roeniqftett in Per unüberüchtlicheu ?(u*qabe eon .«eil-

bom, bereit iöert »>ribell reefcntlieh überfchäm.

Sicherlich orientiert man ftch rafcher über Jloralif

-ühilofpphie bei foibrll, al* in bem qeifrreichen «uche pph

^tc}\\i, Pa* Schul* VII, 132» f.) charah

terifiert hat. Tafs inbe* fompol nach Spenle alf nach

foibell noch eine qrpfse Arbeit p leiften ift, beroeift

eine qleichfall* ppii .öeibelberg aiifgehenbe StuPie über

Jafob 'i*oehme* (finfliiK auf Jiecf unb Olppali*.

Tie SBe^ifhunqen ber .'Romantir \u «oehme (ii

ergrünben, bleibt porlauftq auf romantifchem Webiete

»Phl ba* fdnperfte Problem für ben «vorfcher. Olirgeub*

ift ein \'liif gleiten leichter; nirgrnb* fmb bie Tinge

fernerer <u faiTeu, perroanbelt fich rafcher ein fcheinbar

üchere* .'Refultat in Tunft unb Schaum, iieef brachte

«oehme ben flemautirern nahe, "Jcorali* hat fehr fpät

von ihm .Kenntni* genommen. Tann erft fplgrn Pie

anberen .'Rpmantirer Pen beiben (^enoffeu in ba* VanP
«oehme* nach. Jrofibem offenbaren fich unrerrennbarr

3üge boehmefcher Ülnfchauunq fchon m ben erften 3been<

bauten ber fVühromantir. v'liigenfcheinlich alfe ift

bpehmefche* Wut Pnrcl» anbere ben ^omantirent früh

«im Eigentum geroprben -, achten aber mufi ber ^on'cl^er

auch auf DNcr, bie «oehme felbft nicht al* etiler

aiif^efprocheii, bie er oon ber 3Xmiir übeniommen hat.

Ungemein fubtil märe mithin bie Unterfuchung ttlJU1

fteüen.

Tiefer Schtoierigreiten roohl bereufit, hat ?ber =

beimer s
i bennoch einm rafcheren unb rürwren ®eq

eingefchlageit. (fr mftchtt, ohne auf jene ^pißftnbig.

reiten einpgehen, einfach heraufberpmmen , «>a* in

Jiref* unP roaf in*befpnbere in .öarbrnberqt Schriften

an «oehme erinnert. Taft er bamit nur eine sl<er=

arbeit liefert, barübrr gibt er ftch reiner £äufchung hin.

(fr bemerft aii*bn'icflici), e* roäre ein großer f>ehlfd>ltiB,

roeun man lagen rootltr, baü 'Jtooali* all ba* ppn ihm
.r>erpprqehpbene au* «pehme qefchJpft hätte. „Sein
romantifchrf 3beal com Triumph Per ^hautaftr ftanP

ihm fchon feft, al* er feine eiqene fbl \u benren in

'?pehme roieberfanb . . . "Jcppalif hat ftch biefe "iln

roohl räum erft nach ?orhmr qebilbet, foubmi fie ift

qqnf parallel entftanben au* bem 3roang brr 3rit."

üÄÜBia roäre et bqrum, mit (?berheimer 1.11 rechten, pb

biefer pber jener Sari .r>arbenberq* ober Jiecf* auf

«oehme roirflich (ururfwführen ift ober nicht, (finr

ftchererr Offling Pe* "Vroblemp roirb nur bann glücTrn,

rornn alle oben anqebeuteten Schroirriqrriten ^erü<f<

ftchtiqttuq finbeu. 'Jim heften qcfdneht ba* tu einer

Wefamtbarftrlliinq ber rpmantifdteu "lüeltatifd^aiuinq, bie

alle erreichbaren duellen biefer "ISeltanfchaiiutiq auf=

gräbt, '.'luch -Bfarie 3oad>imif «ttch hat ftch biefe

3afob iBoebme unö bie Rom«*tl(tt.
I. unb II teil: 3afob löoebme* Hinflufe auf itecf unk
Ncnmli«. Con (fb«ar (S bt r Ii« im er. ^etbelberg 1904,

Oarl hinter. I» 6. W. .1,80.
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hocbftf Mufgabt i u r gfftfllt; fit ift npch \n Itfro.

Cri«r Im auchbarr 3Ka'rrialirofamm(ung, nunlichr fangn
ttigt wir: bti (fbfrhtimrr ftnbro, mrr an bitff Nur«

gabt brratttritt. <Dunft für Dunft muß bann nach«

geprüft wtrbro, ob wirtlich in JifcW Tichrung, rem
„WbbaUah" ab, bann in £arbmbfrg# /"rragmtntra unb
Wtbichtra, in bro „.Öpmnro an bit ittacht", in bro

„Sfbrlingro ut SaiP" unb im ., CH'ttrbingrn" bit Wn«
fchauungro, bit (*bfrhtimrt mit '»pthmt* iStftuprt

ptrfifht, ppn «Pthmt ober von rintm anbrrn ftammro.
3u bifffm 3»tcff muB frrilich bif ^thrt M philo

sophus teutonicus ritl aupfübrficbfr bargrltgt nnb
iimfchnfbra mtrbrii, ali bif* burch Cfbrrhtimfr gffdufht.

T*ron uni»fifflhaft gibt fp innerhalb btr 3bfmwflt
JN.rbmbfrg* unb JitefP noch manche, an '^pfhmr m
innmibf Gltmrott, bif (fbtrhfimfr aar nietet brrücf=

uchtigt. iMfdnf untfu brfprpehriife JMicb übfr bm
Wrafrn ?pfbtn mafht in [

•*

. Pwrrttr »Stift auf

wfütrf Urbtrfiuftimmuiigrn bpfhmtfchrr unb romantifdxr

fcVhrr aufmrrffam. $ fiiiioch ift biphtr an frinrr <2tfUf

fp pifl übtr birff Utbfrrinftimmuiigra qrfaat mprb«,
wit ppn (fbtrhrimrr. Sprale \. SB. ift übtr \mti

Hüatf auf- SÖPfbmr nicht hiuauPgrfpmmru ; unb babri

ftnb fit nicht finmal gan< ftichhaltig. T>aP muß ui t;tn-

hrimrrp (*unfttn gffagt n$frbm. (fint 2>prftubit alfo,

bif mit Verficht ut btnuRtn ift, bif abfr brittitu mfrbro
mufi' T>af .<C>aiiprrrfultat (fbrrhrimtrP wirb pbfnbrfiu

au* ppn bor runftiarn rrfcbtofrobro £arftrllung btr

rpmantiftbro sBfItanfchaitiing faum umgtftoRfii mtirbfn

:

Jifff nimmt allf boehtnefcbeit (flftntntf nur fo gt*

Itgrotlich mit; "JcppaliP abfr prrpflanu fif in ffinf

'Dorfir. „3bm ift ti gtiungtii, map Jitcf r-trgfbtnp

ptrfucht battf, tr fonntf btu Strmpfl '-BothmtP ffitirr

tigroro Tifntwfiff aufbrüefro. Obwohl fr fflbft ppii

irtnrtn Stanbpunrtr au« SifcfP PbtrflactM.chf Art
urtfiltf, hat fr ihm boch ttiim brgtiftfrtfii JpmmmP
geweiht, blof: auf ba* SCfrbiroft hin, btr SÖifbtrrrwfrftr

^ofhmf* armtfro ^u fein. Slbfr bat- "Vtibirat .-Sfr--

rünbiafr brr 9Rprfltnr6tf', ba# nr in bitffn Safai
Jifrf bfilfflf, ba* Pfrbitntf fr fflbfl fichfr »fit fhfr

(6. «6)."

3fbtnfaUp iü brr ftpmautif uub ihrrr Crrfaffung

auch burch ^Irbtittu, bif mit (fbfrhrtmrrp cu\tu nur

porbfrritrnbr , uidu abfchlifRrnbr ^rbrucunci habrn,

brffrr ofttr.-.t
. alp burch bif rirlrn fchlffhtru iifucn

^lu»gabfn rpmantifchfr <Sd>riftfn. Ta hat fint fchlimmf

*-Pücj>mnachfrfi sl>(an afatiffm. (*inr btr traurigflfn

?lu6a.rbiirtm bifffr -.'In ift ^Baabrr« '.'iupmahl auf

bfm „'ilthfnafum"*). .r>attf ^aabfr fich bP* bfauüat,

rar T^ilrttantm Jfilf bfr rpinaniifchfn 3fitfdirift ab»

tubrueftn' Sfiiu Unroifftnhfit roarf bann mmigfr
näglich »utagf gftrftfii. äp abfr will fr nicht nur

fornrnrntifTfii, auch nod> fajlßU hfhrrrr Äntif liffn,

ftroa ba# 'örpbltm, v»fr bif rin<flnfn »ilthtnafum.

tragmfntf PfrfaBt hat. I>af; fr ron finrr iifiifn, nur

für rngflf roilTfnfchaftlichf .Hrfiff bfflimmtfn '2>fr6(ftut.

lid>ung, mit ff bit pon voubtn unb i>on mir bfforglr

»ibliographif brr „3ritfchriftrn Prr «Romantif" ifl,

nicht« »fiö, mithin auch baP hitr für bif ©ffchichtf

bff „Qlthtnafum" wfammfngtflfUtf SWatmal nicht

fnmt, ifl bfinaht frlbftptrOänblich unb mag npch bin*

«thrn. ?IUtin fpgar DlinprP Vlupgabt btr 3ugrnb<

fchrifttn jyrifbrich SchlfgfW ift bifftm J^orfchtr rot«

gangrn; oor nunmthr brriunbtman)ig 3abrtn ift ba

jusm grpRro 5 nl brantmprtrt roorbrn, roa« i'jabrr nach

«Itrrrn, untuptrlaffigtn ClutUtn nru yi i6ftn fucht.

C'ifi-fn folchrr Unfranmi* ift f« rin gtnngfügigr* I-r,

ffhtn, baß ®aabtr fint Sammlung „vritft pon ?itcf"

front, bit Jpoltfi hfraupgfgtbro habt, mahrrnb fp

• Yitbfnatum. 8ine y<ilid>rift Don fluguft •!iuit«ln;

€.ä)\<$tl unb &riet>ri(t> £djlffl<I. Vtu btraufgegthtn
»>on grifc »aobtr. (®a« SHufeum. &«au»otbfr
£r. ^an« SanMbwg. »b. IV.) »trlin RW. 61, *an.
»erlog. XI, 290 6.

natürlich nur grifft a u J irrf ftnb. Unb nur amüfant

ift brr Jfblgriff, in tintm ^Ithtuaumfragmrotf rint

Wntroort auf .KoflfbufP „^pptrborfifchro Cfftl" \u

fuchtn, mahrtub bpch btr „.^ptrborfifchf (*ffl" tint

Sarirt gtgtn bit 'ilthroarumfragmrotr barftfllt.

üötit bffffr pprbrrfitft ift i^rant I>fibt I au tint

9luPgabf fSmtlicbfr ^pbori^mro bfp jungro Arifbrich

id^ltgtlO bfrangfgangtn. <£r brueft bif i'ofrom« unb
Wthmaromfragmrotf, bann bif „3bftu" btP „Wcbr*

natum", bif »roigro *>ragmrutf, bir 180« in bro

„L'barafttriftirro unb Jlririfm" (in btr Sammlung
„Cfifroftilf"' binuigffommro ftnb, rablich btn Wuffa»
„Utbfr bit Unofrftinblidiffit" auf btm „9lthroafum"

ab, btr tint 'ilrt .'Wtchtffrtigung btr »vragmrotf ift.

Wtgtn bifftP liprgthtn ift niebtp riuiurorubtu ; bagrgrn

bleibt fp ui btbaiifro, baß I^fibfl, brr burchaup auf

iRmorP "^lupgabf bfr ,3ugrobfchriftro" fuSt, nicht auch

iRiuorp Bihlung brr ^ragmrntt i'ibrroommtn bar.

<Sit bat fich uachgrrabt boch ringtbürgrrt, ift auch fo

praftifch, ban fir niglich btibthaltro mtrbtn rann. >i
abfr wirb boch »phl TfibflP billigfrrP -PiuMcm rnw
Wfitrrr 2?frbrtitung finbfn alP ^inorf fcftfpifligt

^bitipn. Unb wir wrrbru fortan an rinr Toppfl-
numfrirrung glaubra miiffro, bit tbfnfp brmmrab uub
fbrofe unuiftig ift, wir bif prrfchirbroro ^fTPj^blungrn

ppn ©pfthfP „»rauft". IHt J^ragf nach bro 5Äii>

pfrfaffmi bfr ^Itbroaromfragmrott bfanrwprttt X>fibf(

in tngfm ^Infchlun an bit jüngftro (JrgfbniiTf btr

iyorfchung. C?in iRfgiftfr frt)6ht bif 9rauchbarftit btr

NuPaabf. 2>it einlntung prirotitrt gtfchitft unb hiapp

ufrtr bif ©prairffroungro unb Abfr bif wichtigftra

jbffmmppra btr (yragmrotf.

T*fibflP Ocrobrucf fann auch brm »tPrfchfr Jirnftt

Ififttu. 25 on btr ^tptn wrobfi fich mit ffintr 25fr«

6ffrntlichung „ftrifbrieb ©chltgtlP »yraamrott * *) nur

an bro 5?aitu. I^tr ?ittl fjnntf Iricht irrtfuhifu;

nicht bit ftragmrntt, fpnbtrn ^ragmrntf aup bro

3ugrobfchriftro unb 5*riffro »Trifbrich Schlfgrlp
1

wtrbro
opn brm .r>frauPgtbrr mbriuttt unb abgfbrucft. Ohnt
'»iicfftcht auf btn organifchro 3ufammrohaug brr rin«

{flnm fchrifttn Schlrgfl« foll btr Vtfrr rrfahrrn, waP
brr jungt fWomantiffr übrr bifft obtr irot ^roblrmt
gtinfitri hat. (?int ftnthologit alfp obtr — mir man
frübtr folcht Tiingt nanntf - Vifhtftrahlro aup bm
»BJrrfro ftritbrieb icchlrgtl«' X'ro' ^Inbang bilbtn

iMtimonia auetorum, „^rfitnbfPwortf iibfr ^ritbrich

Ächltgtl": 2öilbflm 6cbltgfl, Carolint, X^orptbta,

ichlftfrmachfr, StffftnP unb - .'Kicarba £uch pw
finigtu fich au fintm O'hor. INiP ganit *uch ift bif

Stiftung fintP Tcfurpmautil^rP, btr bif allf Wpmantif
wtgtn ihrrr «rbrotung für bit (Htgtutoart litbt, btr

grro fint Erlieft ppn ihr \u 9lirofchf fchlagt, bfr

banfbar hinnimmt, map anbtrr — umachft ^Ricarba

.r>uch - in ffiutm Sinnt übtr ,"Yrifbrid> ichlrgtl g^
fagt babfii. Stiiif mannt 'l'frtbrung für Schltgtl

unb für frinf fpugroialfii 3uttrprfttu mfchff tr anbfrtn

emfliftro. ^itbtnPwnrbig unb anfpmrhfUop, pbnr irgtnS

wif bit ÜÖilTrofd^aft firbtrn pbrr gar ihr tfwaP pp^
fchrribtn «u wplltn, wrnbtt ppn brr ^rnfn fich an baP

Wfitfrf Irablifum. ^p wirr ungrrfdn, tinro ftrrogfrro

9{af;ftab au frint ^rrffTriUlichiiug in Irgtn, bir ja

nicht btm »rprfrhfr bitnro will unb ihm aud) nidu
bittifu fann.

')^ritbii(t)Scbl(gfUrlraflnienttunb3i>ttn.
{itiautgrgtbrn oon Rronj Stibel. 9Rit brm vortr&t
ScbltfltlS t>on iibilipp Btit unb bem galRmilt eintr

«riftitirt (Sit ßrucbtidjale. Gine fiammlunfl. III).

STOündjfn nnb Stipiifl, «. ^ip« & Co. XXVIII,
290 6.

*) $ritbriii)6d)ltfttItQrag,mtnlt. 91u*gtirAI)ll

unb brrauPgtgtbtn Don rjiitbrlA oon btr fit qcn. i'(u

Vortrat (»rjifbtr |u biuHd»« Ptlbung. »b. 2). B«r«
[tut btt ffugtn ®ltbtrld>l. 3tna nnb tffiDiig 1904.

180 £. 8».
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Dribrl*> bat an* burch rinr (Irena wiiTrnfchaftlid>e

Sonographie über Dorothea Schlegel bcwicfeti, baß er

auf bem Webicte ber flomantif gute Stubien gemacht

hat unb hier wohl 411 \Mtifr ift. Seine Unrerfuchung

ber SchriftftrUerei oon *Yriftricf> Schlegel« Frau gebt

auf (?rich Sthmibt« Slnrrgung zurücf. Da« Jhema
llltttt« ja auch früher ober fpatcr in "Jlngriff genommen
werten, ba bie heute faft fnftematifch betriebene C?r»

fprfchung ber rpmantifchen (finzelprpblrme Dorothea
nicht übergeben turftr. Danfbar ifl es nicht: ba*

Fragment eine* .'Moman*, einige Ueberiefiungrn, ein

paar .liritifen mit- wenige ©ebichte bilben ba* fchrift«

ftellerifchr Lebeirtwerf ber .'Homantiferin , bie al«

prrionlichfrit fid>er intrreffanter ift, benn al« Brlletriftin.

Um fo größere Wuerfrniiung muß beut i'erfaffrr au*--

grbrüctt werben, ber mit oirl Sorgfalt eine wirtlidi

grbiegene Arbeit geliefert hat. 91m au*führlichftru ift

mit gutem .'Hecht ber Wernau „Florrntin" befprrchen.

Sannigfache Arbeiten finb m ben lernen ^abttn ben

Slpmanen gemibmet mprben, bie unter ber Mgibe pon

„©ilbelm Seifter« Lehrjahren" in imb nach ber

<Komantif erftanbrn. Tiefe Stubien hat Deibel fehr

forgfilrig perwrrtet unb pertieft ; er fpint gcwiiTermaßen

alte», wa* pou anbereu über bie genannte 3toman=
reihe gefagt wprben ifl, auf Dorothea« Dichtung zu,

bie mehr noch al« bie perwanbten rpmantifchen (?r--

Zahlungen bem „Seifter" tauft, pergißt inbe« nicht,

all bie anberen Faftoren in* 'iluge zu raffen, bie am
(Tube te« 18. 3«»hrhuntrrt« pereint mit Worthe« 2ßerf

tie(?rzahluug«runft angeregt haben, i c erfrhetnt hier auch

F. S>. Jacpbi* feltfamer .'Hornan „SBoltrmar" unter

ben Ü5oratt«frmingen be* „Florrntin"; bie Brteutung,

bie biefe* ppii Fr. Schlegel fcharf oerurtrilte IHobuft

eines übrrfrnfttioen Meftheten für bie .'Tiomantif hat,

würbe cor nicht langer 3eit ppii mir harorgehoben.

Da* Cfnbrefultat pon Deibel« eiubringlidier "flnaltffe

unb duellenunterfuchung tr* „FlPrentin" lautet: „<?«

ifl charaftrriftifd* für Dorothea* nadffchaffenbe ».Be-

gabung, taß ihr Weftaltcii am heften gelingen, wenn
i'ie literarifche ober lebenbe Urbilber, zuweilen bi# in

(finzelhriteit hinein, nachzeichnen fann. *iln eigener

«eftaltung«fraft mangelt e* ihr, flr bebarf be* Bpr>
hilb* ober boch einer Anregung unb fann nur au*

Zweiter Jpant geben. 2öo Dorothea feltrtinbiger ift,

bleibt fie in blpßen NnfäBen fteefen, fie fieht einzelne

3üae, aber nicht «ertalten, unb hebt anefbotifche

Spiibrrheitcit heran*, bie bod» fein (Hanje* ergeben"

(S. 5:4». Jlrt ba nicht ba* 'Jtegatipe }n ftarf betont

unb be« "Dofitioen \n wenig gefagtV 3unichft ift e*

ein großer Uuterfdueb, ob ben (^ejtalten einer Dichtung

literarifche ober lebenbe Urbilber 4,11 Wrunbe liegen.

Unb baü Dorothea in* Leben htiieingegrirTrn unb

Lebenbige« in ihre Dichtung übertragen hat, bleibt boch

ein ?Huhme*titel. Dann aber t\1 bie perf6ulid>e 9lote

Drrothea* oiel \u wenig betont, '^n ihren Ueber>

fenungen, bie Deibel fprgfam prüft unb mit ben

Originalen pergleicht, hat fich ihm leichter ergeben, wa*
Dprpthea rharartenfiert. Jn*befpnbere lieft Och an

thren Uebertiaguugeu ber i^plfSbücher ppii 3Kerlin unb

pon Loher imb ^Kaller mit philologifcher (fjaftheit

^rigni, wie DriPthea üfh perf&nlidi geltenb macht: fie

rpmantifte« ben itil ihrer Vorlage, fie fchlägt au«

Cfiaenem feutimentale ?6ne an, wie bie« auch ?iecf,

etwa m feiner Bearbeitung ber „JRagelone" getan hat.

Cber fie iheicht an* Vrüberie eine berbe "Jöenbung be«

L^nainal«. £obalt mbe? bie Littel ber Philologie

revfagen unb bie lebentige erfafTung be« SRenfchcn an

*) Voxottfca Stiegel alfl Sajtiftflellerin im
^uiauimenbaiirt mit Der lomaiuiicbci £d>ule "Palofftra.

llnleTiuibungeit unb Serie au» ber betitfajeu unb eng-

lifdien l'bllologie, .©erauSgegtbtn doii Vilot« Orattbl,

föuflau SHoeltic unb (£rid) £«mibt. XI. 1. »erlin 1905,

SRatjci «k SNüner. 188 ®. W. 5,60.

ihre Stelle treten muB, fommt Deibel nidit m gleich

poütipen Wefultaten, unb be#halb wohl bricht fein iBuch

auch fo plonlid> ab, gibt minbeften« nicht bie 3ufammen>
faiTung be* fein aufgearbeiteten Detail«, bie füglid*

am ^chluffe ju erwarten wäre. 3u bru banfrn«werten

(fimelheiteu ber Sonographie gehört nicht nur bie

Senge bibliographifcher Srfunbuugen, bie Deutung ber

(Ihiffem, bereu Dorothea fich bebient hat, überhaupt

bie bi« tu* fletufte fleh ertlrecfenbe ^rftftellung ihrer

fchriftflellerifchen Arbeiten. »SJerropUer noch al« biefe

Detail*, bie hie unb ba über ein Fragezeichen nicht

hinau*fommen, gelegentlich auch auf ben 'i&iberfpmch

be* Lefer« itofsen bürften, ift ber fchlagenbe Oiachwri«

ber ilarren frühromantifchen Elemente in ber „Uorinne"
ber *>rau oon Stael, ben Deibel anläßlich pou
Dorothea« Uebertragung erbringt. Uebrigen* hat

Deibel feine 5brfchung bi* auf bie Slachbilbungeu be*

„Florentin" au#gebehnt. 3m ganjen fleht ber 5Ser«

faffer ber JHomantif unb feiner romantifchen ^elbin
gegenüber auf bem <2tanbpunft m6glichff unparteiifcher

.Suhle; man merft, baß tiefere« 3ntereffe ihn nicht an
ben (Stoff biubet. 3a, wenn e« nicht lutöUifl« Cnt»
gleifung ift, fo mochte man e* auf ftorte iSeTfennung

frühromantifchen ©efen* <urücfführen, baß Deibel ein<

mal ('8. 74) oon „rpmantifcher Verachtung ber Soral"
rrbet. Schlegel unb Schleiermacher haben nur bie

^lUtag*mora(, bie ronoenrionrüe Sittlichfeit ber 91uf«

flärung*rpoche perachtet; eine echtere Sittlichfeit

wollten fie an bie Stelle biefer „SWoral" gefeilt fehen.

3m Anhang brurft Deibel fech* Briefe Dorothea«
an Brincfmann (1790—89), ein Schreiben Friebrich«

unb Dorothea« an Sulpi; Boifferee unb Dorothea«
bemerfeiWwrrten Brief an ?iecf ppm 13. 3«ni 1829
ab, ihre totenflage um ben eben perblichenen ©atten.
Die 95er6ffentlithung biefer jum weitau« überwiegenben

Jrile bi*hrr unbefannten Rapiere ift freubig ju be=

grüßen.

Gin rütfelppUe« Büchlein, ba* romanrifchen

Gharafter unperfennbar an fleh hat, ift in ben lernen

3ahren wieber aj ftarferer Beachtung gelangt. Die
„plachtwachen. foon Bonaoenrura", 1805 bei einem
rührigen Berleger erfchienen, ber m ber Womantif in

Begehung ftanb, galten im allgemeinen al« 3Berf

SrhfUing*. Freilich zweifelten gerab« bie jCunbigfteu

an feiner 93erfa|Terfchaft. Da warf por zwei 3ah«f
JR. SDt. Seoer (Suphorion X, 578—88) bie 93er»

mutung auf, fie feien eine 3ugenbarbeit Q. ?. .r>off=

mann«. (Jhe tiefe faum haltbare .ijwpothefe herportrat,

hatte fich .ftrrmann Sichel fchon mit bem Problem be*

fchiftigt. (?r gibt jefit — wa* bringenb notwmbig war —
einen 9leubrucf '•); ift ja boch ba* Original eine große

Seltenheit unb *21(freb Seißner* ^ibbruef philologtfch

unbrauchbar. Dann aber trug er mit Bienenfleiß, mit

großer Umfitht unb mit guten Äenntniffen Saterial
fomohl zur tfifung ber VerfaiTerfrage wie zur Deutung
be« einzelnen zufammen. Horfichtig unb befennen wagt
er nicht mehr z» fagm, al« baß au«reichenbe (Winbe
gegen SdjeUing nicht beftehen; mahrfcheinlich habe
©cheUing mit (Prolinen* .r>üft m« felrfame probuft
gefchaffen. Diefer genialen Frau, bie nach 2öilhelm

Schlegel« 3eugni« alle Jalente befaß, um al* S<hrift«

ftellerin zu glänzen, bereu (fhrgeiz aber ganz unb gar

nicht barauf gerichtet mar, wäre ba nicht* Unmfglichetf

Zugemutet. \flv& einen Schritt weiter tat por furzem
(frich <?cfern <3eitfchrir't für Büd>rrfreunbe 1905,6.

S. 231 ff.); er mfchte Caroline ganz unb gar zur Her*
fafferin ber „Ütachtwachen" ftempeln. Daß unmittelbar

nach Sichel« fdurffinnigen unb gelehrten Forfchungen

9(ad)ttt>ad)en. Hon »onaoentura. 4>crau«>
aegebeii uon v« tu; na 11 Wichel. Berlin W. 85 1904,
SB. Sehr« »((lag. LXIX, 1C5 £. W. s,50. S)a«
oben abgegebene Urteil ift naher begrunbet: TeutiAe
Üttetaturjeituufl 0. 13. «oDember 1905. Sp. 2862 ff.
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bicfe neue tfnppthrfe rotglich n>ar, 'rt aurfallenb.

Schlimm aber ift r*, baß (fcfern mit ptllig un>

klanglichen, ja miberfpruch*ppUeu Kitteln ba* Büchlein

Ali einer Satire ftempeln m6chte, bir Caroline gegen

ihren einfügen Watten •Jtfilhelm Schlegel uub gegen

feinen 5Bruber irrirbrich unmut*ppll, aber auch mit

lVrei*gabe be* Sntimftrti, ppr allem in inbi*fretefter

i<rrwrrtung ihrrr eigenen •söergangrnneit in bif 28elt

gefenbet bot. Caroline birr mteber einmal in bm
Schmun gebogen wirb, ift brbatterlich; ton bir beutfehe

•Dbiiplcnr itod> immrr frldv SMüten fchranfenlpfer

Pnppthefenluft leirigt, ift nrd> fataler. (?* rtVubart ha*

nur 'Dtangrl an JHefpert per brr iatlad>e, Sucht, burch

geiftrridi fcheinrnbe .VtPmbinatiPiien ui perblüffen. Cfiner

üßiiTenfchaft wirb nidit gebient, inbem man fühne

wahrten in* ©ebiet be* „Walichen" untrmimmt.
freilich ift bri (fcfrrn ^rrfuchr aud* ppn „IRfalichfeit"

nicht mehr bif {Rebe. £* ift möglich, baß Sfhelling

pbn- baß Carpline ba* "IMich perfaßt haben. Unin {glich

abrr fcheint bem ruhigen ^etraduer, baß Schrlling Pbfr

baß c'arplinr auf einer Seite fich über eine (?rfd>rinung

luftig machen, ber fie wenige Otiten fpätc-r fiue

ppetifche -Herflirung leiben, tfcferfi hat augrnfchetnlidi

bir gan^e Richtung perfanut; unb ha ift bc-nn audi

ein Vorwurf gegen Stichel ui erheben: tron allem,

wa* er über Pa* 3?uch pprbringt, hat er r* nicht fp

eiiibeutig in feinem üöefen Pargrlegt, fp genau au* fich

felbft berau* analpfiert uub erflärt, baß iRißgriffe wie

bie üpii (JcferR unmöglich geworben »arm.

(Schluß t"o
i .; t

&8o öcr3cttungm

3n einer längeren Srobie (JioL Wimpfen., U.>i8.

290—93) unternimmt Marl Strrcfer Pen iSrrfuch,

bat Sinti ber fflege ui zeichnen, auf bie .r>einrid>

ppu Mleift noch, immer unb gerabe jent unfere Richtung

weife al* ein vT>Ptt, ber in bem turnen Irragmenl eine*

3üngling*leben# ppr un* ba* SDtufter ber TlppeUe, ha*

dufter be* inbipibualiftifchen X>rama* uub ba* un>

erreichte SWuftrr eine* beutfehen fuflfpiel* aufgeftellt

habe („Mleift unb ba* neue Rrama">. 3u biefem

3mecfe hebt Strecfer umachft einige negatipe 3üae

herppr. „flachen mir einmal" — faat er — „ben hi*her

npch nicht unternpmmenen >Cerfuch: bie Slerfmale auf»

"iiiinben, bie bem rramatifer Äleift tm Öeaenfan ui

feinen SJprganaern »ehlen, fp eraeben fich ihrer fieben

(pielleicht auch npch mehr, pprläufia tppUeu mir e*

hierbei bemmben laffen k .ttleift fehlen fieben mefentlichr

(fiaenfehaften feiner flaffifchen SUpraanaer, unb e* ift

ein eiaentümlicher 3ufall, bafi man fie am Harrten btirrh

jjrembmfrter au*bnicft — ihm fehlen: ba* a\jthp*.

bie fchJne »efte, bie 6entein, ber .f>erpi*mu* (alten

5ttl*\ ber Jnpu*, bie bpfrrinare Bermel, ba* Crna.

ment al* vSelbftjmed.'' 3ntpiefem nun birfe fiebni

eiaenfehaften früherer Älaffi^itat au* Äleift* X^ramen

»uiffchalten, ergibt eine nähere Unterfudning, bie bann

mm mpbernen Urania überleitet. Vilich barin bleibe

.Hleift "liprlaufer unb "üöearoeifer, baf? er im (%unbe
fein iragifrr fei, fpnbent ber Trichter einer neuen Seit,

für bie «im ?eil jene bi'ifteren .Kpnflifte nicht mehr

aelten, bie früher ben itpff für bie Jraafbir heraaben.

tlnb aerabe in unferen Jaacn, ba ber 9)aturali*mu*

mit feinem 3beal ber reinen ®irf1ichfeit*treue unb

be* alltaalichrn feben* abaeroirtfdMftet habe, lieqe ber

einuge 9iu#rofa in Vertiefuita ber 'IHnd^lpgie. fjlbfcne?

OJame wirb hierbei genannt unb ppu bem ?eben*iperf

be* branbenburgifchen dichter* m bem be* 'Jlprweger*

bir ilfrbinbung*iinie geigen, pbmphl jbitn augrm
fcheinlich gar fein perf6nlidie* '15erhaltni* ui bem
dichter ber sl)enthefilea gehabt habe. ^Uermittelnb flehe

Hebbel jrpifchen ihnen, .Hebbel, her tief unb lange im
Saline Älcift* ftanb unb ber wirber auf ben jungen

•Jlprweaer tief einmtrfte. JRm führt aber bie £inie

.Hleift<J?ebbel'3bfen über 3hf"' nicht hinau*, ja, biefe

Cntroicflung lafu fich faft bem 'Mtige üdnhar barrtellen

:

ipp bei .ftleift npch bie einfädln Jmniru be* ?ifte*

finb, periroeigt fich ber refleftierenbe Hebbel fehPii

mpftifdvmpthplpgifch, unb jtUn gar treibt J^unberte

ppn feinen 3n>eiglein unb ftachlichen flattern, er

fchließt Pie fittlichen, gefellfchaftlichen, ip«alen ^rpbleme
feiner T^iehtungen nach bem .öimmelPraum w mit eben

bieten 'Wittern ab, eine (fiitwicflung baruber hinau*

gibt e* eben nidu ... 3rt f* aber unmcHtlich, 3bfeu

in feiner eigenrümlidien Jlpte ^u übertrumpfen, fp

werben uimal unfere beutfehen dichter <u .Kleift.

Hebbel jurüefgehen muffen, «pllen fie einen neuen

9Inlauf nehmen. Ü>pn biefen beiben geht Hebbel

»ieberum mehr in* reiminteUeftueUe Crtrem, Äleift,

ber übrigen* einen befferen *lHpfaftil frhreibt al* ber

X^ithmarfchrnfphn, ift urfpnmglicher, leben*»änner, ppu

einem perfcmlichrrrn 5>erhaltni* m ben Tingen, ppii

innigerer tiebe \uv iJlatur, ppu heimlicherem lUrftänbni*

für ben beutfehen 2öalb befeelt; fein „T>umpr im ,3er=

brprhenen .Krug' ift rbenfp wur^eledu wie fein 'l'plf**

empmiben im .Matchen', in beiben erreicht ihn Jjebbel

nicht, weil bei ihm ber 9iefthetifer ben Tichter, ber

Genfer ben Weftalier in bie (fnge treibt, weil er auf

fein imühfam erworbene? i SOiffen mehr acht gab al*

auf feine* ^er^rn* Schlage (bilblich gefprpchen). 3n
Mleift ift mehr Shafefpeare, mehr 3'iftinft, mehr nacht»

wanblenfchr Sicherheit, f^r lebt ganj iu feinen Öe>
ftalten, er glaubt brunftig an fie, unb Parum glauben

auch wir ihnen. 2>iefer im heften Sinne fmnlichfte

aller Tochter perbinbet mit ber faftigen i^rifche alt«

nieberlanbifcher Äunft beutfehe Träumerei, branb<n«

burgifchen 9leali*mu*." Sp fei e* alfp, auch wenn e*

npch fo parabor flinge, ^utreffenb, baß ppr etwa breimg

3ahren Hebbel, beut aber Äleift ber «Sichtigere für

unfere X»ramarif fei. „Hebbel war hamal* nptwenbig

<u einer hebeutenben Murpe ber bramatifd>en Dichtung,

jum 'iluihau be* pfncholpaifdvanalptifchen I^rama*,

«im ^erftanbni* 3bfen*. X*ie Äurpe ift heute ppII=

enbet. Uuenblich burch fte bereichert, fuchen wir bie

gerabe ?inie wiebermgewinnni unb fprtmführen. Winge
e* nach ben 3age*fchrriem ber litei-arifchen 3?arfthalle,

gefprei)teu ^leftheten ber X^efaPrnce, fp hatten wir heute

freilich nidu* eiligere* ui tun, al* ppu her arcBen

Äurpe fpgleich npch weiter in ein Heine* ÄürpdHii
au*mtiegrn unb in Stilfünftleni rem Schlage ber

.T>pfmami*thal unb 'Spllmpeller ba* .f>eil )ii fuchen.

0?icht* wäre perfehrter, perhtiugni*ppUrr. Cf* hieße

im (fpigpneutum, ^iteratrntum perfanben, in ber

fdmnilen fuft überheizter ^reibhautfppelle bleichfüchtig

perfütnmeru . . . Starfe, finnliche Äünftler, wirfliehe

l>erf6nlichfetten ber Tichtung haben hageren immer
im (ehenbigen T^afein bie »löurzeln ihrer Äraft gefnnben,

unb gerabe bie großen beutfehen dichter her neueren

3eit haben bie eiuprbuung be* inbipibueUen Sfeben*

unb Streben* in ben bliitroarmeu Crgani*mu* ppn

«olf unb ;

3Xeiifd>heit al* h6d>fte* 3iel ppr 9lugrn

gehabt. 2)iefe grpße, fpuale »Jöeltperfpeftipe münbet
im ,5auft' wie in ben .^ahlPfrwanbtfchaften' au*, fie

bilbet ben tiefen, ethifehen (_*Viunb in ,Öpaee- unb fein

9hng', in ,'Jlaue* »eniauer' Hebbel*, in ,i'ibuffa' unb
,3übin ppu JplebP' Wrillpar^er*, iu ^Widwel Kohl*

haa*', bem ,3erbrpchenen Mriig' unb bem .Drnnen ppu
J>pmburg'. .<>ier, ihr Rramatifer ber 3ufuuft r lieaeu

bie tiefften Aimbamrnte eurer .Viuuft, nidu in $$b
mann*tbal* Sprachtifteleieu unb , rtilirtifchen Jafd>en.

fpielerfünrten."
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i'omebmltch mit brm r>rama brfchaftigt fich auch

JCHin» pni ©otogen in etnrm ftuffah «bor ©cgrn-
»ort «fünft (Dffcbr. ®rlt 12"), 6. h. üb« bie Kunft,

bif ihr» Stoffe au« b« ©eqenmart holt. Sambia, unb

wirffam fei bif Wrgrnwart al« Stoff b« Jtunft nur

in b« <?pit unb im Vornan, währoib ba« Drama baju

rinen fünftlrrifchcn «cqenfan bilbc. Da« Drama habt

pon jrh« bif grefstrn »löirfungm bann au«qrübt, n>cnn

e« nicht in bfr allui nahm Sphäre b« ©egenmart
befangen geblieben ffi unb wenn e« nicht ba«, ma« brr

3uftanb im Jbrat« hinter fld> ließ, wirb« oor ihn

hittftrlltt. Da btr wahre Äünftl« b«ufm ffi, nicht

bit Cberflicbe, fonbmi bir Siefen br« ?rbrn« jui geftaltrn,

fo müffe ft writ atuSholro, unb ba;n birnr btr .Vtunft

alttin bir Vergangenheit. Die QM'ihne in«befonberr prr»

long« ©rfifie unb $8eite, fin prrfprfticifchr« Srhrn,

mit omnii 3Bortr *T«nfunft ftatt ©rgrnwart#funft.

Unb frlbft wenn riu bfbfutrnbtr Dichter bamtt beginne,

feine junge 2BrItanfd>auung in bif (*rfcbeinung«form

brr ©egenroart \u fafftn, bir ihm frlbrr noch fo wichtig

ift: «wir fehm, ban rr bri tDarhfrnbrr Sfrbrn«rrifr unb

rrinrrrm .ftunftorrflanbniffr boch wirb« in bir 9Jrr<

qangmhrit uirücffrhrt, um frinr 3brm ui grftattrn.

D« Dicht« brr .Aiabatr unb Eirbr wirb jum Trichter

be« .©alirnftrin*. X*« Dicht« b« .SfÄaria Waabalrna'

gar wirb uim Dicht« br« ,©ogr«'. Dir* laßt fich fchon

barau« rrflarrn, baf? mit junrhmrnb« fRrifr brm Äünftl«
bir fpmbolifcbe 'Bebrutung M Äunftwerfe«, ja, auch br«

frbro« frlbft, imm« mrhr brwufjt unb flar wirb. Damit
abrr bir Äunft fpmbolifcbe»ebrurung habrn ffnnr, mufs fir

iteb üb« bir ©rgramart rrhrbrn; wa« rbrn am brftrn ba-

burrh grfcbirht, baf? fif fich auäcr brr ©egrnwart ftrUt.

©rofir Äunft ift fpmbolifcbr Äunft, unb fnmbDlifchr .«imft

tft ftrrnfunft. Sombolifirrtr ©farnwart ab« wirft heften*

fall« nur allegorifcb; brr frrftr RaU ift ,Drt Cpimenibr«

&rwachfn'." 3um Sehlufi Wfift Üßoliogfn, b« bir

Äunft nicht für rinr abftraftr unb äftbrtifche, fonbern

für rinr nationabrthifaV Angelegenheit «fl4rt, noch

borauf hiu, baf; ba? ibraliftifcbc «rbürfni« br« Volte«

in nnfrrrr unfünftlerifehen Wrgrnwart fich wrnigftrn«

rinrn brfonb«ru fünftUrifchrn Au«brucf b«rit« ju oer«

frhaffm gemußt habr: „Dir -Uolf «frhaufpirlr nnfrrrr

tagr forbrm unf«r SBrachtung. k20a« ^rigtn fir ttn«,

pon allrn äfthrtifchrn 3ß«trn einmal abarfrhm ? Da«
95»lf, ba« ilch frlb« fpirlt. Unb mir fpirlt ba« 33olf

f!d> frlb«? -Jtirmal« al« ba« b« ©rgmroart.

3mm« al« ba« SSolf b« "l?rraanqrnhrit. Dir riamt«

lichr 5>olf«funft, fomrit fir noch Irbt ob« »icb«(rbt,

ift alfo glrichfall« irfrnfunft. 'ill« mit .bilrttantifcb'

rom abftraft ' fünftl«if(f>rn Ittiehtftuhl au« fir m6ae
beurteilt n>«bm: hi«in glricht fir boch p6llia b«
ibralen .Hunft hochftrn Stile*. Sir rntfpringt brm
gleichen ©rbürfniffe nach btm 3bralrn. Sir nrjtwcft

bir glrirhr «W6gliclifrit ein« »emabrung br« 3bralrn

in ben bebeutrnbru Sombolen, bir für unfrrn '5Jolf#»

qrift Irbmbig rorrbrn in brn perehrten Jj»rlbrngrfta(trn

nnfrrrr ffirrgangrnhrif. Sollte man »ünfehen, tat

SJolf ftelle fich felbft »iebemm in feinen ©egeuroart«--

intrrriTm, ©rgrnn>art«prrfonen, ©rgMircart«machtrn bar,

wenn r« fich einmal au« frinrm frieblo«>unbefriebigtrn

<tagr«(rbru hinau* in bir Äunft al« ein 9feirh be«

»Trieben« befreit? Da« fich felbft fpielenbe iBolf m6rhte

bod) rbrn auf Elemente etwa« anb«e« fein, al« war«

r« im ürbm $u frin grjwungrn ift. Qt will fich eon

b« 3ritlichfrit brfrrirn unb rtwa« pon brm fein, wa«
leinen Daurrwrrt au«macht."

Dir Drutfch-^efteneicher haben noch im lenteu

iVonat br« orrfloffrurn jähre* ben 150. ©eburt«tag

jwri« Doeten au« b« jofefinifchrn 3rit frirrn fftnnm,

nnb <war am II. Dr^rmb« brn ©rburt«tag br«

frainifchrn Dichter« unb @efcbicht«febrcib«« 9lnton

V inhart unb am 21. Dr^emb« ben br« ««faffrr«

brr traprftirrtrn 31rnri«, Siloi« ^lumaurr. ?inbarf

«warb fich, wir 'Ö. o. fWabic« in b« SBirnrr 3tg. («88>
rr^ähtt, befonb«r 9?«birnftr um ba« Schulwrfrn frin«

Primat unb trat al« Dichter mirbrrholt an bir Orffrnt«

lichfeit. ^r lief? 1780 ein fünfattigr« iraurrfpirl,

,,3Rif» 3o">" ?owr", 1781 rinr Sammlung brutfeh«

©rbichtr unt« brm ?itrl „95lumen au« Äratn" er»

fchrinrn unb mar brm *aron Sirgmunb 3oi« pabei

behülflich, für ba« Sbrat« in Raibach bir «ftrn Stücfe
in flowenifcher Sprache $u brarbeiten. (Sx ftarb, noch

jung an 3*hrrn, fchon 1795. — 3u x>ofmann oon
üßeUenhof« *lumauer«5Ronographie weif? ©uftap ©ugiB
(Sin. 3tg. 288) manche @rg&iMungrn 411 grbrn, haupt»

fachlirt« ^Iruüerunaen pon 3ritgrnoffrn, bie 9lumauer«
9iuhm ui fcbmalrro fncrttrn. — „Gtint SBühncnnocitit

von 1780", bie ju ihrer 3rit vtti -JUrTeher mratr.
Mir in« dtuffifrhr, Danifchr, ©nglifchr unb ftranjßftfchr

übertragen würbe unb (ich, auf brutfehm
k
-e3ühurn bi«

in« 19. 3ahrbunbrrt hinein hirlt, 5-® . ©rofimann«
^amilirngrmalbr „*Jiid)t mrhr al« freh« Schüffrln",

charafterifiert Cflifabrth SWrn?irl (93off. 3tg., Sonnt.»
SBril. 51". Sir brfpricht bir Uraufführung birfr« ©riiefet-

(3. 9lpril 1780 in {yranffurt a. Dl.), periffrntlicht nnen
ungebrueftrn Bericht Dfbbrlin« üb« bir «ftrn bnliu«
Aufführungen unb gibt eint fririfchr %nalpfr be« emft

fo populären 28erfr«. • -

Dtit ungebrueftrn Srirfrn au« fpatrrrr 3rit wartet

ebenba («eil. 52) 91. Wffin auf, inbrm « brn hanb»

i'cliriftlichm 'iJiacb.lafi br« ©rafrn j;orbrn ju riu«
i^ublifation ,,91u« »TrrunbfchafKbrirfrn roman=
tifchrr ,yrauru" <3ulir pon *rchtoI«hrim, *elmin*
oon <Jbc>, Jberrfr au« brm ©iufrO benuflt. —
Umfangreich«, wenn auch literarifch nicht fo «girbig,

ünb bir „Ungrbrocftrn Äinfrl » 9?riefr au« brm
*lüchtling«.?rbm in Bonbon", bie 3ofrph 3orftrn in

b« Bonner 3tg. (298- 308) publi<i«t. Qt finb SPnrfr

au« brn 3«bttn 1852—1854, pon ©ottfritb unb 3ohanna
.Hinfrl, fowir pon *Drt« 3ofrph SWocfel, .Hinfei«

Schwirgrroat«, cerfafu unb an brn QSrinhtinblrr .Karl

3ofeph (Jlouth in *?onn, Pen Sachwalt« b« Jvamilie

Äinfel, gerichtet. Die SBriefe % 3- Diorfel«, ber

fpüt« in einer 3?"Kanftalt ftorb, „grbru un« iiinädift

brn Schlüffrl ui birfrm pfpehifchrn 35organgr im Vehra

br« (4roRvat«« unb ihr« notwrnbigm naturgemafirn

wtitrrru Cfniwicfluna unb 3J««bung bri ?ocht« unb
(?nfrl; bir ®rirfr Johanna« $rigfn im übrigen fin

üb«au« banfbarr« unb um ba« '3rftnbrn ihrr« Kamt-
ungemein beforgte« Äinbergemüt .

Unt« brn p«fchirbrnrn Urtrilrn, bie üb« ©uftap
iyrrnffrns ,,J>iUigmlri"

,

mirb« porlirgrn(fo u.a. ©uftap
3irl«, ^ranff. ©fn«al.?liu. 2»5; Ä. Schrbr, «onn«
3tg. 3ftl; $hrobor *ruf?. Dir Jjilfr 51 ; ^rani Srrpac«,

91. »"rr. Drrfff MS«), erhebt eine Qleitfiemna pon
.K.Stocfmrprr Slnfpruch auf brfonb«r «Brarbrung. 3>« brn

,,95a«l«9fachr.*(,347) hatte ?lbolf a?6gtltn brm Gliche un»

cingefchranfte« Job jutrilm«bm laffrn, woraufS toefmeo«
— wir rr glaubt, un Wamrn oirlrr — feine abwrichrnbe

OTeiiumq vu atiftern unb auf ba#l««fehlte unb 9?ebenfliebe

in bem Sioman hiniumcifen jich genitigt fleht ()Ba«l.

9lachr. 350). fyur ihn fommt wenig« b« Dicht« al«

b« Theologe Aminen mit feinen rrligiftfm unb fitt»

liehen Jenbenjen iu ^Betracht, hauptfidxich um be«

Veben« 3<fu willen, ba« ^rrenffen nach beutfehen

>rorfcbungm bargeftellt unb bureb einen teilweife recht

rrorfenen biblifrb<tbrologifd!ien unb bogmatifchen (frfur*

erläutert habe. „Ach, ba« haben fich bie xDrofefforen

2örebe, 'D. 3ß. Scbmibt, Diener unb .ftonfortrn bodv

nicht oon ferne träumen laffen, baß ihrr fritifchen

^•ppotbrfrn unb {runbe — trilwrtfr wörtlich au«gr»

febriebrn! — im nichftm Dtobe^emau bem mobrrnrn
Votfttm prafmtirrt würben." iReifrr unb reid)« fei

/5renffen in feinen rcligiofen Anfehauungm grwiß nicht
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grworbrn. Wu«brücflicr greift forniTen beibe .Kon<

fcffioncn au. Unb fo ift btnn au» fatholtfcbcm i?agrr

riner brr rrftra ©rgrnfchlägc erfolgt. Tie ,(9ermania'

macht bie giftige Scmerfung: kfjf perriet feinen

-Ömn um 30 gilbrrlingr, farutTrn liffi fich 800000
Warf brtahlrn. "Dfui! Ta* ifl ritt« gemeine Kampfe*«

art. "über leib hat ff une> getan, jrnr* fatbolifrhr

"Statt bei birffm 21nlaß wirbrr läftrrn Mi h6rtn über

bir Jobefnot bep "Drpteftanti*mu* unb bie unhaltbar«

Stellung brr proteftantifeben "J>farrcr, bir auf brr

Uniperfität mit .Kneif unb "JJrgatiou pollgcpfropft

werben unb bir bann int ",'lintr bir "Deicht haben, ihren

©emeinben ben Wlauben m rrhaltm. 3fl ..viKuifiiU-i"

rirllridM au Prrrtebcn unb »i rechtfertigen al? "?luff<t>ret

eine* pon feiner ortbobor. lutbrrifchni Kirdie chifanierteu

unb Ptrfolgtni Warm*? ®ir ffmun bir hotftrinifcheu

"IVjftorcn unb Konfiftorialräte nicht attmn. 9It>rr wir

bürffii fonftatierni, baß r* nicht Waßrrgrlungni ppii

obrn warrn, bir rtrrnlTrn am 14. Srptrmber 1902 bc
wogen, fnu IVarramt uieberuilegen. Qx frlbrr frhrirb

bamal* einem tfreunbe: ,3* fcheibe au« bem "Mmt,

weil ich mcitcricbreiben mufi unb mich aufreiben würbe,

wenn ich gleichzeitig rin Tiencr brr Kirche bliebe."'

So pirt hat Stocfmcnrr übrr brn rrligi6frn 3"balt

br« Suche* vi fagen, um bann noch rin feharie* 2ßort

übrr bm fittlithru V.thm brr rinru JHü<ffcl>rttf irrrniTru«

brbeute, biutuuitugen.

T-cn nrurrrn SRoniatien nur ferner brr 'Nachlaß»

roman t>on .Karl Cfntil irranjo* „Ter "Poiai," 'anonnm
in brr 33ofJ. 3tg. 593; ?R. W. »Bcrnrr, 3rit ilso

;

V. ffiien. fllig. 3tg
;
832«>, «ofraqrr« 3efuf='?utb

„J.N.R.J.* — ba« übrigen* frltfamrnürifr faum in

brn .»>iüigenlei « Sefprrchungnt pngleitb*weife genannt

wirb — Bon »fran^ Wolbbann >Tt. jagbl., fSMftt; 354),

!Rofegger« „üöilblingr" pon SRubolf ©rnnj </)t. »yr.

"Dr. 148431 unb 3. 0*. .Örer« „Sßettnroart" poii

Kamill Aoffiliun '3rtt IIS""! brfprochrn roerbni. Ta«
ofterrritbifche (?lemcnt herrfebt babri per. "ill« rin

hohe* Virb brr J>rimat«Iirbr t/igt "Sani rinrn tirplrr

Vornan pon .»>an« Pen .»>offrntbal „Waria .ic<immrl>

fahrt" an <?agl. Slunbfcbau, \L9. 800), unb unter

brm ?itrl „3Wüttrrli(hrrit unb 9mf* faßt 2Rcrin "Jlrcfrv

ba* (Jharaftniflifchr <n>rirr /"^raurnbüchrr ' „Tir uu<

brftrgbarr ^Kacht" pon Dtaric p. ebnrr.efcbrnbadi,
„3nr Äritif brr «Briblirhfrit" pon ?Wofa 3Ranrrbrr)
im Ol. ®tru. Jagbl. i350> lufammm. ^inr <n>ri=

maligr ^rfprrchung hat <S. p. .^anbrhWa^jrttie
Vornan au« brm T»onaulanbr „3flTr unb 3Xaria" in

brr «Söirnrr ?Rrirh«poit «fahren, ba* rinr Wal dm
pon .»prrmanu «teorrr, brr ba« 2öerf literarif* be=

beutfam nennt unb unter anberem herpprhrbt, ban gropr«

Witlrib mit Wlaubrn«feinben feiten fd>fner unb liebe»

polier al« hier gezeichnet werben fei, ba« anbere iXat

ppn P. Otto T'ilgpfron (!94), ber ben 3tcman ein

„Dlaiboner für brn ,Drotrftauti«mu«" nennt unb ihn

«u«brü(flich al* nirf>t rmpfehlrn«wrrt be^eiclmet. Starter

nprh al« in „SWeinrab .t>elmperger« benfwürbige«

3ahr" habe firh bie Tichtenu in birfrm neuen 90erfe

perirrt.

9luf bie äi.;.:*. ob bie icitgcnifftfcbc fran^tifche
Literatur fittlich fei ober nicht unb ob uch ber mt>
befonbrre pon auglo>ameriranifcJhen Äririfem oft er=

hobene SnrBHlcf ber literarifcheu Unfittlithfeit Jvranf'

rrtch« »irttieb brgrünbrn laffe, fndit 5Rarcel IVcppft

eine Antwort w grbm <W. Xx. a>r. I4KIS). mt
\wi Zatiad\m (lüßr fid> irrte "Seirfnilbigung ber Un-

fittlichfeit. „Tie erjle ifl, baß bie «urhhanbler im
Huelanb, bie frantfflfcbe JHomane perfaufen, in ihren

£chaufenftern unter ber JHubrif ,frani6|ifrhe Romane'
'üöerfe mit nicht allein unfittlidten, fonbern unoerhüllt

pornographifthen Jittln, Silbern unb fogar folrheu

3nbalt* au«legen." "Sei näherer "Öntfung fteUe fleh,

freilich herauf, bap ungefähr bie £alfte biefer gemeinen

Bücher gar nicht frau^fifchrn Urfprung« fei, mährenb
bir au« "Dan« importierten an ihrem Urfprung«ort

miebenim nicht offrn aupgrlrot mürben. . ?:e ppeitr

Wrunblage, auf ber bie gegen bie fran^üfrhe Vite«

ratur erhobene "Sefrhulbiguug ber Unfirtlichfeit be-

ruht, ift bie 2atfarf>c, bafi fett fimritg 3«hren etwa in

ben Romanen unb ^heaterflücfen unferrr heroorragenbflen

^chhftfleUer bie eheliche Untreue eine beflänbige ."Kollr

fpirlt. 3't l'ber ,french novel' — rote bie (Jnglinber

ervoaf prrachtlich fagen — rommt notwrnbigrrmrife

eine /Vau por, bie firh gegen ben ffhepertrag per«

fünbigt. Unb ba«, fagen bie Sittenrichter, lauft brr

gutrn i\tu »tmiber." Jlun ja, bie rneiftm
;ian;ni

f(hrn Stomaur frit SPal^ac frien Sfeibenfchaft«f(hilberungni.

Unb brr frantfufchf «chriftflrllrr branfprurhr ba« ."Tlrcht,

bitfrn .konflift brr S^irbr ohnr "Sorrtngrnommrnhrit

unb ohne Spefulatton auf niebrige 3tifliiu
,
te be«

^efer« freimütig <u btbanbeln. Qixit gemiffe Kühnheit
in £toff= unb "Sehanblung«»eife laffe fich recbtfertigrn

;

irbrnfaUf fprfulirrr biefe .Kühnheit nicht auf imblittim«'

gunfl. 3m Wtgrnteil, bie 3?ehriabl ber franjoilfchen

5fefer fei beu gemagten ?eibenfrhait«romaiirn abholb.

So behauptet benn auch "iVeroff. baß ein fran^fifchrr

SchriftflrUrr, ber 1905 fei e« .Madame Bovary* <oon

Glaube«), bie .Cousine Bette* (ppn "Saljac) ober

.Fanny" (Pen <>rpbrau> fchrirbr, heute fein eintige*

große« ^age*journa( »ar.be, ba* ihn abbruefen mürbe,

au* bem einfachen C^runbe, meil feiner biefer gr>

uauuten flemanr ihnen fittlich genug porfame. „SReme
5?efer fonnrn oerilthert fein, baß feiner biefer genannten

flpmane im ,Kigaro', im ,Kcho de Paris', im ,Journal

des Debats', im ,Temps' :c. unb ebenfomenig in ber

,Revue des Deux Mondes' erfchetnen roihrbf. "Jloth

rntfehiebener mürben fie pon ben neuen fRepurn mit

einer "jluflage ron hunbert» unb poeihunberttaufenb,

wie ,l.es I.ecturcs pour tous', .Femina
4

, ,Je sais tout

mrürfgemirfm. Tiefe .'Hepuen perlangen nämlich nicht

allein JHomaue ohne 5?eibenf(haft, fonbern oeritable (*4e»

fchiduen für bie reifere juornb im Stile SRerguin*.

3cb müßte unter ben großen "blättern, bie fich heute

getrauen mürben, .Fanny', bie .Cousine Bette' ober

,.Viadame Bovarv' \i\ per6ffentlichrn, faum ein anbere*

al* bie ,Revue de Paris', "brauche irf> hinjiMuh'igen,

bas ich biefe brei JRomane burchau* nicht unmoralifd»

rinbeV" So fei ermirfrii, baß in tfranfrrich berjrit ba*

große "Dublifum, ba* einige, ba* für bie IBermogen*-

bilbung ber Srhrir'tfleUer in "Betracht fomme, faft. unb
fraftlofe Literatur haben woUe unb bafi bie in ben

hrtTorragenben 3eurnalen erfcheinenben «Romane hoch-

anflänbig, ja faft tu anftäubig feien.

3n ber bleuen freien "DrefTe 1 14845) mibmet
"IKar "Jlorbau bem Schriftftrllcr vT)aul Weurice, pon

beiTen Ableben wir fchon berichtet haben (,Sp. 535;,

einen Olachruf, in bem er ihn, ben Schilbfuapprn
"Im fror Jf>ugo*, t>> imen in ber Literatur nicht feltenen

Jnpen ;ählt, bie wie O'rfeimauit (@oethe> unb SBo*meU
«Samuel 3ohufon> fich nur alltu oft ungerechten Spott
unb tu niebrige Cfinfchäming gefallen laiTcn muffen.

„Xiiefe brei 3Räuucr waren feibft fo wenig gleich wie

bie brei .^albgitter, bir fir anbrtttru. ?lber fie haben mit
einauber gemein, baß fie wie "])elifane ihrr "Srttfl auf>

riffrn unb mit ihrem "Slttte bie 3bealgeftalten nährten,

bie fie mehr liebten al* fid> feibft. Tu* perbient "Se»

wunbening, wie immer ba* Urteil über bir Literatur

br* ?Rittrr* unb feiner Schilbfnappen lauten mag."

av ?- K

„Tie Tirhttrbtlbniffr öerharb« p. .Hügrlgru."

"Hon C. ,)>rurr iftranff. 3tg. 332).

„3bfrn* ."IVrr ©ont'." "Hon "Richarb l*Vraf

bu 3Houlin.(frfarbt ("Wünch. iR. Olachr. 55«).

„£rbbrl unb ba* '»ublifum." "l^rn War "Je r n t m i ch

rJlat..3tg. N. Tt\.K
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„Jlrue Dichtungen ppu SiUrath Txttfm." *en
«. 9tprrn=.r>er«.berg (»Pitncr 3t<i- 294). liefen*
fricftfrhe ^allabeu „Kala freya frcena" werben einer

aünftiaen $eurtriluna imter*paen.

„Oteuc itaiiemirbe tuttutm.' 93h üSöitbfim

-Dprtr (»tranf». 3tg. 348).

„SJeOtÜÖ 'Jlnbrrjew* neue* Trama" [„3u ben

Sternen "1. i?pti 3)t. Schief <9lat.«3tg. 707>.

„ISc nationalen 'Muhten ber brutfrhen J?of'

bühnett." sJJpii 'illfreb Sccliger iStaat#b.>3tg. 607).

„Shrobor Fontane« grfammelte Sörrfe." i»on

Sltrlf Stern (tfrtpt. 3(9-, SBtff. Stil. 149).

„©eihnarbten bei JheobPr Storm." Hon Wrrtrub

Storm (.r>amb. Otadtr., i2öcihnad«#beilage>.

„ttraf 91. ,yr. p. Scharf. Cfin ftreunb unb Vob«

rebner ber 9}arutwifFrnMmfrrn." 9Jon Öhr. S amtier

r

(3ünch. 900 800—804).
„3Jtabamc bf tfharrierc unb ihre JVrrtmbe." i»on

«a*parb Ballette 3ürrb. 3ta. 356». jm 9ltf

fcMufi an bae in btrfem fitit auf Sp. 593 erwähnte.»

^uch reu Philippe Wpbef.

„Shafrfpearr ober 93acPtiY" Hon 28. 28 eher
(Sic Äjtftj XI, 47).

„•Jleue .Kunbe rem i'cben unb Jpbe .freiitridtf-

p. .Klrift.' Hon 9. »Beisein <-Jcat.>3tg. 694).

3m 9lnfchlui? an bie ppn s3Hinbc=Houct beforgte 91«*-

gäbe ber riettlifd^en Briefe.

€cl)o ^r3<'itfcl)nftcn

Public unD 2ßclt. i;*«
1^ v »'»

ytet>ueuber„tf raii}pfifche

Haubrpilliften ppn heute" leitet "Jßaah mit einer

allgemeinen ^etraduung über bie feit Oahrhunbfrten
faum peränbrrtr frani6ftfrbr .Komibie ein. 9teben

litrrflrifcbt« Hornigen habe fie ftet* einen dürfen (*in>

fdMag in* tiiipcrblümt HpfTenbafte gezeigt unb bie

feinfte Ubaraftcriftif aehe neben bewußter JUrifatur

frieblifh einher. „<?* gibt bemnacb feine giofte, feine

niebrige Äom6bte al* frftfteheitbe ©attung; wenn fdwn
flaffifUiert wirb, fp erhebt ber pormirgenbe ©ehalt
titerarifcher Stiftung ba* *Serf. 91Ur* Material erfchrim

gut; ma* barau* grftaltct wirb, ift lebtalirh faaqe be*

fpeufifchen Jalent*, ber perwenbeten 9lrbrit*ruUe unb
auch be* 3eitgcfchmaef*.'' $e#ha(b heiße auch in

flranfreich fp ärmlich alle* „comedie". Unter einem

HaubrpiUe habe man früher ritt etwa* bmleffe* Spiel

mit Wefanq*einlagen pcrftanben, währcitb biete

leirhmiiig heute beinahe pcrgeiTen fei. Jtu bie Hcr=
faffer aller bühnengerechten .f>etterfrit würben jeM unter

bem Flamen ,,l.cs vaudevillistes" uifammenaefaüt. Ten
rrait<6fifrr>rn ^aubepitliflen itellt 20aab nun h6her ai?

ben burd>fchnittltchrn idwanh unb "VotTenautPr X*f utfdv-

lanb*, ppr allem, weil (ppu itrfchicfter Jedmif unb

femaefchliffenem T^ialpa abaefehein bev «nantofe trete

enaeren 3ufammenhana mit ber pplitifchni unb
6fpnpmifchen Umwelt habe. ?&f %ifpieleu auf $?cv-

aäuae, .Ucnflifte unb (Jrrunaenfduften be? natipnalen

ifebeuf-, auf citten, ^Wpben, ^luemüchfe, auf WefeBr,

>itai!befbifferemrn, itaat?funit, furt alle*, auf 3nt;

aenpiTen fehen unb hfcfrH, fei bei ben fran^fifd'fu

Mom(bienbichtem timfp üblid^er, alf bie arefic ,neiheit

biefef fanbef .Klint unb 'l'rrfppttuna ber .^eaierung

unb iTaociicber jnrtitutipnen in einem anberfWP nid«
üblidifii "?Jfafif aertatte. -l>fii ben lebenben 23aubepilli|ren

areift 'äöaah ^imachil bie brei erfplaretdilleti, Weprae*
Aenbeau, \Mleranbrr «uTpu unb i'epu WanbillPt heran*,

um bann ron Weprae* Cpurtelme, .'öetiri 'SKeilhac,

5fubPPK Valepp, Hirne ©Piff, Wpn Vanvpf, («erraef

$err, ivranci* be Ifrpiffet u. a. famt ihren beflen

3nitfen <u fprechen. - «Kit ber „Wertalt 3 ff« in

ber mpbernen TirMuna" befdiaftiqt fi* Jhepbpr

Äapptrein (6, 7). (*r erfennt einen eharatteriftifrhen

3ua in ber Tichmua ber Weaenwart barin, bae jeber

unferer ^peten in ber ihm riacntümlidwt 91rt (Stelluna

uir fleliaipn Chrifli nehme. I^urch Nitrit, 1>rama unb

?Hpman nnferer Jacie fd>reite bie Weflalt b»* 5}a<arener*,

halb iu burrhlruchteter .Hlarheit, balb in rinaenbrr

Unflarheit. 9luf bem Webiet ber Sfprif erwähnt Äapp=

ffein ba* Webi(ht ppu Oiicharb 2*ehmel „Wethfemane"

unb lprifd»e *ehanblun»ien biefe* Shema* bei ®ilhelm
p. "Dolens <vrin ^ienharb, ben trübem J?art, 3fp'be

Hm\ unb Marl Qmft vrbt, 'Jim' bramatifd^m (Gebiet

feAt .Happileiu feine Uuterfud>uua bei 9iicharb SOaanrr

ein, erwähnt ba* £piel in neun .ftanblunqen „3efu*

ber (fhrift" ppn Gilbert X^ulf, ferner X^ramen ppn (flife

ÄChmtbt, .^ermann £ubermaun '„Jphaune*"), Cfcar

©übe, 'l>aul £epfe, Weihart J>auptmann, »JlbPlf

üöilbranbt <„>?diran">, 3. 'I«. ®ibmann unb erinnert

an bie zahlreichen 9lha*per>Isirhtnnaen, bie mehr pber

minber ba* dbriftu*4Vroblrm aufareifen. ÜJpii mpbernen
flpmaufrhriftflellern werben 'ltam Jfeppin, flpchfflamme

,

Pierre 'Jiahpr, War, .Krener, .<>. p. jiahlenbera unb

frhliefilirh C*car aßilbe, -»iVter Mleftqaer unb Wuflap

^renfTen qenamit. — Ta* 4. Jf>eft enthalt einen ?luffai>

ppn «eprq Winbe-awuet über „.Heinrich p. .Kleifl im
SSilbe".

T>tr TOdfiön ÖBrUin.) XXIU, 9. üJpr einiaeu*jk .'tanon.
Jjhrfn frfdnfn jn 9Immfa fm

fHpman, ber felbil für bprtiae iierhiltniiTe in fur^er

»vrift eine unfleheure 23erbreitüna erlanate. Gr mürbe

m mehr al* einer halben TOllipn ß^emplaren aboeient,

phne baf? fein 9lutpr biefen .'TJiefenerfpla UP* erlebte.

Tenn auf bem 3terbebette hatte (?. 5]pne* ® erteptt

bie leete .vsmb an frin 2öerf qeleat, an biefen „T>apib

J?arum", ber icnt bei ?epuharb Simipn iJtachf. QStxiixv

in beutfd>er Ueberfenuna erfebienen irt. J^erbinanb

Spenbfen weift auf ba* "Juch be*weaeu befpnber* hin,

weil X*apib .»>arnm, ber Jitelhelb, eine i^erffrpeninq

ber (durften llharafter'öiaenffhaften be* mpbernen

'ilmeiifaner* fei, jener (fiaenfthaften, auf benen bie

Örifle unb "Glitte ber amrrifanifdten Unipn weit feftnr

ruhe al* auf bru £cbAncn ber Killiarbire. „Dapib
.<C«arum irt iu qewiffem ^iinne ebenfp tppifd^ wie

©auirr 2ßejtem in Sielbinq» mnnberppliem 9tpman
,Tom Jones'. Xa* ^nalanb be* .'flpbert ©alpple
lernt man au* ber fltpmauftaur be* £auirr SBeftem

anfd>aulidter feniieu al* burch bie meiften Oefrhicht*>

werfe. 3« abnlidtcr 2ö(ife erfebeint Tapib ^arum
al* brr Mfteprüfrntant jener amrrifanifchen (rnrmicf(uita>

peripbe, bie wifchen i'incpln unb 2hepbpr flppfepelt

liegt. Pie 8marmrR be* amerifanifchen f^efchäft*«

manne*, bie aU\u pertrauen*feligen .Kpntrahenteu P(r=

hänani*ppll werben faun, fehlt auch bei 3>apib .^amm
nicht, <umal wenn ber 'IHerbehaiibel in* *£piel fpmmt,
ein Wefchaftfhanbel, ber ftd> ja auch in anbern ifanbern

leufrit» ppu l^ut uub '^ife ;u entipicfeln pflegt."

Jrpnbem brächen aber bei biefem Wefdiaflfinann bie

echten .»>er<enfeiaeufchaften immer wieber buvch, unb

nicht fdimacblidir Sentimentalität, fpubeni wahre

.»>cr<eiifipärme, perberft burch einen urwüdn'iiien J>umpr
- ba* fei Tarib .öarumf Uharafter. — 3m 9. ,f?efte

weirt \Hrthur Aiiaer auf einige ,,.HIaffifd»e Tunfel.
hciteu" hin, b. h. er hebt auf bem apcthifdien -vaurt

pier ctfUen betau*, bereit iiim ihm btiufc! fchrint.

fiub bie 3rtleti

„Siur toa« ber «luflenblicf erf«t>offt, ba* (ann er nnfeen,"

fpbanu ^faurt* ©p«:
...Relfl' mir bie firii4t, bie fault, eh" man fie briäH
Unb »äiimc, bie fia» täalidi neu bctjrQttcu !

t

brittettf, ber Ipgtfche 3iifammcnhattj, in beut bie üßprte

rtehen

:
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rtnrr

bie

„SHaft nid)t bie Sielt in allen Streunen fort,

Hub mid» foR ein XJerfpredien halten?*

nur fthließlicb, wa« ift bamit gemeint, wa« felbrt

SKephtfipphrle* nicht aiifzufprrchen wagt:

.Rai barf ba« nicht t>ot feufebrn Obren nennen,
E?a« feujaje Serien nicht entbehren fönuen."

Anmüp'enb au tiefen Auffatt facht Alfrrt »aller (10)

bie erflärum ber brei erftrn 3itatc zu geben. —
On brmfelben ,r>eftc <10> befpricht Arthur Harheim
btr neue Wefcbidrte ber ruffifchen Literatur foii *?llrr.

SPrücfner, Aleranbrr p. Öleichew.'Hufrmurm ben iPrirf«

wcdifcl zwifchen l5aroliiir unb üöilhrlm p. Jöttmbolbt,
im 11. .örfrr Chiton 3*rttrlhrim Cfnrtca pon Hantel'
5N a;t i' t : i f 'tematt „3eiTe unb SJlaria" unb im IB.w'te
Albert 3acher ben „.»öeiltgen" pon Antonio »yogazzaro
femir C"tte .«Niufrr bir pon <YCTbinaiib Wrrgori herauf*

gegebenen „Lprifcbeit Anbaebtrn". — da« literarifchr

"Porrrit .öonore br $a(zac« entwirft ©. JHanfohoff

<ii. 13\ uub iTtoimunb »Piffin brfr>ricM ba« neuefte

AJerf ppn Änrb Lanmin „Afpira".

TMc :JBaqe CSBicn.) VIII, soJa. 3n
M * umfaffenbrn Ueberftdu über

iezialiftifchr Literatur in tfranfrricb untrrfucht

tftmüttt Jalcnir bie Art unb SJÖrifr, roie bie morrmeu
franzoTifrt'cti Scmanfchriftftrller jene« piclfcitige 'Problem

angegriffen uub gclift haben, (fr ftnfccr, baft ein

wiffrofcbaftlichrr pber wirtfd*aftlicher »Bert biefer Lite>

ratur fetiic«iali« zusprechen fei, benn fie fei einzig

unb allein Wrnthl«literatur. „2?itleibig unb optimiftifdi,

Zeigt fie nur ein goltene« 3eita(ter, ohne (ich befonber«

um bie Wittel >u fümmern, mir man c# erreichen

fann. SJielieicbt wirb fpatrr eine fozialiftifdir .Hririf

herpprtreten, bie bie dingr richtig beleuchten unb
AJrrtr fchaffen wirb; bi« jrtu finb wir npeti nicht fp

mrit, wir finb in ber Literatur noch immer bei ben

'Propheten unb Aportclit, aber noch nictit bei ben C?r=

bauerti." 3«loui beginnt feine Aufzahlung ber

wichtigfteu fezialifttfehen Scbriftfiellrr mit ben SPrübmt

3. unb fi. flo«np, bie in einem fchwrrfalligrn, iiber<

labenrn 2ril bat) fokale 'Problem in brri ganz prr=

fchirbrnartigen SPüchmt rrirtrrt hatten, in bem Vornan
„Le Bilateral", in „Marc Fane'' unb „Les ames per-

dues". 3" etilem anbrren Vornan, „La Charpente",

feien aufterbem pon ihnen noch eine Anzahl richtiger

Anflehten über ben Soziali«mu« au«gefprpchrn werben.

Sobantt wirb 'Paul Abam genannt, ber in ber Lite-

ratur gegen Gnbr einer 'Periobe bebütierte, bie te«

WralÜmit«^ ber Älrinnialrrrt, ber dohtmetite unb ber

Analofe mübe war. „Statt Mrgertleuten abftammrnb,
bie bitrch bie Slerplutioit reich geworben waren, hatte

"Paul Aham piel unter bem OTilieu gelitten, unter bem
feine 3ugrnb perflo«. ^r war fhreng erjogen morben,

unb feine Särtlichicit war ihm jttteil geworben. 3«
feinem 3«nglinq6alter begeiflrrte er ftch für groftheryge

repplutionäre 3been unb bemächtigte nch mit Leiben»

fchaft ber neuen Jheorte. Der Arbeiterbewegung unb
bem 'Arbeiter felbfl ziemlich fremb, burch feine

Pffultirttfche .Kultur Hart baw geneigt, fU) für bie

eioterifche Jrabttion ber ^ieligiouett ju tntereiiieren,

perguiefte "Paul «bam ben (ttrifHichen 6Mft unb ben

'2p$iali*mu* jiemlich lange miteittanber. Wu* biefen

etwa« unriarrn Theorien feilten ur-ei frhfne .'flomane:

,En Dccor' unb ,K.ssence de Soleil' htrporgehen.

-Später begeiflerte er ftch, ftrte' auf neue (^ebanfen unb

Emotionen bebacht, für bie ^oulangerbewegung, bie

feiner ^Reinting nach bem Laube tat >6brralifhfrhr

3beal bringen mttfttc, bat1 er tu erträumen begann. 3«
Sailen machte er mit Saurier 'Pjnte ben fp^ialiflifcheu

Arlbutg mit, aud bem "i^arre* alf deputierter herpor-

gehen follte. 3" feinem ÜXeiitrrmerf ,Le Mystere des

Foules' hat er biefen Aelb^ug eiitgehenb gefchtibert, unb
biefe« QBert ift gleichzeitig neben einer aläu^itibrn

vitubie ber 'SKaffenpfncholegie em bemerfen»merter

(fffai über alle »Yormen M Unbefriebigtfrintt, au#

bem bie fetjaliftifchcn unb libertären ^rJittme hervon

gingen." daneben befchaftigte ihn btf (vVage nach bem
vlutffehen ber füitftigrn WefeUfchaft, unb zweimal, in

ben „Lettre* de Malaisie" unb ben „Ciiurs nouveaux",

behanbelte er biefe* Jhema, mehr pom rein fünft'

(erifchen al* miffenfdwftlichen itanbpunft. dableibe

fei bei Anatole -vrance ber $M, ber in feinem lettten

iBanbe bie folleftipiflifdie 3ttfuttft \u enthüllen fliehe.

V'luch 3pla habe fich, abgefehen pon feinen fRougpn'

3Kacguart>3Wnben, iu feinen Irfvtrn Qöerfen („Germinal",

„Paris", „Travail"» bem "Problem be« iOMalitimini

iiigewanbt. 3ola« .flomatte wiefen freilid» noch mehr
al« bie -Paul «tarn« eine wirtfchaftlidre Unwiffenheit

unb ba» (ihararteriiltfum fchaler Utopie unb wertlofer

Jraumerei auf, bie bie Soziologen ebenfowenia be>

friebige wie bie schi-iftfteller. die entgegengefeftten

(figenfehaften habe O'amille Lemonnier aufzuweifen.

„sein »Noman ,Le Vcnt dans les Moulins' nl ein

eblere«, bebeutenbere«, oor allen dingen wahrere«

10 nl. eine minuti6fe schilberung be« täglichen Leben«,

bem boch ein reiner uub ebler 3bra(i«mu« anhaftet."

Vitt biefe 3ufunft«fchilberungeii reiht (£bmonb 3i»our

einige Romane, bie er im eigentlichen Sinne 'Partei*

werfe nennt, wie v SP. Weorge« .'Renarb« „Un Etile"

unb „Li Conversion d'Andre Savenay" Ober „La
Fourmihere", ba« belle ÜDerf te« früheren Arbeiter«

jHoguenant. -lSon Jheateritürfen werben „Clairiere"

ppn Lucien de«caoe« unb ^Kaurice dpunan, „Repas
du Lion" pon »^rancoi« be Gurel, „L'Automne" pon

'Paul ?lbam unb ©abriel 3»ouren, fowie „Les Mauvais

BcrRers" pon Cctaoe 3Xirb<au genannt, daran' führt

ber itarfaffrr ttpch einige »Serfe auf, bie mehr tum
AnarrbiÄmu« hinübergreifen, fo i. SP. ©eorge« (fefhoub«

„Cycle Patibulaire" unb „Mes Communions", jr*an

?»nner« „Le Crime d'obeir" unb anbrre Arbeiten pon

-^enri ^eore, SPernarb Lajare, Victor SParrncaub,

Weorge« SPonnamour, SWaurice SParre« („L'Ennemi
des Lois") ufw. Schließlich weift er, um bie Seich«

haltigfeit ber foualifrifchrn Literatur ppllrnb« nady
Uiweifen, noch auf junge ScfiriftfteUer hin, bie, wie

3Xariu« unb Art) Leblonb, (iamiUe Wauclair, Ifharle«

Lout« "Philippe, Lticieti 3m«. burch ihre ^enbenzrn,

ihre jRoral unb burch bie au« ihren S28erfrn beroor>

gehenben Schluitfolgerungen ebenfall« bem foi,ia(iflifcheii

jbeal anhangen. ,
jd1 wäre ungerecht, wollte ich nicht

auf ben (finfltiß hinweifen, ben einzelne fJhanfonnier«

pon "Jörn, wie Arirtibe vruant unb 3d>an ."<•.. tu?.

au«übtett, inbem fie mit gleichzeitig bemütiger unb

heftiger Sompathie bie 'ProftitiiirTtrn, ihre »Vreunbe,

bie Lanbftreicher, bie ,?ippler', bie Skgabtiiibrn unb

bie Arbeit«lefrn befangen."

Der 933ca mi<n)
'» lt

«
^uf Hi ff,fn> tn

y * 3ngntbliteratur fommt neuerbing«

Q. o. flrilet in einem Auffan unter bem Xitel „Sa«
lefen unfere Äinber?" u fprechen. An brei J?aupt.

Übeln fraitft nach feiner IReinung bie 3ugenblefrüre.

3ttnichft an ber Senfatton«literatur, bem ©rieugni«

folcher Autoren, bie, pon ber emften .«ritif }urücf"

grwiefen, fleh noch immer gut genug halten, 3ugenb-

fchriften m fabrizieren. „Sie werfen fich mit 'l'orliebe

auf aftttelle CreignitTe — SPurenfricg, riifrifd>>japanifchrr

/^elbzug — unb perehren al« leuchtenbe« l'orbtlb Äarl

iWan." da« t/atitt Uebel beftehe in bem furor mora
licus, unb auch hier fei Karl 3Ran ba« lettduenbe »Sor-

btlb folcher meralinfaurrr, eine gefunbe "Phantaüe ein«

fcblifentber Wefchichten. die britte, harmlofrfte unb
langweiligfte Sorte pon 3ugrnberzäbluugrn fet jene,

bie aufbringlich belehren will. 3ur "EerbetTerung biefer

traurigen 3uftänbe empfiehlt »vilef, nur wirfltche dichter

unb .Hünftler z»c 3ugcnb fprechen w laffen. 'iBor allem

aber: „3Jlan riume enblid> einmal mit bem "begriff

ber fprzififcben 3ugeutliteratur auf, al« ob bie griffige
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.Kofi für junqc SRcnfcben crft riqenP qcfocht unb mit

allerlei Srühen umgeben »erben müßte. *J}«r ppii einer

prrnüiiftiqrn "2la«n>ah( unb iichtunq ter oprhanbenen

.Schafte unfrrrr Dichtunq, Ufichpirl ob (ie brr altrrrtt

obrr brr mobmirn >7tid>tun<t auqchcrrn, fann qrfproehrn

roerbrn. Statt iber, moralificrciibcr Schulmriftrrci

biete man bem roerbenben iNenfrhen t.;f Silb rinrr

itarfcn, burch innere Kampfe iid> macbfpou empprrinaenben

DerfJnlidtfeit bar, bann roirb man Sefferr* für bir

(*ntroirflunq feine* (Jbarafter* (ciften, all burch bünnr

Jraftätlan irqrubriner riufritiqcn Stuben). Unb ppr

aürm : man Irrnr bir .SrhÄpfunqru, bir hier in Srrrarht

fpmmen, frlbfl rrnnrn, nrbmr ui ibnrn Stelluna unb
rrroaqr, ob jie für bir Woche be* einzelnen, in Sraqc

remmrnbm Kinbe* paffen. Sreilich, wenn man bebenft,

mir roeniq erroarhfene r* qibt, bir tmftanbe finb, rin

auttt Tirt>terwerf ui qenieBeii unb \\i würbiqeu : rornn

man fehen muß, mir cirlr eitern poii brr *eftüre

qanj, qan* anbrrr Tinqe erwarten unb prvlanqru, alf-

perrbelnben «enufi — bann begreift man, mir fchwtr

bir Sraqr iu l6fm ift, wa* unfrrr ttinber (rfni rollen."

— Qrine jibfriniStubtr („^Schaffenbe i'iebe") ppn £tto
Sonfa (12) unterfucht bat- Söffen brr Sfiebe in brn

Werfen be*" iJlorweqert. Tie Webe bri 3bfrn wirfr

unb fchaffe am 3Renf(hen. _'<it 3iel fri nicht, nrur

3Kenfcheii \a icugcn, fonbrm bir Irbrnbru w orrebrln.

(St ift alfo rinr Sirbe brfonbrrrr 9lrt, „ifiebe, bir

Kulturwrrtrfchafft unb niditWenfcben, bie bru SHrnfchrn

brranbilbrt \um Kampfrr rinrr 3ufuitft unb ihn ron

brn 3ochrn brr Hergattgrnhrit brfrrit, bir hat nicht

Mannt in brr flrinftrn Jpüttr; bir muß ihn begleiten

in bir ^Stürme frinrr 3ett, bir braucht ba# gait^e

Jhfatrr brf Stint, um \u rrifrn unb tu f<haffrn. Ta
müiTrn aür Klipprn unb ©ffahrrn brr a(tm .Kultur

iid> pffrnbarrn, alle ihrr Tpgmtn unb Trohunqfii flar

lirgen, um bir Schöpfung bee Strnfchrn hfhrrrr .Kultur

\u brglritm." — 3m «>• -Vrftr brfprirbt Waltrr Surft

„(?in Such Pom Chitfagrn", «jalmar ©Pbrrbtrgp
„«Wartin SMrrM 3uqrnb", unb im 8. Jf»eft mrint «Bülheim

«Steffi in einer ttrttif über Slltrnberq« „aVobromo«"
t.Drtir Nürnberg al* 9lrit">: „Wir frbabe, bat!

"Mltfnbrrq frtn fchJnr* 2<uch burch bir Tiatrtif fe

Pfrbcrbrn hat! 3* bwfr, b«>i! et. wen« feine £rhn»
fnchf nach Wffunbhrit ftth in Wrftinbhrit prrroanbrit

hat, Pi>n bfn 2<>4 Sritni frtnrf ^urhr* qam ruhiq

ein 3>rittrl Pbrr foqar bir .ralftr ipirb cpfrrn F6nnrn.

äßaf ^uriitfblrtbt, ift bann rinr* brr anrrqmbftru ÜMuhrr,

bir iiii-:- unfrrr 3rit qrbracht bat, tinti brr wrniqrn

'ICrrfr, ba^ übrr brn qrbraurhlirhm 3trfqauq hmauet

qrht. 90ir prr^rihm ihm frinru mi^qlürftrn O'rfnr*

in ba* ©rbirt btr vivu,-i ,- unb faiTrn ihn alt bae auf,

mat tx n>irflid> ift : alt rinr franfhaftr <Srhnfutht

nach brr Wruinbuna, bir fifh in rittrn Wrfmibhritf-=

ranfth hiuriiirrbet."

„3cfet -lüftcr ®ibmami unb feint iimqjle

1>id>tun4" f„X*er .v>fiiiq ( unb bir Jirre"). SBun Anteil

»rttrlhtim (.f>eimqartcn, Wra^j; XXX, 4».

„Min ifienharb in ^hünnaen." s2jon Karl
«ruber 'groinia, «Strafibura; XMI, n\ «ruber be-

trachtet ttenharb» neuere €<h6pfurtgen au* ber thurinqer

^lufchauuuaeiprlt, in ber er feit ^mti 3 |,bren lebt.

„<Ült>it Xlix." *on rtfrbinanb Keim (richtrr.

ftimmrn brr ©rqrnmart, «abrn=i?abrn . XX, l>. Alir,

qrberrn 1805 in Vanbrrf C»nntaD, qrftprbrn 185» in

fRom, mar "DriflTrr, »Drcfrffpr, l»plittfrr unb prr6ffrnt=

lithtr ppii biehtmfdirn 3Berfen „Silber aue brn .Krirqb»

iritrn Jirel*" (184«), fomie Appellen unb l^ramrn.

x?or allrm abrr ffrbrrtr rr bir tirptifchr Vitrratur burrh

TRat unb 3at.

^.r>finrich ieibrl alf ^olfefrhrifrftrUer." 3Jpn

Äphfrlbt Blätter f. 9.!p|ffbiblipthefrn u. ftir-

haUen, Vrip^iq; VI, 11, 12>.

„?{mrf pon ^Snnchhaiifen." l»pn ®ilhelm
Sfpbfien C)lieberfachfen, 'Bremen; XI, 7).

„O^malb ppii SÖPirenftein. 2)tr leste SKinnf'

fanqrr.'" aSon Jh. JTlrnaub "Cfrtoittw, «Strafibiirq;

XIII, 3).

„(Sin Kulturbilb au» brr 3cit ber @rqenrefDrmattou

in Defterreich." 3>on 31. iStheib «.X*ichterftimmen

ber Oeqenmart, "Äibem'Q^aben ; XX, i). Scheib be
fprirht ben neuen 'Hornau „3effe unb 3Raria" pon (Junta

p. Jöanbrh3)iaitrttt.

J?ant efthrlbach." ^on "Ikof. Schut« v'illtr

unb Neue 2ßrlt, Cfinfiebeta; XL, 11). (Lelbach,
qebpren am l«. Februar 1868 in Senn, Übt feit einer

Neihe pon 3«hren in Kilu. C?r hat «ebichte, Th-amen,

Appellen unb SUpmane per6ffentlicht.

„<?in üßerbenber" fDpftpjew*ri« JHpman, perql.

Sp. 4741. aipn «ermann ®enbel «ISe neue «e»
feUfchaft, Berlin; 1, M).

Je Söerfe ^hafefpeare* finb ju feiner 3cit in

(fualanb fp allqemein beliebt qemefen unb mit

fp qrunblichein ^ifer ftubiert mprben alt qerabe

jeht. 3" ^pnbon, mp fonft ;ut SBeihnacht^cit bie

Pantomime alle emftrrrn Tramm pon ber Sühne prr>

branqtr, rorrbrn jur^rit an brri Jhratrni 'iflbrnb fj'ir

ftbrnb fhafffprarifrhe itiicfr ppr gefüllten «aufern qr<

fpielt: „X^er iSturm" in „His Majesty's Theatrc", „Ter
.Kaufmann pon vl>enebiq" im , Garrick Theater" unb
„Ter Sommemachttfrraum" im .Adrlphi Theatrc". Saft

teber qrßäerr 9.<erlaq hat eine eiqene iShafcfpcarr>%if~

qabe peranftaltet, bereu maffenhaftrr
vl«erfauf reichen

Weminn brinqt, unb bie «Shafefpearr • Literatur roirb

jebe« 3«hr burch qebieqene "Jt^rrfr riiqlifrhrr Sorfchrr

pmnrhrt. Tn- (fhrqen ber heften enqlifchen iSchau=

fpieler ift tt, in fhafefpearifd>en .'Sollen aufzutreten,

mehrere Wrfrllfdvjftrn, roie S. bie ppii f5. 'Tl. Senfon,
fuhren faft nur fhafefpearifdie ®erfe auf, unb Stxau
fprb'pii.9lpon mit feinem alljährlichen <Shafefpeare>Jeft

roirb mehr unb mehr ui einem enqlifdwi Sapreutb.

Ter 91nftunn ber Saconiaiier hat bie Seqeifterunq für

Shafefpeare nur anqefcbiirt (bie vSammlunq ppii Weib«

beiträten für ba* qeplante Dlatipna|.Shafefpeare.Teufmal

in
(
Vonbon macht rafche Sortfehritte), unb bie 2*e=

miihuuqen, bir Srhauptunqrn brr Sacouianrr tu ent>

frafteu, haben bie «Shafefpeare « Sorfchunq fraftiq qr=

ftSrbert. Ta< Tunfrl, baP noch bi* ppr furjrtn übrr

Shafrfprarr* Sfrbrn laq, licht« (ich mrhr unb mehr.

Tie lenten Wochen haben bie C-ntbrrfuna (toeier

roichtiqer ^Shafefpeare-Tpfumente qebracht. 51m 31. 0>
tpber 1»05 nitbeefte IHpfelTpr (£. ®. ättallacr im lpn>

boner Public Record Office ein Tofument, in bem
.William Shakespeare, gentleman" ale einer brr Ml.vier

in einem 9ted>tfftreit Pom 3abre 1K15 qniannt wirb,

unb in ber. Times* ppm 27. Tefernher 1 905 machte Sibnep
Sfee eine m\\- michtiqerr (fntberfunq befannt. 3« ber

Sibliothef brr r rnoq< ppn flutlanb im Belvoir Castle

ui «rantham, ift rin ?Hrchuunq<bn(h aup ber 3eit pon

*tranci«, bem feriiften ^arl of JKutlanb, entterft morbrn,

in brm fich ber folqrnbr ^intraq finbtt:

K.M.
Iiem, |i Mar Iii, lo Mr. Shakespeare in gold

aboul my j.orde'$ impreso, XLiiiis; to Richard

Burbagc for payntin« and makin^ yi, in gold XlJiij$

— 'üife viij s.

»2öie Sibneo ttt ausführt, hanbrlt e# fuh um bie

Sejahlunq oon je 40 vSrhillinqen in «olt an Shafe«
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fpearr für bie Crftnbung, unb an ben al« Schaufpirler

mit SRaler betannten »reunb Shatefpeare«, Burbage,

ffir ba« SRalen unb ^Infrrrige« eine« impreso, b. h.

eine* fombotif*fn ©appenbilbe* mit «fette ober

Proifc, ba« man auf Bappenretfr, Tafelrüther unb

begleichen zu flirten pflegte. Shatefpeare ermahnt fin

folrbe« impreso eber imprese in .Wrharb II., 91tt III,

l. Szene, 3file 25. Bemertni«wert ifl, baß Sbafr.

fpearr, ber ja 159» Stanb unb Slang eine* „gentleman"

erwarb, al« .Mr.- bezeichnet wirb, nicht aber ber Schan«

fpirler Burbage.

Pie „Clarendon Press" tCriorb), ber mir ben

prächtigen -varumilrbrucf ber rrflen ftolieWirtgabc von

Shatefpeare* Berten perbanfcn, hat nun auch in

gleich prächtiger Wu«itattung ftaffimilebrucfe ber erflrn
vj|ti*gaben een Sbafefpearr* übrigen Berten per«

anftaltrt, pon „Venus and Adonis" (ISIS), „Lucrcce"

(1594), „The Passionate Pilunm" 05»»), „The
Sonneu" (160») unb „Pericles" U«)»\ T>if (?in=

(ritunqru finb roicber Pen Sibncn S?rr gcfdmebcn unb

bilbm einen neuen Bewci« für ben fritifchen Scharf«

finn unb bie umfaffrnbe Sachtennroi* be* eerbienten

ftorfther*. Qx eerfolgt bie Bebanblnngcn ber '?lboni*=

faqr feit Tbrefrit unb Cpib in brn tfiteraturrn Europa*
bi* auf Shatefpeare unb roeitrr bi* <ur „Adonais"

Shrllet)* unb ber berühmten ©legie oon Äeat*, er

zeigt bir weite 'Verbreitung unb Beliebtheit ber ^uaetia-

aefrhichte in ber .'Wenaiffance = Literatur, unterfucht bie

Wbhängigtrit Shatefpeare* oen ber Ber*fuufr feiner

"Vorgänger unb macht aenaue eingaben über bie «f.
fchicbtt ber eerfthirbenen '.'lu*gabcn, fowie ihre Praeter

unb 'Verleger, wobei ber Bericht über ben unter-

nehmenben 'Verleger be* „Passionate Pilgrim" be«

fonbrr* intrretTant unb lehrreich ifl: er bezeichnete auf

bem Jitelblatte .£ hafefpearr al* ben alleinigen 'Ver^

faiTer, obwohl nur fünf reu brn zwanzig barin rot=

battenen ©ebichteu Pen Shatefpeare herrühren. 3"
Bezug auf bie Renette hält See an feiner fdwn früher

au#grfprochrnen '.einlicht fefl, baß üe nicht autobigraphi<

fcher 'jlatur finb, in Bezug auf „Pericles" ifl er gr=

neigt, (George Biltin* für ben 'Vrrfaffrr unb Sbafr»

fpeare nur rar ben '-Bearbeiter \u halten. 3'bem Berte
ifl ein Ccnsus of Copies beigegeben, worin bie er-

haltenen (Jremplarr ber 'i1n*gaben be« 16. unb 17. 3abr«

bunbert* aufgezählt unb beschrieben »erben, 'Von all

ben (fremplarrn, bie Jfee prrzcirhnct, ifl nur ein einzige«

in Peutfchlanb : ein (frrmplar ber erflrn '}lu*aabc be«

„Pericles" pem jähre 1«09, ba« fich in ber ham<

burger Stabtbibliotbef befiiibet. Per Bert biefer

»yaffimilebnirfe, bie bie Originale pollflünbig erfenen,

ifl baher für beutfthe Shatefpeare = ftorfcher befonber*

groß. Ptr 5 Prucfe roerben nur ^Hammen oerfauft;

ihr 'Drei* betragt, je nach bem <?inbanbr, e:i bie ltt Wf.
3n feinem Buche „Did Shakespeare write Titus

Andronicusr" r}ß»M & L{o.) femmt 3ehn JHcbertfen

w bem Ergebnis, m«; au« inneren Wrünben tiefe«

Prama @hafefpearr abzufprrchen fei, ba e« Feine einzige

Pen «Shatefpeare« Cfigentümlichfeiten zeige, (f« fei

eine 3Rorb- unb .

k
Kacherrag6bie nach bem "Sorbilbe Pen

jlpb« „Spanish Tragedy*' mit einem noch weiter

qehenben ^Inh^ufeu een Kreueln unb (^raufamteiten,

bie pon "Veele unb Wreene, pieUeichr auch ppii fobge,

überarbeitet unb fchlieülid^ Pen £ hafeipeare ftüduig

burchgefehen werben fei, wobei er fich auf ba« (blatten

unb /teilen ber $erfr befchrÄnft habe. <$t ifl wohl
faum anziiiiehmen, baü mau biefe %iüchten allgemein

annehmen wirb. Oladtbrin eine ganze 'Reihe namhafter

'Sbafefprarr^orfcher 'barimtrr iibuen Vee unb (ihurten

(foUin« auf rntgegenqefenten leiten) au« inneren

Wrünben biefe* 'üßert ehafefpeare balb z«balb ab>

gefprechen hat, ifl wohl ein leifer Zweifel berrdirigt

an ber 3uperlaffiqreit einer 3Jtethobe, bie pem
fubiettipeu Cmpfiiiben einen fp weiten Spielraum läfu,

namentlich wo e« fkd wie hier um ein 3iurncn>err

haubelt. 'Jßire un« bie a?erfaiTerfd)aft ber „JRäuber"

nicht »eher eerbürqt, fo mfdue man wohl geneigt fein,

biefe« £tnrm» unb Prang-Prama bem Ptdtfer te«

„>BaUen(lein" unb „ZtÜ" abzufprechen.

Per friniinniqe Ärititer unb ^iterarhifleriter

Ätopforb Ol. "Proofe hat eine .'Heihe ppn 'i>erlefungeH

„On Ten Plays of Shakespeare" (.Goiiflablf, 5Tf. 7.50>

per6rTf ntlicht. Ohne fich auf gelehrte fragen einzuladen,

behanbelt er barin ben „gemmernachi«rraum", „Diemeo

unb 3ulia", „.
4Hidwrb IL", „fRieharb III.", ben „Äauf<

mann pon "Ktnebig", „"ihJie e« eud> gefallt", „3Jfacbeth",

„lierielan", „Pa> 2ßintermarchen" unb ben „©türm" ;

er zergltebert bie £<anblungen, gibt trefflid)e (Jharafteriftitru

ber einzelnen 'Vertonen unb frhilbert bichterifch nach'

nnprlnbrnb in fchmungpoUrr, gebanrrn> unb bilberrricher

Sprache bie peerifcheu 2ch6nheiten biefer Pramen.
(ihatefpeare* (Jinflufi auf ?Hebert Browning

behanbelt 'illeranbcr Jhomfen in bem Pezemberhefte

be« „Gentlemans Magazine" i Chatte & ÜBinbu«). (fr

Zeigt, baft vnar pon einer inneren 'Scrwaubtfchaft ber

betben Pithter ober einer tiefer gehenben Beeinfluffunq

Brewninq« burth \Sbatefpearr feine Mtebe fein fann,

bafs aber einige Webichte Browning« een öhafefpeare

angeregt worben finb, unb baß fich in Browning«
Äprarhe unb Stil etne ganze Steine pon 'ilnflÄngen

an Shafefpeare ftnben. 3n „Childe Roland to the

Dark Tower came" hat Brewning eine 3eile au«

,,.«6nig «ear" Cilft III, 4> in meijlerhafter «ffieife ju

einer träum« unb nebelhaften 'Phanta«magorie au««

gefpeiinen, wihrenb er in „Caliban upon Setebos* ben

au« Shaftfpeare« „Sturm" befannten, mif?geflalteten

5flapen 'Vrofpero« über metaphofifrlvtheelogifdie 'Vre»

bleme grübeln lifit. 3" -The Rine and the Book"
werben wir au« ber .u'triqur zwifthen 'Vompilia unb

(iaponfacchi plinlich in bir heitere Sphäre ber „duftigen

'Jöeiber" perfent burth bie Einführung ber i'ofunge-

roerte .mum* unb .budget", bie bort (V, 2) pon

'Jlnne 'X>aqe unb Slenber otrabrebet worben fmb,

wihrenb bie '2öortr be« felbfüchtigen Peminu« .frnacinthu«

.Cambkins, we must live!* un« an IHflol in JC'einrirh \'.

(Uli II, l) erinnern. Pte «lotto«, bie Brewning für

einige feiner (Webichte gewählt hat, unb errflreute ^lu=

fpielungeu bezeugen feine 'Vertrautheit mit 5hafe>

fpearr* üßerten unb ber ©bafefpeare»5?iteratur, im
»Epilogue" (Poetical Works XIV, 141) empfiehlt er

ein eingehenbere* tStubtum Shafefpeare«, in „Bishop

Blougram's Apology" aber perfpottet er bir Spilv

rinbigretten obertl4ehltd>er <£barefpeare«9Iu«Ieger in ber

'Derfon be« fetchten 3ouraaliflen ©igabib«, ber ba

glaubt, zwei neue, felbft beutfehen »?orfthern noch per»

borgene 3üge in Jpamlet« tfbaratter entbeeft zu haben

unb fdUeunigfl einen ?luffa(i barüber bruefen laffen

wiU. mt ben «erfuchen, autobiographifrhe« Material

au« «Shafefpeare* 'Berten zu gewinnen, hat Brewning
wenig Sompathit: in bem Webicht „At the Mermaid"
laßt er ©hafefpeare fagen, baß er nirgenb* in feinen

Berten bie 3ur zu feinem JÖn-zen auch nur eine «Spalte

offen gelaiTen habe, unb in „House" wenbet er lieh

gegen bie eerbreitete 9lnürht, baß Shatefpearr« Sen>
nette ben Schlüffel \u feinem .ijerjen bilben.

Unter ben lieben (frtählungen, bie 9L Z. D.llil(cr<

yourh unter bem ?itel „Shakespeare's Christmas"
i Smith (flbei-, JRt. 6» eerfiffentlieht, ifl bie, bie

ber Sammlung brn Flamen gibt, bie intereffantefle.

3hr eigentlicher J^flfc ifl be« Pichter« Bater, 3ehn
Shatefpeare, ber um bie Beihnarht«zeit een Stratforb

nach Bonbon fommt, um einige fr6hlirhc Ja.je zu genießen

unb fich im JRuhme feine« Sehne« \ü fennen. Bir
begleiten ihn in« Jheater unb wohnen einer Wut.

führung .<r»rinrich bei, wir ftnrn mit ihm in luftiaer

Wefellfchaft in ber Sdirnfe, macheu bie Befanutfchaft

pon Shatefpeare« berühmten 3ritgeiiou"en unb erhalten

ein lebenbige« Bilb eell ificht unb tiefem Schatten

reu bem Gubener ?rbeu jener 3eit. Per Vit« fd>welgt
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in bem groBftäbtifd»en ©rrrirbr, fcbroaßt unb fchroärmt

pon 'Dorne, Jheater unb .'Ruhm, fein Sohn aber h6rt

fchrorigfam ,tu, frägi nur bann tinb mann nad» alten

Befannten im flillrn ?anbftäbtchrn, nach ben greifen

Ben .Kern unb ifanb ober |rigt in rorttigm Herten
feine Sehnfucht nach £rtmat imb länblichrr 5Ruhe. —
Vit (Jrtäblung rrinnm uu* baran, roie fetten bi*her

Shafcfpearr» 2tbm bid»terifch brhanbelt roorbrn ift.

hibroig Zitd machte Shafefpeare tum J>rlben feiner

•Ropelle „Dicbttrleben", Crnft pon SSilbrnbrueh führt

ihn in bor IrBtrii S.tene feine* Drama* „<ihrifteph

"Jjfarloro" tili; troei italirnifche Cpern „Le guiventti

di Shakespeare'' pon 0. SfiUo (1*51) unb „Shake-

speare" ton t. Benpenuti (1861) haben ben groüen

Briten tum gelben; in ber rn<<(ifct>eii Literatur hat

©alter Scott in feinem iReman „Kemlworih" unb

(ibarlr* King*lrn in „Westward Its'" ba* >?rben

Shafcfpearr* geftreift, JR. 91. Stephan fd>ilbm in

feinem iReman „A Gentleman Player" <3)tethuen, 1899)

Shafefpcare* lotibener i'ebeu um 1801, 3efcn Bennett

in „Master Skylack" (3Narmitlan, 1897) (rpii'obeii

au* Shafcfpearr* Vcben in 2üarroieffbire unb Bonbon,

20iUiam SBtacf macht Sbafefprarre ? echter jur J>elbin

feinet fRoman* „Judith Shakespeare" (Sampfon, 2oxo

& (Jo., 1884), Sir Abwarb V. Ramien <t 1893) hat

ein (Hebidrt „Shakespeares Funeral" grfchrirbrn unb

Üüatt0<2>untoii ein öebicht „Christmas at the Mermaid"
1901 ,

toe- in mancher üöeife an bie Ghrtählung

pon Cluiller = (Jeuch erinnert , aber eine Di rh timg

,

bie bem großen Steife auch nur entfernt gerecht

mürbe, fehlt.

„Da* größte Wcfchenf be* au*gchcnbm neun :

ahnten 3ahrhunbert* an bie litrrarifrhr ®elt be*

troantiaften" nennt fRubelph be GForboea ben aebrurften

Katalog brr Bibliothef be» Britifrhen 5Ritfeum#, bem er

etnen langen «uffaft in ber De}cmbernummrr pon

„Macmillans Magazine" mibmet. (Jarlpte* bittre Klagen

über ben «Mangel eine* roUftänbigrn Kataloge, ben er

brfonber* bei ber Slbfaijung fetner «efrbithte ber

frantoTtfchcn SReeolution fehmertlich empfaub, führten

im Jahre 1847 tu ber (finfrnung einer foniglicbrn

Kommifften, bie ttach iroei 3ahre baurrubrn 'JJerhanN

Hingen bie £erftcllung eine* Kataloge« empfahl. Die
Arbeit mürbe fofort begonnen unb nad» 80 Jahren

mar ber bamalige Bcftanb ber Bibliothef in einem

gefchriebenen Katalog oon 2000 ftolie*Bänben per-

».eichnet. Vit £rrftrllmig*toften beliefen üct» auf

jg 250 ooo. Vit mannigfachen Nachteile eine* banb»

fd»riitlichen Katalog* machten iicf> aber fo fühlbar,

baß man ftd» \\im Drucfen be*felben cntfchlef?. Vit
.'Regierung bemilligte jß lOOOO jährlich für ba*

Unternehmen, beffen Leitung Vx. .*R. Warnett über=

nahm, unb nad» 20 Jahren (1899) lag ber grbrtuftr

.Katalog in 339 3*anbrn oor. Sritbnn finb fündig

Wngeflellte fortmahreub befdiaftigt, neue (jrmerbungen

ut fatalogifteren, unb fobalb bie Nachtrage in einem

"l^anbe eine geroifie 3ahl überfd>reiten, roirb ber ganje

•J3anb neu gebrueft. So iil ber Katalog evc-r completc,

never completed. T'ie 'J»üd>er finb in alphabrtifdier

,>olge nad) ben Flamen ihrer 'BerfaiTer georbnet, unter

Stid»m6rtem aber aufierbem ihrem Juhaltenach $ufammen.

gefteUt. (Jin^elne '«bfdMiitte be» Katalog* roerben j»u

aufierfi niebrigen greifen, famtliche 393»änbe \vm greife

reu 4 84 perfaufr. So ift e* ben belehrten in allen

Jetlen ber 2ßelt erm6glid»t, ftd» über bie Schäfte biefer

grofcartiaen SPüdierfammlung nnterricbtni. "Dfan

erhalt einen begriff pon ber (*)r6Be be* englifehen

Unternehmen*, menn man hert, bat» ber T*nicf be*

Katalog* ber panfer Bibliotheque Nationale, ber 1897
begonnen mürbe, noch nicht einmal bi* tum Cfube be*

Qtofhflabeu* B fortgefchritten ift. Die 'Xrrmaltuug

be* ^ritifrhen 'jRufeum* plant aber ein noch grpü<

artigere* Unteniebmen : ben Drucf eine» bie gante

SMbitothcf nmialTenben Sa chfatalog*.

Jn ,,'l he true Store of George Khot" w^ifher

Uumin, :\Vf. 7,50) erfühlt William 9?ottram, nu
Detter ber Did»terin, bie S?eben»<iefd)ichte ber .^aupt«

perfonen be* Vornan* „Adam Bede" unb ©eorge
Cfliotf Ziehungen m ihnen. — Vit Aufgabe,

Wahrheit unb Diditung in 3ßaltrr Scott* 9tomanrn
jn fd»eiben, ftellt fich the .r>on. Ulbert S. W. (Janning

in feinem Gliche „History in Scott's Novels" (Zither

Unmin, 3Rt. io,50).

% »3telfchom*fn* meifterhafte ©oethe« Bio-
graphie ift in englifcher Ueberfeflung pon William 'H.

Coorer bei "Vutnam'* Sou* erfchienen <» *JJanbe tu

je Wr. 15). — Vit englif&e Ueberfetmng pon ft. "ä.

Benerlein* „3apfeuftreich" bie im lonboner üßalborf«

Theater noch immer ihre 3ugfraft bemahrt, ift nun
auch in $ud»fomt erfchienen: „l.iphts Out" translated

by H. Havelock (ÜB. .f'einemann, 5Rr. 2,50). - Vn-
felbe Verlag hat por furtem ben achten *anb ber

englifchen Ueberfeflung pon f>. J>eine* ®erten per«

6ffentlidU: Romancero Book III; Last Poems trans-

lated by Margaret Armour (3Rf. 8).

Birmingham $>. ©. ,yiebler

5lmcrifanifcf»<r ^rief
Ä/u* bem reichen 3nhalt ber retembep3eitfchriüeu
v)\ bürfte »VrofeiTor Kuno ^ranefe* 'Mrtifel über

„German Ideals of To day" im „Atlantic

Monthly" überfeeifche S?efer am meiften interefüeren.

?in SSefuch, ben Aunrfc feiner Heimat fürtltch ge>

macht, hat in ihm bie Urbertettgung brfrftigt, baü btc

Jvortfchrifte Deutfd»lanb* innerhalb ber leflten breimg

3abre nicht auf bie inbuftrirlle unb fommertielle £nu
roirflung befrhrintt geblieben finb. „Seit ben Jagen
ber .'Renaiffance unb ber .'Reformation bat e* feine 3eit

gegeben, ba itch ba* feben be* 5^anbe* fo intenftp ge=

aunert, eine fp eifrige Jatigteit auf aUen (^bitten

nationalen Streben* geteigt hatte, roie jent. Selbft

ber flüchtigfte Beobachter muß einen tiefen (Jitibntrf

empfangen pon bem Bilb ber ©efunbhett, ber 3Rachr,

brr Orbnung unb be* aufgeklärten Bürgertum*, ba*

bem Blicf be* dtetfenbrn bei jebem Schritt auffällt,

auf teber C.n.itratmeile beutfehen Boben*, im Horben
rote im Süben, im Cften mie im 2ßeften." Ta*
beutfehe Jbeal mobernen pelitifdten üeben* fieht ,sw:1<

in ber fotialen Werechtigfeit, ein 3b'<>'. f<>». wi' tt

tugibt, oon ben Sotialiftrn tuttft oerriinbet merbrn.

„2ßie fabenfdieinig unb unecht fdirtnen bie anberett

3beale, bie mährenb ber leisten hunbert 3<>hre gehetrfcht.

©ie roenige 3^«''. bie ba* .rert Sdnller* unb feiner

3eitgenoffeu hoher fchlageu lief;en, finb heute noch eine

lebenbige flacht . . . Sßenn fokale ©erechtigreif ba*

politische 3beal be* tritaenfiffifeben Deutfchlanb* ge<

nannt merben fann, fo ift feciale tüchtigreit bie

•uubamentale Aorberung be* neuen beutfehen Unter«

ncht*." f^ranefe beleuchtet bie pielen ?lenberungen im

fffentlichen Unterrirbt*mefen Deutfchlane* unb meint,

bie* alle* habe einen praftifchen, ober roie man roehl

perächtlich ju h6ren gewohnt fei^merifanifchen «nftrid».

„G< roirb einem flar, bati ber Spottname amerifanifdi,

ber ben neuen Unterricht*methoben angeheftet roorbrn,

in SlMrflirbfeit fein Spottname ift, fonbern ein (fhren=

name pon tiefer Bebeutung. Denn er hebt bie Jat«

fache -heroor, baf? bie beiben i»6lfer, bie einanber Ptel=

leicht mehr ;n geben hätten, al* fonft irgenb trori

ü>6lfer, in biefem Kampf für eine rationelle mebeme
tfrtiehuug heute Schulter an Schulter ftebeu."

3n berfelben "Kummer fchreibt 3ame* S. 'Wetcalfe

über bie amerif anifdien J heaterrerhältniffe,
Jalcett '2ßiUiani* über .^enm 3rriug nnb 9ß. 3-

.r>etiberfou über ^Ritüfliteratur. 3" rfr „North
American Review" befinbet lieh ein lefen*roerter Bei»

Digitized by Google



591 Xmerifanifdpr Sörief 592

nag übrr rnglifchr $ u m d r i ft i n n e n cen Vritt Uteene II.

Sie «imiftt an *Wiß Kluften« prächtige „OTr«. kennet",

an ©forgr eiiet* ,,1Xr«. jullipfr" ml an 3Xr«. Srellope«

#umer, orr allfrbing« etwa« onlgär grwrfen fei. »iluf»

faileub ift bie Jarfacbe, baß ©eorgr eiiot« humoriftifehf

öfttaltm mriftftt« Äinber grroeffii, roif Jottif« 3una.ni

in „91bam «fbf ?effa« Äinber in „Mtomota", Jr>arm

Jranfome unb 3ob Subgr in „^riir. J^olt", unb fcie

3ubrnfinbrr in „Xauifl Xmmba". — 3«< „Harpers
Magazine" fchrfibt Jhorna« ?H. femriburo übfr bif

fprarhlicbt Autorität großer Scbriftfteller unb

Cbmunb ©offr übrr epigrammatirfr M fiebiehnten

3ahrhunbrrt«, pornrhmlich 3ohn Crom, vSali«burn unb

$m 3onfon- — 5ÄtÖlurf« rrrrgt mit jeher Nummer
nritvrrr Vrbeti«eriiiiierungfii ton Äarl Schui«, mehr
tflufffbrn. — „Critic" bringt u. a. rinrn Arriffl Pen

Cfmma (falet übfr bie SRenaiffancr brr Vangitf b'Cc

unb brr proprneahfehen 'Poefie. — ein SnttniCB
mit ©torgf '3?fniarb Sba» ifl brr leitenbf Arttfel

im „Thcatre". — 3" „Public Opinion" pem
11, 'JJopfmbrr biet« jprnrt» "Wcitabon rint mute,
fachlichf Söürbigung Shaw« mit befenbrrrr QJrrucf'

fichrigung brr einroänbf, bif ararn „Mrs. Warren's

Profession'' gfmacht »orbrn, in brr rr argen ffinf ©f»
roobnbeit tieft alle« WM Mithalte unb tu burchau«

rrnftrr 2örifr eine« brr J>aupritbft unterer 3iPilifatien

behanbele, roäbrmb friit ..Man and Superman" hin»

gram, brr unbeanflanbet Abenb für «benb per au««

wrfauftem .»Stufe in Szene ginge, wehl imftanbt

fei, bir 5?fgrifff \u errroirrfn, Brun man nicht auf

ffinrr .»>ut ffi.

Auf brm »üchrrmarftf herrfcht rinr außrrerbnitlichr

Jätigreit. ,%au 3Karir Jc«aitffii Jantor hat in ihrrm

*uchr „On Two Continents" tXoublfban, 1>age & <io.,

9le» ?)orf > brm flnbmreti ihre« ©attnt, br« Xiehtrr«

'i'wr.v. i Janlcr, rin Xruflnal gefeBt unb ritt lebfnbige*

5Mlb amfrifanifchm ©rifte«leben« um btr 3Xittr br«

porigrn 3ahrbunbrrt« entwerfen, sticht umfonft finb brm
'Jurhe bir ÜSertr 'Xarobagrn ponCfnfrt porangrfrfit: „Xir
alten 3titrn (rgtrn (ich, mir marm aii«Jf>erz, unb alte Viebe,

Sfhnfufht unb Buprrjtcht erfüllten mich fo, baß bit

©egeitwart ganz prrbeeft mar." (?(! ifl ein *B}frt, an

brm bad req greßrn v'lntril grhabt, inbrm ti brn

prrblafTrubrii Crinnrrungrn riurr fmiablirgrnbm i«cr-

gangrnbrit rinr marmrrr Färbung prrtirhrn, fjf V
putfifrrnbfm Sffbfn nru rrwreft. öo ifl ti nicht nur

rin 9S«nb litrrarif<hfr SWrmoirrn, fonbrrn auch ba*

!8ifb rittf* frltmrn Jyrauenlrbrn«. "Prnn fflirnt s23op

jügr unb frttrnr iBertrilr grnof» bir sX»erfaffrrin auf

tbrrm Srbrn»}Wfgf, bfr in ihre* $>atert £trrnn»artf

auf bfm grrbrrg bri Wotha brgann unb iir übrr bir

grefirtt Äulturjfnttfn •Europa»' nach brm SWittrtpunft

afitligrit i'rbrtiH in «mrrifa führte. Srbr frffrlnb

Irffn ftch bif SchÜbfrungrn ihrrr Jcinbhfit** unb Vfhr.

jahrr. ein bffenbrrt inirrrtTantr? Äapitrl iff brr

rfmifrhf ?(ufmthatt bfi ihrem Onttl (fmil »raun, bem
•Mrchäologni, in beffen .öaufe fte mit hrrporragfnbrn

'WmfAeti auf aUrn ©ebieten «tfammeiitraf, fo mit ben

»roroning«. 3>om 3*brr 1838 «n, ba fte bir Wattin

$atiarb Jan irr? miirbr, gminnt bae> Such für

amerifanifchf fcrfrr titerarhitlorifchr« 3ntere|Te; e*

ffnnte auch brißtn ..SatMrb Janlor unb feine 3rit".

X1« amrrifanifrhf leichter, betTen duaferporfahrrn

pitrrfidurfritO unb brtitf(h<Iuthrrifchrn $1t)nrn groü-

müttetttcberfeitäS ihn \u einer überaus geeigneten

•IVtioiiintrrit machtfn, rinr permtttelnbe gtrUung
pifrhrn Detttfchlanb unb Wmrrifa einutuehnieu, grh6rtr

in brr Zat bfibrn j^anbrni an. lirbrigrn* flanbrn

biefelbeit fich bamat« ohne ''IVofefTorenauftaufch unb
anbere 91nnäherung(<brfrrrbungrn beträchtlich näher ctlf

heute, ein reisenbe« 3b«U iff ba« »ilb M »efuch*
bri ben duaferprrmanbtrn. 20chmut befrhteicht einen

bfi bem Ammei* auf bei* T>id>teriS .Kampf mit materiellen

eriflfn»,bfbingungfn, brm in ben unmittelbar auf beu

»i'trgerfrifg fofgrnbrn 3onr)rhntrn manche hm(tlerifchf

3nbioibua(itüt bet* ^anbe* erlag. Qi »rht in bem
*uche bir ^rifche eine« brmufit grnofTfnrn ©lücfr* unb
burch rege Teilnahme am ^fitgfnöt'tlfchen Sieben juncj

rrhalteiifn ©eiftrt. Sßie Piel baeen auf.'Kechnung ber

9)?itarbeiterfchaft ber 3 echter, ftrau Äiliani, fommt,
ift müßig ju rrmigrn. X*a« pon bm bribrn /grauen

in bie 28elt gefanbte, mit JReprebuftionen oett CriginaU

gemilben »anarb JaelortS gefchmücfte *u* ift ein

»ertpoller Beitrag <ur innerrn ©ef*ichte amerifanifchen

Schrifttum« unb rin litbeneroürbigr« Document humain.

Unter bem Jitel ,,The Chief American Poets"

(J^oughton, D?ifflin & O'o., SBoften) biet« tx. (furti*

Aibbfn "Dagr, 1>0<fnt an ber Columbia L'niversity,

rinrn firbrnhunberr Seiten ftarfrn 5?anb, in bem bif

i'olgrubrn Dirhtrr burch rinr por^üglichf ^Itidmahl ihrer

Dirhrungtu errrreten finb: 39rnanr, »Der, emerfen,
yengfeUetp, üßhittirr, .velme«, Kmtü, SShitman unb
Lanier. 3'be ber angeführteti Dichtungen ifl pell<

ftänbig, mit 'Jlu?nahme Pen SBhirman« „Song of

Myself" unb ^omell« „Fable for Crittci". Ita« "Jülich

foll feine Anthologie fein, fonbrrn ift unnt>cifflhaft bf>

flimmt, rin 9ilb Pen brm -schaffen bfrjrnigm ju bittrn,

bif mrhr obrr rorniger brrechtigt finb, al« Älafüffr ut

gfltfn. <Si ifl bf^fichnfnb für ben zeitgemäßen StanN
punft be« sBerfaiTer«, baß fr übrr bif trabitionrUftt

„ftfbrn" .Hlaffifer hinaufgegangen unb QBhitman unb
ranirr tingefchloffen hat. X^a* »utt* mtbÄIt auch in

bfn Jcommrntarm, bnt biographifchfn -sri^fn unb
fririfchfn »rmrrfungfn manchrrlfi, »a# pen brr

afabrmifchfn Jrabitien abroeicht unb gerabe barum im

.Kreife ber gtttbirrenben, für bie ti in rrflfr JReihe

betlimmt ifl, ungemrin ffgrn«rfich roirfftt bürftf. «so

tagt Xt. »Page v ÜP. pen "Voe: „3n eielfn *f,urbungen

lieht 'X'oe unter brn amrrifanifrhm Xichtern einzig ba:

in feinem Veten, brnn rr ifl brr rinugr, brr in üußrrftrr

^Irmut unb einfamtrit lebte; ber rindige, ber fchmachen

o'harafter« unb üblen Veumunb« gemefen-, ber fin^igr

(mit ?(u«nahnif Lanier«), brr jung gnlorbrn. er fleht

perein<elt in feinem J?aß jrbrn ©rmrinplaftee unb aller

.ftenpetttionrn, in feiner intenftofn Aingabf an feine

.Huti|T, in feiner Uorliebe für bie bloße iKufif ber

l ; rn>. in frinrr &ihigfrit, empfinbungen, unb feiner

Um'äbigrrit, brm eharafter Auebrucf ui orrleihen, in

feiner prrhüttni«müßigrn »linbheit gegen bie '3latnr

'.auegenemmen jene feltfame uumitfliche 9)atur, bie er

fich frlbft fchafft. jrnfeit« pon .Haum unb 3eit), in

feiner cifbfdfrhroarmerfi, in friurn feltfamen pitlenüren

Horflcltungen Pom Zobe. er ift brr fimigr Amrrifaner,

ber iutenfio al« Dichter gelebt, unb ber finjigr

amrrifanifche Xichtrr (mir .»>an)thonif unfrr fin<tgfr

ameriranifchrr "Profaiffr), pon bfin im fngeren Sinne
bf« 2öertf(< grfagt werben rann, er fei ein »enie ge=

mefen." Lanier* «uch über brn «rrtbau nrnnt

Xr. 'Dagr, obgleich feine Theorie un^mrifelhaft finf

irrtümlichf grafffit, ba« fuggfflipfle unb anregrobflf,

ba« jf üb« bif 3?rr«tfchnit gefchrifbrn morben. Siel

tragen jum 23frflanbni« ber angeführten Xichtungen

bif Aimoriff auf permaiibte Stellen in ber 'X-rofa brr

bfrrrfTfnbrn 9iiiterrn bri. Uebrrhaupt ifl ba« tu brm
'9ufhr angehäufte Waterial übrrau« reich unb zeugt

pon be« Serfaffer« getDiffenhaften unb grünblichen

/^orfchungen.

9In« ben JRfihfn beutfch>ameriranifchrr Literaten

hat ber Job mährmb brr trttfrn lochen tmei ab»

berufen: ben Xichtfr (faflelhun in Sau Arano<co

mib Xr. emil 9 r a e t o r i u « , «ebarteur ber „ "Jöettlirhnt

'Dofl" in St. Vom«.
Xif Jhratfrfatfon hat feit brr -£han>Snifaticn

nicht« befonber« 'ilufrfgfnbf« m errAfichnrn gehabt.

Clga v3letherfole enttäufrht mit ihrer Serballhornifteruitg

pen Aerpieu« „La Dcdale"; 3Kaube Aham« hat mit

»arrif« IWärchenfpiel „*T)eter Vax' großen eifolg;

Vorrain rrvelt mit 8haro« „Man and Superman"
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unprrminbrrt POUr .v>aufrr. — Dir Progressive Stage

Society bat füblich 'l'illirr* br S?i*lr 9lPam* „La
Kevolte" unb rinnt prarfytiqrn Meinen Cfinartrr „On
the Road" poii <?Ura ?Rnqr am\ annehmbar qrqrbrn.

91 et» f IL ppn etttf

^eflfchn>ct$erifcf>er S&ffef

ort* ttif mar an birfrr Stelle über ritt fp rriebr*

litfrariffhe* ?ebrn brr *!öfiTfrt>n)rt^ im S?aufe

eine* *iertrljahref w brridurn mir birfrf ital.

Dar br«rbt fid> in rrftrr Viuir auf unfrrr nrurn «üd>rr

unb btfpnPrr* auf ftr litrrarqrfrhitttlicben Imbliratipnen.

Die 300 SRitqlirbrr frählrnbr intmiatipnair Nouffeau*
arffllfdiaft bat ihr rrftr* 3ahrbud> prrrffrntlidu

(Annales J. J. Rousseau; ©nti 1»0S. W. jullien.

illuftrirn. 327 S. qrbb. 10 %xt.\ ba* aujtrrft fora*

taltiq qrarbeitrt tft unb unqrmrin rirl OtttrrriTatttre1

bietrt. Paruntrr "0 Sritrn uiirrriffriulichtm ^Dlatrrial*

ppn .Ttpuffrau frlbrt, Dofumrutr übrr bir 3mfur br*

.Emile", fint fran^ftfeb überfrBte 'ilrbeit ppn (Jbqar

3ftel über bir C'rwiinalpartitur br* „"©namalion", etn

Wurfan übrr fRpttlTrau imb Dr. Jrondmi, pen einem

'Jladifpmmen br* (rntrrrii, mehrere Olet^en über Jherefe

if craiTriu*. 'RpuiTeau* ^eqrabni*, bar 'Vertrat ber Arau

von ©arm*, xHitntrrtuuarn ÜSoltaire* mm Wlaubm*=
brrmntni* br* fappoifcbrn Sßifarr, *Siblipqraphirn imirr

Sörrfr, Drpqramm imb Statuten ber ©tfrUfrbaft -

für*, nur rrirhr rtüllr nrurn unb rorrtPPUrn Stpffe*

für aUr .'Tleufrrautrruiibr, bif mm Writritt npfbmal*

aufq.tforbrrt frirn.

Da* JHouffraujabrbudi enthalt auch rinr frinr unb

qrirtrricbr Urbrit >Db. ©obrt* übrr 3Rabame bt

(Jbarriere unb ibrr *et.iemmqrn \\\ Mpuffrau, btr im

«»ifchrn in brm tweibdtibiqm rrittoUuirrimrnfflrrfraMaB

fanb, bar brr nrurnburqrr ifitrrarhiftorirrr nacb m>atuiq=

jibriarn Stubim friurr Jprlbin arroibmrt hat <©ror",

3uUirn. 20 frei.). Wir baf qreRrrr 'Pnblihim ftnb

ja folebr aupführlirbm Drtailrorrfr nicht qrfcbaffm, bir

Vitrramrfrrunbr
t
im marrni &mt aber rorrbrn birfr

qriftrriehr, frrimütiqr unb oriaiuale freaa rbmfo hpeh=

fdränen unb berounbrrn, al* ihrrn frinfinniqrn, qelebrten

unb frbrra.rroanbtrn .piftprirrr, für brn birfr trbm*--

qefrt)id>te roirflirb «u rinrr mübfamrn, abrr banrbarrn

£eben*arbrit qrroorbru ift. Drr ©unfdi Str. SWuprr,

ritt Sdiroritrr unb Olrurnburacr nu\ii- nach riu^rbrnbrm

QurUrrtilubtum bar^ pon ihm frlbil rntmprfrnr ^prträt

brr «rrau ppii (fharrierr rrgän^rn unb rrroritrrn, ift mit

birfrr rrftrn unb tvpbl aud< Irntru ppUftänbiarn unb

mbgültigrn ^Jlpnoarapbir xph. Wpbrrt rnblid« auff

f*6n(lr in (frfiiUung flraattqm.

Hbt brittr ^ud> brr Saifon, bar in iyranfrrid»

rinii'm Sturm rrrrat hat unb nod> mrbr Staub auf=

toirbrln roirb, ift ba< brbruttnbr *lßrrf »Ikml Sripprl*,
btt Jfittraturprofrffor« am nbarn6ffifcbrn ^plntrdmifttm

3uridi, fibrr „Les deux Frances" (S?aufatmr, sPapet,

unb >l>ari*, Wum. Mi S. 7,50 >yrr.». Drr *rr>

fatTrr untrrfuebt brn arfd>irbt(itbrn Urfpntna brr $opprl=

iTrimunci, hirr flrrifalrn, bprt rrpplitfionÄrru Sbaraftrrt,

bir ba* arflrnmartiar Aranrrrirb in yoti i'aqrr fdiribrt.

Sßcit au«bPlrnb Irat Sripprl ba* S<brorrarroid*t frinrr

rirfiin'mbiarn Untrrfucbuna auf bir Wrarnroart, b. h.

rinrrfrit« auf brn .Kpmtirmu* unb Pir *IRtnfd'hritf=

rrliaipn, anbrrrrfrit* auf brn iJlrpfathpli^rmur riiirr

^runrtierr, '^purart, -Bpnue unb .vnwf-manr. Srin
.«?auptaraumrnt babri tft, baf; brr fathpliffbr Wrift mit

frinrm Vliitpriuitr brbi'iv'm? unb frturin <vanatirnmr brm
mribrnrrrtum niebt minbrr iunrrophiif a(r brn Xlrrifalru.

TVait birfr Jhrfr, bir mir im qrpftrn für rid>tiq haltru,

im murinen übrrtrirbm nnbru, in brtbrn Vaarrn 2ßibrr=

fpmd» rrrrqru muf;tr, ift nidit rrftauiilidv ?r bat firt»

britit aud> in brr ppu Prr .Semaine LiUerjire* an--

ilrftrlltrn (fnaurtr über ba? '^ueb, in brr itd> brr

£dm>ri)rr QHiillanb (617 > unb bir frran^pfrn Suifftou

'.^rribntfrr; S18) unb (St>. Waurra* (Äatboiif ; S20—22>

qrüuftrrt haben, rritblid) aririgt.

?>ii Irntr qrpfjr QOrtf te? 9Bribnad*t<marftrr ift

bie rrftr C> Wrfdiicbtr ber "Wbaqpaif in fran<6ftfcbrr

Spradjr, ppn brm laufannrr jjpAfchulprofrfTpr <%aiKPi#

©urr Prrfafit UHistoire de 1'F.ducation et de l'ln

struetion"*; ^aufannr, "^ppt, unb ^Parit;, 9tkan. 744 S.
« %r.>. T><tf üßrrf ift bir »"rruebt lanajabriarr Ü3cr=

Irfunam unb praftifdirr
,
llur:bilbimfl*täri(,frit am

laufannrr S'rhrrrfrminar. 'Hüf aUr pbilefophifrbru "IVa^

trnfionrn prriiditrnb, »iU r< nur fo rinflrbrnb im»

qrnau alr mpqlirb übrr brn «rarnftanb iintrrricbten.

unb mau roirb baufbar aurrfrunru, ban brr »SrrfatTrr

frinrr 'ilm'aabr ppUftittbiq qrrrrbt qrroorbrn ift unb aUrn

i'rhrrm fran^fifdirr 3unqr rinrn unmnrfilid>rn Dirnft

qrltiftrt bat. niid* in brutfebrn ifanbrn roirb man auf

brm aurrfdirn 'Brrfr, brfonbrr* ferorit tt bir fran\6nf(br

unb frbrori^erifrbr (*r*irhunq brtrifft, frbr Pirl Irrnrn

rtnnrn.

3rori anbrrr QJüdier qrbirrn in bir alriebr

.Uatrqprir : »v. ?h. ^Rar<tau brricbtrt ppu ihr« Sfubinu
reife in %nerifa \ux C*rfcrfchunq brs Softrm* brr qe=

meinfameu öeffblediterrr^irbunq f.l.a Coeducation des

Sexes"; 5*enn, Wrprqi. 180 S.) in an,irhrnbrr unb

ppllftanbiqrr DarftrUuna, unb 2>r. Srrfblin qibt rin

Crr,iehunariahrbucb hrraur ^,L'Kducalion en Suisse";

Srlbftprrlaq, 'Ttputr be (Jbenr 54, Wrnf. 700 2.
5 j^rt.), bar außrr brn 'Jluaaben übrr aUr qraniroartia

brftrbn'brn (Jrurbuna^iuftitutr irbrn ©rabrr; Stfe
bliefr auf bir «rfcbichtr ber (?T<iehuna in ber Srbroeit

wirft.

Brori Srbrori^rr habm in brn Irinrn jabrm
"?tntrrira brfud<t unb ibrr Cfiubrücfr prrfffrntlidit.

I>er baelrr ^fanrr 'II. «Ithrrr, al* »l>arfrrbipqrapb

brfannt, roar ju brm .«Ptiarrft br6 frrirn "Drptrftanti^mu*

in «pftpn rinqrlabrn; brr brmrr «Rrairrunqttrat unb

er,irbunq*birrftpr ©obat brfurhte al# '?lbqrprbnrtrr

bir intrrparlamrntarifrbr ,Uonfrrrn<. jrbrr bat anbrrr*

qrfrhrn unb qibt e*, tn frinrr Sprarhr unb burd> friu

Irmprramrnt rrfd>aut, auf riqrnr ®rifr roirbrr.

dü. ?lltbrrr: „Cfinr 'Jtmrrifafahrt in iroanijq Srirfm".
^raurnfrlb, .jubrr. 4 Zyrr. , 'illbrrt ©Pbat: .Croquis et

Impression* d'Amerique". "»rm, Wmnan. 3ll«ftnm.

Drr febroritrrifebr i*olf#rtrleqrr 3ahn in *)truru=

burq, brr mit iUuftrirrtrn ^rarbtrorrFrn qrrabr bri

ririnrn )fruttn 3rbutaufriibr pon Cfrrmplarru abqrfrnt

bat, tritt birfr* jifhr mit einer ,unarbft fran}6fifcb rr>

fdiirurnrn ^Bipqraphirnfammluuq \mbii frbroewrifrnrr

*23plf*mannrr auf brn "iMan .Fils de leurs Oeuvres";
700 S„ iUuirr. ?rr., 8». 20 ,%*.', untrr benm jieb

ppn funbiqrr >\rbrr qr,ridmrt, fp brbeutntbr (5harattrr<

fipfr roir (Jb. Sreretan, *6(flhi, ®. .«rllrr unb
'Brla brfinbrn. 3brr iPioqrapbrn finb Sf. Serretan,

Dapib unb %2ß. pou 'Jlrit. Dir jlluftraripnm finb

faft aUr nru unb rorrbrn brn Xrllrr. unb 5B6tflinfreunbrn

rorrfppll friu. <?inr brutfebr 'nu*qabr br* SJutbr*

„Sd)tt»riur au* riqrnrr .«raff foU nitbftr* 3ahr rr>

fdieineu. ^fehrerr Äapitrl finb in Senbrrbruttrn rr=

hdltlirb.

üßährenb in e*(ameiP bie «ürte Glaube Jillirr*
enthüut ronrbr, rrfrbim in ^aufamir (S?aqir> bir biuiqfte

unb hefte 'Jlurqabe ppu „MonOmle Reniamin" (300 S.
2 rfdt.)i qut qebrurft, mit einem '^ilbe br* iBerfafTrrr

unb einer au*qe<eid>nettn ilerrebe Sfncirn Dr*<aor*
prrfrhrn. Durch brutfebr Jillirrfrrunbr aufmrrffam

qrmaebt, fänat man nun in >Vt>nh;eid> an, biefru Srbrift^

fteller Mi lefen, brn aUr brutfebrn XpnprrfationMrrira,

aber nur rorniqe fran^fiffhr frnnrn.

3roei bearhteii*rorrtr (^rbiditfammlunqen rechnen

auf Pa* JntereiTe roriterrr .tCrrifr. 3ule* vtouqnarb,
brr untrr brm Dfrubpumn „Vawrillr" befanntrrr

JiPiirnalift, hat nadi länqerem Sfbroriqen frinr Inrifebe
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©arbe reu neuem gebunben. „Cassons les Anaillcs

<noix>" ijt rin iterliche* 'Binbchru <(i>enf, 3ullien),

geift' unb humorfpriirjenb, manchmal gefacht, immer an«

mutig unb luftig. Ifougnarb i(l fo )ictntid> ber rindige

fröhliche Lprifrr ber 5Bcftfchwcii, brr wgleich echter

Hüii'lkr ut unb ben heften Spottocrfrmacheru lyranf

reich* au bir Seite grftfllt werben bar», ohitr baß fr

barum auf fe int aufgeprägt fchroeüfrii'chr uub griiferiffbe

91rt oerijchtete. ~ Daß luftige ®ücher immer bfn

grißten övria haben, hmutr auch bie Aufnahmt bce

«Med Pon 'B. 3?alletton „Monsieur Polterat se

meine" lehren (Lattfanne, fHouge. 300 S. 3,50 Mi.),

in bfm ber SSerfaffrr brr «Portes entr'ouvertes* feinen

beliebten Reiben nfuf 'Abenteuer erleben laßt unb ihn

mit ®lücf unb trefflicher Wochologir ju rinftn üjolf*.

tnpu* friner waabttänbifchen J>eimat <u martern per=

fleht. Per ,»,war in bir .Kategorie bfr „iBerlinrr 9tange"

unb ber parifer „Claudine" gehört, aber boch fünftlerifch

unb realifhfch um mehrere Stufen b6bcr jleht.

Da* Ibffltet biftft für btf (Jbronir bir*mal

weniger reichen Ertrag. Dir laufaimfr Muse hat jwei

Stücfr be* begabten fcohne* be* 'Höre .ftpacinthe, 'Daul

Lopfon, aufgeführt. 'J?cben bfr ffhr qelnnarnen theo«

fophifrhen 'Hoffe , Arnes en ballade" <*l)ari*, Stocfi

ftanb ba* brm bj6rnfonfchrn „j?anbfchuh" laubig

unb wirfung*oeI( iiadigrbilbctc »Droit des Vierdes"

l'.'u-r-, Jpumauite noucrllei, ron brm mau in brr

fTan^fifchen .?auptftabt nod* reben wirb. — jt« Öenf
haben bie .Amis de l'lnstruction" eint Dramariftrvuna

be* oielgelefettcn politifcheu .'flomanf 3>. JRoffel*
„Clement Rochard", oon 'Eifriif bfarbritft, im De»
lember mit Beifall aufgeführt.

3wei größere 'Arbeiten übfr njefli'<t>n>ei%erifcne Lite-

ratur unb iu /Vanfrrifh erfchirnen. '1?. .'Hoffe l fchrifb

in bfr „Revue bleue" <23.,
t

30. Sept. 1!H)5> einen

oor^üglichrn Weiamtartifcl über unffr Litrraturlrben,

unb Ülioirr 'Bilaj Unterwirft in Per „Quin/.aine"

OJloPrmber) „L'Oeuvre francaise d'lsabelle Kaiser"

einer ringehenben 9ina(pfe.

UM ben 3eitfchriftrn feien bie wichtigfttn Wrtifrl

aufgrwblt. 3m „Foyer romand 190s" rtnbet fid> brr

'Briefwechfel j. Clir-irrf mit C. «Rambert unb einr

Stubir /trau 0. ttrnarb* übrr Luife »rrHau «Lau.

fannc, 'Damm-, in brr genfer „Semaine litteraire"

Stubien ton V. ©uillanb über bfii Otaturalifmii* in

Drnffchlanb <616 >, pon Daoran über jlamee CMf),
pon 3R. 3Äontanbon über Älinger, von Bnrfteni
über Lamartine* *JMriefn>ed>fel mit (flu irr, bfraue-

grgrbfn von Doumie *-n
, oon V\> ütonnirr übrr

Srau ton tfbarrierf (6S5). — 3m XV»,emberheft ber

„ßibliotheque Universelle" ftnbet fidi rin iWffrrat Jonp
UJorfW übrr bir nriibrraue:gfgfbfiit „Voyage de France"

npu <Sebaflian Locatelli u«6l> in ber Aufgabe ton

"Jlbolrbf Kurier (ftrtt,
s
l>i<arb'.

9Ji(lar*«fur=CllPn Cb. IHanboff

Berlin
.SBenu* «matbufia.* ©tama in brei «uf.
jflfltn Do« War ©refler. («öniflliiftt« 6*au.
ipielbau«, 16. ©eaenibn 1905.) »ud)au«aabe bei

btr ©eutfdieii BtrlagSanflaU, Stuttgart.

rtf%^.ar Drrpft zeichnet ficri im aUarmtinfn burrb eine

^11 / gemifff »yrifrtie, ftma* Pecf ©urfAfiihartr* aw.
Ow. V <fr birhtrt am tiebflen in JÖrmbt^rmedi. 3*
glaube fd>on gern, ba§ audi er nirbt immer fo unbrfangrn

war. %ud> er hat einmal bie 'Ki uf r ber Unterfefunba ge>

briirft unb mutiert; b. h. üob einmal in jenem Seelen-

llabium befunbeu, in brm ber auftlnbige aufirrebeube

junge 'Wann JR6mer>, ©oten» ober <Staufentrag6birn

fdireibt. Unb er barf Tie auch für uuflerblirh halten.

?lber nur, biiS er in bie "Drima fommt. 1>ann mufi

er (ich notgebrungen mm erflrn *SRa\ „überouubrn"
fai-eii. Qx braucht biefe tSelbfrüberroiubimg ja nicht

;rbef Srmefler 411 roirbernolrn. 0r fann fpäter längere

'Deriobrn beharren unb barf firh fogar poii einem ge>

roiffen üeitpunbt an baumib ernfl nehmen. 93on Drewer
habe ieh mir ffhon feiner 'iPitrfd^enherTlid^fett megen
eingebilbet, baß er ftd« felbft fo recht nie rroft gr>

nommen hätte, baf: er frlbfl immer etwa* fchlauer fei,

al* tut, nw* er fchrribt, baß brr üRenfth bem I>id»ter

überlegen fei, bafi er nd> beim Dichten ironifch p
fchaue. 3rbenfaUf> hatte ich mich auf eine SOette ein«

gelatTeu, baß oon ihm bie Dichtung feiner Pubertät
nicht auf bie Fachwelt fommt. 9fber — man fleht,

ber „Kapitalt*mu# in ber Äunjt" oerbirbt bie heften

Anlagen, c*« muß heute alle« auf ben 9Rarft, awfe
um* fonfl ber frioolfte Dichter uiemal« fremben klugen

ant-ertrattt hätte, deicht* ift bem Jt>anblergei(t mehr
heilig, nicht einmal bie Schulmappen berühmt geworbener

Diesmal hantelt e« fidi übrigen* um "Jllemanneu,

ba« Stücf fpielt im (t. 3<>hrhunbert 11 (ihr., in ber

9lumen(labt Floren«,. Dir rauhen (^mnaneit finb

im fiegreichen /vrlp^uge unb haben roegen irgrnb einer

bunrieit 4>orgefchichte, iu ber ber Herrat eine* »elfchen

"2ßeibe* eine .'Holle fpielt, ein harte* (Hefen befchlofTeu,

baß jeber bem Jebe oerfäut, ber ficb mit einer ber

gltttäugigrn jungen Damen einläßt. -ISemi ber 33or<

hang hochgeht, unb brei oon ihnen auf ber Siene:
Luffrtia, Virginia, 3ulia uub noch eine vierte, aber

nur in Stein, 'Xettu* ?(mathufia, in ber HeiTalt brr

erften, bie ihr eigener Wann, ein Silbhauer, gemeißelt

bat. Die umeite richtet »citrr feinen Schaben an, ba*

fann man fchon am tarnen fehen. 3ulta aber heißt

nicht umfoiift, roie fie heißt. "Wit ihr beginnt baf

Unheil, öliger, .«Miprich*, be* .»>er»og* Sohn, rettet

(tc au* ben (rlammen, fie itt fd^n, er ift jung, unb
alle 'Blumen prangen in ^lorentia. <&x »iberfent Mi
bem unnatürlichen Wefen unb beite fallen al* erftr »vriih=

ling*opfer. Der Jr>rerrtnig befteht auf erfüllung br?

«efene*, fdion um ftch felbft m beilegen. Denn er ift,

roie man nch benfen fann, blfbßnnia in Lnfretia oer»

liebt. (?* mint ihm nicht*, baß er ba* 'Bilb br»-

öittiu mit bem Schwerte <ernümmert. Da* fiebt er

benn auch ein, unb gurgelt fich (tim
(
SchlttiTe felbft ab.

3mmerhin, audi wenn bie* Stücf fpäter, oielleicht

im erften Semerter, ^eränbmtngen erfahren haben

follte uub auch bann noch einmal umgearbeitet worbru

ift, Dreocr burfte r* boch nicht auffi'ihreii lafTrn. Die
Unbeholfen hei t fann er num6glid> überfeinen haben-

.Krine Spur oon DarfteUung*fraft, feine Weflalt, feine

S^ene, fein 3Xotip ift möglich iu biefem Drama, ^ae

fo rührrnb in feiner frmmelblonben Unfchulb ift. 3itm

Wlücf würbe e* böflidt, aber beutlid> abgelehnt. Denn
fonft hätten fämttichr berühmten Sühnenatttoreii ihre

pergrffenen Schulmappen herau*gefucht unb nach un>

aufgeführten Dramen burchframt. Unb wa* hätten

wir bann noch erlebt! Suberotanu foll fchon nach

3Ranifrn telegraphiert, aber fein Drama mieber doh

berÄafchiiietifchreiberin 3tirücfgei,ogen haben. DerSknttJ

Leo 'Berg

,. v 1 1 x eure *t." Gcbaufpifl in 4 «ften Don
SRar iOernflein (Sobetbeater, 16. Sejcmbfr).

(7««r%e)iehungeu jur Literatur hat SRar 9enifteiu*

nettefte* Jheaterftücf eigentltd> nur burch feinen

öV^ Dialog, ber fo^ial-ethifche /Vagen fehr brett, oft
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mit abgtgrifffiitn SPanalitäten, oft aber auch mit runfrlii«

brm Wriftt btbanbtlt. Ziffer Tialpg ift jugltich

bt« Stücft« fttinb. Tfnn tr rriiicft ftrmlidi Hr
turfttflf tfanbliiitg mit fetnrr üppig rourbrrnbni

'Dbrafeoloaie. <Sx ift fp ffinftlich, fp pffrnhinbigt«

Sehrribttfcb='
:

l>robiift, ba6 fr al« Umaaug«fpracht ber

itrfdiittrrtrn 'Dtriontn, rrpnbtm fit 'IVpifiTcrrn« unb

Scbriftfitller-Ärrifcn angthc-reii, burchau« unnatürlich

wirft. SiJr.- frbtn {roti ftltfam AiifammtngfTOÜrffltf

Qt)tt&au: ben alten. ben,fchnjachrn Sun«frit>'J>rpfrffor

3orban mit bnfchintn,ltbfnt-gifrigrmYrau uiib brn gtnialt

n

Tramatifrr .roftr, btr tin füfibiimmlichr« munchmrr
.Kinbl grfrtit bat. ftoitr, beffen Ötnialitüt fich auf btr

^iibnt Iribtr nur in fririaltn 9eifftfchf«'Vhraftn OlVrp«

tlamirniiig be« „.twenrecht«'' auf freie« Sid>au«leben!>

Äußert, bat tin 3Jrrhältni« mit J'rrau Sorben. Tamit
bitft Situation <um Trama grfteigert roerbr, müffeii

bit btibtn iPetrogrnrn mnadifl ibr Scbicffal rrfabrtn.

iPrrnftein fangt ba« mtrfroürbig ungtfchicfr an, nicht

pitl atibtr* al«bit Jfrftnbtr ppn .frntrrtrrppeiK'Hp«

manm. £pfeT laßt nämlid> ftin 3igaretten*(?tui in btr

(?hebnich«»Troftbfr lircirit , unb btr .ftutfcher fucht

brn S?rrlirrrr atrabt im "DreftiT« 3«ban, rceil

bit Mim <?tui>'£riintr gehJrigc Tarne rott .r>aart

bot unb bit Mm >l>rpfrffor bc«gleichen. Sp fpmmt
„alle«" an bot Ja*. Wpeh weiß ab« ,vrau .»>pftr

nicht«. AÜr fit wirb nun roieber tin rrproTtrifchtr

3puruali(t in ba« Srücf tinatführt, btr glrich btm
Trofdtffnfutftbtr eine gam, AufaUigt Äenntni« pon

.pofer« ©hriming bat unb burdi frine brobenben Wn*
bttitunqtn Mm -Öoier übtr ihre« (hatten Untrrut

unterrichtet. Ta« alle« mirb frhr roritfchrotifig unb

ftbr fcmpliutrt porgtrragfti. ?.u Scblußtrgtbni« abtr

ift, baß bit (fbtbrtchrr fich hrirattn, unb baß für Mm
j?pfrr« 3ufitnft burch tintn tblrn Jpggtnburg'.'rttcht««

anmalt, brr nur Itibtr tintn *8ucftl bat, aiif-gicbig

geforgt wirb. Statt brr briben gtbrothrntn Cfhrn bringt

un« ba« Stficf brmnach jnsti nruc unb jroar i»ri pitl

btfTtr affcrtirrtr. Sp rirbtrt ba? bfft „.fcfrrfnrrcht"

eigentlich aar friu Unheil an, fonbern trägt bir allrr<

btfttii frrücbtr. !8rnad>tfiliqt ifl mir brr altr »IVroffffor,

unb brr brbanbrtt friu .öahnrrirum mit fp roprrrrirbrn

unb gtlrbrtfn CfraufTfii, bafi tr mrbr ^rilrrfrit al#

?rilnahmr m»«ft. Ta* icbaufpirl birtft roirbrr rin

aam mtrfmiirbiqr« «rifpirl baffer, mir arunbli* rin

flugrr .Hppf, rin arroanbtrr 'JuhnrnffbriftitfUfr fehl»

arrifen fann, rornn rr übrr frinr ^raabunq^arfiiu, bir

bri «miftrin pfTrnbar ba* a<pl«rum[icbt („T'^Kali")

ifl, hinauffirrbt. ^rr (?rfplq mar narb brm mit finrr

rfchtru ?brattrfjtnf fcblifSenbrn ?mritrn »2lft ftarf.

X^ann fpnntr aud> tat prrf6nlid>f (fnd>ftnrn br* Xichtrr*

ba« fiufrubt 3ntfrriTf nicht mrbr brlfbro, unb brm
Scbluffr rtrmmtr fieb Cpppfitipn rntqtam.

ffrich *rrunb

.Brr 9ubt Don Äonfloni". Jraaöbit in

Dter SlUMÜam mit tiium Jindi'piel Oon zBilbrlm
von SdjDlj. Sufcirffibrt oon txr £rrtbncr
Vitrrarifd)tn öle?enfdioft im Jiönigl. £cbaufpt<l«
bau* am 17. J'rjrmbtt 1905. SiiAaufaabe bri

@corg IKi'ifler, V2änd)tn.

ir ?raqibir br< 3ubmtumt! ju fthrribrn, »urbr
oft fd)on untmipmmm. \Hbrv npch ift ti frinrm

'Vprtru qrqlürtt, birfm pbnr Bmrifrl reichlich

ffir^rnbrn Curll rchttr ?raqit fiinftlrrifch au falTru.

Tit mriftfii riammrrtcn fich an ba« ibrarralifchr, fabrn

in 'JJpt unb llntrrqana rinr« jnbifchrn $t\ttn nur ba«

$ühnmroirffamt unb fliehten mit talfer unb redmenber

Xialeftib bie bichtenfebr Mfunq br« ^rpblem« herbei«

mfübren Pber auch m umqehen. (finiae roeniqe aruben

in bie Jiefe unb famtn bem menfehlich (%ppen, ta«

birfrr jAbrn MalTe fp qut roie |eber anbem etanet, nahe,

aber fir permpchteu e« nicht in bie übrr<ruaenbe ®irf»
lichteit einer echten JraaPbte binauf<uhebeu. Wilhelm
POll sichoU qeh6rt \u birfrn -Keniat*.

Gr bat fich eine />abe( erfonntn, bit in btn

.f>inbrn ttnt« wirflid>en Xramatiftr« 41t qdibrnbtm
^fbtn bättt mvachru müffeu. 3m ÄPiiftaiu bt« pitr»

»fhnttn 3<ibrhiinbfrt«^lfbt btr u'ibifcht ?lr<t -JcafFpn,

rinqetnqt in ftintr Srbnfucht nad> ^ttätiqunq unb
^fben«fuUe ppii btr harttn WefeBtffcharft mitttlalttr«

liehen 3"benhafff« mit ppii btr bumpftn, fhefioen ^uft

be« ©hettp. .f?eimlid> wirb tr (Jhrift, um fich aufirbtln

\n bürfen, feiner ärztlichen Äunfi auch unter ben ')licht=

iuben lebtn yi fintitn. *Jlber mit biefem Schritt, hrr

ihm bit 9rfrriuna ppii alltm Truef bt« SSafftnbaiTt«

unb brr Wlaubeu«mut brinarn fplltt, macht tr fich trfl

recht rinfam. 3"bt unb (5brift ftrhtn ihm nun miü>

rrauifch qtqtnubfr, unb ba« 2ßtib, ba« tr litbt, barf

btm .'Heneqaten Pie J?anb mm ^hebunbt nicht rrichtn.

3n mübfam erfampfter ditfianatipn btqribt tr ftint

.^offnunqtn, fprtan nur ftintm iPtmft npch hinqtqebfn.

Tan 5*ifdipf pon .Hpnftanj rttttt rr ba« ütbrn unb
bamit ttr jübifchtn ÖJtmtinbt bit <?rifrfU<, btnn fchon

»artttf pritiltriichtr £aB unb bit »2ßut bt« Wbtl«
auf btn Qluatnblicf ftint« Jobt«, um ubtr ba« bann

ftint« SchÜBtr« btraubtt Wbttto btrwfaUm. Xoeh
nur ^luffchub btr ajtrfolctuna. bfbfiitftt bit CMfnrfumt

bt« «ifchof«, nicht bautmbtn Aritbtu. 3unqt Obrifttn

ftflltn btn 3ubimitn nach, unb rintr ppii ihnen fiut

bem richrnben Scbnjtrtt tint« 3nbtn jum Cpftr. ^«
bfbtiittt ba« Signal für bir allqtmrint J>tftt. ^tr»
arblich marnt ÖcaiTpn, btr (f hrift, in unftnntlidw 'i'fr'

fltiMiuq ftint WafffaeiipfTcn, %it btntn tr mit btm $?tt\tn

ja bpd» qrhprt, prrqrblich befraftiqt er bie Wahrheit
frintr^lii^faqtn mit btm alttn, feierlich erraufiatn Schmur
frintr i^ttr. Cr offenbart bamit nur, baß tr tin

Schtinchrifl ift, wirb rrfannt unb bti btr hrrtin-

brrthenben ^rrfolqunq ppn brn 3uben mit 'Jlbfdwi

qemiebm, qtfanqtn qtnommtn. Ter '^ifdwf fucht ben

eblen i)ieiifchrnfTtunb retten, abtr 9taiTou vrrrichtrt

auf ^tquabiaunq. Tit !Banbf, bit ihn an« ?tbtn

ftfTflttn — bit £itbt t/m 2ötibt, ju btn Stamme««
qmpffen, m btn 3Hcnfchcn überhaupt , finb gelpfi-,

er ptrmaq bir (finfamfrit nicht mehr \n ertraaeu unb
fleht in tfuatifd>tm JWaufch, ppn aller (?nqe bt« Äirtbcn=

qlauben«, bt« JHafTtqtfiihl« entbunben, rin reiner 3Renfch,

in ben fiammrnbtn ?pb.
3X\t bitftm Stofft ließen fich qrpfit Söirfunatn

trrfichtn; neifie SRfitfrhmnpt, tin rtichbtrotatt« ^ilb
mittelalterlichen üeben« fpnnte hier bramatifch burch»

aefialtet »erben. Wer «Bilhelm ppii SthoU fah feine

Jvabel mit ben Wugen be« (Jpifrr« an, rntrpUtt SMlb
auf »ilb Phnt fffttii, fid>trtn 3ufammtnfdniif?. «Kau
rtbtt in ftintm Itama pitl p »ifl. £« i»ar, al« pb

fich \mti .r>anblunatn in btm «Btrfe abfpiflttn: tint

au-sere. bie man fah unb bie mit piel langatmigem
auch manche treffliche CinAriheit, fp rin recht frifche«

3»ifcheufpiel in ber 5Ranier ber alttn ftafhtadn«'

fpmf bie, brachte, unb tint innert, nur bir Sttltn burch«

litttmbr ^>aiiblung, bit ungtbidutt blieb. Sie abtr

gerabe hatte man au feben gewünfeht. Unb nachft bem
eigentlich rramatifchrn fehlte ba« 3übifdvSpcAififfbe.

.f?iftorifrhe 2rag6bien bebürfen unbebiugt eine« gan\

lltleduen ^Dfilieu«, au« bem fich bie .^aubiung mit rr>

gibt. Ta« fehlte, Pber e« mar, mir im erfirn 'elfte,

epch nur ein ?Jnfan bam ba. Ten fuhltr man rrwa«

ppii bem (Hebucftfein einer nach Serben unb Tafein««

freube ringenben .'Haffe, aber (^beitPluft mar aud> ba

nicht. Tie .Kampfe, bie fich abfpielten, fonnten eben«

fpgtit au« bem fingen ber .Öiigenptten gegen bie

Jfiga pber ber Utraquiftrii gegen ben 'Vapifmu« er«

nwehfeu. Tie ?rag6bie be« 3ubeutum« mar ba« nicht.

2rpn eine« galt», gefchieften f^enifchen Aufbaut«, ' tron

manchtr h'mttleriftheu Feinheit, frpfi btr »,u '-Mhntn«

mirhmarn grrabem bringenbeu («bei fam man über
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5flf> (Jcfio ber »Pubnen: £amburq, 'JBien ßOO

rin Örfühl fr« Wrlangroriltititi« nicht hinweg. Da«
abrr perrräqt ff in Drama, am wrnigftra rinr biftorifchc

Jraaobir.

Drr«brn Ohriftian Warhbr

.Hamburg

(i)

.Uutttt 3W«n>8." Siieberbeutiä)«« Drama in

fünf giften 0011 ftiiß fitaoenbaaen (Stabt.

tbeater, 10. Dejember). — ,*lm Horabenb."
Drama in brrt WuijQgen Don fieopolb .ftamof
6ail 6dtulQr •Sheotet, Ii. Deiember. *»a>

autgab« bei Scbiiiter & Voeffler, iBtrlln).

rqrnübrr Starmhaar»? juambirrrf , Prtn

3V>urnibrama„ „Virqrn 'IHrFfr« ", ba« in brr porigrn

irifUnt im thaliathratrr aufgeführt unirbr

1904, Sp. bebentet „Butter SRrro«"' einen

entfehiebenen fünftlerifchen ^ortfebrirt. Dan Sfaprn«

haqrn rin rtarfr«, urfpriinglicbrf 3 jicnt itl mit rinrm

friiehrn, uatürlichro jlnftinft für bir Sühnt, Kit rr

fchon frufter

brroirfro.

flSar rr in

„jlürgm 'Dir*

prr«" noch 41t

braufganqr<

rifch grob in

brr Durch*

führung fri»

nr« Stoffr«,

ehnr Pir gr«

ringftr 91ch«

tung por Pen

bühnrnfrch=

nifehrn @r«
iVn.cn, i'o (rigt

ba« porlirgrn«

bf, auf brr

hamburgrr

ftifcbrrinfrl

^rinfrniDrrbrr

fptrlrnbe

Stücf eine

fünfllerifche 'SRaBigung, Hc Pen biebterifchrn 2öert

ff? Drama« roefentlicb erhobt, »umal bir OTim'gung
nicht auf Jtoitcii brr bramatifchrn 20irfung rrfolgt trt.

Staprnhagrn« nrur« 38rrf führt int« bit Cfhrtrag6bir

rinr« iunqru Aifd>rnsribr« per, brrru Cfbrglücf burch

bir 'SNuttrr Pf« SWannr« fnftrmatifrh 41t Wrunbr gr«

richtet wirb. Sir ift eigentlich frinf b6«artigr 5rau,

pirfe Huttrr SWrto«. 9ibftcht1ich Mit fir nirmanbrm
rtroa« au Iribf. Sir hat nur ba« natürlid> prrftanblithr

Umpfinbrn, bafi fit ihren Sohn auch nach frinrr .örirat

noch, bemuttern mi'nTf, baß (tr mit ihrer gritlrrrn

?er*n«erfahrung alle« brffrr roiffr al« Pir junqc Irrau,

unb bureb ihr rroigr« £inrinrrbrn in j?au«|ianb«fachrn,

ihr 3n>ifchenbränqrn jnjiicbrn bir junqrn Cfhrlrutr bringt

fif bir Ära», Pir an ihrrtn SRann feinen xult hat, uir

3?m,tsriflung nnP treibt (ir fchlieBlieh in brn ?pb.
5ine ?rbrn«rrag6bir. bir fo Poll au« brr SfMrflichfcit

qrfebSpft iff, fo echt in brr Jtlrinmalrrri, fo fein br=

obad>trt, mit fo lrbrn«friffhrn, fonfrqtirnt burdiqrführtrn

0'harattrrra , baft ba« Drama tron frinrr bürrrn

.fMnblunq unmittrlbar roirttr. Da« ^ublifum fuhltr,

baft hier rin rrhtrr Didurr \u ihm fprarh, unb f.u.ue

nid)t mit brm Srifall.

Urbrr ba« Drama pon Vropolb Kampf roürbr faum
ui rrbm frin, tornn r« nicht brr hamburqrr 'IMuri br<

lirbt hätte, ba« Stürf ui perbieten. Da« iVrbot
rourre fofort ui ^rflamr^mrrfrtt aufqrm'int, unb cf-

baurrtr nitht lanqr, Pa mufitr bir qrfamtr brutfrhr IVeffr

burd> bir rübriqr jhratrragrntur, bafi ba« ^oli^rirrrbot

rinr ^rrarmaltiquiiq an rinrm rruftrn .Kunftrörrf fri,

5rin Stapmhagrn

rinrm Äimftrorrf, ba« ufro. (fin qrotlrr ?ril br«

hamburqrr ^ublitum« hattr bann ba« Wlücf, ba«

foqmanntr .Uunjrrorrf in rinrr Sonbrrporftrllunq i/u ar»

nirfiru. Unb ba« v
]>tiblihim brrritrtr brm Stücf riurn

fo (autrn, brmonilratipen Cfrfolq, mir ihn ba« fünft».

Irnich rrcht minbrrmrrtiqr, bi^ unb burch unrnfr

Drama Äampf« untrr normalen Uinrtanbrn nie regelt

haben »ürbr. „<üm 2?crabrnb" ift frin jufammm=
hänqrnbr« Drama. ^« finb tofr anrinanbrrqrrrihtr

S^rnrn au« brr rufftfrrirn Wrqrtimarf«rroolurion, bir

fieb au«nrhmm, a(« ob fir au« ben 3rittmqefpaltru

Pirrft auf bir Wihnr qrflatffbt frirn. ©inr ijrnr

im jroritrn 9(ft, roo rin iiriiinrhnjahriqrr Stubrnt ba«

qroftr 29ort führt, blutrünftiqr 3leben«arteii in« i^arfett

fcblrnbrrt unb immerfort nach iJcitroqlpeerin fchrrit,

nimmt Orb faft mir rinr Sarirr auf bir aau<r rufüfehr

5rrihrit«brn>rqunq au«. .'Kroolprrfdmffr, (i)rrorhrialpni,

fnaUrnbr bomben fpielen in biefem fpqenannten

31ePOlution«brama eine qrofie JHoUe. 9ln s3>orftabt»

bühnen britten Sanqe« pflfqt man beriet Herren-

aufrei^ungen ju lieben. 3Rit Äunft hat biefe 9lrt

.'HeportaqtPramatif nicht« )ii tun.

<Daul :Tlachc

.groft im $rnl)Ung.* Srama in brri Vtften

Don L'ro S!enj (tlltonaer £tabttbeater,

L S!ejrmbrr).

Da« Drama pon 2eo i?rin, ba« feine erfolfl>

reiche Uraufführung bereit« in ©era erlebte unb

nun im nachbarlichen Altona in Stene ajng, ftrllt

mit frinrm au« brm Sfcbm qegriffrnrn otoftr unb

frinrn friftiqeu bramatifchrn fiffrftrn rinr brachtm«»

rorrtr Jalmtprobr bar. Drr 3Jrrfaffrr ift bri Subrr=

mann nnb Schninlrr in bir Sfhulr grgangru; pon brm
rinrn bat rr bir tbratralifchr Jrthnif, pon brm anbrrm

jene eigene 3>itimitit in ber Darftelluna erotifd^er

Vorgänge übernommen. Der echte bramarifche iJterp

ift unoerfennbar, menuglrich natürliche 5?ogif hier unb

ba burch eine ctma« lüefenhafte .fconftruftion rrfr^t

ift. Dir ?ochtrr rinr« !>ffUirr« rrgibt (ich rinrm

rrbrmann au« ibrrn rigrurn Ärrifrn; rrft al« r« jum
Schribm fommt, wirb ür fich ihre« Fehltritt« ganj

beroupt unb flamme« lieh an ben Verführer, ber fle

brutal |HdhMitl unb frin "JJrrfahrrn in mobrni=friooler

ffieife brarunbrt. 28rnigr SKinutrn fpiter roirb brr

Rrbrmann ppm Srubrr brr 95rrführtrn, brr hintrr bir

Sfhlrichrorgr frinrr Srhmrftrr grfommru ift, \ur fRrbr

grftrdt unb rntfchlirBt fich nun au« frighrit, 'J'f=

qurmlichfeit, für», um rinrm ätorifampf au« Prm Öörgr

\u grhrn, ba« 3Hätd>en \u hriratm. 9iUr« fchrint gut

ju grhm, bir jungr Damr glaubt an rin ?irbr«wunbrr;

al« fir jrboch brn 3ufammrnbaug burchfdiaut, rorift fir

brn Wann, brn flr nicht mrbr lirbrn fann, jurürf unb

ftür^t lieh in« tffiaffrr. Dir (Jharaftrrr finb rrrffurh

griricbnrt, frlbft bir rpifobifchrn ^ignrrn br« Stücfr«

ftrcfm Poll Sieben, unb r« ift brgrriflich, baü ba« Stürf

rinm ftarfrn auBrrm Erfolg rrjirltr.

Philipp QSrrgr«

2Bicn
,f5ie Äomöbi« be« 2obt«." 3n einem
«ft oon ^?aul ffiertfjrlmer (3ntime« Jbtattr,

8. Teiembrr). — .Her #ett aut Stoneroalbe.^
Drama in 5 Offen Don VuDroig .f»iuna (9tai>

munbtbeattr, 9. Dejember). — .(Sine tri«

Dialr itomöbie für fetiöfe Seute.* Stifte

oon Cefa: SlMIbe (DeuticbeS ColfStbcater,

10. Dejembn). — .See Reifer." £6au!piel in

4«ften Don gilir ^bilippiCBurglbeater, 14. 1>f
jembet). — .Da« golbene JUif<i." Drama
in .1 «flen oon St. i'rjnbDi \r wi fi (intime«

ilieattr, JS. Dejembtr).

fn frinrr „Äom6bir br« ioPr«" bat "IVml <HJrrt =

br irnc v, brr brfanntr juuqwirnrr ifprifer, poetilch

fthinr n»trfprachr <mifchrn einem' jungen fterbrnbrn
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«Ol Äurje "Jdiirigfn: ©ocringer, fwpfrn «02

vu-i.!' citri Impfet ur.r .-rm Jpbe, her halt al# ,'lr«.

halt ai« bewaffneter /vir aud ben .ftinbrrträumrtt M
3unajina.« an (ritt "ivtte tritt, in lebenbiqen Kpitrraft

arbrarht \u bem banalen ©rfd>was tcv 55ermanbtrn,

ba* frlbfl bir SNajrftüt fcf Jpbe*' nicht perfiummm
macht, unb jwar nicht fieiiifdii»oUriibetee, abrr bichtrrifch

darf, bramartf/h Irr-hart beroea.tee' ?ct»rti für ritt paar

Minuten auf bic "White gezaubert. — "Wir ifubwiq

^»una« ,,.r>emt auf Üionrwalbr" fann ich mich nicht

recht brfrritnbrii. Tu fr r gaiu äußerlich gefaßte .Kampf

iwifchett einem fpjialifhTch angehauchten Wutr-herm unb

rinrm /;>el>pfaffrii fehmreft fiel 411 fehr nach bramati>

ftertrr Äannrqießerct, al* baß ich ihm für länger als*

einen 9lbmb ftefchmaef abgewinnm finntr. 3mmrr=
hin hat fwh J>una in frinrm Irittrn SBrrfr alp ftchrrrr

JhratraliftT gr<ria,t, unh bru T"ramatifrr mSchtt ich

ihm für bir Si,riir ttt ^writrit Wftt* upifchrn rem
Waffen unb ^obmitia mir für bm aamrtt pirrtrn Nft

mit frinrm ppIMmäfiia bewegten treiben warben.

„Söilbc unb rriit tfnbe " hat Mm neulich ein

^Mitarbeiter an biefer Britfchrüt frufyetib ausgerufen.

Wfp biefmal im *i:plKtheater: ,.<?iue fripialr Äcmfbie
für frriifr teilte." eigentlich, ba bap Stücf fehr qeifl<

reich ift, bir teilte abrr tarauf nur eine "Seftürtung

ihre* SiiPbifmttP Riehen: eine feriife Konifbir für

trivialr teilte, ©in Acuermrrf ppn 2Bifi unb «Satire.

T>ic rnqlifchc (Mrfrllfrhaft fommt mit ihrtr prrlpgrnrn

"i>rübrrir fp fdUecht habei wea, baß man glauben

rtmtte, "JiMlbe habe fein Schicffal rprauP geahnt unb

fchpit im porau* rinr ftrinr ."Kad>r nrhmru wplieu.

£anblmig, "termicfliutg, i^fimg ifl nicht ppii Gelang.

*ilber mau unterhält fich mit bru alinrrnbrn Tialcarn

rinm '.Mbetib lang in aiigniehmiter^Sßeife, chnr fich

jrbpch .touioun perdrix" für bir /YPlac u1 roüufchm.

T&t "Purcjthratrr hat baju ift r* ja mohl fub=

prntipnirrt — wieber rinrn neuen "Phil ippi gebracht,

natürlich Uraufführung. I"ir 3ahlitng*fcWirrigfrttrn

bre" «Senator«' !>bbmbprp, fürchterlich fompti.üm bind'

rinr Virbrlei be* pc .*>ilir berritrn 1>irrftpr« Steiu=

harter mit be« Senator« Jochter, halten 'iilOUftr

abenb« ba« "flublihim tu ihrem iPann. „Wlücfliche

J?eut', hah*u ppii fproa« a Arrub ," pflratr 'Jlrfh-pp \\\

faarn. "Vr^bnf^rmeri, brr pphi Jlutimrn Jhratrr

rifrta arpflrat wirb, intrrrlTirrt immrr ppii nruem.

/>ür bad ^>in unb SJirbrr im firbeMeben nrrp6frr

iWenfchru ftnbrt rr immrr nrur "lÖPrlr, nrur Urbrr=

gaiigr unb wrin, wenn mir ihn upch im WatrrirUru

glauben, bech roieber ba* ©alten überfinnlichrt l^rr-

rrttuuarn, pen Schicffal, Schulb unb Sühnr pber

Ätrafr, und fp munbcjrrrrht ui machen, al> ef unr-

iSfrptifrni noch muHbarrrcht «1 machrn i|l. ^p auch

in frinrm „aplbnm *l<iirß". va\u brinat rr all feine

feinen dachen in einer beu neuem rlran^pfeu ab=

acwiicf tr n Spannuuaftrchuir, bir ihm fchlirßtirh aud«

rin *Dublifum in bm ?ann jirhru hilft, ba# ihm rriu

ariftia nicht w fplarn permaa.

^rin £rlmann

iXoinanr unb 9?opfUen

*ie «tnöcr »er 9ccU ppii 3tma ©orrinarr.
'^rrlin 1905, ©flpu ,ylrifchrl. 357 m. :\- <l,M) <.

(Hain rounbrrppU hat r* bir -iJrrfaffrrin pmlanbrn,

ba* "Jörib in rinrr Urbrraanfldphafr ppn altrn "Pflichten

m neuen ^prbmuiarn für baf riamr ?rbm ui rrfaffm.

.Öilbr, ihrr JÖrlbin, hriratrt frhr juna rinrn tüchtiarn

"ilr^t unb rntbreft erft in brr (*hr ihre aVaduftimme,
ihre alÄn<enbe *eaabuitq für Wuiif. Cbmphl fich mm

ihr Chatte, her (ie aufrid'tia liebt, jrarn rinr 9lu« :

bilbunci birfri' ^raabuna nicht arrabr fträubeu mürbe,

rovihlt J>ilbr, trpnbrm fir hrrrit* rinrn Triumph er=

runam hat, alt fir (ich 3Ruttrr fühlt, nur bm rinrn

3Brq: fich aan) brm (9attm unb brm jUnbr \u ppfrni.

Xtach bir jahrrlanar pflichtijrtrrur 9Iufppfrruna für rinrn

Watten, brr rin jirmlichrr X*urchfdmittP
,

mtiifrh ifl, unb
für rinm Sbhn, brr Iribrr auch frhr T^urchfchnitt*»

mmfeh \u mrrbm fchrint, läßt ihr innmlrf 90rfrn Irrr.

Sir fühlt, baß fir unmblich mrhr ui grbrn hat, a(e

in ihrrr rngilm Umqrhung ppn ihr prrlanat wirb.

Unb bpch brinat biefe fchmrr<lid)r Grfmntni* brr ip

firf harmpnifd> angrlrptrn .friltr fnur baumibr C?nt=

täufchunq. .klar blieft fir um fich, unb mit brm irinftru

roeiblichrn -icharfblicf unb Seelentaft fühlt fir hrrau*,

mir fid> fp manchr« Mint, anfehrinrnb rin hamilpfrr

Spirlarfahrtr ihrr« -gpljnr*, nach brm ftchtr fehnt,

bar: qrrabr ßr \a fprnbm prrmaii. Sie eraihlt fich

„.Hinbrr brr irrlr", unb ihnrn, brrm Ounmlrbrii bru

riarurn <?ltrm ein *uch mit firbm Sirarlu bleibt,

roirb fit eine wahre OTutter für Örift unb "örmüt unb

muri bafür fchmimirrifdy ?irbr unb 2»anfbarfrit. Sic
hilft 5>prartrilr brr QUtxn btiitqtn unb bahnt brm
rinrn 3Bra, friurn ^ähwrritrn nach ut (rbrn unb ut

ftrrbm; rinrm früh ppm ?pb P^ridmrtm macht fir

ba* Strrbrn Irichtrr. 3a, ür JtM anfdwinrub ba»
Wlürf birfrr .kinbrr ihrrr Srrlr übrr ba* ihrr* ricirurii

SbhnrP, iubrnt fir friur lu-vtiiumd mit rinrm hpch>

hraabtru Sfabchrn l6fl, um birfrm mr SrlbilünbiaFrit

W prrhrlfrn. "Jcur anfehrinrnb, tmn ihrr (frfmutni*

mar pirl tirfrr al« bir ihrrr furulchtiiirn Uniiiebuiia,

unb beibe werben nun, ihren 'Jfcia.uuattt eutfprrdwib,

alücfltcher ale <uppr. Sp gleitet biefe .öilbe feaein

fprnbmb burctiP ^rbru, immrr nach außen hin nihia,

haniipnifch, trPB brr tiefen .Rümpfe ihrep 3 n>trrrii.

Sir ift vielleicht fafl \\\ ppllfommrn, um qau^ wahr \«

fein. SpUen wir fir baram aubrrf müufchrn? '2ßir

wrrbru baC qan^r ^Puch hinburch ppii ihrrr milbm,
frifialinarrn Srrlr erfüllt unb bereichert, leife, mu
mertltdv fp felbltperflanblich. INi* pprrrefflirhe ^uch
itt etn im erhabeuflen Sinne wetblichef! "Pudi, bar- une-

mit bem feinrten a?eritänbiii* in ebler Schliduhrtr

bir h6d>fien, eniftefteu ,"vraiirn= unb -IXutterpflichtrit

erfchließt.

Trevbeti 'ilnna ^ruiiuemauit

»fintel >ilbrobam Dabei. t*r
tihluiui ppii !>ttp

.i>rlmut.v>ppfen. Berlin 1905, S. Aifcher 'IJeriaq.

»S7 S. 3R. I,— (5,-).

X*er Sphn .v>anf: ppn jnppfen* hat bri frinrm

mrhriahriqru Dlufrnthalt im ©aabtlanbr rinnt ppp
wqlichrtt OlpprllrnfrpfT arfinibrii. X»ir Wrfduchtc bef

in brri X>mrmalmi unb rinrm SdMfftnainm prr«

ewtqtm iHajpr* 3<>hauu Daniel "jlbraham Taprl
würbe bi*hrr nur bramartfdi ppii üirqUr flpffrl mit

brrtrm (frfblqr brhanbrlt. Sp bühnrnmirffam auch brr

frben*au*qaiui biefe« ^Rartprer« brr ivrrihrii ift
—

rr wplltr frin ^atrrlanb im 3>>hrr ns.l burch rinrn

£*aiit(rrridi ppn brr bmirr .Örrrfchaft brfrrirn unb
rttbrtr auf brm Sd>affpt um frinr« .r>pchPrrrate> millru

— frinr frithrrrn frbntdiahrr mit ihrm piilpnärm

Stimmuuqrti unb frrltfctvabtiprmrn .Äraftbrwrifm prn
ratm un< rinr 3Xra<)r pfpchPlPaifch intrrrlTautrr 3üqr,

bir nur brr Tcpprdifl qmüarnb hrrattfjiiarbrttrtt pennaq.

7>«i hat ,t>ppfrn richtia erfannt, unb bamm ift frtnr

X>ar|1rlluna M Sachprrhalt* rbntfp ppllitäitbiq M
qrtrtu unb umfaffenb. Sp fem ihm ber Stpff aud>

iieam mußtr, fp qrmiffrnhaft hat rr fich hinrinqrarhritrt.

IHr aVBKßaftrn ftubirrtr rr pffmbar in ihrrm aaiMrn
Umfana; baarqrn fchrint ihm bir mrrtpptlr Stubir ppii

•Nipirr rntaanqrn ui frin, bir allr anbrrrn münblichrn
unb fchriftlichm dueUett in rinqrhmbrr 3ufammm=
faiTtutq brriicfilchttqt unb Pirl Olrttrr; qrqrnübrr bm
'VrPAeßaften brinat.
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i irrung brr rfnoanbtm TWumrntr
imt Jatfadirn rrflart litt» (tb-pn au« brm Umftanbr,

bap hirr rin X>fiitfchrr tintfdi für nicbtfrl>iedfrnfd>e

rnr. fcbrieb. 5ie ift im aUqrninnrn al* glürflirti *u

brvirbnro, wenn aud- tinigr ririnrrr 3rrriimtr unb

Skrfettn aafpiMtgni nwrru. X*er rinfatbra ®r66r M
Stoffe? angrmrffru ifl br* Tid-ter* 6tit, mrnn wir
ppn uiiglütflidwi 2&rnbungru, wir „rin fofort ppm
madithabrubrn Cfnvrr abrr abgrfanbtrr £olMt"
<2. -.'8«) pbrr ,,£d>rinri<btrr bir rridiftrn $ürgrr . . .

Urtril grbmb bod> bir <*rjfUtm.m" abfrhrn.

Tat pmdmtpgifdrr Drcplrm bat Jöppfrn mit (?mft
mtb "Hrrftinbiii* rrfafit. Tit Jatfadirn fmb fo lürfm«

baft utib oft roibrrfprrtfirnb übrrlirfrrt, tan nur bir fünft«

Irhfd<r Vbantafir Crbnung unb jparmpiiir in fir bringen

faitn. "i'hautdfir abrr ift . i iv a e- 3nbinbueUe*, unb
barum fmb anbrrr pfpd>PlPa,ifd>r 3>rutungm nrbm unb
nad» brv hppr'rinVhrn möglid.. Tirfrr 3Raim brv

"Hifipnrn unb brr iatni. brr mutige Krirgrr unb brr

fmnrnbr "l-Plitifrr, tirfrr »yrrunb brr CYbnung ppU
Wütr unb Sßrimhrit, brr btKb. \um SRrrotutitmär

wurbr, mnl ihm friur örimat h6hrr ftanb, al* frin

^rbrii, (a al* frin ISrnftrib, mirb nprh niaiirbru

Tidurr brntfdirr pbrr frain6fifd>rr 3ungr brfefräftiaru.

911* erftrr brn banfbarrn itpff für ba* brutfrhr Aprath«

arbirt rrpbrrt ui habrn, blribt »ppfm* tinbrftrritbarr*

•l>rrbtrnft. *2i»ir flart frtnr Cfrjählung auch tfrfrr m
friTrm prrmag, bir mit brm aefdudHlifhrn iatbrrtanbr

fpnft aar nid« prrrraut fmb unb frine prrfpniirhrii

(%üiibr patriptifetrr Art jur "Hrrrhrung br* roaabt«

lantifdim -Jlartpnalhrlbru habrn, rnt»,irht fid> freilief*

niriurr ärnntiti*.

'}3i(lar*=fur CMIpii (?b. 'lManhpff<tcjrnaf

Gin Zt^mta. $pu O'harlPt itrafsrr. Umi
1905, 91. Araurfr, ^rrlag.

(Tin (frftliiigpbud' ppii ftarfrr fubirftiprr .Kraft.

T"ir traaifebr Wrfd-idur rinrr Jfirbr, bir unrrroibrrt

blribt. Trum ift fir attcr. fp ppU ppii ftr-rorrni, tirfrn

Jräumrn. Tit aamr brrbr, frufebr, finblierir, frnti«

mrutalr, bp<t> aud« rtwa* fdwrrblütiar, fdwrr'alligr

'Kefeueart tr# cchrorürr* fpridu barau*. 3" l»rr*

unb 'l-rpfa fdnlbrrt hirr brr junqr brnirr Tiditrr frinr

S^irbr \v. brm fpribrn, unuahbarrn 'ülXitcbrn, bnTrn

3üc|f brn UmftMag bre ^ud-rtf iirrrn. Bride unb
brn Sfärdirn, bir ba# 'Puth burtfuirhrn, (iutmi bir

irrlmbilbrr in pcrf6iiltd»fT *Hwfprad^r unb pbjrftipirrtrr

IVrfir. 3'"n'rr abrr fpürrn wir bir '3Kad>t br# Ch<

Irbtm. .Öirriu arbt brv 'Hrn'aiTrr fp »rit, tan rr in

brm frbr fd»6n au*arflattrtrn unb aud- im ^ilbfdmiurf

cinrr lunarn brmrr 3rid>urrin aut brratmru 'JMubr in

)tptrnfd>rift bir SirlPbim roirbrraibt, bir frinr 'Vr

aranuuarn mit brr Wriirbtrn im .Upiumfaal bralritrt

babrn. Tirfr Optier bralritm mbrffrn au(b frtnr

itimmiinarn unb (fntfdilüffr. '.»lud^ in btrfrr unfrrr*

SeiiTrit* nruartiarii »Prmmbuna rinr# hirr unb ba

(diM brmmtrn .i?ilt>mittrtf mpbmirv fmifrr rrblirfru

mir bir Cnainalität unb (fmpmibunaertärrr inaürr*,
brr in birfrm (fritluigpwrrr '^rmrifr rinn- rtrl«

rmpird-rnbru, brad>trn#torrtrn 5troft aibt.

^ranffurt a. 3K. Jbrp 2d>afrr

9narottani(die &UttmbllUr. -V-cw Wrrtbr
\Hurr. *?rrn moi;, W.Arantfr. »08 i. 5?. :s,50i 1,90).

911* id- l%rtbr 91urr# „2Rarpffanif<p.r Cfr=

^ählnuarn" hirr aiiKi^ur ip. «s>, mar 5?arpffp

nrd» uidu in brn -Dfittrlpuuft br? pplitifd)« jutrrnTr?

arrnrft. .rrutr nt 3?arpffo brr »vrbrr bra j^urnaliitm

rrrfatlm, unb brr 3ritunablrfrr hat brn ')tamrn fp

pft 511 (rfm, »ir rinft „ i'Prt "ilrthur ". Unb mir birfr*

ifl ft brlaarvt unb brarhrt nid-t ppii rinrm, nrin ppii fünf,

FflM ^rmrrbrm. (jrpbrrt abn- hat rs itdi bi^hrr nur

(^rrthr 9lurr, bir in brm pprlirarnbru 5örrt Wtmtttt
ale rid'trnn brnn alf Z ittruf.lMlbrvrviu auftritt. .»>at

(ir in ihrrm rrflni 3örrf bir fdwrrmütia.r, naipr •l-orür

br* fanbr* m faffrn prrmorht, fp bringt fir jret in

bir pplitifdirn unb fp^ialrn ©igmtümlid>fritrn br*

'IWfdwii* rin unb fann pirlltitht mand-rm 1>iplpmatrn

rinrn gutrn 28inf arbrn. 3" *tn 2d>ilbrrungrn

ppii brr jRrifr, ppm Einfall brr ,*>ruf<b.rrtfrii — nrbm«
bri rinr pprfrrfflid>r 3Uufhratipn m rinrr brr agoptifchrn

Viagra brr »ibrl , ppii ^rrub unb frib brr ^ro«
trftipn, ppm unbtutigrn Wufftanb brr Ulrb ^orbü br=

mährt bir -iJrrfaiTrriii ihrr grtuanbtr unb anfprrdirnbr

TarilrUimgetuuft, abrr am warmtlrn tpirb man bP(b,

»rnn ür alt Tithtrrin fpmmt, mir in brr rounbrr«

ppüm OlpprUr „3afut bir Zflapin".

'J^rrlin AriR (farftrn

»JitfroturroifTcnfdjaftltdif*

Sic 'Ätcltnnirhaiiuiig ttt ftrntfcfeCB 9toMntif.
i<pn SPiarir 3od(bimi. „V.m unb Vrip^ia 1905,

(Tugrii I5irbrri(hp. 538 £. 3?. |,— .

5Kit rinrr hrut frltrn grtpprbrurn i>rrbinbung

philpfpphifd-rr unb litrrarhiitprifditr SdwIuiM, abrr

mit prrftnlitbrr Äühtr hat rinft Ji?amii bap itubium
brf rpiuautifdirn Ärrifrp rrfffiirt. Äicarba .»>ud> brutrtr

mit brr Sfirbr brr nadyirbprriiru flpmantifrrin ba#

Wrfnhl#lrbrn brr 3nt unb prrlrbrubigtr glaiurnbr

5i"rnfd>rn mit grftaltrnbrr .Kraft, (fin übrr bir Wrrn}rn
brr Cfin^rlftubir hiuau^ftrrbrnbrr "Urnnd», jrnr bribrn

'2örrfr aufmbaurn, ift baf pprtirgrnbr
,
J*ud> ppii SRavir

3oa<bimi: fir wpUtr ba# "Jßrltbilb hrraut*hrbrn, au»
brm bir 3brm brr .'Hpmantif rrrouAfrn unb alt 1111=

prrffn(id>r 3ntrrprrtiu rinrn Currfd-nitt burd) rpmantt«

fctif* «nftrtlrbru grbrn.

Tat *ud> mtbait uidM, xoat brr ^1 writgrrifrubr

Jitrl prrfpridu. Tir "lirrfailrrin brhaubrtt abgrtrrnnt

ppm rünrtlrrtf<r-rn 2d>affm unb brr mrnfd'ttdwi 9lrtung

bir 3brrnmrlt, abrr ivat hirr in frd># an ffafl trrfflid)ru

.Hapitrlu mrwttf dt wirb übrr rpmantifd<r 9lnfd>auuugru

ppii brr Wptthrit, ppm Uniprrfum, ppii brr 5Rrufd.hrit,

übrr bir ^rgriffr rpmanttfd>r 'l-prfir, Wrnir, Äunft«
rorrf unb .Hunftfprm, gibt frin runbr* *i*ilb, fpnbrm
präguantr 'jlu^fdmittr. 'flu» rinr IWlrguug brr (fthif

ift brifpirl^mrifr aa\\\ prrtichtrt. brnirr müfnr brr Jitrl»

mfan minbrftriif brgrrn^t frin auf „iwihrpmaiitir',

unb frlbft baargrn lirfirn fid) npd> tf'iumänbr madirn.

Ttx rpmautifd>r Tmfrr, brr in brm S^nd-r mrift m
2ßprtr fpmmt, ift ->rirbridi 2dilrgr(. Taft fid> infplar

brr uurnblid>rn i'rpgrrffipitat ihrr* Trnfrti* bir

Äpmantifrr leitet gram rinanbrr aupfpirlrn laiTrn,

hiubrrt armu; nid« bir rarftrUuug rinr* C.urrfdmitt*

burth bir rpmantifdir s2Pcltanfd>auiina, nur barf nid>t

brr (*.rbanrrufrri* br* parabprrftrn Äppfr*, brffrn 3ügr
mir im* and* in triurr *2örifr prrbürgrrlitbni laiTrn

ippliru, al* faft riu^igr 9lprm aufgrftrllt wrrbm. Wr«
min ift brr jüngrrr EtMrgrl brr 'l'rpgrammatifrr brr

Arührpmantif unb ppii feinen 2prfu(atipnrn ift gmug
mm (*»rmringnt brr gainni brritrn itrpinnna grroprbrn,

abrr bir griftigr itruftur frinrr rirtrrmru 3ubipibualitat

111 febarfrr .'C'rrauearbritung at* bir tr»rifch rpmanrifd«r

riitmicfrln, führt m jrurr uiprUirrrnbrit unbrroufitrn l$t=

fdiid>t*filfd*ung, mir fir in brr ibralftrn /Vprm joelt

ariftrritbr* *ud> übrr Olimfdir unb bir Mlpmantif

prrrritt.

91t* rin 3*ritrag mr 2Srltanfd»aumig Arirbnd^

iditrgrl* ift ba* Wu&> 3Rarir 3Md«imi* rinr fluar,

arhaltppllr, btr .krumm* brr flpmaiuif fcrbrnibr

9lrbrit. 3" brn fd>einbar fp mibrrfprud>*rrid'ru, prr>

rargrn parabrrrn £prfutatipnrn birfr* tu* Unrublid>r

ftrrbrubcn (^-riftr* <riat bir *l'rn*aiTrriu bir Aipntiiiuitat

auf, rätfrlpcllr 3brrnbunbrl fnnuridniri ür al* irgmrutr
rinr* prgauifd^ru Webantruftrifr*. 7Hud< febarfr

id^ribuua mrhrrrrr CfntmirfluugfphaiVu in tra i'rhvrii

unb \»Infd>auungrn id-lrarl* bif 1800, burtfi rill« flair,
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unb einbringlidir X»arrt<lluuq frinrr 3mtrumfiehrr
frinc* "lirrfuchef, Äuurt, 'Philofophir, jRrligion, Otatur,

©eirt, tun allef auf einem gemeinfamen ^Dtittelpunft

herauf \u rrflarrn, grlangt fir \ur Wur'lifttng mancher

von X»apm behaupteten SOiberfpriiche. lieber brffeii

„fltpmantifchr Schule" führen ihre Cfntmieflimqm pirh

fach ergaiMeub unb berichtigmb hinauf. -Jöfil |1( nicht

gleich ihm mit einer frlbrtflrfd>arTrnm TVfinirion brf

„Nomantifchm" Äommmtar an bir Beurteilung

einzelner fragmrntarifcbrr Wuffpriirbr herangeht, rann

W ©utef unb Oltuti porbringrn wie im .Hapitel ppm
"iMm brr romantifdien 'ßoefie ober in ben für

f
bif

fchlegelfche Werthetif auflVhluRrridirn Tarlrguugen üb«
.ttunilwerr unb .fiunrtfovm, in briien man nur eine

Ctfrterung brr jRomantbeorir unb ihrer br^eidmenbeu

'ILVjiiblungen permiiTeu wirb. Unb fc lirßr uc1> noeh

mfhr bef Atkbrmben heraufhebeit.

T>rn duellen iVhlrgelfcher Sprfulatipu nacbtuctrhrn,

laq nicht im ;Hahmrn brr joa<himii\tr-.: 'ilrbrit, unb baf

brbiugtr pon pomherein bie Oitdupeantroortung mancher

fragen, bir rinr Brhanblimg romantifdirr pbrr

fdilrqelfcher Sörltanfdiauung aufbrangrn mim. So
«igen gelegentliche Wnbeutunqen rinrr friurn unb eigenen

vluffajTung brr 3ff"tiie, MB H<b C-tr fcr nod> wenig ar-

flärtt Begriff in all friurn tfitliehen unb perfSnlicheu

Schattierungen nur rinrr inf einzelne arhrnbrn hirtprifchm

Betrachtung erichlirrirn wirb. — Bei alirn (finwaiiben

blribrn bir ^erbienrte bef Buche* grpf; genug. Wuch
wrim man brr üXrinuua irt, bafi bir iirrfaiTrrin burch

rinr Oleigima, überfcharf w friu, fich hir unb ba hat

prrführrn laffeti, Sd'legelf parabcrru OVirt, brm bir

3brriifülir rin Sprtem perrorhrtr, brm arrabr bir rri$=

pollr rrcfr 3nfpnfrquem friur fühnrtrn .«pmbinationen

eingab, aUju fäubrrlid> in bir 3mangpjacfr brr „gerecht-

fertigten ", nur legifchen Mrbanrenbilbung rinwfpannrn.

Jrirbrnau Äranj IVibrl

&otlfritt> «dl er ppn CttP Stprjil. (= Vit
rMteratur. .rrraupgeqebeu pon Weprg Branbrf.)

3)tir rtlirr .öelipgrapüre, <ehn 'JJollbilberu in Jon«

äming, \mti rtarfimiir* unb einigen "Vignetten Wott--

frirb .Keller*. Berlin 1»04, Barb, SJtarquarbt & (?P.

7» S. SR. 1,50.

Ta» pprlirgrnbe "Mrblrin irt brr arnwnbt ar-

fdmrbrnr SkrfluQ rtnrr pirtatpourn, rtnw* rhrtorifdi

prranlai)tru unb prn ormiiTm Sdnilpprilrllunarn nicht

<ian( frrirn 'IVrfinlichfrit, bae> "Jörfrn rinrs unb bamit

brf arpfirn ÄüniTlrrf \u fatTrn; nach beroährtrm ^Jfuflrr

wirb brr .Örlb unb friu *JÖrrf alf Waii^f brtrachtrt

unb burch fpr^famr Umarmmna br* ^Kiliriif für rinru

lrid>t fejicloaifchrn ^Inftrirh arfprat. iirrhälmifmaing

mmia fallt baararn für bir riinrlnm '2ürrfr ab, bir in

brr (rmhrit br* ©rrfre am'arhrn. "ilm rrfrrulicbitrn

rotrft bir iuniar, fall brjiriiirrtr Charaftrrirtif ppii

.«rUrre Vnrir, bir brr i»rrfaiTrr alf brn Urfpruna

ber aanjirn frtlrrfdiru 'l^rür aiiarfrhru »iiTrn will. 3u
brn bribm Aamuiflrn brf „Writurn ^rinrifh" hat

Storni rinr frlhlaubiar itrUuua arfuubru unb rinrr

jrbrii, mir ür min rinmal ale abarfdilPiTrnre Waiure
rerlirat, für |'id> unb au» ürh hrrauf bir rtdutar

"Äurbiaima anarbrihm laiTm, für bir in brn runrlurn

^pprUenfammluiuKii („Tir trutr reu irlbwpla",

„3üri<hfr Ocorrllrn", „Taf Simiarbidit" 1 prrrintrn

Crr^ähluuqfu hat rr brn qrmrinfamrti Iritrnbrn (Hrbanfru

mit l^lücf hrranfacfühlt. i5rrbrirf{lid> war rf mir, brn

„5iartiu ialanbrr" mirbrr m brr itrafrcfr \u nnbrn,

wohin ihn bir .Vuiirrfcrfcrtima nun rinmal arflrllt hat

unb au? brr ich ihn — mir re fchrint rrrarblidi —
fp qrrn roiebrr hrraufarholt hattr ; um fo rrrbriefilid^rr,

al# brr iirrfaiTrr ja bir /farmcl ^um ißcrrtänbnif birfri

qrpiim (fr<irhiiiiqfvpmanf in anbrrrm r>iil'ammfiihaiig

arfuubru hat („bap 3irl, bir üttlichr Wrtunq unb wirbn-

bir (^cfahr unb ffurrilr iVrirrrunq ber büraerlidim

<£rlbjtbrittmmuiuj unb Arcihrit bri Irichtfrrtuicr unb

moralifch qlrich qrwichtlpfrr ^Inlaqr, bri fchlrchtrm

.'SWrnfchmiahr'" (©. 89)1 'Jlbrr ba mti« man mirbrr

ppn brr anqrblichrn J?crbftcit unb (?int"6rmiarrit br»

Stilp", ppii brr qrrifrnhaft nüdurrnrn mib „mi|?<

llimmiqrn" 'Phantafir, ppii brn qrau in «rau arfarbtrn

(Jharartrrrn, ppn brf altrn T>trt»trr* Urbrllauniqfrit

unb aVffimifmup hfrrn, phnr baß brr richtiqr 3u»

fammmhana mit ber fchwei^er (fr^rhitnaflitrratur ar-

fucht, Phne ball bie prachtrpllr Üharaftrriihf rrtanut,

pfmr baß brr Jflrij brr rriitaUflarm Jrdmif anber* alf

in rinrm qrleqentlichen 3uq qeroürbiqt roürbr. (fiti

wrniq brrirfpurici rrfchrint in folcher auf ba* üörfrnt«

lichr brfchrÄnftrn £ar|Trllunq bir \flbrrdmunq mit
sSarchtPlb wegen feine* ppreiliqeit 2i?prteP, baf; bem
Trichter baf „tiefe üöohlmplleir gemangelt habe. 3n
ber 'Jlbipehr felhft fann mau ja mit £tpef»l p(Uig ührr=

rtmtimmrn unb i'ich feinem Urteil: ,,'iluf bem wahren
©ohlmpllcn beruht Kellnf *?lrt unb Äuiirt" pon .rrr<en

anfrMtrfirn. .'Hecht WPhl gelungen i(t bie Ifharaftenitif

ppn .KrUere" gefamter fünfllrrifchrr 'i>rrfpnltd>feit, feinrr

„ bürgrrlichrn ifReiilerfchaft" i.,'3Kei(ler Wpttfrirb i|t

rinrr brr Irntrn, pirllricht brr lefite bürgerliche Weifter»

finger be< fchwei<erifchen, be# beutfdyn .tMiibroerfP gr>

wrlVn 'i, bre l»erhaltniiTeP m ben /"vrauengeftalten feiner

Dichtung, feiner jau*™ \'lrt unb i'riilung, in ber fich

noch einmal „bie alte beutfehe, wehrhafte, ummauertr
Stabt mit ihren flcinrren •iJrrhiltniiTfn, aber mit ihren

engerrn Beziehungen m Vanb« unb Bauernwrfen, mit

ihrer einfadien Wefelligreit unb ihrem jufrieben=

gefchlPiTenen Bürgrrtum" miberfpiegelt, unb mit ^rtw
hrit unb rhrltd>rr Begeiftetung wirb Äeller alf 5)friftrr

brr *prm, alf Stiliil, wie er brr Olation nur alle

hunbert 3abre einmal aebpren wirb, grprirfrn. ffine

befoubere Bier bef *üd>leinf machen bie ^prtratf brf

•Eichtrrf unb bir fpuiiigen (mitunter rrwaf weit her=

gehplteu> .Uelleriana auf, bie ba in mtirtergültiqer Wr<
prpbuftipn geboten werbru.

»rrlin »ttfcttf Hv\t

.«leine etnMen übtt SBielanb. Qm .'HubPlf

3 feher. Brm 1805, i*rrlag pon Stampel & Oie.

37 6.
Urber biefe itubien, bie ihrrm i^nfaiTer hfrchit'

mahrfchrinlid) auf rinrm grlegentlichen l
ilb|Techer in

literarhiftprifchef (Gebiet mr leichten Beute gewprbrn

flitb, i|T wenig vi fagm^ npd> wmigrr etwaf Quti.
Xit errtr, äußerlich glattgrbügrltrUnterfud>ung„'28ielanbf

pplitifche Un^diCci unb fein Urteil über bie bemifd^e

%i|tpfratir" birtrt inhaltlich nn fuutrrbuntrf Purer«

rinanbrr bilettantifch Mifomnieugerupfter üfefefrüchte.

Unb auf gleidier .»>6he halten fich bie beiben folgenbm

Slrbeiten übrr „-JiMelanbf Sprache" unb ., Tichterifche

"elrbeit ": bie eine bringt eine hPch|i elementare 3u-

fammeurtelluug wielanbfcher jbiptifinen, wobei noch

obenbrein „bie ^itTernmaiiige v'lngabe ber Belegtietlen

roeggelaiTen irt, ba bie Wutbrüefe felbrt nach jeber

frttifditn Aufgabe ber itJerfe Iridu }ii fontiollieren

fmb" (I); bie anbere beeft unter ihrer rtol^eu ?itel»

flagge ebenfall* nur toten Bauart, nimlid> rin reiu foin=

pilatprifchef l»erteichnif pon 'JJielaubf ClueUen, foweit

biefelben allbefannt fmb.

Berlin SHar Snbom

Ü<crf(f)tebcnfö

$ie «iinfifurm bee leffing(4en ^aofoon mit

Beiträgen in einem i'apfppn=.Hpmmrntar. ^on'JIbolf
/Vren. Stuttgart 1905, 3- ö. Oottafd^e Budv
hanbliutg JladM'plgrr. ihi S. .

'ilbplf f>rrp irt rin feinfmniger ^lerthettfer unb
Atunrtlrr mgleid», wie er fd^on m einer ^ethe pon

Schriften gezeigt hat; biefe glüefliehe i«erbiubuiig feiner

(vähigfeiteu madu auch fem jüugrte* Buch über ben

^qpfppu ju einem feffelnben, anregmbeu *Serr, baf
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wrgen ieiner Harnt Tifttou auch bem nicht umitigcn

Wrfthetirrr Vergnügen bereiten wirb. 5Rit brm eigent>

lidien 3ubalt be* Jfaofoon brfafit fich nur brr Kiwitt

Seil, in brm foci» an einzelne 3itate be* i'aoreon

<obnr fortematifche tfolge> anfnüprt, um burch fchirfcre

'^egriffr-brftimmungen — fo bei ber roppelbebeutmigM »Sorte* „Olathabmung" b(i Sefimg - ober burdi

verglriehcnbf Jprrainifhung anbrrfr .Kunftwfrtr alter

unb nturr 3fit bir 'ilnfchauungfn ?rfiing« ju bfrichtigrn.

3uglfid> fudit rr Vrffitig* \. Z. ftigbfrugf Xunftaniichrrn

<por Mtm nbtr bif "Bfalrrrii "au* bfr Sfitftromung

ui rrtlarfti unb au* Mfina* btfoiibercn Ablichten \u

brgrfifrn. 3« bififii Wuffuhningfn mitn man %ttp

unbfbingt rrdM qfbru. Wbrr Hefe „$*fitrage m rinrm

VaDfoomKommtutar" fmb ihm nicht bif £auptfachc.

T>it rigfntlid>r Wufgabf bf* SSuchff irt, nachmweifen,

bai? ber leffingfrbe taofopn in ffinrr .Hpmpofttipn rin

Äunftwrrf irt, bfffrn «mcIn* Wlirbrr nidht „tmauig
mir rinr Sammlung rpn üftatrrialirn unb JtoUrftanrrn"

lieh anrinanberreibcn, al* bir fir Vrffmg frlbil br<ricbnet,

fpnbrrn ba6 i'ir nach fünrtlrrifchcn (9fficht*punftfn gr*

prbnrt fmb al* ba* Mrfultat woblübnrlrgtfit rünfl

Irrifchfn •Jlathbfnrrn*. 3n brr Wulagf bf* Vaofooti

tfigt fich brr Tramatiftr if c fftnq. Sdwn SBlümnrr,
brr brfanntr mrirhfr .Kmirthtrtoriffr, brmrrft, baii brr

rpn Seffing „gfwihltc (Big bf* Spaiifrgangrv* frinrn

Uutrrfuchungtii rincn gan\ brfpubrrrn .'Hri< vrrlfiht,

bm ur bei milrmatifdirr Aolgr nir in brr Sßeife gfhabt

hattfii", aber brn figrntlichrn Wrunb, wf*baib frifing

an Strllf brr in brn rrrtfii Entwürfen bfabfichtigtfii

bfburtivfii SRfthPbr i'patrr bir mehr iubuftivf Webantof
rntwirflung wählt, mrifc rr nicht unb vrrmuttt ihn

mir in brr qrpRrrfii ^liifcbaulitfrrrit. J>irr fr« nun
bir Untmuchung von ^rrn ein. flu* brr «ffdnchtf

brr ^aofpcm(fiirwHrif fchlir&t rr auf bir runftlrrifdirn

flbfidUfii ^fffnig* unb rrfrnnt, bafi ^rffing nicht nur

übrr ba* 'lirrhaltui* w>fifr .Kunftgattuugru fchrfibru

mclitr, fpnbrni in birfrr flbhanblung frlbil rin .Kunrt>

u>rrf lirfrrn mcUtr, bat! ;...;lei<h jrbm Schein müh>
''eliaer ^>prarbrit rrrmribm muntr, um at? .Huntlmrrf

m roirfrn. T^irfr» funftlrrifrhr ^riinip rntfrhirb bir

WrthPbr brr 2N>rrtrlIuna, fp rourbr brr 'iJuibau br»

)faofopii nad> bramatil'dKU "Jtormrn burdh?rführt. T'ir

brbuftirr 5Rrthpbr mufttr ppraufrqrhrn, mrit fir lpmfd>rr,

fnftrmattfcbrr iil unb brm /^prfd>rr bir Wrn«hr gibt,

baü rr brn vStpff brbriTfrht unb vpurpmmrn burrhbrungrn

hat. T'ru Ätmftlrr fpuntr in brr ?anirUung nur bir

inbuFtirr iRrthobr brnirbigrn, roril birfr, ppii brm
c':isfii:<:-. mm Slliarmfinrn aufttrigrub, burd^ ba* all=

mihiirhr ^ertfdirritrn bir idbfttatigfrit br«S ürfrr*

unb bamit bir Spannung aufrrrbt rrhalt.
<

'ilu# birfrr (ftfrnnmitl rrgrbrn firh für Arrn alte

wttma ^plgmmarn. Vrffiug iil m frmrr "?lbhanbltmg

nirht burrh "Jßinbr[mann angrrrgt roprbrn, wie rr frlbti

anaibt, fonbrrn burdi brn 2LMbrrfprud> gram bm Wrafrn
O'anlu*: mt fpatrr gab er als üJrraiilalTimg m frinrr

Srhnft bir Äririf br# brriihmtrrtrii Wrlrhrtrn frinrr

3fit aöinfrlmann an, um frinrr ichrift 'ilftualität unb

.Spannung \u r-rrlrihrn. T*irf brmrirt <vrrp au# brr

'Tm'durbrnhritbrr Vapfpon-Gntrounr unb ihrrrWrfdnrhtr.

»JOfitrr prüft rr bir £rilfigrntümlid>rritfn Sfrffingf im
ifaabppn, bir ^Dfittrl, bir birfrr anwrnbrt, um frinrr

viprad>r ?lnfrhaulid>rrit unb frinrr T^arftrllung i'rbrnbig«

frit w prrlrihrn, rr untrrfurht bif ^rrhuif im Vapfppn
burd> ^rrg(rid) mit anbrrn .Viunfhorrfm, allr*, um m
brmrifrn, bap btr Vapfppn in frinrr APrm, in frinrm

Aufbau unb in frinrr ^lutfgnTatfung rin .KunOrorrr irt,

unb bafc bitff* ^Beriahrrn brr X^rfttUung brm iiti|TiU=

barrnÄuniibrburfni» rintr grnialfii Olatur rntfpnmgrn irt.

drrrn hat baburrh, ban rr bif Jtunrtanfidurn br>

bfutfiibn Did«fr unb iHalrr »ritgfhfiib mm 'iJrrglfim

hrran^irht, roichtigr ,"wagtn brr 'iltrthftit intrrfiTaut a
marhm pfrflanbrn. Umfpmfhr bfbaurr id>, baf; rr fich

anläßlich brr58rurtfilung brr Walrrri mit brm roimtigftrn

^rpblrm brr ^orm in bfr bilbrnbrn .Uunrt nicht mi>
rinanbrrgrfrnt hat, rorm critc 134 $lnlaii porlag.

Äfit 'ilbplf .icnlbfbranb frin brrühmtr* ®rrt hierüber

gefchrieben hat, muö ftrh jrber 'ileflhetifer, brr übrr

ijWatrrei banbett, mit birfrm "Drfblrm au«*rinaiibfrfeMii,

umfpmehr, rofim rr mir ,vrrr< im Wnfchluf! an bir

htrrfehfnbf Dichtung bfr »iirrthttir pon bfr ^mcholPgie

amtgeht. Sein ^uch hatte burrb birfr 9lu«cinanbrr.

fenung mit .f>ilbebranb nur grmpimen.

Stenbal V, JW. a^rehn

»rltacfdilditlirfj« S^trarhtunncit. «Ben Jafcb
??urtfharbt. .*?rrauf^rgfbtn rpn jiobob Crri.

5Prr(in unb Stuttgart 1905, 20. Sprmann. VIII,

274 unb 20 S. 3nbaltfangabf. ^SX. 8,—.

3» TOfiiigrn rh'prtru m birffm (friimrrungfrofrff

StfUung m iifhmtn, i|l ffbrorr. 3mar r* ppn Pbm
hrnmtfr, b. h. r-pm Stanbpunftt bf* grgrnivartigru

uniperfalhiflprifdien 2öüTen# aus nadi allen Widmmgen
unb .Hauten bin m „vernichten'', »ie titi tfb. iRener

unb Ulrich rpn ^ilamproin mit "Imrcfhavbte pp|1humrr

„öriechifcher Aulfurgrfchid>te" befprgt haben, ba» würbe
nicht aümfiel 'Äühc fürtni.

s
jlbrr ba< würbr auch

rinr grpbf Ungrrrchtigrrit bfbftitrn. Unb barum halte

ich e* lieber mit Carl "Jltumanii < Jijiflor. 3ritfd>r- 85, 431 >,

bftradMf bae "Ji^rT fe, als ob r* (Inns rntworfm,
18bs;«b unb 1870 71 griffen') ppr brfiunbfinhalb jähr-

zehnten erfchirnen wirr, unb frage in errtrr Sfinie nach

feinem bauernbrn "Kerte. T>ie «ntwprt barauf

fann nicht nngunftig auffallen. „3u fehen, roie lieh in

einem eminent hiftcrii'cb Pfraulagtrn .Hppf, in rinrm

Wfirt ton birfrr iinirrrfalgffd>id>tlid'fii 'löeite be*

Jr>primnt» unb tiefer rounbrrbaren Äähigfeit be* hnlprifchm

»Hachrmprlnben* bie grppr SSßelt miberfpiegelt" <9tob.
s])6hlmaim>, wirb immer einen gani befpnberen Sei;

haben unb behalten. üMe .yriebr. Äanrl, gehirte auch

jiafob 3?urcfharbt \» bru ffltciifii beutfehfn ^rofffforfn,

bir grlrgrntlich brn Wut m irrm habrn; unb tt irt

fichrr frin 3u«'all, bafi bfibf in hfrpprragrnbtm (%abf
fiuirtlrrifchr "Jlaturrn warfii. 2ßid)tigf IfiiuflffnntnüTf

wirb fd»wtrlid> irmanb au* bifffm .HpUrg „übrr Stubium
btr Wffchithtr" »fo hitß r* figrntlichi holen-, beim tt

wirb hpiTrnttid* niemanb fp pebantifch fein, fplrhe barau*

fchfpfrn m ippllen. v'lber v'lnrrgungen aller '.'m bietet

biefe tempframrntroll mrammeiigerrageiie unb liebevoll

nun vev6ifentlid)te Sammlung pbiloforhiuh-aeirtrriihrr

*^phori*mfn übrr S'Jfltgffchidw in rfichfr ftüüt bar.

Sünr, mir: „T^tr mihfrtf Inhalt br* Staatt* . . .

ja, fein Halhof- irt »ffentlich bif Miirchtung ber Untrr<

morfenrn," crrgiKt man fo leid>t nicht roirbrr. 3" brr

,wge ber Ucbertragbarfrit brr afrligioneti < S. 42, 2.*b.'
benihrt fich iPurcfharbt auffäliig mit 5famprrd)t in bnTrn (fr-

gäumngfbäubru mr Teutfchen Wefchichte), in ber tuvdv

grhrtibrn Seiomma tti ethifchen 'Werte* einer gr.

fchichtlichen Urfdiriming pielfach mit (*Vrotenielt. T«t
tin\k "Pebauerlid'e an bem inhaltreichen *uche bleibt

ba* fehlen eine* 'Xegirter*.

Veipiig .^an* f>. .«elmolt

J obe*nachricht rn. 3» -Warl*ruhr f an ®eih=
uadueii ber 'lkofriTor au brr technifcheu .vochfchule,

T»r. Robert .^aaji im Hilter von 58 3ateen. 'JU*

Vvrifer würbe er befpnber* burch feine Schwar<malb<

gebichte „''elbnoba" iStuttaart, "}*oiiO unb riniar Wnbe
politifcher Wrbichte bfraimt. <l^l. STC? I, 877.)

(filtern .frßichlage erlag in Cberagnpten am
4. TeKmberX^r. V'lbolf £arpf, in bem bae- literarifche

3>eiitfch»CertfrTrid^ einen frud)tbaren unb vielfeitigcn
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Sehriftrtelltr tcrliert. (?r nwi in ©raj IC57 geboren

unb harte feinen ffänbigen 2ßohnflB in tfeoben. »on
feinnt zahlreichen <Sd>rirtru feien oi* hierher geb6rig

nur genannt: „Worthr* (£rfrnntnt*prin}ip'', „Saarn
un6 Singen nach 33olfe* ©eife", „Schopenhauer unb
Worthe", „Srfrhichtc be* frobencr Siabttheatrr*",

„jbnUen au* Kärnten« Waiien" löebtchtc', ,,'2ßebr unb
'Baffen, tetm'chr Tichtungen be* jmiaen Ceflerreirt^",

„^Wathilbr ©räfin Stiibenberg" u. a.

3n '»ruffrl t ber olämifche Sdniftflellcr Wrimonb
Stijn* int Alter ron 55 3ahrrn. (?in Sprößling
ber Wegenb ©ents, hat er nachltfonfcinice unb r-an Äeref»

hosen ber Plämifchrn Literatur frifdieS "Blut mgefithrt.

Sein imri «ffierf „Hard labeur" liegt grrabr roll,

eubrt por. -Hon früheren Arbeiten Stijn* inen „Bruod
niid", „Sprokkelin^en". „Roodc fantazii" imb „Ruwe
l.iefdc", burch (*bmonb jflorlanbt bramatifirrt, genannt.

;»m 3rrenhaufe w (JoUe «igliate in Joscana t
im Alter oon I» 3ahren Tr. Srocrino Arrrari,
einer ber befanntefren Schüler (iarbuccis. Ferrari

mar wrrrt ifiteraturlehrrr am Sficrc u Spr<ta, bann
am /yrauritgomnaflum m Alorenv 'l>or einiger 3eit

würbe er al* O'arbucciS Ocachfolgrr nad> '-Pologua be=

rufen, mußte aber oor turpem wegen einer fchroerrii

Wrhinirranfheit feine Sfehrtätigfeit aufgeben. Cfr mar
ber echte Jopu* eine* .Kunfhigcuucr*. Seine ctroa

ppr fwanug 3>*breii erffhienenen „Bordatini", benen

anbrre Tichtungen folgten, geigten ihn als einen frhr

begabten Beeten.

Aaft gleid^eitig t am üt. Te^cmber ein anberer

italiciiifd'rr torifer \u Palermo im gr&fiten Crirnb:

Tomenico SDfilelli, ber feine <ahlreid»eii Wrtichtc in

Leitungen unb 3eitithriftrn unter bem 'IHrutonmn
„Wraf be i'ara" prr&ffrntlidur, fie and? wohl gerne in

Arbeitertrcifen fclbfr oprla*.

« •

i>ou 3eitfduifrctt. Tie feit fünf fahren in

'KMrn efl'Vhriiirube .»>aibmouat?fchrift „•Jlrue Bahnen"
(.Herausgeber Cttofar Stauf o. b. 'Dfarch unb .Karl

"SKaria .Klob; hat ihr (frfchciurtt eingeteilt. — 3m
Berlage „tfencerbia, Tcuifrt>e 'Herlag*anrtalt" <..»>. £rh>

bocf> in "-Pfrlttt crfdiciut feit Anfang jaiiuar „Tas
3Maubud>", 'Ißprheufthrift für öffentliches Veben, i"itr=

ratur unb .Kunrt, herausgegeben pou Tr. Heinrich 3'aeu.

Item imb Tr. Ulbert itaUhoff. 9lu* >2ßirn wirb

neu aiigrriintigt: „Ter 9lmrthnrt", Blätter uir feit'

fame JOmft unb Literatur, herausgegeben ppu Tr. Aram
'^lei <mDiiat(id> ein .öer't mit je einem .Hunftblatt».

Tiefe 3eitfd>rift roirb nur für £ubffribeuteii gebrueft

unb fernrnt nid^t m ben .»>aubel. f|h(Ü jährlich U Stf.,

i'urusauf-gabe auf 3apan 7» 5Sf.

* »

».Allerlei. Tie müuchetl« „'.'lllge meine 3ei<
Hing" iit im Te^ember in beu ^efm ber .,!PaiMifcheii

Trurferei unb ^erlagsanilalt, m. b. übrr=

aegangen. — Tie „Jägliche Wiiubfd'au" <.»>eraue<

gebet
-

.öeinrich flippler, Verlag bes •Pibliographiidien

3nilitute 5?eneri beging am 1. 3auuar bee "uibilänm

ihres S5 jährigen Teilchens. - %n felbeu Jage fonute

bie in Wra; rrfd>einenbe agespril" ' Verlag fenfam,

C;hefrebafteiir Tr. Wilhelm ."HuUmaun > auf ein 50 jähriges

unb Per in 'Jlngsbnrg en'd>nnnibe Sammler" ibie

befannte belletritlifche "^eilaae ber „'.'lugsb. ?lbenb=

leitimg' , rebiaiert reu Marl £tolv, auf ein ?5iährigr*

?eiTehen iiirücfblicfrii. •iMumenfriele nad> bem
-Biiiiler ber m «flu rru 3fbannes Aaitenrath be

arünbeten, beabürhtigt in Tresbeu Pte ., Gefell febaft mr
Vüeratnr unb .Kumt" einmtuhren. £ir erläfu ein

•l*reiSaiisfdireibeii mr bas bette Ir-rifche (^ebutt unb

bte belle ^allabe. IVeiSriditer fmb u. a. Cttc 3"li"#

'^lerbaum, .^einridi Settel, 3fubp|f 'IVesber. Tie
Greife, bertehenb in golbeueu imP (ilberueii 'Blumen,

füllen im •Jicprinber t»oe in (ffrntltd>er iiruuui rrrteilt

loerben. rmnann Subermann« neues" Sd>aufpie(

„TaS SSiumertbcot", bas bisher erft als Such porliegt

< Stuttgart, (fotta» hat feine Uraufführung in ruffifcher
Sprache erlebt, ff* rourbt am literarifd>»fiinfUerifd>en

Theater in Petersburg aufgefubrt unb fanb ben »eifa«
beS bortigen -Imblihims.

,^renffen auf bem 3nbei. 3u ber unter obiger

Spißmarfe oon uns im porigen .»>efte gebrachten 3Kit=

teilung erhalten roir folgenbe 3ufchrift:

„9?on bem 3nhalt be* in .«eft 7, Sp. 537 ar*

gebmefteu 3irtular* einer hamburgrr ^uchhanblung
haben roir cu) nach bem -Henau b tesfelbrtt, alfo am
gleichen Jage rote bie übrigen Empfänger, .Heimtui*

erhalten.

2ßir liehen ber Angelegenheit abfolut fern.

^. 91. ?attmann Verlag, Wo«lar

Sufeftriften
pcrlercncii .öaiiM'chrifteii ^netrtdi

r)?ic^fdies.

3u beu (frwhlungen bes .»>erni Q. 91. ^ernoulli

brmerfr ich fplgentes:

I. Tie Briefe, bie .öen 0. 91. 'iPemouUi oer>

KTentlicht, haiibrln ron Pen „Sadwi", b. h. .Kleibungs^

ilücfen meines 93ruberS, m bereu »ütrr iil i>rof.

Cperbecf nie beitellt roorben.

S- Tagegen iil ihm bie tfürforgr für ben lite<

rartfeheu •JJachlafi übertrajien roorbcu-, als

folchrr, ber gan^ allein unb TelbilänPig banibrr m be»

(Timmen hatte, hat er mit ben Verlegern oerbaubelt,

er hat Pas „Ka c homo" unb „'Jliefifche contra l2ßaguer",

bie bereits com 9lutor in ben Trucf gegeben waren,

aus bem Trucf *uriicfgei,Mieii unb roeitere literarifdv

bud>häublerifche 9lnorbttuugeu getroffen. Tic Verleger

haben fleh mit ihren 9mfraarn nur an !>orrbrcf

gerichtet — bis \u meiner .%'icfrrhr aus aVaraauan;

ba mar aber fdwt alle* Schlimme grfrtehrn.

3. ^en- QWrnouUi erflärt rmphatifdv baji in Jurin

abfolut nicht* unb in Sil*=3Raria nidus pou 9»
beutung oerloren gegangen roäre; aber oon beibni

Crten flub mir Wauufrripte , teilweifr pou hohem
•!!•>•! :. uigegangeu. Tie Jatfachen roiben'pred>en allen

•Behauptungen teS ->>enn ^micttllt-, aufierbem hat

Coerbecf m .ÖinüdU auf Jurin mit Sil*'Waria müutlich

unb fdiriftlid> tu Briefen au .^etni Wart mgegeben,

bap .»>aubfchri«ten bort liegen geblieben fein fonncii.

3d< fage bem .Viterarifd^en ffcho" meinen perbinb»

lichrteu Tanf, ba ber 9lufruf gute Tienfte geleiftet hat.

J. Wegen bie iierfffrntlichung ber Briefe Coerbecf*

au 'Peter Wart in ber „'Je. T. .'Hnnbfchait" hat lenterer

proteftievt, ba eine folche 2.!erfffentltdMmg bem 3art>

gefühl eines /vreunbes burduuS roiberfpricht. 'Kenn fie

aber Coerbecf roirflieh aeroünfcht hat, fo gewährt

Pas einen frhr traungen (finblicf in Crerbecfs Seele,

lieber beu herrlichen gefüllten Ocienfche hat er nur

weniae 3eilen rerfffeutlitht , aber über ben armen
.Krauten m feinem Unalürf unb feiner ariftigeu Crr»

uiebriguna, ba will er fleh oiele, viele Seiten aiifbrnten!

jeber Mm 'PiV^ologe Wirt mit uns emprtubrn, bafi

eine fold^e 'IJcroffctttlidMina md't *u (fhreu Coerbecf*

irt uub lebenfalls aller ?Hücffld« auf bie TeurungS=

unb e-mpfiubunaS=9lrt meine* trüber* .»>ohn fpridit.

Uebrigens flub bie Briefe, ohne tan id< ben Inhalt

bisher raunte, cm roller beweis fttr bie Mchttgfeit aller

meiner Angaben-, aber .verni Wart wminuten, mir tiefe

Briefe mr iieriffeiitlichung ;n übergeben — tas irt

riitforfi arrteff. '2Dir roiiTeii, wa* wir tem teuren
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Wroürn in Gfhrfurcht fd>u(fcig finb, unb lehnen eine

(eiche J >if rlDfigfei t mrit ton un» ab. Die 33rrantroorrung

überfallen mir anberen unb behalten un« nur vor,

roenrueU r.t Äonfequenjen ju «eben. Doch mm ich

aulfrrücflich erflarrn, baß J?erTO ^rof. Dr. 58ir, ben

JSrbafteur ber B
v
3t. D. JRunbfchau", frtnr «sehulb trifft.

SWan hatte ihm ba? Drnefmanuffriet ber SBricfe mit

btr 3uiiichening ber (^inholuna von Wart* 3ufiimmung
übergeben. Diefe 3u(rimmung ifl aber ton $tm\ ®afl
burch ben flterhtabeiitanb bfr fixau 'Drofeflor Operbrrf

erft gefordert »orben, al« ba« 3atiu«r(>fft mit ben

»riefen bereit« fertig gebrurft eorlag, fo baß $tn tyrof.

Dr. 9?ic twbinbrrt mar, bfm tnniflen unb Iribenfchaft-

liehen »Vrptfft ©ajt* jyolge »u leitfcn. Sein 3artqefuhl

hatte ihn übrigm«" fehon von felbft oeranlaBt. Diele«

von bem »egmlaffen, roa« ihm »um Drucf übergeben mar.

5. 3um -Schlug richte ich nochmal« bif marmt
begliche »itte an aUt *nici»fch<.2«errbrcr, mir bti bem
Wiiffinbrn brr eerlorenen .$anbfehrifttn auch noch roriter

beiwflrheu. 9Ran tann ficher fein, ba§ ich nicht

nach brr jjrrfnnft fragt, fonbmi mir froh bin,

wenn ich fit leihtoeifr ober faujlich «halten rann.

OBtimar, De»embcr 1905.

(riifabrth ftpr|trr»iJ]ieflfche

Der23ücftcrmarft
runter biefte Subrtf erf*etn! bat 9n\ciQn\i allee tu turferer

fl[ri*oi«[ ob bieie ber Sebflttton iur »e^reebunft iu fltbai ober nt*t

)

a) Romane unb 9lo»fllen

Slu, ültbert. ©lauben uub SBifien. Grjäblung. Scpfenbiiifc,

SB. Schäfer. 164 6. SR. 2.— (»,—).
»auingarten, 8ilt oon. SRardien, Strasburg i. C.,

3ofef 6tnger. 115 ©. SR. 2,- (8,-).

» e n n b o r f ,
griebr. fturt. gelienleben. 8»r. ©fij.jen.

Strasburg i. G., 3ojef Singer. 49 S. 3». 1,50.

8 ob man, Gmanucl Don. Gnoadten. Slooefle. Stutt-

gart, ©ei:ti±e Serlag«-ilnitalt. 163 S. SR. 2,50 (3,50).

8Bbmt, SJlatgatttbe. 2>tS öeie|rf Cfrfünuna. Woman.
8«lin, R. Fontane & Co. 410 ©. SR. 5,— (6,50).

Gramer, «tlice. Ser ^ammerttein. 9(oman. Strafe*

bürg i. C, 3°fef Singer. 409 6. SR. 5,— (6.-).
(<.üpper«, 8tb. 3of. üle Steootutionare. Koman. Sfien«

Kuör, «frebebeut A «oenen. 328 S. SR. 4,— (5,-).

Saliner, £. (Sine 8tebe*t>eirat. ©efd,id)te e. Offiiier«.

ebt f. b. öeutfAt ftniiiemoeli. 3Bi«mar, 4>inflottfid)(

©ufbudjbanbluiifl. 374 S. SR. 4,—.
©etfer, SR. <Hu< ben UebergangSjeiten in Uljafe»

Saiblingen, (frjäblung. Strasourg i. 6*., Sofef
6inger. 12« ©. SR. 2,— (3,—).

©oeble, griebrid). ^miintrut. Momart au« b«r «orjeit

b. Ratten« u. fiernmnburenfriege. Seipjig, ©erlag
Seutonia. 145 ©. HR. 3.— (4,—).

(&I*CiorreL Um ftiQen Ufer. Vornan Dom Sarbaiee.
Stuttgart, 3- @. Qottaicge CerlagSbuebbblg. 311 S.
SR. 3,50.

eidjelbad», i>an«. ©le SBolttoerSAter. Koman. Äöln,

Ulbert «bn. 630 S. SR. 5,- (6,-).

(Samper, (»uftau. firQfung unb diel. (Sin Itunitlei*

roman. Sajfeubnig, 13. Sdjofer. 131 S. SR. 2,— (3,— ).

Honsberg, %t. u. SB. Qilbermann. liniere Jung*.
Oefd)i(bten f. Stabttinber. f- ^r*g. D. »reiner

Sugenbitbrifleu .flufliAufe.) öeipjig, 8. &. Jeubner.
109 6. SR. 1,50.

Ooeringer, 3»ma. £a< SOunber. Scbroarjroalb«

«r|5blung. Scbfeubniti, SB. Sc&Sfer. 120 S. SR. 1,50

(2,50).

©reoe, frelir SJaul. ftanno (Sfeler. Stoma«. Stutt-

gart, «Ixe! Sünder. 563 ©. SR. 6,— (7,50).

Adalbert, 8. hinauf!* Äünftler» Slonian au« b.

iüngflen Cerganflenbeit. »reilan, eBcblcftSdjr Serlags»

»nftalt 6. Sc&ottlaetiber. 171 £. SR. 2,— (3.—).

^ammon, «ubolf. SUifar üeonljatb. öln Stücf i'ebenS.

aeitbidjt«. Stuttgart, etreefer dt Sefcrober. 152 S.
Ii 2,-.

Manien, ^. «u* Dtriuntenein ßanbe. ^iflor. ttr«

jablung au< 6. SRittelalter. ^nfum, %t. SJeterfen.

71 S. SR. -.50.
^aufajner, Sluaufte. ©ie fteben Sialuren be* ®id)ter«

Giemen« »reiftmoan. 8re*Iau, £4Iefi(d)e 9?exlag6-

Slnitalt S. ScbQttlaenber. 197 S. SR. 2,—.

ffaHer, ^"'abella. Seine SRajeilat. StooeHeu. Slutt«
gart, 3. i». (Sotiafie SerlagtburbbOlg. 185 S. SR. 2,50.

fflremtiift, SRiie. SRulterrerbt. 9IooeHen. 8reilau,

Seble^icbe 93erlag«*8Inftalt S. Scbottlaenber. 283 S.
SR. 8,- (4,-).

.Rre»er, SRar. SBo* tft 3titbmT SRoman. ffbarlotten.

bürg, Berlag «igen. »82 S. SR. 5,- (6,50).

SRanteuffel, Urfula 35ge Don. Seubolb o. «rf.

Stoinau. 2 »be. $rr6ben, (S. »ierion. 362, 892 6.
SR. 6,- (8,—).

SReqr, SRelAior. ^riablungen au* beut Stic«. SRQncben,

G. S}- »eefiebe »erlaflSburbbblg. 282 S. iV 3,50.

Dclrnbein), Glien Smebja. Srauni'ijeiten. Stutt-

gart, «Irel Sunder. 65 S. SR. 3,—.
Orel, Soief. Grbiunben. Griablung. Sroppau, Otto
©ollmann, 115 S. SR. 1,—.

Saar, gerbitian! Don. Iragif be* Seben*. SVeue

SioDetten. SBien, SBiener »erlag. ?04 ©.
Sdjaufal, Sticbarb. örofemutter. Gin »udj oon Sob
unb Veben. ßefprficbe mit einer »eritorbenen. Stutt-

gart, ©eutfebe 8erlag«.8nftalt. 228 S. SR. 3,— (4,—).

£ ch ott, Dlnton. SBeltoerbefferer. Sioman. Qften-Stnrjr,

$(rebebeul Sc ftoenen. 366 S. SR. 4,— (5,—).

Stern, SRaurice Sleinbolb oon. ©er Seiltänjer u.

anbere Grjäbluitflen. Seipjlg, »erlag b. liter. »uQettu
Ml d. Stern). 144 S.

loltemitl), <Hnna. »ont Scorben naeb bem Orient.

3*eifeplaub«reien.3auer,0*far.&enmann.64 6. SR.lL40.

Sreller, granj. Athene parthenos. 9/ooeIIe. Ra\)tl,

%T. Sdjul. 108 S. SR. 1,50 (2,25).

3ellmann, Suliu» «Ibert. ©ora. Graablung. Strafe.

bürg i. G., 3oi*T Sing«. 807 S. SR. 4,- (6,-).

»earbüeb, «tubretj. Unter bem a>ügeL Ueberf- o.

ffl. Sfhrbber. »eipjig, 3niel.»erlag. 65 S. SR. 2,-.
»ooet. Sie (Beliebte be« Jtönig«. noman. «tu« bem

n-nn
i

0. gran} u. Ueontine @rofe. SBien, SBiener
»erlog. 414 6. SR. 3,- (4,50).

Gbantepleure, ©uö. Gine a>eirat*rom5bic. Stoman.
«u« b. granj. oon Stlroina »i(d)er. Stuttgart,

3- Gngelborn. 156 S. SR. —,75.
$eibenftam, SOernex d. ©ie Äaroliner. Grj&bjungen

au« b. 3eit Äartt XU. »oi'tod, G. 3. G. »oldmann.
401 S. SR. 4,- (5,-).

»obli SB. Don. ©le roten Uran. Grjäblung au« bem
ruffi'dj.japaniidjen Ätteg. Ueberf. 0. SBilbelm Sbal.
greiburg i. »., Grnit gebienielb. 182 6. SR. 1,20.

Saiofon, St. SO. SBieber geboren. Stoman. ©eutidje

Sluftgabe. üeipjia, 8otu«-»erlag. 268 S. SR. 3,— (4,-).

Vi Ate «bergt:, Slnbrel .y» oon •iVi.,::tot ober ©er
pblloiopbifdje S^arqui«. Stoman. Ueberf- d. Oppeln-
»ronilotoCti. Stuttgart, ©euttäe »erlag« • Slnitalt.

860 6. SR. 3,50 (4,60).

Stignano, Gugenie. So« oon ber GrMcbaft lieber«.

D. Otto Söberfum. »erlin.fieipjtg, SRoberne* »er-
Iag«bureau (Gurt Söiganb). 99 S. SR. 1,-.

51 ob, Gbouarb. Sa« »rioatleben be« SRiebel Seiffier.

Stoman. ©rrtben u. Seipjig, fceinridi SRinben. 299 S.
SR. 3,50.

SB übe, 0«car. ©a« ©eipenft o. GanteroiQe u. 5 anbere

Girjablungen. Ueberf. 0- granj »lei. Veiyjig, 3nf«I«

»erlag. 88 6. SR. 4,—.
SBitbe, D«car. ©a« ©ranatapfelbau«. Ueberi. o. gtlir

».©reoe. «elpjig, 3nieU»erlag. 89 S. SR. 4,— (6,—).

b) ?r)rifd)ce unb >$pifd)e^

Sllbiug, SlnAgar. ©ebiebte. gretburg, ^erberfdje

»erläg«b«d)bblg. 172 S. SR. 2,— (2,80).

»arladj, SRartb,a. Gin »lumenftraufe. Seipjig, Garl
3acobien. 45 S. SR. 1,50.

»urgberr, Ä. «. 3m Söerben. ©ebiajte. Sdjfeubni»,

SB. Sdjafer. 126 ©. SR. 2,- (8,-).

©autbenbeD, SRaj. ©ie etotge ^odjjeit. ©er brennenbe
ftalenbcr. Üicbe«lieber. Stuttgart, Slrel 3under.
142 £. SR. 2,50.

©reefen, SBiUraib. Eala freya fre«ena. »allobeii.

Dlbenburg, Sd)iilie(d»e ^ofbuibblg- fflubolf Sdjroar?.

100 S. SR. 2,- (3,-).
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3n Saoo»!
60 6. 33». 1,-.

Snpre, fceinj (4jeinr.

2eip|ig, ftr. SBtlg. ff

granfe, 31fe. 3ti«.

169 S. 33». 3,-.
©am per, Wuftoo. ©eHcbte.

337 6. 33». 8,— (4,-).

©ottfcball, 9tuboIf Don. £yäte fiieber. 8re«lau,

£d>lefiicbe «erlag«.«n<ta(t £. £ ctjottlaenbrT 130 2

SR. 3,- (8,-).

ffirün Inger, $an» 93». Hui ben Bergen b. .fctimat.

Sichtungen, greiburg, £erberfd>e VerlagibucbbMg.
110 S. 931. 1,40 (3,30).

$albad>, gri». 8eben»alforbe. Strasburg l S., 3«)<f
Singer. 8« S. 93». 3,50.

Reiben, #an». ©efäitge. Srrtben, S. i'ittfoii. 336 £.
a». 3,—.

$innert, JPKo. ©ebiebte. EJÜricb, IBtnolb Boop.
78 £. 33». 1,60 (3,60).

$umme(, 3°'<f- Sbbe* oun 33»eenj. tum Siebtungen.

Strasburg, 3°f*f Singer. 48 S. 3«. 1,- (t,80).

$unolb, ©eorg. Sie fxofe ooni Sittbcra. Sin Sang
Dom Stedar. Äarl*ruhe, 0». Braunjdje £ofbucbbbl. u.

Srucferei. 98 6. BJt. 3.- (3,80).

Äienjl, Hermann. Sie ©eiebiebte einer Seibenfcbaft in

©ebtebten. 8re«Iau, Schtctticbt Verlag« • Hnfiolt

6. Scbottlnenber. 316 S. 931. 8,— (4,-).

Vanggutb-3unge, RTau.j. Beraufcbiingeu. Webicbte.

Strasburg, 3ofef Singer. 189 S. SÄ. 3,50.

Vrebn, H. St Sie Jahreijeittn. Sin «eben in

Stimmungen. Scbfeubnig, SB. Schäfer. 71 £.
VI. 3,— (3,—).

iHcioj!). $). o. 33?anieen u. .sjonujinalionen. Sonette

u. V&antafien. Strasburg, 3ofef Singer. 136 S.
33». 3,50.

Schief, Sugen. SwpfinMattte« Stotierbüdilein. ©ebiebte.

Stuttgart, «rel 3un<fer. 64 S. 8». 1,40.

Schreiber, Sieo. £ABn Eiii'cben. Sine Stubenten«
liebelei in Werfen u. Meimen. Strafiburg, 3ofef
Singer. 71 S. 33». 3,—.

Sigmunb, ©. Ringen u. Singen. ©ebiebte. Stull*

gart, Wbolf Vung, 183 S. 33». 3,60.

SBa gener, ftlemen«. Unterm Sonifran. Sine 93»är

au« Wll.Äötn. Spifcbe* ©ebiebt. ttffen.9tubr, grebebeul

& Äoenen. 164 S. 33». 3,40 (3,60).

d) ¥iteraturn>iffrnfdiaftlid>e*

Böhme, Jafob. 93lorgenr6te. (= Tie grucbticbale.

93b. 8.) j&r«g. u. eingel. Don 3ofept) ttratifu).

Wüncben, 9t. Viper A So. 380 S. VI. »,— (4,—).

Siltbeb, SBUlbelm. Sa« Srlebiti« unb bie Sichtung.

8efftng.ffloetbe.9»oüaIi»«.&6lberHn. 4 tluffafce. Seipjig,

8. ©. Seiibner. 404 S. 3R. 4,80 (6,60).

Sroftr«.§ül«boff, tinnette greiin oon. tHu«gett>.

!il erfe. 33»it e. 8tograpbie b. diftierin. Arn.
au«gabe. Breslau, granj ©Dtrlicbs BetlagftbucbbMg.

191. 160, 58, 36 ii. 44 6. 3». 3,-.

tfefart, Wnbolf. Stbiaer im Wuubc be« Bolfe«. «onb-
läufige 3itate au» (einen SBerfen. Keipiig, «tbolf

Vefimple. 73 S. 33». 0,75 (1,-, 1,35).

Sngel, Sbuarb. Spofefpeare. (Sritte umgearb. flufL)

Veipjig, 3ntiu« Baebefer. 73 S. W. 1,30.

{friebegg, ffrnft. £euticbe Spracfifüntxr. 36 hitifct>e

Stubien. Werliu, Siegfrieb dronbacb. 183 S. 3)1. 3,—.
©tarne, aBaltqer. Ti- Religion ftriebrieb ScblegeU.

Sin »etttag jur töefcbicbte b. 9tomantit. Berlin,

Sroroifc!* & Sobn. 110 S. DL 3,-.

Älojj, 3uliu« ©riet). «War .ffeeeet. (Sine Etubie jur

neueren Literatur. >., Dödi« umgearb. fflufl. l'eipjig,

SB. eiifcber «a*f. 137 S. 3». 3,-.
ÜNitlenborf, ftr. Sdjiaer« fiebeHälbeale B. bie Oegtn.

wart. 4<ortrag. (SBraunfcproeig, ür. »ppelljan« A öomp.
W. -,30.

äKunder, $^ran|. SBiiefe Don unb an &. t9 . Seifing.

3n 5 r^anDen. 8b. 4: Briefe an SJrfFtng au» b. 3a *)"

1771—73. üeipjig, 3 «. Ö6fd)eufdic iße«lag«buci}t)blg.

396 £. 33?. 5,— (6,50, 7,50).

Schiller* Söetfe für £iule unb ^au(. (= Bibliotöet

Seutfeber Xlaffircr f. Scbnle u. £aut. SBb. 7-11.
SBegrönbet d. fUilbelm Vinbemann. Zweite oöllig

umgearb. »ufl. J&rlg. o. Ctto ^elflngfeau*.) grei«

bürg i. 8r., ^erberjebe SBerlag4bucbbbIg. 667, 548,
738 S. 3H. 9,—.

Scbioarfe, Sbuarb. Cbarafttirdpfe au» b. antifen
Literatur. 5 «ortrage, üeipiig, 9J. ©. Jeubner.
135 S. i'f. 3,— (3.60).

Stifter, Ubalbert. Sine Selbftcbatafieriftir. Sine S.
be« SJten'djen u. Äflnftlerfl. (- Sie wiucbtfAale. SBb. 6.)

VtuSgeni. u. einget- oon $aul 3- $armutb. IViincbct.

». *iper A So. 360 6. SW. 3,- (4,-)-
S9arncte, i'aul. giij^ Meuter. 2Boau« bei lernt un

icbrenien betr. Certeut Don ii-arncfe. Stuttgart,

SJeutfcbe »ertag8.«nftolt. 319 S. 3». 7,— (8,-).
ilHcfram, Jörn. Ter ©olbfobeu. Smruert oon Siemen»

SBrentano. ( Sie fjrucbticfaale. SBb. 6.) 33tünd)en,

9t. Viper & So. 373 S. 83?. 8,— (4.—).
Sybitnian, fflalt. Vrofafcbrifren. (_ Sie fyrucotidiale.

S3b. 7.) 3n Buaroabl überf. u. eingel. oon D. S. fieifing.

93tßncben, 91. Biper A Co. 191 6. 932. S r— (4,—).

e) töfrfd)ifbcne*

Belmonte, Sarola. Sie Rrauen im Veben SDcojatt».

«ug«burg, fflebr «eicbel. 118 €. 33». 3,-.
Verlin unb bie Berliner, »eure, Singe, Sitten,

SVintf. ftarMrubr, % SBIelefelb. 609 £. 33c. 4,60.

B&rfntr, 9ticbarb. Jtunftpflege in ^au< u. Heimat.
(= «u« Statur Ii. ©eifte«nielt. Vb. 77.) Sieipiig,

SB. ©. Seiibner. 131 S. 3H. 1,- (1,35).

Seutfd), 0. S. Scpubert.Vreoier. »«rliu, fiebufter

A Coeffler. 303 S. 9>t. 3,— (4,—).
Srnftmann,£. Salome an ben beutfebeu ^ofbübnen.
Sin gulturbilb. Berlin, Hamann IBaltber. 36 £.
3H. 1,-.

gtnefb., i'ubmig. Biflfra. Sin Oafenbucb. Stuttgart,
Seutfcbe Verlag»anftalt. 83 S. 33t. 3,50 (3,50).

irreiinann, iVai. lieber ben pbbfiologiicben Stumpf*
ftnn b. 33tanne». 8erlin>SJeipilg, 33eoberne« Verlag»*
bureau .Surt iltiganb). 193 S. 9J2. 3,60.

.(terft, ftriebrieb. S(buniann>BreDier. Berlin, Scbufter
A Voeffler. 334 S. 3W. 8,- (4,—).

ftücbler, Äurt. l'iliencron<BreDier. Berlin, Scbufler
&. Uoeffler. 153 S. 3Ji. 3,- (4,—).

SHeper, Sritp. Sie ©räfui o. l'afapette. Sin grauen-
leben au« bem 17. 3at)Tb-ftranrreicpf. (= Biograpbieen
bebeutenber grauen. Bb. V.) l'eipjig, S. ^.aberloub.
359 S. 33». 5,— (6,-).

C «rnalb, .fcugo. ©riOparjer-Brebier. Berlin, Scbufter
A SJoeffler. 193 S. 33». 3,— (4,—).

t'rehn, M. 9t. Ctto Borngraber« ÄBnig griebivabn.
Vortrag. Stbteubni|, SB. Scbäfer. 53 S. 93». 1,—.

9tu»fin, 3obn. Steine Don Benebig. Bb. III. (= M.
au«gen>. SBetfe. Bb. X.) «In» b. Sngl. o. {»ebreig

3ahn. 3ena, (*ngeu Sieberi6«. 458 S. 93». 10,— (11,— ).

£d>roeber, Ctto. SBom papiernen Stil. (6. burebgei.

»ufl) Veipjig, 8. ©. ieubner. 163 £. 33». 3,80.

£piero, Olga u. i>eiiiricb. genta ne.Breoier. Berlin,

g. gonlane A So. 197 S. 33». 3,- (3,-).
Sturmpoefel, äonrab. fturffirflin Slnna P. fiatbfen.
Sin politilcbe» unb fittengefcbicbtlicbe« üebentbilb au«
bem XVI. 3<»brp. (— Biograpbieen bebeutenber grauen.
Bb. V.) SeTpjig, S. $aberlanb. 300 6. W.5,-(6,-).

Vico betla 33»iranbola, ©iooanni. Slu«gen>al)[te

Scbriften. Ueberiti,: u. eingel. d. Sürtbur üiebert.
3ena, Sugen Sieberitb«. 393 £. 932. 8,— (10,—).

Via ton« 3on, Upfi«, 6t»annibefl. 3u« Seutfdje übertr.

D. «ubolf Äafjner. 3en
3». 2,50 (4 -).

3ena, Sugen Sieberfcb«. 125 £.

Eeippel, Vaul. 1^8 Deux France« et leure (»ri>rin«»

historiiiiies. Pnri», I'ayot A Cie; Ljiuannne, Felix
Alcan. 409 S. Fr. 7,60.

SBell«, .ö. ©. «ueblirfe auf bie golgen b. tedinifiben

u. roiffenfcbafH. gortfehritte f. Veben u. Senfen b.

33»enfd>rn. Seutid» von gelir V«ul ©rebe. 33tinben,

3. ö. 6. Brun«. 384 £. 93». 4,26 (5,25).

StBbite, StnbrttD S. STlu« meinem Stplomatenleben.
Berechtigte lleberiefeung au« b. Sngl. d. .ö. 33»orbaunt.
Veipjtg, 91. Voigtlanber. 457 S. 3J». 10,- (13,-).

: Ir.^eief ettlin«ti. - VtranttsarUtäi für benlfit: tr.t'out üe«tanb: tat bie Hiueiqfn: «gm »Bit»;
bciOc in iötttin. - Urrln« Cflon 3tfi(<tjet & «0. - >kr*ir«: »tttin W. 35, VJUloroftt. d

: »tertellobtUA i Hott; balMADtli* 8 »art; iäbrtub 1« Korf.

0rtuibr.nl> »iettri|4ir!t*: in rnit14tanb unb Ceficrrcia) 4,75 Kart; im »utlanb .'.
'

yt>r«ratt: «tet« t< ; alune ji»npatetlIe>StiIt 40 1"<i., »etlogen nait, Uebetelntunft-
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^albmonaföfcbrift für ^iteraturfreun^e

8 Satirganci.Scft 9- rScbruarigoe

Daß spannenbe
Don 5lle?:cinDcr »on (9lei6cn-.$urWurm ($?ünd>en)

^»**y"V unbcrroUe fflolbfdlc. (£* pldtfchern

O m ? Brunnen unb buften Spejereien. 3m
y \ fiinillicb blauen ©immer feheint ff

fub(. 3Rtt balhgefchloiTcnen Pibern

rubt Der Sultan auf feinen Riffen; fein graufam

fchlaffer 5>?unb ift fpötttfeh, bie £>anb fpielt mit

bem ©eich. ©och ror ibm fauert ein Weib. 3*
meifj nicht, ob fie fchen ifl, fie feheint e*, tenn

hinter ber bell elfenbeinfarbia.cn Stirn gebt immer

etwa* rer, wanbelbar finb bie Augen. 9?un 6fFnet

fich ber 9J?unb, unb Die feinen braunlichen Junger

reben mit lebhaftem ©ebdrbenfptel. ©a bebt fich

tcr Sultan unb ftu^t aufmerffam ben ftopf in bie

f»anb, feine Augen etfnen fich weit. (Jr laufcht

unb laufcht, bie lange beiße tJlacht ttnb mebr al*

taufenb FRdehtc lang, ©a* ift Die 9J?acht be*

Spannenben; ba* ift ber 3 fl|| her brr vscbrbcrcjabc,

bie hier um be* lieben l.'ebcn* willen fpanncnb

erjdblrn mup. ©er blaficrte Sultan, rem nichts

^rbifche* meor begehrlich bünft, ben felbft bie Puft

ber (Braufamfeit langweilt, wirb erfrifcht unt rer«

jtingt, vielleicht gebrffert burch bie Huv.il, bie ihn

ron einer aufregenben Ucrwicflung jur anbern fuhrt,

ibn, ben Sicheren unb deichen unter iNduher,

Bettler unb befe ©rifter bringt.

©a* Spannenbe wirb oft machtet unb für

unfutiftlerifch gehalten. 3Ran mgttjt, bap eine

funftrell gefteigerte Spannung bie heften Werfe

ber greifen ©ichtcr jiert. 2* ift auch eine Jugeiib

fer flcinftcn rinfachflen Srjdblung, wenn fie richtig

fpannenb ift. ©a* anmutige, leiber immer feltener

merbenbe „savoir conter" hefap" bie lieben*«

mürbige (figenfehaft, ui fpannen, ebne ju foltern.

S0?an fühlt fich hei ben alten „contcurs" immer
gewiegt unb gefchmeichflt roie ron riner perfonlich

fnmpatbifchen Stimme, mdbrenb manche meberne,

ncrrcnfolternbe (9ef<hichtc ben Sinbrucf rrweeft,

al* bore man freifchenbe, unangenebm bitrchbringnibr

Stimmen, bie hi* in* JDcarf geben. 5J?an rer»

wechfclt in ber ©rgenwart oft ba* Spannenbe mit

bem 'Iterblüffenben. (Jin rppifche* «betfpiel bietet

Aranf Wrbefinb. Sr ift gcrabcui ber OTeifter be*

33erblut?rti*, unb feine Einfalle prägen fich tiirch

einen SRerrrnfchotf, ben er mit Äunft berheifübrt,

bem ©ecdchtni* ein. ©e<h auf bie ©auer wirft

biefe Sechnif be* i<erbliiffen* rerftimmenb, wenn
fte auch noch fo glänjenb gebanbbabt roirb. Wahr«
fchrinlich, »eil fie etwa* J&cimtucfifche*, >Be*bafte*

bat, wie c-ft ba* l'ehen felhfl. Sie roeeft ba*

©efühl ber Cbnmacht unb bcmoralifiert.

b6berem Sinn gelungen unb fünftlcrifeh mirft ba*

Spannenbe immer bei naic pbantafhfchen U6lftrn,

bie n?ie Äinber an ber (frjdblung ron gefchteft

aneiuanber geflochteneu Unipabrfcheinlichfciten J\reube

baten unb fich an 3Ri|Tctatcn barmlo* erg66en.

3J?n7etaten miiffen naio gefcheben unb erjäblt werben

mit im SRärthen. Sobalb iReflerion binjutritt,

»irfen fie gualerifch, efelbaft ober gemein wie im

Aclportageroman.

*Äu* ber 'Xrt be* Spannen* hei l'efture ober

Ruberen eine* ®erfe* f6nuen mir folgerichtiger

al* au* anberen Jienntetchen auf (ibarafter unb

rittlichen 2ßert be* Untere fchlie#en. ?Benii Die

Spannung, cie er in un* errcreft, fich im richtigen

ÜRomcnt aufloft unb un* erguieft unb grOdrft

uirficfldtjt, mir nad> einer beilfamen, gpmuafhfcheu

Hebung, bann ift ber 'Autor ein gefunber, ganjer

ibarafter. ^il bie Spannung fo gemaltfam, bat}

fteberbafte Aufregung fich be* ^ublifum* bemächtigt,

bat} beftifche fHofen auf ben Wangen glüben, ba§

bie Ringer hebenb ba* üMich burchhldtteru, bann

ifl ber adju funltreiche Srjdbler fclbft franfbaft,

fieherbaft ober ein geroiiTenlofer Jranfmifchrr, ber

auf bie ?Hen>en friner SERitmenfchen fpefuliert.

2Benn bie Spannung jur Ueberfpanntbeit fuhrt ober

reenn mau bie Äbficht merft unb ocrfh'mmt wirb,

fo fehlt bem 'Autor bie naipe J^reube am fabulieren,

er erfchriut oergrdmt, ifl auch oieHeicht ein ge«

hrochener OTenfch, ber felbft nicht mehr lebenbig

genug ift, feinen ©efchepfen teben einjurtopen, unb

nur an ber Erinnerung rinrtigen Empfinbeii* laugt,

fablt hingegen einem Werf alle* Spannenbe, bann

mag e* noch fo brar unb gut fein, wir fönnen

auf einen troefenen unb mittelmäßigen SRenfchen

fchlie<?en. bellen ©afein eng oen ber Äonoention

umwicfelt war, bem faau Sünbe nur al* plumpe

Dirne erfchien unb nirmal* al* ba* füfjeftc Wunber
ber 2Delt mit Schlangcnbliif unb feinen, idrtlichen

Ringern. Solche "Autoren mögen barmlo* genug

fein ron iKatur au*, aber fie beildrfen bie Sng-
berugfeit rieler Peilte, weil fie bie llorfrellung*-

fraft nicht ftarf genug erregen, ©ie grope fD?ebr«

i.M cer lirblofen Urteile in ber Welt Idpt |lch

auf einen Langel an 5}orfrcllung*rraft iiiriuf

führen, ©a* roniebmfte Terbienft ber rridblenben

Xanfl beruht einfach barin, bie ??crftc!lung*fraft,

infolgebeffen ba* (Srnpfinben unb OTitempfinben

bei Wer ui ftrigern unb fie, wenigften* auf Augen«
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«17 Äleranter pon ®leid)ctfDlu|}wurni, Da* Spannenbe «18

blirfe, pon ber Cual be* 3d» ju befreien, ba* bctfjt,

fie lebenbig für andere ju intereffieren. SERit Un«
redft ift e* namentlich in Deutfd)lanb lange oer«

p6nt gewefen unb begegnet noch beute manchem
3Rijjtraurn, wenn ©efdn'chte eber eine anberc

Wiffcnfcbaft auf fpannenbe, unterbaltenbc 'Xrt ge»

beten wirb. Ü56lfd>r» ftarfer Srfolg bembt jum

grpfjen Seil barauf, bafj er al* erfter bie Dtatur.

gefebühte fpannenb portrug tote ein aBärcbenerjablcr,

roa* bi* babin nur in wenigen franiettfcben Äinber»

bücbem mit etwa* ©efebief oerfudit werben war

Sonft bat ber Deutfcbe bie Langeweile in ber

Literatur immer gef<Wt«t unb geliebt, weil er fie

and) im t'cben al* Stimbol ber Sugenb perebrte

unb in feinem behaglichen Dafcin perwicfcltc, olfe

fpannenbe Situationen grunblicb »erabfeheute. (Jine

langfam arbeitenbc (£inbilbung*fraft madft ibm jebe

3ntrige äufjcrft mubfam unb in fünftlcrifcber Dar*
llediing fdjwcrer perftänblicb, wetbrenb Bolfer mit

beweglicher «Pbantafie Intrigen, an benen fie fieb

aud) im Leben gern beteiligt bitten, fcbneller, feiner,

lebbafter ausmalen unb au*fpinnen. SFÄan betrachte

nur al* ©cgcnj'atj ju unferen SDiiren unb Bolf*»

btcbtungrn bie freube am fabulieren im Silben,

befonber* Spanien* '>trigenftücfe unb Xbenteucr.

romane.

Der a>intertrcppenreman bat ba* Spannenbe
in "Berruf gebracht, bie fogenanuteu „ftiden IXomane"

fpreeben feiner Berechtigung .erbn. Xber »on ihrer

gut gemeinten Langeweile binweg greift betb mancher,

wenn aud) perfebamt, nach ffierfen, bie feine

fbantafic lebbafter befebaftigen unb feinem Spiel-

trieb dtechnung tragen. Da* ^"tofff' a« Kbcm
Spiel beliebt barin, bap jwei 'Parteien fid) gegen«

überfteben unb ^ug um 3U9 einanber (ii beilegen

trachten. Bei einer fpannenben Srjäblung waltet

genau ba*felbc Urinjip. Um gefebiefteften oerfibrt

ein Srjabler, ber für beibe Spielparteien ^ntcrefFe

erwetft, baft alfe, »im SBeifpicl „bie SBofen" ge»

manbt unb geifte*gegenwartig genug finb, um Be«
wunberung \u ermrefen.

Der flud) ber Langeweile trifft ein 2Öerf,

fobalb e* Senbenj jeigt ebne ätaipctdt. 3iur je«

manb, ber nicht* bcwenen will, uuterbält, wie

Sthebercjabe ibrenS ultan unterhielt. Da*Spannrnbe
I6ft {unad)ft ein gute* unb ein fdilccbte* ©efübl

bei allen SJienfcben au*. Da* ©ute tft ba* ©e»
recbtigfcit*gefübl, weil man pptn ffiutnd) befeelt tft,

ber 4Sürbigfte möge fein ,3iel erreidien. Letten*

fcbaftlitbc Scilnabmc für ben Üßürbigften rerebeltr

fogar ba* Berguiigen berer, bie an ben ©labiatoren=

fämpfen Gefallen fanben, unb ba*jentgc ber 3U *

l*cbaucr bei ben Stiergefcd)tcn. Da* befe ©rfubl

ift ber Äißel ber ©raufamfeit, ber febr eng mit

bem Spanncntcti uifammenbingt. Diefer ftifcfl

ift ba* SBcftiaufcbe am Bergungen ber ®labiatprcn«

unb Stierfämpfe, er tritt bcutjiitage ptclleicbt npcb

roiberlicher bei ganj mpbernen, nerprnfelternren

Unterbaltungen ju Sage, wie gefährlichen Jirfuc*«

fünften, Loopin« the Loop unb ähnlichen Dingen,

bei benen ber .^eij ber (Mefabr allein Luftgefübl

erteugt. ©erecbtigfcit*gefitbl, aber aud) ©raufam«
feit, wirb auegrl6|l bei allen fpannenben (frjüblungen

naiper Ärt, beren SÜirfung burd) 3abrbunbertf
tattert. Sie malen nl fresco in fraljen färben
Lohn ttnb Strafe. -Wicht nur im orientalifchen

fWdrchen werben felbfrperftänblid) Kopfe itieter=

gemdbt, aud) unfere bcutfdwn, urtümlichften SRärtben

enthalten cetrafgertebte fd)recfUdjfler Tfrt. Die per-

brannte &ere in „öanfel unb ©retel", bie glübenben

Schübe, in benen Schneewittchen* 5D?utter ]u Sobe
tanjen mu§, geboren feiner fentimental bumanen
Vbantafte. (Jbenfo unerbittlich tft Boccaccio in

frinen fpannenben iRepellen, ftnb bie Spanier in

ibren Stürfeii, ift im Horben etwa ©alter Scott,

beffen Grjabtung*funft mehrere Oenerationen feffelte.

Ji: ben fcbrecfltcben Strafgerithteu fteben pban«

taftifchc Belohnungen in grellem ©egenfa|j. Die

braoe Jungfrau fchüftelt *Perlen unb Diamanten

au* ibrer Sd)ürie, ba* ^irtenmäbchen wirb Äfnigin.

'Äber all biefe Dinge wtrfen nur bann fortretpenb

unb erfrifchenb auf ba* ©emut, wenn fie barmlo*

mit nimmer enbenber Luft am (Srfinben porgetragen

ftnb, wenn fie niemal* eine 'Xbficht auf ben Lefer

perraten, fonbern nur tatfdchlicb berichten, al*

ginge bie Sirfung niemanb etwa* an. (Sin fdjalf«

bafte* ben Lefer .ÖincitpfaUen« lauen, fann auch

febr gut uir Spannung führen. So liebte ©oetbc

in feiner 3ugenb, ben Äameraben ein SWctrcben

al* wtrflid) wahr )u erjablen.

inwieweit fid) bie Üöürje be* Spannenbeti

mit bem 2ßefen be* ftunftwerf* perträgt, ift eine

ber beifelftcn fragen. Die ©ropten fclbft wupten

oft nicht richtig SBefcbeib Nirin. (S* beif?t, baf;

Schiller ben „©eifterfeber" unoodettbet liep, weil

er, burd) bie oielen Anfragen oon Damen, „wie

e* beim weiter ging", unruhig gemadft, fürchtete,

bie fabel frnne im fd)led)ten Sinn — im Sinn
ber Leibbtbltptbef unb be* heutigen feuideton«

roman* — fpannenb werben. 3" tat wn ben

dlebaftionen perlangten Sigenfcbaften be* fcuitleton-

roman* liegt eine grof?c ©efabr für bie Literatur.

Sftan mufi bie* eiugefteben, auch n>enn man fclbft

felcbe fchreibt. Die J)?otmenbigfeit in jeber „fort»

fejjung" etwa* Spannenbe* (U bringen, perfübrt

leicht ;u ©cfd)macflofigfeiten unb ju Dingen, „bie

an ben paaren berbetgesogen finb," umfomebr als

ber wenig naire, burd) fenfattonetle 9iad)rid)ten

aller "Xrt abgeftumpfte Lefer nid)t leicht ju fpannen

ift unb Befcbreibungen ober tiefergebenbe ©efprdche

am liebfteu uberbüpft.

Daf? Q5efd)reibungeu in fruberen ftunllwerfen

aud) fpannenb wirfen fonnten, war ein befonber*

anmutiger Borjug. 2ßenn etwa Horner eintclnc

Äunftfertigfeiten genau unb plaftifchbefchrieb, laufchten

bie .£»örer aufmerffam, benn all biefe ftunftfertig-

feiten waren nod) junge (Srftnbungen, jeber £>anb«

werf*griff wirfte neu unb intereffant. XBe* würbe
ppit unb oor TBkn betrieben, mit naioem ^"'creffe

aitgeftaunt, wie etwa beute noch bie 95auern bem
Lanb|*cbaft*maler uifebcn. 95efchreibungeit pon Runft*

fertigfeiten ber heutigen taufenbfacb fompliu'erteit

ffielt, wie fie 'Dictor 4c>ugo unb 3p 'a "i ber Lite«

ratur einführten, finb nid)t fpannenb, weil wir un*

febr fchwer ein plafttfcbe* 35ilb machen f6nnen.

"Jlebiilich perbält c* fieb mit tfinjelbeitcn eine*

Kampfe*. Äampffjenen galten burd) Ptele 3abr=

bunberte bei üSännern unb franen für dufjerft

fpannenb, wibrenb beute faft nur Änaben regen

'Äntetl baran ttebmen. 3» ber beroifchen ^tit

intereiTierten bie pon Dichtern befebriebenen Actmpfe

auch fport*mctBig bie iOJanner, bie felbß an dbn«
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liehen teiltenDmmm hatten ober teilnehmen welltcti,

unt bie grauen, bic bei furnieren eber Äriegen

jugefeben. Sie S5efchretbung een Schlachten ift

beute fünftlert|cb le unerfreulich rote ba* fonven«

tienrtle Sdftachtcnbilt, roeil e* nicht mehr über*

fichtlicb fein unt nur eine (fptfebc barfteden fann.

Xucb liebt fclbft milttärfremme* iViMtfum ben Xu

bäufungen ton Q3U.it unb ©rcuel \u fremb gegen»

über, einige ScbriftftcU'er mupten tiefe ftlippc \u

umgeben, inbem fie mitten im Stblachtgetümmel

und nur für bic 'Pfwhelegie ibre* Felben tnter»

effierten, beffen Seele einjcln unb cinfam im

greffen Sturm bin unb her gewebt roirb. Sc- be«

febreibt Stenbbal bte Schlacht von 'ißaterleo in

,,La Chartreuse de Parme", fe jeicrjttft Jelffei

in „Äricg unb ^rieben". Die eventuelle pbnftfcbe

©efebitflichfrit ober Straft te* dtemanbelCen bleibt

für ben l'efer jicmlich gleichgültig, roäbrenb bie

älteren Scbriftftefler auf biefe gerabc bie fpanneiice

iffiirfung gebaut batten. Sa ferner bie pelitifchen

Stampfe ber ©egenroart bauptfäcblicb materielle

3ntcrcffcnfämpfc finb, ba* SRement patbetifeber

2kfallentrruc unb ritterlich tellfübnen SBagemut*

au*gefehloffen fcheint, bieten tie metftcii pelitifchen

fragen ber fpielenben 'ßbantafte te* dichter* roetiig

'Anregung. Um in mobemen 3Berfrn Spannung
;u erjielen, mupte alfo ba* feine Spiel ber Seelen»

Himmlingen bargeflellt werben unb bie "Pimhelegie

ber 9J?affen, für bie fich in früheren 3ritaltern

fünfllcrifch fein <JMibltfum tntereffiert battc. Xufcer«

bem rourbe nach unb nach bie Sarftellutig*art fe

au*gebtltet, bap Stoffe, bie rinff nur langweilig

unb treefen bebantelt roerben fonnten, für ben

i?cfer tntereffant gemacht würben. Statt lang»

»eiliger iSbrcnifen entftanten ©efchicbt*werfe,

beren 3nbalt bei bem t'aien Spannung erroerfte.

©regerevi'u*, Surup unb bie grepen Gffam'ften

unter ben friftorifern geboren bierber. 3« toten

liffaiö unb in vielen gefchnft iiifammengeftedten

iDiemeirenmerfen — namentlich in franiefifcbcr

Sprache — fann man mübrle* Stcnntniffe

fammeln. Srefc allen Sttcrftrebcn* ber tünftigen

Herren roirb fegar bie fbilefepbie in gcnt'epbarer

^erm gebeten. Ser grope Jtctjcr JWiclsfcbe reichte

fie juerft roic fcheue ^rüchte in herrlich ufelierter

Schale. Spencer fchrieb nicht ebne J&umer,

Schleiermacher* fürchterliche <}Mateübcrfe&ung weicht

ben fermvollen beten Uebertragungcn meberner

Xutorcn.

33?an beginnt rinjufeben, tap auch 'Uertragc

nicht afabemtfd) nüchtern lein muffen, bap ber

SRetner nicht baver uirürffchrcifcn feil, roarm unb

perfenlith ju roerben, ja in begetflerten Staujclten

}u femmen. Sie fcb6nftcn JRctcn finb eben l'aien-

prebigten. Unb felchc f6nnen fpamtent, bitirrtfcenb

roirfen. 3cb erinnere an ben »Patbc* von Schillers

Xntritt*rebe in ^iena, an bie fiammeuten Schönheit**

prebigten 3lu*fin*, ber bic SUinrtgcfdncbte fe fpamiritt

;ti bebanbeln roupte, bap feine Verträge wie erhabene,

manchmal jernige frepbcseiungeii flaitgen unb ttc

3uberer ju begriffenen Jüngern maditen. tf« gibt

feinen 3rorig te* meufchlichcii 'Jötffen«, ber not»

gebrungrn gatij langroeilig bebanbelt roerben müpte.

©tc ber intereffanteffc 3atbeilanC, nüchtern erjdblt,

nur ermübet unb nicht im On-tächtui* haftet, roeil

ba6 ©efübl falt bleibt, fe fann ba> Weringfiigigfte

burch etttfprechenbe .Hunit auf bae äufterffe fpannen,

unterhalten, rühren. Uiefem Räuber lei Stil«

haben eer allem bte rtTanjofen gebulbigt unb ibre

Sprache baraufbtn gefchliffen. 33riefe unb Äen-
rerfatien bilbeten bie bebe Schule be$ fpannenben

Stils, ebenfe roie bic b6fffch feine Äanjclberebfamfeit.

Sie patbetifchen eber femifchen «Begebenheiten be*

Äof* rourben mit epifcher ©eroalt bargefteUt. So
eerfubr 95effuet in feiner berühmten ©rabrebe ber

jungen, gebcimni*ee(l eerfterbenen OTatame Jf>enriettc

mit bem gefchieft angebrad)ten 'Xuffchrei: „Madame
se meurt, Madame est motte!" bei bem bie

gaitje 3u ''6rcTfchaft tu Sranen unb Strampfe eer«

fiel. Se iERabamc be Seeignc in ihrem SWeiffer*

brief, ber bic geplante iOJeeaaiante ber ^euffne

be* Ä6ntg* anjeigt.

^eber vicchriftffeüer erftnbet eigene 5rtf*, um
feinen Stil fpanneitb ju machen. 3um ^Jeifpicl

8a Sörupere, ber eine lange cbarafteriilif mit einem

überrafthenb furjen, irenifchen Säijchen fchlief't, ba*

fie erflärt unb beleuchtet, roie „il est pauvre, il

est riche". 'Beltaire, ber mit pireuetticrenber

©rajie bic SWeugier burch überrafchenbc 3«fjarfiügc

ftrigert, Stenbbal, ber eroig ribrierenb unb nerve*

bem tiefer roie ein Xal ju entroifchen fcheint. 33en

mebernen Schriftrtcllem ift Xnatele Trance ber

rinjtge, ber felch raffinierte ftunff al* Srbtetl über»

nemmen bat unb felbffäntig fertbiltet. Xebnlich

funffcell verfahren engltfche (fffapiffeu, roie ÜRacaulap,

rote liarble, ber mit plcoltchcn, furjen Sa^en eber

leibenfchaftltcb verffchemben Xt>eftrephcn feilte Dar»
ftellung*art feffeliib machte. 3iach berfclben jRichtung

verfuebt fich in Ucutfcblaitb mancher mebeme «chnft»

ftelier, ber bie Aeffel" be* eroig t'angroeiligcn nur mit

ffiiberrotflen unb (Jrmübung trug. Uie italientfche

Scbriftfprachc ift ju pempbaft retberifch, um ab*

wech*lung*rrich, alfe fpannenb gu roirfen. Dagegen
lauen bte verichiebenen Utalefte, befonber* ber

gra|i6fe vencjianifche, aUe Sttlfcherje unb fptelerifehen

Sffefte }U. 3m Sialeft gebteb ba her befonber*

ba* v$uppenfpict unb bie ,,Commedia dell'Artc",

bie bribe gleichberechtigt mit bem SRanhen ba*

Spanncnbe in feiner gr6fjten Unmittelbarfeit mit

naivem SHachtrutf jrigen.

'JGenn in irgenb einer ftunffgattung ba*

Spannenbe nicht nur vollberechtigt, fenbern al*

conditio sine qua non erfchrint, fe ift e* in ber

tramatifeben Äunft. «Vei bem ganjett bitteren Streit

iroifchen iHomanttfern unb Älafftfcrn blieb ba*

Spannenbe ber .&ant(ung al* ©ruubbebingung

jeben Urama* unbcatiftanbet. S* behaupteten bte

einen, bap bie gefpanntc Xiifmerffamfrit be*

•Publtfum* burch bie brei (ftnbeiten gef6rbert, burch

bie 3crr'fffnl'rit eine* Sbafcfpeare aber geft6rt

roerbe. Senn bte Älaffivtftcn auch meift langroeilig

erfchienen, fe batten fie bed) prinzipiell ba* S&e»

ftrcbcit, auf vernehme 2öeife untcrbaltenb ;u fein.

(£* roar ben jüngftvergangenen fahren aufgefpart,

fae fpanncnbc iDcentent von ber QM'ibne au*»

jufd)alten, es für ein veraltete*, unnülje* eber

fegar unltterarifche* (flcmetit ju erfläreu unb bie

Vfangeroeilc bübnenfäbt'g ui machen. Sehr roabr=

fcheinlich roirb fie e* nicht mebr aOjn lange bleiben.

Xbcr ihr 3let\h bat nach Cer negativen Seite bin

fRußcn geftiftet, beim bic gtebe Senfattenfluft bäne

fenft ba* Theater in 5?cfchlag genommen. Die
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fd>trerfä Uigttrn Stücfe, tie tecb bin unb wieber

frucbtbrini mu' ©etanfen enthalten, ftnb weniger

perwerflid), al« etwa bie Stücfe, Nie in ben

music halls een ßenben billige Senfatien erregen

unti in ben legten 3abriepntcn nicht wenig baju

beitrugen, ben Surcbfcbnin*»(Jnglänber für bie

grefjr Stümft abjuflumpfen. Xebnliche« gilt »cm
fegenannten „Melodrame" in 1>ari* unb wn bot

iOtacbwerfen gewiffer rielgeipielter 5beater»Xuteren

in Seutfcblant.

lieber ba* Spattnente auf bent Sbeater feinten

un* iwei Stiicfe Schiller* tief belehren. Sie

„iRäuber" — ne-tb beute wie »er mehr al« bunbert

fahren binreifjenb für bie unmborbene Jugenb —
ftnb mit ganj nateer frifl am fabulieren ge=

febriebru, mit fafl fnabenbafter freube am ©emalt*

famen, ©raufamen, bart unt unvermittelt Span--

nenben. JU'infllerifcb bemußt mit reifftrr Klarheit

ifl ba* Spannenbe in ber „»Braut von 9Reffina"

frilifiert unb gebämpft, fe tafj in biefer tiefften

Sragtf meiifcblicbeit ©efebeben* nicht* gemaltfam,

gewellt, fcbrill, grell eber nervenquälenb wirft.

Sem Seift ber Xntife treu, te* eblen SRafce* ein»

getenf ifl tiefe* Wert entflanben, in bem burch bie

bdmpfenbe Sirfung br« feierlich gcbanfenpellen

vibere* alle* ©rdfjlicbr fe itealiflifcb gemilbert er

febeint, top wir nicht* ©rebe*, niibt* «Berle^enbe*

empftnben, ebwebl bie fi&btl fo fürchterlich fpannenb,

fe graufam fpannenb ifl, wie eine iWoeclie SBeccaccie*

ober eine ©efebichte ber Scheberejabr. feierlich unb

gebanfenPoB ifl hier bie Spannung gewerben, al«

fldnben wir per ben "Uferten be* Sempel«, teilen

XUerbeiligfle« bie tiefflen t'ebeiwrdtfel birgt, al« be«

roege ftch ber Verhäng leife, al« fielen einige

«Strahlen in unfere Snnfelbeit unb al* flinge ent-

fernte*, beilige« Jenen in tie rntfamc Stille be*

j>erjcn*.

Slnfelm Jpctnc

Qßon Äurt 3ftarteirt (München i

/J?^* eben bie Jitel unb 'ißibmungOblatter »en

/ Xnfelm J&eine* Arbeiten erweefen im

1 nuptrautfeben t'efer ein günflige* Her=

urteil: „Srei fnoeeHen"(,,:D<uttcrSepbie

jugeeignet"), „Unterweg*", tWeeelleii („iWeinen

ballefchen jreunten"), „Sreue", ein Scbaufpiel,

„Xu* Suemi*?aitb" („SRicarba ,£»ucb in grefjer

SBewiinterimg unb freuttbfebaft gemibmet"),

„OTiitter", SReman („SÜen Ker>, ber mütterlichen,

gemibmet"), ferner einige (fifaie über ta* unter-

brüefte rtimtlant, über bie (irjäbler Xnberffcn,

Jbema« iDlann, ©uflae frenffrn unb ?Ricarta J&uch.

Sa? alle* fünbtgt fieb in gelaffeuer Aurüd=

baltung an, beutet auf einen Sinn für feitgefnüpfte

innerliche 5*anbe, auf eine weiblich re^eptiec, an

febmiegfamc -Natur Ter funbigc l'efer erfiebt

toraut, bap 'Xnfelm ber Secfttame einer frau fein

mup, aber uim Wlitcf feiner jener WänaCen, bie

fich mit ihren fürchterlichen ^nilinften fprcijen unb

über ihre Orntredituna. mit berterifchem (^efchret fich

befdimeren, anbererfrit* auch feiner familifiiblatt

Same, feuberit einer Sdinftllellerin een Wefchmacf,

^iefretten unb liberalen !jntereffen. Sa« märe ia

nicht aU}ii eicl. 3«be* mir ftnb ber ftrauen'l'ite*

ratur gegenüber befebeiben unb galant unb treten

errtrauenepell näber.

'J^'.f blättern hier unb bprt; auf iRbethmu*

unb @eifl ber Sprache laufebenb, entbeefen wir.

npcb angenehmer überrafebt, ba§ tiefe frau einen

rrinen, forgfältigen Stil febreibt, bap ihre 2Ben-

billigen unb Uebergange legifd), fid)er, abgeteilt,

ihre Sialegc gebanfenreich unb bed) natürlich, ihre

Schilberungeit een jarteften Konturen unb bed? eell

fprübenben l'eben* fmb. Unb nun lefen unb leben

mir im* mit machfenber Teilnahme, miewehl ven

ben burchweg bürgerlichen £>orijonten efter« ein

memg beengt, pen bem warmen OTitgefubl ter

(Srjdhlerin angeflecft, een ben legten beiben ©ücheru
enblich ganj geweniieu, in ibre ftiOen, fauberrn

Äreife ein.

5itel unb JBibmungen laffen auch bie bret

Steffgebicte erfennen, in benen fich frduleiu

Xnfelm ^eine mit Verliebe bewegt: ba* treiben

ber Reinen Uniperfttdtftflabt, ber ibre erflen 5)lepelleu^

bdnbe entflammen, mit ben iablrrichrn Jnpen uiif

Originalen gelehrter Män;r, ber .Oppertrepbie au

roiffenfchaftlichen unb fejialen obeen, banadj (ftn=

rlüffe ber ©refjflabt, »enjentration auf familieu'

unb iWutterfchaft*^rebleme, imifebenbureb rine febr

fruchtbare Xbfchmeifung iu ben finnlänbern, bereu

geertnete, nacbbenfliche Xrt bie Stcbteriii befenber«

aiiiieben mußte.

UBebltuenb berührt, baf; Xnfelm Jöeine bie

©renjen ber weiblichen 9latur unb ihrer ganj auf

feine tyfwbelcgir gerichteten SBegabung fem«. ,Jbr

pernebmer 3nfltnft perirrt fich, bei aller fachlichen

Cffenbeit, niemal« auf bie für Schriftflellerinuru

fe gefährlichen Webiete ber reinen Ifrptif; hier mie

überaü jeigt fie einen burchgebilbcteit ©efebmarf,

ber fid) »er jeter tfntgleifung fieber weip. Sief

ÜVwufitfein, in «Begleitung einer frau ;u gehen,

bie nie flrauchelt, nie fich im 2en eergreift, ferbert

auch im t'efer halb ba« ©efübl einer aiigenebmen

tBeriibigung; behaglich unb pell 3"traurn laufcht

man ihren (fnählungen, nicht, wie bei fe eieleu

ihrer ftellcginnen, mit argwebni|'chen Seitenblirfeit,

mit Slaufpem unb »erhaltenem Sarfa«mu*.

Sie ^Srebleme, bie fie fich flellt benu um
TSreblrme im ibfenfehen Sinne hantelt e« (ich meijl

bei ihr —, irugen »en febarfem fWacbtenfen unb
einer beben Äultur. Ser crfle (Sinbrurf, ben mau
au* ihren «Büchern- geminnt, i\1 ber einer febr

flugeu frau, eine« leibenfcbaft«lefen >8erflanbe««

menfebeu; taun aber tritt auch, befenber« in ben

fiunifcheu (fqablungeu unb bem 3)eman, ihr beg-
liche* SSWitgefübl mit allen l'eibenten bereer: mir

machen bie iBefaiintfcbaft o'ner - welch feltener

fad in unferrr Vitteratur! - zugleich gefd)macf^

»eilen, flugeu unb gütigen frau, bie, flatt nach

Xrt fe »ieler mebifeber Schriftfletleriniien ibre lfr=

fnbeinung in ten ^ertergrunt ju rücfen, hinter

tem Üiierfr fall »erfehwintet — einer Jlünfllrrin

ber Cbjeftipität.

Cvbr Satall ifl fein überfebäumente«, aber iu

bie Siefe bringeub unb auf* glücflichfle entmicfelt

hangelt ihr auch ter remantifche Schwung ber

•Äicarba Jpucb, bie Jlraft ber vilara 'l^iebig, bie

heitere Süpigfeit ter J&elene SB6hlau, fe fenmit fie
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bod) tiefen uuferen bebrüten tflen Ttdtterinttrn

gleid) an profunter 33erftantce> unt &erjen*=

biltiin^, an fid)crem 9Micf unt Muitil ter Tar--

ftellung unt — roenigften* in ibren bellen Arbeiten

— auch an rem richterifcheti Intentionen. Tat";

fie in ter öffentlichen 'Xnerfennung bisher binter

ten heften jurürfblieb, mag cinerfeit* ibrer leifen,

unaufdringlichen (frjäblerart }Ujufd)rriben fein, tie

aüe groben £antutng*effefte , atembeflemmenten

Spannungen unt frürmifd)en Äataflropben per»

febmäbt, aud) niemal* „aftucll" wirf, antererfett*

ter äußeren ©eftalt ibrer SPerfe, tie meifl al*

Dlopetlcnfammlungen auftreten, eine Äunftform, tie,

wie man weiß, gegenüber tem breit angelegten

SRoman nod) immer unterfdtätjt wirt. Tabri wäre

e* nicht unmöglid), top "Xttfelm J&etne, fefertt fie

nod) mit einigen be<

teutenten SHomanen in

ter Cime ibrer „«Kutter"

berrortritt, mit ten

böberen 3flbrfn

tienten JRubm gewinnt.

Xu* ähnlichen (Grünten

traf tie* bei unferer

größten (frjäblerin, bei

ftrau ppii (f bner»(ffcbrn<

bad>, iti, mit ter Xnfelm

f»etne trpfe aller Sßer«

fd)ietcnbeit ter SRaffc

unt (fniebung piel^er*

wanttfebaft jeigt, mebr

al* jum QSrifptcl mit

ter pon ibr fo prrebrten,

weit abflrafteren SRicarta

£mf). 5Bic tie Grrjäb

(ungrn ter (fbiter*

(ffdtenbad), fe gleiten

auch tie ppn Xnfelm

.Öeine in fanfter tinien»

fubrung, in freltfdter

Xnmitt unt .Harmonie

tabin; felbft mit einem

leifen, lieben*würtigcn

Araiiriibumor folgt jie

nruerttng* ten Spuren
ter SJteiflerin.

3m übrigen frrilidi

ift Xnfelm c&eine eine

turebau* „moterne" SdmftitcUcriH. Sic rtebt auf

tem ißoten ter naturreilTrnfdiaftlidtcu ii»clt=

anfdjatiung, bctradttrt tie if ntreicfluiig Cc* Jn«
ttritunm* unt ter (Gcfcllfd>aft unter tanrintfhfdien

(Geficbtfpunften, pertritt überall mit (fnergie tie

(frbaltung ter gefunteu Art, befennt fidi als über»

jeugte Xnbängerin oon 3iic£fd>c. XUc neu auf'

tauchenten ftulturfrageu bewegen fie fofort auf?

Irbbaftefte. ittach reiflichem Ueberlegeu nimmt fte

faeMicb Stellung für unt roiter. Tic widttigilru

(Gritntbtgriffo jeter SBiffrnfchaft, unt $war nicht

nur tie populär geworfenen, fint ibr geläung.

Sie ühatu. ja überfchäet pirlloidtt ten 2Pcrt

tbcorctifchcr Xnalnfen, tie einem unmittelbar

tid>tcrifd)en (Gellaltcn feiten förtcrlich fiut. Jftt

Trang nad> SBiltung neufter Cbfcnutt} träa.t bi*»

ireilen ten Stempel ron Berlin, reo (Gelegenheit

fid> bietet, alle Sorten pon 3rffn lmc Einfällen

'X n fei in fietne

an ter Cuelle <u foilcn unt tie rafeb. reieter per»

tunflenteti fritifd) ;u brrperten. Tiefe „SBülbung",

wie fie ter abipartente, paffioere Sütteutfdte gern

bcfpöftelt, (lant ja bereit* im 3e'' t<, ltcr CCT »Habel

33arnbagrn unt Henriette c&erj in (fbren. Tie
geifte*« unt llamnipcrmautte Xnfelm Steine unterliegt

ibr nid)t, tod) torifen ibre SDerfe tapon einen

llarfru (ftnfd)lag auf. Gefönter* ibre männlichen

.gelten glaubt fte taturch intrrrffanter 111 machen,

tafj fie teren Sd>ätel mit ten ueullen Jentenjeu

anfüllt, moturch fte taun enttpeter ju petanttfaSen

Sdjrearmgeiftern oter al* ©egenfpieler )u OTcphtftoe

reerten. !3" *n Arauenbereegiing, ter ttnfere (fr»

iäblrrin nabe iu rteben febetnt, geb6rt fte, wie

nicht anter* }it errearten, mebr jttm rediteu ^lügel.

3br arfchulte* Tenfen, ibr jartc? (fmpfiuten bc-

lpahrt fte aud) bier por

leterUebertreibung. JRttr

mit ter relativ fdjmacbett

Sfiuenfammlung „Xiif

ter SdjmeUe" fchliept

lle fidi jögernt unt por«

itbergrbent jenem „Sfla»

oen«7(ufftant" ter (fnt»

räufd)ten an. Spätere

iöerfc führen fie bereit*

auf b6berc 'SBartc: tie

uolttifdK (fmanjipatiou

unt tie te* glcifche*

l-eteuten ibr wenig mebr,

tie bat fr eh pon eilen

Men, „ter mütterlichen",

rjcmntttn laffen. "Hon

ieber trat bei ibr etil

ilctrfer ^amilienftnn her-

vor. Ta* Ceben unt

treiben gehüteter »Pür»

.Krfamilien gibt fie itbci -

au* anfd>aulid> ipicter,

voll 'Berfläiittii* fitr

feren erjiebcrifche SPe=

rrntiing, pielfadt fogar

a ll)it ernflbaft gegenüber

Ccr IVfoSränftbeit unferer

^5oiirgepi|le. Unt e*

ifl fein 3"fJ "» Ca ft 9*'

i aCc tie feinfühlige

Jyüngerin (fllen Äen*

qegeit tie prtmäre BÖnMfl lene* Tinten«

Tagebuch* auftrat, tap unferen lüflemen Spief?»

bürgern reieter einmal beftätigen wollte, gefallene

iO?ätchen feien rrijooller al* unberührte.

S^roer ich auf JOifelm i>eine* Bücher im ein»

ItbwH eingebe, ncdi ein Ti'ort über ibre ©eflalten,

in teren Arifdie, Echtheit unt plallifcher Tür*«
arbeitung tie .fouptanjiebungefraft fämtlicber Sr»

iäblungen liegt. Q3on ten mäniilidteu gelten war

fdton tie jKete. Sie erfdjeinen mir, weil pielfadt

al* iteale 5Wemanftguren unt „filugfdtwäjjer" Fott«

tiriliert, am wentgfleti gelunaen. Ter „beaV

llrebente" iO?ann, wie Xnfelm Jdeine ihn feiern

möchte, ftebt beutjtitage todt antere auf. (fr ill

reefentltch 'Uraftifcr, täglid) arbeitente* mit fparfam

gentrßentee 35erufftalent, im güufhglleu J^aUc ber>

porragritt turch fühlen Sdtarfftnti, (fnergie mit

2Biterllant*fäbigfcit, alfo ta* (Gegenteil VOM tem
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ftunft°(Sntbufiaftcn i;n r reürttt^ eom fciial an*

gebauchten ']Sriratgelebrtm, für dcffcn ,-,ut gemeinte

ijtcale unjerc irraff ergamfiertc Wefellfcbaft da*

ungecignetfte 93erfuch*felc. abgibt. Seid) edel«

gefilmte rbcrlebrer»2ppen mütTen (ich entweder

baldigft al# febopferifeber Weniu* entpuppen oder

fie werden lächerlich. 4*i*ber (int fic nod> immer

da» leljterc gewefen. Xufgejeicbnet dagegen ge-

lingen Xnfclm .öetne Jpeldcn, lue gebildeten deutfdwn

Jtrcifcn ferne fteben. 3^re finnifdien dauern find

durchweg prächtige Mcrle, liebe, lebcn*rcllc, rührende

S&urjcbcti von ftärffter ijindringlicbfcit. Xucb die

mannlichen JHcbcnfigurcn au* unterer ©cfcllfcbaft,

metft jung um: fchetnbar unbedeutend, enttricfeln

fid» folgerichtig und (leben in jeber Situation frifch

unb feft auf beiben Seinen ba. Wlätijrnd ge*

jeiebnet, roll übcrrafcbeitder (Sinjeljuge unb fleiner

Offenbarungen für un* furjficbtigc, einfeitige

Wäiincr, ftnb Xnfclm Jpeiue* JDclbinnen geseichner,

am feinften die fr* arg unterfd)a^ten „tarnen der

anftändigen Wcfellfcbaft". jbrr 4i>ella in Dal

„iOfüttern" ift gerade»! eine fWcufcbc-pfung auf

biefem Cbaraftcrgcbiete. Sie jungen iOTädcben, bie

riclrcracbtetcn „Wän*chcn", bie bei anderen Schrift«

ftederinneu entweder bie abfolutc Summbcit ober

da* ewig Unbefriebigtc repräfentiercu muffen, find

uberjeugend in ihren rerfchwimmenden ftenturcti,

anjiebend in ibrer 3leinbeit und ihren unfcbuldigcu

*3Trdn mereien. —
Sie erfte iHorcllc, die Xnjclm Steine ver»

effcntlicbte, gilt noch immer al* eine ibrer heften.

S* ift „'ßetcr 'Paul", nebft jmet anderen in dem
©ande „Srci tWerellen"') enthalten. J&icr ift

bie Wertalt de* .freldcn, eine* jener Jrugfünftlcr,

die fieb, wohlfeile* Xnjctjcn mit gropen '43er«

fpreebungen erfcbwindeln, vortrefflich gelungen. Sic

(frjäblcrm nimmt ihn anfang* febeiubar ernll, deeft

dann ploolich mit fcbonung»lofer Satire feine (fr«

bärmlicbfcit auf, jeitbnet bie 'iöandluug de« Sclbft*

gefalligen »im ('ügner au* iHct 3»H ««" M<H, »bnc

doch iu farifieren, und wird auf diele 'iBeife der

fehmterigen "Aufgabe gerecht, unfer jntereifc für da*"

fall verächtliche onbio<duum in furcht und iJÄitleid

mit einem (mnbildlichen Srtpu* ju vertiefen, au*

bem bie allgemeine Schwache de* «Wenfcben«

gefAlcdtte* grcuifig berrerftarrt. Xucb die anderen

beiden Dfovcllen „Scr 3lofenftocf" und „öinflang",

leptere die Wefcbicbtc eine* barmlefen SDfufifantcn,

den ein gutmütiger Sinfall unter der SÖirfung de*

bämonifchrn JfaufaU9lcru* in* 'Cerderben ftürjt, gr«

boren in ibrer barmenifchen Surchbildung wobl ju

den au*gejeid»net|len Werellen unferer Literatur.

(Sin jmeiter fRoeellenbanb, ,,Unterweg*"\),

erfüllte junäcbft nicht ganj die Xn|prüchc, die man
au die 'ijerfaflerin ^f^, „'l>etcr faul" tlellte. obre

fubtilc 'Pfr»diplcgir eerliert ftcb hier jumcilen in

Ueberfeinerung, fe iu der errtcu :T?peelle, „lime

@abe", bie hnpuchfcbrn und mediumiftifdieu ftätfcln

nachgebt, ^u der tfutmiifliing der J^abel itl aller«

ding* gerade diefe 3ic-i'elle befender* effeftr-c-U,

glaubend geweigert und von einer mr<|fr'fch-rcligi6feii

Ölnt der (impftnduiui, roic man fie 'XnfeUn deine

nicht hatte $utraucn mcgen. x\n leiditerem Weirande

') sBtrlin )h'.iü, Vtxla$ fco« Mehr, ^actel.

. •) «trlin 1897, Wcbr. i«aettl.

treten die jtrei übrigen dlrvcllen tiefe* S&ucbe*

auf; fic find gefdQig rr.ahlt, lieben*mürbig durch

die treffend miedergegebenen Su^enbmenfchen, bie

darin ibr 2öefen treiben.

S* fclgte nun da* dreiaftige Scbanfpiel

„3 reue"*), juerrt in i'eipjig erfolgreich aufgeführt.

i£inflüffe oen Jhfm, namentlich oon feinem ,,9lc-*»

mer*bclm", find unrerfennbar. Sa* 'Problem föunte

tn>m iWafter fclbft gefteUt fein: Soll eine Sbefrau

ihrem unheilbar irrsinnigen @atten bie forperlicbe

Jreue auch bann halten, trenn fein getvoltigc*

l'cbcn*n>erf darüber ;ugrunde gebt? '.Xnfelm

£>cine jagt: nein! ^bre liornclie folgt nach

febroerem inneren Mampfe dem aeliebten Xrbcit*«

genoiTen, mit dem vereint jle da* 5Perf ihre* un*

glüeflichen Watten in 'Pietät rollenden wird, llcrnelie

fclbft in ibrer rein feelifeben 'Xnbduglichfeit an ben

C^Jeifte^bcroen, ihren Watten, ift in ihrer all$u

menfeblichen l'eidenfchaft für den nur aüju be»

denflichen 2beft eine gut gelungene, echt beinifebe

Äraucngeftalt, dabei ron ftarf dramatifeber 'iDirfung.

Ser jugefpißte 'TJreblcnvStil de* Srama* mag
jept, nach jebn fahren, etwa* oeraltet anmuten;

damal* geborte da* Stücf jedenfaü* }ii den heften

feiner 'Jirt und hätte getrij; auch an groj?en

SBübnen feinen (findruef nicht ocrfeblt.

lieber die Studien« und Sfijjcufammlung

,,'Xuf der Schwelle" 1
) babc ich midi fchon früher

einmal in diefer 3eitj"d)rift (t'lf II, 1321) au*-

gefproeben. Se ift m'cl üJJelancholie in diefem

53ande, riel iD?ädchen«(Jnttäufd»ung und ©irterfeit

gegen den ÜWaiin. Sie ftunft der 'Scrfaffcrin,

3)?enfchen ;:i geftalten, fic flug und eindringlich

reden 311 laffen, macht jedoch auch Situationen, die

an ftcb unbedeutend, ja banal find, ju einem Schau«

fpiel roß innerer QJewcgung.

Sine längere 9?orcllc „Söi* in* dritte und
riertc Wlied'), in der Struftur fchon mebr

diornan, behandelt die £ntwicflung$jabrc eine*

iDiädchen*, da» (ich irrtümlicberweife — diefer rrft

jum Scbluffe aufgefldrte prrtum wirft freilich

romanhaft nicht im heften <rinne — für ein Opfer

erblicher «Bclaftung bdlt. jn reiner 'Poeftc leuchtet

der erfte 2eil der 3?orelle, deiTen Jagcbuchblätter

ba* feelifebe Erwachen der .öeldin, ihre findlicbe

l'cheneifrcude, ihre erften ?eben*dngftc fchildcm:

„Sa* l»eben battc begonnen, für mich febr fd)6n

511 irerben. Einfach badurch, daj? ich aufblühte.

.Hein aRann rermag un* ba* nacb}ufüblen, diefen

Slaujch rernjunderter Scligfcit, mit dem fold) ein

junge* Wcfd)6pf de* ajJergcn* erwacht. Sie
irandelt durch den 3ag «ie in goldener ©olfe.

3n taujend willigen Seelen fpürt fie da* (fchr>

ihre* Dteije*. ^mftc Wefichter erbcllen ftcb, wenn
fie bercintritt. 3fber lächelt ibr ju. Sie fübtt,

tKlfi ihre ?!Kad)t feine Wrenjen bat. Verwirrt und

danfbar geniest fie die Stunde.*

•Nach rterjdhriger 'Pauje, in der wobl die

•Heifc der Sicbtcrin nadi Finnland liegt, crfcbicncn

die dort fpieleuden fRorellen „Xu* Suomi-
V'and""). Xnfclm deine erfeboint damit al* r6tlig

") -JlbfleMiidt in ber .OJ'itllfajaft" 1897.
•) Berlin 1900, ßiebr. i'ddtl.
l
j tiuaclbutii« KemnWMMbA IM1.

l
> Berlin 1905, CSotuotbiu.iücrlafi.
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ausgereifte* Jalent. 9ttd)t Ute Irifeile Hbüdft mi§»

lingt ihr mebr. innerhalb ter Wrenjen, Die fie

fid> »o'fe (lorft, ift aü>* auf« ppflfommenfte gr«

fonnt. Smgrbente Stubt'en über Cant unb dritte

fiebt man erfolgreich, perreertet. ^cte* Körnchen

.'ncDiiPiT i|i ju piupencem vepen entwirren unc

fugt fieb tem ©efamtbilbe organifdi ein. (fr*

ilaunticf) mutet e* an, nie tiefe J^rau mit Ceti

fernflen Herbältntifen fich pertraut gemacht, wie fie

ftd) eingelebt bat in Die fdjwere $agr*arbeit ter

ftmitfchen dauern, in tie (9cfd>dfte ter Raufleute,

in ta* bumpfe, gebulbige feiten te* untertrutften

QSolfe*, in bie ooiin'fdw Agitation feiner ftübrtr.

M Innigfeiten, wie bie 'Xnfunft einer 3J?dbmafd)ine

bei ben ratlpfen SÖanern, ba* Qfbboljrn ppn Werften,

bie (£inrid)tung ter lautlichen ©ateftubrn, geben

ibr Jtnlaf ju ber getreueflen «Beobachtung unb

?Birtergabe, baran ber Sinn te* gebpreneu Qt=

jäbler* ju erfennen ift. ©ei aflebem haftet bie

Slerfafjerin nirgenb* an ber Cberflidjf- ^u* cen

rngften ©erbältniffen fdjppft fte bie tiefften Srm=
bple te* 9D?enf*lid)en, fp in „fintula* £err" bie

Sragif ber bcfd>eiteiten , weidibrrjigcn Jtnedit*.

JRatur, bie, fpbalb fie jur ^errfebaft berufen wirb,

an ibrer Unftcberbeit ugrunbe gebt.

QCnfelm .6eme* jüngfle* SSkrf, ber 9tpman

„SRuttcr"'), gibt wieber ein Stitcf beutfaV*

Familienleben au* nein« unb grofcftattifdjen 33er»

baltnifien. 3m SDh'ttrlpunft (lebt fwüa, bie ©attin

be* Staatsanwalt* Sßprne, mit ibren brei Äinbern,

bie an ibr empprtoachjen, balb über fie btnmrgfebcn

unb fie fcbliefjlid) bie ppüe (fntbebrlid)feit ibrer ge=

alterten aJhitterfAaft in ftbmerjlitber jReftgnatipn

erfennen lajfen, ein topifaV* Sdncffal unfere* 3eit=

alter*, ba* bewußt unb cncrgild) iebe jüngere

Generation b6ber bewertet al* bie ältere — in«

tiptturfl gefaxt: bie Sragif ieber wabrbaft liebe«

ppHen tOeutter. „Vit SRutter gibt fid; auf im

Äinbe," fp fehltrat ber 3tpman. „Sie ftirbt, um
bae 2öa**tum be* Stinte* ui ndbreu." Unb
.öetta oerflebt, „tafc biefe* Xufgeben beute gr6fcrr

ift, fdimerjcoller al* bi*ber; benn bie iWutter ppn

geilem püferte nur ibre Gegenwart; bie 3Jhitter

ppn beute aber bringt ibre 3"^unft bar." Diefe

OTutter £>e0a ifl eine pratbtppllc ftigur au* einem

Guüe, rübrenb frauenhaft in ibrer unenblicben,

fad metapbpfifd>en l'iebe unb in ibren jablrei*en

fleinen Schwachen, eine 9J?utter, wie wir fie fp

pbieftip unb te-cb mit ben .Oerjen gefeben felbft in

ben trcfflidjften ?Rpmancn feiten finben werben. Vit

Äinter fmb portratabnlicb unferer jungflen ttultur«

(fpochc entnommen : Ifrwin, ber gute frifd>e ^iunge,

ber natürlid) Leutnant wirb, Helene, bie liebe*turihge

Dilettantin, Silber, ba* „freie IBeib", fnochern,

trprfen, arrpgant, ebenfp „wufdit" wie betauern**

wert. Sowohl Dpftpr Käufer, JPella* Seelen»

trennt, al* auch ihr ©arte — hefer bejeidnienber»

weife 'Äbfommling be* ScbriftileUer* ©prne —
fmb wieber Stbulmeiiler - iTlaturen, ber Staat*»

annjalt al* Spftrinar wenigften* ppii ber "Uer»

faiferin erfannt unb be*balb weniger unfnmratbifd).

Da* wirflicb ÄeiFelnbe aber iil au* an biefem

föerfe ber ®eill ber Dichterin, ber allgegenwärtig,

tod) unfichtbar, mit fünillerifcfrer Diefretipn bie

'J tUaunjdwma. INfii ötorae KkfUllMBll.

©eflalten unb Situationen, bie nad)benflid»en ®e«
fprddje unt bie jarten Stimmungen ber ^n^itut*
burd)bringt, bie oornebme 1Jerf6nlid>feit einer un«

(erer heften grauen unb reifften (Sriiblerinnen.

2fntl)oIo<|ten

^on 2ßilhc(m ^)oljamcr (Berlin)

/£L ebiditf fmb „gemalte ^eiiflerfrfieiben". £er
I j j S>m Wlitlrr liebt fte ge»6hiiltcb pom Jlarftr
V^/ au* au. >Zo rm'ilTrn wir ihn in bie Kirche

hinein fuhren 9lher aiub ta f6mun wir ihm feine

anteren klugen gehen, al* er hat. ?if :Ttefultate her

(Jruehuiig \ux Äunrt bürften tron aller Wmtrengungen
nicht bie heftm fein in tiefer »eufbung. „Sfau* bleibt

üau*", faat Wuftar /"valfe. Tie einzige .»>omiuna, wie
in aUem, fc au* hier, ift immer wirber bie 3uaenb.
'•Jlher wte lange huffrn wir fchen auf bie juqrnb, bie

imnirr wieber bie alte itU Tat einuge Littel ift

immer wieber, ba* '.Pefte ui bieten. <im 5<eften bie

Sinne jii perfeineni, ben Wefchmacf ui hilben, ben

ganzen Sftenfchrn ui perebelu. Glicht päbagpgifteren.

Qt gibt feinen greßeren ^rinb ber "ppefie al* ben

Schulmeifter, benn e* gibt ja auch feineu gr6ßerrn

j^finb ber Seele unb (Eigenart al* ihn. Diefer ewige

^JBafel unb Briaeftocf hinter ber jtunft her, ba* ift ja

nicht unn 1}lu*halten. Tat einuge, wa* rrreitht wirb,

ift, baü ein fefter irent geqeben wirb, in bem ftch ber

'-Pauaufr ficher ruhlt, einmal, mril er ihm eingeblaut

worben, bann, weil er, unb hefontrr» alf ^eutfthrr,

einen heillcien Äefpeft per ber Autorität bat. "Jlher

ühtr bie* finaehläute 'Denfum hinau* bleibt'* leer.

Selhft fuchen unb felbft miben, ba* gtht'* nid«. ,yrei»

lieh faun einer tagen, baj: fc ein »renb immerhin
hdTer ift al* nicht*. 9hn ja, bie oerühmte beutfdie

IRittelmaßigfettf-hilbuna mim natürlich au<h auf ba?

Wrbirt ber .«und aueaebehnt werben. Ta* Biel

ift ba* aber nicht. Hütt ?lutcritatwe ift em Uebel.

Tie .Hunft hat fchon etwa* perloren, wenn fie bie

Autorität uirechtaeftempelt hat. Ta ift pon ben S^i=

bellenm'igeln ba* fchfnfte megaeftreift, man fieht fie

nur in einem „frauri^hiinflru Q*lau". Wllr <2<hul=

meifter unb vMutPrttaten fmb „Bera lieberer ber i^rreuben".

Tenu man num e* mm taufenbunbenlrnmal wirber-

hPlen, baü ba* 2C<ef(utliche ber Munft nicht au*gebnuft

werben, ia bat; mau ihm faum nahe frmmen fann.

Ta* emjige ift immer wieber, ba* QJrfte m bieten,

„irppfenweife perai'tfn", wie e* Alaifchlen einmal ge<

lagt hat.

Ta* wart nun ein Sinn ber $lütenlffen, biefe*

"J<efte ui einem Strauür m hinben, bap e* geiwiTen

werben faim mit Hiebe, mit jnmgfeit, mit ^Inbacht.

„Hprifdu ^Inbad^ren ')
" nennt üch benn auch eine

VlnthPlpgif. „Cfin fleine* .^au*« unb .^anbbrepier, ein

Ipnfcbe* ^nbachtehüchlrm" nennt («uftap ^alfe'»
feine Meine 'ilu*mahl. 9lUerbmg#, tiefe 'ilnbadu, wer
üe nicht in üch hat, wirb fie auch nid« au* lieh l6fen

fpiuiett. Unb Hnrif ift fp etwa* tflücbtiaee, etwa* fp

>) Vurijche «nbachtcit. Statur» unb Vi.brc-

flimmunatn btutfeber Di*ttr. fflefainmelt oon Rttbtnanb
(»regort. VeiPiig, War J&tfff« Ütrlofl. 867 £. 372.1,40

(1,80; 2,-).
') S>a* Südileiit ^ inintrarü n. Cine SJtiSitinhl

beiitfcher V'orif ffir junge ÜHabcbrn Don OuflaD ftaltt,
Schafftein Sc Co., (Sbln a. 91h. 1905. 119 £.
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i>erflüchteiibe*, Wegenftanbelofc*. (Gerate ba* (*egcu<

ftanbelofe ift fe oft ber Wrhalt eine* lertfcbrn Webtdtir».

„fprif irt mir finrr fem hüngcutcn Wlecfe Jon, ber,

ehe utifrr Cbr ihn r-ernimmf, (ich oollfaugt auf 'Vinn»

weiten 'IBege mit tcm Wefangc uub tritt Ttift ber

"JTatur, unb wir wiffrn faum, eon wannen rr femmt,
unb eh eine bronzene Wlecfe fpricht ober her ?Wimb
hrr "Ji'rlt", iagt l%egori in feiner Starrte. Nicht

jrhr Smnbr be» Wcnief?cn* iil bir gleiche fi'ir benfelben

Stoff. 'Jlicht immer irt tie Seele zur Aufnahme aleicb

geftimmt. Weht immer wertet fie gleidt. Gin (*e>

rieht fpricht irnt mit «ebetftiefe in uu» an, mit in

her anbern ifl'» ein leere* .'Hofcnfranzriappmt. Ter
Abenb will anbere» all her SJtergcn, ha* brbtücfte

Wemnt anbere» al* ba* freie unh frohe. Ter Augen*
blicf macht immer ha» .'«echt feiner «Stimmung aeltenh.

'Pei allem bidttcrifdtrn «eniefien tithtct er mit. Ter
(Senilis behält immer feine perfenlidte .Note, hie M)
hei hem Au*wäbler einer Anthologie hireft zur 'J>rr=

fonlidtfrit*ncie auewadtfen raun. Ter Wefchmacf he-

halt feilten (finfdtiag in ha* Urteil. Ta» irt ha»

Äeir.e unh zugleich ha* Schmierige hei her Au*wah(.
3Han rtreitel hanu üher Tinge, über hie eigentlich

nicht geflritteu roerhen fann. v2ßa# hem einen giht,

rerfagt hem anheren, frlbrt hei öebidtfeu oon einer

betulichen Hunfthfhe. Ta* wirb einem auch hei teu

,.S?»rifchen Anbachtetr oou ©regen fo gehen, wo hie

Auswahl auf hiefen Xonner he* ¥eben*gchalte*, wie

ihn hie Sumte beflimmt, mit hem 3uhalt uuh .Runrt-

gehalt her (Schichte hin getroffen würbe. 3Rau wirb

hei btefem unh jenem feine iaite in fidt flingeu hfreu
— aber oom g Indien ober einem anheren Tidtter wirb

fidt ein Wrtidtt be* Ahn litten «Stoffe* unh Stimmung*»
geholte* ciiirtellen, mit hem man ba* gewählte rer-

taufdten mochte, £ier ftnbet man eine* überflüffig,

nicht ftarf genug, bort fehlt einem eine*, unb wenn
her Autor bemerft, baß er in fünf 3«h>rn mehr au*«

gefrhaltet al* aufgenommen, fo liefert er bamit eine

^rftätigimg für biefe* wechfelnbe Aiifuahmroermegcu

unb biefe fcerAnbrrlichfrit her pfpdtifdten Ti*pofitien,

ber wir alle unterworfen finb. Tie Sammlung irt

mit „Srnft unb üirbe" Aufammengeflellt, unb fie hat

ba* ®ute, baß man bie 'Vrrienlidifcit he* Autor* ha.

hinter fpürt. (fr wrfdtafft fidt fdton gleich baburdt

ein Wewicht, ba6 man meift über bie gröberen fünrt>

lerifdtrn StBrrtr, bie eher allgemein bcfiimmbar fmb,

bie eine Selbfroerrtänblichfeit gewiffermapen geworben

unb 'r<erau*fetiung, mit ihm einig trt. (jn 'Darruthefe

unb gani unabhängig oou biefer Sammlung hier hr>

merfr id>, baft auch barin ein nein wenig bie Autorität

be* Tidttrruamen* mitfpridtt. Waii müßte Webid»te

aufwühlen, wie man Silber beurteilen foll : ohne .ftata=

log unb tarnen. Ta liegt aber ein arger .?afc im

•Pfeffer.'» Unfer Wefchmaef wie unfer Urteil fagen, bie

'2öahl i|T fein getroffen. Ta* heif;t nicht, bafi idt bei

lebem au*gewah(ten (^ebicht aam feiner üCKrimiiig wäre,

tronbem auch ith im faufe ber 3ahre, „manche* Webid^t

fo oft burchgelefen habe, wie er bie aufgenommenen".

(?* heifjt aitcb nicht, unb ba« wirb e# bei (%egori

auch nid>t heitsen follen, bap bie Sammlung uubebingt

oollrtänbig wäre. Tie folgenben „fünf 3ahre" werben

baran noch nwndte* tun. Aber ba* irt gut fo. (Tin.

mal : e# gibt feine Unfehlharfeit in ber .«unfl. Tann,
unb nidit mir gani obenhin, fonbent im tiefileu Sinn
rrfafjt: „Anberc Seiten, anbere lieber", in ben feiuflen

Sdiwanfungeii cerrtanben, uuh britten*, ba* gute Alte

foll uu* immer gut bleiben, aber wir wellen bie SBe»

wegung*rreiheit haben, e* burd> ba* ttärfere 9ceue m
erfeixen ober e* wenigflen* bauebeu ui fepen, unb wir

wollen niemal* an ber Autorität flehen. Ta* ifl aber

alle* fo frlhfloeriläublich, bafi e* nidtt etwa al* etwa*

Strittige* aufgefaßt werbet! fauu.

.iiim Weiiuft be» f^bichte* gehört aber audt bie *e>
Ziehung uim Tichter. -Man acht in* Vanb ber Tichtimg,

um ben Tichter ;u ertlichen. Ta* Seitliche bringt

nodi einen hefonberen (?infchlag. Qiwt Anthologie,

bie nicht nach Stoffen, fenbern nadt ben Tidttem ihre

Au*wahl trifft, will }titlid>r Um» uub Ueberfchau bieten.

JXan folgt beu Spuren uub 3Xarfiteincti einer (5nt«

wicfliiug. ryür bie jüngere Jtutt|1 h^atte Kliffe eor

jähren fchon eine 3ufammenflellung geboten. 5>i* m
bie jnngile Seit meitergreifenb, hat ^einmann 1

»

feine Anthclegie mfantinengeftellt. (fr hat firb lehr

weit au»gebehnt. (fr wollte m6glid>fl oiele Tid'ter

fprechen latTen. (fr hat üch mpglicftrt bemüht, einen

gewiffen WaSflah einzuhalten, burfte aber nicht allm

ftreng fein mit biefem Dfafttiab, ber nicht oou eern=

herein bie i»auptfa<he war. 3» ber brnsmauufcreii

Anthologie flehen barum mehr ober weniger minber=

wertige Webirhte, bie auf eine folgenbe Seit nicht m
uberfemmen brauchen. 2ße aber hei ben teilen ber

Dtebrrnr au*gewählt würbe, fann mau biefe Ait*wahl

gut heiBen. Auel) bie literarifd'e Ueherfidu, bie ba»

'2*urh einleitet, hat eiel (9ute*. Unhebingt iit ja auch

hier nicht*. 3Ran fent auch hier -.Wenning gegen

-JKrinung. <$t fommt nur eben auf bie (9cfut)t*puufte

au uub wie fie plaufibel gemadtt werben. 3» tbut
^weiten Auflage — bie ja fchon oorherettet werben
foll -- wirb ^enmiann fehen, baß ber üßert berWebichte

hoch ftärfrr ifl al* bieSRenge berTichternamen. Uebrigeu»

ift bie zweite 2&ah( audt immer leichter unb fidtrrer al* bie

erile. Tie Spreu fcheibet fich oou felbfl tont ®eizen
au* heim biegen. Ter "Sert ber benzmannfdten Aiuho*

logie hefteht hefouber* bariu, einmal in bie Scheunen
eiugefahreu uub gefammelt ju haben. Tie Ofachfolgr

i|1 bann fchon ein gut Ztil leidtter.

'?ethge') ijl nun nadtgefelgt. (fr hat üch gletd>

eon oornhrrein fichtbar befchränft. 5lan fpürt fofort

bie Abficht unb wirb günftig geftimmt. 5Jan fühlt

ein gewiffe* Sicherfein: bie* gebort in bein -*>au*,

bie* anbere — '* ift gut, baf? er e* brausen gelaiTen.

Aber t* liegt auch wieber eine Wefahr barin. (fin

fleine» liergreir'en ift gleich ein iTarfe* ^ergriffirU.

Tiefe Wefahr lag bei »eiimtaim weniger nahe. 2ian
war auf bot weiteren Umfrei* eingeftel», gemiffermafteu

fdton literarhiftorifd), beim bie beiben Anthologien

haben einen flarfen literarhiilerifchen 3wecf unb Sinn.
Wit ^Pethge redmet man fofort fd»ärfer. ^an fleht

einen -.Namen unb biefer eine zieht eine .Helte ron
•Namen nadt fidt. Ter eine ifl ba, bie Äette fehlt.

Unb ber eine irt nicht einmal ein Anfang*' ober (fub<

glieb ber .Hette. "Penzmann hat weiter zmittfgrgriffrn,

er hat Ii. <y. Detter uub Soutane noch mit auf»

genommen. 93etJ?gc beginnt mit tfilieitcron. Ta* irt

ebenfo berechtigt. 3* muntere mich aber, bafi er

.»>eiurich eon Sicher weggelaffeu hat. Cfr geh6rt eilt-

fdtieben mit 5filiennon zu Siebente, rreitbem er

alter irt, bem (9eburt*tagr nadt. 3d> *>><ie ba* au»

rein literarhirtorifchrn (^runben. Wir fdtleppen ba ein

Unrecht weiter. .'Neber hätte fdtou immer eine (Urfrrr

»ÄMrfnng oerbirnt — idt glaube, e» war reine» i'cr=

lag*pechj bafi er fie nicht hatte, (fr bat im Wrunbe
etwa* ahnlidte* wie ^iliencrou, nur war er eben

fpezieUer. 'Mir eergeiTen nur zu leicht, wa* e» uu»
gewefen, al* wir ein OVbidtt oou ihm bamal*, ba mir

noch nidtt fo abgeflärt waren wie heute, in ber

„WefeUfchaft" lafen. '15on Seit zu Seit feh idt heute

uodt ben Alten gem. (fr geh6rt entfdtiebeu zu im»

jungen.

Auch Sethge hat eine fdtone Ueberfidtt feinem

"Puite oorau*gertelit. (fr irt maitecU unb eorfidttig.

Audt er bat e» eerilanbeii , feiner Auewahl eine

') SJloberne beutfebe V'orif oou £an» »enj»
manu. Jieipjig, Vbilipp Sleclam juu. w> £. 8». 1,25
fgtb. 1,50; m. WolBfcbn. 2,—).

«) .Tnitidjt lit>rif feit Siltencron." j^erau«*
iltgebtn »Ott ^an« Setbgr. Seipjig 1905, War ^eflr»
tlictlag. €. 9». 1.40 (1,80; 2,-).
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^erfÄnlichtritfitotr aHfjtttW&fm. HJaii hat rvrrubr au

brn riniclncu Webichten, bie er oon imfercn befleu ge*

wählt. Olur wo fr rin paar orufrn ritfrr grgangei»

nl, ba miiK fr in fpaterrn 'ftuflagru rtttrorbrr au*»

merken ober ergauiru. Jch glaubt, ich bin für '.'In?-

inerten. »Wr biefc brri »'IntlSplogirn muffen rotr banh
bar fein. i£ir bringen riel »Vrrigr* für ba* .»Mite,

unb ba* 3Horgrn wirb rinnt fdu uub lohucnbeit

".'lugbaii an ihnen ppriuurhmrn habru. 'Peibr* i'iub

h6chfl fchdBrn*rorrtr Crigcnfchafteu.

(rinr flrinr •.'Inowahl für junge Stäbchen (penbet

»valfr mit brm oben genannten "Wnbchen. (?in

rriirnbe* (9efchenfbüchlein , ba* auch frinrn 3wecf

betulich in brr tyu*flattung rrfrtnirit Klüt. 3>ollflanbig=

feit ifl hier nicht angrflrrbt. — „Dae ^rftr brr

brflro 'Poeten fptttr jiegebm werben", unb war brr

altrrm. Den befchranftm Umfang erflärt *alfr mit

rinrm anberro Bortr: „3rhn Webidtte, innerer *e(tB

gcwcrbeit, finb mehr wert al* rinr umfauqreid* unb

ooUflanbigc Slntbelogie, brrrn rrichrr jnhalt leicht mm
orerflad>li<hen -Jlafchen oerführt." tfirr in biefer engen

Bahl ifl man ,iam mit brm (gewählten einoerflanbcn.

3Ran fühlt nur ba* SJerlaugm nach mrhr. Stau
mochte gerabe pou folfe mehr habru. 6eiue Diditerart

antwortet in rinrr brfoiibfrrn Bcife auf Dtchterart.

Jpoffen mir braut, baf? audi hirr brr Wutfbau im* noch

rtroa* bringt, baran mir bir Dichtrrhanb ftalfe* oer=

rhrrn rtniiro.

C?in wilirommruc* Wrfebcnf für bir juarub ifl

Bilbelm tfobfien* „SMau blüht rin QMumcIrin" »),

rin hubfeh au*gcjtattete* sI$otf*(irberbud', 11 fd>6n ge=

bunbrnrr Strauß. (Urbriftrnei rinr gute £rganiung tu

bf* fleißigen .^rinridi Bolgafl billig« Sammlung
„SthJnr alte.Hinberreime"*V> Den 8inn oon tfobfien*
,:Hw (itbrrnru Schalen" ) perflehe ich Dagegen nicht

gaiu. 3* fpuw f«nt Orftchrtpunftr herau*. Da*
Matilge unb Billfürlichr blribt brr (Sinbvncf.

"Jöirbrrh»lt bachtr ich, rt! fri auf brn iJSallabmton ab«

arfrhrtt. 9lbrr Nif ifl nicht ba« autffchlaaarbrttbr

dement, fonfl mixt \. «. 3R6riff* „&c ift'i" burd)

rinr Stollabr rrfrBt. Tann mrinr ich, man folltr auf

rinrm brfchranftrn ."Uaum nicht rin fo umfanarridir*

Wfbicht mir bir .fi)iflirchrn" pen Äopifch abbruefrn.

T\i« nimmt m pirl *laft wr«. Ta« ©rbotrnr frlhft

abrr iil flttt — faüchtr „autf ftlbmtm 6<halrn".

(finr burch bir lilrt br* «itoffr* interrffantr

iammluna irt batS IBänbchru „Cifmbahnlnrif" »),

con brm man im rrtfm Qlucjrnblicf brnft, "Dcrur Wnnr
ba nicht brin fein. 91brr \u frinrr Urbrrrafchuna

nnbrt man brflr unb allrrbrilr. Vilich fchmad^r. Unb
nicht nur iun<titr unb aUrrjüngitr. :\\\ui fmbrt

L(fiamitTo, £rtnr, Wribrl, f?cntanf, Trhmrl, ^rncfrll,

yittrucron. Äegar brr .Hlabbrrabatfch ifl prrtrrtru.

So ifl bir .Vtirdir recht aufgrtau {tt migru mohl

noch mrhr £amniluna.m rrfchirnrn frin, bir mir nicht

arrabr pprlirarn), trrtrt rin, um ;u frhm, mir aUre

„fo farbicj hrllr ifl", uub „brbrutrnb reirtt rin rblrr

5<hrin". 3« Äirchm unb .ttaprltrn „grmaltr ^rnflrr»

fdiribrn". 2JirI banfrnfwrrtr Arbeit. 3ur Sniermattcit

») .»lau blüht ein •BlfimeUin.* (flu äJolf»-

lirbrrfrrauft für btc 3u<J(l|b- $rrau«flcctebttt oon
Sätlhrltu Sobiim. »rtmeu 1905, 9ci(bctia4f(n»Srrlaa

liarl ediünemaun. 94 £. 91. 1,60.

•) ,6d)&U( alt« JbinbttrtinK." %üx SNüttn
ii. ftinbrr auSgenatilt oon Heinrich SUolfjaff. <Bud>

oeilag brr Sifl«"bblütttr, SMfntchrit II 1904, £d)iu>r-

•träfe« 28. 87 ©. WJ. -.60.
') .Hu« filbrmrn Schalen." Sebichte neuerer

Siebter, «eiammelt »on Söilhelm Sohüeu. Bremen
1905, «tfDerfacbien.Cerlaa Carl 6tbünemann. 128 €.
TO. t,50.

*y .Oiienbahtiltjrit" fiiebrr unb »uQaben am
btut sRcirJhc ber Schienen, gefammrlt oon Vit Drittel«
ii.fflaltberBrfiginann. l'eipiifl. «eor« SBiflonb. 116 6.
TO. Ir—

.

frirn "J*rujmann unb *rthar, für bir .>>aiifanbacht«u

Mi- umfatialichrrrt; 'Bnt, al? bauilichrf Wrfanci> unb

Wrbrtbnch Wrrgori brfonbrr» rmpfohlrn. 2ßaf imf

noch frhlt, bat* mar« bn- Tomfchan, brr ttn# aufartan

rorrbrn folltr, oon Worthr bi# in bir nrurrr 3rit, pou

jrbrm rinr '.'Itutpahi, in brr rr ganj charartrriftrrt unb

gan; Ubmbia mglrich reärr. Chnr aU^ugroür ^irugiV

iichffit bamm, baf; rin fpatrrrr Äurtot* auch ba bri

8ritc l'rfiru uub "Jcrurtj riuilrllru vorrbr. T*ron - rotr

Irbrn i'priffr reriirr^ 3« ibrrn „WrfamtautJgabrn'V

Wrroifi nicht. 3» brn „grfaminrltrn Wrbichtm" unb

rin^rlnm Wrbichtbüchrnt auch nicht. Glicht einmal in

brr frlbtlbrforgtni, jrM brlirbtm „^lutJwahl". 3" brrt,

in jrhn, in ^iDan^ig rin^rlnrn Wrbichtrn, bir arifligri1

^rfttmim arworbrn obrr r# rerrbrn müßten, bariu

rinrr gan*, gain auf frtnrr .»>6hr unb aant Irbrubta

Bir babrit riitrtt liirifd>rtt Tomfriian. 'Slbrr r# ftub jpi

rorntgr, bir \u ihm qrlangrn r6nttrn. Cr* itl m mühr<

ooU. I>ir Schanflürfr, bir reahrrn unb rchtrn, bir

finb ^u frhr prrborgru unb perftamt, omtaubt unb

prntreft. Brr facht ihn un« rinmal au*, mit S^itr-

raturfinn unb f irbhabrrfmn in rinrr frinrn unb ftd>rrrit

-ÜXifdumg, ritt .Krnnrr unb WmiffirrY Brr fdwribt

vmi bir* 'SrroirrbiKh ? Tirfr* litrrarifchr üirbhabrr--

unb bir» lirbhabrrifrhr S!itrrattirbuch! muß gr>

fchrirbru rerrbnt, unb <n>ar halb, fonfl grht une \a

titltt orrlorrn, bat) mir gar nicht mrhr wirbrrftnbrn

nxrbrn. rrnn vtai in brn fttrraturgrfchichtrn aui=

brmahrt ifl, ba* ifl frinr Irbrnbigr V'lufbrroabruug.

Ta fprrd>rn auch ^u oirl anbrrr 3nttreiTrn mit. (N
folltr nur ba* .ilunftffin, ba* ba* r*rbrnbigfrin hrifu,

ba* Brrtfrin, ba* ba* Vrbrnbigfrin iil, ben ^lu*fchlag

grbrn. Darin abrr &ollttanbigfrit. 3(h fagtr, frit

Worthr. TSii ifl falfch. Cr* mufi bri Vuthrr an<

grfangm »rrbm, bri brm Äirchrnlirb por S?uthrr, bri

brn 'JRinnrfangmi. (?* gilt, irbrnbigr» mirbrr au*<

Vilifrn, ba* litrrarifch grmorbrn, anbrrr* brr iMtrratur

}U rrttrn. <Sin .Uofl< unb Äuuflbuch. Darin auch

brr 9Äut »5rr, ruhig fallen Ali laffrn, rea* rinr

fafrofanftr Biffrtifchaft unb bir Autorität brr £d.ulm,
"Dartrirn unb Äligurn un* immer reirbrr au^minaen,

pou .Uinbe*beinen an. Ber ifl brr eänger, ber beu

alten 6inn in biefem noch erfüllm ffnttte, ein

Sammler ut frin?

Triften jur SRomantif

eit langem hat nichte unfrrr .Vlruntni* ber jüngeren

Iflomantif fo att*girbig brrrid>rrt mir bie «er.

iffrntlichung pou 'ilrnim* ipnrfroechfel mit

brn »rübrra (ikimm"). .>>attr oor elf fahren bir oon

.'Weinholb £teig herau*grgrbrnr .Worrrfponbrni 'Jlrnim*

unb Brentano* burch ihrrn Mtrichtum an litrrarhiftorifch

hodiiutrrriTantrnt •Of/.ir.ioi übevrafcht, fo eröffnet fich

burdi frinr rortt umfangrrichrrr nrtie ©abe eine folche

Sülle oon Cfiublicfen unb 9lu*blicfrn, ba« fte mehr al*

rbrubürtig nrbm jenen erflrn ?ril br* Bertr* „"Jlchim

oon *ilruim unb bir ihm nahe flanbcn" treten fann.

Sirht man oon allem «Seroinu ab, beu ba* '-Puch für

bie (rrlrnutni* jrnrr Wannrr uub ihrer 3eit abwirft,

fo birtrt r* al* ©atur* ba* ^Ibbilb rinr* rbenfo

tnpifchen wie rrfchüttrmbrn 5?rbrnfoorgange*. Tret

)Vid)iuioonr1rnimunb3ucobunb)Bi(h(Iin
(Srintm. 9carb«itet oon Sleinhulb Steig. TOit in«i

«ortraie. (Mchim oon «mim unb bie ihm nahe ftanben.

^erau<atarbtn oon SHeinboIb Steig unb German Qktntm.

»b. 8.) ©tuttgart unb (Berlin 1904. 3- Ö. (Sottafche

«iichbanblung »achfolger. 688 S. TO. 12,-.
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foruube, oon kennt zwei trüber finb, ziehen iu fr6h'

liehcr, tatrolurtiger unb heffiiung«eotln Irmigfrit hinauf

in* Sieben. 3n engem griffigem 93nntf wollen fie, bie

fich ftelz .'Romantifer nennen, Mr 3been ber JRomanrif,

unb zwar vor allem rinrr, ber (ftforfchung unb Sirber=

belebung be* beutfchen Altertum» lebenben .'Homanfif,

pcrmirfiichrn. Auf bem Sege zu ihrem gemcinfamnt

Btflr rntwicfeln u<f> ihre jnbioibualitäten immer polier

unb reicher-, aber allmählich zrigt fid>, wir »freu biefe

rrtd^r Crntwirflung jebe einzelne 3nbieirualuät auf ihren

befonberrn Seg fuhrt. Da* "iPrübcrpaar entfernt fich

in feinem 3ii"'tflen mehr unb mehr oon bein bichterifch

fchaffenben Wenoffen; inbr» au* bif "Prubrr felbft

lerfrm ihren Qtoub. Am rraurigftrn aber fahrt

natürlich brr immer mehr prrrfnfamte, weniger unb

weniger Ort» rerftanbrn fühlcnbc "Doet. Unb .^ulrttt

muß er fich unb jenen befrnneu, baß fein befte* Streben

ihnen fremb unb utwerftäublich geworben ift, ebenfo wie

er felbft bem Sirfcn ber ftrcunbe nicht mehr feigen

fann. Sehnliche» ergab fich ia fdwn au* bem Qtaef»

methfel Arnim* unb Brentano*: auch ba enger 'Punb

in ber 3ugnib, bann aUmählid>e erntfrembuiig unb

fchließltdi unheilbarer *rud». Allein Unporbrrgcfchene*

machte lieh bort aeltenb; Srrntano hatte Segc ein-

aefchlagen, bie Arnim nie hatte Porau*ahurn tonnen.

Arnim aber uub bie Wrimm* rntwicfeln fich folgeridmg

weiter; fit zeigen feine plGhlichen Abfprünge, feine

überrafchenben Sanblungcn. Um fo erfchütiernber mirft

ba* langfam heranruefenbe, aber unaufhaltfame Ghrl6f(hen

aearnffitiaeii Verftänbniffr*. 'Sie reu einem 9tatnr=

aefen biftiert, erscheint ba*: ein !Bilb irbiftber sl»er>

gängltehfcit, ein Spmbol be* 'Jciemicbcrfommrn* einer

glücklicheren Vergangenheit, bie nur alt Wegenftanb
unerfüllbarer SehnÜKht bem Gerzen bewußt bleibt.

Dm 1808 bi* iu Arnim* Job im 3ahre 1831

reichen bie porgrlegten iBrirfbefenntniffe. Allein fchon

1818 fann Steig bi*frrt gloffierenb beobad>tcn: iWan

emrrtubet immer mehr, mir fich bei aller treu bemannen
ftreunbfchaft bie 'Derffnlichfrit iebr* einzelnen ber brei

Jrreunbe auf eigene Art burcharbettet. 3'ber fühlt lieh

feine eigenen Sege zu gehen genötigt" (S. 428). 3m
näthften jähre aber fchreibt Silbelm Wrimm über

Arnim* ichaufpiel „Die Wleithen" an ben Did>ter:

„3d> glaube, u>enn ich T>ieh nicht felbft fennte unb
i^ich nicht fo ron S>n\tn lieb hätte, fo entbehrte ich

einen Seil meiner rtreube an deinen Webichten. 2»a*

ift nämlich ber (Jinbrucf oon Teinem befonberen 'Sefen

unb deiner Cfigentümlithfeit, ber mir am Gnbe, ohne

baff ich bamit etroa* ein^elnef meine, übrig bleibt"

Ii. 451 >. Unb imar befchlie|';t er mit biefen Sorten
eine ziemlich abfällye .Uritir M Stücfr*. 9lrnim legt

fid\ fchmeqlich berührt, bat Urteil ber ^n'iber unrecht:

.'21u6er ein paar Sjeuen tonnte bae> aubere ade» meg-

geblieben fein, unb mit noch etroa gut bliebe, m6<hte

ihnen mohl nur barum gefallen, weil fie mich barin

roieberfänben, uub fo entfchulbigte e? bie /^reunbfehaft,

toatf au fich munberlich uub unnatürlich in Uebergängen

fei" (2. 452 1. 9Kan fpreche ba nid>t oon gefränfter

X'ichtereitelfeit ! So bunte 'ilmim auf tiefere* uub
ethtere* l'eriiänbnie h'ir feine lid^opfungen rechnen al*

bei Silhelm ©rimm? Peniioch mußte er gerabe an

ihm erleben, baü biefef
v
l>erftänbnif ausblieb, ban

Silhelm Wrimm HMI bem lieben 'Wenfchen unb Smuibc
ba? (i'igentümlidMif feine» fümllerifdieii Sefenf oer«eh,

e* aber in feinen Dichtungen al* etroao Arembef unb
Siorenbef empfanb. <«ir 9lrnim loar biduerifchre

SdMfTen, eben weil er in fpäteren 3*»hrrn ein fleifiiger

Vanbmirt geworben i|l, eine höhere, heilige Seit, in ber

nur fein ^efle» walten feilte, riefe Seit wollte ber

»"vreunb nuU mehr aiierfennen. Sohl fnchtr Silhelm
Wrimm auf «Initnif gefränfte »Jlnrwort hin eunulenfen,

ihn aji überzeugen, baB fein bleibenbef 3ntereiTe für

ben ^fenfehen auch bie Cigeuheiten bef Tichterf- um=
raiTe. ZHMf) 188« bei f^elegetibeit bee. .^aiibhau*

lebenf" weift Silhelm Wrtmm wieber uiiH»eibeuftg

auf ba# «trembe hm, ba» für ihn in Arnim* Dichtungen

lag: „Sa* mir nicht redu tft in Deinen Wicheni, mag
i(h nicht benihren, e* hängt mit Deiner eigentümlichen

•Jlatur uua turnen, unb Du haft e* fdwn genug gehirt;

guter fRat hat Dir alfo nicht gefehlt, guter Sille oon

Deiner Seite, ihn anzunehmen, auch nicht, e* muß alfo

etwa* all^u mächtige* fein, wa* Dich ba^u treibt unb

wa* ich eben be*halb achte" (S. 559). Die*mal er-

wioert Arnim nur: „^Oiit meinem gliche feteinft Du
nicht fonberlich »ufrieben z>> fein" 'S. 564;. Da*
9emuärfrin aber, baß er auch bei biefem, ihm einil

fünftlrrifrh unb geifltg fo nahe Verbunbrnen auf rolle

Eingabe nicht mehr rechneu bürfe, blieft beutlirh au*
ben fargen Sorten herter. Wemiß wirb heute bie

Mehrheit Wrimm zuflimmen unb wirb btefelben äfthe*

tifchen (finwänbr erheben. "?lurh ift e* ©rimm hoch

anzurechnen, baß er offen unb rücfhalt*lp* befannt hat,

wa* ihn an Arnim* Schaffen ftfrte. Aber man ermeffe,

wie rroft* unb boffnung*lo* e* in bem Gerzen be*

Dichter* au*gefehen habni mag, ber ein fongentale*

(rrfaffen unb begreifen fetner tntimften fünftierifchen

Art auch bei bem Dublifum nicht mehr fanb, au* beffen

3uftimmung fein Dichten einfl Äraft unb 9Kut fich

geholt hatte, breitere Schichten zu fefteln, war Arnim
feit bem „Sunberhom" nie gelungen. <yür wen, mußte
er beufen, fchrieb er bann, wenn nüht nir einen Silhelm
Wrimm? Der ?efer oon Steig* Gliche fommt über

ben (finbruef nicht hinweg, baß einer brr fünftlerifch

ehrlichften unb poetifch reichbeaabteflen Dichter Dentfdv
laub* mit bem ?ewußtfeiu feine ?age bcfchlefTcu habe,

Aulefit ganz 'infam unb wirfung*lo» geworben z» frin.

Ohne 3wei«el war obenbretn Silhelm Wrimm*
anfehmirgfamere 0?atur noch weit mehr zu einem Ver«

ftänbni* amimfeher Dichtung geeignet, at* ba* eigen'

willige Temperament feine* trüber*, beffen harte .Kauten

unb (fefen in biefem SSricfmedtfel fd^arf heroortreten.
;-rn! fchen erfennt Silhelm, wie ganz anber* geartet

3acob ift. 3unächft fiub e* Unterfduebe in äfthetifcher

Beurteilung. 1822 gibt Silhelm bann folgenbe libara^

teriftif : „Üeberhaupt tft er bei feinem immer angeregten,

heftigen unb fampfluftigen liharafter zu allem Wemeim
fdwftlithen, wo einer nur einen Vlan hat, nicht beherrfcht,

eben nidu gefdiieft. Seine *Jlarur neigt \u einer

beftänbigen .Uritif, nnb er hat biefe Neigung noch

immer att*gebilbet, fo baß er faft überaU ba* »6fe
juerft fleht ober wa* er bafür hält, unb ba* meifte im
menfehlicben i'eben, ba* gemifdu mit natürlichen

SRäugrtn, muß hingenommen werben, ift ihm baher

.Zitmiber ober boch lanaweilig. Auf biefe Art entfernt

er flkh, wie faft oon allen wnfehen, oon rielem, wa*
anbere erireut, nnb geh6rt zu beneu, bie e* übel nehmen,
wenn man fagt, fie tonnten boch eigentlich glücflich

leben. Wir macht biefer Buftanb oft .Kummer, er ift

bann im h6chrten Wrabe empnnbltd\ glaubt fich oer=

laffeu unb zuriiefgefent unb ift traurig barüber, währenb
er burd» ein aewiffe* ftad^eliche* Sefen jebermann oon
fich entfernt hat" ' S. 516 >. Arnim antwortet ttoftenb

unb beruhigenb: „3hr ärgert (fud» wohl nntrrrinanber,

unb er hat oirl reu bem Veruichtuugofteber an fich,

ba* ben Wrammatifern eigen, aber 3br tonnt (flieh

fchou wie alte (fheleute untereinauber betrachten, unb

felbft ba* Streiten, bie ^lachfidu, bie jeber übt, finb

Zum ^ebürfni* geworben" (S. 321'. Diefe* <Ber<

nid>tuug*fieber be* Wrammattler» hatte Arnim am
eigenen i*eibe zu fpüren befemmen. Viel fd>onung*<

lefer al* Silhelm urteilt 3acel> oon Anfang an ihn
Arnim* Dichtungen; „ein geiiMiTe* ftacheliche* Sefen"
fiubet fid> in ber Mehrzahl feiner Briefe. *)caturgemäß

hat er fidi auch früher noch reu Amfn innerlich lo*.

aelfft al* fem trüber, bazu ram, baß biefer große

Wermanirt, ben ber ^ernerfiehenbe bi* tu* bocbftr Alter

im timigften Verfehr mit ber Seit ber Dichtung benfen

mochte, fchen 1819 erflären muß: „3<h geftehe oon
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mir, ban meine Otrigung, Romane unb neue ©fbi*tf
ui lefrn, imm« mfhr abnimmt, bagfgrn mrint tuft an

©tf*i*tf, «iographif, flriffbrf*rfibungfn imm« mfhr

machft" (©. 458). 5r rann ll* ba* ni*t al* Stumpf«
rorrttn b« S«lf unb (frmattfn bfr ^hantaftt *B*>

Ifgrn, tifInuhr glaubt «, bit £rttnnnti* MI b« 'OTadn

bor 3ßirtli*ffit au* in bfr typfilr ffi in ihm grtoa*frn

©rroiB ift birff (frffiintni* ni*t nur bfi 3«ob ©rimm,
au* üb«haupt im *auff be* 19. 3*hrhunbcrtt ge*

fliegen. 1>p* ebenfo geroiR fpri*t fin allmabli*«
3<Wagrn bfr irrfubr am rfin 9lffthftif*fn au« brn

nicht ffbr $ablrfi*fn fpat«tn iBrifffn 3«ob*. BfeW
äSerfagrii rntfrrmbrt ihm au* 'Arnim.

9lnb«f« fam hinur. Wrnim ift au* nicht bfr hin«

gfbung*ppllf »rrtunb, brr bfm raftlpffn .'Ringen te*

bahubrf*fiibrn ©fIfhrtfii fi* untfrorbuft unb f* ui

bfgrfifro fl* müht. ÜHrrhoürbia Ptrftänbni*lP* urteilt

tr üb« bif aroiim 3örrrc 3 i*f ,'M, bifff 9iuhme*taten

beutühen ©elf hrtenfleitir* unb ©rlehrtrnfcharffinn*. fWir

3acpb ©rimtn* „TViituht ©rammatif" hat fr 1819
eigen t Ii* nur fin paar f*Ie*tf ÜDinr übrig. 3n>ar

bergen au* bifff f*«»,haften SBprtr einen pou gefunbem

3nftinft biftifrtfn Jf>inrori* auf (?rf*einungen, bif bfn

Spra*fprf*mi fpater ppn fhMtigftit geroprben finb.

Wliein unpfrtrnnbar \tic\t ü*, ban f*t roi|Tcnf*aftli*f

'Jlrbeit, rrn>a*ffnb au* benfelbcn i?prau*frfiuugen, benen

Mlrnim* »Birten ffintn Urfpruug banft, bfm X»i*tfr

etwa* uuperftanbli*f* gfblirbm ift. 2p oft hfifu f*

lfi*tbin, bif bribflbfrarr ttpmantif habf bif ©trmaniftir

bfarünbrn hflffn. Stria* «u* ».rigt, wir njfit bfr

2ßtg pon brn tffibflbtrgfrn bi* ui btm S*affm bfr

Wrimm mar. Sßirtli*fti 'clntril babftt bfi ?lrnim

fiarntli* nur up* bif „T>eutf*m .1jte*t*altemVmrr"

gefunben; ihnrn wibmet fr finf „freimütige, erfahrung*=

unb fenntni*rri*e 'Jlmeige", bif Steig mit ppllem

Stecht in ffin 5J.ii* aufnimmt; ile erfcheint ihm „mir

fin 6rTrnt[ichrT 5Prief" 'Arnim* an bif ©rimm* unb barf

bamm nicht fehlen.

I>ie Wegenfäne, bif uBifrbeii Wraim unb 3»if>b

walten, habrn inbe* au* ba* befte gezeitigt, ba* in

unffrfm 5J»u*e «,u finbfit ift. üßarr "jacob nicht fp

fampfluftig gfmrfen, hättr fr miubrr gern tpibrrfprp*fn,

fo wäre v£trMf 'l»erSffcntli*uiig mrit rofniafr ipcrtroll

unb anrraunciPrri* autktrfaUfn. Tir nicht frltrn rf*t

hinia gffuhrtfn T'fbattoi übrr ^rpblfmf brr ^prfir

ma*fn bfn ^riffipf*ffl \\\ finrr »aft unrrf*epfli*fn

Aiinbcirubf. T'if *l>pettr finbft hirr fin aud<ir^ri*nrtf*

5>fatfrial. X»a irt per allfm auf bif TSfrufüen üb«
bif ijtfflrifff 'Jcarur» unb jtunftppffit hin.^umfiffii, bif

ba* aan^f I. Äapitfl bf« 'i*u*fd bfhfrrf*t, abrr np*
übfr tiefen fltahmfu hinau^cirfift. Vre iPfariff bfr

Waturppffif mit all ffinrr Wpilif fpirit in 3««h
©rimm* ?Iiif*aunna finr arpßf fRpUf, hirr maft rr

ihn arafn »Jlrnim« "ilngriffr fdu'iflfn. ®ir abrr trftrn

hfutf fntf*ifbrn auf bif 5fiff Iti Ti*tfr#, bflTrn

affunbfr S0lfiif*fnprrrtanb ü* grafit j^ctib Wrimm«
5*fibuna rinrr "Dpffir brr „3ubfrfitunq" uub fin«

'Pofftf bffJ „Si*ponfflbfrma*fn*"' <£. tt8) tpfhrt.

?if Jlaturppffif ift na* 3f<ch ©rimm? ?lnnahnif

Ii«) „bur*attS nicht Pen rinrm Pbrr ^mtirn obrr

brrifn qfma*t roerbfn, fonbrm eine £umme tti ©an^rn

;

mir ü* ba« iitfammmgrfiia.t unb aufgrbra*t hat, bleibt

unrrnärli*, . . . abrr ift bo* ui*t arhrimnidpollfr

mir bat), ban il* bir ^t'aiTev in rinrn aIiiii uifainmrntun,

um nun mitfinanbfr ^u fliefirn*
1

. „(^laubil Pu mir,"

Khrribt rr fin anbrrmal, „ba^ bir .'Keii,m".i pen rinrr

a,6ttli*m Cfffnbamng aufflraanafii ift, baf; bir (Sprache

ftnen rbmfp tounbrrpoUrn Urfpruna hat unb nicht bur*
9(ruf*fnrrnnbuua ^umraf gfbra*t morbcu ift, fo mufu
Tu f*on Parum alaubrn unb nihlrn, ban bir altr

Dorftf unb ihre formm . . . tbrnfo in rinem ©amm
au«(ifaanafn ift unb aar ffinr 'lörrfftättm Pbrr Ufbfr«

If^ungm etinelner Ti*tfr in *ftra*t fpinrnm fpiiurn"

(». 139>. ©tarn ba* Ufbfrfpanutf birfrr Qlnfi*trn

rofttbft ii* "Mrnim, brr dipmantiffr, bfm fo arm Un=

riarhfit unb 93fnoorrfnhfit pprarroorffn wirb; rr läßt

ft* ftinr Ur bfT^fiiquiia nicht rauben, bai< brr iBorciang

bffJ 2H*tm* in Itntfr Jfinif ftfttJ bfrfrtbf bleibe, baß,

um fin ©fbi*t «11 f*afTm, ©prthr nicht anbfrt Pfr»

fahrr ali bif SAnarr brr SBorjeit, bfnm 3lia«S pbrr

"Jcibflungtnlifb «i banfen fei. Unb mir ftrhen heute

ficher ber ?Jnfi*t ^mim# nahfr. %m 3ufammfnhang
mit biffrr ^ue.finanbrrffnunfl ftrllfn ft* X^rbattm übfr

Dpffif unb ©ff*i*tf ein, über alte uub neue '•Dotfif, üb«
Ufbfrffnungrn, üb« Wlfi*niffr, üb« ©rffnbunfl unb
»2Jabrhrit, übfr "IMaaktf. 2Bif muß oft b« Trichter

fi* ae.;rn frinf ftrrunbf rofhrtn, bif ihm rbfnfp freie

"Benununa. M ©ef*i*tti*en, nie iimprrtiina brr ppii

anbrrrn brarbfitrttn "Woripf p«bfnfrn! ©olbnf 'Jßprtf

fpri*t ^Irnim ba, bif brm Äritif« ppn hfutf fbrnfp

flfltrn, mit bm ©rimm*. „3öa* Tiu «finbtn nfimft,"

faat rr einmal (S. 219), „tat rnftirrt gar nicht in

brr üi)f!t . . . 7H*!« fangt mit bfm finjfInrn 9truf*fn
an, unb ba* priainrUftt ^«f ift bo* nur ^orrfrrmna

ppn ftma*. bat) vielleicht aerabr nicht fp ri*tbargrmprbrn."

"J(i*t fim'frnt fann an biffrr ©teile ber 9tet*tum
befS *riefrt>e*feW an fpl*rn 3euqni|Ten jur 'Doftit au*>

gff*6pft roerbfn. Unb nrbm brr "Vonlr fpmmt naturlich

bit >BifTraf*aft \a ihrrm Stechte. "Jcur ein treffliche*

®prt ®i(helm ©rimm* fei hi« netirrt ; « faqt pon

btm ©«maniften ff.
Jf>. p. b. JC»aarn: „Qx hat fp bif

3bff pon rtmiaTOttbrn unb aan?li*rm ?Ibtun einer

©a*e, bie freilich aUe 2ÖiiTenf*aft halb uim Cfnbe

bringt" (9. 7>. Unb neben ben aUaemrinrn w»blcmen
flehen alte unb neue Ti*t«, flehen bie ©elehrten b«
3eit ftet* im *prb«grunbr be« 3nt«eiTe* b« «rief«

fchreiber. töohl ftaunt ber Sfefer oft, wie fleinli* etwa

©oethe ppn biefen ihn berounbernbrn 3ritgtnpffen be«

tra*tet worbrn ift, nicht blof? ber 5Rrnf*, au* ber

I>i*t«. 5Jtan*rr Jtlatf*, brr ppn btn ©rimm* unb

bo* au* pon 'Mnüm üb« ©orthf« ?tbfii uub Jrribm
ob« üb« feine #rau pprgebra*t mirb, bilbtt einen

herzlich iinerauifflichen «ritrag \u brm .Kapitel „©oethf
unb bif ftomantir".

Unglaubli* f*tper Ptrftfht — ba* «frnnt b«
Unbrfangtnr abrrmal* gatif brtttli* — b« 3ritgrn0iTr

brn 3ritgfnofffii. *BJir haben r* hrutr frrili* tfi*t

ui lächeln, mnin 3<>cob ©rimm (2. 100) (2lniim p«>

ft*«t, baß rr „brftimmt fin bramatifchr* Jalrnt" fei,

nnb mit glei*er Sicherheit «flirt, baf? ,,b« -ötinri*

Äleift weiter frin S*aufpiel f*reiben follte" ; unb ^r
ftünt fi* ba* Urteil auf „.Hith*en pon .*>filbreiin".

So rornig bfgriff ein Stomantifer btn anbrm' sticht

pirl beffer ift r#, menn Wilhelm Wrimm «lihlt, ban

Q. Z. Jf>offmann* „Weiftfr 5tartin" fo langwrilig

fri, baö « nicht üb« a*t «litt« habr Irfrn finnen,

unb bifff iJJoPfUf „gän^li* perfehlt" nennt, ©ie fehr

bir 3nt«rffm brr .'Homantif« au#rinantrrlauffii, bf«

roeiffii au* *?lrnim* mthrfa* mirbrrholtr abfalligf

üöortf üb« T»antr (8. "0, 228, 580), <u bfm bif

ftrübrpmantir« in rotihrpollrr 9Jnba*t rmporfahen.

Ohemanb aber laiTe fi* bur* fp(*r ^Kimtrteile aS
f*rerfrn ; ihnrn ftchrn in .r>ülle unb AÜIlr üöprtr feinften

•iBerftanbniiTf* gtgrnüb«. 'Jlu* .Hlfirt tommt mit ffinrm

„jfoblhaa*" (ö. 100), mit bem „"Dringen pon Homburg"
(S. 470> np* ui ffinrm ppllrn Stechte. Unb roeun

über ben fReitühen ©oethf gfflatf*t, icrttn ppii ^Iniim

gfgfn bfn Ti*t« bf* „X*tPau" tif Spptrprrfr:

f3afriardjenlii(t jn (often,

(9cl) id) nid)t ju mctntt Vcila,

äiebe niebl nad) reinem Often,

2>aS 14 in ber ©dbenfe ipei' ba.

gfbrr*fflt m«bm (<3. I8:n, fo entfehabiaeu frinfuhligr

Urteile^ b« irrruntr üb« anbrt ÜDrrfr be* altfn Wofthr
au* für fol*f un^ahmr Xrnim.

?em J>«au*geber aber gebührt b« Tanf trv

©iftenf*aft für bir treue Sorgfalt, mit ber « baf

bo*ip«tpollf Material p«6ffrntli*t unb afbfittft hat.
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-Hit juterprrt ift er bicSmal weniger bercorgetrrten

als in tem «ud.e „Arnim unb «rrntatio". Tafür
hat tr wohl Hunt Striche unb milbernbe eingriffe

unterlaiTen, tie rr Mittais für nftta erachtete.

Wücft Steigs «udi bie «riitcr Wrimm als

Bfenfdien •hu 'i.i'i] tem Wflfhrtrn witter naher, fo finb

üe altf 'Scbriftftru'er tem größeren 'flublifum turd)

%wri weitere ^rr6rTrntlidiungrti leichter juganglieh ge=

werten. Ter hohe 'Dreis ter Sammlungen ihrer

Meinen Schriften bat ja Iriber bisher ritte weitere

•Berbrettung jener grimmfebeu 'ilnfiane perbiutert, tie

leter Webilbete einmal gelefen ober bciTer ftetS \ux

-Öant haben feltte, ppr allem von 3aceb Wrimms Iflrtcii

über tas Hilter, auf Schiller mit auf Wilhelm Wrimm
unb feiner Sdwt über feine (futlaiTunq.^ Wirf lieb

nuten ftd> neben antereu auch alle tiefe Stücfe femohl

in War ÄechS Auswahl ") wie in ter (fruit SduilncS,
res befamiten HorfampferS ber "Eplfsbiltung "<. War.
Modi iügt ned> einige ttufi&pc Wilhelms bittet, fe tie

(finleinma m Arnims Werfen, wie er tenn überhaupt

tie "Uorrctcu beiter «rüter teporyigt. Äecb unb

Schulne leiteu ihre Sammlungen mit rurj« (fbaraf^

teriiliren ein.

3n taS Wrbiet ter fegcnatinteit heibelbeiaer

.'Hpmaiitif fällt aud) tie 'Jtrubearbritung beS „W unter.
horuS" eeirl-aul (fruit '*>, tie, im Jtahre 1M)3 pm
erftrn Wal eercncntlicbt, jent »dien iu ^weiter Auflage

eorlirqt. Ter l?rrfu<b, tem feferfrrife pdu heute ta?

Werf tureb einige eingriffe, ^tiiÄchft turd> Äürvuugcit,

wieter nahe w bringen unt es fe 511 neuem ?rbeu m
crwccfeti, fcheiut alte glürfeu tu wollen.

?augft uueutbehrlid) ift tem Wefrhiditfdirciber ter

u'mgrrrii flontantif Aran; hinter» 11
> *fmcb „ifuife

.>?enfel" au* tem jUhrr 1885. 3hvc $ci,ichiingtu 411

«reittane, aber auch "l>erf6nlid>frit unb Schaffen ber

rirbteriu fclbft leihen tem Werfe feine «etentung. Tie
Neubearbeitung, tev tie (frgebniiTe jüngerer forfchung

eingefügt finb, ift eine wiliremmene erfcheinuug.

Briefe pou «rcntanoS Schwerter Bettina fonute

Waebern") tum erftenmale eerlegen; fir riditrn

üd> an WarfuS Oliebuhr, ten Sohn teS .«irtorifers

unb Tiplematen «arthelt Wcerg iJcirbuhr. Waetert»

ni'iBt fie w einer Tarftellung M freuntfd>aftlidieu

Webanfenainitauftbe« ber Mfemantiferiu unb be« i2taatf=

mann«, ter unter tfrietrid) 2DiIbelm IV. neben Weneral
pon Werlad» ein einfluftreitbe« unb aefürd^tetee

gliet tev O'amarilla aewerten ift. «riefe au feinen

*l>atev "^artbclb Wcera 'Jhebuhr, bann au ,niebndi

ithleael pdu trr .«anb Äarl ,yriebri<b .Uumohrüi, per=

wertet (^Vaetem kü einer aiMtebenten (fhararteriftir

•J tJ t ü ber 01 i ni m. ilniiraljl tl« ausgegeben 0011

-Urof. Tr. 'il'ar Aod). (— »üdjee ber SSeisbeit unb
Sc^önbeit, berauSafgeben 0011 3eannot (Smil greifierru

von ÖrotttjUB- Stuttflort 0. 3-, Trud unb SJerlag Bon
©retner & Pfeiffer. VI, 266 £. W. 2.50.

«uSioabl ano b«n flfiiteit Scbrifteti Bon
^acob örimm. SHit einem SSilbui« Jacob «riuunfl.

.Hamburg 1904, 3m ©utenberg-Cerlog Xr. (Jruit £d)u!6e.
285 £. 8». TO. 2 — (:»,—).

"1 St4 Jtnaben 'iihtnbeiborii. '.'dir beutidie

üieber, gebammelt boii V. Hd)im 0. trtrntm unb Qlemenfi
Brentano, .öunbert S^&re nadi beut erflen Vrfebcitteit

11t etiler «ii-mim! 1 neu herausgegeben i>ou ^'aul Um it.

"Jfiiidjfii unb Veipjiii 1905, Öeorg IVfiller. 599 £.
Alf, 2.50 (4,-i.

") Sailc Jijeniel. din VebenSbilb na« gebnirften

unb miflcbrucften Cittflleii oott Tr. ftranj «* i 11 1> er.

Jioeite, Mticbgciebene «ttilagt. TOit einem «ilMii« ber

i iebteriu. ßreibtirci im S3rei«gatt 1904, £erberf<be JSer«

lng«banbliing. XU, .119 £. TO. 5,- (6,—).
*) 4önd idj am ?öege fatib. «latter unb »über

auf Viteratur, Äuuit unb t'eben. tftoii .Rur! JheubiT
(Maeberj). TOit 9tad)bilbungen jablreicber Original»
eicbnimgen, (Senialbe, ^aubidjrifteti 16 im S<|l unb
auFSafrtn. Sßeue golge. t'eipiig 1304, Seorg ü»igant.

\, .HO =. TO. 6,— 17,-).

biefeS feinftnnigen ÄunftfennerS, teS „etlen Miumehr",

wie Jietf ihn nannte. 3nS Webiet romantif*er Äunft
fuhrt aud> ein '.'luffatt een Waertrrn über baS JÖaupt

ter na^arenifthen ^OtalerfdMtle /"rrietrid) Cperberf unt
über feinen i'ater, ten ^bilauthrpprn unt "Voeten

Öhriftian '«Itelph Operbetf. ?überf ift bie l Mirrftatt

ter !>rrbrrfS, üübeef ift Slumehr mr ^weiten J^eimat

geworfen, J^anfeate ift aueJh 3bhann Tieberid» (HrieS,

ber (9eiw(Te romantifd>er 3irtel unb 2Retfter romantifdier

UrberfenungStmift. Cfmc ftattlicfte "Kenge ungetrurften

'StaterialeS, bann einige ued) uupei'6ffeut(id>te @rtidur
een WrieS ienten (Detern inftant, in gronerem Umfange
Sieben unt Birten teS Wanne? 411 fdiiltem. 3ein
^Jertehr mit tem 3""nfer .v>auS »Vrcmmann, taS ja

auth in WeefbeS i*eben eine nid>t unwiditige iHollr

fpielt, wirt pon Wärtern befenterS ftarf berucffidirigt.

liefern i?ertehr entflammt ein winiger «riefweehfel,

ter unter tem Jitel „Hamburger Mlaucbfleifd» in

3ena" porgelegt wirt. (finen feidien „allernebrlften

.Ulumpen <>leifdi" hatte WrieS in tanfbarer (frinnenmg

an geneftene Waflfreuntfdiaft ten »vremmanuS im 3«nre
1810 gefautt. Giue ftattlirbe Jafelrunte perfainmelte fith,

tie mädMige (Habe tu per^ebren. Uub jeter fdirieb tem
ipenter ein Kaufbrief* en, WrieS wieberum autwertete

letem mit humeriftiftrien i;ersd>en (Nl. Y<Z VII, SB»),

ein bübfrtrs^ilb geiftiger .Kultur ber 3eit per 1818!

es finb feine fitlrduen 'ifamen. tie ta erftheinen: fe

ter -*>ifterifer Dahlmann, ter iHulolege Wfttliug, ter

!>rirntalift .r)ennauu 'SrocfhauS, ter Jbeclege Marl

^luguft ppii J^afe. Waetnn hat wirflirb prarbtiges

tulturbiftprifd>eS Material „am üßege gefüllten" ; fpjit=

remantifd^r uub uaebremautifd^e 3eit tritt in feiner

anfpruthslofen rBerwrrtuug tiefes Materials fpmpathifd>

uns nahe. Ter Wrfcrtidue teutfdbtr fKemantif tieiu

audi tie guM'iere Arbeit über ten „länger teS Untief

in Z>eutf(r>Ianb". Oft botfc <?faiaS irgner nirbt blen

turd) feine erfte beutfebe Ueberfenerm 'Mmalie een .*?e|pig,

geb. ppii 3mheff, mit ter teuifd-eu .'Remantif petbuuten.

streng wifieiifdiaftlitbe (frforfdning trr lünqeren

JUemantif ieirten »,wri 3Renegraphieu, tie pon Sebuiern

teS berliner Wermaiiirten Wuftap ,

lKeetbe eenapt fiut.

floetbe rennte bie beiteu (frftlingSarbeiten nerb in

W6ttingen anregen; wie energifcb er tert feine £orrr
\u itittien auf romautifdvm Aelte hiugelenrt hat,

beweifen aufi'dMunrridie g6ttinger riiTertatienen, tie

in jünafter 3eit hereergetreten fiut, fe .Keltewrrf

Uiitrrfiidmng „5öarfenroter unt fem (finruifc auf Jietf ",

tie een ,y. 3dmln in tiefer 3eitfdnrii't (Ve VII, uw« t.

»

gewürtigt werten ift. »JSie .Heltewen gehen aud>

i>eblfe-M unb "Diffin'«) mit pbilelegifdier 'TRethebr

an ihre Aufgabe heran. !>ehlfe furbt in frei .«rief

remaueu" «ettinas een ^Iniint, 111 „Wertbes «rief=

wedM'el mit einem .Hinte", in ter „Wüntrrotr" uub
in „Clemens «rentanos ArüblingsfranV', ed>te Urfunbe
unb tifbteriid>eu 3ufan tu fdieiten unt auf felche

Weife tiefe ^d'fpfungen «ettinaS auf ihren hiftevifdien

Wert unt auf ihre füuftlerifdie ,vorm 411 prüfen.

Difüu febreibt eine "Biographie ^eebens uut gibt eine

eintringlidie 'Jlnalpfe feiner 3 u^ rnttidituugcn; aueb er

betieut fid' iu erfter ^titie ter Wittel philclcgifd>er

3uterpretatien unb ('(breitet een tem interpretierten

Jerte \u teil iteelleu 3ufammenbäugeu weiter. Taf;

innerhalb feltber pbilolcgifd>eu Wetbebif ^wei gan(

eendnebene fd>iiftftellevifd»e mit wiürnfdwftlidir Vrrl9n>
lid^riteu flaum tur (rutfaltiing ihrer 3nbipitualität

behalten, beweifen fd'lageut bie betten '.'Irbeiteu. L^eblfe

') i<ctiini3 uua Vi r 11 i in 0 BricfiOHauf. tton
Tr. Jüalticinur Celli fe. Cl-atrieilro XLI.j «et t in 1905,
TOager & TOftller. ,-iC5 £. IV. 10,-.

") Otla .(jeinriö) (Hruj dpii Soeben (3'i^orue
OrientaliS'. Sein Vebeti unb feilte SPerfe eoit 9(ciiiuun^

Üiiiiit. TOit einem WlfniO beS TirbterS boii Vilbel 111

.öeufe:. Berlin 1905, «. »ebifl Verleg. :tJ5 Z.
TO. 8,-.
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ift ejattrr 2atfachenfprfchtr unb Urtunbenpriifer, Wfjm
per allem rin feinfmnig biffrrenuerrnber, tief fidi eim

fühlrnber Teuter. IRit brm ^rmiiBtfrin gr&f)rrrr

Siehrrheit legt Cehlfr ftinr fMultate vor; l>iffm#

Srepti}i*mu< laßt — {uwrilru mit fehr gutem fechte —
ihn ;u fiint»).? au*gepragtrn Schlüffrn nicht gelangen.

Cehlrr brftatigt brn öefamteinbrurf von Rrttina*

fJlebaftortatigfrit, brn ftunbige mir Unoprriiigrnommrnr

bi*hrr gehabt rtabni ; "iWm fent Aragrj,richru ui 9hi«

nahmen, bie fchon al* feftc O'rar l-iuiTt ber ftotfehung

\u gelten begonnen hatten. OtMtt i,richnrt ein 9i(p,

baf in groben Strichen ihm perlag, mit feinen unb

feinften Stricheldwi weiter; "jMiTtn Ipfcht, :oa# anbre

ihm vorgejeidmet haben, arm r.anj weg unb feßt an

beffen Stelle rinr intim nachempfunbene, abrr nidu
immer frhr betuliche 3eichttung. I>ort fühlt brr ifrfrr

fich ftchrr auf rinrm brranntrn Wattn, bni rr jrnt noch

genauer frnnrn Irrnt, hier erwacht gelegentlich rin

Wrfühl be* Scbwanrrn* unb brr Ungewißheit.

So polemifiert "Diffin mehrfach qram Hermann
Drfrich* „Trri ttapitel pem remantifehen Stil"

«üeipug 3* fühlr mich Strich* 3ufammrn.
ftellungen auf« märmftr orrpflidurt, ja i<h barf wohl
behaupten, baß ich ba* uir Brit feine* (5rfd>rinrn*

wenig beachtete, bann balb gani perfchollenr Wtchleiii

nru mtbreft unb e* rinrr (Generation, bir brr SRomanrif

roirber naher unb naher trat, in* ^rmiifitfrin genifrn

habr. T>aß feine Sßrrturtrilc fubjrrtip unb rinfririq

fmb, Iribrt banrbrn frinrn 3meifrl. 2ßer hmte, ppii

briTrrrm SJrrftanbni* für romantifdu .Kunrtabfiduen ge»

fragen, 'Detrich* ^Ratrrial prrwrrtrt, brr muß Phnr

Bweifel in bir einzelnen romaiitifchrn Stileigrnbcitrii

intimer fich einführen uub auf birfrm *2Bege ihrr tirfrrr

''Begrüiibuttg ,ut rrfrmirn fuduti. fOt u rVffing* „taefpou"

in brr »>aub übrr rpinantifchr Stimmung*hinft brn

Stab ut brrchen, mir 'Detrich r* tut, ift riu biUigr*

^rrgnügrn, abrr feine miffeitfchaftliche iViftung.

Wim* 9Jn*führtiugrn übrr Soeben* Sttl bitbru

— unb ba* ift bantbarft amurrrrmirn — riiiru Jf>aupr=

tril brr Arbeit; l'ir fmb äußerft friiifinntg qrhaltm unb

pffrnbarrn pirllrid>t am ftarfftru bir biffrrriMirrrubrn

»^ühiqfritru M 1»rnafTrrt. l>afi 'IVtridi unb anbrrr,

bir auf ihm roritrrbaiitrn , nidit fdMirf qmuq febribm,

baft fir brn oti( Mob ..unter brm Wrfiebttipunfte eine*

.Kunftqrbitbrf. ^a^ rinrm brftimmtrii fünfttfrifd^rn Biel

mit brftimmtru fünft(mfd>ru 3>httrln vftrf frt," faffr«.

banrbrn jrbpeb bir pmd>PlPfliffbrn 2Jprau#frmmcirn brr

£tifafbung übrrfrhrn: au ba« wirb pph "Wün i ir>>

mit ppllrm .Tird^tr herpprqehpben. 'Vrrridi roarr firhrv

brm rpmantifd«rii 3til qrvrdurr qrroprbrn, tvrnu rr

ba* pfodiplpqifdir 2Rpinrnt aufmrrffamrr brarhtrt

hattr. "?IUrin roeim ^iffm eine »Njuptthefr 'Prtridw

brfampft, baf; uämlidi bir rpmantifchr ^ilblirhfeit bem
Wrh6r mrhr Aimriar, al* brm Wrfid>t, fo mirb birfr

'^rpbad^tunq burrh IMiuu^ <Statiftif nidu umqrftpf^ru,

bir au« ^prbrii* T^iditunq mrhr ^ahnirhmunqrn br«

Wrjidu*' als br* Ohrr^ hrraintredmrt. Ziffern t6uneu

audi bri birfrr fünftlrrifdirn I^raqr nidu# brwrifru.

r-oi: bir dfpinautif uub auch Horben mit 'JMlbmi ant

brr Sphärr br# Wrhfrf rorit mrhr arbritm alf

anbrrr 2>iditrrgrupprn, ba* blribt rinr uubeftrritbarr

Jatfathr. 5»rpbadurt rourbr fir ppii prrftanbuipppllrn,

<ritarn6fiifd^rn .Uritifrrn frhPii au brn erftm rpmanti»

frben ?i(t>tunqen ^irtf*. Chnr 3mrifrt fpirlt nrbru

arurtifmrr *ilblid<rrit bir epufrhr aud> in brr ^Ipinautif

rinr arpfir ?RpUr; aber baf ift nur felbftperftaiiblirh,

»wil r« baf Wripfhulid'r ift. 0?idn baf rrin uffrm

rnämiir ^rrhälmif beibrr UrtM innerhalb rpinantifrhrr

riiMuna entfd>eibrt hier, fpnbrru bie ,vraar, um roie

pirl häufiarr bir flpmantif miififalifdir ^iiblid^frit an=

rornbrt al* bir flaiüfcbr riduuna. *2öenu ba fdipu

Statiftifcirrrirbeu rorrbrnfpll,fe mufften neben bir.lahlen,

bir ppii ber flpmautif «liefert werben, bie Ziffern nrteii,

bie etma «Pethe* unb cdiillerf Maffifcbe ^pefir bietet.

tfnd) mit einer anbeten fubtilen £<heibung, bie

'Diffm innerhalb ber ahiftifd^rn ^itblidifeit pornimmt,
fd>eiut wenig gewpnnen ui fein; uub bie IMffrrrnnerwig

mirb abermalf gram Perrich audgefpirlt : „®enn bie

3Müur flingt, wenn ber v'lbenbfteru mit feinen wphU
lautrnbrn Sdiimmern über bie Jrümmer be* altrn

£<MPiTff raufd>t, roeim Debatten tftnrn, ^irbeütraume
flingen, rin fmirr Wraenbpgrn niuqt, alle* "I^ad^ftum
9tu(tt wirb, wenn alle« in .Klang unb £uft per>

ftüubt, fp fdietnt mir bie* unb piele* ^Uhnlirbe nirhtf

anbrrr* ui bebrüten, al* ein romaittifdirf r nmbpl für

ba* grhrhnnifppllr, inbipipuelle S?ebrn brr 9larur, ba*

mrnigr l'ergrffbritteite ahnrn — aber ein literarifthrf,

ein fünftjrriftrfe* 8pmbp(, rin lonfitrhef Crfennungf'
jeidwi für bir flrinr Wemeinbe ber Werriften. Bwifriieu

biefen literarifchen Sombplen unb werflid>m, phpfie=

Ipgifeh baftrrten Sinnr#rmptinbiingm muß man per»

hieben fprglich \a fd>eiben." (ß. Hl.) "Diffin meint

mphl, baü bir pon ihm anarführtrn rpmantifd)en

Stileigrnftritrn nirtSt auf „imiaftbefie" baitert fmb,

baft bir fRpmantifer nidSt an ein IRitempfinben be*

nicht gereisten Öeh6ri'iiine* bachten bri äupeien ein-

wirfungrn, bir bem empfinbuug*grbirt br* ©rfirht«

ftnnr* angrh6rrn. Qx hat ba grwifi recht. Tenn auf-

briirflicb hriitt e« in Jircff unb 9ßacfrnrpber*„',l)hantafirn

übrr bie .Hiinrt": „3u jeber fch6nm Xarftrllung mit

Farben gibt ef gewiß rin prrwaubte* ^pnftücf, baf

mit brm ©rmalbr gnnrinfrhaftlich rinr Srrlr hat."

"?(n brn iiinrrrn, nicht an bie außerm Sinne wirb

appelliert. 2Vr remantifchr 2Ragiev ahnt ben riefen

Bufammenhang, ber bem ftumpfen Sinne perbergeit

bleibt. Allein wer hat jr aubrr* biefe Tinge auf-

gefaßte

'Ttoeh an einer Strllr wirb burd^ allm feine

Sd>eibung ein (Gefühl ber lluflarhrit rrmrrft. WffiB
tragt fprgfamft baf 3Xatrrial (ufammrn, au* brm bir

pirlen grmrinfameii Büge ppn Vpeben* uub ppii 5tepalif

I^idit' unb Trnfwrifr rrhrllrn. .v>er\lidi frrurn rann

fich jeber (finuchtigr über bir pprfichtigr •l»erwrrtuug,

bir birfr* 3Jtatrrial bei 'Wfiin nnbet. Äein üimrr.

lidie* hantieren mit „^ntlebiiungm" geftattrt rr uch;

unb rr wirb fo brn berrduigten C?inwürfrn grrrdit, bir

ppr fui^rm mrhrfach argrn ba* fdviblpuriibaftr iJJad)»

mrifrn ppii (?inm'uTri< rrhpben roorbrn finb. „2Baf
rrflärt," lagt er, „bie fchlidue .Konftarievung einer

.Pntlrhnung' ' Sir grht an brm 2ßrfrntli*rn pprbei.

3*ri allen biefen, ihrrm iöefrn nach wortlofm 3>pr«

gangen bet imirrftrn Seelenleben* hülfe bod> eine

Aenutni*nahme ber angeblich fremben •?li:fdwumui eben

ui weiter nicht*, al* bafi man fir fennte." <S. w*.>

Sehr richtig! 'Über 'J)iffin* Sfrptiufmu* fcf»reitet von

birfrr ebrnfo richtigen wie feinen, wenn auch nicht gaiu

priginellrn ^rmrrfung p6llig in* Otrgative weiter.

2ßrnigrr bie (fntlehnung al* bie 'iVtratlrlitat brr "Jim

fchauung betont er. Uub au* 'iGrrhältitiffeii, wir ba*

Horben* ui Oiopali* ift, midue er „neue Belege jener

t;eitgeu6ffif(heu (^eifte*gütergemeiufchaft nehmen, bri ber,

al* je umfaiTrnber fie rrfannt wirb, brfto ithwirrigrr

bte ficherr '•Drovenirm rinr* öutr* üdi rrweift. Wit
bem Bauberwort „Britgrirt" frhünet mau mprtabn»
gläubifch einen großen "}<obenfan ppii Unrrflarlidtfrit

recht leidurn Sinn* fort." Bunichft jtellt fich ba bir

faage, Pb „<eitgen6ffifche 0eifte*aiitergemeiufd>aft"

nicht boch auch nur ein anbrrr* 2öort für „3eitgeift"

fei. Uub fo nate bann an Stelle eine* Bauberwortr*

nur rin anbrrr*. Tann aber rrruchtet, wer mit bem
"2öprte „Beitgeift" arbeitet, ebenfp auf eine qrrifbarr

Cfrflarmig wie -Diffm felbft. Tem ^prfcher ftellt fid>

boch wohl bie Aufgabe, in folgen fallen nicht beim

„Unerflarlichen" ftrhrn ui blribeu, fpiibern baf "Brfeu

uub bie (%unblage biefe* „Beitgeiftef ", biefer ,,\t»-

qeiipffifchen Wütergrmriiifchaft" ui uiitrrfuchen. Gr
wirb ba uim Otadnveif weiterer (riitlehmiugeu unb

eiiirtüffe fchreiteu lnütTeit, wirb uadsiiweifen haben,
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ppii welchem qemeinfamen x au* \voti rerwanbtr unb

loch in ihrer qrifiiaeii «oteni, qrunbi>m'chiebeiic iJtaturfit

wie Olopalif unb toeben m perwanbter Äunfrubttnq

qelangt imb. Tlit rein philPleqifdKii Stittcbi wirb

n; ba rooM nicht auPfpmmen, i'pnbrro philcfopbifdv

hiftorifth 3bepnarfchichte m treiben haben. *Huf fplchcm

feflen ©runb flehenb, itf ber /rprfrber bann nicht brr

©etahr auPqefetit, einen tfpeben einem ")cppali* m
nahe w rurfra, einer Wrfahr, brr Win* alluiper.

üduiqr ifeinheit nicht entqanq.rn ift. Cr hat fe picl

birTerein,iert, bai; ihm utleitt biefe uii}weibeutiqe, auqeit

ialliq.e .vaurcfitTf.rr.i untrr brr .»>anb in nicht* fid<

aufmlifen broht.

^JirUetcht lieqt inbe* bie i.'.v.ir attd» npch an

anbrrrm: 'Dtffmei TVirdeUun^^abr reicht üchrr nidu an

feine Welebrfamfrit unb an frinru ^einumi hrran.

.'. cm «uch, immerhin bech bie, auch für (in weitere*

'Piibltfum beftimmtr «ioqraphie eine* meniq qefannteit

Trichter*, ift fehr fchwer ju Irfen. *ilu# bem hanb-

fchriftlichrn 9tachlaiTe Vpeben*, ben 'Pifüu aufqefunben

hat, qlücfte ihm nicht, eine (ebettbiqe TaritfUuna bef

S?ebm*qauqep «t hplen. Unb bir rief einbriiiqcnbett

Wiialnfen ber ungemein feiten qewprbeiicu 3uqenb=

fehriften «qenatte bibtipqraphifche unb bibliethefaril'chc

"Jcptiirn erhärten 5.315 ff. bir Seltfiihett) runbeu

fich nidu m fünfllerifch nachfü hl baren flbbilbrrn biefer

Schfpfunqrn. Sfqttqe, ppii Wnmerfunqen brqleitete

J»tbalt*aiiqaben bleiben ja millfpmmeii, wenn bie

Ctiqinale fehmer wqänalidt ünb. ttfen bir Jeehuif

Itterarhiflerifrhrr Slnalnfr ift über fie länqft hinauf»

qewachfen unb weift ba* «efamtbilb einer Tichtunq burd*

eine flrt innerer Otachfchaffunq brffer m ertpeef eu. rPdi

Wim* T'arfteUuuqpmeife leibet noch an einem weiteren

/rebler. 'Mehrfach perfent er ba* «efte, «ünbiqfte unb
l
iiuffchlUHreichfte, ba? er m faqen hat, in bie %u
merfunq. v2Birberum fdieint fein nie fich qenüqcitbep

Streben nach qrifirrrr unb qrfiserer Reinheit Urfache

ui fein; man m6chte qlauben, bai; er, iiinufrirbeti mit

bem Jerte, im lernen 'iluqenblicf baf erl6fenbe 2i?prt

qenmbeii unb e* bann rafch unter bem Jerte qrberqcu

habe. T\jf; er aber mit bem Jerte mitunter nidu

a.an) aufrieben ipar, ift brqreit'k 1 <£t wirb ihm fid»t=

lieh fehr ichmer, einem Webanfen eine abafluat>|Tilifhfchf

Xoxm <u qebeu. TNif lieat mm arpneu Jeil au fchrift

Itellerifcher UnqriDanbtheit. freilich, l'p frhlimme (fitt=

aleifuuaeu iinb apttlpb feiten wie: ,/jMaue au ein (Tpp?

^elbeff, ja au eine .ührifliabe' taudien au»." (€5.871.)

tili lePbare* "^uch hat aud> Cehlfe nidu ae<

fchneben; er ropllte ep abrr auch nicht. Seine UMff>
fuchunq ber iPriefrpmane fdueitet interpretiereub,

prufenb, bipfutiereub ppii
s9xiti \u «rief roeiter. Tap

'Wefultat ifl am (fiitqauq ber itubie fnapp unb qefchieft

<ufammenaefafit >Z. fi ff.». <YÜr leben ber brei «rief»

rpmaue fmb juerii bir «iqäualichen ^riainale nach-

aewiefen, bann fplat bie „fachlich dirpnplpqifche .Kritif"

ber eimelnen «riefe. Taft ber uinuqänqiid'e Olachlaf;

'JlrnimP wohl noch manche? berqe, au? bem eine «e<
richtiauuq be? (Htiylueu tu CehlfeP %ifitellunaen er=

madifen fann, roeiR er rophl. itaunenProert bleibt

immerhin, ipieptel i'd^cti auf bem rorhanbrncii SD?atenal

lieh hat trRMfftfll laiTeu. Cfinmanbe qeqen eimelne

?{imahmeu feilen hier uid't "IMan finbrn. 3ur Tar-
ftrliunaPfprni arrift Cehire nur roieber im cd>luB ;

fapitel, ba? «etiiua* £ttl bem itil brr /vrau .'Mat

®Qtthtt, Pei (^nnberpbc unb OlemeuP «reiitanpf

jraeiifibftilcUt. ^Ilie rier erfd>einen alP .Korrefpenbenteii

in ben «rirfrpmanen; l^ehlfe mfchte bie llnterfchicbe

bev Sdwribrorifc herau?berpmmen, bie ^wifd^eu ihren

editen «riefen unb beu ppii «ettina erfpimeiien tpalten.

%\ biefe fdwirrtqr V'lufqabe meiibet Cehire mdu all

ben ppvfuttiqen ^einium, ben Diffiu für perrpaiibte

Probleme rencertet. Vuf <*iiimäubc mufi er ba qeMRt

fein, ia am" ben SBoromr», fie Tiuoe «i fehr in «nifch
uub «paen qfiipiitnieii ui haben.

Jrppbem mun id< befennen: Cehlfe macht, wie

•Wfl'm, ber Schule, au? ber er fpmmt, (?hre unb wirb

fie ihr auch runftiq machen, leichter wirb — benfe

ich — Cehlfe fich in bie ^prmen fchriftfleUerifcher

iatiqfeit mibeu. ?lUeiu npch SchfnereP unb Cr=

qiebiqerep bunte ppii »Wiin* fteptifchem Afinftmi \u

erwarten fein, fpbalb er fich \u einer qewiiTen 'Jlbrlarunq

burchqerunqeu hat. rtrrurn aber ban' ich mich, eine

durchficht ber netteflen Literatur über «pmantir mit

einem pcrheiöunqeppllrii ^up'blitf enben ju rtnnen.

'Jlicht immer war ba ppii (frauidtichem }u bfrichtm;

um fp fchJner iil ti, in ber Urber^uquiiq ^u fchliefirn,

baß auch an qebeihlidw, hefte .r>offiumqen erwerfenber

Arbeit fein IKanael ift.

^ro6en<&©föcfc
L'intruse

Tton Olnfclm ^cinc CSSerlttl)

(SaAPrutf mbelcn

3a, nun war üe fertiq'

Xxm «alner flappte bie Schreibmappe ju unb

fehle» fic ein; bann itrcfte fte ben SchlüfTet in ein

fertiq abreffiertef Äupert, n'icfte bie S?ampe beifette

unb leqte bie beiben anbern «riefe mm errten. Erbeut,

lieh, einen unter ben anbeut.

Äerttq' Sie lad>clt, ba fie üdi baf Sßert faqen

hirt. <?i brüeft fe qut auf, warum üc attP bem teben

qeheii will. Einfach, weil fte fertiq ifl: bie Arbeit

weqqepacft, bie ftebe mm Cfnbe qelebt, bie .Kraft per=

braucht.

X*er «rief qertern ppii ber «auf tft nur ber

lettte ^Ittlaf;. .Raum ba*' üöettn üe in eine fleine

itabt <iae, würbe fie t»ahrfdieinlid< mit ihren

2000 3Harf anpfPtnmeii ; irqenbwie bam prrbirnrn,

Pber man qibt fich in eine billiqe "Denfien unb brittqt

ba feine ?aqe leiblich qemachlich \n Cnbe. 9tatür=

Itch finute fte baf! Uub eP qabe auch ,"vreunbe hier

unb ba, bie fie einlaben wiirben, auf? fanb. ^vür eine

fteiiie fleife.

5lber wem baf allepy 'JÖarum nicht lieber auf«

flehen ppii ber Jafel, an ber man qefeiert hat V <H»arttm

nidu eiit'ad» ppii bem -vert nad» .»>aufe qebeu, rtill unb

banftsir i

Sie hat nie lanqc 3mifcheitafte qeliebt. Sehen

alf Mute empfanb üe ba? ^iebeufächlid'e alf perädulich.

3hre («efd>wifler behaupteten, fie wäre faul, weil üe

nicht mit ihnen fdirrien uub laufen WPllte. 'Jlber bann

fan üe oben auf einem «aume, fe baft üe eine üd>ere

(finfamfrit um ftd> herum befam, uub träumte. Unb

baf mar riel fchiner alf allef, ma* fie nleben fpuute.

Cf# machte immer fe unqebulbtq, baft mau nie enr>af

fp henlidi uub fe flarf erhielt, wie man ef üch miinfchte.

SBflM üe teifle. mit Per (fifenbahn fuhr, hätte fie

überall aiiffletqen iniaen, icbef Tina mitraffeit, an fich

preiTeu, tu üch hineinpreiTnt. "illlef Ipcfte unb per-

fprad'. \'lber febalb mau ef berührte, perirr tt feine

l'diiSne Owiqfeit uub würbe inenfd'lid'.
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©inq man übrr SMumroroirfrn — nur rinni Wnu
pol! prrmo*te man ju iimfpaniitn ton all brm >Rri*.

tum. Unb pflütftr man bir f*6nflrn Blüten — na*

ein paar Saqra »arm fir orrfarbt unb brqaimru f*lr*t

m ricchm. UnP «fathilPr *alprr hafiir allr* 33rr*

IBflffll!

3hr frlbrr uurrrmutrt rommt rin ?a*rln übrr

fir, froh mit tfrtli*. Sir brnrt jmrr 3rit, ba fif

5Brirrn unb 2?rrqinqli*rrit prrqafi, brr 3rit mit *21»o.

3a, Pamal* ifl allrtf hriti qrrorfrn, blübrnP, roll Wian<!

Sie brnbru an Pir qrmrinf*aftli*rn .Hümtlrr«

fahrten Pur* "Mmrrira, na* teilten, na* Darif, na*

'Drfrrdburq, na* ."Moni; an ihrr qrihifii, ilillflrfnlltm

Semmrr im ©rbirqr unP am "Btrrrr; an aUr $*r=

qriirmmq unP Vifbt, bie man ihnen auf Pen Sßeq

Irqtr. UnP für »arm no* bribr junq. Ttx Nubm
war no* pricfelnb unP pcrbeiijunqtooU, ihrTitrfl na*

nruru Sirgm no* IrbrnPiq.

S\mn darb Sipo.

iNimal« battf fif r* tun rooürn. Wurf mar vor-

brrrttrt. 'Über qrraPr an tun ?aqe tarn ber ,vrrun6

ihre* SRauiir*, brv SRalrr, brr ihr Porträt brqonnrn

hartr. (?* war vir oroijrn \'(u?flrü"unq na* "üarip

anqrmrlbrt, r* »irr für Pen SWaim fin Unglücf qr>

roefrn, tt ui*t sa Venen, So orrfihob fit ir)r i?or=

haben. UnP Panu ia bann ifl ba* 5?rbro qrrommrn

imb bat (if mirqr$rrrf. 91t* t »ifbrr in brn pollfn

Strom hinan* — Pamit mar e* vorbei. Tu Jraucr

hatte ihr für immfr Pir I\reubc an fi* fflbfr au*>

aflfj*t. .Rubi unb rritif* prrtrhrtr fit mit fl*. reif

mit rinrr laftiqrii farmbm, Pif man rrtraqrn mnf>.

3n biffnr ©lri*qütliqrrit flarb ihre S*6nhrit, ihrf

©efiinbhett. 9)amciitli* Pif 'iluarn rrboltrit fi* nif

wirbrr. Sit muptf r* aufqrbru, uo* in jConjrrtm w
fpitltn. So tfrlor fir au* ihrf ?lrbrit.

?lbrr nun hattr ftf ja qftrrni, fi* an 'JJnbrrn w
frfUfii, riujufebcn, mir fif Ifbtfii, qeienit, ihnen \a

ratfit. *illle ramm fif unb Irqtm ihrr S*icffa(r cor

Wathilbt "Balfter* ?Juqru hin, bamit fif fit cntroirrrn

fptltf. UnP bif müpr roarrn, ramrn, um fi* in

3KathilPr JPalftrr* T'ammcrunq aufmriihtn. 8p mar

fp qrmrfrn Ptrir <fbn 3ahrf lanq. 3fRt. mo fif ihr

(HflP Pfrlortn hat, ^rrüflf roohl au* Pa*. Cfiit .Hopf

Poll •Kfrrtaatfmarriaffit unb ?(Utaapfpram hat ffiitf

Äraft, an anPrf m Pfiiffii. '.'Iiiftfrbfm frif*fn Pifff

anPrni «i*t amtf in Pfii S*attrn. iitf brau*rn

ja Scniifiilid«, um ihrf £*nifrirn unb ^renbrn

funffln <u lafftn.

Ufbfrbanpt afht tt roohl btr ^rau fo: 30 fif

mwnjia 3abrf, roill man ihmi ^Wunb, fif foll fthroanrn

unb füfffii. 3(1 fif trfifra 3ahrr, im'mf*t man ihre

V'luani, fi* Parin \n \t\tctthi. 3rt fi' P'fVM>1 3ahrr,

brau*t mau nur ihr Vhr. Sif foll vthöwit. ")la*

Prm Pirrfiaflfii 3-»brf ab« ipollfu Pif DTtnühfii mir

no* ihrf .^anP wm Wrbni.

T»t allff rann Wathilbf mm ni*t infhr. -l?or

aUtm, fir will ni*t ntfhr. Zit hat ffinr Ynil, \\w
ffhfn, mit ihr TatVni blaiTfv ipirb unP blaiTrr.

sl! ifl«

lfi*t ifl fif f*on fin lPfuia m lauqr fiPfii qtblitbfii

an bfr ?affl. ©*on hat man bif *lunifii hinauf

attragfii, jfBt roirP Pa# ?llmoftn aufqfff«; Sptiffn

für Sfiitf, bif ffffn, um bfm ^unarr au rntathrn;

'Plfbfifr.

i2*nfl( rofq alfo!

Ttu rinrr unafilumtii ÜStrofauiia rrhrbt fit fi*.

5ßit fit nun flfht, fanqt ihr an raftnP m f*laam.

Sit battf arqlaubt, qanj ruhia
-

u fein.

Sit tritt ane 5fn(ttr. T>ie frnrtwbtr Üi*tjrilr

Pnibfii am ^orberhaiifr ifi ihrf Uhr. Um $rhn Ubr

wirb ba* /Yliiraa* qfl6f*t, Pa* fxuit qtf*lo(Tfn. So
lanqr mu{i fir roartni. <?P rinntf no* jtmanP rommm.

lHm *?fnflfr ftpt fif fi* roifbrr ]nifbrr unb blich

auf bif f*n>ar*m feuchten "Äintfrpriqr Prt OWrt*rn«.

Urbrv ihr huflrt rinr altr Tmt, bir frit SWonattn

ni*t ftfrbrn raiin; unter ihr übt eine Sanqtrin, brrrn

Srimmr <rrbro*en ift, frioolt Sirbdifn ein. Sit roill

ani Srtttl. %en fritroart* obm brinqt Pa< ^rlbmrifir

*"i*t rinr* ,Hron(ru*trr#. X>a Prinnm prrPiqt Prt

blaffe, maqat Jhrofoph rinrr prrwrftrn WrmrinPr

Alrif*abtttunq, Urbmpintiinq br4 .Hanna, Cfrrarrbima

M "JllrrvillribrP. W* ©Ott' *Wrin (Hott!

3m JpalbPunrfl br« ^imnifrt aeht fit mhtlo< auf

unb ab.

Tif £auptfa*f [i(t ient, al(t* pmiunftiq rim

wri*ttn, pmiunftia unb orbrntli*. <£i iff fo albrrn,

m pfuf*rn.

Zit iibrrlrqt. Um fitbrn remmt bif '"lufroartf

km. Tann iiT tt f*on hrll, man brau*t fein ?i*t

mrhr an^ünbrn. Tai ifl gut. (Je
-

rfcniitr fonfl rinr

Crplofion aeben. SoUte mau oiellei*! bie Äü*e vi'

Milifficn' T»amit btr drau fir ba ni*t qam nnoor«

bereitet finPet ?

^RathtlPe Rainer qeht bur* Pen tflur, Prürft Pen

.Öebel br* .^aupthahu* nirbrr, bann aeht fir in Pir

.Hü*r unb lifl prn (."iaPro*rr rom S*lau*. ?IUr#

im X»nnrrlii. Hulffit rrqreift fif Pa# ^oqelbauer, Pa*

pa am .venfier hanqt, unb träqt tt in Pir «Johnftubr.

"Ißom foll Pa* Jirr*eii erflicfeuV

Sit aeht $ur .Hu*r uinirf unb firllf fi* an*

"yenfter- Wut prm qroBrn "Wirtnburrau iintru faUt

(tartrr Vi*tf*rin auf bir Sritrnroanb. Qikia rrbrnPr

Silhouetten f*ieben fi* hiuPur*. Tai qeht ba unten

bi# tief in Pir 9?a*t hinein — ftrifthrn, i'r^roaiwii,

.i>offrn unb .Hlaqrn, T>irurtbotrn= unb .K*rrrf*aftpmarrt.

(Hier unb Jlifl rämpfru mitrinanbrr. 91* ©ett! "JHrin

©Ott

!

3hr qeqmubrr Pir rir*rnaniq hohm Bender fmb

imorrhiillt unb hrll erleuchtet. fli*tiq, Sonnabrnb!

*all im Janiloralr! T>irnitmab*eu in bunrirn Söoll«

rieiPern, helle, qlocfmr*6rmiqe Sprfrrodlbrriimrn,2H4niirr

in Pimrirn Slorfru mit retrn ©rfi*trrn.

Sir ficht bir Daart Poppt», (frrt an bfii vielen

Afiifitrn rorbriiaturub, bann no* einmal im Spieqel,

Per Pie Saalmanb Pn'iben bebreft. Unb wie fie Pa

lieht, remmt ihr bie* unablaffiqe Zaw>n, w brm iie

Pie *3Rufir m*t h6rt, mir qefpeufiif* ror. 'IM bitte«

bie ba Pruben fpufhafte £*uhe an Pen »vuBru uuP
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müntrn ranjru, taium, bi# ihitm bir ttriftr petfagcn.

fir tot hinfinfriu

@ie jifht bir Marbiuru (orgfaltig ^iiiammrn. £o,

al» muffe fir (ich (cbÜMii, bergrn per allr bru ?Itrm=

lo(rn ba traufien. Unt> irM, ba fit gan* im Dunfrlu

fleht, perbangt unb perwahrt, überfemmt Ar rinr

SBarmr, ein flSorgridmiarf ren 3urriebenbcii, faft

Stftabeiifreubc.

3m <*wmmer (ehlägt ber ttcgulater vhn. 3tRt

al(o!

Arau Rainer grht in» »Jßobinimmtr airiicf unt

lefrbt tir *ampr. 3hrr .iNinbr nnb roirbrr gan; ei»«

falt geworben, einen •Jlug.fiiMitf beut* Ar mit 'Jlngfl

an« 'Sterben. Hbrx fir übrrwinbrt ba*.

Uub nun gebt aUrf, mir fir e» üd* oorgrnommcn

hat. 9lm jjrrtr fmt (ir auf brm Jtuthritftubl unt hat

teil Otatfrblauch im Stinte. Japfrr übrrwinbrt ur

bir rrffrn 2Dibrrflaub«brwcgungcn. Sir hält bir

JCwnbr frft orrtrampft im Schofcr. »Hun beginnt rin

$rau(en in ben Chren. (*» Hingt wie Weer. 7\>

^wifcheii rin PMerfchrn. Wirich barauf nod> einmal.

*id>, ba» i(l ja — nrin, fir ifl ued> ganj wach — ba»

ifl ja Dir •Jurfliugcl, bie fir hfrt. SWit ritirr iintvtK«

fiirlirhen Bewegung (pringt ur auf, um ju fffnrn; ba=

bri wir» ihr fo (cblecbt, baß fir ficb roieber frnrn miif;.

3uglrid< fagt fir (ich, bafi c# ja Unftnn gemcfcii wäre,

Hu 6ffnen. 'Aber iir brebt bech ben OWbabn wieber

in (Sicherheit. Ta flingett e# <um britteii Wale.

Jöalh au» Otnrpoi'ität, halb aewohnheit»mä6ig (pringt

3rau 'Salner auf nnb öffnet.

„Wuteu Jag, guten ?ag.
%
)la, (oll ich nidit her*

nnarlalTrn werben? 3d> (ah bed< nod> per \tba Wi<

mitm 5fid>t tri 3hnrn. "Über ba» riecht ja hirr rut

frnlidi nach C9a». .Hirdw oic trim nicht*V
„3a. fchrecflich." Watbilbr tritt in bir .Küche

.turwf tmt 6ffnrt ta» Bender, -iliich ararniibrr, im

(?RMmmrr, mad>t fir allr* auf unb (tritt Stuhle per

tir effmm Jiirflui]rl, tamit fir nicht ^uHapprit.

„ÄPinrnrn viir in* 2ßehn<immrr. .«irr <irht>."

"Hau mrrft ihr nidn rinmal an, ban fir nur

ma(d>tnmmima bm an»ohntrn Apparat abflapprrt.

5>ir flrinr ^rfndirrin rorniflflrn« mrrft nirttr*. Ulf

arnirrt Itqt fir ab unb rr^ahlt. „>Ratm <iir, wohn'

id> foninir' «Born Jhrofophrn. i>a mufitr id> Sir nodi

iibrrfallrn. 3hntu allr» brühwarm rr^ählrn. .^bm
2ir eirllridu rinr ^tpfrlfinr? 3Rrinr Ärhlr ifi aan$

aufiirtrorfnrt. (St war rinr aräßltdir tftii't ba ebr«.''

3Rathiltr helt ^Ipfrlfinrn, Jrllrr, Veffrl unb

3ucfrr au» brm ^Afrrt. Tann frnt fir (ich trr flrtnrn

Irbhaftru ^rau qrarnubrr. viir fimpft mit rinn-

oii4(rntrn Urbrtrrit. Unb ihr .Hopf ifl noch aau)

purdMlrfmt Pen 'Sraiifrn. T>it .Ulriur abrr rr^ahlt.

^ir fangt an $u brrirhtni, (prinqt bann ab, rrtrt oen

rtnrm <!deh(tatiarritebawr, in brm fir erttauft, unb

bann eon tinrm X'imitmäbdirii, baf fir \üm 5Iprit qr-

mtrtrt hattr. „Werr brnfrn Sir nur, per rin paar

Jaarn finbr idi im ^Srirffailrii rin flrinr» prrtnaunVbtr»

•Dafrt, au» brm rtrhm mit SPlriflift folarnbt brnf=

wiirbiflr ®ertr: ,3d> ftrrfr r» in bru Haftru. brnn

firhm 3immrr unb mir m fd>wrr, unb id> habr ^ilnafl,

wrnn rrfl bir ?iirr aufarht unb i* qnibiflf »vran

wirPrrfrhr, tnni ich wriji, bann taffr i* mich hrrrbm,

me brr T^irnfl mir bech \ü (chwrr ifl.' 3" frni

'Mrfdirn loa brr •JRirt^talrr. 3fl ba» nicht himmlifcb V

(fiqrntlich rin .Hemplimrnt für mrinr UnmiPrrftrhlidv

frit. "Jlichty"

Vit flrinr itrau lad>t. Ta* aaiur 3immrr i|l

rrfullt een ihrrm ©r?witfd>rr.

*en Wathilbt »rieht r» lanqTam, mir rin hiebet.

*Pi» jmt hat fir auf ihrrn 9r(ud> faum arhtqrqrbm.

-Jlur uiiqrbulbiq bir -]>au(r ;u Criibr arwartrt. 3rnt,

wir fir ba» ttrinr Jinq ba hrrumlarmrn unb *itrlii

fitbt, femntt rin ©rmhl brluftifltrn ®rhlmrllm# ubrr

fir. X4r junqr »"^rau fihrint ihr wir rin bnntrt, \iu

traulichr» Jirrchrn, ba» man trrrichrln mfchtr. Sir

Plicft hinübrr vi ihr. Unb ihrr (rhwachrn, un$uläna-

liditn ftuarn jriqm ihr in brm unbrbrutrnbrn, flrtii'

lieh gr^irrtru Wrficbtchrn nur Me qreftm 3nqr; nur

ba», wa» bir 9Jatur fid> aebarbt hattr, a(» fir bir»

(^»(chJpfcbrn wrrbru liri?. Unb 'Slathtlbr frnit fid^

baran. 'Barm brinat r» ihr \um .t»rr»rn, brhaqlich

pulfirrt r» ihr burd> .Kopf unb »rinarr.

V'luf rinmal rriehrieft fir. Sir hat brqriffm, wa»

arfdwhru ifl" Sir hattr qralaubt, firh rrttm ;u fSimru

per brm ?rbrn, nun war r» wirbrr bri ihr rin=

qrbrunarii. 3» (rinrr banalflru ©rftalt jwar, abrr

brnnecb brfam r» 'Wacht ubrr fir. ZViui (eben br

oann fir wirbrr, r» \i\ lirbrn. ®arum mufiir fir aud<

bir Jiirr 6ffnrn!

9luf rinmal bruqt ^rau ^alurr ihrru .Hopf unb

brainnt \u wriiirn.

rir flrinr »Vau flrht auf. ^'l^a» ifl 3lmrn brnn?

Uub wir Haft Sir au»frhrn. Xopfl'dmirrvn < "Barum

haben -Sir mich nicht fortqrfrbirftY 3d» welltt mich ja

nur rin bifichen au»plaubem bri 3h«rn. Olrin, nriu,

blribrn Sir nur, brr Vertier wirb (eben auffeblirftrn."

SRaihilbr läfit fir arhru.

Wittru im 3immrr flrht fir uub weint heifir

«ränru auf ihrr mübm .^änbr herab.

(fnblid* qrht fir *um Sd>rribtifdi unb wrrriftt bir

brri Griffe, bir ba lirqm.

Sir ifl bpd> noch nicht fertig

'

fangfam fleeft ur bru Scbrribtifch(d>lii(Trl in bir

iafdw, bauu arht fir \\vex Jyriiflrr unb jirbt bir 'i:or=

hanor ;uriicf. Sie öffnet. "3ribr Alügrl. Wag jrnt

bed^ hrrriufemmrn, wa» ba will. ^Iu»grlir»rrt ifl fir

ia boch'

Tir fruchte Jcadw bnnihrt fchweflerlich ihr naffe»

Weficbt; über bru ?äd*rn ((bwunint retlicbrr ?atmmi'

febrin, bir bunten Vämpcbeu ber >Heflame(dulber (rbicfru

allr ivarbm in ba» (%au br» .f>immrl», wrcbfrln, er=

tffeben unb taiurn wirber auf. Veifr rrgrn fid> bir

beglamtm QMume, al» rfnnr ber fiinfllirhe Schein

ihnen Änefpen werfen. flUc» ifl errrgrnb, leeft unb

prrfpricbt, wir r» oeit irhrr tat.

3n birfrm Vlnarublirf flingeii ihr im Hebacbtui»

bie -Werte een porhiu nadv .,3* wein, bann laffe id>

mich berebru. -J«r ttx Tirufl mir bedi \u ffbwrr ifl."
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Sie muß taft lachen über ftd> felbft, mit baß ftc

weniger fchlau <u 3Dfrte gegangen ift al* ta* IMeuft«

mabchen.

Sie hatte bie Jüre nicht offnen follen!

Sie h6rt Wufif, ba* .'Reiben, Stucfen »nb

Schleifen ber rlefrrif^brn Bahn. Wathilte finfcet, ff

ift roie .Keftengeflirr. Tie fernen Wenfcbcnflimmcn

fliiigen roie uutertrürftr* Stfhnen. llttb alte tiefe

•Jine fchroimmen auf einem leifen, unabläfngen, fernen,

tpcb machtpouen "»raufen, ba* fie m tragen fchrtnt.

Wathilbe lehnt fich roeit hinan* unb bpreht.

Sie hat bie Stimme be* Sieben* erfannt; tie

Stimme ter Herrin, ber fie pon neuem fronen wirb.

5lu$juqc

sTtl beliebt gemeinhin bie Anficht, baß ber Schaffente

\3T eine Art höherer Wenfdv ber ©enießente aber

nur ein Sßcfen .iroriten JRange* fei, unb mancher

Äünftlrr fürchtet^ menfduid* yx finfen, wenn er auf

bem Ctben ber schaffen ben iit bie Wemeinfehaft ber

©enießenben übertritt. demgegenüber preift nnb

perteitigt .^einrieb .<?art bie ©abr, wfebauen unb ge=

nießen jn rennen <„Ter 3ufd<auer. (fine paratorr

Crpiflcl"; Zaa, 16». «etcute tenn roirflid* ber

Schaffente, ba* heißt ber "in-pttuierente, ber fein (*mp=

ftnben, Bordellen, üöellen Äußerlich in Jäten ober

-Jürrfe umfent, etnw* h6brr Wcnfchliche* al* ter ©*<

uießenbe? Sei ba* 3teid> be* ©enießenben jticht uu=

enblich weiter al* ta* te* Sdwffciiben? „Ter Schaffente

oerfrtefht fich gern in eine enge 5Belt ppii Sonter=

ibeen unb Sentrrperftrllungen, er muß e* fogar, weil

er fid> fonfl in* SBobenlofe perlirrt, ev muß ©rriiicu

einhalten, benn nur einen begrenzen ZtH ber 3öelt

fann er meiftern. 3e einfeitiger er wirb, tefto ftarfer

fein Kinnen." Unb ärger nod> orrengr er fidi bie

bie 2öelt burch Weit unb Wifigunfl gegen tie auteren

Schaffenben. 3tber Urobmirrente, ob Kimftlrr,

Sethnifer ober Staatsmann, wolle auf tie ®clt mitten.

„Witbin aibt e* für ihn eine .Henfurrein, mithin (lächelt

ihn Öhrgrij; *ilrm in »ilrm aber mit bem ehrgrit, geht

ber Weit. $pn aUebem ift ber «enießenbe frei gfc
ihn gibt r* fein Sorgen unt Kümmern um feb unb

Spott, /"vür ihn gehen all tie Schaffenten im jorh,

\>IU ba* ihre ift fein. Unt tu feine ©retten ift feine

Wacht gefpannt. (fr fann hente mit Wpjart (andern,

morgen mit »eethooen grübeln unb filmen, heute mit

Venau träumen, morgen mit J^ermegh toben. (*r rann

fich begeiffem für alle*, roa* ihn errrent, anfn'iftelt, er=

regt, für ®agner wie für "Uerbi, für WSmarcf mie für

^Pebel. Cr braucht feiner "lNartei, feiner Mlichrnug \n

folgen unb fiaS in tev Umgarmmg feinen natürlichen

#rriheit*brang ( feine Sehnfuthf. alte*, aller (ii um'

fpaunen — perfümmern ^u laffen. Unb wenn ber

S<haffenbe por ihm bie (larfere Äoineiifratipn poraur

hat, fo er bie größere Söeite nnb ben Reichtum.

Schließlich aber ifi e* überhaupt nicht not, ten Unter=

fchieb ^mifchen ©chaffm unb ©enießen, uuifchen .r>anbeln

unb 3ufdHtuen allju fcharf ju betonen. (?ine fchroffe

"Wauer trennt beibe* nicht. Sllle« Schaffen ift Aitgleich

Sflbftgeniefien, unb alle* ©enießeu ein Wik unb yMp
fchaffen. Sticht roie ein hohler Sarf, in ben man Wehl
einfehüttet, ift ba* ©enießen, wenn er ba* rechte ift;

eher t(t e* etwa* tfebenbige*, Wittatige*, ein aeiftiae*

-Itertauen; ba*, roa* aufgeiipinmeu reirt, oennählt fah

mit tem Cmpfinbeu be* ©eiiießenbeu mit ^eugt etmar

Tritte*, an bem bei- (finbruef ppii außen unb ba* eigene

Innenleben gleid^en Anteil haben. 3n feinem Urgrunbe
i|l alle* Schaffen miiiüchfl (Genießen; rr(l muß ber

Sd^arTenSluilige tie Uiuroelt genießen, in ftch aufnehmen,

ehe er fie neu au* fich heran* gehalten fann. Unb bie

erftcu bunflen ^orOellungeu, Jrätime, l^hantaften, tie

tid> bilten, ünb noch mehr (Enießen alr Schaffen; bie

mühepotle VHibeit beginnt erft, roenu bar *JPerf ber

.Hüuiller* aur bem juni-nt herau*tritt mit in außeref

Watrrial gebannt roirb, in 9Bort, Jon, Warmor. oter

beim /velbherrn, ronm fein 'Dian bnreb trefnertef

Weiifdienmaterial perroirflicht roerten foll. Wit ter

äußeren Weffaltuug gewinnt ter innere Jraum an Älar<

heit unb Teiitlichfeit, aber er perliert an llnenttichfeit,

?iefe, geheimnirpollem fHt\\. 3eber Küufller roeiß, taß

nur jene* Traumen mit 'Dhantafirrru, taf tem eigent=

liehen Schaffen porau*geht, ungetrübte Seligfeit br»

beutet, baß aber bie freute, ba* üßerf au*tugefla(teu,

um e* ter Stfclt, ten anteren tarsubieten, mit fehr

piel Mitterreit gemifcht ift. Unb fo roar fid>erlich aud>

ber tmm opn Wacht, beu SSouaparte träumte, te=

glüefenber al* ter Wachtbeütt felbft . .
.* 2ßer aber

fich auf ta* rechte 3ufchauen pentehe, ter habe roahrlid>

feine Urfache, ben .r>anbelnben nnb Sdwffenbeu, beu

Jfaufenben, ber fich ten Altern aufrenut, teil flingenten,

tem 9lrm unt «ein jerirhmettert roertru, m beueiben.

„freilich, bem Sufchauei- roiuft fein Lorbeer unb Otb
blattfram. X*a»ür bleibt er aber auch penthont oon

all bem -i^äßlichen, Sicrifrhcn, ©emeinen, ba* mit bem
Äonfurrrmfampf um Wacht unb Ghre pcrbunbrn ift.

(fr ftftt auf erhöhtem IMau unb bar (ich getrpft ein-

bitten, baß einzig \n feinem Vergnügen tie '.'Iftestre auf

ter 'Seltbühiie fpielen. Ji^m ein Schaufpiel m
bieten, fämpfeu bie ','lleranber unb Uifar, bie C?rpm>

mrli unb «irmaref, ihn m> erainen malen bie >Ttafael,

miifiuereu bie fRifäm, tameu bie -lieftri*. ^Ille*,

ioar gefdMeht, ift ein Sd>aufpiel für ihn, ben 3n»

fct^mift ...

lieber- ben Anteil bef teittfduu \»ltel* au
S iinft unt Literatur ift üi einer berliner 3eitnug ein

fleiner Streit entbrannt. 3» ter „ÜBfertincrl 3lcitungl

am Wittag" prm 29. T>t\. perfffentlid^te 3uliu* "»ob

über biefe* Jhema einen fluffaf., ter utitadMt herporhob,

taß tie geiftige, roiffenfdwr'tlid^e unt fünftlerifche .Kultur

in Teutfchlanb — „leiter'" — immer noch fo gut

wie au*fdHießlicb ta* 9lrbeit*felb te* Bürgertum* fei.

Ter 'Jlbel leifte auf ferialem, politifchem unb roiffen

fchaftlichem ©ebiet nid>t oiel. (Sin roenia anterf

fchaue er fchou im «ereich ter richtfutiit auf. „Hmar
tie ^nrifer DM SSoMUHL Pen Wündihaufeu, poii

Wumppeitberg, unb felbft tüchtige ."Romancier* mieöraf
.Hepferlinf, ppn 2>mptcba ober oott l^olein wiegen

Aflhcttfth unb fultiirell nicht alluifdiwer. (fiu feiner

'Jlrtiil wie ber "Drin* Sch6iiai<h=€arolath gehirt tod)

im wefentlichrn <\m\\ ter guten alten Schule an. Hut
Jtamen roie Jöugp ppii .»>ofmann*thaI unt üßilhelm

ppn Sdwlf, tie roirflid^ bebeutfam in ber jüngften

Cfntwicflung iiuferer Literatur liehen, reprafentieren

wphl allm fnfd' gebaefenrn ^Itel, um für unfere

hiftprifche Betrachtung in i^rage |p fpmmeu. 3" :

teffen jwei telaiigpolle Flamen bleiben: Ptnft pon
*Jßilbenbmch unb Tetlep ppii Viliennou. - 2!?tlbrn=

brud\ ber .^ohenwllenifproß, ift al? ppetifche Äraft fehr

piel emfter \\\ nehmen, al* ba* bie künftige .Kritif ge^

meinhin tut — nur ift ihm gerabe feine 'Jlbilammung

unb fein Wilieu perhviiigui*pol( geworben: fein 3ntere(Te

unb feine Bcgeifterung hangt au langt! erletigten

fingen, er l6ft hunbertmal geißle Mlätfel immer
wieber unt bleibt fo — tron feine* großen Talent* -

ben tiefften unt größten Idingen, tie unfere Seele be

roegen, unfer Vebett beftimmeu, fern. — Vilteitaon hat
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bir Schranfm feine e anqrberrnm 5?f«i«ru? gebrochen,

roeniqer burch riuen tiitcllrfturllrn ^rojeß, aW burch

bm itnioibrrftrf)lt(t>rn Chan inner herrlich poUbtütigcn

tfebent!fraft; ihr folgen, hieß alle 2Sorurtrile prrlirrrn.

JYTrilich an Stelle ber alten, überlebten, großr neue

Äulturrorrfe aufrichten, iolch» ©eiftedtat roar )filirncrone>

Sache nicht; aber er hat boch aud ber blinben Jreiheit

feiner rblm 2fben« mit heran? To tief unb rein unb fch6n

gcflaltet, baä mir ihm hehr, nichtorrgänglichr Tidirrorrtr

perbanfm — bie bie dato lenten, bir bie VebenoFraft

itorbbrutfchrr 3«nf« h« Marien grfchenft hat."

(%gen biefc Qlufführungrn roanbte firf> an anbetet

Stellr („«Wim*. 3tg." u. a.> 91. p. Söilbr. (fr weift nad\

b«6 rinr SReibe pon 9lbligeu, bie 3uliu* $ab genannt hat,

rinrr erff oor fin obrr wjri0rnrrationrn grabelten ftamilte

entflammen, bafc alfe anrh fie ihrem 'iPlut unb "JiMen

nach mrhr bem Bürgertum al? brm 9lbrl angrhorm.

3m übrigm tiehe bie Literatur grrabr bm 9lbrl \m
darfrr an an* jr )ucor (flirfrr auch al« im 17. 3ahr>

hunbrrtV T. iHcf.}. öfroiB überroirge bie «2pmt
brn üBri^rn. 9lbrr man bürfr boch bir £atfachc nicht

finfach ignorieren, bafi brr 9lbrl auf brm populärjlru

(#rbirtr brr titrratur, im 9toman, jrnt brr 3ahl narh

porhrrrfehc. „Tie — frhr ungleichartige — griftige

Keil, bir baä brutfehr Jfefrpublifum auf birfrm "Jörge

empfangt, flammt 411 einem qaiM brbrutrnbm Jeilc

pon abiigrn SchriftftrUrrn hrr. Unb nrbm Cmprrba,
.HrneriuM unb "Dolru), bir jitiiit? ^ab stiert, laffen

ftch 200403m, bir bribru ^Derfall, bir bribrn 3obrltin,

Skubiffm, £trnqlin, iwrpan«fi unb noch piele, piele

anbrrr nrnnrn. Unb bann, welche Orgien fchrift-

flrllfrnbrr abiiger 'üJeiblein, berm Romane unb 'Jlo=

prUrn in allm ^uchläbrn aufliegen, in allen 3eitungen

KU finbrn finb al* ba ftnb bir Älincforofhrefm,

.r>rpfinq, SfrthufiKÖui <9R. p. .Urichenbach), "DrriTeiitin.

JHanttrr, »Drrufchm, Salburg, SHontbart (.<?. p. Äablm*
brrg), Cgibn, Duttfamer — unfrrr gurr Otatalp doii

(Jfdifrruth nicht ,111 orrgeffeu, brrm iierbrrtrrpprm

Hatfchromanr (Iribrn immrr noch ihrr ürfrr rmben."

€elbft birfe roillfürlichr 'Jcrbmrinanbrrflrllung pon

9tanm aan\ prrfd>irbrum 2örrtr« obrr Unterrtre br>

Iruchtr bir Jrtlnahmr M jrniam bmtfd^m 9lbrld an

brr i'itrratur fchon (trnüqrub.

/"Trirbrich Ocirnfchr unb mit ihm ptrlr anbrrr habm
in unfrrrr Vitesatnr bm Irbmdbriahmbm ^illru MD
miitt unb brr .ttunft unfrrrr Brit bm Vorwurf brr

Urhrrrmpfauftlidtfrit unb (fmprinblichfrit, brr »Ji?rid>hfit

unb üDillrnffchro^chr grmacht. ü?i ir brm brfoubrrm

JUwitd: „T'tv Billf im mobrrurn Trama" br=

fchäftigt fidi jrnt Cfcar 9lntoanb <3ritgriil I). 9luch

rr tPtrbrrholt bir 9iuriaar brr ^Oillmdfdwachr tu unfrrrr

Literatur unb fpricht ihr brm mobmtru Traina grgrn>

übrr infofrnt ^Prrrchtiauna \u, alf unfrrr '^übumbichtrr

bm "lütllm brr hanbrlnbm iVrionrn arm in brrouütn

20rifr prniadiläffiam, ja frinr Criltnn prmrium. 3>ieri«

habe bir arofir (rrfmntni? von bn- 2<rbingthrit allrf

Vrbmbm, bir auf bramatifdirm Webirt in brr 3Rtüm=
fchilbrrun3ihrm9Uiebnicfarfunbrn,briqrtraam. „,-]Kiliru,

^Hiliru', fc hirp r*, alf ba# nioberur rraliilifchr Trama
in bir Schranrm tlurmtr. Ter 9luffchrounq brr ^lattir*

rotlTmfchaftm hatte bm 'Wmfchm, brr ftch biehrr aU
.v>err übrr bir -Jcatur acfuhlt hattr, frtnr aante 9lb=

hänqiafrit rou ihr brmirfm. 3ah rr fich boch plfnlich

nur al* lentr* Wlirb rinrr aurnjärteführrnbrn Cfnt=

witflunafrrihf, bir, au* ihrem irhof? hrmorgraanaru,

borthm «tnirffiihrtf. 'Dhilofophir unb Momantir roarrn

in iRifitirbit affornrnrn, auch .VKmblunq forbrrte man
nidM mrhr in nflrr .r>inficht Pom Trama. Taqrqrn
toolltr man bm 3Rrufchm barqnlrllt frhm in atineuber

S?rbmiiBiSrmr, in unberührt« JVrifd>r, fo, mir rinr 9Muffl<

Mi brm Ivrlbr rmponpachft. Unb tu brr ?at bat fie

mobrrnr Tichtunq hirnn ^rbeiitrnbrf gelriitrt. Cr utc

{jroA^üqigr ?rbrn4anfrhauung brfafi ftr porrrfl nicht, mit
brm |3chicffa( fr^tru fich bir burrhfrhntttlich rinfaihrtt,

mrhr unbrmuntra iVrr.i'chrn in birfrm Trama faum
anrrtnaubrr. 9iU bir Tichtrr frhlirftlid^ boch^ hirr^u

erführt rourbrn, erhoben fir bir fufchaurnbr .oalntnq

hti "du: irin iic rin fail tampflofr» £u1«uqrn in«

Srhicffal jnr Vrbrndanfchauunq: ,*20ir'* fommc, afo

fcmmt>. ']S)ad miU rrtttf ba machmt' fagt (ruhrmann
.r>mfchrl. ^irr^u tritt rin in unfrrrr mobmirn
Tichtuuq bänriaer unb brbrurfamrr 3ug — ba« alt'

ruifhfehr i?mTrhrn ttt Wrqnrrt. ,Tu fannff nifrht baftrr',.

prrfichm .r>mfchr( auebriictltdi .r>annf. 9lbrr rbrnfo

faqt rr pon fidi: ,S<hIrrht bin ich qrmorru, blon ich

fanu uifcht bafirr.' Ta« Sducffal allein triqt bir *rr>
anttportunq." Tiffr 2ßiUrn*cnthaltuiiq qrqrnübrr brm
frbrn nnbr wh abrr nicht rrma nur brt jpuuptmann,

fonbrm auch bei SRartrrlincf, JÖofmantrfthal, iSchniulrr,

S8rrr-.^ofmann unb anbmt, mobri r* charaftrrifHfch fri,

baf? bir mriflrn pon ihnen ÄÜbbrutfche unb C'ffIfrTrichrr

finb. „9öir namlii-h am 9Jnfanq br* 19. 3ahrhunbrrt*

Ächillrr unb .Rlriit brm rorichm, erntfaauuq Irhrrubm

Wrillpariri- a\t «»ilim*rtarfr, ba* Strrbrn nach brm
.*?6chftrn fühn brjahmbr 'Drrf6nlichfritrn qrqrnübrr=

iTanbru, fo haben auch im mobrrnrtt Trama norbbrutfehr

Tichtrr, ob fir qlrich an portifchrr SBrqabunq mn'icf«

llanbrn, bm ^üiütn uttqkich (tÄrfrr brtont altf brr

ichlrftrr /Mupfmanu unb bir Crttrrrrid^r."

9luf tat mobrrnr vid>aufpirl Imft auch /yrrbinanb

üßittrnbaurr bir 9iufmritfamtrit mit rinrm QrtTat übrr

„Z rubruum Trama" liBirn. Brit 1177». Gr brflaqt

bir nimm-, ripiq m flafftü)irrrn unb w fatatoqifirrru, oon

£ittrm, l^olffr, G?hrbrud>#' unb rtma auch pon Jmbrnj«
bramm ju fprrrhen, um bann brm Tichtrr frin qute*

JHrcht m wahrrn, rinr frinr £rrlr rrfüllrtibr iöahrhrit

mit rinbrinqlichm »Bortrn ui prrbiqrn. Tabei fommt
rr auf frin riqmrf ^türf „Trr lVipatbo<mt" }u fprrd^rn

unb mrint, rr habe nicht truben»i6e bte "terhaltnifTe an

ben beutfehm Unirrrfitätm qriftrln unb bm 3tanb brr

UniprrfitäteprofeiToren herabfeneu, fonbent nur auf bie

^rhler nrbrn bm iJorutgm himorifm rooUrn. ,.3ch

rooUte nicht ieiqeu, mir tt in UniperfitatfrTrifm juqrhen

miiR, fonbrm roie e* v«^ff>fn fanu unb nicht mqrhm
folt. ^D?rin Sali barf nicht M Jppe, foubmi al#

9iu«nahme aufqefafit rorrbm. Qßaram follrn mir ?nprn
auf bir ^übnr brinqmy Bit ftnb qrw&hnüdi lanq=

rnriliq. 91brr bir 9lu#nahmru intnrffirrm."

» •

5Rit Mori rielbrad>trtrn ^üchent bef lentrn .r>erb|te#

befdiaftiqen ftd> bie Britunam aud) irrnrrhin, mit

jvrenffeit« „X'illiqenlei" unb mit brm 9coprlIrnbanb

„Trr Jag 9lnbrrrr" brr Baronin p. .r>rofinq. Wrgrn
biefr« (writr ^uch obrr vichtigrr qrqrn bir in ihm au*=

gefprodiriir üßrltanfchauunq nimmt 91bolf 3£ilbranbt

itfUunq rl'otT. Btq. „3d< orrtraq' tt nicht" —
meint rr — , „rornn bir altr hiflorifchc brutfehr i^ata'

laiibMofigrctt, brr nun bod> rublid> brr 9ltrm aufqrhru

unb ba6 .^crjblut prrficfrm folltr, immrr roirbrr prunfmbr
!>rairn feiert, ohne "Jöiberfpmch; rnenn au# pielqelrfrum

•Mchrm, por brnrn brv brutfehr !9ilbunq«branq ftch

niebermivft, bir 9iubrtuuq ttt mrmbm unb bir ^irlbrt-

omtichtunq mir rin TopprhOpfrrrauch in bm .riintnrl

ttriqt; unb mriin bir gute beutfehe •aKengr, anbachtiq

qebeuqt, mit bet nftigm celbrtpcraduung hingeroon'm,

bru Dofaunm ber l>frberrlichuuq laufcht unb ftch au

bem >2öeihraucnbuft für ,bie aubrm' fättiqt." Tir

„anbem" finb in birfrm /vallr bie 9lmertfaner, btr un<

C'lifabrth 0. .örnfing <riat, nach *2öilbranbt* 9lnfut»t fo

rollrv l?rrg6ttrrunq, bat; mau unmiurüvlid) nagr: 3<>.

abrr Trutfd>lanbV sollte ef qam im sterben liegen y

JBMx, bie rcir Teutfd*lanb utfäuig fenueu, wir finbrn tt

nicht fo fd^limm. 9ßtr frhm ein i'rbrn unb Sichrrgm, baS

tt eine Aieube i|l; roir frhm ein mit 3'Wibfrifche

au'ihrbfitbrf. rcht brutfd* lernmbr*, nach ^Wrhrunq
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unb Steigerung frinrr Är4ftf vi Li .i i- 1- r -.• e an allen

iHoblrmen ber 'SDteiifcbheit arbfitenbe* SJolf. Sin 25olf,

ba* alle bit großfn 3Xrnfrhhfit*wrrtt bat, bif btn

Vantttt noch ffhltn: bif rrliqi6fr Jrrrihrit (briibrn

hrrrfchrn bif Srttrnprirftfr), ba* philofophifchr Teiiftit,

bir «Wufit, bit *l)offif. Sin «elf, ba* in jfbtr 3Bifffn<

fchaft rafllo* oorroärt* fchrritrt; ba* fin £ffr btfiM,

wif bif (5tbf noch fruit* gtftbrn; ba* fidi grofir foMalr

Wefefie gab, bif aUrn anbrrro $6lffra noch ffhltn.

<?in <J3oie, ba* an bfr Spißt btr <Bb\ttx grbt. »llbrr

bif ^maffrrin bfr ,*rirfr, bif ihn nicht rrrricbttn' —
finf ftrau, bif bif Qhxt bat, finf Ttutfd« »u fri"

—
3rau oon ftntiw rrfuhnt iirh, ihrrn Vanb*lfutrn

uimruffn: bif ba bntbtu pfrfirprni bfn fommtnbtn
Jag! 3" Europa ba« alt« (fifrn, bfi bfn ?)anfff*

bif 3ufunft! £ Üöoban unb Tenar! SSknn wirb bifff

Wu*lanb*orrq6ttrrung ihr langprrbirntt* t5-»bf nehmen?"
Untfr anbrrtn (9e|tcht*minrf I wirb ftrfnfftn*

„.ftilligtnlfi" bttrarhtrt. fairbrich tfangr bfbt in bfr

„X>tfd>. ®elt" (15) berpor, baü bif rfin äfthrtifchr

Äritil mit 3a >"ib Tifin unb alirrtci $rrtegcnbeit

fchon jfßt ihr 3>er*lrin w (fnbe gefagt babf unb bafc

bir nichtäithetiichc, bit throtcaifcb«, bif fokale, ja fetbjt

bif frauenreehtlerifche Äritif mit ^Sorten unb SRas*
rfqfln fcharf w blafru bfqiunr. Uli "Droben fold>er

Mritif fuhrt üange riniaf Säue au« finrr pom 3entral>

au*fchUB für innfrr wiffion prrbrritrten "JWprrchiiug

pon jyrifbricrt ©IrtB, fomtf finf !flr<tn|ion au« btr

„faau" an. faitbrirb (9lriB mahnt ba* „nach Stria«

hfit unb S?fbrn*fraft, ^fruforrtuf unb Wlaubtn#frfubig<

frit bürflfitbf unb ringrnbr Holt," fith aubrrt öriftr*=

nabrung tu fuchfn. (*r flagt ba* "Such bfr por<

hrrrfchmbrn Sinnlichem an unb mrint: „'Jörr nach

blieben unb mit »thaqfn ffinrr Sinnliehffit leben

jtt f&nnrn glaubt, rorr gt brechen hat mit brm ©lattben

an bfn Ifbtnbtgfn Wen, mit Äirchr unb (fhriftrnmm

unb cbrijtlichrr Sitttnlthrt, bfr wirb, wa* fr roünfcht,

in ,.r>illtgfnlfi' rifllticbt nach pifanter nnbrn, all* bfi

3ola obfr 3RaupaiTant." jn bfr „ftrau" wirb grgrn

bif 9!rt polrmiürrt, mir ftrrniTtn bif jimfjtofibfrfraflf

in frinrm Vornan l(fr. ,vür allt 3Räbchrn Den JC*iUiqrniri

bfbfutf bfr Undicht auf Sfifbf unb (fht ftmaf- Un«
frrrialichf«. „Qt ift nun nicht Sachf bfr litrrarifrhfn

.Hritif, brm ^o^iatrthtfrr ^rmiTfii rutqfqrnmbaltrn,

bas fr mit biffrr $rhauprunt) unrrcht hat, obfr ihn

an bir fo^ialm .Honfrauriurn \a rrinurm, bit ^Inut

^ojf« Jun, \r.m 'Vreqramm rrhcbfit, habm icürbf.

$äobl abrr rann ür barauf hinmtifrn, ba« brr .tCunitlrr

rinrn Koujlift, bfn rr aufaBt, auch autffd'fpfrn muB.
'Unnt iBojf? frflf* fcirbftorrhilmi* abrr bktbt ohnr

/^elafn, unb bfjhalb finb bif ^ftrachtuncjfn übrr ihr

flffht, mit ibrrm .KtVpfr m tun, roaei fir reill, bloüf

iophiemm." »nifbrich ^anar rrftart fftn (fim>tr=

flanbni« mit birfrn bribrn fritifchfii 3timmfii, rät abrr

boch, übrr alltm (finvliifn nicht bif 3rttfraff unb
£timmimq*roucht M Wamm \u ptrafiTfii. 5* fri

„fin J<uch, mir üffchrifbfit in ptanwllfr ^rrfthminq
brr Ifibfnfchaftlich milimmciibfii, mir btr Ifibfiifclviftlich

ablfhnfnbtn 3ntfhromuna unb barum trc-B üchtbarcr

£(hf?nhrit#r'fblfr im aainm unb im rinplnrn — bfn=

noch fin ^uch reu finiiqartigfr unb rtarffr, wahr-
fchfinlich audi baumibtr *ü'irfuna. 3Riubfirrn« rin

"Juch, ba* ?auftnbf hrranfifbru rotrb <ur bfimnurn
^filnahmr an finrr rrltatifrn ^notauna, bfirn ^roblrmt
llt tiqmtlich aar nicht fauntm unb imirbiqtrn, mril ftr,

pon finfm obrrAächlichfn ^atmali^niii« prrfuhrt, brrtit«

»fit barübrr htnn>M <u ffiu alaiibtru." — 3" bfr

„•flrcfar^tg." 1 7) fpricht fin J hfploqf, 'Dref. I^r. "Jöurrtrr,

fin „Cffniftt »2öcrt m iVrfinTfne .tnlligrnlfi", iubrm fr

barauf hinn>ri|1, baf: foqar frrifuniiac ?hfotoafn afUfii

»ffmtlichf 3üqf pou #VfinTfii* Wffd>idu«bilb jffu
'Drctfrt frh6brn. cfin fri rofbtr btv 3«»* bfr

©rfchicbtf, KMd bfr (Jhriitu* bts Wlaubnif.

• p

3u brn angrffhrnilm untrr bm hfutigrn dtcmau--

frhriftfifUrm 3t>>(ifn« flfhttrt SalPatorf irarina,

brffrn Vrbfn unb £^afff:i rinr (Iharaftm'ftif von

"Diftro ^al^ari <1»P!T. 3tq. 8) bflfuchtft. ©fborfii

1846 in Iforfe, finrm Ort bfr farbinifchfn »))rDpiin

<2a(Tari, warb Salpatcrr Marina mnachft 3uriff, pro=

mopirrtf in Zarin, um fich bann brr litfrarifchtn üauf»

bahn <mu»fnbfn. „6fint «ftfn 9(PPfUfn (,Due

Amori', ,Un seKreto' 1869) murbfn Pom "üublifum

nur ipfttia bfad>tft unb rou brr Kritit nicht fbrn

frtunblid) angfffhrn, abrr brr .'Ticman ,11 tesoro di

donnina' (1873) machtf ffinrn 9?frfalTfr rafcb in

rcfittrfti Jlrtiffii brfannt. ,^i'ir 3talini, b. h. für fin

ü^anb, wo ivftiig grlffru uub noch rofuia.fr grfauft roirb,

trlangtt rr rinrn g(an}rnbfii Erfolg, man lobte all*

grmrin (Jharartrrf, £til unb Chrfmbuug, unb Sbmonbo
I>f \Mmici» bffiltf lieh, ffinrn WmotTm mit btm ilot^rn

^camm rinr« italirnifchrti Tiefen« m taufen, jum ?ftl

«BPh! bf$ba(b, roril rr touBtr unb mrrftf, mit fifrig

Marina jtnm gn>Brn tnglifdirn iRtaliflm ilubttrt hatte.

Untrr btn fpätrrrn 'Jcoprlltn arrtrt brfonbfrt ,Mio

fiRlio' (9>trin £ehn, ". ?lujl., i j<»»>. Tir (Jrvahlung

frfchirn jurrft in brr ,Nuova Antologia', bann in

Buchform, bann übtrfrtit im ^ruillrton ein« parifrr

unb rinrr uorbbrurfchrn 3ritung, ntulich mitbtr im
CViginal in rinrr nrrlia>m 1 UfiMraii*gabe bei ber

.l.ibreria editnee' in 'Wailanb. Wrunom in Siripiig,

(fngrlbom in Stuttgart, Jf>achette in ^Dari», "ürrpjp in

5fabrib, SWogge in »ilmfterbam babrn fritbrr Urber>

fenungen ppii Marina* ertiblungrii perlrgt."

Marina« SRriitermerf nennt "^a^ari ben Vornan „Um
ben Ölaiu M Miuhmrt" („Pe' bcKÜ occhi tlella glona">

unb alt: fein neuefte* „Kino alla morte" („*Pi* in ben

Job"). 3roei Cfigenfchaften befenber« frien e#, bie

«variua einen Gbrenplan unter ben italienifchen Schrift.

lleUern brr Wrgenmart fichmi : „bir ruhigr Cbjrftipitit,

bie fich liebepoll in ibrrn örgenftanb perfenft, bif ba*

WrPBtr unb ba* .Vtlrinftt, ba* ^fbrutrnbflf unb ba*

Unbrbfutrnbflt, jebe* au feiner Stelle, abwägt uub

mürbigt, unb brr fchlichtr ^irflichfritfüun, brr btr

Oefenmäüigreit brr groBrn ^Kutter Statur auch in brn

ftrbiibru ber hmitlrrifchen 'Dbantaiie au*fch(teBltch fleh

betätigen läßt. Ober reo in uuferer brutigtu ^ttrratur

ifl rin .'Hpmaubiehtrr, brr au Objtftipttät unb Oiatm«

mahrhrit Saloatprt «varina übrrträfry .Kaum ^oga\\aro

»ftB, mit fr, rinrr jrbru (frfchrinung grrrcht jn

wrrbfu. Tir frtmbartigrtr rrltgi6fr obrr ppltttfcht ?lu=

fchauung rotrb tbrnfp grroürbigt unb mit brrfrlbrtt

i)la(lif bargritrllt t»K be* Tiduer* eigener Stanb=
punft; unb in brr Selbflbipgraphir, bir rr frit einigen

Wotiaten in ber .Kaswfrna nazionale' erfcheinen lanr,

befunbet er eine fp geroalttge .Kraft in ber !>bjrfttpirrung

ber fubieftioften 3u|läiibe be* eigenen Seelenlebene,

baß rotr nicht ronTm, roa* mir mrhr brrounbrnt foUeu

:

bie geflaltenreidir üöflt bttftr .Htnbtrfrrlf Pbrr brtt

'ühptpgraphrn, brr un* ihr 5Mlb fp unnachahmlich fchJtt

unb roabr auf ba* ^apirr ^ubert." Tiefe gan^e unb
opUe Objeftipität, bie allejeit bae .RentiAeichrn rinrr

grpftrn Srele bleibe, habe Marina aud) oor brr gr<

fährlid)|trn Ältppe gerettet, an ber fo manch« 5Rpbmtf
grirranbtt fri — rpr brr Jmbfn^ppffif.

Ufbtr rintn rtifftfcheu Tidntr, brr ff in SVbfit

lang abfrtt* ppm i^ärm be« Jage* geflanbeu bat, über

Wrrri -Jcifolairroitfch ?lpuchtin (1810—1893), fpricht

Arthur ittthrr in brr 23. Aortfemtitg frtner rufjtfd>fii

Stubifit (St. 'Drtrrib. 3tg., '3Rpntag*bl. Hl». Untrr

brn l\ufchrin=<fpigpnrn nthmf s
elpuchttn rinr btfpubrrr

Stellung rin. Äfint jtampntatuv wie '.'Her« Jolilpt,

frtn 'l^bilpfoph wir ?jntfd)rro, frin ^irabenurer rote

Waifpro, erinnere er mit feiner rriehrn .'Nefiguatipu

oft an Jurgenjero. 'jluftrr (frfähluugtn bat \flpuihttii

ppr alltm fprifcht* unb Sptfcht* grfrhaffrn, barunter

frtnr briben 3feiflerrorrfr ,,^lu* ben 'Daptcrcit einef

Staatfatiroaltf ", bie ^eidne eine* ielbilntcrber*, uub
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,/SHit ttm ärtmrUtuq'', bir ©ridnditf jrorirr Jörrjm.

3n bfiitfchrr Ufbrrlrnuiid ifl pon ihm ppr ^ahtm bir

5lpprllr „3roifdifii ?pb unb Xttxn" tti Hamann
«Srrmann in ^ripyq rrffhirnrii.

9Iuf riiifm „Ätrfifjuq in bif rualifcfir Viieratuv

brr ©fqrnroart" tvrnmt C. £rilrr <•)}. 3urd».3tq. », Ii.»

auf 9Jlamien Gharlr* 8rouibunir, Tcrptbra ÜJrrarb,

frabo iSroomf unb JRpbrrt fpui* Sttprufen ju iprrrhrn.

— Heu «fiwr roqlifchfr (fT^hluno^Iiteranir bfritht«

fmirr *ntno 9öalbrn wxranff. 3tq. 4 ', übrr bir im
9lm'rwa bfr bfiitfdwi Ähafffpfarr (Hrffllfd>aft ppn
£frmam< ifpitrat brfprqtr rrvitimr £harffprarf>Ufprr=

(fBUitfl aiiRfrt i'icti (fiwfii Kilian <3rit 1111), ppn
Wrprqr Dtrrrbith hantfit ritt 9luffan im „2Sifiirr

5wmbmblatt" '.358; tfritha bu Mirnp, unb übrr

9lubrfP $farb*lrn al* Tirhtfr fpridit an ttr £anb
brr im 3<ifrlPfrlaq rrfdMrurnrn Urbrrifnunq ttx iJIpprUr

„Uiita ttm .öüqrl" iHtni £rhirfrlr ?'?tat.«3ta., Q*ril.

ppm Ii. itaniMr' 1

- v_t

„Marl *hb". 9llf«p »yrrihrrni ppnVrrarr
cJl. .rr. -J.V. 14m>3>. SPfrqrr d»arartrnftrrt birfru

Sdiarfridurr mit .Kurpfufd'rr ppii (fqrr, mit ttm
Wprtbf taiifrob in Qtrwbiinarn flaut. .**iiif; roar u. a.

lritrnfdv»ftli<firr Sammtrr ppii ~Wumrn unb murrt
fpitrrhin .Rufte* ttr isammlunqfii ttt AÜrftm 9J?rttrr=

nidi auf ZMoii Äfniq*roan.

„•JlirRfrhr* 9?riff»fdhffl mit 3Ra(roita p. 3Rn>ffii-

buq". "2<en C*far Ulnllr (9ll(q.. 3tq., *ril. V.
.,3Rev»rt# !>pmitrrtf". 3ur "iöifbrrfrhr (nur*

Wrburt*taqt*. "3Seit Srrmann (Jphrn (ftranfr'. 3tq.

T»f<., 3. it. 4. 3an.>.

„Otaturatmaltfn" ((flara 'Hirbiql. "iipn ,vram
Tiftrrich 08elf*ftimmt, Sranffurt a. 'S?.; 6>.

„i'uifr ppii «vrancei* nnb O'pnrat- rtrrtiiiaub

5ttr.fr" |(?in '»rirfrorrtfrl, br*. v. 91. 9Vttrlhciml.

Oipn yina rtrrp eJt. 3ürich. 3tq. 7— »>.

„i'pa.rnbrubrr Werthr". ÜBph JKubPlf ftürft

>3ftt. H84\ Jim 91nfrMiiR an bae rnrjlirfi rrfchirnritr

^nfh „Wpfthf mit bir rfriiialichr-KiinfT Pen .^.-Sfrufftr.

,*frlinrr ihfatfrtritir ppm 6pmmtr 180« unt

tit 3fiifur". a: Pii jr>frmann Wranirr -.iJpif. 3ta.,

CPiiut. ^til. I ».

„Mppinfon mit Mf Mtohnfonatrn in umVrrr
3uafnMitfratur". -lipn 91. .«Wat..3ta., '?rii. t.

K». jan.).

„.frfrmann .^nTf". olU>rarlb. •IJpIf^frfUiit, 1?prn-

Hm; XIII, 3.)

„3Kaftfrli«(f* ffbfnfmfiehfit". ü?en IHrpra

Wifdi Cl?pn". 3m. 14 >.

,,^ii>f ^rinnrnuia an />frdirr ppii itfinroant".

a>pn Cttav 'Dad> vl'rfdv 3tq., -Jüitn; isai7).

„Jspfe^ana Pf .nfrfbia". 'Ppii "Paul ifipprl
c)l. 3ftrid^. 3ta. 3«i).

„"Probrpmpf" ll>ftrr 9lltfnbnal. "l^n \'lnaiift

Söfiisl <®ifn. /wnibfiifrl. 1\

„(%äftn P"?lqpiilt". 3ur (frinnminq an ihrrn

1(M».Wfburt*taq. ^pn 'XVjiiI 'Ißphl'f il </>ranff. 3tq. 8«.

2$. rhdraftfrifiri't tit (^raftii t 'ilapiilt, qtbprfiif 5Rarif br

-Ylapiqnp, bif OTiittrr Cpfima 'JC'aqnfrf, bir nidit mir

turtri ihre ^r^ifhunaru \n iwatu Vit'M, fenbmi auch

alf cdVifrftrUrrin imttr btm ^ffiibonrnn T^anifl Strm
fint hfrpovraafnbf fltpllf arfpiflt hat.

„?aalur<f jHnnbfdMit, I8f*i 190«'
. 3ur fttitv

ihrtp SSiähriafn 5Wflfhfn# hat bif ?äql. ^niibfdiau

ihr« Oliimmrv ppm :«>. Tt\. finr tffftpfilaaf bfi=

afflfbfn, in brr ^rinnd» JRipplrr finm Mtucfblicf auf

bif (MdMd>tf M 'JMattff atbt. 9lufifrtfin fei fin

9lnffap ppn (9ii|tap IXaiH ,/ilnnp 1 88 1 . (?in SpaMfraanq
burd^ ba* frilf ?Hunbfd>aii|ahr" ermahnt, fproir flfinrrf

•}*fiträgf Pen 9llrranbfr p. Wlndifu .*Wiif:roiinn, "W. W.
ifanrab, (flifabrth i>. .«?fivfinq, CttP v. ftwtx, .Harl

irrrrffr u. a.

<?cft> Öcr3c'ttfcl)nftcn

1S2 unb 1337) ppii bfn -?firrfbimqfu bf* SfTfine

fftr 'JRafffuvfrbrfttunq qutfr ÜJplf tlittratur
ttprij qfiiomnifn. Tat 'prfifaiwfcbrfibeH, tap bamalf
für fiiif« qutfii ÄPtpprtaarrpman frlafffn »urbf, hat

ffin qünfriqfe' fWffultat frgrbm, brnn tt rourbr auf

Wrunb rinqfbfnbfr iifrhanbdinqfn nur fin Dlanuftript

„I*n- blpnbf ituffl" — bae; »jöfrt fiiif* fubbrutfdxii

2(hrtftflfUfr# untft bfm Dfrubon^m .ftfrmann Äuhnp
- fint* "Prriff* für Wfrt frathtft, unb f«l rourbrn jur

^•auptronrurrrn^ an brr triUunrhmrn bffantut 9ipmau=
fthriftftfllfr aufqrfprbrrt »rrbrn follfn, brri ntur 'Vrtiü

im *?fnaq ppn 18, 12 unt 8 ?aufmb ?Karf an»=

qfffhrifbrn. Wtbtn birfrm rinftmrilrn rrrbt ^mrifrlhaftm

•PrtiMit^ffbrfibfn plant brr ^rrrtn finr qrpfw

5Biid<frt>frlpfunq, um qutf ^fidtfr abffnfii \a ffnitm.

3" brri aufrinanbrr fptqrnbrn 3nf>rm fellrn jr fiiif

halbr Million J'ofr tu rinrr 3Karf in allrn 9unbrf=
ftaatrn auf^qrqrbrn mrrbfn. X'ir QSrroinnt brflrhru nur

au* ^nd'ifrn bfr rrrffhirbrnftm 9lrt, ppii brn ttlaffitrm

unb mifTmfd>aftlid>rii ^Drrfru bi* w 'Drarhtbibfln,

9(t(aiitrn uf». Wfqfti bifff prrfttfifbfufn 5>frfudif, ttm
T<plfr qutf ?itrratur aufm<minqm, rornbtt firh nun in

brr „lienfprbia", brm Ctqan brr 3rntral(lfUr für

9lrbfitrr»'üöoh/ l

<
fahrt*finri(htuiiafn, fH. p. Crbbrrq mit

finnn 9lu faft übrr „I^if l'ftbrfimnq qutm i'rfrlieff*".

T^rit qrriuqrn Cfrfplq allrr Sprftrrbuiiqrn qrqtn bir

Äelportaqr firht rr v in brr Unmoqlidtfrit, auf brn

Wffdimarf brf rinjrlnni babfi .Hürfficht iii nrhrnm.
911* 9lu>»rq finpftfhlt rr, bir a5eir*btbltPthrfm frqm*=

rftdirr au^uniMrn, b. h. mit ihrrr .f»i(fr auf bir

3nbipibualitat bff rinjflnrn i'rfrr* mrhr flütffidu \u

nrhmfii unb mraiqrr ttchriftm \u ptrbrritrn alt mit

ihnm m prrtirfrn. 9In qutrn "Pudym fri frin ^Ranqrl,

unb et fpmmr allr* barauf an, bir Mrr <u ihnru

htu^uführrn. 3ur Grrfidmnq tirfr* 3irlf# rmpfirhtt

(frtbrrq, brm 'Imbltrum brr "Selr^bibliethrr prrfinlid*

nahrr ju trrtm pbrr <nm minbfftfii Jffff unb T^furirr»

abmbf ftiiMiridMrn. „(?t mirr brnfbar, baft )fbr *Splfp-

bibltcthrf für ihrf Jfrfrr fiiif MJfihf fpld>fr 9lbrnbf

finrtd<trt, unb yoar für bir prrfdMfbrnrn 3ntrrfiTfn=

rtftff. 9llifiibf für Srfrr pplfproirtfchaftlicrifr, natur-

hifterifdwr, philpfpphifd>fr, brllrrriiltfohrr ufm. Vitrratur.

9hi fplchfii 9lbfiibrn müntrii bif tlrmrntaritfn Wruiib>

laqru pmnitfrlt wrrtrn, bir mir prrfläiibnifPoUr ^fftürr

pprau*frnt, r* mÜRtrn abrr auch bir wifhtiqftrn in

"Brnarbt tpinmrnbrn "Jörrfr in ihrrr 5*rbrufuuq mit
namrutlid> aud' ihrrm ^rrhaltniffr virinanbrr brfprpd^ru

mrrbfn. .vnrtbfi rourbr r* m6qlirh frin, tir 9lufmrrr

famfrit auf bir brjTru vtrhriftrn |ii Irnfrn unb barauf

hinmmirfrn, Paf» mfniqfr rini»ant*frrir ^ü*tr nidu

phnr Ärifit qrlrfrn rorrbfii. *fi brllftriftifdifu 9ßrrffn

marrn nnu (huhrinuiiqrn fürt m diatartrriiirrrn. "Jltdu

inbrm brm ^rffr brr 3"f,i>H PPrmfqqmpmmfn roirb,

fenbrrn inbrm bif in brm $urhf fidi äuftrrnbr ©rlt^
aufdiauuiiq brtrarhirt unb tur\ auf bir ^fh6nbritrn,

abrr auch auf bif Wanafl hiiiqfroirffn roirb." 9IUfn.

fallf riuntfn anrh rurtfliahrlithr, in^fftferm rrfchrinrnbr

9liitrtlunqrn brm •Publifum brr a5clf«btblipthfffii in

brm pbm br>rirhnrtm iinnr tirnrii.

•ftocblänfc1 < ^üurt^ni. III, M. 911* rinrn
* ' Tirbtrv br* dirifllidim 3bral* fharaf-

trvifirrt .Karl ^Ruth bm italifnifd>ru Wpmanfdmftilfü'rr

9lnteniP Apqauarp, trffrn ^Wpmanrrileqif ..Piccolu

mondo anttco", .,1'ilcoSo mondo modercio'', ..II Santo"

mit brm Irnirii irtl jrftt abqrftMoiTrtt rprlirqt. (?hr

3Rnth üd> mit birüni .,uitrrrqlftrhlid>m" "l?rrfr tt
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fcbäftigt, a«bt fr rin 'Bilb com früheren S^ct-cu mit

Schaffen ^wia«arp*. ©tberrn am 25. SJtari 1812

ju SBitttua, (laut 'Antonie im frchflen ? eben*jähre. a(p

Oft ftrrihritPraufch brr .'Rrpolutioiifjahrr tic (Gemüter

feiner Umgebung erfaßte, unb rr felbfl war immerhin

fchon alt genug, um bif ju einem gewiffen Wrabe leb=

baft bran teilzunehmen. 1859 fam miliare mit

feinen Gltern nach ?urin, wo er fich bem Stubium
btr JRrdur wibmfff. 3m Hilter oon 2 t oer=

6fTriulirbtf fr feine erften 23erfr, eine (frinnrrung au

brn GFommÄfc, ließ 1871 feine erfte größere Dichtung,

bie TBrreneprllr „Miranda", barauf Webidue unter bem
litfl „Valsolda", 1881 beu «Hornau „Malombra",
1885 „Daniele Cortis", brri jähre fpäter mistero

del Poeta" unb ferner, ehe rr fich au feine letttc

große JRomantrilogie heranmachte, eine Anzahl ttrinerrr

tSehtunqrn rrfcheinen. Oleoellen unb Sfiuen fewir

bir brfonbrrp eigenartigen Versioni poetichc dclla

musica di Schumann. — «Bon Wuflap rtrrnffenp
,,.r>iuigenlei", bap in brn lenten «Bochen fchon per-

fehicbentlich mit &0gajurotf „heiligem" prrglicheu

murbf (f. Sp. 118), mtint im 4. .'ötftr .Karl ^äRttth,

e* fri rin BufaU pon übrrrafcbrnbrr gfiflfPgrfdudHiichfT

">< rr eu r: um, baß ber brutfehe unb brr ita(irnif(hf Cornau
in rin unb brrfrlben «ffiodw erfdnenen ffirn. „QJfibr

«ißerfe finb für ihre Urfprnugflänber litcrarifch unb

moralifch mritfragenbc (freiguiffe. «J8rlchc 'Betrachtungen

- nid)t nur eelferpfi>d>elogifd>e Hefen fich barau

fnüpffn, welche Folgerungen baraup jirnfii. ^JWit wie

großem Sduuer«, muß rP aber audi wahrhaft chrifllichc

©riflrr rrfüllru, \» frhrn, wir furifichtig unb partri=

perblcnbet btejeniqen hanbelu, bif bif anfl6fenben

'Birbunarn br* brutfehrn ?Homanf noch ecrflarren,

inbfm itf bot oon ftogaHaref bid>terifthrr «Bflt aup=

gchnibenükgenfrrom burch unbtgrünbftf «iVbachtiguugfii

ffinf* ,£rüiqro' polliq imtrrgforbnftrr eint.flbfitrn

halbtr auf brm brutfehrn Wriflrplfbrn aupfdultfii

mochten' «Benu e* |f mit .«anben ju greifen war,

baf;, mit im rorperlichrn, fo auch im geiftigeu ifcben

aufgleichenbr unb heilenbe Kräfte tätig finb, hier haben

mir fin perblüffenbrp «Brifpirl. (?in Jrpft nur, baß

bat gleicht Wrfrn aud> qettenuber ber tärmpoUeu "3e>

fämpfung oon «toqamro* ,.i?eiliarm' mirffam Ol : wirb

er boch jfftt nur um fo mrhr gflfffu »frbfn." — jm
2. unb 3. .tffftf elnbft fid^ fin (fiTai oon j- v>fngf#<

bach über brn »ran^fifehrn flpmanfchriftflfUfr Miene

W,nt °" Änn1,
rrflru^eftbirfrrgj(ouat*fd)rift

puUM perffffntticbtrn Antroortrn auf rinf JRunbfragr

nach brm ®rrt unb bfr ttroaiafii 'Hrfonnbrbfirftigffit

brr Äritif finb iim»ifrhfii um rinige fech^ig ?lnt»ertfii

prrmrhrt morbtu, obnr bafj im röfftntlichrn nruf (9r>

fichtepunftf m ?agr grtrften mixen, betonen auch

bir mriflrn, baß bir hrutigr .Hritir im Praest (agr, baf;

ihr bir Cbjfftioitat mangle, fo finb bod> nifht alle

'Muffpritchr oon folrh brrbrm .Halibrr mir brr rinr 5ah
oon Jpann* JC'finj örorre, brr fatrgorifch rrflärt: „^rr
r.vcvte Sc\l unfrrrr hrutigrn .Hritir ifl fo faubumm, baf;

ich mir langft abgw6hnt (wbr, Äritifrn <u Irffn." 7>it

ppUf Schale ftinre: - rrm unb Bontrf girfu aud)

5Mribtrfu in rinrm (angrrm 'JluffaB ubrr .'öarbfii, .Hfrr,

3atobfohu, rH. 9t. «Jjnrnrr IL a. auf unb ftimmt

fchlir^lid) in birilSortr (Hortbre rin: „Schlagt ihn tot, brn

.r>unb, rr ifl fin JKfjmfriit," ©ortr, bir auch oon anbrrm
Mtirrt »rrbrn. X^rmqrgrnubrr fehlt tt nicht an

Stimmrn, bir unfrrr Äritif in »auf* unb $og«i \n

prrnrtrilrn frinr»mrg« grnrigt finb. ,"rram Sbi ncilt
ba6 auf jtbrn fdrtrchtfn .Rririfrr fichrrlich auch brri

«Urrfafffr fchlfctttrr JRomanr obrr thfatfrftucfr famrn,

oon bm ?nrirrni gar nidit \\\ vrbru. >be 3rtt habe

bif Äritir, bif itf orrbirnr. „3* frhr nicht rin,

man ppu bn- tfritif ba# (Hmif rrrlangt,

roahrmb man brr »Äiinfl' rin JKftht auf ihrr Olirbriqrrit

pbnr mritrrf« riuraumt. 1>a»i, baß tt grrabr in

unfrrrr 3rit frhr frhlimm in biffrr Sachr ficht, m6chtr

ich brmrrrrn, baß auch bir Sdniftrr unb T'iplomatru

lang nicht mrbr fo gut arbritrn alo friihrr, map auf

frhr tirfr Wn'mbf fd^iirßm laßt, bif Stiffrl, £itrratur

unb 'l'elittf aul rinrm rrtlarru." «Jlorh weiter geht

.'Hichavb SW. 5Rrprr in feinem Urteil nber bie heutige

Kritif, roruii rr fagt: „3<h bin nicht brr 'Anficht, baß

tt mit brr .Hritif heut irgenb fchlechter firhr ald fonft,

im (Gegenteil glaube id>, baß mir an fcharffinnigrn,

fad>perftaiibigru unb leiblid^ unparteiifd^rn .Kunflrichtrm

heut liifhr bfilhfii, ale laugr 3eit hiuburd) brr »vall

mar. ichablict» ifl nur bir alliu grpßr '•Wrngr tlrinrr

fritifchrr obrr bod» fritiurrrnbrr ®iattrr unb 5Uattchrn,

brrrn ÜRitarbcitrr, map ihrrm Organ an >Monan}
frhlt, burth um fo energifcheref 'ilnfrrrngrn brr rigrnrn

.Vtrhlr riiuubnugen fuchen. Dirff oirlfach unrfifrn unb

oft auch foult unrripgmru ?lrußfruiigfn lirft man bann

in 'Sibliographim obrr Mlrriamniotitm unb Irgt ihnrn

übrrtrirbriir '?fbtutung bri." — 'l'on brfpnbfrfii 'Auf.

fanrn brr Irntrn Jöfftf ronnm, ba tt fich brm (ibaraftrr

brr 3ritfchrift tntfprfchrnb mrift um flaif auf» 'l>rr=

f6nlichr tugrfptßtr Angriffe, 'Antwortru, 'Aufführungen

hanbelt, hier nur bir ?itrl brr inrifleu genannt mrrbrn.

3m jmtitrn .*>rftr hat r"ro .^ormih „T'rn ,yall Äd'laifjrr"

angrfdmittrn, bri brm rP fid> prin^ipirll um bie Araae

hanbelt, ob rin ^heaterrritifer Migleid« atP Theater«

bichter einem Tirrbtor, brffrn ^uhnr tx hrittfeh "i

übermachen hat, tStürfe einrricrjm barf. 'Auf birfrn

Angriff hin hat auch 'A. ^albrrt, brr anbrrr .r>rraup>

gebrr birfrp brrPlaurr CrganP, frinr »Stellung pm fyall

Ächlairjrr prajiftrrt unb i'ro *rrg bir brm "<San«,ru tu-

gniubr lirgrnbt »wage „'Autor unb Äritifrr" rrSrtrrt

(«). — Urbrr bir „«Birnrr .Kritir" außrrt (id> im
Pierten .r>efte .'TJubolf Lothar, über bie fritifche *t
Irnchtuiig frinr* ^rnrbef=T>ramap ebmbort iyrrbinanb

p. Arlbrgg, übn brn 2hratrrbirrrtpr alf Äritifer neu

einaeveichtrr onicfr 'A. ^albrrt, Aber „Jageofritif unb
"Dubltrum" <yriebrich «Streifiltr. — 3«' fünften $cftf
fprid)t .'Kubolf Äurß (brr itioor fchon im brittrn £rftf

mit finem .Hapitel ubrr ,.?auffchriuhiflorif" grgru

'Abolf 3?artrlf pplemifiert hat 1 ppm X'ichtrr aif .ftritifrr.

— „3ur IHochPlogir brr .Hritif" trägt .'Hidwb

Schaubai (2) riuigeP bei, mähreub bie Selbfl anzeige
oon .r>anf ^reimarf unb 'A. .falbe« auf 'iöefeii unb
'2ßert hin geprüft wirb.

9t<uc Bahnen, ^j"^ v
<

j
4

Aupmhiuugen, bir \Hbol» 'Bartel*

per einiger 3rit über Z ch r i f t fl r I i r r \\ 0 U 1

hat (pgl. Sp. 328 rrhrbt Saurier Pen Strni auP per.

fchirbeneu «ninbru ^ibrrfpruch. 'Auch ihm fcheint

Ut nationale erroachen im brntfehrn Sdiriftifellerflanbe

uotroenbig, unb cp rrfchrint ihm nicht« bringlichrr, alP

brr orreinte .Hampf gegen alle nationalen 8<hablinge.

.?a? uatipnale liefen foll auo uuferrm ganzen praf-

tifchrn unb theorrtifdien 'iBrrhaltrn hrroerlruchtru, mir

tat gromrtrifd^r auo bm unrnblichrn *l<ariatiourn in

brn 5tunftformrii ber Statur. Abrr tt foll nicht

prbantifch auf jfbr (£ini,rlform obrr (fiiMrlrrfcheinuug

abgepaßt werben, fo baß jrbr Abweichung oon brr

prinjipirllrn '5lerm alt .'UolfpetTrat' m'thrint. 3<h
Faun feinen 'Solfppenat barm abliefen, wenn rinrr

im .9?rrliner Jagrblatt' \. 58. rin «rruillrtou ubrr

chinrüfehr tnrif, obrr in brr ,'SJochr' ein .^rrbflgfbicht

errSffrntlicht. 7>at würbr inP 'Abfnrbr führrn." ©rim
alfo iBartrlf ratrgortfeh rrflarr, baß rr bm nationalni

SchriftflrUmi bir -äWitarbrit an folchen «Blattern nicht

„grflattrt", frlbft mrnn rp fid> um uupolittfehr «rbrit

hanbrlt, fo müffe man bagegen protrflieren. Tenn mit

folchrn ^orbrrungrn fchirßr Partei? weit über baP 3iel

hinauf, ba ihre «PerwirHichnng gaiu einfach eine

rraftifd^e llnmfgliehreit fri. „Tie nationale treffe ifl
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außer Stallt*, alle mobmien beutfehen Schriftrteller

auereichent i( fdi artigen um: au*reichent w bejahten.

iJSiele nationale Blätter, uamriitlid) in ber Bropinv

zahlen aar nicht, anbere fcblrclht, tie Mehrzahl mehr

al* mittelmäßig. Da* foll rein "iSorwurf ffin; unb

notwenbig ftnt fie be»wegen boch. Sie tnacbrn'* eben

fo out fie r&nnen. 3" bVn wenigen großen nationalen

flattern irt ber Wnbrang fo groß, baß rr bie Oker«

frage bei weitem überrtrigt, mobureb brr Bert brr

(fin^rlarbeit herabgrbrücft wirb. Daß lieb ein nationaler

SfhrifnteUer htutr burch feine Arbeit allein für nationale

glatter mit fetner Familie nur halbwcg« anrtänbig rr=

halten fSnne, ift eine Utopie, '©er uiiii bie gar fo

|tol»e bartel»fcf>e ftnweifuiig bucbrtabltch betolgen wollte,

mußt« mit Beib unb .Rinb junger leiben! 'Jlber er

lagt r* ja aud> gerate herauf: lieber billigem!' J^at

'Bartel* felbfl e* febon perfuchtY Srlbrt mürbe man
ja am Cfnbe bungern mollen, aber pou Frau unb

Ämtern fann man e* toch nid« perlangen. Da* per=

langt man ja auch oon brr Cffaiert' unb Solbatenfratt

nicht, bereu Grnabrer in ben .ftrieg $iebt. G est la

Kuerre 1 S<h6n. 5lber Frauen unb .ninber ter Ärieger

im Felbe traußrn braurben nicht m billigem. Fallt

Per Kriege- fo forgt bei- Staat für betten Familie.

Ba» aber wirb au» unferrn brauen unb .Kuttern,

wenn mir im .Kampf für bie natiotta(eSadicarbrit*unrähig

werben ober derben Y Ber forgt für fie, wenn wir in

rtarrer 'Drinupientreuc nur für wafchechte nationale

Blätter arbeiten unb tabei fanftiglich perhungern y 3fr

ter nationale Schaben, ben wir taturch anrichten, baß

wir unfere Familie perfommen laiTen, nicht am Utibr

größer, al* berjenige, ber babur.1« rntftrht, baß einer

ein Feuilleton über chineftfehe S?nrif im .berliner

Tageblatt' ober ein jperbrtgebicht in ber .Boche' per<

öffentlich! y" ja, erwachfe taratt* überhaupt ein

Schaben y Cin Cpfer ber Wrfinuuiig infolge um
politifcher Mitarbeit werbe oon feinem jener 'Blätter

perlangt. „faiTen wir alfo unfere nationalen beruft«

genoiTen ruhig für alle ernrthaften Blatter, auch für

bie lübifchen, arbeiten, fo lange üe ihre Wruntfänc
nid« oerlctiguen untluh auf bie unpolitifchen Webietf

btfehräurrn. 3d> würbe mich auch in ter nationalen

IVreiTe mit (ruergie bafür betanfen, alr> Mitarbeiter

unter tem Strich alle* \u iiitoffteren, ma» über bem
Stridi grleiftet wirb. So langf tir nationale treffe

nicht imftante i|t, im« genügent m befchaftigen unb

angemeffener ;u befahlen, fo mag fie im« auch mit

ihrem ,mea virtute ine involvo' grt'älligft perfchonen."

— Crwähnt feien außer biefem ^luffan noch ein Bei'

trag oon i«iftor 'Ball über U'amilio Sufan al«

Vmifrr, eine 'Befprcduing te* lernen Baute* poii

Spitteier* ,,Clompifd>emFnihliiig" burch 3. p. fRtüfc

Jppernr*, eine Willige pou Sichler» „Jagcbürhern"

Mird> Karl Biriieiirtein fowie ein .Hapitel über

„Bagnerforfchung unb Bagticrr'älfcbung". 'Daul

Bfchorlich protefliert tarin gegen tie *ilrt unb Beife,

wie William 'ilfbton <£lM tu feiner ettglifd^n Utber=

fenung ter Briefe Wchart ©agnertl an Mathiltc
vBtfenbonrf, bie rechnnämge Wattin üöagtterf, her«

unterfene, nur um taf i^erhältnif ^wifchrn ®aaner
unb IRatbilte M „tnoralifch" erfchfitifii ui laiTen.

I>ic (Schaubühne. »w
ten lenten tret ^uffaBett

feiner liitgereti »ilrtifelfolge „Tramatifdier Jlach'

wiidif'' fprid>t 3»ltuf *ab ron 'Bilhelm Schmitt«

$<oim, (fmil f utwig, Weerg »vueh», Bilhelm p. Sd>olt
IVaul Cfrntt mit fchließlicb pou bem 'ilhnherrn ber

lenten beiten, pou »vnetnd* AtUel. \'lm wrnigiTru

befanttt pou ihtifii i|T bisher (fmil ftttwig, ein iiingfr

1>idurr, ttr mit \reti trainatifchrii Webithten herror=

iictreteu iil, ohnr tamtt thranalifdi "Birffantf* ju

leiden. 2liit einer hinigeu Jccrroittät werfe Vutmig
Tialoaf nnt Svenen hm mit arbt ihtifii nidu tit

nötige ffiefonan^. „3m Detail aber ^rigt biefer junge

.KüttiUrr in oieUeirht nodt beutlicherent (9rabr alt

Schmitt^Jonn bie Äraft mr (finglirterung be< neum
•l\itbi-f in beu bramatifchen .^ampfrhotbmu» unb im-

Urberftrahluitg ftrnifch ftarfrr bebetttfamer Situationen

unb Bewegungen turdi eine lorijdie (9runtftimmuiig.

3n einigen erflaunlichen ^injelmgen offenbarte biefe

t*»abe fchon M Wutort eriterfchienene« ®erf ,Grin

Frieblofer', ta* im übrigen nicht bramatifd> in Betracht

fommt, weil ti flare WUegorien für fnmbolifcheei ifeben

gibt. 'Siel beträchtlicher ifl üubwig« zweite* Berf
,C*in Untergang' d»0l): e* i|1 ber s«u*gang 5?oremo#

ti Metici, te* miperwirrbaren öenießert, ber feinen

eigenen Untergang genießt." 3n biefem Berte gebe

Viibwig* Tnalog Momente pou hober bramatifcher

Alraft her, mit wahrhaft bebeutenb fei an tiefer

Dichtung tie Hunil, mit ter all ihre ;um Seil pracht»

roll rrftiiibenen S<rr.ni unb Situationen in bae t'icht

(prifcher (9rttnbfon<eptioii getaucht feien. „Wm iNi hlni

aber ^eigt alle Waben be* Trichtert ein ber weiten

Ceffcntlirhfeit noch nicht porgelegte* Bert, ba# nichtf

grriugrrrf« ah- einen neuen ,!>cbipu*' m geben unter«

nimmt." — „'Uom moralifchrn Problem be» Schau>
fpieler«" banbelt ein Cfffai poii Cymil Weper <», tO),

uub über etil in Berlin geplante« ib«i>termufeum
läßt fich 3ohn Sdufow^fi <»> au«. — 3m 14. .Öefte

fpricht .H. B. Wolbfd>mibt poii einem I»iounfp«<Drama,
Per breiartigen ülarchentiditung „Wantbo# mit tie

Sternchen" oon Bilhelm Steiner» Ctfcii. C# liegt

ihm fem, in Steiner.!>|iru „einen .Haubibateii mehr
für bie imtanfbare ."Wolle Ut bramatifchen SIefüa*"

.w erblicfen, aber er lieht in ihm boch „ben Dichter,

prrmutlich auch einen Dramarifrr". — Da* pier^ebnte

.Öeft enthalt ferner eine fritifchr Stittie poii BiUi
-Öaubl über .ftrrmanu "Pahr* „Die Wittere" mit einra

Wuffan ppii Jhepbor Doppe über Sbafefpeare=
"Bearbeitung. — 3m 13. .freftc wirb ber berliner

.Hritifer ber „"Jceueti *rreten 'üreffe", "üaiil Wölb»
mann, poii Ctto ?ugenbhat charafteriiiert. —
Srt»lirßlich feien noch bie Wuffine poii JVriebrich

p. Cppelii=Brpiiifom8fi ( „i»om g r i e ch i fch e tt J h e a t e r"

;

i2\ pou fubwig iPatter („i'otu Mißbrauch ber

.Rritif"; 12', Cfbmonb .'Kottanb «„lieber bie Scchitit
br» Drama*; tl>, B. ^reb („"Darifer Jheatrr.
^etttl"; 10) genannt, beegleichen bie Beurteilung be*

berlinei- Jheaterfritifert "Übilipp Stein burch C»hr.

% (*rl, unb eine (Jharartertrtif ber Schattfpielerin ImU
II eil matt u burch .rSiuf Dafn» <io>.

„Dreioiertel Stunb ror Jag" L-Öelene i1oigt=

Ditberich*]. i?on Wertrab Räumer (Die Frau;
Berlin; 3<muarhrft,'.

„.•?eiiirid> "Bulthaupt." i>on Wlfreb Frhm. p.

'Beiger l Dramaturgifche 'Blätter, Bien; l, 10/11).

„.Uuiiitwerf unb 3"gmbfdirtft." i«on Bilhelm
B raube» (Blätter für 'i'Pifobibltotbefrii unb Ycif

hauen; VII, i ,•<!>.

„(fin bftttfehe» Webicht im großen Stil" fSpitteler*

„•Mpmpifchrr Afühliiig "J. ^on Weorg Wrobbecf 'Der
Clleti, Bre*lait; Deiemberheft).

„t*milc 3ola." ^ott (fbmonb 3alour (Der
DrutiVhe, 'Berlin; III, 13).

.,'Beniamin mauflin al» Bttchbrurfer unb !8uch=

hänbler." i!on 'Jlbolph .Uohttt (Börfenbl. f. b. beutfdien

'Budihantel, 5?eip<tg; I. XXIII, 5).

,,'Biographifche MaiTengeburteu." i'on 3uliu*

.ftrau» Die Bage, Bien; IX, 3). Benbet fich gegen

ba» 'l-riiifip, ta» foichett Sammlungen wie „Die .tttiurt ",

„Die Mufif", „Da* Jheater", „Die Sfiteratur", „Dte
Dichtung" mgritnbr liegt.

„Wurtap /WPtag." 'Bon trid' '^enet «'Blätter

für •iioirM'ibltothfffii ii. fefeballen, VII, I, *).
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./Hu* einer alten Serpantr" L3ugenberimirrungen

oon jberefe I>fBtie«t]. 93on ftelir. *l)oppenbe rg CDU
,"5frau, Berlin; 3<mm»efceft).

„OPtar ®ilbep ,De profundis'." "Eon vJ>juI

Wilhelm CD« ©aar. Bim: IX, 8).

„JJhifjifche Literatur." Bon Clga «HSohtbritrf

(Äonferpatipr WonatPfdjrift, Berlin; ^anuarhfft).

/^fYXemi man

/l\ Conte
,nm man bie furtfich erfchirneiie „Litterature

temporainc" oon WeorgeP S'e Uar>
1 1 unbÜharlcPBe ItaDÖpariP, Societe du

Mcrcure de France) mit ber befanntm „Knquete sur

l'Evolution litteraire" oerglcicht, bif 3uleP tfurct por

pier<rhn 3abrcn heraupgab, fo läfst fidi oor allem

fondatiereii. bafi fron alier .Klagen üb« bie Krife beP

BtwhbanbelP unb über oic Dtad>tleiigfcit ber literarifcbcii

.Kririf bie Scbriftdellerei beute über mehr bffanntf

•Jcamen pernigt a(P bamal*. fruret fammrltr bie

Meinungen oon oiminbfecbiig Literaten. Seine beiben

9(achahmer haben aber ftebenunbiieuuug *ufammen»

gebracht, obfebon einigt fehr brfanute OWöcu roeber

fdmftlitb nod» müublith w ihrer Sammelarbrit bei

tragen wollten. Tie u»eite Beobachtung id, baß bie

literariffhen Sitten feit 1891 piel (anfter geworben

ftnb. Tamal» fagteu lieh "Jtaturaliden, Snmboliden,

"Jteorealiden, -IVirnaffier unb "Vfr-cho logen fiel unan>

genehme Sachen, -freute haben (ich bie Wremen
umfehen birfeti unb beu feither eutdaubeneii Schulen

her •Jcaturiden, frumaniden, 'JfcpflafüMden unb 3ute=

graliden fad gatt^ oermifcht, unb cp betfeht nur noch

eine grpnc, eh« politifcbe alP literarifchr .Kluft «uifd^cu

ben Wäiiiiern ber Jrabition unb benen beP fortfchrittrP.

Tie enteren fchw6rcn oor allem auf Saurier Barri-p,

bie (enteren auf Wnatcle Trance, aber qmifrhen ben

beiben Magern taufrht man mehr .Komplimente alP Ü5er=

»ünfchungeu aup. Trance, ber genau wie oor pterjehn

3ahren an ber Spitie ber befragten "Derffttlichfeiten

lieht, fagt: „3ch glaube, bie JWücffehr ui einer

riafüfaVu Jrabition id eine abgrftbl offene Sache. (5*

hangt ppn feinem jnbioibnuin ab, eine Srabition m
haben." "Jlber Trance fugt gleich hinut: „CHn Brurt
•«»ifcheii Bergangenheit unb Wegemoarf barf frrilidi

nicht rtattfinben." (*ine 'Dplemif fügt er nicht baran.

frfreu mir nun Barre*! (?r fagt: „SJtrine Bücher

beabfichtigen, beu iuteliertuelleu 5fenfchen au feinen

Boben ju »effcln, ihm Wefchmarf an feiner ererbten

Witte cinwflcMsen, ihn uir Annahme feiner »Drdbe(tination

m bemegen . . . 'ilnberc Schriftfleller, mie \. SB,

^flnatple »vrance, bem ich bie eble »>reunbfchaft nicht

rergeiTe, bie er mir, alP ich uoaujig jähre \ihlte, betpief

,

bemühen (ich bloji, ben SdncffalPAmaug \u brechen, ber

auf jebem pou unP ladet. Sie roolleu unP emamipieren.

1>aP heifif, bem 3nttoituum feine ^Wittel ber iBer

prpoiantirruug abfehneibeu." — Ter gefnrehtete ?rabi=

tioualiil hat aber nicl>t nur ein ''reuublicheP "löort für

ben SoHalijtrn /Trance, fpubern begeht überbieP eine

(larfe 3«fPiifeguem, inbem er fich mm Flitter ber

rumÄnifchen (Gräfin be "JcoailleP'Braucppan aufwirft,

bereu geioagte .Vllpftergefchichte ,.Le \'i«.age emeneille"

allen franiriii'dwfatholifcheu irabitipnen .»>ohu fpricht.

3n beiben Magern i|T immerhin feit Per Aufregung ber

rrei>fuP*eit baP SHerfmal übrig geblieben, ban bie

Literatur mit Verliebe fokalen Problemen bienilbar

gemacht roirb. Srton au« biefem Wmnbe bat ber

i'pgenaniite "JlroflafiifipmuP, ppii bem bie Unternehmer

biefer neuen Cfnguete angegangen unb, feine grone

3ufunft. ^ouiP Bertranb, ber «SerfalTer ppn „Le Sang

des Races" unb „Pepete le Bienaimc", ber ppr allem

eine flafüTaV SRnwiffance geprebigt hat, erhält ppn bem
Äritifer 3- G?tiie(l « (JbarleP bie AUtreffeubr 'Jlote:

„3* fonilatiere, baß Bertranb fein Xlaffifer, fonbern

ein uigellpfrr ^7^omanrifer iff, beffen ®erfe Pom
naturaliftifchen ÄomautiHPmuP ScIaP burchtränft, unh

bap üe portrefflich ünb."

'?lud> baP ^erhalmiP ber heutigen SehriffftrUer ut

beu Wrijjen ber SBergaugmheit bat (ich in biefen pier>

^rhn 3'bren mefentlich geanbert. TamalP mar 3ola

ber am meiden girierte OJame. Selbft Bictor .frugo

mar nur halb fo oft ermähnt, freute roirb 3ola nicht

Mob weit pon frugo überüügrlt, fonbeni fpgar oou

^laubert unb unter ben Vebenben ppn BarreP. Gr
(lebt auf Per gleichen Stufe mit ber Wrami be 9coailleP.

Wägt mau bie Stimmen, nachbem man fte gewählt bat,

fo roirb baP CrgebniP befonberP günftig für Alaubert.

Gr gilt ben JUpmaubichtem oou heute offenbar mehr
alP Balzac, Woucpurt, 3pla ober Täubet. Boolepoe,

ber gegenroärtig roobl bie heften ^rppin^omane fchretbt,

faat nicht übel : „Ter iRpmau, ber in /^anfreich hereitP

rrabitioneU geroprben, t|t im Wrunbe ber BalAac=9loman,

beiten PoUeubetder Jppup ^laubrrtP „Madame Bovarv"

fein bürftr."

«rimme Aehbe hedebt eigentlich nur noch u»ifchen

einigen älteren Tirhtern, roie bem perdorbenen frerebia

unb 9)?enbeP, bie ben „vers libre" perpinen, unb ben=

jenigen Snmbplideii, bie nicht auf ihn peruduen wollen.

(5P id war jujugeben, bap frenri be JHegnier, ber be«

beutenbde Snmbolid, fad polldänbtg ut ben drengeren

Wrunbfänen feinep parnafüfehen SchmiegerpaterP frerebia

utrüefgefehrt id, aber ber Belgier Verharren unb ber

fralbenglänber iüele<(^rifnn perbaufeu ihren nicht im'

bebeutenben JRuf nur Tietlingen, bie ben tlaffifchen

Mllrranbrinrr faum fennen.

i'en 2Kaeterlincf id ber lJluPfprud» ui enpähnen:

„TaP beutfehe Trama id hei unp wenig befannt. Qi
id aber ertidhaftcr alP baP liniere unb bebanbelt weit

interetTantere Probleme." frier fpricht freilich auch bie

Tanfbarfeit mit, beim „SHonna Manila" id in Teutfch«

lanb iinoergleichlich oiel wärmer aufgenommen worben

alP in rtranfrrich.

2»er5eichnen wir enblich baP rührenbe ©edänbniP
ber geborenen Teutfd^Ciigtänberin IJtmiam .frarm:

„3ch bin febr regelmäüig, fehr bürgerlich perbetratet,

unb bod> habe ich in meinen Büchern immer bie freie

ttebc geprebigt. £ 3ronie be* üebetiP!" — Tie ^er>

fafferin ber „Conquete de Jerusalem" id ihren lite=

rarifrhen Wrunbfänen offenbar einen (fhebruch mit nadv

folgenber Schetbung fdmlbig.

9ln ber franb ber fürtfith oon JHocheblaoe, einem

Schwiegerenfel ber (George Sanb, herauPge^ebenen

.Hprrefponbem ^wifchen biefer unb ihrer ?ochter Solange

v^arip, O'almann fero» entwirft (rmile Aaguet in ber

„Revue" pom t. 3amiar ein feffelnbep Bilb bep merf>

würbigrn i<erhältuiffeP Awifchen ^Kutter unb Jochter.

SWit groller Webulb futht bie iWutter ben^ launifcheu

(iharafter beP ^WäbchenP \u forrigieren. Sie trug ep

ihr nicht nach, baf; iir fidi pou bem Bilbbauer lileTmgcr

entführen lies, roährenb fich Uhopin alP fraupfreunb

nicht bareiu rinbeu fonnte, baf: bie Sanb ihre 3u»

dimmung ui bem unpatTenbeu unb in ber iat in wenig

3ahren ui einer pplldänbigeii Trennung fi'ihrenben (?be>

buube mit bem iingebilbrten ^oufneter gab. Solange

befaß einige Einlage mr Tidufund unb bad>te ieitroeife

Niran, biefeP Jalent aupumimeu. Tie ^Kutter gab

ihr bafür einige rortrefflidie flatfrhläge, bie nach ,^aguetP

Anficht „einmrahmen" finb. Beim undäteu iharafter

SolangeP blieben fte freilid) frurhtloP.

3m gleidwi freite ber „Revue" befpricht *}|bPlphe

JKette bie ifeidungen ber fran^fifd'eu l^oefie im

3abre 1905. Ten erden 'VreiP erfennt er ObarleP

Wucnii m Mir „L'Homme Interieur'-. - frenm -l^rip
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Stdfenifter fcricf «es

qibt über tie brutfcbeu ftomane ,..v>iuigenlei"' von

<Yrenffeu unb „Wraf Ubo SJobo" von 'Baubiffiu
.'Hrdienfchaft. (Jr glaubt hei Arenffcn fünrtlrrifebrn

Ar. tfrbritt int -'1 ni bemerft \u haben nnb ftt>ßt ücb

nicht an ber ?rttgnung ber EotttiMtm öhrifti.

Der „Mercure de Krance" vom 15. TeJ,ember

wirb bureb eine bemerfrnfmertr Stubie 'yalbenfpetger*

t'tbfr Wlfrrb be *ignn nr6fftirt. (fr führt brn 'l>rfft=

mi*mu* birfe* Triebt«* auf »wei tfauptquelleu mrüef,

auf bie '-Beobachtung be* Reiben* ber llnfrhutb unb

auf ben 'Banferott brr 'ilrifterratic. Beil ber Tichtrr

w fehr au birfen 3brrn haftete, gelang c* ihm nicht,

lieh }u bem geläuterten Cptimi*mu* einee (Moetbe

burchuiringrn. 3" ber folqenben Kummer be* „Mercure"
perfjffrntlicht 5rl. (f. Safrllaribe* einige Briefe be*

gleichen Trichter». «Sit tragen wenig in feinem Oharabter«

bilbe bei. Sie jeiqeit bloß, baß auch rr hir unb ba

feinem Stolpe einige .r>6flid>fett*=Sdiritte abuirigte,

um feine "Berte ber ftritif \\i empfehlen.

.pretor ??rrlio$ roar ber rrfte bebeutenbe .Rom»

ponifl, brr ein lebhafte* 3'itfreife für bie Tid^tfunft

befaß, (fr mar rtieriii ber Vorgänger rem 5?if<t unb

'Bagner. Tie in ber „Revue de Paris" 1 1 5. Te^ember
unb 1. 3<>nitar) bureb iierfot vrrfffentliditen 3»fl«ib=

briefe bieten baher nicht bloß mufifalifd>r* 3"tfre(Te.

Schon im erflru Briefe, ben er mit üeb^ehn 3>>h«n

al* wiberwilligrr SNrbivfnftubent auf »Van* an feine

altere Sdiwefter richtet, finben mir eine enthufiaftifchc

'Befchrribung einer 'Aufführung brr glucffcben „3phiqenie

auf Jauri* , worin ber bramatifche Vorgang ftärfrr

hervorgehoben wirb, als bie 5RufiT. (fiuigr 3«fa"f

fpäter herrn mir, baß er in ber Familie feine* Lehrer*

Miteur al# Autorität über Shafrfpearr befragt wirb

unb '<iu*funft gibt. 3« ber „Revue de Paris" vom
15. Te,ember nnben mir auch eine ','irt .Kapitulation

be* eifrigflrn Wrgner* ber Mrfornt ber frant6fifchen

?Mecbtfdueibung, 3Narcel v
3*otilanger. Gr befämpft

heute nur noch bie (?r.trapagau}tn brr 'ühouetifer unb

ber alle unnühen SBuchftaben verbietenben .'Heformrr

unb erwartet von einer 'IVriobe ber Tulbfamfrit in

ber Schule eine allmähliche Vereinfachung.

©ine fehr au*fülulid'e unb nahezu rrfdwpfenbe

Stubie roibmet in ber „Quinzaine" rom 15. Te^ember
unb i. 3anuar bem roeflfebwei^erifeben .'flemanbiebter

ebouarb fltob, ber bi*her nur al* Vrrfaffrr ber au«

,trhruben 'IVopintromanr „Puymirol" unb „Domcnica"
berannte (Familie Vrrgniol. Ta er auch bie rrftrn,

von 3ola abbängenben 'Berte ffiob* für erheblich er-

frört, fo hätte er aud) „Tatiana LeilorT" unb „La
C.hutc de Miss Topsy" mruigiten* erivähueu feilen.

3Hit Unrecht wirb audi 'Hob* fritifd>e Jdtiqfeit qau%

übergangen, unb bod) i|1 tt fehr cbararteriflifcb, mir

gut er 5feoparbi unb mir wenig er Woethe uub Stenbhal

perftanben hat. ^ergniol will ferner .'Hob argen bie

fran^fifcbe TcmoPratir auenunrn, obfdwn biefer ftet* be»

müht war, feine ^enbeu^romane ui fchrribeu, uub ba*

(Snftem berfelbeu nod> jüngil in ber oben erwähnten

(fnauete von Ve ö'arbennel unb l«ellan perurteilt hat.

„2ßaf lieft ber fran<6üfdie Janbmanu?" 3""i
i'iguaub, ber aure 'ilrbettrnomane gefd«rirben, hat

genaue Aorfdmngeu barüber begonnen unb macht

in ber „Revue Bleue" vom l«. Te,enrber einiae eer^

läunge ^Äitteiluuaen. Wctoc .»>uao ift tatfad'lid> mm
Olationalbichter aeworbm, aber nur alf ^refaift, beim

für SBerfe irt ber i'aiiMiiunii nur fehr feireu empfanglid\

•)?ai-h .V"Hiqp temmt aber aleich ber gefcbmacflofe (5'uaeu

iiie, uub bie •Hrrwedif-Iuna nl fehr häufig, baß ppii

ben lanblid^eii »rfem „T'ir Webrimuiffe ppii 'Parif"

.^ugo unb bafür „'Jlotre = Tarne von 'Dari«*" iue
,naefduieben wirb. "i;on ben 3eitgenoiTrn fonimen alo

^auernleftüre nur bie 'lOerfe poii 3ola, Jhrmirt nnb

Vrti in ^etrad«.

Unter bru litfiarifd'eu ^ritfcbriüeu ber 'Drooiut

hat iid> bie per bret 3ahrrn grarüubric „Jeam

Champagne'' oielleicht am bellen bewahrt, aber nun
fühlt auch fie ba* Sebürfni*, fieb t,u orrparifern. Sie
heißt feit <wei 9Ronaten „Revue Litteraire de Paris

et de Champagne", ift aber borb ein ^ofalprobuft von

"fleimf geblieben. 3" ben November' unb Dezember»
Jcummem wibmet /vertianb ßlerget bem T»iduer Xavier

be JWicarb, ber einer ber ?Witbegrünbrr beC „Parnasse

Contt-mporain" war, eine bemrrfrnfwerte Stubie.

Tiefe 3eirfdirift hat auch eine biti in* 'iluflanb reirbeube

(fnguete über bie Burunft be* i'ateinifdien alt SOelt-

fprache angeftellt, bie freilich ein ^«mlid» negative*

©rgebni* ,utaqe ffrbme.

3n ber „Comedie Fran<;aise" feierte "Vaul .«ervieu
einen neuen Grfolg mit einem ,mar mobenien, aber

inhaltlich ziemlich romantifdien Trama „l.e Reveil".

I>a* „(frmadvir ift ba*jenige eine* beinahr l'cbulbigen

5?iebe#paare#. Sie, eine vornehme ^ariferin, wirb bureb

ihre SD?utterpr>idMen gerettet, er, ein »Dratenbent eine*

'3atraii|laate*, burdi bie Pflicht be* Staat*itrriche*.

(?r, ber für ermorbet gilt, trifft fir. wie fte in (Gefell«

febaftf reiletir ^ii einem Hilter auffahrt, um bie Ver-
heiratung ihrer Jecbter ui betreiben. Ta* genügt \m
bfibcvfeitiaeii „(fntaeiaerung".

l>ari* Selir^ogt

3ralicnifd?cr ^rief
SJTL* mag geilatttt (etil • ba eine au*führlidiere

1«J ^efprechung faum am "IMaWr frbeint — , hier noch

emmairuuauf^ogajtaro* nruei1eiu)tomaii „Ter
.^eilige" turücf^ufommen, brn aud) bie hietige .Hritif gaiiA

übenviegenb ungünftig beurteilt, üöer von bem »IBrrfe

uub feinen enblofeu ^efpredmngen in ber IVeiTe riit,ücft

i|t, fiub bie dauern, bie Waflmirte utib bie
l

3W6nd>e

von Sttbiaco, bie iicb ber urueu "•Berühmtheit ihrer

(Jrgrub freuen, auf bie üRobellfähiafeit ihrer ifanb*lrutr

unb .Hiittenbrübet fiou fiub uub einen Mufftbwuug beo

^rembenverbfhr* erwarten. Tie Literaten, bie 9leform<

ratholifen unb bie empmtbfame v2ßeiblid^feit, bie an=

gefangen haben, in bie »ÜMlbniffe be* oberen '}lnio=?ale#

\\\ pilgern unb ben Spuren be* „Santo" nachzugehen,

haben fdwn fenflariert, baß bie Urbilber ber 3foman=

gehalten tu Subiaco, 3*i«<f, Sacro Speco unb in

Santa Scolaftica vorhanbru finb unb woblgefäuig ihre

.Konterfei* mirberrrfaiiut haben, (riue gefdnefte JHeflame

hat bafür gefergt, baß 3nterview# mit ihnen unb

ihre Weußeruugeii ui einem neuen Citren ,ur ?e<
fchaftigung mit bem .'Roman geworben fiub. /voga^aro

ift banadi im Sabiuerlanbr \\\ einer populären 'IVu"6ii=

lid«feit geworben, b. h. man betrachtet ihn al? Irbeubige*

flrflamefdiilb: eine .»>anb wäfcht bie anberr. (fr felber

hat in biefen Jagen ein Sonett auf ben ?ob einer —
angrblid' in 3Raiiaiib verilorbeneu — vernehmen Tarne
unb (ebenen Süuberin oererTentlicht, in ber man ba*

Urbilb feiner 3m"H' Teffalle ^u erfrmien glaubte,

wogegen er ftd> im ?one be* bi*rreteu Äüuftler* ver«

wahrt hat. *il lle .Kiiuftgriffr aber änbem nidu* baran,

baß ber britte Jeil ber Jrilogie ber 3Haironi eine

»yehlgeburt i|T, wie alle %cburte au* ber 3Re*alliance

von Viberali*mu* unb .Hatholi«*mu*. Ter Reform»
J'iberaliomuf , bem im „Santo" ba* rlßort aerebet wirb,

hat fem IHücfgrat, ber .

lHeform.Matho(i,i*mu* hat teilte

JSärme unb Jinntgfeit. e* bleibt bei halben 'Borten

unb halben Jäten, bir reinen .»>unb vom Cfeu letfen.

'.'Inf feinen Aalt läßt ftd* auf ba? neuefte 'Bert

AogaNoro* ^ae Urteil anwenbeu, ba* "Daiil 'Bciirget

geleaentltdi be* feiten geworbenen ..Emißre" von S«nac
be 5)teilhan au*fprad>: „Quand le romancier donne ä

son «euvre un cachet, dont l'exactitude previent en

faveur de la \cnte du tablciu; quand de precises

inlonnatiims Mir untre etat social s'y mdanyent i des

analyses des doctrines les plus repandues, le rom an

a beau ne raconter <;ue des aventures privees, il devient
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un vrai Iure d'histOifV. Ttc gau,e £chilbmtug be*

Jecbtcl' Vechtel* ^wifchcn 'Hatifan uub üuirinat ein»

fchlieplich ber bi^arrm Auftritte ,mifd>en bem „.^eiligen",

bem 'flplUetbireftpr unb ben 3Rinittrro ift fp uuhiilprififc

wie möglich. Söeuu bie fdue<r uub tinblidie QfttffafflUHl

reu ben inneren 3u|lanben 3'alini« bei Sola uirf>t

übermafiig befrembru burftr. fo fpllte man ppii einem

italienifcben Cberhau*mitg liebe miiibefteii* finc befferr

.Hrimroi* ber WfffBf, ber BmNftnugiiMmuii unb brr

?tmt*formrn erwarten.

5ÄanT armer auf, wie wenn man au* bumpfer

.Upupctuifel» unb Safrirteiluft in* Jfrrie (ritt, wenn
man nach bem „Santo" B. bie neuen Sonette (frfare

•l)a*carrlla» pon ber au*brucf*peUru Stimmt er*

Ttduer* unb in bem triftigen farbenreichen Dialeft

ppn Jraftrpcre pprgetragcn hfrt. Sic werben in furjrm

im 3>rtttf rrfebriiien — eine mürbigr *Yortfe*timg ber

„Screnata", ber „Villa Glori" unb brr praditfoü

humoriitifchrn „Scoperta dell' America" : eine öefdHditr

ber (fmigrn «HH in poetifcheu Gittern au« bem
SXunbe unb au* ber Cmpfütbung eine* heutiaen SoBfr
manne« heran*, in beiTcn flbrni man altrfmit'rhc* Blut

permuten muS unP beiTcn (fmptinbeii unb fluttruef

eine hfcbrt gelungene SerfcbmcHuug be* Slaip.ajPlf*»

mäßigen mit tum BcwiiHt'Dicbterifcbcn unb Dibaftifchrn

befuiibet. 1>a*carella ift ein pollgültiger (frbe ppn (Belli

unb Borta; bir patriotifche S?r>rif, bie .Urirg*^ unb

.Kcmpfpoefie unb bie pp(itifch<gefellfchaft(ithe Satire

haben ebenfo rote bie X'ialcft'Diditung heute wenige

akut begabte unb wirffamr Vertreter in 3talien.

S. Bcufo wirft in ber -Rivista di Roma* (25. DfjJ
feinen Vanb*lcuten ppr, ban fit für ba* norbifdu
(iirbaufenbrama unb bie ihm geredu mrrbcnbc Dar:

ftrUung*hiiift ber Suff ned> nicht reif Mm. Gin paar

Doldifitdic uub eine .*ahnrrigefcbid>te intrrrffieren bir

Italiener immer iiodi mehr al* bir (frlrbuifTe in

"3io*mer*hOlm" unb ber „Abhesse de Jouarre", weil

ba* birftge Bublifitm „grillig träge" fei unb für ba*

Dramarifcbc in riuer permtrrten, beunruhigten, leibruben

icelc, bie burd» ben Blicf in eine aubere Seele auf

bem öleichqewidu gebracht fei, fein Berrtanbui* habr.

- 3n ber fem! an literarifchen «eiträqm armen

„Nuova Parola- nnben wir *im Tuemberhe'tf l uid>r

weniger al« brei Uitilrt bie ftrt* mit ^paai^arp*
.Santo* - au* ben Wri'id't*punrten ber fivdirnppliti=

i'rhen tage, ber pfpdiclpgifd^eii (futwirfluiig be* .f'elbni

uub ber mpbemeu tebenfführnug unb .Hntif — be»

frbaftigen-, auf;erbem eine Betrachtung über ben

..jbeaii#mue in ber rumanifdun 15pir*ppei'ie" uub eine

ftir^r 'jöürbigung idMller*. ~ 3« ber -Nuova Anto

logia" (18. Te^.j erinnert i"e*ca an einen im jtbxt

iw.s freiwillig au* bem feben gefdMebeueu, \u rafd>

pergetTeneii rpmagiipliffheu T^iduer WiacintP fWicci'

Sign orini, ppii bem ie ein Banb i>er*> uub 'Droia:

bidMiiugen porliegen. — 3m -Öeft ppm i. 3anuar plaubert

W. *illberta^i ppii einigen tragiiYfrfii ^eirtul^feiten

unb ereicinilTeu be* 17. 3ahrhuubert* : bem Wrafeti

unb dichter '«ubiea Barbara ppii *Plpgua. bem

-yreimbe öiambattiila «tarini*, ppii feiner fcb6ueu

Gattin, ber Cnfelin Bianca Capelle*, ppii ihrem ifiebe*.

rerbalmi* mit bem Wrafen Aabio »IVpPli, ppii ber

Crrmprbuiig be* Unteren uub
(

bem auf Witt \\m\<t-

geführten (angfamen Jpbe ber jüngeren Bianca au* bem

.»Mufc Bentippglio.

Ta* Grfcheinen ppii (fugen T^iebericb* 'i;erlage=

fatalpg gibt bem .t>nau*geber bei
4 .Nuova l'arola* ben

V'lnlap, bie grpjien ijerbienrte be* ..himianiilifcheu iBrr»

leger* ppii ^tm" rühmenb herppnuhebeu.

B. O'rpce haubelt in ber ppii ihm hrraufgegebeiien

-Cntica
-1

f'.'O. "JJpp.i ppii bem ttachclhautigen, rrv

fpuferoatipen, patriptu'chen ueapeler Tid^trr iJittprip

3mbriaui unb bem Ipmbarbii'dieu itprelinlen O'arlp

I^pffi ''IHeubpupm 'JUberto aWfani-T,

offi*>. T^er entere,

ber mit feinen reaftiPiiäreu pelitifd^en V'luüditeii mehr

ÖUicf im ^Hurilanb 'Jtirplaiif I. gehabt haben mürbe
al* im Dtilicn Waribalbif, war riu 3Renfdirii= unb
uameiitlidi ^rauenhaffer eilten Wange*, wa* ihn nicht

abhielt, bie fchlüpfrigilen (*r<äh[iingrn m febreihen. 21«
I^iditer pefümiftifch im h6d»len Wrabe, toar er al*

Äritifer unb Viterarhiftpriter parteiif(b, nerpJf, am-ub,

am ertraglidMlen al* ^etlhetifer unb Wilpfpph. —
(finen peffimiftifdien uub fatirifcheu (%unbjug unb bie

•Neigung, alles grau unb fduiwr* malen, *etgt audi

<iarip Tpffi, einft .Vtabinett*fetretar (Jri*pi* ünb bi*

18»« ttalienifcher Wefanbter in 'Jlthen. *?lber eine

ppetifche 3nnerli(hteit, eine aufrichtige <2flb|1bepbachtuug

uub eine frlteue ^eiufühligreit uub Z crlmgüte brangten

jene Neigung allmählich vm'icf. Unter feinen fleinen (fr«

^hlungen au* bem täglidieu Vebeu fiiib flafüfdie 3Ruftrr

be* 5til*, ber -iitten^ unb 2erlenfehilberung ; wrte

^eelenregungeu uub rpmpli^ierte pfi>d>plpgifchr 3uftanbe

llnb ppii wenigen aiibrren mit gleichem iScharfblitf

biirchbmugrn unb mit gleidirr Reinheit wiebergegeben

WPrben. Seine fatirifcheu Wefellfd>aft*fchilbeTungeii

»Ritratti umani* haben nidu bie perfprpd^eiie fttfV
fenung gefunben; ebenfpwenig bie philpfpphifd>en Utopien

uub ibealen Betraduungen ber ,Colonia felice" —
pieUeicht, wie Urrcr bemerft, weil er, uadi bem ®prtr
Wuerraui* über ?ommafo (%offi, „ppii ber Olatur ein

Meine* ^lafd>d«n feimlen Cele* empfangen hatte, ba*

rafch geleert war".

3n einer Uiiterfiichuiig über ben „Führer" in

Petrarca* „Triumphen" ! „ Nuova Antolofiia*, 1 6. "JJop.)

erhebt G. 3karbi gewichtige (Jtnwrnbuugen gegen bie Äen»
jetturO". Hippel* (in „'Petrarca, Die Jriumphe :c" ; x>aUc

1901), wouad> ber ppu bem Tiditer mit Bebadit nicht

aenauute Führer fein altefler pertrauter /weunb, ber

Weuuefe (Huito 3ettinw, gewefen fei. -- Cfbenbafelbft

befdvüfttgt ("ich D. Bacci mit ber .Storia della critica

romantica in Italia* ppn W. S
}1. Bprgefe (Neapel 1905)

unb mit einigen Wrunbfänen ber mpbernen titerarfritif

überhaupt, bie er auf beu 3been« unb Äunfrmcrt mehr
ale auf bie hif|prifd<r Seite ber od>6pfiingen gerichtet

wiffen will, (fr erinnert au Woetbe, ber bie prpbuftipe

unb bie auflffeiibe .Hritif nnterfrhieb uub al* Aufgabe
brr enteren frfjfidmet, barMUrgen: „üDa* hat ber 'Jlutpr

gewpllt ? Oöar feine flbüdu flug unb penläubig? 3"«
wieweit hat er ür eneicht?" Ünb Bpraeff billigt bie

remiitionni B. Oiocc* : .Hntif ift bie pen1anbe*mamge
.'Hechtfertigimg be? afthetifd«eu WenuiTe*, ber feinerfeitp

piel mehr auf ber (fmpmibung unb 3«tuitipn

al* auf ber Ueberlegung beruht, 'iluf ber einen Seile

liehe X"Jlunumip, ber bie .Hritif alf> „.Hunft, bie

.Hunft (u aenirKcn", beteichnet, auf brr aubrm
Wrmo be Wpurmpwf, uad' bem ber Hritifer

ein „Sdifpfer ppii "2ßerten" fei. Tie .Hritif fei

brmnarh eine ber bebeutfamfteu Weifteftatigfeiten

unb ihre Weichiduc rtehe an ^ert brrirnigen brr lite=

rarifdirn •Probuftipu wenig nach. — (fnblid^ befrnnt

im erwähnten .Veite fuigi (fapuana in einer Be=
fpredMiug ber ururn Sonrtt=Sammlung ppii Miiccarbp

Portes .La Kiorua" ftd) w ber Erwartung, baö

„bie wahrhaft erftamilid^e Aülle ppii Dichtungen,

bie überall m 3talim au* bem Beben fprieftt

aiiüerorbentlich an 3ahl unb aud* an 'JlVrt al*

Bprberrttuug unb -üorläufcrin be* fpmwrnben großen

italieuifd^fii Tidnergeuiiif " fich herau#ftellen werbe.

?Rem fleinhplb S^oener

?KulT#cr ^nef
(*^nrVahrenb man in DeutfdUanb bae- lihriftfeit feierte,

'jlV fradueu auf bru itraf;en 5?p*fau* (3ewehr=

ialrru uub .WaiiPiieu. }tnx haben mir wieber

•Hube, hpffentliihfür lauge. Tic rerpUiliPuärr „fleaieruna

"

hat ^war anrvfauut, baf! ber etile 3»(tfnd| rinrp be=
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MS 3tuiTtfd)cr ©rief B6B

warntet™ WufiTanbe* qtänjenb qclunqcn fet (?!), e* aber

tcrti porcjrjoqen,
,
angefleht* Per allaemeiuen Crmübuuq"

bie weitere Wftion hie auf Pen Wän m rerfchiebrn.

Seilte ti* bahitt bie JReteb*buma lufammenfemmen, fo

bürftr tie ©eridnebunq bi* i,um Wär< \u einer ©rr<

fdMrbuna. ad kalcndas graecas iwittn V offen wir'*!

9lt>rr freilich - wir leben im i\inbe ber unbeqrrinten

Woqlichfeiten. >2ßer wein, reif c* wieber in .'Rnülaiit

ausueht, wenn tiefer ©rief im Truef ericheint, »er

wein, ob unb mann He ffiebaftion biefe 3eilen über,

haupt erhalt. SchPti mein lenter, in J>eft I P*r6ffcnt*

lichter ©rief muf?te auf beutfehe Sfefer beu (fiubrurf

eine* «nachreiirtmu* machen. <2£ehl hatte ich bamal*

in ber Xerrrftiir einen 3ufao gemacht, wo r* u. a.

bieg: „Ta* Wanifefl rem 17. 30. Cftober hat bte

Wemüter nicht beruhigt, fonbern noch mehr erhim.

Ta# Wefpenfl ber Anarchie fleiqt trphrut empor. "Jcnr

ein rnerqifchr* 3ufammenwirfen aller qrmäfnqten Parteien

qeqcn jeglichen Truef, ob er ppn eben cber ppii unten

fpmmr, fann Wußlaiit retten." Tech infolqc te* (fifem

bahnftreif* tonnten bie .Uorrrfturbeqcn nicht rrchucitia

wriiefq cfChieft werben.

'Aber bie acinäfnatcn Parteien befchräitfen (ich noch

immer auf* 3ufchatten unb 'Jlbroartrn. Olit hat eine

Mlerolutien mit fo fchlechten 9ßaffen fo qroBe Cfrfolqe

errungen, mir hier in .'HuAlanb. 3ch würbe mich weiter

nicht wunbern, wenn wir über "Jlacht boch noch bie

foüaliftifche Wepublif befämrit, tronbem bie qreBr

Waffe be* ©olfe* menarchifch aeünnt ifl. ©ei ber

3nbolrnt biefer Waffe ifl eben alle« mfralich. Ta*
©arabic*, ba* mit ber »tepublif pl6nlich ba fein foll,

wirb freilich auf (Ich warten laffen, »ehr, fehr lanqe.

renn imroifchen wirb ÜKimlant qan» unb aar perwüffet

fein, unb „au* nicht* fann nicht* entliehen", faqt

.Kenia Sfear.

Mr einen litcrarifehrii ©rief ift btefer politii'che

Crfur* wohl fchon \a lanq. 9iber bie ©elitif hat eben

alle* bei un* pnfchlunqen. Tie am 30. CftPber oer=

liehene ©rrüfreiheit iil ber Literatur perliurlq nur

fehr wenia uiqutr aefemmen. Dafür wirb in ber

Jaqe*prrffe boppelt fr riel qeleaen, al* unter bem alten

3eiifur<wauq ; ferner iinb wir burch eine Weihe fe^al-

beinotratifcher ober foiial < repolutionirer .«?enblätter

beqlücft worben, unb faff jebe Söechr brinqt ein paar

neue foaenaunte „humtniftifch'fatirifche" 3eitfcbriftru,

bie an OSefchmacflenqfeit unb Roheit tn ber qau^eu

SBfft nicht thrr*qleicben haben bürften.

(fine* ber neuen fo^albemorratifchen Crqanr per*

tient befonberer tftroähnuttq — nicht weaen feine*

jnhalt*, ber ifl nicht um ein .Haarbreit beffer al* in

beu anbeni ©lättrrtt ahnlidier .'Hid>tunq - fonbern

weqen ber i^erfonni, Pen benen e* qeleitet iff. (?* iff

bte in aVter*bura erfchrinente 3ettnna -Nowau Shisni"

• „)leue«i i'ebeu"». «M tfhefrebarteur wichuet W.
Wtn#fi, bei- befannte (iMnboliffifche dichter unb

mpffifche l^hiloioph. 5 ein unerwartete* TVbut in

tiefer neuen "Kolle hat riele erflaunt unb benrembet, fo

bafs er e* feaar für nftiq hielt, üch w recht'ertiqen

:

bie io^ialbetnofratie fei eine ffonomifebe roftrin unb

rertraae üch baher mit leber philrfophifchen 'Jßelt'

aiifdvjuiinq, auch mit bem 3?rfhM*mu*. i ein weitere*

i'erhalteu, auf ba* hier nicht weiter einqeaanaen \u

werben braucht, <eiqte bann beutlich oenuq, bafi ber

Wniri^ifmu* fich mit noch fo manch anberet ., 6fonomifcher"

Poftriu fehr aut rertraae.

»lOemaer überrafd>riit war e*, beu Olamen Warim
(^orfi* al* enlen auf Per iVitarbeiterliffe be* .OJeuen

Veben*" }u nnben. X*er mit fritartifel Per erffen

Plummer war au* fetner Actcr. Otec1> Peutltcher al*

(Morfif belletrifftfche £cbrir"tfii, ^riaen feine potittftfwn

"ihrifei, wie wentq pontire Clemente bie „"i.'flt=

anfduuunq" btefe* Wanne* enthält. Cme rohe Sinn,

bie üdi nur im 3rr!t6ren äußert. ®enn bte ^oiiwcoiüe,

bte Wprri fo hai'it. einmal weaaefeat tff, wirb ft aar

nicht* mehr tu faqra haben. Cber bie üearetcheii

Proletarier werben fich ihrerfrit« ;u farten ©ouraeoi«
entwicfeln, unb bann fann er mieber haffrn unb oer>

achten.

Worti* X^rama „Äinber ber (Sonne", ba< ?(nfaiiq

•)(ppnrt i
: tn peterfbura unb Wo*fau \m 91iiffühnmq

qelanqte, ileht feiner ?enben< nach in fcheinbarem
v2Biberfpritch \u brm, roa* fein ©erfaffer jent in ttif

artifrln prebiqt. 9luf bem Srütf fprid« fo etwa* nne

Witleib mit ben ^Iriftofratrn be*" öeiffe*, bte ber rohen

Waffe aeqeunber machtlo* iinb. »läonnenfinber" linb

bie Vertreter ber „h6bern 3nteUiflenV, bie Tenfer unb
dichter, bie pen einer lichten 3ufuiift ber Wenfchheit

träumen unb für tiefe 3ufunft arbeiten. 9Iber wabrent
fie an cchreibtifch unb Älapier, in Moratorium unb

Atelier tätt^ iinb, tappt bie wirtliche „Wenfchheit",

ber ba* Schaffen ber Sonnenfinter am (?nbe bpch

«laute fommen foll, in ber »«nftemi* herum. T>ie

Waffe bleibt roh unb ftumpf, üe perfleht bie obeni

3ehntatifenb unb ihr 2öirfrn nicht; immer weiter wirf

bie Äluft, bie bie Cbeni ren ben Untern trennt, immer
wilber ber .r>an ber I^eflafüerten qeqen bie "IMipileqierten.

2i?ohl träumen bie Sonnenfinbrr baron, bap ihr 5?ieht

einff allen leuchten wirb, bie jent noch im Tunfein
irren; in »Ißirflichfeit aber iil bie »vinffenti* ffärfer

al* ba* SfidH; ber Sturm ber flacht iffcht bie <itternbe

flamme au*.

Worfi hat hier einen wirtlich traqifchen Stbff

qefunbm, aber er hat ihn nicht \\\ aeffalten aemtmt.

(h ifl \u meniq Tramatiftr; lanqe Wefpräche wechfeln

mit theatralifchen .KnaUeffeften. Werfi hat aelernt,

burch welche Wittel üch äunere ffiirfunqen er^elen

laffen, für ba* SMrn be* Tramatifchen fehlt ihm nach

wie per ba* Ctqatt. Unb wenn e* aud* unqerecht fem
maq, Worti für immer umi Lichta ber „qeroefenen

Veute" (Tempeln w wollen — »a* wahr ifl, bleibt

wahr: fein Schritt wirb unficher, fobalb er einen aubern

©oben betritt, al* ben ber "Jlachtafnle, 9lrbeitertneipen,

Steppen unb «Velber. Unrrr<riblieh ifl e* enblich, baft

er bie ^raaif feiner S onnenfinber felbil abfehwad^r,

intern er tn tie «iharaftrriflif tiefer „Sonnenfihne" -

in*befentere te* einen, te* tjhemifer* protaffew, ter

<im 20. 3<>hrhiiiicfrt' einen .^oniiinmlu* er(ruqen will

— allerlei poffenhafte 3üqc einführt. TSefe (Jiqenheiten

tie nebenbei auch Aetqen, auf weffen Seite ter

Tichter mit fem $cr)N (Teht waren tie Urfache,

tan ba* Sttief in IVterfbura au*aelacht würbe; in

Wo*fau würbe e* burch ba* bi#trete Spiel ber Wit'
qlieter te* .HüniTlertfcheu iheater* qerettet, Tafür aber

rief eine alim brutale ©olW^ene im Sdniiiiaft einen

ffrmlichen Jheaterffanbal hrrror.

Ococh ein Witarbeiter be* „teilen i-ebeu*" muß
aenaunt werben, ben man am allenueniarten in biefer

Wefelifchaft erwartet hätte - .HoniTanttn ©almont.
'i<on leiner mrritantlcrru .'neue hetmaefehrt, feiert er

bie tterolutieti tn fchwunqpolleu Strophen. "Jlber beim

fefen btefer Strcpheu benft mau weber au .»>erweqh,

nodi an Rmtiflitth. -vür ©almont iff bie jReppliition

nur ein ichaufpiel, ta* er reut äiThetifch aeittefit unb
ba* er au* einer aiiaenieffenen (fntfernuna betrad^et,

bie alle* yächerltthe unb <>äf;lid'e nicht ertennen läf;t.

\Mu* ben areprii Wouat*reruen iff bt»"*mal weniq
\n holen. Oin'plae ber ewiqen politifchen. ffonomifchen

ober Snmpathie Streif*, bei benen tie Trucferei'

?hbeiter meirt bte .>>aurrroUe fpielen, erfcheineii bie

©lätter noch unreaelinäRtaer al* btfher. Sie brinarn

aud) nur IVIttifche*, Soziale*, Cefenomtfche*. Tie
•^ellftriffif iff tiubfbeutenb, Ueberfentinaeii herrfchen rot.

Sneiia-Iitcravifit fint unb bleiben nur tte Tefabenten«

glätter, por allem «Wjessy". 3« ihrem tetueu .»?eft

bnnqt bie 3eitfd>rift einen intercffanien ?liiffaB ren
•Ii'. Wafom*fi über ba* neue polnifche Trama;
beritcfüchtiqt wirb neben •lV;ol,p*KW*ft rer allem

Stani*UlU* <H»p*pian*fi. einen fehlten Nachruf auf
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667 geht» t>tr 33üb,nen: Berlin

bm Hrfto\ Sfrrgri Zrubt\tt>\ hat £. vSfplorojoro

(rin Wrffr br« brtanntrn Wilofpphrii 'Blabimir

Sfplprojpro) brigrflrurrt. 3m rritifdvbiblipgrapbifdwn

2>i( fpricht Annibal über 5rbpr Sfolpgübp neuen

Stoman „.«Ifitif Teufel" (erfrhimm in tft inro>ifchen

Iribrr fchpn eingegangenen SRonatpTehrift „Woprossy
Shisni*^ mib einige anbere, weniger brbrutmbe

9>tUrtriftiffr, 23aler 8riu(Tow über ba« "Drpjfft be«

mppfauer SdwufpifCft* Sßafchreroirfch, rin neuer Jheater

w fchaffen, ba« rinr »Siebergeburt be« antiren Tionnfp«--

Äultu« einleiten foll, unb ber 93erfaflrr Hefe«" Briefe«

über Alfreb Äerrti gefammelte $bratrrtritifrn: „f&tvct

35uch tft frinr pbiloiogifrhe TiiTrrtation, aber au* Irin

blone«" AfuiUftni=<"%M\i'n\'it :

, e« ifl frin 'Dhptpgraphirn«

Album, fpnbern rinr Öaierie pon ^ilbniffen, bie rin

gnmer äünAlcr grfdwffrn , rr jroingt un#, frinr £<lbm
mit innen Augen anmfehen, abrr frin 5Mitf bringt

tiefer al« ber unfere, er fiebt mehr al« mir. unb b<»hrr

genuinen mir burch feine flSermittelung auch eine tirfrrr

Chrfenntni« ppm 5Befen ber Tmtge."

3um Schluß noit ein paar Oleubeiten ppm Süthen
marft, infpfem er nicht gan? ppn Srpfchüreu über

®ablrrd>t/4?pbrnrrh>nn,9IrbritrrfTagriifm.übrrfd>»rmmt

ifl. Tie ftirma Srorf hau*=3' fro« h«t ben erflen

(?rganwug«baiib m ihrem S4 Jöalbbanbe umfaflmben
Äonperfationflcrifon (ba* feine UeberfenungM brutfrhen

„Srorfhau«", fpnbern ba* frlbftanbigr «Sßerf einer grofirn

Anzahl ppn rufftfebrn (belehrten ift) herausgegeben. (5t

enthalt u. a. fritifrhr Artifrl über bie neueren Schrift«

fteller: ?rom'b Anbrrjrro, .ftonflantin Salmont, Anbrri

5Mrln, 93aler ^tjufToro. Ticfelbe »forma laßt auf ihre

reich illuftriertm Au«gabm ber Sßrrfe Schiller* unb
£haPcfrrarff nunmehr eine ebrnfp fplrnbib au*grflattctr

9PTon<Au*gabr fplgen, bie piele Srürfr in gan« neuer

Urbrrfrhung, manchr« überhaupt nur. rrflrnmal in

rufftfeher Sprache bringt. Tie hiflorifrh.fritifchm „©in.

tritungrn" finb roiebrr, mir bri brr Sbarrfpeare»Au*gabe,
umfangreiche (Mai* ppii berufenden gebleuten, bir

rinrn felbflanbigcn roiffmfchaftlichrn Sßcrt mit ppllem

Stecht branfpruchrn bürfm.

3Rp«rau Arthur Luther

®joJcr5846ncn*
Berlin

„V'iebeSIcn tc" (Amanta). Äomöbie in 5 «ftrn
doii OTauricr S«n nai). Tr n Ii rt> Don Stephan
Inttenn«. (Sfeiie« Sbeater, SO. $e}ember 1905.)

$Mi<J>au6gabe: SJrrlna £aimonie, Vttli«.

t gibt rinr <rorimaligr ^rrrrrfipn, bir prrtrrtirrtr

l>m>rrfttat, bir ftch aufhrbt unb »irbrr aan^ brap

atrffirht, fp mir fich rinr bppprltr Olrgaripn aut'=

hrbt. TJachbrm bir Aran^pfrit allr m6glid<m rrptifchm

itoffr unb SRptipr brnunt hatten unb auch bie *Drr<

Prrfitattn burchgrgangru marm, fanbrn fir p((nltch —
mißig mie fie finb einen neuen Wei$ barin, biefr

'Brrprrfitatrn roirbrr \u wrnbrn, ba* ^rrrrrfr mar fchpn

gan^ normal grmprbru, unb im ??prma(ru fanb man
pl6nlich brn .6autgput brr IVrprrfipn. Richer hat fid>

rinr ähnliche Uinmrrtuug im Wrnihlf= unb OrfrUfchaftf»

Irbm frlbft ppll^pgrn, natürlich imrr brri l^iittriib

Wciifchrn, an bir man brnft, rornn man pph fran^Pi'ifcbrr

Wrfrllfchaft unb brr »2öelt rebet. Um fplcher i timmitiw

ifl 'Dreppjl unb fein (?rfp(g hrrpprgrgangen. Unb fie

gibt bem ©erfe ^pnuans ihren (fharafter. I^a übrigen*
auch 3rnfpreu zuweilen mpberne 5Renfd>rn finb, maa
b«f brr (*kunb frin, rorehalb bir# Ztiid jahrelang bri

uns prrbotrn mar. ipnft roÜBtr ich mrmgiTrnf nicht,

rorphalb grrabr bir« Stücf brr Suamb brr ^rrlinrr
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grfÄhrlich rorrbrn foütr. 3m (*Vgrntril. »Jßa* rann
t« Ächiiirrre: grbrn, al« rinr Untugrnb, bir frlbft

tugmbhaft ifl, rinrn Jrufrl, brr «Ptt anbetet, (5uaen

dichter, menn er ja fagt'

Cfin 3mmpralifmu*, ber refigniert. tat ifl ba«
Trama Pbrr pielntebr nicht baf T'rama, fpnbern ber

3uflanb birfrr üßrlt. mu6 übtigeuti rinrn lirbru

Wptt grbrn, baf tarnt man fchpn baran frhrn, baü rr

brn jforaniofru jrnt hrimvahlt, map fir un* in brr

Literatur angetan haben. >£ie haben unp lang genug
mit ihrer 9Ieflhetif unb 3>ramaturgie prrbprbm, jrnt

habm mir fir rnblich prrbprbm. Wo« ifl nicht nur,

rr ifl auch gerrcht. Schpn habm nr rin 3uftanbf*
brama, ppn bem mir unp bpch rnblich <u brfrrirn an<

grfangrn habm, b. h. ein 3>rama, ba# gar fein T'rama
ifl, fein treibenbe* SWpfip, feine ^ntmirflung, feine

bialrftifche Wntithefe hat, fpnbern einm 3uflanb ober

3uflinbe malt, ein ober mehrere "Silber gibt unb bar-

Trama felbfl mm Stillflanb unb bas hetfu mm ?ob<
perurteilt.

.fiirr finb fünf 3uflänbe au« bem ?eben ber freien

STiebe feftgehalten, bie aber bennpeh eine gebunbene, h6(hfl

mpralifche ^iebe ifl. "Pap fann man gleich f/x ^rginn frhrn.

•Ärpttr Äinbrrgrfrllfchaft. ®p Äinbrr finb, ba ifl auch

immrr Jugrnb, ^amilir, (rhrbarfrit. Tirfr Äinb«»
grfrllfchof't untrrfchribrt fich burrh nicht* ppn anberrn,

.kinbergefellfchaftm, unb man fann re
1 bm hübfehm

Tengern mirflirh nicht an ber 9)afc anfehen, ba« fie

unehelich mr ®elt gefpmmm fmb. 3hrm 9Rüftern
übrigen* auch nicht, baü fie «Stanbepamt unb Traualtar

gemtebrn habm. Smigflme
1

nicht gleich, nur rinr

einige perrat fleh, meil fir fp pirl fchmaßt unb bir

anbmi bap~ brollig mtbm. 3m allgrmrinm tmtrrfchriben

fich birfr Tamm nicht ppn (?hefraurn, fir machen rin

Sxxui mie Ehefrauen, betrauern ihre ftrrunbr, mmn
fie geflorben fmb, mie Ehefrauen ihre 5Äanner, unb
frBm ihnrn *6ntrr auf mir richtige (Jhefraum. "Hütt

tout commc chrz nous. 3m übrigen: Ülaubine fHt>\ax>

unb SSetheuil lernen fich rennen. 3meiter 3uflanb <im
echaufpirl nmnt rr fich natürli* '?(ft>: fir lirbm lieh.

Trittrr Art Pbrr 3uflanb: er ifl ihrer Jprannei über=

brüffig. Ter J?anbrpffer ifl fchpn geparft. Abrr np<h

bat er Jtr nicht übrrmunbru. TieSmal fpmmt fie }u

ihm. Sie ifl bie ^putenue be# (trafen flumeur, pph
bem fie auch bie Jpchter hat, eine« jener Banner, bir

Ul J^ahnrein grbprm mrrbm. (f* gibt brrglrichm.

>8rinr @rlirbtrn betriigen ihn, mir ihn frinr rrchtmaßigr

Mm betrügt, .^mriette bemigt ihn auch unb unter
fchribet fich alfp in feinem 'fünfte ppii ehrbarm, b. h.

rrcbfmäftigen »brauen. ')\ux ifl fie treuer unb braorr,

fle fann ihn nicht rerlaffm, ihm feinen Schimpf antun,

er ifl fp gut, fp lieb, fo alt, unb bann ifl rr brr 'tDatrr

br« Jiinbrp; rr forgt für fir, unb bir 3ufunft br*

Äinbr« bari nicht auf« Spirl grfmt mrrbm. Trphalb
mtm fich 2>etbruil, brr arm ifl, mit bm -Örimlichfritm

br« ebrbruch* brgnügm, alP pb rr brr Wrlirbtr rinrr

perheirateten ,vrau mare. AUerbingP banbelt e* fich

auch hier um einen (?hrbrud», mrnn auch im 3uflanbr brr

(5brlPi1grrit, mir ba« Serhaltni« Per ^elbm mm «rafen
ja nur rinr anbrrr /*prm brr (fhr ifl. Ta* roirb ihrrm
(Hrlirbtm m bumm, mmal fir ihn ihrrrfrit« mit &ifrr>

fucht aualt. 3?irrtrr 3uflanb: Abfchirbnrbmm untrr

italirnifrhrm .<?immrl bri fmtimmialrn Wpnbrllirbrnt.

Ta« nmnt man hrutr rinrn bramattfehrn Aft. Srhr
ftimmung«ppll, frbr ?art ifl bir« "Silb, mtr beim ba«
Vfam\t rinrn rbrnfo frinfiimigm al« geiflreichen Tid>ter
mm Autor hat, ber nur fein Tramartrer, nicht einmal
ein Jhearraltrer ifl, fonbern ber frtnm Vornan auf
bir fPühur prrpflan^t bat. Trr Virbbabrr fchlirfit fich

rinrr (frprbitiptt nadi frrfirn an. 3m fünften i^ilb

ifl rr nach Darie uirürfgrfrhrt, unb fir brargnm fich

roirbrr auf einem "Sali ttt Tummrheu« ppm erflm
Aft. "Peibe febr refianiert, er roirb iiachitrii« eine biberr

?p*trr hrtratm, bribr lachrln fir übrr bir 3ritrn brr
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Stürmt unb tctbenfchaften. Hut bie SSelt irt wieber

hrrrticn TDtr am crftrn Jag.

T*a« ©an^r ift reine .Komobie, boch r« hat fit

Wruubftimmung ttv .Komobir. T&titit \iw bramatifchrn

Wattung gebort unb J^oimar., mir grfagt, offenbar friu

I-ramatifcr ift, fo orrfliugt allr« im 'Jlidu*. Tn
hiit»fct>rftc Einfall irt im nÄChrten V'lugenblicf pergriTcn,

weil tr ennoebcr nur ein CftiifaU irt, brr uid>t in bir

.i>aublung uub ba* Prama eingreift, obrr roril brr

3ub6rrr nicht roiiTm unb rrfrimru rann, ob rr eingreifen

wirb, unb fich erft hintrrhrr auf ihn unb feinen 3wecf

befinnen muß. £ie Jage be« frantffn'dicn Trama*
frbeiueu bri um* wirtlich vorübrr \i\ fein. Zeit bauten»

bürg Um man brrglrirbeu auch nicht mehr fpirleu.

?er «Berg

3fraunf$tvei<)
,£ie «gtnriet." £d)au[piel Im vier Uttum
s>on aSiUiam Sdjiritur. (öofKitattr, 8.3annar.)

illtam Schirmrr, feit acht fahren al* fleißiger

unb grfdricftrr Stcgiffm br* mobrrnrn SÄilieu*

ftücf« am hiefnien Jpoff ftrattr btfttn« bewährt,

erwie« fich bi*ber mit 'Brarbrituugrn rruterfdirr (fr=

;ählungen alf ritt gcfchicr'trr Jbratraliftr. Sein neiulee*

Jl'crt iil frin rrftr* Criginalftürf. (f* bleibt mir fchou brr

•Jlamr fagt, auf brm bänrrlichrn 'Beben, brr brm Ver>

faffer oon ftrinauf eertraut ift. Trr pftprcußifrhe

'Bauerogut«befir>er Kathie« bat rinrn Sohn erfler (fbc,

.Uurt, btn oorau«ü"chtlichrn ©ut«fTbtu, brr abrr RMgffl

frinrr ©utmütigfrit al« ein Wchcnbr6brl au«grbeutrt

unb mißadurt wirb, fomir einen Sehn ^weiter Che,

.»>ermanu, ber ftubiert bat, jrfit .r>ilf«prrbigrr ift unb

über ein Kleine* bie Crt^prWe erbaltru foll. (fr irt

ber Augapfel ber SRuttcr. bie bie „Klutentrrterri*' per.

acht« unb baher ihrem ^anu im Cbr liegt, ba« ©ut
\u orrtaufen. 3Ätbr uub mehr macht fit ihn ihren

"20uufd»en geneigt, wirtfam untrrrtüftt oon ber fchroeren

)tot brr 3eit, bie bem ?anbmann beu "Beruf orrlribrt.

?ain rommt, baß in bem ftrtug üttlirheu <\r.v,- bie

.w'ptrwaltei*tocbtrr oerführt worbrn i(l unb .Kurt gr*

rtrht, ihr Verführer \ü fein, Jin grellem 'Jlergrr übrr

birfe Scbanbr brfchließt ber ftarrr \>lltr, bat! (Mut m
orrtaufm unb baburd) brm „Lotterbuben" alle .Hoffnungen

auf eigenen .f?of unb .Herb ju orniichtcn. (fr fallt

iebod> bei bem Vilbel Srhroinbleru in bir .r>anbr, unb

aleirh^eitig flellt nd> herauf baß gar nicht .Hurt,

fonbeni J^rrmann ber ^rrführer brr .r>pfrermaltrr»>

toditer ift. }tnn hat nur in frinrr Wutmutigfeit bee

trüber« vitbulb übernommen, roril biefer fonfl feine

*}lu*(ict>tm auf bie Crt^pfarre eingebüßt hatte. "Jtim

euttoirrt ftcfi brr Jtnotrn rafrh. T^rr Brmuj faun

burchfrruu mrrbrn, Ut Öut fallt au .Kurt mruef, brr

bie berbr OlachbarModucr beirater, roahrenb Hermann
einen männlichen (fntfchluf? faßt, auf feine \>luefichtm

periiehtet unb mit ber -Verführten in« l2lu«lanb geht.

Ta« etücf ift mit fdwrfrr .Krnntni« brr 'Bühnen'

mittel unb be# öefchmaef« ber Hufchauer auf ftartr

-Birfungeu hinau« gearbeitet, (ff bringt eine fd>än>

bare 3»'le banfbarrr Mollen; linblid'e inpen, bir mit

all ber flriumalrnbru Sorgfalt unb bem 9riidv.an

rriehtum au«gemobe(t finb, au« beneu fich ber €ehn
be« platten Vaubee uub fein aufmerffamr« "iluar für

bie Umwelt feiner 3ug«ib orrrit. Ta überbie« ein

berbrr fauftifchrr .'öumpr im rrchtrn ".Mugenblicf helle

dichter auffew, iic ber burd^fdUagenbe t^rfoh^ roebl

orrftanblich, brn ba« Ztücf bri frinrr Uraufführung

Um. Jrenbrm muß bem 5d>aufpiel ber wirtliche

.Runfhoert abgefpicchen werbrn. Ter itärfe br«

theatralifchrn Spürünu« femmt bei brm -Urrfaffer bie

Starte be« pfocholegifchen Spürfmn« nid>t gleich, (fr

bat feinen Weftalteii bie naturwahrr fleußerlichrrit gr.

fehieft Perliebrn^ bie naturwahrr .\unerlichfrit irt rr

fdmlbig grblirbrn. 'li'td'tiar O'haraftrrr, uamrutlu1>

ber .Vilf«prrbigrr .^ermann, fchwauten in gaiM unglaub»

hafter Söcife ^oifcheu Wut uub sB6fe, uub mau merft

brutlich, baß bir /Mnblmig nicht au« brn (JharaFtrrru

crread>|r, foubrrn umgetrhrt bie (fharaftere nach ben

'Bebürfuiffru brr .öaubluua grbogru uub mwrilru gr-

fnieft finb. Ücur fo tft e« auch m6glid\ baß Orb ber

rragifch ange legte .KoufliPt in einem halb fchwanfhaften,

halb rübrfrligrn 'Jlufgaug uach
>
brr '.(lrt rine« marlitt>

fd^rn JKomanr« Ifrt. Tirmgrmäß brbruttt ba* vStücf

feine Brrrichrrnug unferer bramatifrheu Literatur, wirb

abrr wohl auf brr sBühnr für rine ißeile neben Schorn«

5R6nd>#brama unb »Bittrnbauer* T^entenfrbaufptel,

mit beneu e« etwa auf gleidier £tufr lieht, bie .Korten

be« 9llltag«fpielplan« beefeu helfen.

»tritt .r>artmann

Äarltirubc

„Die Üonbot lieri." €*auipitl in 4 Vitien

oon 9tiiboli4>erioa(*oflt)«at«r, 9.3anuar 190«.

»ufftauoflabe bei ber 3. tt». Qottafrbeu OerlfHl**

baublunct, Sluttcjart).

f^J^cv al« ?Homanfchriftfteller unb Otoorllirt vorteil»^ y haft brtaunte leichter nimmt brn itoff feilte*

Urania« au« ber Wefchichtr ber .'Krpublif 33mrbig,

bie im 15. Jahrhunbrrt btn Cberbrr'ehl über ihrr Xiwt-

macht bem (foubottierr 3<artolomeo (foleone übertragen

hat, brmfrlbrn, bellen gewaltige* >Heiterftanbbilb OOfl

•JJetocchio beu JSuhm feiner machtcoUeu Jätuifftt per»

fi'inbet. Wegen (fnbe feine* ^eben« liegt bem (General

oor allem barau, fein Webiditui» in ber -Jladwelt \w

fichem, unb tr frht bir Wtpublif \\\ ftintm (frbm gtgni

ba« ^trfprrditn ein, ihm ba« eherne SVnfmal auf.

mti^ten. X>ie 3ntrige ocneriatiifrher ^trbru buhlet

\m% ba« \ü oerritrln, währeub anbrrfeit* be« (ioleoue

natürlicher Sohn, eine oom T*icl*ter frei erbadUr /Vigur,

ba« (fror br« "i^ater« al« Wrroalthabrr« in ber JHepublif

an^urrrteu tradittt. Ta« 'Brifpirl feine« Vater« hat

ihn lebeu*riug gemadit, aber aiuh falt uub her^lo«.

Zo firht er mit grimmiger Wrnugtuuug brn (folrone

rteiben, über ben er immrr mrhr al* i?ifbmber gegen;

über brm iterbenben herauegrmachfrn war. "BJetber:

gunft, bir brr "illte rridilich genoiTeu hatte, umnebelt

ihm in fur;rm -Öoffrn ben Sinn, bann aber oerroirft

er aUr mrichlichr ^urt, um bloß frinrr aufgrheuben

<%6ße \n leben.

3m einzelnen ^eigt bie .vjanbluug folgenbeu l^aug

:

Ter (fpnbettirrr fdueft, um für feine Tenfmal«pl<iur

Stimmung m machen, ein .^eer uutrr feinem Sohn
gegen ^errara m glrichrr 3eit, wo bie Sdiwefter be*

.«?er<og* pou Arrrara ihn für ihr Vanb \u gewinnen

fudu; feiner tromgen SWinnlid^eit unterliegt fie unb
atroinnt flatt «ubm J«oftn, .'Hofen ber Virbe. Tie
I-ogarcffa, bie jahrrlang auf ihn gebaut unb gehofft

hat, er rorrtt brr (finigrr 3talini« werben, lieht. Bat
rr ein Strrbrnbrr irt, uub weift ben lieberoerbruben

imigeu (foleone auf ba« 3icl hin, ba« Sdncffal br«

Vaterlaube« in bte .'öanb m nehmen. Von .Karl oon
Burgunb nmworbrn, oerlangt ber (Jonbottierr noch

einmal im -Wat ba« renfmal, rtirbt abrr oor ^rrttitug

mährenb bei Verhanblung, roahrmb bir ,

kNat«brrrm ihn

nur ohnmächtig glaubm. jrnt forbrrt brr junge (foleone

ba« Teuhnal oon neuem uub für fich ba« v'lmt al«

(foubottirrr. (f* gelingt ihm, einen 28ibcriachrr frinr*

Vatrr« ui grwinnrn, tnbem er ben burguubifchrn ®r>
faubten gefaugen nimmt, unb feine rommnibr Wroßr
reißt audi bie Togareffa hin- Tie oiiftmft wirb ihm
grhrrru.

Trm Stürf fehlt por allrm bir Wrtße uub bamit

aud* bie Einheit. Olirgmb« wirb bie SBebeurung bt«

(foleone glaubhaft gemacht, uub be«halb wirft fein

Verlangen nach brm Teiihnal rtfht fleiulirh, wie über=



ti-l (fd)e Per tyubnrir. ÄrMn, 3lürubera, 878

Nuitpt Pie* Wotie al* trcibenbe* fo unbramatifch reif

möqlidi ifl. Tie Seile Per J>anPtuuii fpiflcn ohne

tmiiiqeuPe HerbiuPung \u fiWHt*fr, bochflrn* ifl ihnen

Pie itnertreitlidK Situation, Pie fie im* por 'iluqru

führen, qmieiiifam. Vat fich Per Tichter fchon im

Shema viaiM eergriffrn, Pa* u»etielle* mehr epifthe die

tramatifebe 'BrbauPlung perlauqt, fo ifl e* ihm anct>

im riiinclnrn nicht geinugen, im? ui erheben : Per ,»>frer

pmtimmt bloß piel farm um iiifhc*. Tanrben aber irt

manche* poetifch flarf rmpfnnPeu, mit in ber SArne
be* O'oleone mit Per $nmin pcii ^errara liegt wirflirt^

rraftpellc* Vebeu-, aber Pie* iil leiPer nur eine belauglofc

(rpifoPe, Pie Pen Wanci ber .$aiibluitg nicht brflimmt.

3 von rinn glänumbeu Tarflellung war ber (Jrfolg

gering, uub fio Aufnahme tf«5 <Srucfr* ;n, re bloß, bat!

cm h6flid<etf 'Diiblifum ehrliche* Streben anerfruiit,

auch wo ba* (frreiebte uuuiläugltdt ifl.

<*bmuub von ^allwürf juu.

qrflellt bleiben, auf jePen <vall hat -Ijollmfller im*

tiefen Wrafeu nidit glaubhaft annaehf, un* feinen

bcfviePigeiiPen Ginblicf in Pie geheimen JrirbfePent

feine* jSmPelnp tun lalTen. Tie übrigen Verfpiien Prf

itücfe* — e* fmP über Prrißig fmb in ihrem

C'hararcrv faum ober aar nicht augrPeutet. Tie einuqe

etwa* eiugeheuPer tchauPelte rtigur, Pie junge Tronin,
tmrt ohne iePe rem Hufdiauer gegebene BegrünPutig

au* einer oterfladilicbeu, perwöhuteii uub pergnüguiige=

füchtigru, ein wenig Piimmen /viau plJulid^ tur Abenteuerin,

Pie nadulid> im Itolat* .'Hepal einen riebhabev nicht.

Turdi eine Wenge teebnifeber Uitgefducf liebfeiteu, woui
por allem pie Strrbeftene mit einem langen Wonologe
Pe* SterbruPeii gehört, bradue fidi 3>ollmöller fthlirfiltcb

um Pie nad>baltige äÖirfung einiger gut aufgeführter

Sjetien unP lebenpoller 'Bilber auf Per frainöfifdieu

Wefellfdwft Per 3eit um Pie Witte Pe* adu$ehnten

jahrhunPeri*.

jwau ichleid>er

£6ln
„Der beut {(de Öraf." Jtoiu&bie in fünf Äflen
ooii Jtarl lüoKmOIItr («1t«« €taMt^ealer,
11. 3oniiot). i8udioii«flQb<: S. gii*er, «Jeilin.

ie etile fluffubruna. Per poUmJllerfdien #cm6Pie
ding unter 3ifrben unb Beifall m enPe. Tie
Äeufimmaen Per Wblebmmq uub ber 3iMtimmuna

aalten hierbei roobl »eniaer bem Ztüd feibft, al» bem
»33erfaffe», Pen mau in qeipiiTen greifen al* Pen Wann
Per 3ufunft, al* einen Vertreter Per ueuremautifebru

.^ifbtuug be^etchuet.
<

3Raq mau fidi nun ui tiefer mehr
perfinlirnen \rage (teilen wie mau n>il(, fo wirP

man Pod> auf briben Seiten mqebeu mufTen, Paf: „Ter
Peutfche Wraf" al* iBühneumerr roirflid) eine perfehlte

Arbeit iil, bie roohl viel a.uteu Hillen m neuen fielen,

aber aud> arone Unreife, ja aerabem Titrttauti*mii*

in theatralildien Tinaen Perrat. in Stoff, ber Orb

ui einer bunten (frtyiihluua, tu einer fultiuhiiloriffheu

OJppeUe eianet, roirb auf bie vühne aebradit, ohne baft

Per 'Smarter baran benft, nur iWeufd>en mit »vleifd*

tat "Blut, Ü'baraftere in fd>arfa.rioa.ener ^ininifubruna

uub rifhtiqer pfwnolo<|ifd>er (*nt»i(fluiiq auf ihr biu=

uiflellen. Bmn mir aber im rriteu Wl fehen, baf;

Per reib ein fentimentaler , pon Cbelmut triefenbn-

Wann ifl, loeim roir Pa*felbe im \roeiten, im Pritteu

«ft u. f. f. immer reiePer erfahren, fo erfebeint im* eine

foId>e TarileUung a(# liharaftrrerilarruua , nifbt als

lebeifpoUe (^nrtpicflunq.

Ter preumfd)«Ofn«erWraf iott, roeiieu ^eleibiaunq

einer prruttifd>rn Wujeffin m nenn .[Mren Äerfer per=

urteilt, entflieht mit einem jüngeren frainfcfifrbeu "Äiron
- Pie Wefchidtte fpielt unter VuProia XVI. au* Per

3itabel(e in 3XaaPeburg unP frblagt Ott» unter Pen

größten gefahren mit feinem Begleiter narn ^ari*

burrh. Tort roirb er ber $>rrmpgeiifperroaltrr bef

'Baren*. 3" treuer i^reunbffbaft unb einer angeborenen

nbermäduigen Sentimentalität folgrnb, opfert er nad>

imb nad) alle* auf, um bie ftinauieu be* j'jrou* unb,

al* biefer eine junge Ablige heiratet. Peilen 9Xanne* :

ehre ui retten. Cr gibt feine GrfparniiTe, feine (?hre,

feine Sfiebe*leibenfd>aft ui ber "Braut unb .^rau feine*

^reunbe« unb fcMiefUid) fein Sfeben Pahin unb mim
bann bod> nod> einfeben, bafi aUe feine Opfer umfenft

waren. Tenn feine Jrene roirb ihm Pom 3V»ron mit

hartem Unbanf gelohnt, unb er felbrt fleht fcMienlid»

nidjt anber* al* Per aUerfeit* Tnpieite ba. $?an
fonnte fafl «i ber Annahme gelaufen, <yeUm6ller habe

ba* Stiirf mit bem traurigen Ädilim in ironifrbrr

Trutung ben eitel einer Äemetie gegeben, inbem er

iui* uimSeimmtfein bringen wollte, ban wir fentimentalen

Trutfd>en mit unfrrm Ueberfdiwaug poii Cmpfltipung

Pod> immer Pie tummen Giebel finb. Wag bie* bahin«

Dürnberg
„VI a in ui ü ii" („ V'tfroc*). SAauipiel in 3 «ttcii

uon Qlairiec lartufari. Tditfd) oon ?lo\<i

SHnger (Snlinie« Jbeater, 6. Sanuat). »utb-
ausgäbe tut Strlaae ber 3. vinbauer>d)«it SBiicb«

banbluna (£di&ppiti(i) in Wü neben.

3u b«i fünf jähren feine* Befleben* hat ba*

jntime Theater räum einen aleirb großen unb um
bfftrittriteuCfrfolg ai per^eidmen gehabt, wie lenthin

bei Per beutfdien Uraufführung Pr* oben genannten

£duufpiel* einer bei im* noeb wenig betannten

italieuifcben Tramatifehn. Uub wenn man firb bie

.\rage porlegt, ob benn biefem mätbtigen äußeren Cr»

•olge aiub ber innere Sßert Per Stucfe*, feine SBe-

Peutung al* Trama, al* ^Cunflwerf rntfpredie, fo wirP

Pie Antwort auch Pa im wrfentlirbeu bejabenb au*>

fallen Pi'irfeu. Allerbing* ifl ja Pie 3bee, bie alle*

befiegenbe, alle* firh bienflbar macbenbe Wadit be*

Weibe* poruirubren, nicht nur uiebt neu, fonbern gerabetu

abgegriffen, unb and) turrb Grnnbung*reid>tum leidmrt

lieb Pie ^anblung reinefweg* au*. Aber Pie Turd»
nibriing Pe* angefcWagenen jbema* ifl fo fraftpoll unb
folgerirbtig unb <eugt Pabei pon fo gniuPlirber Äenutni*

Per Buhne unb ihrer Anforberungen, Paö frbon Piefe

feltenen vl'or»'ige «ifammeu mit Per porfrrfflidw

O'harafteruiduHing Per £auptflguren eiu qimflige*

Urteil über tilairice lartufari* neue* Trama Purdiau*

redufertigen.

Wammen, Per allgeivaltige JC>ero*, ifl e*, mit Pem
Per 'BanfTaffirrrr Tietrr Walagutti in jabr^ebutelangem

heißem unP per^wetfeltem .Kampfe ringt. Um Pa*

teuere otuPium Pe* Sohne* AnPrea m ermöglichen,

haben SchitIPen gemacht, haben WelPer bei einem

»Ißucherer aufgeupintneii werPen imirtrn, Per jetu Per

Familie polleuP* Pie .Kehle aimfrtmüren Proht. Ta
aber Frhrt AnPrea nadi .jlänsent beflanPenem gramen
mit Pem jinuuieur'Tiplom in Per Jafche unP gan;

erfüllt poii einer grpßen epochemadieiiPen CfrfinPunq,

Pie ihm gelungen, ui Pen Seinigen uirücf. (Milien

Augenblicf fcheint lieb Per .öimmel aufbellen ui wollen.

Aber Per alte Walagutti pennag über bie .r>omiungen,

bie au ba* geniale .Hfunen be» Sobnetf unb Bruberp
gehiüpft werben unb über Peffeu floUe* Selbrtpertrauen

nur polier .i?ohn unP 3ngrimm ui lachen. <2t rorm,

Paß auch AnPrea erliegen wirP in Pem Mampfe mit

„Pen fleinen, runPeii, golPigen Tiiigerdien, bie ba

freifen uub freifen unb burdi beren Kraft ta* Wab
ber 26elt fid> brebt". Unb er bebalt recht. »Ißahrenb

er felbfl, um nur Pie «ir AnmelPuug Pe* latente*
nötige Summe auiuibringrn, Pie Patin in Per außerflru

•}\ot Poch mieter uir Be<ahlung Pe* Wiet^infe* hep
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halten muji, hem (*prt SRaminrn, fem er bereit* fein

jr»tr^, feine Wefunbheit, ferne ^aniie*würhc, feinen

StPli, feine» "Uenlanb barqrbracht hat, auch noch feine

(fhrr uim Cpfer brinqt, inbrm er firh \u einer »Jßechfel»

fälfrhuuq perleiten laßt, ntttfi her gphn, fdwn um hen

3>ater ppr hem 3ucbtbaufe m retten, fdMiefilid< feinem

3beal, feinen hpdiflicqeubeii -Planen cntfaqcn unb ha*

Wnqebot be* reichen, eiaenfürhtiaen .n-eunbe* *orrnw
«ÜRatarelli annehmen, her ihm feine (?rmihuna, hie

einen «Bert ppn 'Willioiieit rennt, für 20000 fire aS
fauft. ERwn itl freiltd' für hie rerannte Familie her

„Scqcn" (Gott «Wammpii* ha-, aber- nur hie befdvranftc,

aUein hem 'iluqenblirf lehenhe SRutter prrmaq firh

feiner nprh \u freuen, heu anheren, heu höher 3>rr»

anlaqtrn, hur* hie eiferne .ranh he* Jr>erD6 fo lanqe

in hen Staub Webeuqten nnh in ihrem tnnerften
v2F3efen (Gebrochenen, nuip and> fein Scqen uir dual
werben.

Tie treffliche Ucberfeiumq ppu joftf ^Waaer, hie

aiuh hen hichterifchen Schönheiten bef Stütfe* hurdy

auf qercebt wirb, unh ha* rorn'iqltrhe Spiel aller he<

teiliaten Schaufpielcr, taten ha* ihriqe, um ha« erflc

(Mcheineu br* heheutenhen hramatifchett Süerfr* au»

heutfebem $obrn m einem in jeher ^eüchunq aufücht«»

mit uirunft«reicheu m aeftalten.

Tbeohor Ji>ampr

S?urj>e%i<>eifien#
SXomane unb 9?o»cUcn

T\c ediroeftern .tfellroefle. .'Roman poii OtCO
Wpfae. "TOüncheit IWM, "Jllhert yanqrn. 217 g.
3R. 3(

— (4,— >.

Ctto (%fac hefchreiht ha« 3immer her Schwertern

.rcUweqe: „Ta war nicht« Wufirrqrwöhnliche* — weher

übertriebene CVhntinq noch auihrinqlirhr (Genialität.

Unh bod> berührte hie« alle« wohltucnb. »JOar hier

md>t mit einer qrwilTeu fühlen 'IVäuüPii her O'haraftrr

fubtil empfinhenher 3)Ccufrhen au«qefpri>chen V" J>ierin

iß null"* ha« Sflefent liehe Hefe« iBuche« beqriffrn : e«

hat weher hie herfemmlichr iNrbnunq einer qrfrhlojTen

fontponierteu noch auf hie äiiüerc SfMrfunq hin qr--

fleiaerten tfabcl, noch qtbt lid» He Crtqcnart feine«

Stil« mit qefuducr »Genialität. Sein 3mccf iff, ha«

fünrtlcrifd>e(%iubeu«befeiintnif eine« fubtil enumnhenhen

V'leiiheten aufmfprechen, unh hie fühle 'IMränfion, mit

her ha« qrfdneht, ifl pielleicht her mrfentltcbfle (fin«

wurf qeqen hen .'Neman. Wnfae? 'Bud^ ifl ein *lnr>«

qramm, unh e« ftünt Od' auf tarnen, hte ein "IVoqramm

fmh: ji^chfen ha« ärthetifdir, Cfllen Hen ha« ethifche

hie Summe ihrer »'Ifbitipu lautet: (frurhunq he«

SRcufrtwi \ur id'önhrtt. Allein hie fledmuna ftimmt

nicht fp qan<: ha« Cthifche prehiat, faf '.Herthctifrbc

fpridu fich tu flammen '}>?irfunqru au«, unh fp fpmmt
e«, haf; (rilen Her* <mat in mchrfadicn 3itaten hie

(Jppliitipn her Seele füuhen har«, habet aber fd>lief;Iid>

hpdi hurd> ha« äilhetiffhe 'VrinMP he« Mioman« qeprellt

erfdieint. 30 e« Wniae nicht aufoefallen, haf! eilt«

feitiqer Schfnbeit?fult alf IHefühlerpheit roirfen fanu,

fpbalh er hie natürlichen flechte he? .»>er*eu« rerhränqt V

Tu- cchmerteni »ellroeqr fpielen am Sarae ihrer

ÜKuttrr Sd'6nheit; hte hrei lünqeren üherlalTen fpäter

hie alterte, hie '.'lunuitn; unter hiefeu Sd'fnheit«!

eqpiilen, hie lieh ihnen qeppfert hat, ihrem einfamen

unh trauriqen SdMcffal. (Gnfae roirh entqequen: ha?

entfpricht ihrer in icher V'leuRernnq rrm gcbpuheitf=

beorirT beftimmten Otatur; aber er frhafft hamit haf

?ilnuma nicht auf her 9Bclt, in haf ihn hn- rtrifte

-Perfolq feine« 'IVpqramm« treibt, (rntrwher |eiie

Mpnfequrn^ mit ihrem fatalen ^eiqefchmacf nairer

t*Vemüt«perinimq — ober qrleqeiitlich ein mit lauen

'JhifrlüdHeu qeheefte« .Detirirren : 3u '' r *|irt üch in

hemufitem ^luflehnen qeqen hie ^ricialität her (Jhe,

um hann felbft her .Upnpention (^eni'iqe m tun „um
he« .Vitiihe« willen".

Jren (fUen .Ken ifi eben Wofae« floman fein

5)(enfcheiibud\ fpnheni ein /Varbenhuch — ein malerifche«

unh qemalte« *uch. 5üan liefl ppu qrünqplbner

^ämmeninq, ppii halbem ificht, unh her tmprcffionifttfche

Cfinhrucf roirh qeqenftSnblich : ,,1>a« J?idu qtnq weiter,

hinten faf; runfei." ,,^u« braunqplhiqer ?iefe tauchte

ein qrünhefrhinnte« "Nachtlicht auf, heffeii feuchten

r6tlici> hurrh eine weifie .<nanh fchimmerte. (finc hlafle

»eile taftete hurch ha« Bimmer." T\>* malerifche

'JKpment ift hiefem 'ilutor ha« 'IVrimäre, hann erfl lieht

er hie SKenfchen - feine 3Kenfchfii, hie aud> wieher

nur hen JKult her farbiqen Schönheit al* 3weef ihre«

l\>feinf p betrachten fcheineu. £a« Unmaleriiche

eine« Gliche« npch: her TMaloq fetner Weftalten, wirb

mit flanhqlpffrn ihre« ^erhaltm« habei iUufhriert.

.tnnqetufchte Srimmunqen fpieqelu im Söechfel her

'Jörne, im üßechfel her 5?anhfdiaft, im üßechfel her

Situatipn ha« fchiUernhe /rarbenfpiel he* äußeren 5?ehen«.

Unh pbfd>pn auch au hiefem 3mpref|ipni*mu« ein (Gran

Mwiel ^emiiBtheit ffprt, fo bemeia hPd> hie Wtifltv-

fchaft feiner "JJehanhlunq nicht nur ein h'infUerifch qe»

fchulte* 'Üuqe, fpnhrnt hantber hinan* eine nicht qr.

wrJhnliche hichtmfehe Weflaltunq«fraft.

<2ßien «eonharh 'ilhelt

2tilnto. Mlpman pon (?mmi 5? ewalh iCfmil .*HPlanh).

Stuttqart unh Jfetp«'q 1905, Teutfche "l«nlaq*anftalt.

336 S. 3?. 3,50.

i'pn Cfmmi Sfewalh fmh «tir bereit* mehrere •Jtüpelirn

al* ^leufierunqrn einer unqrmein tief unh pornrhm

empfinheiiheii >vraurnfeele hefannt. Um fp mehr nahm
mich auf hen erfteu Seiten he* porlirqenhcn '^uche*

her flptte Salpntpn munher. 'Bei tieferem (finhrinqen

lehpeh qlauhe id», he* 'Jlutpr* 'Whfidu m rerftehen:

er will eine Ueberaauq*ieit, hen (Geqenfan her fchlafenhen

uuh ermachenhen ,^rau, mr T\>rftrllunq brinqen. l>«e

fleine, bilhhühfd>e C»'fUier*tP<htcr SnWia hat e* trpn

pieler "i^allwinfer nr»d> m feinem ernfihaften dreier

qebracht.^ l>ie -linhälmuTe haheim finh rnapp; hie

jüuaere Sdwcfler hräuqt nad'; Snlpia muß um jehen

a^rei* qut perheiratet werten. Sie wirb «i einer

alten "^efannten nad> jma qefchirft, hie jurt für ihren

weltahqeroauhteu Sphu, einen qrunhqelehrten rp^enten,

eine ^rau facht. T'er (belehrte uuh Wcfthet bewunhrrt

<war ha* ^arte ÜNahPimeuprrnl, beflaqt aber hie ha=

hinter ffeefeuhe fraffe Unwiffenheit unh benft nicht im
entfemteften baran, gnlpia ^u retten. Ta erfranft

feine
s3Wnttrr; hie »Familie hräuqt in ihn, hPCh \u

heiraten. Jhpmfen qibt enhlich nad\ hofft er hoch, in

hem hübfd^en ^Räbchen nod'» etwaf *i*ilhuuqfhunqer \u

nnhrn. Tiefe (fi-wartuuq aber en'üut üch nicht; hte

Cfhe wirb ein qleid'qültiqe* Ofebeneinanber, bei hem firh

her (Gatte rtarf benadueiliqt, weil in feiner heften

Wrbcit#fraft qrhemtm lieht. Turch einen miälliq in

ihre .f>änhe aerateneu "Brief wirb hie« Srlpia flar unh

«im ertfenmal >'afst üe einen (rntfchlufi: fie qeht ppn

ihm. "15pn bem 'iluqenblicf au heqinnt üe im* *u

interefüeren hod» leiher perliert Och ha* JnterefTe

miefer, ha üe haheim tatenlp* weiter peqetiert unh eine

llmqeilaltuna ihre? bifher perfehlten Sieben* wteberum

ppu auiirn fpmmt, Um ppii innen herauf: ein hilh=

fchPiier, fteinrrid'cr Cbert unh SalpnlPwe führt üe

fchlieülich heim. '.'Iber aud> haf f eben an feiner Seite

hefriebiat üe nicht; cf ifl bie pöllia leere •Jrirten^ her

eleqanten 'lüfltbame. 3nm ichlufi enhlich rafft Oe fich

auf iinf wihmet fich ha (?r«ehunq ihrer heranwadM'enbrn

Stieft6duer. gie, hie fidi al* „halb" erfannt hat,
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fturje Jtniciqen: i^ittnd), edwler, Sclftoi, eeqbaitb

m6chtc Pir ihr 'ilnpcrfrautrn nun ju aantrn 3Krnfd»rn

ertirhro.

Jron unpfrfntnbarrr »Feinheiten in Pem Gliche,

trcB tiefer pfpchPlpajfdier (fiiiblicfc in Pie ^raucnfeclc

unP manch trefflicher .Kritif iinftrfr Wcfellfdw'tPwflanPe

ift jePoch 'iöffciitltrhf* mit Unroefeuttidie* nicht frhari

j-'iiii.i auPfinantn gffttltro, and> nimmt Ht Ifftterr

einen au breiten .'Kaum ein. Wir erfdTint Pap 9Such

a(P rin .HpmprpmiB >,roifrbrii Untertaltnnqpirftüre uuP

prrtiefenber Literatur, rorPer Aifch noch ^Ififrh.

TrfPtru 'ilnna 9runnrmann

euancnfrijein ,wphr »cfd)id>trn pon War
"Hilf rieh. Wit 3uuftrattpnrn ppu 'iL herein.

uKmfcbiifr« 'Süchfrfrhap., Oh-

. 16:».' "^rrlin, (fifrnad>,

^rip^ia, Hermann .f?illarr. 111 £. W. —,20.

Ter Jilrl Pr* WicblfinP ift alücfUeh aeroählt, iit

pptb per fpnniac .?umor, ber tirfe flrtiirn, aufprucbP=

Ipfni Wrfdüthten turehl dichter, Pap 'ilnfprerhcnPrte uub
^etrichnenbiir an ihnen. Wit Per frinfuhliani Vn>
paiTunaPiabiafrit Pf* f*lm TidurrP ift 'i*ittnd\ rin

£phn marfifchrr (frPr, hier in Pir njfinfrphr, leben*;

lufiiac 'ilrt Pc* fiiPbaPifrhen fäntcbcnP bineinaewachfen,

unP aUr tiefe flrtuen heiteren ttalenteracfdnditen -

H bezeichnet man fie rophl am heften — mad'fn in

ihrrr harmlp« fröhlichen (*r<ahlrrlaunc turchaup ten

<?ititntrf Pf* Ginafborfitfii. Wan fattn jfPrm, Prr

bot (i>efrbmacf an arfunPfm, niifachfm Turner noch

nidu pfrtprrn hat, tiefe« >Nntd>en, PtlTfit .irrngo
Drei* bri auter 'iliifiiattmut feine -l^rh-fituna nur
fprten, mit guten WfimiTfn empfehlen.

i$riftbfra i. jj>. 'iluquft Wtbhart

Dramatifchef}

Tic VeidienttücMer. Cfine .ürmepie m)6lf «schuh

unter trr Cfrtf. jn finrm <lft ppu Wuftap
Schulrr. Scbniaraftitprf'JSfrliii i»oi, 'Hrrlaq

9tfnaüTancf. 59 c. W. —,50.
3eh habt bap ^lichtem uueimal lefen müiTrn, Prnn

brim erftenmal wollte fieh Prr (ffcl qeqen Pas ihrma
nicht übfrroinPfn laftfii, Prr tirff 'ilbfebru ppr pem
„Wtlifu" tiefer pbantaftifdwi .KpmJtie. erbpu nach

Prr erften ffbriirf faate ich mir, Pap Per 'ilutpr mehr
Jalftit aU (%fchmacf ju brünm fchrtnr, unP nad> brr

UBfiten battr rr mich qfwoniifii. Gr ifl ifpfnt'alle fin

dichter, 'iibrr fin Pfrbittfrrrr, fin ppm üörltfffl übfr=

fattiarrr. UnP frinr Dhantai'if icriat nicht himmrlan,

fif rlHchtft «ch in Pap erPinnrrf rinr* .UirchhPffP, \it

rrbaut (ich ibrf Irmprl au* .hnpd)fn,
f

ibrr .»>flPrn «nb
Yrichrnrourmfr, unP üf »Phum in £ärarn, ibrr VirbfP=

paarr finbrn fich nicht in einer ^»•'fminlfiibr, fpnPrrn

rinrin au*>ifh6bltfn ichabflfitpchru, Pcm «ort -liorpfr»

(ahne ffhlrn.

C5"f i|1 i)rau*lid>! 'ilbrr n>run mau Pap .öäHtichr

ubfrrounbfn hat, lirrt üd> Pir fnmbpliflifchr -satirr auf

bif mfin"chlid>f Wefrllfchaft aut. iif itt ppll fd>tm
3pmr* unP ppu ^ittrrfrit, unp auf Prm aranü^ru
.r>phn, Prr übrr allf* auPiirapfffn rotrb, frbluhfn rin

paar 'fllütfn fd>trr Inrifchfr -irimmuna, mtf ia Pir

Pufriaitrn .'Xcfru au» (Mrabrrn arPfibtn.

I>tf ,»>anPluna ba .Kpmb'bify <cir nl atruw.

3»ri 3aubfrrr ünb im Mfidir Pfr i'fichrnioürmrr tx

fchioirn, unP Prr .Hinia pfrfammcU frin 0>olf, um ihm
ihrr ©unPrrtatfu pprmnthrrn unP ihrf '20fiebfit )u<

ainalirb m ma*ru. 3w6lt tuchtiaf ATfffcr auf Pcm
"i'plff iDfrPcn ppu Pfn 3aubfrrru mittfliT rinrf Jraufre

hrllffhrnP armad»t, Pann paarron* ppii Wrab U (%ab
affrnPft. Trr rmt "JÜurm rrffimt Pif riffflfn »frlifdirn

Cfi<)fnfd<a»'trn rinr# ifpfii, ppu Prm a Pa* (Gehirn bc=

naat hat, rr mrttt allff, roa# jnif au» (frPm (%tr*
pPfr irhlimmfp afta«; Prr aitPrrr fanu Icfni infplar

Pf* 3aubfrtranffP, uuP rr bnnat nun .HuuPr ppn Prr

auf;rrrn ,vprm Pfp (%abf? uuP Prr 3«f<t»rift, bif riitfm

Jptni afl'fRt rourPr. er afioinnt Prr Tichtrr fin

ipitl ppu fraiTfii (Mfafniänfii für frin £trafcjfricht

übrr baf fitif Jrribfii in Wfiifchfii. Seine ©rilel

fchpnt uid>tp uuP uirmauPfu. UnP Pfr -<>pri^pnt Pf?

Vfichrntifipürmp mirP muntert Purer» bif Xfiiumi* ihrr»
jrnfrit*. Tfnn Pap i|1 Ptr Cfrbr, Pap fnl mir. (?r=

i'chütrrrt afht Pap (^fwüriu, Pap alp rm Wruicht ppu

ariltn ichlemmern ae\eidmet irt, >'d»(ieBlid< auPeinauPer,

IHM Per XfatO. fpridu ^u feinem 939Ve:

.»iä motflfii tue itbtr ftitt ^aÄ ifiite,

Unb ni| beff« «ein. mit'* fltfiern war,
Sonft roiib Päd Cfffiibaren iloffenipiel. —
Äommt murflfn roiePer, bann iit mantbea heller."

-Bau wirP Pap fatinfche QSnihUhl nidu phne

'Jöiberfprndi lefen unP Prm Dichter i'p mandie lieber»

rrcibuiM uuP (^efdmiarflpuqfeit rprhalteu, aber man mirp

üf ihm fd>lif(;lid> um Pf« Qtatea unP id'tuen wüten,

Pap Pie Pichtunci enthalt, per^eihen. jich felbit habf

mein Cfrrmplar, nad>Pem id> e* aelefen hatte, fpaleich

in Pen 'IVipifrfprb afroprftn. i^fr hübfeh afU'd'nftf

pcrffl Pee 5WuPchenp n>ar nämlich ppm i<erlrarr mit einer

£tampioilir prruuilaltft roprtm. „Hur aefämaeu 'Ha

^enfipn! 50 'IV.!" flanP Pa unter Pem Manien bep

'ilutpr* m lefen. (Tin fplchep 'i*ud> fpllte jePer Schrift«

lleller wegwerfe« — ehe er r* befprpchen hat*).

®icn 'ilPam ^Riiller-Wutteubrunu

Tr n mal t frtie i ctl un neu . i Tie Wacht Per Binder«

niP. fif »vn'ichir Prr 'iMlMuu. T'er erile bräunt'

»finbrfmirr. » i»pn ? t p 'Jl. Z p I ttoi. 1 Vfp Ol. Jpljtpi

iamtlichf '2öfrfr. ^«pn Prm i»erfaffrr aenehmiqte

^luPqabe ppii .'Haphael ^6n?enfelP. III. iene.
richterifd^e Schritten. '?p. 17.> Jena 1905, C?uaen

TiePerichP. 15«, 171, 32 S.
(*in neuer ^anp Per Wefamtaupaabe tPliTpifcher

isJerte, Pie ppii Per ruhriaeu 'iMichhanPUina TUrPerirbf

peranflaltet tmrP, liea.t miePfr ppr. Trr Ufberfener

ift einer Per aaiM meniaen, Pie aut ruffifrh unP Peutfd* per»

liehen. So tft Penn auch tiefer 'Ä>nP toatm ui beqruijen.

Tie bfiPen qrfäerrn Tramru finb bffannt unb auch

auf Prurfdifii ihfatmi aiifarführt. 9tru »1 für Pfiitfchf

yefer ta* Prttte. Ta Per Jeufel auf feinem antern

®ea.e bem fchliditen frpinmen dauern beifann, fp lehrt

er ihm Pie .Hunft, ^raniirmein «t machen. i)(un ift

e* mit ^rpinmbeit, -vriePe unP Miuhe aup. TaP Heine

Jheaterilücf hat iu feiner 'Seife Pie -i'praiae, Pie be.

fpnbere Per ..Wacht Per AiuftmiiP" eiaen finb. (5p irt

troffen aearbeitet uuP i'dMiefiltrh Pod> nur eine lofe

»YPltje ppu £ienen. (fin jtumhorrf ift tt nicht, 'ilbfr

fp roäif Ptnfbar, Paü fp in frinrr faft hfUmirn
Schlichtheit auf ein naire* ^auenipublifum roirfen

f6nnte.

-Jöieii (fnaelbert aVrueiftprfer

\.'üeraturn)t|Tenfd)aftlifi)ei

WüuctK ncr ^ühnc nnf SUcralnr im odmelmt cn

,"sohrlninöf n Hpn "l^aul S^eabanP. Cber=

baoerifche* 'iirchip für paterlanbifche öffchichtr. *

51. ^P.i WÜnchfll 1904. 8». 546 O.
(finf btf Pahiit vtmlid> Minflf «ippdif füPPeutfcheu

Jheaterrofifii* wirb bunt bap "Puch ppii Vrqbaub uim

*) r ja biet empfohlene Steriahrcn iit etwas rabifal,

lumal Per jlutor barunter uiiid»ulbiflerroeiie mit ju
leiben bat. 3» ber £a<t)e aber f&nnen mir ^lerrn

aJüiUer^öiitteubrunu nur reifct ae^rn: öa4 Beftenpcln
ber Titelblätter mit 4>ermerfeu wie „3ifjen>ions«iirfmplar*

u. ba.1. (biomeilen finbet man faKtjt £tenipel)eicbeu icie

,,K" u. äbnl. iogar in beu Sücbern iclbfl) iit ein grober

Unfug oieler 'Iferlefler, flegen ben fielt bir Ätitif nofy

einmal forporaiiu toirb auflebneii müfitn. I1

. 9let.
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«77 Äurje Xnifiqfn: SAeU, l'fbbrrt, fetrorc «7M

minimal reiiTriifd»ar'tIi(r> «hfUt. Wiif riii« X^ilTrrtdttpn

«roarbfm, hat iirh Vfgbanb* pprtrfffticrif 9lrbfit all-

mahlidi ju fin« «fcbipfruPm 'Dfpupqraphif üb« tir

Jbfat«p«halrniffr SHünrhrnf in b« )reritrn J?Älftf

bfp 18. 3ahrhunb«tP unb 3kp.«nP bramatifch« S?itf-

ratur in biff« Cppfhf h«au<!qfbirbrt. Bahlifirbf nmf
3Wat«ialtm, bir firbm baprrifchrn 'ilrchipm rutupmmrti

finb, würben jnm «(tmmal für bif 2ötffrnfd>aft rrr
Wfrtft. Vit fAffnltatf biff« nmfafffitbm Srubim qr
roinnrn baPurrh fin brfpnbrrfP 3ni«rfff, baft VwKniPf
TarftrUuuq in «ft« üinit Pm rultiirbtltorifchm &tanP«
punft brtPiit imP an Per (fiitretcflunq Pf* 3)übnrn<

töffcti* in Pen Untm 3*hrvhnirn Pff tt<. 3ahrhunP«tf
bae" allmihlicnf (Jrroadim frfirr« qfiftiq« 'Ttfgiiiiqm

arqm bm T>ritcf b« 3«mtrnh«Tfchaft tu "JVremi p«=

tplqt. tmrrb bif pirlfad«u 2Bfchfflbr<irhitHqfn Pff

?hfat«f mm fnlturrllrn nnP qrifhqm ffbfit 3<dP«nf
wirb Pfin (*»fqfii|tanb and» ba, »p fr, reif hi«, mfifl

nur bnrch Mifb«unqrn fuhrt unP Pfr bffrfifnbfii .<?6hrn«

blicff mtbfhrt, fin tiffrrff 3" r«ffff qrreahrt.

Tiif «ftm Kapitel bfhaubrln na* finfni Urb«'
blicf übfr bif alteren 3Banb«mtppm Pap" bapfrifcbe
sl«clf#fd>aufpifl, Pif beuiffhen Üfiaiibertruppm im weiten
drittel Pt* in. 3ahrhunbrrtf, bif lerne $lüte)eit bef

frainffifchen -sdwifpiflf am bai>rrifd*m Jppfe, fiiHich,

im 3ufammmbanqf mit Prr üöiePerqrburt bef qeifiiqen

S?fbfnd nnP bfr Wriinbung bfr abernte, bif C?nt=

tlehunq unb (fntreicflmiq brr münrbm« •)}attpiiaii.t\>n

bühiif unt« bfr Jntrnbatit bff ©rafen .ieeau biP mm
$pbe Marl 2hepbprf 17»9. "Jtarh finfin Kapitel, ba*

bfii Sdiaufpiflfiii unb brr .Hritif arroibmrt ift, folqt

fpbann fin umfanqrfid'-« 'Jlbfdmttt üb« bif bramatiichr

?it«atur ppii 1772— I7»s, brm fich. alf
s
?lnhoiut im

brittm JMt fin chrpnplpqifcbff unb alphabftifrhrp '»Ufr»

ifidmif bf* iHtprrtpirr«>, mPIid» fin fprafam qrarbritrtff

"l)frfpnfii= unb £ar»rrqift« anfdMirftt. mir bfii i'itfrar»

hiitprifrr biftm in «ft« Vinif ^rabanb« 'ilupfnhnmafu

übfr bif bramatifd)f Vitfratur bfr bftrffffnbfn (*ppd*

3utfrffff. Sif flfbfn finrn Harm Ufbfiblirf übtr bap

«ufarntr bramatifrbf idwfffii 'Japfnif in irnrn 3abr=

^rhntrn, Pa* für bm 3Rana.fl hfhfrni fün(lltrifd>fu

•Ißfrtrt burd' ffiu fulturhiilprifdjf« jucrrfiTr unb burd^

intrrriTautf ^r^irbunttrn \wn qlftd>\fitiqfit Urania Pff

übriqm ^rntfcManbP fittf(r>äbiat. Cb bit (f'intriliiua

bfr itücff tu „rrinf " T'ramfii, b. h. fpld>r, bif ffiiifii

ruqrrfu 3ufammrul>auq mit ihm C'ntrtrbunajifir

babfii, unb „anqrroanbtf" framcn, b. h. fplrbt, Pif

JiPrrn ihrrr 3rit tnifrinirp tum ^lufbrucf brinqrn, «wm
qlü(fli(h ift, fri Pahiuqfitfltt. ^luf allf *yäUf itt ff

hitcrfffant, m pfrfolqrn, reif bei ber ;:va:>r. Wntppf
Pfr T>ramfii Pif

4?UifflanmqptPffn piflfad> qrrapf in bfn

lSfrrrftfni bfp bapfrifdiru .^pd^bflf ihre 3>orrÄmpffr

nubni.

Gi irt al* fin bffpnbrrfr ^prmq Pff Ifabanbfrbfii

!»ud>rt vi rühmen, bafi te bif ipurm Pfr aufifrrt

mübfPPUfn unP umfaiTfiiPfii reiiTfiifdw'tlid>ru 'l<pr=

arbfitfu ppii eiiiiqrn pirlifidu Mg» brfit athaltfiifu

'IVirtifn araffrhrn im alliifnifintn rorniq pfitüt unb

brm i*ffrr bur(h bif alattf unb ainifhrnbf I^aritfUuiia

in bfn mriftfn Jfilfii finrn unqrrrübtrn Wrauii bfrfitff.

T*i( Jheaterqeffbidue hat biirrh baf "^u(b finr auftfrfl

remppUf ^frfidifruna mahifu, bif ffinfProfaf blpf!

brr bapfrifrhfii fefalar frt>irbtr ftiatitr fpmmt.

Äarlfrnhf C*u»ini Hiliau

t>Knrim tftorfi. ^lupreahl anp ffinrn ifhrt'tfn.

.r>r«'q. ppii V'luauir cdiplv i-='Püd>fr brr ffitÜ

hfit unb sid>6uhftt. .'ör^a. ppii ^raitnot Cfmil /vrfi=

hrmi ppii WrptthuB. < Stuttaart, <%eiiifr «.1- 'Dffiffrr.

im» Z. '3)t. 2,50.

".»irtcim (Aorfi. fin *tlb ffinrf S'rbfii* unb idwrffiif.

SM Vebbfrt. etuttaart IMM, gftftrfT

^ SlMfrr. «2 Z. ,ko.

MunUnDe Ttrfiicr an» (Sdirififleller. >l«pn

W. Z. *l)etrpn>. 'Jlntprifierte llebevfemma ppii

U, ppu Wirfrem. JÖaUr a. e., lierlaq ber "»udi'

haublunq bef ®aifenhaufef. 19» Z. 'W. 2,—.

"l'iel Viebf bat Wartm Wprti fich frroprbfn. 2>fr

rrnflf J^reififtr ppii WrPtthufj, fonfl pfrffhlpfTfii imP ppii

fprpbrr Ü^PtlidH qrqrn jrbf^ Urtrit brr 3Rrngr, halt

ihn für rorrt, bafi ffin 2örrf jroilcrifn Wtcffm tn
üBrifhrit unb i£rh6nhfit, (nfammfit mit brr hfiligru

Sd^rift, brutfd>f 5?ffrr rrbauf. 3n rluqfr ftuüroahl

rnthüUrn bif flfinrn, narhbniflicbfn ChrjihlHuqrn Oiortie,

frinr traqifcbfii £innqrbid>tr ppii brnru, bir am 'Bfqr

flfrbfn, bf* rirbtfrf pprfüqlirbdr (fiflfnfd>aftoi.

Wuauft «diPli, brr UfbfrftWr, fagt ppii Wprfip" nifrf=

reürbiqfm ?fbm für* unb bmibi« bab nftriqrtc

(ftblirft brr bfutftbf J>frauPqeber in ihm beit

reinen 5?üuterer M .KunftaefcrimacfP unb erauirfeiibeu

flatqeber be* ©emüttf, U ftempeln bir JWufffn \!tfr

brrt unb W. Z. 'Vftrpro Pf# l>ifbtfr* SfPfutunq \nx

app|tPlifd>ni uub mfffianifrhm. yrhbfrt nnb« mit

tabflubfin "Jöfh in Wprtie- .v>ana mm Urbfrinrnfchni

finf "Ufrirrunq. üßfil rr mit bfii Wnqtn bf< <^rfrU=

fthaftPridUfr* bif Wrbritrn ffinr» VanPimannff bf
rrarhtft unb ffin S^tx\ bfn Untrrmrnfthrn qfh6rt, ift

ihm bfr bfruhiqfiibf, bfr trfitrubf, bif öfquältfii ttt

yribrP brftaarnbr uub bftrrurnbf (Mprfi ppr allrm

hfiliq. ifin 2ßprt unP frinr Sffhrf qfltfti für ihn Prm
(fpauqflium qlrid>.

(fbfnfp bmft »Pf trpt». (*r iil prthpbpjfr "Drifitfr.

(Jhrifli ^rbfuroaubfl uub 9Ui<fpn'id>t ftnb ihm Iturhtfnbf

IV'abröfiffr. Zo roarm jtbPd^ unb triliifhmfiib hat

ihn bae mobmif Jffbfii «rmadu, bafi fr, reif Prr

3Halrr <Vrin ppii Uhbf, bif 3bralf ffin« rrliqifffu

Jräunif in bfii Wlltaq Pfrfltrht. 9M brr .Krittr«

Ü. f. »BplPirffi in ffinrn iitubifii üb« bfii -)Ua>

ibraliPmiif b« ruffucbfii 'Ppffif nnb in bm Uutrr«

furbunqni übrr 2>orti>irwj#fitf (^frtaltfti alf fin unmt=

Pfcfttf .Hulturflfmfnt priff, bnmitinifdif Cfrta»'f brr

•Phantafir, rnt)ünbrt burrh mpbrnir T>mtuiig rfliqiff«

2i*mib«, bif qam anthrpppmprph unb qfbunbm anf

inn«f (frltbnif Pff Wfiftfp ffin fpll, bifff *ilnfd>auunq

burrhtranft and' bir Hapitfl »Pftrpref. 'Kpraliftbf

SnmbPlr nnb ihm bif ^Rrnffhrn ffin« hfimifrhm

T'icnt«. i^p* ftiiiff b« iinnbilb« rrrmag ffin

3bral m «uillm, ba* « alf ^rmPfiibrinq«, alf

"IBunbaru Prr >£fflf fprP«t. Tif altr Wrn«atiou,

IMifrhrin, t'frmputpre, \\t roimmrm mit Q<nrpn, »frffii

hl ck Jräurn, «t6tfii V>pffnunq unb 3Rut. Wpqplf

Cffrnbanina qrilfht, mm .Viirrbhpf i|T bif *2Öflt nm=

qrreanbflc. Juramif» frhrribt unq«ührt bif p«
^rofifflnbf 2d>wwd>f ffin« ^plfffbrüP« uadv Tp(Tp.

irreffi uknl biffrr idireachf unb rorirt ihr ffinf Mqnri.

Tif .^filmittfl Jplftpif fmb fp fprtbar, Paft nifmaiib

fif erffbroinnm rann. T\> ^riqt allnn Otorfi Pif «f«
funbuitq. fft prrbiqt ür burrh ^ura, bm lidum «tajl,

b« m bfiim „in brr tlrfr" hrrfiurritt. T« lichtf

(»aft lüdirlt nid« unb \tttn uid« üb« bif ©fbrfchm
ffin« "J(fbfiimfiifd>m. £if mit arpf;«, Pfritfhmber

Vifbf aufmfprffhm, iil l'fiiif 3Rüh. 42öfil « hirrin

jffu* qlfifbt unb ppt allm übriqrn falfthm 3üiiq«u

bff SWrffiaf^ firh aufftfifhiift, ift « P« frhtf. (fr hat

oflfint, irPrf Cflmb in bm (*Vnmb roirHirh w burrh=

»'(bäum. 3hm iil baf (flmP reif rin 3aub«fpifqfl,

auf Prm « Pir 'Rfttimq mm (^lürff ablieft. Tvdhalb

iil Wprh brr reahrr ^JlrffiaP, bfqabt, bif mffifrhf

•ppfür q6ttlid» \\\ fr6iifii. Taft ihm fpld*r Kraft mehr
rerrbr uub ftjhfrr, iil IVtrpref frhnlirh« SBwfÄ.

gjftH« "Kar .vpfhbbrf
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tturjc Xiiicignt: ßamfurt, Vuca*, Sßif, 3>utfd)<* 3«tt<jcitetTrn=l'erifeu «80

3lcrfd)iebenrö

öm i'Hordicnlant». (frlfbtff unb Wffraumtf* au?

.Kaufafiru rpn .Knut jpamfun. Crimiq bnfdmqtf

Ufberffflunq auf brm sJiorwrqifrbm t?en (Jlarr

©rfpnu* SRjirn. «Wünctim 1905, 9llbnt üanqm*
Vnlaq. 280 £. 3H. :», (I, ).

3n »er Heimat 9Htr}««£d|dffna. Kuinnbilbrr

au* Irin Xaufafu* rpn 8tani*fauf fucaf.
Vnlin l»05, Concorbia, TVutfdif ^nlaqfaniialt

Oönmanu <*hborf>. 253 Z. 3R. 3,50 (4,50).

T>n .Kaufafu* iiitcrfffirrt *ur 3fit ia wifbn ühr.

€o wnbtn beim audi bfUemirifcrif 2Bnff über ihn

witircmmrn frin. 3' riqfiiartiqn bn Kopf, bn i'ie

fdirribt, um fp miutomnimn. Unb iit f* qar fin 'Wort,

brr firb in bif Söflt bff .Kaufafuf hinrinfah uub fühltr,

nfl rrdjt. (fin folrbn .Kopf unb riu rdurr Don i|T

.Knut öamfun, unb br*halb frin „Ifrlrbtff unb Wf=

träumte* auf .Kaufafim" rin ffbr fmpffhlfti*wntff

Vttch. 3" "Uftfrfburq beqinnt friur fHtift unb mbft
tu Saturn. 'IVttrfbura unb Wo*fau fommm Ifibrr

rtwa* turj wfq. Wbn baf .r>auprintrrrtTr qilt ja fbm
brm .Kaufafu*. (fiiif brr j?auprrri<f biffn vScbilbrnmqai

befTrbt bann, bafc .famfun aUrf qam pnf6nlid> firht.

£t> onwrilt rr mit Vorliebe bri iinfcrteinbarrn .Kleiniq=

fritcii, bir brm 'iluqr bf* qru>6htitid>rn Mrifrnbm nit=

qrbm ober ihm brr SWittriluuq nicht wnt nfthrinm,

mährfnb bort qnabf fir für bat fanb uub frinr ?mte
bffonbn* dwaftmfltfch fmb. Oifbmbfi nbaltni wir

auch noch finiqf nopfIIi|it(chf Stiwn, al* bntn Wfiftn
(1* JMmfun aud> hin muriit. Taf qanjr Vuch ifl

burchfonut ron prächtiqm Oiaturfcbitbnunqru, burdv

^oqm pon faitilifchfn Vfmrrfunqfii übn Wptt unb bir

üörlt unb wwnlm in finr mirftieb märchmhaftr

-Srimmunq rinqrtaucht. Ten .r>6hfpunft bilbft für midv

bir icbilbrninq rinn SWahlirit, bif bif (rinqrbprfneii,

in bfiifn plonlirh uraltf hribnifd'f 3n(linftf mach

wnbm, auf fiiirm Vfrrbffabaon bfrritfn. Seil

yitfraturmmfd'fn fr(fr In auf?frbftn iwdi bif MianbalPiTm

^ir mffifd>fn i'itfratur, namrntlirh bfr nad>bfnfli(bf

"l^affn* ubrr Tprtpjft»*fi unb ?ol|lpi.

itaniflauf fiuaf trt frin 'l>Pft. ^SKprttf ff

abtr amif ffin. Trfhalb ouält rr fitb <. 9. bamit

ab, für nüfbtfnif 'JÖPrtr mir Giffubahtutia uub ?prp=

mptipf mpfllidift ppftiftbrn (frfan p mibfn alf ba l'mb

:

tuirrmublid^f* T^ampfrpf;, fd>»ar<fr ?auffnbfiif:lfr.

fftmaubfnbff Unaftüm, ffurrfpfifnbff .'Hfittifr, rifmm
.Hulturrräqrr. i^rm '•Biffmbrn faqt baf amuq. Unfrv

'Jlutpr i|l abfr Ifibrr and) ffin fiqfuartiqrr .Hopf. "Jluf

biffnt bfibrtt frtroftfit ^Hänarlu rrflärt f* fid>, baf! fr

ffiitf autfit .UfuntnijTf übrr .Kautafifti in brr .»Niupt--

farbf nur ba^u pm»fubft, um in biffrm SRiliru finiar

alltäqlid^r J?ifbffqtf(bid«fii fpifltn <u talTru, mir nr

allrrprtfn porfpmmru unb in jrbfin ^amilirublatt frit

Urrätrr 3fitm ^it riubfii fmb. *2Pfr ntd>t äithrtifcb

rmpfinblidi ift, wirb baf 99ad) bahrr nid>t pbnr %Srr=

quuqfn unb (jrrofitfrunq feiner .Kfiintniffc ubrr baf

„^Wärdifnlanb" Ifffn. Jtbm anbfni wirb f* um fp

lirbrr ffin, baft nid>t nur SUmfäuti X'itcaf, fpubrni

aud» .Knut .'öamfun übrr Maufafifti <tffrf»rifbfn bat.

9tAnd»m Muri \'lram

Tos <B«||cU li I c Uitcritnr. ^pu Cffar Vir.

3Htt brti mrhrfarbiqrn .Viunflbrtlaqm unb pirr^rbn

•l«p|lbilbfrn in Jpnäminq. SEktfitl, Varb, ^Rarauarbt

& (de. < — T»if ^ilrratur. Vb. XV | .Kart.
i

3W. 1,25.

Tif 2aqt bff 9allrrtf fdffinrn qr^ählt, \\\ fiurr

itfiifu 99(A(C bffißt bat frftarrtf .'Hn* offmbar Priitc

Jrirbfraft mfbr. (%unb qfiiuq, ff tu brn Wartfn brr

i"itfratur \u prrfffifii, ba ff alf .KuniT brm i?frbrrbfn

arwfiht frbrint. 3ur rrcMfii £tunbf läßt alfp CWat
Vif norb rinmal bif fürillirtf aVadu unb brn blntbrubfu

.Yfurncfrtffllain all brr rpmpif^aiithmftifrbfu Umv'iqr,

mattirrtfu Sän\t, Wärid^f unb ffnialidvn .Vfitr ppr

uiif auffpnibm, bir *ur Öfffhichtf bf* Vallfttf vir

opiru unb bfi bfnrn au* ba* Wrrb fittf bfbtutfnbf JHotir

fpifltr. Vfitft baf l3?«Uftt bo* auf bfii bfibm ClufUfn

bf* J Pirmin* unb bn .Kirthfnffftf frinnt Urfprunq

brr, um rrft untrr bfr £frrfd>aft bn fran^fiffbru

i'ubwiflf* ftd» alf Jbtatfrtan^ \u rinn bffenbfrni

Wattuufl üu fpf<iali|lnfn. Tabri nbält bif %au alf

?äninin ftibli* eintritt in bifff .Vtimft, bif wir unf

pbnr iif hfUtHifagf aar nid>t mfbr pprilfllfn tbmrn.

T^ifftm nnübfrffhpar writfii Jyflbf qfqfnubfr, baf

bauptfäfMid) eon bm romauiffbm ^plfmi anqtbaut

worbrn ift, bffuubn C'itAr Vif finr er(launlid>f

(%uppinungf\iabf, bif bfi rtärrflfr .Kpmprtminuna br*

»Stofff* bodi .Klarhtit pnbrfitft. ftrnlifb. frfrbrint baf

porlifqfnbf, ^rffbrnarfroll unb inffruttip aufqrflattrtr

Vüdilfin mfbr nur al* ba* gfflftt finr* umfaffmbni

5önff* ubn ba* Vallnt, in bmt «jl bn qainr

Ifbfnbiqf 2ßifTfn*rriobtum C*far Vif* in buntnt

^arbnifpiflfii uiigfhinbnt au*|trpmfn finntf.

tfrifbfiiatt C*(ar 'Jlnwanb

^i-uiidifß 3ritflenoffcncVcriroii. Viparaphifdw*

.f>anbbud> bftirfd>fr Wännfr unb Srauni bfr Wfani-

wart. S?fiPiic| l»05, 2?nlaq#bufhbanblunq Schuld

St dt. 2ti. ' 8 °. l«2s ip. »Vrti* in r'w. flfb.

9t 12,-.
i»prbfmtiir}li<tibin bffprpcbfnfii ipql. VII, 1802

1

3fitqnipffnilnifi>n „$ßrt irt'*'" pnbinit bitff* finfl=

Wfilfu bm {[«or^uq au* bfm rtin prafttffbfn Wninbf,

wril r* ffin intnnatipualr* OiacbfrMaqrwnf ffin will,

fpnbrrn fitn auf bif brutfrbni 3fitqntpfTfu bfffbiränft

unb auf biffrm Wfbittf fd>oit brim trftrn Anlauf null
wfitaiif qr6ünrii örab ron 3iwnläfiiqffit unb Voll'

llänbiqfrit mrirbt hat, alf ba* frühn nftbifnnif

Untmtfhmfn rtqrnrrf. Hn biffrm IfMntn bfflätiqt

Üd> brr iitB: qui trop embrasse, mal etrcinl. Sftitfru=

baft rnuft unb wirb jrbr* 9larbfd>laqfWfrf biffn ^Irt bfim

m.maltqfii <*rffhnnrn fnn, abn wäbrrnb „2ßn i|Vf

bfi so -«oStirbprobni, bif idi marttf, minbfflfii* 25 mal

pnfaqtf, fanb i(b ba* „X>futfd»r 3fitqfnoiTfn=ffrifon"

in frinrm bfqrfimnni (Hfbift qam imqlrid> ppUflänbiqn.

Ttr liad^f lifqt nun abn- rtnmat fp, bafi brr Vrban
für fin bnartiqf* Vucb fid> in bn 'Prarif qain übn=

wifqnib auf bfiitffbt Vfrf6itlid>fritfii rrflrrrft unb baft

bif rHtaCj in bnim man nwa* übn finrn au*länbifd>ni

Xünftlrr, itaatfinann, Wrlfhrtrn itfw. nadMufd'Iaqru

hat, unpnqlfidilicb frltrnrr finb, anpn ftwa auf bfii

3rituiiq*rfbartipiirit. Sürfm, wir afl'aqt, wfifl aud>

bn pprlifqnibf Vanb no<1> allnbanb auf. Vluf litf>

rarifchnn Wfbiftf pnmifit man — um rafd' rin

paar Vfifpiflt hnjinäblfii qlfitb finni bn
führmbni Wfi|Trt: Ctid> Ächmibt; fnnn rrwa

«uftap JSpftbf, ^Kar p. »Jöalbbfrq, tfbuarb (fnafl;

ppn .Kritifmi
l
?llfrrb .Krn, .Karl Strfffn; ppii ?lutprfii

/Wmf Üöfbffinb; ppii .*>iftprirnn .'Öan* ft. X»rlmolt ,

ron ^RfbiHiinn Cfarl i\ £(Mfi(b; ppu IRufifmi

Ctrar foifb, fropolb WpbPW*f«, 'ilrtur ^dmabrl;
ppu SRiifirfdtttftflfllmi 'War /vrifblänbn, fropolb

vschmibt ufw. T^r Vrübn ^llrraubn unb Worin
Wp*jfow*h> ffblrn fbmfo wir bn "Dolirifn unb 9lb=

qtorbnf tf Tx. ihrobor Varth obn riiif mit bn Wffdiiduc

bn mobmifii imbli«ftif fo fna rnbimbnif IVfrfonlidiffit

mir bn Vnlrqrr ^luquiT £dwl. Vlribt fp rinn

hinftiqnt %tflaqr noeb maud^r* nad^uhPlm, fo Iftftrt

bPd' ffbou bir ifHt porlirqnibr für ihre 3wf(ff poi«

rvffflidK unb pirlffitiqr ^ifiutr. Vlud^ bn flarr unb

übfriidilltrbr Tnirf ohiif bif pirlrn lärtiani 'Jlbfüruinaru

frlfirbtrrt bif Vfiuiwiitii, nur wärm \mn raftbnni

"iluffiirbrn bir Irbnibrn .Kolumiifiititfl bfiTn an bm
(fcfrn auqfbrad<t. 3n bm '.'Irtiftln übn bir rtairrfiibm

unb iii^rrfqinfiibfii bfiitfd»fii AÜrftlidiffitm macht Rdi

pififarb fin uiifrfrfulid>rr Vn<antiiu*miif bmirrfbar,

bfiTfii Äpurrn man rbmfallf bfi rinn 9}cttaufta9(

gern arrilqt fähr. Q.
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3tacftncfttcn
J obrpiiachriducit. 3" -KafTel t am 6. 3'nuar

ber Ttd'ter unb Sd^riftftrUrr SütlKrlm brnnccfc,
ber fflrbaftrur ber 3citfrf»rifr „.Öefjenianb". (*r roar

1846 in .Kaffrl geboren. Taf .t}aupt«ebiet frinrr

frhriftfieUcrtfdwi Jatigfeit roar feine hrfi1fd>c .Primat,

ihre pplitifd>e mit litcrarifdie OVfchidite. Sein be*

Pciitenbfle* Söerf war ber 1901 rrfebienene humpriftifch.

politifche .Hornau „ttertfor ^Worgeloahn" ipgl. VII,

1165K eine „Wefchichte bef KafTelcr .W'thratcrt*,

an bem fr früher lange alf Sefretar unb bibliothefar

geroirfi, rjarrr ber Verdorbene itcrt> fur< por feinem

Jpbc abgefchlPlTcn. •iliien'thrliche SiVirbigmigrn einhält

baf neueftc .»>eft pou „.ÖeiTenlanb" XX, 2.»

Ter banifehe TiMer Qfbparb Sfberberg 'nicht

4U rerroedtfedt mit bem (?ri,ähler .palmar Sfbcrbcrg>.

Vrrfaffer Per aud) in* Trutfchc Übertritten „Straf;en=

ItePer" (pal. 5f(J V, im nnP 1412» i|T am 5. januar
in .Kopenhagen geworben. (*r hat ein Hilter pou nur
«7 3ahren erreicht.

Ungefähr |K felben 3cit t ein erroaf älterer

i\uibffmann unb beruffaeuoffe S&brrbergf, Viggo
Stucfenberg, brr alf einer ber herrerragettPflen

Vertreter Per banifdicn S*nrif galt.

*

Dcifftnlichef. ffiicharb "jcorbhaufen hat bie

Leitung ber „Wrgenroart" niebergelegt, bie er feit

Jheopfiil Solling* Job (190O innegehabt hatte.

J>eraiiegebcr ber 3eitfchrift ift jettt ?r. Wbolf »fih
born.

Allerlei. 3» rorniaen üNonaten roirb feit bem
(Jrfdwnen bef erfreu $anbef pon "Jlntim^reutanpe

„Tef .Knaben ^uttberhurn'' ein 3ahrbunbrrt perrloiTrn

fein. 3ßit man im* mitteilt, bennb't üch eine neue

Aufgabe, bie ASmPert jähr« jubelauPtjabe, in Vor-
bereituug, bie (fbuarb Wrtfehach bcraiifgibt. Tie Auf»
gäbe foli in ber Mieihe ppii «War .r>effcf Dfcucn i'eipiiger

Klafftfer^ltitaaben erfdieinen. Ter «roettc Seil Per

fpflbaren Autographeufammluiig Alcranber "äHeper

(John* toirb Pom fUtoiitag, 5. »vebruar, bi* Sametag,
lü. Februar, burch bie '-Ptichbanblung 3- M. Stargarbt
in Berlin perrteigert <pgl. W VI, 174», unP VII, 304).

Tie 3citfcbrift „Kritit ber .Krttif" ficllt ihr rrgeh

mämgr* (frfchrinen ein ittib wirb h'tuftig nur noch in

Aroanglofen heften, ie nad> Pem porbanbrnen Stoff,

aufgegeben. — Gine illuftrierte „Katholifdu
^rauriucitiing" begann am 1. jamtar im Verlag

Vrimger & Ifp. *u (finfiePeln <u erfchrinen. — Unter

Atthruitg ppii .öernt ttoubaub roirb (?nbe 3<>»"<>r

eine auf Pen Jroppcn bef Obeon, Pef Vatibepillc ufro.

mfammengefente Sdiaufpiclergefellfdiaft eine .Uunfhreife

nach TeutfrMauP unternehmen, um fraii<oufdir Klafftfer

aufzuführen. Tiefe Vorftelluiigen, „Mademoiselle de

Seigtito" unb „L'Avar<- umfaffenP, ftnb hauptfachlich

für bie Schüler ber hfheren i'ehranftaltftt beilimmt.

Tie Wfffllfthaft beainut ihre Wunbreiff in StraBburg
unb berührt bann alle grtfieren beutfdun Stäbte.

• •

„Tie iSüchfe Per 'l>aubpra." SBr bem i*anb>

aencht II in Berlin hatten fich am 11. januar <vranf

'lOebeftub unb fein "Hei leaer 'brutto iJafftrer roegen

Verbreitung ber „'^i'id'fe Per ^anbpra" ;u peraut=

roPiteu. Tie Sad'e hatte bereitf im 3Xai l»ü.i Paf

i'aubgericht Berlin I befdMÜigt, baf beibe Angenagte
fretgefptpcheu nub auch auf Freigabe tc* uidn für um
Wd>tig rtflarten *ud<ef erfannt hatte <pgl, Jftf VII,

1307 >. Tie pon bem Staateauroalt hieraeaen etu-

geleate flerifiPii hatte Pen Erfolg, bat; baf ^eichf=

wicht baf Urteil aufhob uub bie räche an baf Vaub=

gericht II perrotrf. 3ur Verhanblung roaren alf Sach>

perrtanbige ber fdron früher in biefer Sache gehfrte

•iVofelTor Tr. Weorg ÜBitforoffi unb ber SchrtfuteUer

-Öennann 5<ahr gelaben. Ta baf ipuch in ber Ver>

hanblung perlefen roerbeu nuiftte, erfplgte bief burch

"IBebehnP felb|T. Tie Verhanbluug faub unter s
iluf.

fchluB ber CerTentlichfeit |Tatt. Ter («erichtfbof fam
Up <Treifprechung bef Angenagten, ertannte aber auf

Vernichtung Pef Schriftroerf e#, ba biefee" \xiut

nicht Viiftertthett, rophl aber »Jlbfd>eu unb <?fel in fitt>

licher ^evebung m erregen geeignet fei.

•

.parier "J<ergtheater. Ter Verein ^ur <Y6rbe»

umg bef Ivarjer "JVrgtheaterf bei Jhale labt t/im bei-

tritt ein. /^ur ben jeahrt^beitrag ppn 5 i9?arf, ber an

Lehrer Seelmann tu Jhale erbeten roirb, erwirbt man
baf ttecht freien Eintritt* m brei beliebigen Vor-

lteUunq.en ber nach|ten Spielzeit US. 3uli bif 20. Qluguft).

Ter Spielplan umfaftt ppii flafüfdien "Jöerfen u. a.

Shafefpearef „ Sommeruachtfträum" , ,,-Bie ef euch

gefallt" uub Woethef „(frfte üüalpttrgituad^t", poii

mobernen 2Berfen u. a. i'ienharbf „•Ji.Melanb ber

Schmieb" nnP "Kachlerf „^Öibufinb". bei ungüufliger

2Citteruua treten im Jheaterfaal rünfllrrifchc Unter»

haltungfabeube ein, unb \mnv fmb bie rin^elueii Abeube

mit Spiel, 'JHuftf* unb MieMtationf'pprträgeu ber (*bba,

ben OJibelungen, bem SJlittelaltei", ber friberiiiianifd^fn

3eit fproie bem beutfeheti .Junior ijeroibmet. .hierfür

fmb Ii. a. bie C*iuafter uub «vragmeute ppn bjfrufpu,

„3roifdwi ben Schlachten", Wrabbe, „Job .Heinrich«

bef 5r6roeu", „Heinrich pon Stein", „$auniba( in ber

Verbannung" in Wiiffidu genommen.
«

Tie meirtgefpielteu bühnenrt^efe. Ter
Verlag ppii breitfopf & .f»arfel hat ror filtern roieber

feine 3abre*ilatirtiF über bie in ber oergangewn Saifon

auf ben beutfeheu iPübnen aufgeführten 2h*4tfrfiürfe

berauiigegeben. Tanad> ftanb, roie et in erroarVn roar,

Per pieigefeierte Sdiiller mit 2210 Auffübrunaw roeit

ppm an ber Spine („?ell" 412 mal, „Tie Wliiber"

24» mal, ,,'3Karia Stuart" 247 mal ufro.). Tie ürtigen

Älafftter roaren mit folgenben ^luffübningf <ahlei ,
vre

treten bie Klammem enthalten ba* porjahnge <Jrgetv*>:

Schiller 2210 (UM)
Sbafefpeare 7U i7«» >

Woetbe 517 (WB)
'Jln^engruber 320 (3«o.

C%illpar<er 310 (30«)

^efftita 244 (341)

Hebbel 195 (173)

Jfoliere l« l (21 4 >

tUtift 1«7 (155)

«vur bie neueren uub

Pie nachfiehcube Tabelle

:

/fr. p. Schiuthan 819 (1146)
78« (1037)

Subennaim 760 (844.

«fofer 730 (551)

Hauptmann
y'V'Irrpnge

617 (74»)
52« (398)

/TUlba 150 i350i

3bfeu III l Ulli i

.^artleben 37» i HO'
Treper 327 (279)

benebir 28 H

.<>albe 237 (651

1

iarbou 226 UMO'
idminler 216 i 1 7 2

Otto erurt 1»3 (140)

«trrfvlVeiffei: 1»0
^eijerntanf 187 (17)

mite im; 218)

-Wtrbcau 180 (255»

\
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171 (118)

tfrnjtag 138 (IS)

Sharo 135 (39)

ÜlMlbenbriirt 132 (98>

Wtmforo 119
Einbau 118 (123>

-ifororomtrf 99
'lOebefinb 92 (119»

Bhilippi 90 (129)

Sftahr 83 (55)

SWartrrlincf 83 (300 >

.rpfntd mi^thal 82 (135

)

jpirfrbftlb SO (36)

Ä«ff 44 (123)

errinbbera 27 (47 >

^trrbaum 25 (100)

B«0 25 (39)

Solftoi 24 (9*)

®tlbranbt 24 (31

1

Diefr tfitte rraait(t fid> burd» bir rolgrnbr Sluf<

flellung ber am meifteu grfpirltrn rin^lnen StudY:

„^amiltentag" oon .Kabrlbura 840
„Jraumulu*" oon .r>ol} unb JrrfcMr . . 773
„Der .ffilomftfrfreffnr" oon Äraan ... WH
,,3apfni(hrfid)" oon SJrperlrin 382
„9Jlt.£fibflbrra" pon SReper^irfter . . . 380
„Dir Sriiber p. St. »entbarb" o. Ohorn 297
„Stiii kDriii}ffonnr oon SddnltrvDtraftiii 252
„Ola*tafi>r peu ©orti 24 s

„mtttraft" oon «fulba 240
„"Beine 91661" oon $lumenth<il>ÄabfIburg 210
„Dir Sirbiehnjähtigrn" oon Itoper ... 187

„£rimat" oon Subermann 187

„JRaub ber Sobinmiinrn" oon ScMitthan IM
„Äfttfnalirbfr" Pen .<i>etjrrmaiiei .... 157

„Tie ©roß« ?eibtiifd>aft" pon Wuernheimrr 156

,,3ohannirfrurt'' oon Subrrmanii . . . . ISO
„Krieg im ^rieben" oon '•WoferrSrhontban 1 16

„©aiin wir altem" oon Slumrnthal . . 135

„Doftor Älatu?" pon ü'Wnonge .... 133

„Drr Dieb" oon SRirbrau 132

„fcafrmanite' ?6dutr" oon ?'9lrrona.f . . 1S1

„Vit 3oumali(lfii" oon ftreptaa. .... 180
„Vit prrfutirVnt Wlocfr" oon .^aiiptmann . 128

„Ter Strom" oon .falbe 124

„Mtoff Staut" oon Hauptmann .... 123

„Wngrle" oon .fartltben 120
„Dir ©hre" oon Subrrmaiiti 117

„Vat Wu'uf im Sßinfrr oon Subcrmatm n«
„Vre «Pfarrer oon .UirtMeIb" oon %\\tngruber 1 1

4

.,^la*«mann" oon Otto Crnft . . . . Hl
„Salome" oon «Silbe 103

„«iilma SWater" oon Stephan» .... 102

„Tie SdmirttrriitwfdMacrtt" oon Sttbmiiattn 102

Der25ücdermarft
btrfer Stilbrtf ert*etitt ba» t<fn<u»n1« aller m» unfern

aelanflenben Uteroritoen Steilheiten be« Wicbermartte«,

ob btefe ber Stebortton iitt t^elpreAuttü; ju^eben obet itttfctj

Äo if et, Crmil. ffarneoal. (Sin Sittenromau au« bem
ÄSln be* 20. >brb. Äöln, ^aul Steubner. 171 £.
3«. J,-.

ftlemm, 3obaniia. aRutteripraebe u. anbere MoDellen.
Braunictitr.eig, ©eorge fflefletmaiiit. »44 ©. SR. 8,60
(4,60).

Jritiid'Sfifetfcbiirg, R. greba öalgren. Kornau, Bremer»
baoen, S. o. Baiigeroie. 279 £. SR. 4,—.

Äola, Siiebarb. Die «ufli. Wiener Stoma it.

^aiil Änepler. 132 S. SR. 2,- (.1,-).

«iünflerbera, Cbarlotte. Bier WarAen («tofemutter*
£»iiiterniatd)en). lanjta, «. SS. Raftmann. 62 ©.
SW. 1,50 (2,—).

Obetmatt, ftranj. £artefi ^olj. Sine ffrjabluna aus
beu 8erflen ber Urfcbroeij. ;i;'ir:i, flrnolb 23opp.

223 6. ÜÄ- 2,— (3,—).

Brotdifo, ftrattj 3- ttra#mu* "laltenbaib. ^iitorlftbet

Stoman. Wraj, Berlaa ,£tqria*. 214 6. 9R. 1,20.

Sixrf, (Steorg. 91m Sibeinfad. .^iüoriidier SRoman
au« bem XV. 3abt6unbert. 3ürid>, «Imolb flopp.

187 S. ÜX. 2,- (3-)
Srommerlbaufen, 8W. Sanftmut, äiotnan. Mafien

in 8»eilf., Otto 8tippel. 346 6. TO. 3,- (4,-).

lnjati. Sieber ja nod) nein. Montan, treiben,
tt. «ierion. 64 € DI 1,50 (2,50).

IDe(ieli), tlntou. dual burä) bie Siebe. Woman.
t'inj a. $, ff. ÜHarei«. 234 <£. 91. S,—

.

3inael, »rieb. ^uinote«fen an« bem l'eben. Sretben,
ti. mitr«on. 63 3Jf. SR. 1,- (2,-).

a) tHomane unt> Slooellen

Crintfman n», 3cb», 9'acblaB. 23b. 'HS. jjr«a. oon
« «bmer. Berlin, iSilbtlm Süffetoll. 291, 293 £.
SR. (6,-).

«itbfelb, »ubolf. Tie Blibtonl. «ine f>ofaef*icbte

unb anbere Änmor«fen. ÜJifintben. Carl .fcauflbalter.

167 £. 9H. 2- (.<),-).

^oeft, »ernbarb. Befreite Seelen, «ooetlen. Sabna,
«Ifreb ©taijner. 160 S. SR. 2,-.

Baljar« «iiSaewabtte ffierfe. Ueberfejt oon «Ifreb

»rieaer. »b IX: «obieef. Bb. X: Tie «reb*fif4erin.

Berlin, tx. &ran| Cebermann. Sil, 290 S. SR. 2,50

(3,50).

forcier, (f-flen iliornepcroft. fSin grroagte« Spiel.

flu« b. (*nflli'd»en oon 21gue« Born>Xemme. 2 Bbe.
Stuttgart, 3. (Snaelborn. 160. 158 6. SR. 1,50.

3Nrtjer>BenfeQ, ^einrieb. $olftoi*Bucb. «uAaeroibltt

Stüde au« feinen «Herfen. Berlin, ftranj SBunber.

256 S. SR. 2,50.

b) «Drtfdje« unb Sptfdje*

beurteil, Äarl. SMeiu Sieb. 3»it Beiträflen oon
Micbarb Strauß. Berlin, Barb, SJiarquarbt & Cn.

190 6. SR. 5,-.
Vo&uianu, Rriebri*. SAIiebte «Seiten, «ebitble.

Bern, ©uftao «runau. 115 S. WL 1,85 (2,40).

t'iebentbal, 3f«- btt Tämmerung. ®ebi<bte.

Berlin, ^ermann SSaltber, 9. m. b. f>. 63 S.
ftramer, £igmunb. Slon ber .©bbe be« Seben«. We«

bicble. IVO neben, (Sari .fr au: Ii alter. 108 S.
SR a gag na, Baut. Stanfen unb Stauten. (Scbicbte.

Bojen, 21(oi< Vluer & (So., Dornt. 3. SPoblflemutb-
210 S. VI 2,20 (3.20, 3.50).

SRam berl, «llfreb. ©er Soitne.Öeif». Berlin, Sdiufter

& tfotffler. 71 £. SR. 2,-.
»eitel, fililbelm. 35er (ilbeftranb im Sieb (Bom

Srbredenftein bi» SReiften). S?eue «ebiebte. S)re«bett,

ö- Bierfon. 61 S. SR. 1,— (2,-).

Siriu«, Beter, «laden unb Saiten, ©in loriicbM

Bucb. »art«rnbe, gtiebrieb «Sntfcb. 152 £. SR. 2,50

(S.-).

Bernaiion, Sina. flu« frember lirbe. (Sebicbte.

Berlin, $r. Sronj Sebertnottn. 66 S. SR. 1,50 (2,50).

SBitb. ®ri(j. Slu* ooOer Srele. (»ebieble. SRÜneben.
Carl .öatiftbalter. 94 6. SR. 1,50 (2.50).

3eife, «uguft. S5ie golbene gruojt. ©ebiebte. 3>re6btii.

Seipjig, -C«einrteb SMinben. 129 S. SR. S,—

.

c) X>ramalifd)ec

Blum, SR. Uttgeicbriebcne« 0<ie|». S*aufpiel.
©reiben, Bierfon. 79 S. SR. 1,-.

grlir, (fruit. Batifieber. Bolt«ftüd. Bresben, 9. Bierfon.
96 S. SR. 2,-.

fteluer, Aarl. SReier .Oelmbrecbt. Scbauipiel in einem
«ft H«Ä ber alten Sorfgefeb. SSeruber? be* aärtuer«.

Berlin, Sebtifter &. V'oeffler. 59 S. SR. 1,50.

jjelner, Äarl. Btblijcbf Jmpreifionen. 1. Ii. 2. Stöd.
Berlin, Sebtifter & Vueffler. 106 £. SR. 2,50.

Rieiel, Otlu Urieb Ter temagog. Sebauipiel. Seipjig,

griebritb »totbboitb 98 S. SR. 2,-.
Siebermann, B. (Jltiabetb o. Branbenburg. l^oatig.

BoltefeitiPiel au« ber SUformationäjeit. Trt«ben,

tt. Bietion. 89 6. SR. 1,50.



«KS 2>er ©{idjfrnwrft — QCnfworten rt«6

Solgol Wuöoli. Die 9ioiettteiiipler. SAaufpiel.
®itn, SBitnet Setlag. 178 6. TO. 2,— («,--).

Sunb, Staltet. Uttb wem e« juft paffiert. (Sine Äauf*
mannetragobie in 2 Bufj. Berlin, "ciit-'rScr flultur-

Oftlog, ©. m. b. 83 £. TO. 2.—.
fteubert, jjetnj. Sie Sßnbe. Sinma. Stttben,

C. Vierfon. 89 S. TO. 2.—.
Biper, Äutt. Stoffen unb ©unben. &etau*g. Don

Setleo o. Bilttncion. »etliii, SAuftet & Sotfflet.

77 6. TO. 2,—.
£Amtbt, Sotbar. Sie beilige SaAe. ffontobit. $etl»n,

ttb. SUoA- 86 £. TO 2,-.
iE traf fft, Chatlot. Cfin.yoAjfitSfPicl. Sem, «. ftronde.

157 £. TO. .1,-.

«Bettet, TOar. $olorena. StamatifA» ©iAfnng. Äölu,
Baul «enbner. 40 S. TO. 2,-.

SoiiomSfi, St. Circe. StomatifAe« TOätAen. SeutfA
oon Hilbert Sipper. Seulberg, BJilfeelm Sucfttfonbel.
125 s. to. i,7a

d) ?iteratunt>ifffnfd)aftlid)ei

Babr, $etmann. Sialog oom Wor^a«. (= Sie
Jhiltut, Wb. 4.) Betiin, »otb, TOarquarbt A Co. 78 6.
TO 1,25 (1,50, 2,501.

S)flf)teti, C-uqen. IWtil" de 1a Bretonne. ©et BientA,
bei SAfiftfttnei, btt Siefotmatoi. Betiin, TOar .fcatt.

toi> 615 S. TO. l?,— (14,—).
Cngel, Cbuatb. (S«f(bidjte bet engtiiAen Stterotur oon

beit Anfangen bis jut Qegenroatt. mit einem Hin«

bong: Sie norbamttifaniiAe Sitetatur. 6. tluflage.

(3 n neuer 8earbeitung.) Seipjig, Julia« Baebelei.
588 S. TO. 6,- (7,—).

©neriA. Cinft. Änbien« C&tnpbiu* unb (eine Aerobe«-
Cpeu. Cin Beittag jut Cbataftetiftif be« »arodftiie.
(- VreÄlauer Beiträge jut SileiatutgefAiAfr. $t«g.
oon War Jtocb u. Öregor Earrajin. flb. Vit.) Seipjig,

War $effe. 229 £. TO. 6,50.

fallet, «HL Jeremias ©ottbelf. £tubien MK 9»
jäbltmgtteAnif. Sern, 'Ä. grantle. 95 £. TO. 1,60.

flleift, £eintiA oon. SUrfe. Jm Berrin mit (Meotg

TOiube*Bouet unb !Neinbolb Steig b.Hg. oon l'tiA

EAniibt Äritiirb biirAgeiebene unb erläuterte 9t»
iaintaiitgabe. 8b. V: «tiefe, bearbeitet oon (Seorg

TOinbe-Bouet. Seipjig, 8ibliograpbÜAf* Jnftitut.

609 £. TO. 8,—.

Ära «b. Siiiboli. £erjog Äatl Bugen oon Etuitteiubetg

unb feine .Reit. $t*g. oom filfttttemb. StiAiAt«. u.

Mltertuni*.Berein. £>eft 7: Tai Sbeotfr. (SBlt"g«n,

faul «fff. 74 £. »i. 2,-.
l'tnbemannd, ttUlbtlm, «efdjidit« bei beutfeben Site*

tatut. Wen eingeleitet oon War gttlinger. Rrei»

butg i. *t , J&ttbfif*e 4!ei!ag6bu«t>Mg. 1088 ß.
DJ. 10,- (13,-).

Vuthei*, 1). Wattin, fdetfe. Ätitifdie Wffomtau*gabe.
10 fb. 3. 'Abt lg. iOeimat, Jeimann Döhlau« ^Vacbf.

447 £. «Di. 18,— C'3,-).
Wenne, Äatl. «oetbe« »fDettbet* in bei niebetlönbi-

fdjfii üitetatut. ©in «eitrag jut ougleidjenbfn «ite.

tatutflrfdjttbt«?. (= 93tr«lourt QcilrSftt jur Vitfratur-

Seirbidite. ^t4g oon War Äo* unb @rraor £atta^in.

Ib. VI.) Veiojig, »for «(ffc. 94 B. fit. 2,50.

SHeutet, (»abfiele. Wnitette o. ^foftf.üutobof? ("Tie
Vitftatur. *<b. 19.) Betiin, 8atb, «Worquorbt & öo.
87 £. ÜW. 1,25 (1,60, 2,50).

Atopotfin, Veter. ^beole unb 3Sirtlidifeit in ber

rtlft. Literatur. Ilebrrieüt o. *». Cbenftein. t'eip.iig,

Ibeobot Ibomae. 397 E. VI. 9,— .

Eanboofj, ftranj. Siebe auf Petrarca oon Oiofui'

Qoiburct. &ifimar, Hermann ^oblou« 9iaa>f. 25 £.
ÜJi. -.80.

e) SPerfchirtene*

ftnbtieifen, @uftao. (^tlebuifie, Erinnerungen unb
(StbiAtc. Ätefelb, .fftamet & 4laum. .144 £. TO 4,—.

Slettelbeirn • Wabttlon, Beirut. Slmalie .fraijinger,

Wräfiit Vouiie Scbanjelb« »ieumann. BiogTnpbi>die
»lätter. «Jien, Äarl iloutgen ((Stnft ettilpnageil.

203 £. TO. 3,50 (4 501.

9JibUoti)ef bet Befamtliletolut be«
l

\n. unb flu«,

lanbe«. 1920- 1927. ttefet mann, gob- Bei. «e.
ipräcbe mit Wo<!lir in be» leiten Rohren leine« Seben«.

o.fttbf Betnt. Webfte.Wnbong ©oelbe* ®efpr4die
mit ftriebt. £otct 591 n 68 •£. (TO 8,—). — 1928.

Hebbel, 9tbt. ?cr Siubin. Qin TOatdten^uftfpicL
48 £. — 1929—1981. «?eftalojji, ^eint. 2t»ie

Oetttiib ibte Äinbtr Irbtt. Cin Betiufb, ben TOultttn
«nleitung |u geben, ibre Äinbet felbft aii nntetriajte n;
in Btitfen. Wit Binleitg. uon Sieb. Boppe u. Dito
£<bulje. 216 ©. — 19S2. $an« ea<b«.atag5bien.
?n fteiet Btatbeitung oon @uü VJutdiatb. 82 £.

olle a. Cito £enbel. 3e TO. -,25.
»iftboff, .£*. I»a« beutfdje Sieb. (^-£le TOufiL BM6

u. 17.) Berlin, Batb, TOatquatbt & 6o. 117 £.
TO. 1,25 (1,60, 2,60).

^tLirf hat:«, .ivttir. Cbuotb. Sit Rirmo %. «. Btorf«
bau* oon bet 9JegrDnbung bl* jum lOOiAbrigen
Jubiläum. 1805-1905. Seipiig, ff. «. »rotfbau«.
441 ©. TO. 3,- (4,-).

ö-istter. flurt. ftefte bet {jefllofen. $ou*bu* weit.

Ild»et BtebigtfAtoönfe. 5>te»ben, «oben & Co. 304 €.
TO. 2,50.

greb, i©. »enoenuto Cenini. (= Sie «unft. 8b. 44.)

Betiin, Botb, TOatquatbt & Co. 66 6. TO. 1,26

(1,60, 2,60).

Jabrbud) ber beuHAen ^tbllothefeu. .(jr-Sa. bom
Betein btutiebet Vibliotbelart. 4. lahtg. Scipjig,

Otto öarrafforoit. 140 £. TO. 8,20.

l'ang, TOarie. Wu* meinet vehnat Sagen au* bei

9glauet Eptadjinfel. Jglau, 6-mil »etoliqra. 104 £.
TO. 1,80.

TOeoet« gro&e« Äonoerfotionfl-Serifon. 6-, gänjlid) neu
bearbeitete «iifL TOit mebt al« 11000 «bbilogn. im
2ett u. auf über 1400 Bilbetlaf., Äatten u. Blänen,
lorale 180 Settbril. 12. Bb. «eipjig, »ibliograpbilAe«
3nftitut. 908 £. TO. 10,- (12,—).

TOultatuli-Wtiefe. ^t«g oon 'h'ilbelm Epobt. 2 Bbe.
ffranffurt a. TO , SitetatilAe 9(nftalt 3t litten 4 Soening,
404. 288 £. TO. 10,— (14,—).

TOünftetbttg. D»rat. japanifdje Äunftgeffbi4te. II.

»taunfebrotig, «eorge Shiefirtmann. 263 £. TO. 15,—
(85,-).

Solomon, Subtoig. (StiebiAte be« beutfAen 3eitanp,fr-

meien« oon ben elften tinfangen bis jut IBiebetauf*

tiAtung be« SeutfAen iHeiAe«. 8. Bb. So« ßeltnng«.

roefen leit 1814 Olbenbutg, £AuljtiAe ^ofbuAbMg
(»ubolf EAwarb). 694 £. TO. 7,60 (9,—).

SAlos, Äatl. TOflnAenet SllmanaA. £in £ammeN
buA beutfAct SiAtung. TOuncben, 9i. Biper & Co.
330 ©. TO. 5.—.

Söffe. Qmil. tluS meinet £tubienmappr. Crffoic.

Brünn, ftriebriA Jtigang. 188 S. TO. 2,60.

Job unb leufcl unb noA manAr« tlnbete. Sebanlen
übet tldcrlei. TOftnAen, Carl ^autbolter. 87 £.

SBuftmaun, (Stiftao. (He :4iAte bet Veip}iget StaM*
bibliotbef. 1. Hälfte. 1677 bi* 1801. - »u* Briefen
griebetite Ceier«. (- »eii|obr«bl5ttet bei Bibliotbef

u. be« WrAio« bei Stobt t'eipjig. 11.1906.) Veipjig,

C. «. .OitiAfelb. 162 £. TO. 6 40.

So m batb, Sout«. Ohservation» d'nn Musicien
Amerirain. f orie, Soui« 5b«ubeiiD. 198 £. ffte.3,50.

Antworten
^ettn B. in Btag SUeir ift f. ftt im

„DJienei Berlog" in *t*t«t( (obue BerlagibtitiAitung)
triAitnen, aber fofort ber ffonfi«falion DetfaQtn. «lebn.

liA war e« ber engliiAen Oiiginolauegabe etgongen,
übet beten CtiAeinuugtort roit niAt« mebt etmitteln

fou nten.

^ctrn Xr. 3. B. in Ärafau: «II* grunblegenbe
iSerfe über bie Äabel, ibre WeiAiAie ufro. lammen in

BetraAt: C. Aeller, WeidiiAte ber grieA. ffabel,

9iomulu# Oeiterlei), Sie f arn^bruieu be« fbaebtu«
u. bie äfoptiAe ffabel im TOittelaltet, 1870. ö. Sie fiel,

Baufteine jut (SJeiAiAte bet beutfAfn ffabel, 1871.

teuere jiiiammtnfaffenbe Sarflefliingen finb nn# niebt

befan nt.

It. ^ofef «ttitngtr. - VcrantiuortllA für bf« Seri: It. t flul keaban*: h\t Me 9it(n<|fii: *.an« VUIob;
bobt in »erlin. - Verlag: «fsion ^teifttel & Cr. - »PrelT«: »erlifi W. 3b, «ti|ctonr. S

errAeinnno«tt)(ir«: mn«atU4 »wetnial. - $rma*pr(U : oietteljeabiiteti 4 maxi; boiHadiHd, H «licrt; tabtlt* 1« »aif.

3iii"enbiinrt (.Itter #rrt4fb«n» rierteliabrlt*: in Teutfifclonk unk Cefterret* 4,76 Dlart; int ituitank 6

Inrrratc: S»te raelvaliene ütcnnaretHe.,Heile «o Vf.. Vettaaen na« Ueberetntnnf

t
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3)a$ ülerarifH)C @d)0
^albmonaföfcbrtft für ^iteraturfretm^e

8 3aliröQnc):§cft 10 if-$ebruari9o6

Sragiftye SD?ö^licf>feiten

33on £od)öorf 03$er(in)

^\/Uc fträfte be* Scbicffal* unb ber mrnfd}«

I Itd-en Seele begrünten im tragifchen Urania
eine £>anblung, treiben fie auf ben Gipfel

unb bann ihrem (Jnbe ju. £e*balb ijT bie

'Xu*brbnung ter f{enifcheu SOteglicbfeiten im 3rauer=

fpiel ebenfe umfangreich, wie ba* Gebiet ber fit

formrnben (fnergien. Unb wenn man e* tefl»

brächte, niternmäfjig ui brftimmen, in mieoiel Ge»
ftalten ba* Scbicffal wirffam )u fein permag, wie»

piel ^dbigfeiten be* Grifte* unb Gemüte* bureb

'Äftion unb SJteaftion einen Streit erjeugcii, bann
miigte notwenbig bie Wenge ber Bübnenbilber

gleich fein ber 3«>bl aller Bfttdnfcben Varietäten.

r\»e SReehenerempel ift mirflicb aufgrftellt worben.

3« Scfermann bat Gectbc oon bem fchiüerfchen

Verfudb gefpreeben, bie tragifd)en 2J?oglicbfeiten ju

jdblen. (£r glaubte, baf? liarlo Gojii, ber 3tolictifr,

mit 36 ibre ^ifftt \u niebrig angegeben babe.

XI* Schiller bann felber nachprüfte, fanb er nicht

einmal fo oiele. "Xntercn, befonber* Hebbel, ift

ba* Problem auch turch brn Sinn gegangen.

'Aber nicht bie matbematifebe Spielerei, bie

nach bem Snftem oon 'ßermutattomtaufgabrn ben

{Reichtum tragifcher 3)t*pglichfeiten unb ibrer

»echfelnben Stellung im ferpergcwDrbenen Urania

beftimmt, ift bä* wichtige. Sie würbe auch feine

rnbgültigen 3iefultatc liefern, folange nicht Sinig«

feit baruber befiehl, wa* al* pfpehifebe SWenabe
aufuifajfen fei. 3f nachbem efner geneigt ift,

Seeleninbalte unb beren Bübnenftchtbarfcit al*

Sinbeiten ober )ufammengefe£te SRciben ;u be«

trachten, wirb er bie 3°bl ber tragifchen 3W6glicb=

feiten willfurlich pergropern ober minbern. S>eeh

eine ernfte, forberlicbe Kernfrage ift e*, ob bie

Schalung für alle im tragifchen Spiel arbeitenben

Gewalten ju allen Reiten bichterifchen Schaffen*

unoerdnbert bleibt.

$k>ie crfldrt e* ficb, bap" ein Bubnenwerf trpp

ber Horau*fefung feiner poetifeben 1<pQenbung bem
einen 3ritgefcbmacfc ppn mächtiger Donamif fiebrint,

ipäbrrnb e* bie Genicpenben anberer (fpoeben nur

oberflächlich trifft? 2Dartim formen tragifche Mräfte,

bie man für beehrt erfduitternb unb aufregenb bielt,

fe febr an ffiueht einbüßen, baß ibre fieuifcheti

Verwirflicbungen als Summanben in ber 3a ') '

tragifcher 3Rpglicbfeiten au*gefdialtet werben biirfen

ober beeb nur einen Brucbwcrt bebrüten? Sie
umgefebrte Jrage gliebert fich biefer an, cb au*

einer Gpoche Stimmungen erwaebfen fonnen, bie

)u gani neuen, perber npcb nicht grwefenen Bübnen«
m6glichfciten im $rauerfpiele führen.

Hui foiiologifchen Urfachen mochte -öegel bie

Behauptung fplgern, bat) im Stufenbau ber menfd>»

liehen ©efchmacf^entwicflung 3e'tr^ume imt PPr*

rotegenb epifcher ^enbeni benen pprangeben, bie jur

Xufnabme be* Dramatifchen empfänglicher ftnb. 3n
ber primitipen @ruppe ift bie (fmpfinbung für bie

gcmeinfcbaftlichcn ?cben*ereignifff baß £>errfchenbe.

Unb ber breite Strpm einer gleichartig pber bpch

ivenigften* febr dbnlich gerichteten SBeltanfchauung,

ber alle 3u9(^ndcn überberft, perbinbert, bag

entlegene ^Regungen fich abjRXigen. H&o aber ba£

STIipcau ber (Sinjelperf6nlichfeiten ein inbipibueUe*

Ueberbeben au*fchliept, ba ift feine -fre-ffnung per«

banben, bap bie geftaltenbe Sichteraufmerffamfeit an

„einfamen gelben" fich fpanne. S?ic jebceb finb in

erfter Vinte jene ftrafttriger, bei benen Seelen«

unb Äfrperleib - beibe* perfd)lingt fich im Iraner«

fpiel - fubftanticllc «^ilthdifcit gewinnen fpnntrn.

Nichtig mag fein, bap bie rein tbeatralifche !Xuf»

fübruug (ba* 5rcmCn>Prt Srefution beutet auf ibr

5Wechantfche*, rem ^beeilen nicht SPcilimmte*) au*

bem panlpmimifchen Steigen ihren Urfprung erhielt.

Scbalb aber metapbnfifche* fingen in ber Cbn«
macht ppn ©ebanfen unb Gefühlen ber ^nbalt

ber Sragcbie würbe, ift fie charaftcriflifch

Rir eine Guttut, bie nicht in ebener Oberfläche

fich ftreeft, fonbem fdion Spaltungen unb 93er»

dftrlungen \um Spbdrifchen entfeimen lieg. So
meinte STtte Vubwig etwa* ©abre*, al* er eine

fpnferpatipe IBeltauffaifung, bcutlicher gefagt, eine

noch nicht jum Uuterfcheiben, )um etbifeben ^ßdgen,

jum »Seffern» ober 'Berfcblctrjternwollen geweefte

ober biefen 'Xbftchten fich perfcbltegenbe iffielt'

auttaifung al* ^einbin jeber bramatifchen 95e«

tätigung anfab, wenn er eigen* pen bramatifchen

Reiten unb bramatifd'cn SRcnftb^tfl rebete.

Manien burd) bie gezeichnete ftulturerbe-bung

'Jnbipibuen mit ben pia Urmdchten ©ptt, (Selb,

Weift, Genitalien, benen ade übrigen blc-p Untertan

fmb, in ÄPiiflift, unb febuf ber Sragifer ibre

Mämpfe ai 35übnenfpiclen um, fp hatte er bie

Buntheiten ber tragifchen Spannung*fprmel ju be«

ftimmen. Diefc Xrbeit gebt ppr fich, inbem er all

bie glaubhaften iWerirr fucht, bie feine £>anblung

pbne .öinfrrnie in* Blut be* Scbauenben mifeben.

Qmm mup er bie SOtctipe ai folgerichtiger Metten«

fchicht berart pernieten, bap ber Schaucnbc wieberum
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68« 33?« £Hxhborf, Sragifdje äRöglidjfeitcn

von nicht? Sprunghaftem, Unbegrunbetcm geliert

wirb. {Run gibt e* aftbetifd)e 9)?oben, bte ein«

leinen rragtfcben Sriebfraften befonbere SBidjtt'gfett

betmeffen, wäbrenb fie anbere nid>t mebr ju be»

greifen »erwögen.

3n birfem Auf unb Kb ber Citeraturfrttjf tft

ba* SDifbr ober iDcinber ber rragifebcn iWoglid)«

feiten befcbloffen. Sie au* allen Siflen*urfachen

fliefenbe Tfnerfeimung be* „ffiofür" im tragifcben

Reiben ift au*fd)laggebenb beim 3^'fn tcr

S£R6glid>feiten. Solange fid) j. SB. bie ®efd)macf*.

gemobnung mdit ftrdubte, im Sd)icffal*brama bie

metbanifd) merbenbe Qfnanfe }u verfpüren al* jene*

„bo*bafte SBefen, ba* mit finfctfcbem (ftgenfimt

!D?enfcben »ernidjtct, »eil e* fid) bat) nun einmal

in ben Äopf gefcßt bat ober weil ein SÖabmvi^igcr

einen torid)ten glud) au*gefprod>en bat", folange

ergreifen bie tragifcben SBübnenmogucbfeiten aui

foldber 3uffatjung. 3(1* i?i* in bie Sicbiigerjabre

be* vorigen ^abrraittiTte bie nationale ^bec tat

politifcbc .fjauplelement bilbete, waren bie ©raccbu*»

unb Xfo(fa»3:rag6bien ba* ©iflfommene. #fgel

f6rberte biefe 9?eigung noch, inbem er bie imma«
nente ©ottbeit in ben 9Wenfd)en pflanzte, inbem er

alle* 3ragifd)e vorwiegenb ber Vernunft, bem
Kampfe eine* $irne* mit anberen jufchrieb. ftcad)

grfuBung ber nationalen Sebnfudft würbe ber

fojtale ©ebanfen am fcharfften betont. SKan würbe
autjerorbrntlid) feinhörig für bat Unmoberne,

UeberfHiffige ber veralteten $rag6bte im begelfcben

Sinne, ffiie bie 3°b' ber tragifcben S0?6gli<hfeiten

bei folcber Srwägung }ufammenfd)rumpfte, ift leid)t

ju begreifen.

Die Sragif mü§te au* ber SBelt fdjminben,

wenn jene iD?äcbte ftürben, bie nach, einem bebbel|cben

SBübe ben iDienfcben an ba* S t>r be* ewigen grieben*

lieben, ihn hernach, aber wieber in bie ftodjernbe

£nblid)fett jurücfftofjen. Unb moberne Qfeftbetifer

erweitern bie «Behauptung nod), inbem nad) ibrer

SRcinung jegliche Äunfttragif erlofdjen ift, fobalb

alle* ruhig warb, wa* auf (Jrben fKenftben ent«

jroeten unb vernichten fonnte. Sie fagen

unferer $eit, bie alle braufenben ©efüble be*

.fcaffe*, ber Siebe, be* S<hmer}e* vorm lieberfluten

retten modfte, eine ftetig waebfenbe Unfdbigfeit nach,

ben SBoben für ein ©ebeiben ber Sragif überhaupt

fruchtbar tu erbalten. Diefe ^Behauptung birgt ein

Äörnlein ©abrbeit. (J* erfdicint in ber 2at, al*

wenn bie Sragif mit ben breiten 9teibung*ftdd)en,

bie Sragif ber Staat*aftionen (ba* ©ort in feinem

biftorifeben dtebenfiun genommen), un* gleichgültiger

tu werben anfange. Der begelfdbe Siß menschlicher

©öttlicbfcit, ba* ^>irn, ift binuntergerurft in*

Jperj. Die 2Dclt wirb mebr grfebaffen mit ben

Smpfinbungen al* mit ben 3been. "Km 3ragifd)rn

reut un* ftärfer ba* 3ucfrn ber Oefüble al* ba*

„©eftifulieren ber ©ebanfen". Der d)inefif*e £of
verpönt anbere Jrauerfpicle al* biftorifd)c, all«

gemeine 3ntfrf fffn oerfitinlidjenbe. 4öir SWobemcn
beooriugen ben febaurigen Klang, ber beim 3U*

fammcnpraD ber tSinjelfeclen ert6nt. (fble ober

gemeine ©runbtnpen in fd)lanfer Älarbeit bat bie

analptifibe IJoetif be* 'Xriftotelc* für antife 2rac|if

entberft. 'JEBie folebe (Sbaraftere fi<b martern unb

morben, f6nnen unfere Organe al* tragiftb nur

aufnehmen, wofern ibre moberne 3?atur nidjt oer«

munbet wirb, b«e ein au*gepinfelte*, »ielfadj be»

leud)tete* Spiel biefer Stgenfdjaften afletn ertragt.

2Ber nidjt nad) ßiteraturfompenbien urteilt, bleibt

ungerübrt bei ^rauerfpielen ber fpanifdjen (£bre

ober be* treuen Diener* SBancbanu*. Da*
t£ragifd)e barf m'd)t treffen burd) plö^lidien ^ieb

ober Stid). J* mu^ eine vollgültige ©egenmaebt

im Seibenben angreifen. Die Sd)lagworte vom
"Heräu^erlicben ober SBerirnierlid)en be* 5ragifd)en

beuten unfere 3ntf°rperun9fn an - ^»ebbelfcbe

OTenfdjen, ber ©pge* unb J&erobe* vor aflem, finb

tragifdje ßbaraftere, weil fie au* jid) felber eine

$ragif geboren, bie langfam Sktt über fie wirb.

Da* [ernten wir von ibm, unb ba* ift vorläufig

noch ba* oberfte Sriebmittel unferer mobernen

Srag6bie. Die du§ere 2ragif be* Sd)icffa(* (man
barf bte „©efpenfter" bi« eingliebem), felbft bie

tragifd)en Kodifionen au* po(itifd;en unb fokalen

Äontraften, verlieren biefer innerlichen Sragif gegen»

über an (finbringlidtfeit.

Da§ Sragif nid)t wirfe al* unbetingt t6tenbe*

©ift (bie Energie ber Sd)icffal*trag6bte tut e*),

foll eine Scbulb be* deibenben verbüten, bie fo«

genannte tragifebe Sd)iilb. SRun fam aber bie

Q(nfid)t, ber etbifdjen 'Jtuffaftung ber ©egenwart
wiberfpredje fo ein 3aufd) von '.Bergeben unb
Ceiben um jeben 1>rei*. S* |eige fid) ja tagtiglid),

ba§ obne Urfad)e ein SDfenfd) jerftort werben fonne,

ober ba* wentgften* unferen Sinnen bie ©r&nbe
feine* Untergänge* nid)t offenbar würben. Xu*
biefer (Srfcbeinung wirb bann gefcblolTen, baf eine

$rag6bie fid) benfen laffe, in ber Poeten rein

pbanomenaliftifd) ein tragifd»e* SBilb entroDen, einen

tragifeben Sinbrurf beroorrufen mit weiter feinem

anberen erfid)tlid>cn 2Rotto al*: „Sebt, ba* ge»

fdnebt! — Da* woQte ich (Sud) }eigen, unb weiter

trollte ich nicht*." (Sin SBeifpiel au* bem vor»

banbenen Kunftvorrat fann bie SBebauptung nid)t

fluten. 3n bem ßbriftu*fragment SKidjarb ffiagner*

foden aber alle •.Hrtiäec iu folcber ^ragöbie vor«

banben fein. Da* ift falfd). 'Xüei, wa* tragifebe

Scbulb bei§t, bat SBagner mit gutem SBebadit in

bie Sfi};e feine* fBrucbftücfe* gelegt: $efu* will

nidjt SBewunberung al* Jbaumaturg für bie SDJaffe,

bie voller Aberglauben nur ben Davib*fpro(Ten in

ibm erblicft. (5r bat fid) in ben £ei(anb*fraum fo

feft vcrwicfelt, ba§ er, pod>rnb auf fid) felber unb

feine ©otte*fobnfd)aft, ba* (£rl6fung*werf beginnen

wflt 9Kdjt bie 3uben will er lofen, fonbern bie

a)?enf(!)en. Seine 2ragif ift, bag er ber grofte

iBeltbcilanb fein m6d)te, wdbrenb man ben national

befd)ranftcn Sunberrabbi in ibm fiebt unb fuebt.

9?ur wer ba* ©ort Scbulb im altteftamentlid>en

Dogmenfinne verftebt, wirb von bem böfen 'Jfu*«

bruef trregefübrt. Der Entgelt für rine Sdjulb,

bie 7tu*gletd>ung ber ©ered)tigfeit, bie Sübne, bie

Strafe für Verbrechen follen ntd)t blop burd) bie

Sragif grfd)eben. (Sin Seil ber tragifeben ?J?iMh.+

feiten fann mobl au* foleben (flementen geflocbten

werben. Da* enge 2Dort au* ber faufmannifd)en

unb rriminaliilifcbcn ^rari* braucht man jebod) nur

ju erfe^en burdi ba* vielfeitigere vom Seelcnfhreit,

ber eine Äampffraft am Gfnbe überminbet, unb

ade bramatotechnifchen ?D76glichfeiten be* Srauer*

fpiel* »leben in logifcher 'Jfbbangigfeit ;u biefer fie

jeugenben Urmacht. Die reine Jbeonc fonnte fo
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leidftbin ein tragifdje* Spiel ebne Sdutlb für

meglid) ballert, weil fie ttn SSegriff ber Sdmlb
nid>t in jener flugen Tfrt au*bebnte, wie Sbeeber

£ipp* e* getan bat. SBagner* „tfbriftu*" wJre

feine fertige Sragebic in ben fcftgclegten ffiefen*-

inbalten geworben. Sa* Fragment ftellt »ielmebr

bie fünfaftige Aataftropbe eine* Sraurrfpirl* »er.

<24 ift mißlich an brat JBerfe, bafr fdjon vor bem
eigentlichen Srama ber Seelenftrett eingefäbelt

wirb unb jur Hobe emporflimmt. Ser „Gbriftu*"

ift *»emei* bafür, bat} tragifdje 2Reglid)feiten obne

„Sd)ulb" nid>t perbanben finb.

So* Altertum, ba* oon feiner freien Äunft

wußte unb aud) bie Sramatif nur alt bürgerliches

(£r}iebung*werfjcug anerfannte, wollte ba* ©eiübl

be* Schäumten ntdjt überbeftig jermalmen laffen

burd) ben 'Xnblicf eine* tragifd) Untergebenben.

Sarum erfanb e* fid) bie Äatbarfi*, ein bpgiem'fdje*

SDJirtel jur Teilung ron ©emüt*franfbriten.

tDfid>ae( ©erna»* bat ba* flargefteUt*). 2Rit ber

Äatbarfi* ber Sragebie foQtc bie 3ugenb ba* QBer»

berblidje ber eeitenfdjaften, ba* Serteilbafte ber

füblen fWagigung lernen. Sem gereiften Xlter

wieber feilte bie SBabrbett aufgeben, wie nichtig

alle Hoffnungen unb (Sntwürfe feien unb baß <5nt»

täufdjungen im ©runbe feinen 2Bei*bett*beftiffenen

nieberfcbmetteni bürften. Siefe SReral, nod) im

Jrauerfpiel unferer Älafftfer geübt, ift un* fremb gr«

werben. Älipp unb flar enbeten bie größten üJcobernen

ben Untergang ibrer ©eftalten. Unb bamit fdjeint

bie 3°bl ber tragifd)en 5Roglid)feiten crfdjepft.

Ubet ein eigentümlich, fpii>ige* Stimulan* ber

Beelen, gemadbfen auf nerbifd)er Srte, jerrif; bie

Einheit eine* tragifchen 3Tu*flang*: fo weit rollt

ber Sidrter fein Spiel, bafj fein 3wc'tf ' upcr

Sdn'rffal feiner 3Renfd>en fid) regen fann. Sann
aber feheut er ben legten, mutigen fünft unb enbet

mit einem Jragejetcheii ba* Stücf. Sie $ed)nif

ifl nidjt permantt bem muftfalifchen Srugfcbluf?,

ber eine Sänftigung be* ©efübl* bort für Sefunben
l'cfiajrt, »o fonft bie Bewegung nod) fortfcbnxlnge.

Ser tragtfehe 3?id)t(cblup wiegelt im ©egenteil bie

i£mpfinbungen auf, bie au* natürlicher Sragbrit*»

gewäbnung 9tube erwarten, Sinb bie ©cfüblc

ein lebenbiger Strom, fo bebeutet biefer nidjt »er*

bergefebene 3leij eine Hemmung im Xu*münben
ber ©efüble. Sie werben entweber in fid) felber

iiirürfgebringt ober auf Seitenwege getrieben. Ser
3fid)tfd>lufj werft in bem Sdjauenben taufenb

fragen, wie ba* £e*, beffen ©ewtpbeit fo offen

ftebt, fid) formen mag. Ser Sdiaurnbe wirb felbft

jum Siebter. S&litHdmeü arbeitet feine «ßbatttafie,

all bie tragifdjen SReglicbfeiten überfchlagenb, bie

am gefebenen, aber nid>t ganj unb gar ergrünbeten

fbanemen fid) nod> entfalten f6nnen. Sa* ifl

fein neue*, bem Sragifcbrn befonber* geborige*

Äunftmittel. $ur 3botlifcrte* unb ftrebe* ift e*

aud) oerwenbet werben, unb ben fdjtnflen @ebraud)

bat wobt Homer im 9?aufifaafange baoon gemad>t.

Sort werben alle OSerjüge, Stimmungen, fd>alf=»

baften faunen unb Sebnfucbt*gebanfni ber pbäafifaVn

frinieffin unb ibrer ©efpieluinen gemalt. Sann

*) S)t\T $rof. t'eopolft o. £d)iO&tT toriit mid> barauf

ptn, oob t»ie in&üa)e 2t)*orit eine aroflöMe ou«fd»titt(t

unb btebalb dph troatfebtn TOftfllicbfeitcn im iubl<a>tti

£iamo feine Webe fein tonn. S.

beifit e*: Unb fie fangen. Sa* 2ßa* aber, etwa

ein lorifay* 3nbrunftgcCid)t, wirb nidit gegeben. (£*

ift, al* batte ber Std?ter feine au*reid>enbe 95er#

wegenbeit, fo viel unfaßbare "Xnmut au* feinem

Eigenen t6nen ju laffen. Sarum ift er jufrieben,

wenn er bie Qfbnungen be* SWabcbenliebe* bloß

gejünbet bat. 3m Jragifer fprid)t äbnlicbe*. 9Wd)t

au* Jetgbett unb fd)wanfenbem 3auCern febiebt er

ba* entfd)eibenbe 3a tum 5ob feiner 3»enfd>en

binau*. Sie Selbftberrlid)feit alle* ©eiftigen ift

für ibn foldje SBabrbeit, bafj er reit «Beginn ab

ben Verfud) mribet, nad> felbfterfunbener 'IDitlfur

ba* Sd)irffal feiner erstatteten ©efd)6pfe ju ]dumen
unb )u ridjten.

Unter biefem ©eftd)t*minfel fann f!d) aber

aud) bie antife ^ttt ber Äatbarft* umfdjmeljen

laffen jum V'ettmehp für qanj befonbere Sd>onbeiten

einer mobernen 3rag6bie: von ber 9Jnift ber

übarittnnen in bie Umfcblingung ber gurten wirb

ber Hflb be* Jtauerfpiel* (ber aud» oielf6pfig fein

barf) gebebt; weil er'* oerbtent bat, ber bofe Helb
(«TOacbetb, JHidjarb III.); obmobl er'* md>t »er-

bient bat, ber eble Helb (iRomeo, Sie ffieber).

3urücf bleiben einige in Hap unb ^einbfdtaft gegen

ibn, in liebenber Trauer um ibn. Surd) bie

Siebenten fiflt ba* Sonnen(id>t auf ben Der-
nid)teten; bie Haffenben legen bunflen Sdjatten

über bie ?eid)e. ?id)t unb ^infterni*, bie Urmddtte

be* 3eu9en* un^ 3crftpr<,n*/ bäumen ftcb gegen

einanber unb fampfen. 'JHIe*, wa* auf ber ©elt
ftd) befebben fann, wirb fo lurürfgcfübrt auf einen

einjigen Streit. Sßeldje* finb bie tragifdjen

iW6glid)feiten be* Streite*? Sie antife Äatbarft*

will ben Sieg be* Hellen. $nltm ber meberne
^ragifer ba* fp*mifd>e iRatfel abgrünbig unb un»

beantwortet lafst, lobt wieberum bie fbantafie,

erft bie tragifdjen 3Roglid)feiten biefe* fingen*
überftiegenb, bernad) in atemlofer Neugier aOe

?eben*fdn*ecfrn überbenfenb, ben 2Beg ju ibrer

<>ü<webr fud)enb. Sutern will bie antife $atbarftp,

auf Himmel*fr6mmigfrit geftupt, ju bebaglid>em

Rieben. 3um Angriff gegen alle tragifdjen 2J?äd)tc

ruft bie meberne, bie ein Verlangen be* ungläubigen

(frtcnqcntüte* ift.

2(p^ort^men über Shinft

^on Äarl @trecfcr

Sie Seit fann obne 2tiif[en fein; benn fie

beftebt, ob wir fie begreifen ober nidjt. Xber fie

fann m'd)t ebne Äunft befteben, renn fie ift felber

Äunft — nod) bi* in bie fleinfte Sd)neeflorfe binein.

*

Sa* Äunftfdjene unb ba* SRaturfdjene per»

halten ftd) ju einanber wie Sraumen unb ©ad>en,

ntd)t anbrr*.
i

Sie Äunft, bie ppn jabllpfen freiem um»
fd)warmt wirb, trennt in jrber ftulttirwitweufd)aft

über 32ad)t ibr bei Sage genahte* ©ewanb fo

lange wirber auf, bi* ber eine fpmmt, ber bett

^egen be* Obpffcti* fpannen fann.



Dtte fmomer, »riefe oon unC an geffing 6»4

Gruft ift ba* geben, ernfter ift bie ftunft.

•

Sa* Äunftroerf beginnt ba Sunftroerf ju fein,

wo ber wahrhafte Äritiler aufbort, Äritifer ju fein.

•

Sie Snfteme, Definitionen unb 2öri*fag,ungcn

grrciffer Xeftbetifer gemahnen an bie Sanbburgcu,

fcic in ^ulitagen fleine .Dänccben am 3Reere*fhranb

bauen, Sae erfte (Genie, ba* über Jttadft feine

rtürmifd>e 'JBeBe über fie hinwirft, gibt bie ganje

,£>errlid)feit bem ©elddfter Cer Srwad)fenen prei*.

*

3n ter Äunft nad) (Grunbfifcen urteilen, beifjt

ben ftrübling, nad) .fccftaren abmeffen.

•

>cre ehrliche mabrc ^ad)iirteil wirb oon ber

größten Sritiferin: ber 3rit, beftätigt unb »eü»

jegen. 3a* ift in bem ©efdjrei be* $age* ein

nidjt Heiner Sroft für aufrechte 'Pilger unb .&anb>

reerf*burfd)en, bie mit ibrem verläßlichen Stab
allein furbafj fdjreitrn unb nicht* »effere* fid»

mütifdten.
*

Sin Stempel für ftritifer. Sieb biefen ein*

fam mächtigen »aum auf weiter 4betbr. (frfudt

Cid) fein Xnblicf nicht mit fchcuer Sbrfurcht? Ober

befommft bu e* fertig, cor ibm ben rririfchen

jmirfer aufjufe$en unb }u urteilen — : „Siefer

»aum roire ein treffliche* (fremplar ber querrus

pedunculata, wenn er bort nicht einige ui Frummr

3n»eige unb bier nicht einen bebten 3(ft bdtte, aud)

?ft bie ftrone $u eingebritcft." iWit Stecht mürbe

fcir ber ©inb ber 4>ribe um bie 9tafe pfeifen unb

b6bnifdj eriwbrrn: „Su fur}fid)tiger 9larr! tiefer

»aum auf einfamer »löpe bat crn '^ugenb auf

mit Stürmen fämpfen muffen; wollte er Tiegen, fo

mußte er, wie ein Slinger in ber »erteibigung, ba*

(Genicf eingeben unb bie 'Jfrme (rümmru, alfo feine

jcfcige ©eftalt annebmen. Unb gerabe ba«, wa*
tir, bu 3le|enfent, unbarmonifch erfcheint, gerabe

ba* reibt ihn ber großen Harmonie be* ©eltall*:

be* ©erbend burd) Reiben, an."

Briefe Don unb an Sefiiiuj

QÖon Otto ^niorcer t&crlin)

iip teil v>Mrri(fcen btbrutruben ^ublifariontn, mit

bfiirii une bif übcrrcid>e Dofumrntcnlitcratur bfr

legten jähre befchrnft hat. heben fich ucci her»

vor, in bfiifii ertreme Jnpen oon ^Prieffdireiheni ihre

eiaenart orTenbaveii : frtmit jbfen unb Jheober Fontane,

"cbfrn, auch barin mobemer al* fein um einige Jahre

älterer 3ritgenoffe, fent fie tftbrr ungern unP wiber<

wilha au mit hebt immer wieber brropr, wie täftig ef

ihm fei, einen 'Priri \u febreibrn. Seme Cfpiftrln üub

aitd> rielfacbfühl unb gefchäftdmäBig unb rrrbergcu barum

utebt ben 3wang, unter bem ber Schreiber fleht. (Gleich-

mehi i'mb hc hPd>ft auffcblufireich unb gewahren einen

tieien (jinblirf mtbt nur in bof ®efen bef Ticbjere,

fenbern aurh in ba* feiner ^oefie unb ber QmÜC übfr=

haupt. ®ie rr fid> «i ber ihm gemifieii .Vlunfl burd».

ringt, wie er con ber Brit, t>on ftarfen 'Perfonlirbfeiten

3mrulfr empfangt, worauf ti ihm in feinen SBerfett

anfommt, barüber werben wir reim belehrt tron allem

üßiberflreben tr? vHutcv*. ?heobor Montau« hingegen

fehreibt mit bem größten Rehagen Briefe. Sie bilben

eine Sphäre, in ber er fieb mit ftrribeit unb Jreube
tummelt. Sie waren ihm, biefem Waubergenie, fiel«

leifht bie abaauatefle Jvorm ber ^eufierung unb geben

ihm barum n fdwanfenlofefler DarfleUung feiner

Stimmungen (Gelegenheit, ©an^ »eigt erm in ihnen

aW ben geiftooUen unb humoriflifd>en Öaufeur, al* Per

er fid> enblid) nad> einer (angm, wie (ie $eigen, reeht

fdiwer getragenen 3eit ber »iertennung bie jf?er<en fo

oieler erobert hat. Qlber gerabe weil Fontane ficb im
^rief alri brni ibm wohligflen Clement bewegt, gibt er

in ihm oielfacb einer momentanen unb oorubergehenben

Stimmung ^liiebrucf. ja, bei oielrn, befonber* mit

ben lenten, oon .Pnpodwnbrir uberfd>atteten Sebendiahrrn,

hat mau ben (?inbrucf, ale habe rr fie gefd>riebeu, um
firb pon einem per tieferen Drobuftion hinberlimen

Stierger ui befreien. "?
c ? :v i r bilben feine ^ludlafTungeu

gewiM, wie immer Briefe heroorragenber vDerf6nlichfeiten,

eine wefentlirbe Chrgänuing feiner 3"bipibua(itat, fie

finb aber feinetfwege! allein unb für fid> alt! gültige

3eugen feine* 9ßefrn* m befrathten. Sie bebürfen ui

ihrer gered>ten SJitrbigung minbeflent! ebenfo fehr ber

erginiung burdi bie «Ißetfe be« Dichter*, wie fie felbfl

jum s13erflanbni* feiner Srb6pfungen beitragen.

Jfeffing (lebt al* »rieffdjreiber etwa Awiffben

3bfen unb »Fontane. ?lud) ihm bereitete e* — mit

einer einjigen ^Itwiiabme — iuif jenem im allgemeinen

uidu gerabe ein Vergnügen, einen 9rief abuifaffru.

Nicolai neeft ibn oft genug mit feinet Sdnreibfaulbrit.

Unb feiten leitete ihn, wir tiefen fp oielfacb, ein innere«*

^ebiirfni*, bie (Gelegenheit bet 9lirteiluug nju ui

btnunen, feinem Unmut ^uft .ui machen. Die ?lu#«

nähme, b. h. ber «vall, ba er feine Olatur perleugnete,

trat gegenüber ber ftrau ein, ber rr für immer fein

Jperj febentte. Seiner iBraut unb fpatern, ihm fo früh

enrriffenen ©attüt fchrirb er gern unb ohne jrbeu 3wang.
^it ihr plaubert er beim auch

t
unb hier laßt er e*

ficb nicht perbriefien, uim ^llitaglicben , ja Srioialen

hinabuifleigen. Den (Gelehrten, Schriftfleller unb Didner
hat er abgeirreift unb gibt fich gan< familiär. Diefe

»riefe an (£oa .Hftuig »eigen mehr ben Wenfchen geffmg

al* ben (Geniit«. Doch tron biefen »orbehalien, b. h.

obgleich geffiug überwiegenb ungern »riefe fchrieb unb

wo er fie gerne fchrirb, nur einen Seil feiner sDer«

fonlichfeit offenbarte unb frinc*mcg* bie geiflig htrpor«

rageubflen Seiten feineei OcfrN, ttonbem finb feine

in ihnen enthaltenen Weufirruiigen ebenfo aitffchlu&rrich

wie reiwoll.

9Bir begrünen barum mit ,yreube bie oorliegrnbe

Sammlung aller oon geffing Pber an ihn gefchritbener

»riefe*). Sie ift auf fünf »anbe berechnet, oon benen

brri oollenbet ftnb unb üwei in einigen fRonaten tu
fdwinen werben. Sie ift ba* :7icfultat wilTenfdiaftlichrr

.Kleinarbeit ppii minbrftene brei (Generatipnen. Sehen
wir oon ben ©erfffentlidumgen biefer 'ilrt ab, bie noch

im achtzehnten 3ahrhunbert an* 5?icbt traten unb mehr
pnbliitftifchrr al» wiffenfchaftlicher v3latur waren, fo ge«

bührt Äarl Sadtnann ba* ^ertienft, bie »riefe geffing*

juenl foftematifch gefammelt m haben. Seine (frgeb;

niife baute, ben «orgänger weit hinter fich laffenb, Garl

^hriflian Leblich aue, über ben nun ,^rani 3Jfuncfer

wiebtr pielfad> hinau*tommt. Seine Wu*gabe ift mit

peinlichrter Sorgfalt unb nach ben ftrengften (Grunb«

fähen einer wiffenfchaftlicben Cftitiou hergefleUt. 3»ber

•) irlrief e oon uub an ©ottfi. Cpbraim «tffmg.
;>n fünf'eaiiben. verautfleg. »on Rrani SM u n d e r. I. ^r. :

Briefe oon «tifing au« t>en 3abren 1748-1771. III. »t> :

«riefe an yeifing au« b. Sabren 1746-1770. IV.^ :

»rifi*anC«ifingau«b.3abren 1771-1773. V!eipiigl9O4/0f.,

3. ». @di4)<it;<be ü«lag«bua}bblg. 3« 3». 5,- (6,50).
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©rief ton ober an tfrffing ift perjetdwet unb chrono«

(ogifd) eingeorbnet, auch foiche, rir ocrichotten fint, pon
beren einftiger 6 riftrni wir aber n>iiTen, fofcrn fich ihr

3uhalt ober ©Jortlaut wrnigften* }um itil erfchliefien

läfit. t'ici; fich nicht mehr ermitteln al* bie tatfachr,

cü«': ein Schreiben erging, fo wirb von Pem in frage

ftehenben ©rief nur Nun -Jtptiz genommen, wenn btefe

irgenb von ©ebeutung ift ober einen Schluß" auf ein

brachten*mertr* Moment geilartet. Unb jebe*mal wirb

in fußnoten grwifTenhaft barüber berichtet "2lucb über

bie #crfunft einer jeben Kummer, ihre tppographifchr

©efdiichte, b. h. wann unb wo fie gebrucft ift, enblich,

wenn ba* Original noch porhanben ifl, über feine ©e=
fchaffenheit wirb genaue 9lu*runft gegeben. Auch bem
"Jßortlaut, um ba* michtigfte tulejit J>« nennen, wirb

auf ba* fprgfältigrtt nachgegangen.

©tan rennt (Goethe* Aeußerung in „Dichtung unb
Wahrheit* : „Srffing warf bie perfSnlithe AJürbe gern

weg, weil er (ich zutraute, fie jeben Auaenblicf wieber

ergreifen unb aufnehmen zu rönnen." St« wirb burch

eine anbre, in ben ©efprädw mit tfcf rrmaim gefallene

beleuchtet. „(Sin ©fann wie üeffing täte un* not.

Denn woburch ift biefer fo groß al? burch feinen Ebaraftrr,

burch fein feilhalten > So fluge, fo grbilbete ©feufchen

gibt e* piele roa* übrigen* bezweifelt werben barfj,

aber wo iit ein folcher Ebaraftn E* ift brnn auch

por allem üeffiug* Ebararter, ber in feiuen ©riefen tu?

hellfle Sficht tritt. ©a* war er k. ©. für ein liebr

poller Sohn unb ©ruber! 3war pefrembet uns- heute

ber refpeftPoUr Abftanb, in bem er fich PPn ben (fitem

halt, bie er neu unb benen gegenüber er allerlei berote

formein nicht perfchmäht, aber ba* gehört nun einmal

zum Stil be* achtzehnten 3ahrhunbert«. 9ßie gelaiTen

ertragt er harte unb ungerechte ©ormürie feine* ©atrr*!

2Bie ifl er, ber felbft ewig mit ©elboerlrgenheit ,iu

fämpfen hat, unermüblich barin, bie Eltern unb ©rüber

zu unterftünen! 3« einer fchlimmen 3eit, al* bie

hamburger Unternehmung gefcheitert war, fchrieb er bem
©ruber Karl: „Da* S>n\ blutet mir, wenn ich an

nnfre Eltern benfe. Aber (Gott ifl mein 3euge, baß

er nicht an meinem ©illen liegt, ihnen ganz zu helfen.

3<h bin in biefem Augeublicf fo arm, al* gewiß reiner

pon unfrer ganten familie ift. Denn ber ärmilr ifl

boch wenigften* nicht* fchulbig; unb ich ilecfe bei bem
©fanget te? ©otwrnbigrten oft in S<hulbeu bi* über

bie Ohren." Al* er bie Nachricht oom ?Pbe be* ©atrr?

erhielt, fchrieb
>
er tiefgefühlte, fchftne ©orte über ben

©eiluft unb fügte bie Erflärung hinzu, baß er alle

Schulben auf ftch nehme unb fie ehrlich befahlen wolle.

Er nennt btefe ©erpfltchtung bie grffite, bie er auf ber

©elt haben finne. Unb er erfüllte ba* ©erfprechen

auch, foweit e* feine ©erhälmifie nur irgenb julieften.

Sie waren freilich teitweife fo zerrüttet, batj man ihre

Darlegung in ben ©riefen nur mit einem au* ©rbmiit
unb Erbitterung gemifchten (Gefühle lefen bann. Einmal
fthreibt er feiner altjüngferlichen, fpinifen Schweiler,

bie ihn ohne iRücfficht auf feine, poii ihr wohl nicht

ertannte erbärmliche üage burch täppifche jpiuweife auf

bie ©fliehten ber Pietät trinfte, mit leffingfcher ©itter«

feit, baß fie manchmal wohl mehr (Gelb im .^Hiufe hätte

al* er felbft. Unb ritterlich oertribigt er ben ©ruber
.ttarl gegen unbillige ©ormürfr, bie bie Schweiler gegen

ihn erhoben hatte, weil er fie unP bie 3Kutttr uiciu fo

unterftüflte, wie fie e* erwartet hatte. Wührrnb aber

fent er hin;u. batj fie es wohl nicht fo Hit meine unb

bittet wegen be* n 9iu*puRer*" um CfntfchulPiguug. Er
habe audf manchen pon ihr pntragen müffrn.

(Jrfrenlicherweife bilbeu biefe pon häu*licher Wifere
nfüllttn ©riefe nur einen ©ruchteil ber Sammlung,
©inen erfrifchenben öegenfaB ^u ihnen bilben bie an

bie freunbe. üeffmg bachte, wie feine 3eit überhaupt,

pon ber freunbfehaft febr hoch. Er fthreibt einmal an

Stornier pon feiner eigenünuigen 2»enfung*art, aucl> bie

freunbe al* (*iüter be* Wlüd* anheben, bie er lieber

rlnben al* fuchen woUe. Der liebfte war ihm wohl
Ewalb p. Xlrift, ben er unb Deutfchlanb all^u früh

perlor. Leiber brfinen wir ppn ben ©riefen, bie er

tf>m fchrieb, nur einen einigen, wäfjrrnb pon benen,

bie er poii ihm empfing, feiner auf un* gebi>mmen ift.

"Jlbrr wie ihm jCleift an* S?a\ grwachfen war, (ehren

bie "Jßorte, bie er an öleim richtete, naehPem er We<
wißheit über ben frhon befürchteten «ob erlaubt hatte.

Sie befunbrn ein pon Schmer} überpoüe* Wefuhl, bem
ber ©erfuch, fich au*)ufprechen, wie eine Entweihung
erfeheint. Die zweite Stelle al* Aveuttb nahm bann
wohl 5Renbel*fohn ein. E* ift rührenb unb erhebenh,

Vi fehen, welch hohe Sichtung Veffing ppn pomherein
biefem jübifchen Slutobibaften unb ©udihalter in einem

Seibengefchäft entgegenbrachte. 3n einem ber erften

©riefe an ihn, in bem er ebenfaU* burchbliefen läfit,

welchen ©ert er ber freunbfehaft beimißt, fthreibt er:

„WSchte ich 3hrer ®ahl fo würbig fein, al* Sie ber

mrinigen finb!" Ein anbermal bittet er ihn, ihn an
allen feinen ©efd>äftigungen noch ferner ben Anteil

nehmen \n lafien, ben er vi feinem großen 9lunrn bi*her

baran genommen hat. Cber er macht ben Dracf feiner

fabeln poii 9Ienbel*fohn* Urteil abhängig, iubem er

bem ©ublifum feine einzige porlegen will, bie nicht

feinen oollfornmenen ©eifall hat, wie auch jener erft

^rffing* 9teinung über feine Slbhanbtung oom Er*

habeurn fennen will, ehe er fie per6ffcntlicht.

3Ran fann au* biefer gegenfeitigen ©ertfehätmug
\ entnehmen, welcher (behalt ben ©riefen, bie fie

wechselten, innewohnt. „3ch habe," beginnt 5Renbel*«

fohn eine Antwort, „feit einiger 3eit nicht gefchriebeu,

weil ich feit einiger 3eit nicht gebadet habe. E* müfien

freunbe pon einer gan) anbern 9latur fein, bie fich

bloß mit ©erficheroiigen pon ihrer freunbfehaft unter,

halten rinnen." 3» ber ?at begegnen wir in ihnen

2ßidmgerem al* freuubfchaft#beteuerungen. Die .Kor«

refponbettten fudien pomebmlith bie pfndwlogifchen Ur«

fachen ber 9lfTette unb (Gefühle \u ergriuibrn, fich über

ben Urfprung be* iffleinen*, be* jfachen*, ber ©e>
wunberuug, be* 9?itteib* ufw. Mar ju werben unb
weiter bi* jitr Erhellung be* 28efen* ber Xunfl ppr>

zubringen. SDtan ficht: e* finb bie ©orftubien be*

groiieu .Kritifer*, ber im „tfaoroon" auf bie Wbgrrnuing
ber .Hünfte au* ift, in ber ,,.?Mmburgrr Dramaturgie" bie

'Jlatur be* Drama* 411 beftimmen perfucht. — 3n ben

fpäterrn ©riefen mit gelehrten freunben treten biefe

©emühungen mehr wxüd unb räumen ben ©roblemen
be* ©hilologen, Archäologen unb Theologen ba* felb.

.ftier wäre e* fchen fdiwerer, pon ber fülle Per Ontm
effen eine ©orftellung zu geben. Denn wa* ift biefem

unioerfalrn (Reifte nicht zugänglich V E* gibt bäum ein

Webiet ber 2Belrjittratur, in bem er nidu zu ^aufe

ift. Jr>i« gilt "aud> ba* 2ßort: Crim unb Cbzibent

finb nicht mehr \u trennen. Wleim bezeichnet einmal

in feiner hpperbPlifchen üöeife biefe ungeheure ©iel=

feitigbeit hubfeh, wenn er pon hunberttaufenb SBtMfcn

fpritht, bie S?effing fefthalten.

9tun ift e* aber noch ein befonberer JHeiz ber

©riefe, bafi fie einem (Gelegenheit geben, ba* ©erben
Piefe* ftiefengeifte* zu beobachten. 3war ber ftiliftifche

Eharabter Ürffmg* ift merfwürbig früh geprägt. Schon
ber rrftr ©rief, ben wir oon ihm brfinen, ben ber

fiebzehujährigr Schüler ber St. Afra in 2Reif;en an

feine Schweiler fehr pon oben herab fthreibt, zeigt bie

bi*putierenbe, autithefenreid>e, filbeufted>enbr Art, bei

ber man immer ba* (Gefühl hat, bafi hinter bem
Sd>reiber ein Opponent (lebe, beffen ftetige Einwäube
er zu brfdwithtigen habe. Dagegen erftaunt man über

bie grammatifche Unücberhrit, in ber ^rffing, biefer

SHeiftrr ber Sprache, lange befangen blieb. Darüber
erhält man erft irnt genauere "ilu*runft, ba ber J>erau6>

geber, wie bemerrt, befonbere Sorgfalt barauf pev=

wenbet bat, Purch eine unfritifche trabitipn hinburdi

zum CTiginaltrrt z« gelangen. Aber ahgefchen pom
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ftiliftifchen (fharafter war, fo wenig wie JRom an einem

Jagt erbaut rourlif, ber große Vefiing fogleicb ba,

fonbero geratf bif trifft jrigfii, reif fich „ffin mächtig

arl-eit.r.tf* 3mifrf" üt fiutr grruirnlofeu (?Tobrruuaf=

politif betätigte. Unb fit Ifhrtn btutlichtr al* feine

Schriften, reif bei ihm ffin Söirtfti al« «flrhrter unb

Tirhtcr oom Vrben mit biefe« pdii jenem roechfelfeitig

bereichert würbe, tooburch bann jene einuge 3nbipibualität

be* literarif^bcn Gimmel* Tentfchlanb« eutftanb.

Jviir biefe* Phänomen fommeu nun aber anA\ bie au
Veffing gefchriebmen Briefe in Q?enad>t. Sie per»

breiten Vicht — unb nicht allein nach tun Sprichwort

:

Sage mir, mit roem tu umgehft, unb ich reill bir

fageu, rerr bu bift — über ihn, ffin 'lOrfen, ffiiif

Stellung uub ffin Minfehn:. (Schon barum tonnte man
auf fif nicht pernebten. Tocb barf mau ihnen aud^ um
ihrer felbft^ roillrn mfhr al* (?rtftruibrrrd)ligung ,ui=

gcftchit. Sehen roir pon bfn frhon erwähnten menbel*»

fohnfrhrn mit ihrem reichen 3"halt ah. f<> bfrlnbfn fid>

auch fonft noch recht intfrffTautf Stücfc untfr ihnen.

So bif rrbftligrn, ron einem naioen .'Hefpeft cor brr

üperragenben Wrffie Offling« erfüllten trifft be* 'Philo«

logni .flfiefr. Sie ftehn in fiufm intereffanten Wegen*
fafi ,)u benjenigen ©Irin«*, bif auch naio Hingen, aber

oon lcner anerttertrn 'Jfairitat |inb, bif bem vlnaneoutitev

unb Eerfafler bfr ,,£ricg*(ieber eine* Wrciiabier*", ihm,

bfr (ich (itfrarifch bfr Waitt ui bfbifitfu fo gfroohnt

war, wr pfitru Statur grreorbfn rear. Vilich üc

m6diteu wir nicht miiTru. Tum ift Wleim eine ui

charafteriftifche (Mcbeinung jtnrr 3fit, bif bfr ^weiten

'iMiitc unfern- Literatur poraufging, unb brr großen

(?pochf fflbfl, bif fr bei all feinen Schwachen por»

bfrfittn half, wir wrnig rr auct> fpätrr imftaubf rear,

mit bfr (fnfwicfluug S<hritt ui haltm. Trifft nnb
anbrrr Briefe, wir bif manchen Mluffchluß gewährrnbm
pon 3»h. Mlrnolb (Fbrrt, tun ba* 3hrigf, um ba* 9?i(b

jfiifr an 'ilrbrit, Mlnrrgung unb Cfrfolgrn fo rttchfn, für

tif iVrtiffung bf* brutfehen Weifte« fo miebtigro

^triebt m pfiTOllftänbigfu, ba* reir au? birffr Äor*
rffponbfttj fmpfangfti.

SWufem2(lmanad)e
i.

(Sölthiger 9Ruf en*ll(manad) ouf 1905. .ßetau?«
gegeben oon Söttie« ,irn!i«t!n Don SN find)-
bauten. 8ud)f4uiu(f Dan (ilementine greifrau
Don aJiündjqaufen. «Söllingen, »erlog oon «über
^orftmaun. 190 £. SIN. 3,50 (4,50).

iefer fünfte gottinger
l

3Rufrm?Ilmanach hat fich

frin 6rtlicb begrenzte* "Programm gefteeft. SRan
rarf hinter feinem tarnen reine «Bereinigung

burch heimatliche ^f^iehunaen cerbunbenfr £iehtrr

fud>fn. 'Kit foldifm Biflf hat rr aufgrfprochfit nicht«

p tun. Tat *ud> iti fdilrchripfg du Strllbicbtin

rintr Mlmahl oon T'irhtfrn, bit au« hmfllfrifthfii

Wriitibfn auf »radmmg Mlnfpruch frhfbfn burfrn, unb

ffin Söffen irt, bau e« wirflich (larfe, runjllerifrhf

Ülualitätm befiBt. Veoin Sfubwig Sd)ii(fing, ?(gne#

•Stiegel, Vnbwig *yincfh, Snta ron Straufi unb
Jörnen, (farl Vttlif e, i96nie« oon 'Kunchhaufr n,

»ftrne ipulcff, .r>ugo Salu« fülle« ba« •iPud) — alfo

lanb*maunfchaftlich eine bunte Wefellfchaft.

9?ad) bem (finbruef, ber al« (Jrtrag be« Otouien

uachroirft, f6nnte man oerfud>t fein, oon einem "Pallabeih

budie m rebeu. io fehr fjuft ba* rein Inrifche (Clement

unter in brr au 3ahl burchau« nicht überwirgeubeu

.'Heihf groß, greifbar, fraftig, innig gezeichneter Silber

farbigen, berocateu 5?eben?. Tie perffnliche ?lrt unb

Vorliebe be? .verau?gfber? — unb wohl auch feine

aam beftimmte Mlbficht - prägt fid> in tiefer Söirfung

an«, bie brn litfrarifchfu 9Sfrt bf« Mllmanarh« futfmllt.

'Jlad) bfm Schicffal bfr SWiliabr wirb hfutf nachbrnrflich

gefragt. Tie Vnrif hat bie ^Pallabe jjrefiffllo« mruef«

grbräugt, abrr nicht aufgrhobfii. Vilirncron hat uu«

an bif 3*allabf bfr frirfifchrn »aum?' unb SRittfrrfcffu

mit bfn fnorrigm, alten tarnen gereihnt. SDdtl folchnt

Namen haut e« auf ben blättern tiefe* 'illmaiiach«,

unb <war auf benen, bie »u bfn bfftfii gfhorfn, unb

fif hallfu mächtig nad». l^arin <figt fich bann alfo

boch fo rtwa« wir fiu fpru'flfdi norbbfutfd^rr Bug bf*

$whe«. üöenn biefer(?inbrurt mächtig ifl, bann fpringeu

bif ^fiträgf bf« flilffinfn Vubwig rfincfh, allerlei

Webichte auch oon (farl Quirle, am meifleu abrr bif

Waben oon .Helene ^Bulcfe unb .^mgo Salu« au« bem
Wau}eu herau«, namentlich bir brr Irrten bribrn, bif

nur matt m wirtru prrmogrn. VlUf aiibmi habrn brn

feile«, vollen, lrbrn«fattm Strich, )ii bem ber au*

"Platt unb *lütrn gfmonnnif SPuchfdimud' fo trefflich

fiimmt.

Ta« «aUabifdie hat feine «nflänge an Stoffe

unb 5cn>«it früherer beutfdier Dichtung, nicht nur an

?ilirucron, aber in ben Schläuchen perlt boch ethter,

ueugefeltertfi- SBrin. 3Wau fühlt fin nrur« ^lufblühfit

brr «allabf. (fin Wrprägf roll eigrnart reirb gfreonnrn

au« bfr 'äRilifufunrt brr Wfgfnreart, bif äufifrr« unb

innrrf« ?fbfii \a grfättigtfm !»ilbf ooll Unmittflbarffit

unb ooll riefet linb writfr "Jlueblicfr ju orrfchmrUeu

permag. 3mprrffioni«mu« perjüngt bie iPallabe. SWächtia

ragt namentlich ?ulu pon Strauß unb Jomep über

allf« anbrrr hinan«. 9tber audi Wrrif« oon 9Äünch«

haufrn, Schücfing unb ?Ignf« Sürgfl gfbni Stücft

ooll Äraft, Vrbrn*füllf, 5?eben*flang. Unb bann blättert

mau fchliefilich bif Inrifctieii Sprubrn für fich noch

einmal burch, läßt fich feffeln oon (farl 9?uufr* rhpthmifchrr

ftrifrhf unb brfonbrr* oon Mlgnr« Surgrl« oolf«lifb<

fühlmbrm Cmpfinbrn uub gibt nulrnt btm (^anfru grm
ba« Urtril: fiu 3?uffn«9Hmanach, bfr ba wnfitf, rea*

fr feinem Warnen fchulbig rear.

Trr«bfn ^ram Tifbfrich

2.

^annooeri£oer aj(ufcn<tllmanac6 för ba» Sahr
1905. .6erau«gegeben im auftrage be« Viteroeii*.

^Srjilofopbiidjen «erein« btr fOntgl. letfcnilcfaeii Qo&*
\<t)ult oon Äarl Oppermann unb Oatlo» ©erbe«,
llmidjlafljeicbiiunfl oon CiiDalb Äoö>. $annoOfr,
»erlag oon Otto Jobiee. 106 €. W. 2,50.

iefe* 'Puch fanu feine Spuren erzeugen: r« ifl

chue »Varbe unb ohne Alraft. Seine vDhnfiognemie

feigt tppifch bie 3üge ber uu)ähligeu litfrarifchen

^rfilingr, bif m fnth mm Ttucflfttfnibaffin unb bf«5

halb nif ,mm rigrntlirhen Sieben gflangten. Tit .»>frau«*

gfbrr — fit finb btibr 4881 grborrn, alfo jüngffr

©tnfration — habm wohl an bfr ?ffhiiifchrn ."Öcrh*

fchulf ui .r>annopfr p teil »yüßfn 9lbalbtrt oon JfMnfIfin«

gefeffen. unb nun tlarb brr SWfiitor plfnlich, tn fonft

oifUficht btm blinbm Gifrr, ba« »nch heraii«mbringfii,

in bit 3ügfl gefallen wäre. Ta« meifte Pom 3nhalt

pertieute nicht, gebrueft jn werben; etliche«, ba« pieU

leicht in einnn ,yamilienblatt »Jlufehen genießen reimte,

paßt gani unb gar nid<t in einen 3Rnfen>9llmanadi.

*Ioß einige« oon Gilbert Sergtl (gtK 1876», Söilhflm

Sfobfien igrb. 1872» unb .öaralb .öanffti <gfb. I882>

bringt s» bffouterein Mufmerfett oon rrfterrm Wfbichtf,

pon brn anbfru "Vrofaftücff. 3m gan.vn gibt ba« 3*iub

porwirgfnb bif 'Doffit ron jungtu beuten, bir mm
Vfbfn fiu tifi'rrf« "iVrhältni« noch nicht haben unb

aiuh noch uidu fliehen : mau lieft eine klaffe ?Keim>

tänbelei, unb oon .Kraft fpringt nicht riet in bie Mlugcu.

Ta« "Pud* wirft roir eine Spiegelung ber ?atfachf,

baß .»>annorrr fint Stabt ift, in brr bichterifche« unb

überhaupt literanfche? Oöefeu nie groß gebieben ift unb

aud^ heute nidu eben gebeiht. So wenig wie in bfr
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%ifwahl ift ba* s-8uch in ber Jyprm fertig. Daß brr
s}ltmanach bamipvrrifcb frin feil, mrrft man nur an brn

bipgrapbifcheu Daten bev TOtarbciter, ftpfflich werft

man'* fo wenig, faß man frhlicßlich begrrift, wenn bie

Herau*grbrr fein iBfomritt für bir Wiifirihung br*

Stpffr* gewinnen fouiiten, 6a* mit bem 2itel be*

Wlmanach* in trgmbwrlchcm 3ufammmbang fteht.

Da* *uch hatte au* Irin erfcfxiiim auffcbieben follen,

Ut wenigften* bie heften ber in Hannover geborenen

Dichter btr Örgenwart (ein .Karl Hcucfrll ift barutKrr>

arwoniien warm. So haben atlrrhanb Oiebichtr ppii

Vc Uten 9lufnabmc gefunben, bir mit Hannover rhu

gcmurtclte beiichungm aar nicht befiBrn, nnb lo bleibt

bar- überrilt hrrau*arbrad>te SHuh weit hinter Han*
•Dfull« Brauel* bannoverfchrm Dichterbuch ron 1898

turücf, in brm merflieb ber Duft uiebrrfacbfifchcr Primat
webte uub auch gefunbe Kraft rin wirfuug* vpllr* Clrment
barftcllte.

Drr*brn ftrant Dieberich

3.

I1 ? ii m'ter j
d) C r 9JJ u ( tu • *lm a n a 4 1905. £trau6*

gegeben von 9. Sdjmiij. SMüiifter L SB., «erlag
her 8llpbon|u«-BudjganMuna (*. Oftenborff). 112 8.

fr tweite 3*brgang br* münflrrfcbrn 'Wufew
^llmanacb* lieht feinem iBorlaufer mm Her*

roeehfcln ähnlich, foweit brr allgemeine fünft*

Ifrifrhf Webalt in iBrtracbt fommt. 91u<f> birfr* 3Wal

habm nur freb* Stubenten bcigeftcui von bfiifn vier

fchou im erftrn
l

2D(iifrn<'2IImanach vertrrtm warf« ; aber

ba* fpU ffiu Vorwurf frin. Der üBeftfalr lifbt bir

rptf (Jrbe, rr wurtrlt vielleicht tiefer im 2$oben frhur

Heimat al» bir 86hne anberrr BolWftamme, mag auch

frin vaub nicht grrabr in SchSnbeit unb üppiger ftüüt

prangen. Unb bifff Heimatliebe, bifff ftreube an brn

verborgenen Steigen brr mrftfälifchrn Jfanbfcbaft finbet

in manchen ©ebichten einen fenrigrn, bilbhaften 9lu*>

briicf. 3* nebe hervor: „.Kartoffelernte" pon

<JaflrUe, „Up'n Jfanbe", „3n brr Primat" pph /rla*famp;

„aßintrrabenb", Jim Hetbcmciher", „3mifchen Damm
uub Wbrnbwolfe" ppii ftram üuea*. Durch bie flarfrre

Betonung ber heimatlichen Sonberart, bee! lanbfehaftlich

(iharaftrriftifchrn unterfcheibet lieh biefer *Dtufen.

^Ilmanach pprteilhaft ppii bem erfreu 3"»Mange. 'Über

e* unb vielfach nurtynfanr, Berhrifnmgeu j e* fehlt bie

feclifrhe Durrhbringmig, ber einheitliche £timmuna6<
tauber. Da* mrifle bleibt im bilbhaften ftrefeu. Die
iiaturaetreue Üöieberaabc be# (9efchattten allein tut e*

wahrhaftig nicht, ^ruau hat rinmal grfaat: „Die wahre
Olaiiirpceüe muß bie Otatur uub ba? ^Keufchenleben in

einen innigen Jipurtift bringen uub aue> biefem .Hpuflirte

ein britte« Crganifch'^rbeiibige* rrfultieien laden, ba#

ein cnmbpl barftelle jener hihereu geizigen Einheit,

wprunter 9]atur uub •OTenfchenleben begriffen finb."

Diefe ftprberung mag unfern Inrifrhen jmprefrwniflen

tftricht uub prraltrt erfcheinen; aber ich halte ti boch

für am, fie brm iimgen öefd>lrcl»te einmal wieber inf

«ebäflMni* IM rufen.

Tat eigentliche 8tubentenleben fpmmt leibrr in

biefem 3Rufen>?Jlmauad> überhaupt uidit Hl üßprte.

'illle "Xweten bewegen fid< auf neutralem, allgemein

menfrhlichem Pben. ^Pllte beim mirflidi unfrr beutfd>e#

Ätubeiitenleben fp uüdurrn uub rri<(oei gewprben fein,

bafj e* feine einige Strpphe mehr perbiente! V'lUe

Webichte ilnb auf einen ernflen, würbrfchmeren 4ptt

gnlimmt. Die Hingen teilte rrbeu ;uriel ppii pcrlprrurr

3ugenb, ppn .öeimweh, .ichiifudu, fleue, Jpb unb

^ppreiTen. .Hein frhäumeubrr Archer blint auf, fein

luftige* iöurfehcnltrb fdMigt an unfrr Chr, unb bie

Viebe hüllt firh gern in ben buiifleu ^Kautel ber Gnr=

fagung. 3ch meine, ba# i|t nicht ber richtige ?pn für

beutfehe 5tiibenten, bie bpd^ eril an brr Vfartt bef

i'ebenf flehen. Unb wenn Jvlaffamp gar behauptet:

„3ch trage fchwer an meinem 3Renfdienleibe", fp ift

ba* für mich nur eine fchmerjliche Webarbe, eine 1>pfe.

ipei Sterns Vucae fpürt man beutlich ben Ginffufi brr

Drpfte; unb ich hatte e* nicht bebauerr, wenn auch bie

anbern Sönlfalen bei ihrer grpfirn 5fanb*mannin eifrig

in bie <Sduile gegangen wärm, 'ifbrr gtorm, * ilicncrpii.

•OOeber, Sfenau unb in einem falle auch £eine („*ilbmb*"

ppn »Ylaffamp) haben ^weifellp* tiefer auf bie jungen

<l>peten eingrwirft. Drr brgabtefle unter brm halben

Dunenb ift auch in biefem Jahrgänge wieber Jhepbpr

ÜJpigt, beffen phantafierriche unb fprmfch6ne „^eim«
fehr" (•£. 89— 100) ftarfe Hoffnungen werft. i»ou

bm anberen tmmftrtfchm 9Äufenf6huen perfpreche ich

mir pprlaufig upeh nicht piel.

Düffelborf SfreobPr Herolb

4.

Si^terbuO) beut{djer Stubenten, herausgegeben
Don ber Hfabemiiajen freien Viteratur-Slereinigung

in (Söttingen. £tut!ßatt 1005, GAreder & 2 rfitiir.,-:.

184 6. W. 2,-.

I* ein iJlachflaug jur lentjahrigen idullerfeier

will bie* Unternehmen ber Wfabrmifchen /freien

*iterarifchen Bereinigung <u 06ttingen angefehrn

fein, üßie au* brm Vorwort tu erfefien iil, finb bie

hunber nie uiiunbtwamig 'Vrpbrn ppii pieriiubfunftig?iutorm

bie ->u:t.n( au* ben über tmeitaufenb (^ebichten, bie

ppn hunbertfednig (Jinfenbern infolge eine« 'ilufniff brr

obmgmaniitrn (^efellfchaft oom 3»nt 1904 eingeliefert

worben finb. ©* ift ppii befpnberem 3nterefre, brn

iUorbilbrrn uadnufpüren, bie auf bie Schöpfungen ber

jungen Dichter einen beilimmenben @iuffu^ auegeübt

haben, ^ie mau wohl vermuten burftr, fcheinm einige

brr ^utPreit nicht Phne 9}unm bei Heine in bie Schule
gegangen tu fein, eine gr6f:ere 3ahl aber verrat bir

brriu fütffuiig burd* befaimte moberne Vvrifer, j. 3*.

burch i'ilimcrpn, falfe, 5»ufTe unb anbere. Ober folltr

nicht brr rrrtere j.b. tu einem ber hübfcbcftrii (Stimmung*«

bilber brr Sammlung, w »JBoIfgaug Hammann* „öute
Stacht" mit feinem „Die üKufif fpmmt" ju (Gevatter

gertanben haben? "Jllbert Srrgrl* frifche* unb tur

Vertonung in ber 91rt brr fchrffrlfd^en Jrpmpeterlirbrr

geeignete* „3ch fang mich burdi ba* beutfehe JHeirh"

flingt an bie^ ®eife befanuter (5pieltnann*licber an.

Ueberhaupt bürften .Hpmppniileu vp(f*tümlicher lieber

manchen banfbareu ?ert in bem „Dirhtrrburhe" finben.

'ill* befpnbrr* fangbarr* ?irb in birfrm Siunr wirb

fid) ba* öebidit „trüber Sfüberiahn" von ^bgar
SRübigrr rrweifen, ber in feinen bribm anberm Ör>
bichtrn „Drr iBurfchen Älage" unb ,,3d) müiifcht

>

, ich

hatt' ein Haurdieu firm urfprüngliche Jtrrfheit unb

in formrller Hinficht eine erfreuliche Weife <eigt. Drri

hüchfehr ^iebe*gebichte hat faiB (fggerbing bei«

arrteuert, bereu lehte* „*Dhantai'te" in feiner tartm

«üKpnbfcheimtimmung in erfreulicher 9Beife an bie^ebichte

unferer nrnm ,'Hpmantifrr erinnert.

G* ift nicht moglidi, audi nur auf eine gro&rre

^Intahl brr hervorfterhenbflen ©ebiebte im ein teilten

eintugehen, e* gerridit mir aber tur fambr, brtonrn

tu bürfm, bafi »Ich in bem Diehterbtidir nicht* abfolut

Dilrttantifcbe*, Jalmtlofr* ober gar Schlrd^e* finbet,

unb ban bie irubentifche 3ugeub im Schillerjahrr brn

brwri* rrbratht hat, bafi ihr bir brgeifterung für ba*

Sd>6nr uub jbrolr nicht perlpren gegangen ift, wie

un* bie Unfrnrufe au* bem Dhilifterlanbe tuweileu

glaubm machen wpllen.

Saifer*werth a. ?Sh. Herbert (f Himberg
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2(u£ bem fernen Sfften

QÖon ötro Käufer (2Bicn)

ÄtiidiiiQ« SBettenganfl. ttiu inbifebrr Dlqt^o«. ;\n

jnanjig Hnbadjttn out bem i'iidmtipurina m
übertragen oon 91. $auL SRit einem öeleitroorte

Dan Jt. I?. Sie umann. SDiilndjcti 1905, 9t. Sßiper & (jo.

-] i
1

1_
l- [i i f Udtif. X>utfd> BMI .Öanft ^eilmon n.

(Sic ftrufBiifbale, ©rftet Sanb.) TOihirDeii, 9t. 4Siptr

& Co. LVI Ii. 159 2. IV. 3,50 (.1,50).

£o» pcitifcbe $apogeienbu(6 (Tnti Nameta). Sine
Sammlung perftt'Aer SJfiuajen. $eutid)e Ueber«

iefcimg oon CqtI 3acob fiubroig 3len. «eubrutf
mit rintr (ftnltihmg oon 8iid>aib £d>i»ibt. Srrlin
unb Ucipjlg, STOoflojtn . Sie tlag Sacque* £>egn»t.

XIV, 824 6. W. S,— (4,—).

3m allgemeinen erfreut fidi bie bubbbiilifd^e Literatur

3nbien«, pon ben Jbeofopben mit herangezogen

unb perbreiter, eine« größeren 3ntfrelTe« al« bie

brabmanifrhr, bif boch, wie .v>ouflon Stewart (Jhamberlain

überieugenb barlrgt, weit mehr al* eebt inbifd* bezeidMiet

werben barf: ber $ubbhi«mu« fiel» fith ctbnifch als

ein .Rompromiß bar iwifchen ber arifchen
l

ilbfl«r6lftr>

febaft unb ben bunflcn Ureinwohnern-, im Staute brr

3eiten fitgte boch wirber ber $rahmani«mu«, wenn
fidt nun auch freilich bie 2J6lfer frlbfl fafl p6llig Per-

mifditen unb pon bem blonben Girier, ber einft über

bie $rrge in« Jrünfflromlanb fam, räum mehr nue
Spur \\i finben ifl. Der $ubbbi«mu« ifl <l>rfümi*mu«,

ber $rahmani«mu« Opttmi*mu*, bort bie *üf?er, hier

bie weifen ©infiebler, bie erfl in hohem Hilter firh in

bie ffiälber mrutficicii. narhbem fic bi* Dahin mitten

im tfeben ber QSrlt geftanben. Der 9ubbhi*mu* warb
erfl außerhalb 3nD»"i* Die ctroBf »2öeltreligion, ba

jeboch flarf ben einzelnen belfern, bie fieb tu ihm
belehrten, angepaßt, fo baß man, auf ©runb biefer

(Jrfrhrinung , in ihm mit JHecbt bie Parallele zum
(Jhriftrntum fehen barf. 9?un wirb man febr erftaunt

fein, bereit* in bem brabmantfd^en SRotho« parallelen

zum Cfhriflentnm zu ffnben. Die ÄinDheit«gefehichte

.Krifcbna«, bie un« % Paul iu einer Qlu«mahl oon

.fcrifcbna«ürgenDen pennittelt, beeft fieb poUflänbig mit
ber bei üufa* unb nur bei ihm überlieferten .ftinbheit««

gefduthte 3efu: am Jage von Krifcbna« öeburt er
Itrahltrn bie Sterne, um Mitternacht war rt, feltgr

(beider fangen, ber A6nig würbe babureb in »rurebt

prrfeht unb ließ alle "Jlcugeborrnen t6ten, aber Ärifdma
blieb heimlich perborgrn am tebtu unb wud>« unter

ben girren auf unb würbe immer febftner unb grfiler;

eint* Jage* aber entfernte (ich ber 5(nabe pon feinen

(Altern unb würbe fdinierjlidi pon ihnen gefuebt; fie

fanben ihn, wie er bte Sdtlangc bezwungen unb ihr

ben #uß auf ben .Hbpf gefettt hatte. Jtrifcbna ifl femer

wie 3efu* bei 3Phanneei ber 3nbegrift alle* Yebcn*,

au« bem alle (frfebeinungen be« Dafein« finb, ber

'Draertflente, tat, wa# bie hrlleniflifdte 'Dhilofepbie,

fumal ttt ^lleranbriner« "ühilp, alt ?ogo6 be^eiebnete.

^eiterbin aber rann man hf(hfirn« ppn Parallelen

fpreeben, wie bei jener v2Dunberbei(ung ber ®ucftigen,

bei ber ber Ueberfener felbft auf für. XIII, 11—13
perweiff, aber ebetifpgut auf bie fpnpptifcbe ^Wartha'

(Jr^hlung hätte perweifen fJnnen, ba c# fich auch hier

um eine Salbenfpenbe, bureb eben jene* bueflige 2öfib,

banbelt. 3u etflarrn wirb birfe Uebereinflimmung mphl
babureb fein, ba6 bie Ärifcbiiiufegenbe, bie |a mih^eitig

fchpn auch in ben iPubbhi#mu« überging, mit anberen

bubbbitTifchen Ueberlieferungen, bie man in ben (Jrangclten

nadweifen rennte, in jene Cuelleu aufgenommen würbe,

pon benen ifnfa* im erften *l'erfe feinee- (fpanaelium*

fpriebt. Tie« war um fp leidtter ber ^all, al# bie

Minlheit be* hiflcrifcben 3'f'<* f*on bamal« fo pfllig

in Dunrel gehüllt war, bat: man, bamit ein meffianifch

gebeuteter i»er« be« Gilten Jeilamenfe« eiutllt werbe,

ben .^eilanb in Bethlehem aeboren werben lief?, roaf

ber Umilänbe genug erforberte. Dagegen f ruitte in ben

Jeil ber 6ffentlicben 50irrfamreit 3ffu, bie etwa fündig

bi« fiebrig 3<>hre nacb feinem Jobe (3eit ber enbgültigen

3ufammenfaiTung be«?ura«= refp.3Pbanne«=GT?angelium«>

noch febr mcbl in lebenbiger (frinnerung unb auch bereit«

burtb altere Schriften überliefert war, ba« !?egenbarifd>c

nicht fo ohne weitere« Eingang rlnben. 3u .»>ilfe mod^te

biefer ©tnfiihrung fremben Sagengute« in bie cbrifllicbe

tegenbe noch rpmmen, baf? Ärifchna unb Xpunöt im
Staute fafl übereinftimmen, wie ja bie nadiepangelifche

3eit au« ahnlidtem örunbe (unb pielleitbt auch unter

sPeriicffichtigung be« altiranifchen SÄnthu«) ben tfifch

i!x#öf) al# Snmbol für ben .^eilanb übernahm. 3'»

bem Scblangenbümou enblicb, bem Ürifchna ben <vub

auf ben .Kopf fent, im 3nbifrben .Hälipa genannt, fehen

wir bie Jiämat be« aiTnrifchen Mpthu«, bie mir alf

?eh6m aud' nodf im Gilten Jeftament ffnben. iÜJiepiel

•"iir-cu bie ^ibelforfchung gerabe au« ber genauen

^*erau;iebnng bei' alten inbifrhen Literatur Riehen riunte,

mag hieran« erftd^Iich fein. Paul be itagarbc war
unfere« üöiffen* nach ber erfle, ber methobifd> wenigrteu*

ben biblifchen SpracbfchaB auf feine San«fritPeftanb«

teile unterfuchte. 3u benen, bie birerten bubbbifhfchen

Cinflufi auf bie ©eftaltung ber epangelifchen 5?egeube

unb !?ehre al« erwriebar annehmen — wirb bpch ppn
bubbhiflifcben Mifftonareu im „jonifchen" Slleranbrien,

6. i. ba« ägpptifche, pon iubifchen Cuellen berichtet -

gebort rein geringerer al« auch Gbuarb 3eUer.

Der übrige Jeil ber Ärifcbna.?egenbe berührt urh

ftarf mit bem 3JTeirart«Samfen ^erarie««3Rptbu«, ift

aber febon rünfllerifch fehr au«gefdtmücft unb auch reich

an bewußten Snmbolen, währenb bie .Hinbbeit«gefcbicbte

bem naipeu Jon ber ^oir«er^blung noch naher fleht.

Gin lange« philofophifche« 3itat au« ber Mahabharata
reiT.it beuttieb bie .»>anb be« Ueberarbeiter«. 9?and)e«

'Doetifch'Sd^ne, aber auch manche« Uebertriebene mag
ihr ^u^ufd>rriben fein. So liefl ftch bie Vegenbe halb

wie ein 9lu«fchnitt au« bem alten 33otr«rpp«, wie wir

e« au« ber wunbcrfcboncii fcblicht'innigen Sapirri>C?pifobe

rennen, auch fie übrigen* gegen (?nbe mit fpateren

üppigeren Ginfcbüben burebfent, halb wie eine« jener

fpäteren iubifchen üsJerte felbfl, bie un« weniger er«

greifen, al* bureb ihre runftpolle Mhetprir beraufchen.

Der Äem ber Jfegenben gebt gewiß in bie aUrraltefte

3eit \müd. .Srifcbna ifl nodi gan« wie bie altarifthen

©Stter aUe ber »lonblocfige, Vichtfartige. Qi fd>eint

mir barum wiberfprecbenb, wenn er an einer SteUe
(S. 15) „fo bunrelfarbig wie blaue ?otu*blüten" genannt

wirb ; bie* bürfte mh nur auf bie ivarbr feiner fangen
beziehen, wobei bann bie fotue-blütcn al* purpurfarbige

,^u nehmen waren. Die alten orirntalifchen Farben«

be$eicbnuugen führen un* ja pielfadt irre, wenn wir
ihren Umfang ju fehr befebrauren. üeiber renne ich

ben Üßertlaut be« Original* nicht, ber hier Sicherheit

geben rennte. So piel fidi fpnft beurteilen laßt, ifl

bie Ueberfenung burebau* gelungen.

3m i'Prwert feiner Wu*gabr dunefifther i?pnr be=

rennt j?an< .fteilmauu felbfl, baß er nur au* anberen

Cuellen fcb6pfe, ohne auf bie Criginale jurücfgebeu \u

rtnnen, beim er gehfre ..nicht »u ben glücriid>en pberen

Pierhunbert in Gurppa unb l
ilmerira", bie (Jhineufch

perflehen. So <eigt feine Sammlung nur, wa« man
ohne fold'c .ftenntniffe mit einigem »^leiß \u leiden im«

llanbe ifl. C?« i|l freilich nicht fehr piel, unb wenn
ftch fdion bie urfprünglichen Ueberfener einige 9Riß*

griffe m fchulben rpmmen ließen, ifl ber Ueberfener

biefer Ueberfemmgen ihnen erfl red>t prei«gegeben.

Schon eine geringe .Henntni« be« (fhinejlfcben, bie ui

erwerben gewiß nid^t fo fchnjer ifl, al« man anzunehmen
pflegt, hätte ^eilmann barüber belehren müffen, baß

bie Ueberfenungeii ber 3ubith Wautier, ber Jodtter

Jhf3ophile«, gan< un|nperläffig finb, fp febr $war, baß
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c# mir bei mehreren ber pon ihr übertragenen "Serie

tron emfigen Suchen* nicht gelungen ifl, üe mit ben

Originalen be« angegebenen Dichter« — e* mar
Staupe — tu ibrntiflyrrrn. 3ubith (^autirr geh6rt

m jenen Ueberfenero, bie ba« chinefifehe !>riginal au«»

fchmücfcn yi müffrn glauben, um e« bem Crtibentalen

genießbar tu machen, e« iinb Mefelbrn, bif un« eine

fo falfcbe 3b« bo" beigebracht haben, ©erabe
ba* rinnge, ma* an ber chtncitfcbm "l«er*run|t roirfUfh

(ii bemunbrr» ifl, ifl ihre abfolute 'ürignant,. 9lber

birfe permiffrn mir an fad allen bi*berigrn lieber*

rraqungru. jyrrilirh i(l ff oft burchau* nirbt triebt, ben

Sinn be* Znttt, jumal, roo rr abftchtlicb bpppelbeutiq

gefaßt «|T, arnau tu befrimmen. (Sine 'Drebr mag e«

berorifrn. Da« berühmte ?rinrtieb £i'tai=pe«, „3mifrben

Alumni riu Hofai pon -JOnu", nach 9lngabr etlicher

rurj bor frinrm legenbarifcbrn ?obr qefchaffen, rnbrt

bei j?erbrrt 91. ©ilc« (.Chinese Poetry, *enbon 1898V.

Hut we 'II soon havr I greating without a goodhye,

At our nexl merry meeting away in the «Ity;

bei P. 9lngelo 3ottOli S. J. Cursus Litteraturae

Sinicae, Shanghai 1882):

Aeternum colligaius exprrtibus affeau tollusurus,

eis condico femutiore* nubes galaxiamque;

bri 91. Sorte (95lütrn chineüfeber Dichtung, SDtagbeburg
1899V

25?ii t6nn<n nidjt immer brifammen fein.

SR5d)t' manbmt nidjt fr üb/ unb ipaf.

2>Tiim fei unfer nAdtfirä CteObidxin,
Kenn brr Slonb brr SRilqftrafee itabj

Drei bebeutenbe Äenner brr rhiurfifchen Sprache

unb VfitrratuT habe» hirr arnau birfrlbrn SBorte —
nicht rtma perfehirbenr rWrtrn — roieberuigrbrn »rr»

furht, unb bod> trrffrn fie in brr 9(uffaffung nirbt o6Uig

mfammen. ®6rtlich, laute» bir «oei 3rile» 3ricbrn

für 3ri(bm:

(für) ftetft oeriprrdjen (mir un«\ ohne Sribenfdjaft

(un« ju) oeranüaen (ober „ju monbern*).
tfinanber treffen (wir un») fern (bei ben) fBolfrn

(unb brr) 9RiId)ftrafer.

JSÄUe birfrr 91«, roo e* gilt, fich narb eigenem Qx-

nifffni übrr ben^Sinn ut rntfcbfibni, unb bri brr ?lrt

brr (binriifrbrn 8pra<br, bir nur bart 5<rqriffr nrbrn

$rqriffr fmt, norb mrit baufiqrr alt bri jrbrr anbrrru

.^uirurfpracbr. miirbr nun abrr \u mrit fubrnt,

molltr id« auf alle 9Iäiiqrl ttt brilmannfcbrn glichef

,

bir fifh fo notrombiq rrqrbrtt, nibrr rinqrtirn. 9htr

auf rinrn anffhrinrnb uumrfrntlitbrn, abrr botb br>

frirbnrnbm <^aU fri orrmirfm: ^>ri(mann nrnnt bru

^ritqrnoiTm Äirn<?unqp, brn brbrutrnbm 2>irbtrr .'hur.

?fr>ifai, bnrcbmrq« i2)an=?frn«?fai, morin ba<" *J)an

qauj frri rrfunbrn fcblrubrrbaft ift unb ba# ?frn auf

rinrn T'rnrffrblrr bei (f. jmbaulto>uart (La poesie

chinoise; Wmt 188B\ brn rr hirr brnuM, (mueforht

(S. 3»), mabrrnb ."fSuart fonft burebrorq* narb frani6fi=

ftbrr ©(brribunq :«uan.?fru.irai bat. üßahlto* folqt

.ftrilmann aUrn moqlifbm D.iirUrn. ©inr ri*tiqr *or.
(!<Unna pon brr (binriifrbrn T>ichtfunft brrommt man
babrr au* frinrr «ammlunq bur<bau# nicht. Ta ifl

nofb rbrr JHucffrt* g<bi=Äinq'^acbbi(btnnq (nach brm
Vatriuifdiru br# 3efuttenMtrr* Vacbarmr» ju cmpfrMm,
ror adrrn abrr ba* 5fbt>Minq ppu ^tftor von «ttraiiB.

l>ir ifprif Sfi'tai-pr* mivb in birfrm 3a ',rf in rinrr

pon mir brforqtrn, brm Wortlaut br# Jfrtr* unb
frinm ^rrfmaBrn fi(b rnq anfcblirnrnbrn Urbrrtraqunq

rrfebrinrn (9lu* frrmbrn ©Artrn; brittr* Wnbrbrn.
^aiimrrt et JRonqr, Wroftnihain unb ?rip<tq>. Dir
%i(hbirbtunqm pon 91. ^ortr, obmobl itnnqrrrru unb
pon tinrm qutrn .Krnnrr br* vihinrftfcbrn pm'a^t, nur

ft'mfflrrif^h ju unfrrtiq. Tir fpniliqrn nod> porhanbrnrn

bfutfrbrn RafTuuqrn ebiurfifeber Wrbirhtr I baruntrr audi

etliche pon fHitbarb Drhrnd) qrbm ft«* nur roirbrr

auf Urbrrfrnunqrn jurücf unb Onb babrr alt fotrhe

p6uiq mrrtlpf. .^sUtr ^rilmanu 91. »vorrr* ^ueb qr>

rannt, fo bättr rr librrbirt rinqrfrhm, baß feine 9irbrit

müfiiq mar. 3n frinrm 3Jormortr, ba< naturlicb au<b

nur frrmbe Urteile fpuqlomeratifcb aueinanberreiht,

tlnbrt man Jatfdcbticbr* nrbrn eurppaifcbrm ^nthui'iaileii=

aefcbwäR. «Hkbrhaft rorrten fann rinr un« fo fmi

ftchenbe, burd» Spratbr unb üßrltanfcbauunq boppelt

prrfdilofTrnr Literatur nur einer, ber firb mit beu

Criqinalen riniqermagen perrraut qemaebt bat. 9öer

biefe "SWübe perfcbmirit, mfqe bie Amb bapon laffen.

• •

lieber bad periifd>r ^apaqrienbucb, beiTeu beutfebe

Uebrrfrtumq nun roieber in rinrm Otrubrurf porlirqt,

febrirb febon ©oetbe 1822 eine ;He^nüon, bie man im
:»». 9anbe feiner SJcrfr nacblrfen fann. iRan nnbet

bort bir 3"balt*anqabr be* „'Dapaqeirubucbef;". einen

'Hatm <>"* roiffenfcbaftlicbrn (finleitunq nbrr bir

"l'ertaffer be« aufaefebmueften unb bef einfachen Jertrf
— birfrr lirqt hier überfent por — unb eine „mptipierte

«elobunq" M ilterrn au^fiibrlicbrrrn ?rrte«, pon bem
in jener (frflau«qabe .«ofeqarten riniqr "Ikpbrn bot.

Jlltcbarb Schmibt, ter wohl Wortbe* SRefprrcbunq bitte

ermahnen rinnen, rem; mrniq mrhr nbrr tat -Tüti

Nämeh" sn faqen, nach eiqmen ^orfcbunqen berichtet

er nur übrr anbrre Weflaltunqen ttt 'itntt. *Jleben

8aäbi« „Böstän* unb .Guliitin" qehirt tat „Tüti

Nämeh* w ben beliebteilnt i>plMbucbem be* Cflen«.

dt maq nicht aufqefcbloffcu fein, baß Xsfcbelät>eb<7(
in

.%'jmif. berühmte« .Mesnew'r, ba* ebeufo pon einem

meifen ^apaqri hanbelt, fieb auf bie Beliebtheit birfe«

Stoffe* qrunbete. Die (frfcbeinunq, baß neben einem

Serie in btumichtcr J^offprachr auch einer in feblichtrr

^olWprachc befleht , rtnben mir auch bri anbete»

Sdmfrmrrfnt br# Crmu«, jumal ben ^rchrntamin«
lunqrn. Die Srreitfraqe, roelcber irrt poriujiehen fei,

ifl mum'q. Der er^h«unq«floff rommt natürlich rrinrr

in ben einfachen Jertrn iitr Wrltunq, abrr rorr pon ber

l'OrtleUunq nicht laffen rann, alle* Crientalifchr müfft

üppiq, ubrrreid) an Jropen unb Wlricbniffrn fein —
roae lebodi für ba* l»oir nicht zutrifft — roirb nach

brn aufqefcbinücften Herten prrlanqm. Die ÜK^rchen,

bie hier brr rorife ''Vapaqei ber leichtfertigen ftrau er«

(int, um fie pon bem vefuebr ihrr« ?irbhabrr« ab»t>

halten, »nb amitfant qenuq, um audt ohne „9lnfpielunqen

unb OJeifpielen, bie überall hrrbeifpiele», unb Spiel-

m6rtern unb SJortfpielen, bie in einem fortfpielen",

ihrr ^ittunq ju ntn.

2luäjü<)c

tr berlinrr Uraufführuna oon Wrrhart .^attpt=

mann* fpmbolifcbrm öla«hüttenmarcben hat

in ber Drrffe mehr ^ermunbrrunq unb hritifebr

^rrurttilunq alt helle 3uflimmunq erfahren, unb faft

überall glaubte man bie bittere (fmpftubuuq au*fpred«en

\u müffen, ban Werbart Hauptmann* 2ßeg rafch unb

rafeber brrqab führr. 9?an marf ihm bie iManicw
Feit, ben beqrifflid>en ^Birrmarr, bie unriare .öaufunq

be* Sombolifcheu ppr, \a (frnfl i>rilboni mir* in ber

„ryranrf. 3tq." (21) qar barauf hin, baß frlbft bie 9{&rchru>

unb Spurmotipr, bie .Hauptmann* ((Ma*hüttrumarchrn

ui Duneuben birgt, nicht freie (hfinbuiiq be* DidUrr*,

fonbern ^ehnqut auf ilterrr 3rit feien. ,(** roare für

ben Äenner ber .')lomanttr unb be* beutfebe» 'Kirchen*

ein deichte*, bie .^erfunft all ber frrmbartigen Cfle=

mente nacb(umeifen, bie hirr mirr burebeinanbrr fpurcu.

Schott iMppa frlbft — ^uiifc unb "Vhantafie unb
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Tichtfunit — (lammt au« Gr. Jh. 91. ftofTniaiiii«

.Wplbencm Jppf- unb frbielt nach Woetbe« ,5?ignpn'.

Wrüfi mir ben Vater Grichenbprff, bn fprglpfer Wcfell,

brr tu in bir *t»rlt binau«roanbrrft, rin warme« .»>cr<

im Sufen unb rin frauir« J>irn im Äopfr! C?in 2ßiU«

fpmm tu*, Wrbrütrr Wrimm! 3hr wui?trt r# gatti.

grnau, mir tie Ärabr r« aufteilt, um bie 3iegc i.u

mclfcu, ba« Üömiccrftiüiicl mir Jn'rt ?afh,t habt

ihr bem (Mellen in« JTflänt.cl geftrcft. Unb fchliefilith

\u mein 'iHppali«! *Bir unb bri brm Crinfirblcr

unb fchlagrn ba« große Such auf, um barau« \u er«

febert, roa« birfe
vJ?ad»t fidi lugetragen hat, bie OJifbt=

mrhrfrienben finb mit unb um un«. 38a* bleibt pon
.pauptmauu« (Mrftaltcn iibriq V Otidu* bat er felbft er>

vrKifffii, alle* übernommen, alt« Dfrftaalirt>r, inbem fr

e* übernahm. 28a« bri brn anbrru lebt, führt bri ihm
rin grfprnrtifthr« .öomuncnlu«bafrin. «Kau if?t nicht

ppii bm £prifm brr JKomantif, man wirb glrichfam

gcjrouiigm, bir £prifrnfartr ju prrfcblutfrn." — lern,
grgeuübcr betont .Karl Strecfer (Jagl. JÄunbfdv.

U.*S. 18), .vauptmaiin habe feinen ©runb mm Vcr>
jagen. „C?r ift noch immer lichter genug, um feinen

Ärug inach Vubwig* 28 ort fp (teilen \n fSnneu, baä
brr 3Rpnb fich briiinrn fpifgrlt. 9lbrr ba« Vicht

prrgolbrt brn 3ubalt nicht mehr, brnn biefer Ärug
hat »wiel gefpeubet, in romig gefcbopft, fr i)T

(ffr . . . C, wollte n: bpch roifbfr fch6pfen! 28olItr

rr fid> ruhig fatt rrinffti in rirfrii Sronnrn. 3Hufstr

nicht frlbft rin (*3orthr mitunter Raufen im <2thafTrn

machrn, um rinr ,nrur 'Duorrtif ju grroinnmY .<?at

rr nicht oft auf langrn iReifen unb tu wiffenfehaft«

lichfn Stubien 3*>hrr hiiiburch in fich roirbrr grfch6pft

unb gefüllt, um ppii ururm fchrnfrn \u tonnen»' Cfin

dichter ift rin Sch6pfrr, abrr e* fpmmt bie (Srunbr,

ba er nicht mrhr fdiafft, rorun rr nicht roirbrr fthppft.

91udi brr C?rbbpbrn muft mitunter Mtuhr haben unb

fann nicht immer »yrüchte rragen. »Barum läge ich

ba*y ffieit bif# Oßrrf (tdirrlich au# alHugrpftrr (file

miiilungen ift."

5Jpn einem ^Krälingen bep -: tmfep' roiU bagegeu

ttftfb Aerr nicht« roilTrn. SiebrrhPlt fpmmt rr auf ba«

Wärchrti \u fprecheu (Jag :»7, 44) unb halt ti für

tiricht, bie sicharabr brf 9lufrritt« \u rrtiiftrlu, roemi

man nicht bir $Racht tee- gatMrn (4lrichniiTe< fühlf.

„ Ja, re mmmrrt hier alle«, r* i|T rinr selva selvaggia,

rin Balb mit 3rrrtrgrn, Xurchblicfrn, Vichtrinbriichrn.

3ch bin geroip für .Ularhrit, . . . aber nicht im
IXärchrn. ^ür ba* ^Märchen bient fp ein Teurer»

fdiimmern, ein 9Jufblinfen, ein Vicht, ba« fpmmt unb

(ebroinbet unb |id< tpanbrlt unb rtnm# pirlfältig -Jlrur«

unb iWatfrlbaftr« brbrutrt unb in braunr rämmrrungfn,
griinr £rligfriten, rorifir Jpbarünbr führt. Cfin riu<igrr

grp^rr, rricher Umrifi fpll »ulent auf^eiliegen, ti l'oU

ein roir au« brr (frbr aurUrnbr« (Erfühl aeroeeft fein.

9lber bie Craftheit im «Dfardien: fa« iit Aiilba." ein
finnlich ernife« Aarbfiifpiel für Jprru unb für üörifr.

für epirlrrifdir roir für bir 9lart'briiffain-Grfahrruru,

für .Hinber be« Veben«, bie farbige kalter fangen, unb
für im« ^fiifd^ru mit ernireii 9lu bie einmal ba«

Vrntr birfr« Tafeiu« burchfi'ihlt haben ba« fei .f>aupt=

mann« Wlafhütteinnärcheii. „Cr« ift am lenten Grube

für bir (Gefertigten, bie ben "Jlmitieg ahnen ppih 'Jlieberrn

ttin .öfhrrrn — unb mgleitt bie ^rgrrimmg biefe«

^iteiaeu« i'ühlru. Cr« iiT »ur bie ipahenben, bie ohne

Iraner 'auch phue (Glücf» mit einer errungenen Ueber=

legenhrit fem ^ahinfabreu biefer Wonbelfchiffdien,

biefer irrlrn, biefer idMCffalr, btefer ichatten, bieirr

^püfe, biefer "Wriifd>lidifeiten getrprt=einfam uad>=

fd^aufn . . . unb ihr eigene« idiicffal erwarten. Unb
e« ift für bir 'ilnbetrr alle, bie Verfallenen, in ber

."ritlichfrit ^efpiniten, bir fich um beu »20unfd\ bie

•l>haniaiie, ba« Vcuchtrn brrhfii, um bir ^d»6uhfit,

2ch6nhfit, £ch6nhfit. al# um bm tirtlidNilrn -l>ol m
biefev NMKattm, Kminirubm, bunflcu *ahu . .

."

Snid in biefem Söerf liege rinr rrligi6fr OTad<t, rornu

mit brm hpchtrabrnbrn $ÖPrt ba« rinbringlicbr 3^r<

trachten unfrrrr T*afrin«brbingungrii br^richurt werbe.

cchliefilich hat auch Wrrhart Hauptmann fflbft

ba« 5öort ergriffen unb einen ^Mitarbeiter be« „2<erl.

VPfal«9lui." (86) Hm Xplmetfch gewühlt. „JroB frinr«

^(ärchrugrroaiibf«" brifit r« ba u. a. — „brhanbrlt

mrin Brrf bramatifche Vorgänge, bir man oon allrm

^»mbpliinfchrn lp«lofm fann unb lo«lofrn mufi . . .

3Rit Vrrilanbr«flügr(ririi wollte ich unb fönnro roohl

audi anbrrr mrinrr ''IKarchriibichtung nicht brifpmmrn.

icBa« ich rmpfanb, wa« mir pprfchrorbtr, roa« mrinr

"Dhantaür mir porgaufrltr an SHärchcuiaubrr unb

cch6nheit«fehiien, roa« meine £erlr grfangen nahm,

ba« habe • idi \um 9lu«brucf bringen wollru. 3>a«

9lrufirrr hat mich nicht berührt unb "berührt mich nicht;

nur, wa« in meinem 3nnrni frftgrwunrlt roar, bapon

roolltr ich mich brfrrirn, oon ihm roolltr ich mich, ba

ich mrinr Dichtung fd'rirb, freimadien, nicht burch

fühle 'Heflefipufn, fonbern baburtb, baß ich alle« in

buntrn Farben, in lichtm Silbern im Stoniir be«

6ch6nheit«ibeal« fchillrtnb auf(Trigrn lirt, roa« in mir

Irbtr."

Von foitfligni Tramatifrrn brr ftrgrnroart rorrbm

in brr JRtfU>flBcilf. 3tg." (41) *l>aul Crrnft ppii

Vubwig (fprUrn (pgl. VCr VI, 1046) unb tfranf 9Bebe«
finb (4) pon (?gpn j'rribeU charafterifiert, roübrenb

„iHr 2 ubermann" gelegentlich feine« neuen Thrama«
„Iia« Slumenbppt" ^rau» Serpar« rintritr (Jag 40).

<jr ift ber 9iuficht, baft bie <2adie Subrrmanu« opr

brm »TtichtrriTuhl brr mobrrnrn jtritif bringenb brr

Strpifipn bebürff, ba roir im begriff ffim , un«

grünblichft in finr 8atfgatTr ju prrrrnnrn. „Gr« roar

frinrrArit rinr 9lrt pon G?ntroid'iung«iiptrornbtgfrif.

baß grrabe brr porgefchrittenfte Jfil brr brutfehru

Äritif grgrn Subrnnann ftront machte. Cf« galt

bamal«, prinzipielle Uutrrfchribungeu auMnfteUen unb

genaue 9lnalpfru por<unebmen. T'iefe« i|T beim auch

prompt befprgt worbrn. Gr« gab eine glatyrnb gr>

fchrirbrnr Äritif br« fcharfaugigm unb rhrlicbru £affr«,

bir freilich nicht fonbrrlich trmprrirrt roar burch biftorifchr

(^rrrchtigfrit. Unb biefer Jemperaturmaugcl bat firh

gerüdtt. ^eitbem ift ber J^att gegen £ubermann bei

pielen bi« pr £iebebinr aufgnlirgrn, bri brn

jungrn Vrutrn, bir hinterherfamen, unb benen e« barum

)u tun roar, eine *]>rpbr ihrer (Hrfinnung«tüchtigfrit

abplrgrn. Sei tiefen ift e« icnt guter Jon, roo

Subermanu« "^ame auftaudit, ihm im Vorübrrgrbrn

einen ^rrfrutritt
ffi

grbrn. I>a# fcflrt nicht fiel, unb

man* rinrm impomm'e rophl gar. £ich prrhaßt ju

machrn, gilt rbm immrr noch bri inngrn Äritifrm al«

bir ratipurllftr 3?rtbPbf, um fich beliebt w machen.

T>at ift ber »ttunrt, an brm roir hrutr ftrhrn. 2ßir

mir fchrint, rin rrfht flÜglichrr Dunft! ffla« babfn

roir rigmtlich bappn, rornu wir un« ^ubrrmann prr>

rfrlnV 3m örunbe nicht mrhr, al« bafi roir grgrn

frinr Vprjügr blinb ronbrn. Ta fd>eiut e« mir beim

bpch rrcht ^rorifrlbaft, pb roir ba«jmigr, roa« un« hirr<

mit rutgrht, au anbrrrr £ teile in fplch üppiger äülle

roieber hrreiubriugen, baü roir ben Vrrluft Phnr weitere*

perichmert.cn ffnnen." terrae« betrachtet barauf por»

urteil«lo« ba« bi«lang nicht aufgeführte „Slumenbopt"

unb ineint, trpn etlicher Langel ftehe ba« gan^e etütf

fp ftrPBenb uub leben«frifch ba roir nur jr rtroa« ppii

£ubrrmaim.
* •

rem in 'Mpnbfee • Cberifterreich) geftorbenen

(Yriebrich U h I (f. unten Zf. 752) roibmet Vubroig .•öepefi

im „
,2ßien. »vrembenbl." (22* einen Otachruf, ber fich

hauptfächlich mit be« Verftprbeuen fiitifd>er uub belle»

triftifdier Jatigfeit befchäftigt. l n 17 war Uhl mit „^Kirchen

an* bem 2öeithfeltale" berooraetreten unb lief? bann, oon

Veuau unb .Karl *ecf beeinfliKH. iiprelliftiiche 3timmung«.
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bitter an* Ungarn („Hut tem Senate", 1848; „Sin

ber Theiß", 185t) folge«. „Spam- fchnMitbeit tiefe

*cri*mrn; bie *ebewelt ber Kuliffeu (,Die Theater»

prinieffin', 1863', ba* 3ntere(Ten«ftnebc ber «rfdiäft*'

weit (..frau* Fragrtrin', 1878), ta* afthetifierenbe

Sinnenleben ter Wafart.3rit
#
(tFarbrnraufctV, 1887)

bot ihm bie Anregungen für lein 9iomanfchaffru.

öelegentlidi (,Die SPotfdNaftevin', 1880) reijte ihn be»

fonber* ba* rein litrrarifrhr 3bral, eine tabelle*

objeftior, fnapp gefaßte Form, rein goetbifche Gpif ju

eerfuehrn." 3nbeffen fei bat Grtählertum für ihn boch

ftrt* 9)ebeiifad>e geblieben. Die .$auptfraft feine»

(Grifte* unb Temperament* ging in tae- Feuilleton, bao

er meifterhaft banbhabtr, „gänj uiiafabrmifch, gant

ubltfch unb au*gefprochen iftrrreicbifcb". Seine Crigi»

ualitit geigte er oor allem in feinen Theaterfrititrn.

„Wit ©chwinbel burfte man ihm nicht fommen, Ten

turchfchautr er auf ben erften 93licf. Für bie Schablonen«

leute hatte er nur wrnicbtrnten J&obn, bie Tantiemen»

helbeu rrahirrtr er mit ausgiebigen Fußtritten, G*
mar oft Füitnrtv mährrub einer "Jhemierr ben farfaftifchen

.'Kanbbemerfitiigen *u laufdien, mit benen er bie £anblung
begleitete. G* waren 9taturlaute einer emeritirrten

Sfepfi«, ton einer tlafftftheii »ifßgfeit, Gpigramme im

Jleglige. Der tbeatralifd>e Unfinn, ob altmotifch ober

netigrbacfrn, tonnte nicht bie "Jlafenfriße {eigen, ohne

fou ber nie tehlenten ^eitfchenfchmine getroffen p
werben. Gr war Thratermeufd> turch unb burcb, hatte

fein ürben im bunten Gewühl ten Theatnprintrffinnen,

gelben unb .Somparfen eerbracht, im .«Sumpfe* wateub,

bann wieber über ihm febwebenb, angenehm benebelt

mit zugleich unangenehm flaraugig. 3bn foppte nicht*

mehr, tor war auf alle* gefaßt, unb ton .paufe au*;

ba* war eine* feiner großen, urmüchfigrn Talente. 3«
tiefer Oöelt be* Scheine* erwad>te unb errotttb* ihm
ein unaiKrottbarer Trieb, bie »Bahrheit ju fagen über

btefe gante 2üge, biefe* iutcreftante, unentbehrliche,

fünftlerifdi boch wieber al* folebr* echte unb organifch

beredmgte Xomobianteutum. 9lu* biefem Trieb heraus

machte er feine Tbeaterfritif, bereu 9lnfehen ton 3«br

tu 3ahr wuch*, an ber niemanb tornberfrhen tonnte.

G* mar bie Tat eine* freien «eifle*, baß er bie

Liener Wbrnbpeft' in Tbeaterfachen o6llig emanzipierte,

ihr bie oolle aftbetifche Unabhangigtrit, ba* heißt m;
öeprage feiner eigenen ^erfinlithfeit gab. 3» biefen

Äritifrn waren (iterarifche Keife unb ^ühnenfenntni*
eigentümlich gemifdtt. Gr tbeorrtijirrtr nicht, hatte

teilte papienien 'Weinungen, foutem empfanb ba* 50evt

nach feinem theatralifchrn 28efen wie ein Mlegiffeur,

ftanb aber mit feiner retchen (iterarifchrn (Erfahrung

unb «Schulung über bem tbeatralifchen jpanbwert. Gv
war mit ber Trdmif be* Flitter* oertraut unb auf ihre

iitrttiofitätru eingefchoffeu, hielt ibu aber nicht für

ta* (Sanje. (fr fpürte ben tollen 9leit tiefer üDirt»

fchaft, beren fünftlerifthe* Wittel tie Unfolititat ift,

lieft fich aber nur (tnnlich betrugen, wa* ebeu ber Weimß
an ber Sache ift, nicht geiftig hintergehen, wa* ber

ÄJBeniammer bapon wäre. Gr ftanb mirtru in ber

Sache, blicfte aber weit über fie hinweg, nach 3ielen,

bie je nach ber Sebfraft ber 3eit naher ober ferner

lagen. "Uiele 3ahre lang war er auch literarifcher

flatgeter te* «Burgtbeater*, la* tie eingereichten Stucfe

unt nahm Ginffuß auf bie Leitung. 3" fritifcher 3eit

war er unter ten Äantitaten für ten Direftor*peftrit

befonter* laut genannt. Dennodi tanu man fidi gar

nicht oorftellen, wie ta* 9?urgthrater unter ihm aue»

gefeben haben würbe, Wutofrat genug wäre er taui

gewefen-, fdion ?aube fagt, ta* Theater oertrage nur

einen Tyrannen. 3<h glaube, er wäre auch motem
geworben, beim er roch bie neue S'uft. Gr bitte e*

cor allem nicht abgehalten, ton Berlin abmhangen,
unb hatte fich felbit mit tem Teufel rerbünbet, um
ben Sieforb feft^ubalten."

• •

Die Tage*preiTe fdieint ihren hißigen Äampf um
Frenffen* ,,.?»illigeiilei" nod> nidu angefochten ju

haben. 3wei neue Wrtifrl ton literarifth tatigen

Jheologen („Frenffen unb ^illigenlei". Gin SdUu&wort
ton Stattpfarrer IV. ®eitbretht; *necfar=3tg. 15;
„Sulligeiilei?" oon Ävinrith Danneil; Wagtet. 3tg. 50),

beibe in ablebnenbem Sinne, fint w terteithnen, außer»

tem ein Wuffati in ter „Ol. 3ürid). 3tg." (l«), in tem
.Karl Frei) (fonft: Äonrat Falte) ohne »Dolemit teu

Vornan te* melborfer Pfarrer* mit bem älteften ©erfr
europaifdwn (Reifte*, mit ben homeriftheii Gpen te^
gleicht („©uftat Frenffen* ,.r>illigenlei' unb Horner*

1

>.

Gr hebt eine dieihe charatteriftifcher 'jlrhnlichteiten

WHidwi ten zeitlich fo weit au*eiiianberlirgenbm

Dichtungen heroer, etwa bie Sorgloügfeit in ben 3eit>

angaben, bie Vorliebe für »ilbenteuer uub Seereifen,

tie SD?ifd>ung ton Feierlichem unt Scherzhaftem, tie

S?uft an ^Begleichungen, tie Gharafteriftit eine* fdilauen

Vügenbelten (Cttffeu* be}w. iMet), bie Schinheit unb
breite in In Schilteruug, wie Frauen fich anfleiten

unt yir Fahrt rüften, tie häufige Herwriituiig ton
3wifchenerj4hlungen (wobei bann wieber Frenffen wie

Jpomer in funterbunte 3eitbere(hnung gerate), bie Nu*-
arbeituug be* uralten fth6nen £eitnfehrgrbanfen* am
Schluß ber Fobel ufm. ?luch in anberer SSejiebung

bunten ftch ber @roße unt in aller ^efcheibenbeit ber

Kleine frtblith bie ^anbe reichen: „wir ftnb gar nicht

überzeugt, taß tie ^riefter an Horner ^u feiner 3eit

eine befonbere Freube hatten; manchmal befennt er

{war prachttoll unb unanfechtbar: JSattt 3eu*, noch

feib ihr, ihr Ö6tter im heben Clompe*'.' ober .©elcher

Tag! ihr lieben (bitter! ich freue mich herzlich!', aber

anbere* lautet betenfltcher, unb taß Frenffen ten Beifall

ber ftolfen Wänuer unfern 3eit nicht finbet, ba* (efen

unb btren wir ja betulich, ju nnferm üBrbaueni unb 411

innrer noch gr6ßeren Freute." —
Der 3ufaU wollte e#, taß in biefen 2ßochen

ned) an einem antern Seifpiel ältefte unt neue Didmmg
miteinanber eerglichen wurte. S?eopolt ton Schroeter,

ter wiener 3nbolege, fent «Jfmengruber* „Stein-

flopferhan*" unb „iPhagatabgita", ba* inbifche, pbile>

fopbifche »eticht au« bem jweiten torthriftlithen 3ahr»

huntert, {ueinanber in SViiehmig (91. Fr. "Dreffe M869).
Den einen wei*heit*tollen Saß be* Steüiflepferhan*,

bie ftille, fefte, überlegen l&thedibe .f>eiterfeit ter Jfebm*=

mannte: „G* tann tir ttit: g'fcheh'n", ertennt er al*

uralte intifche 28ei*beit wieber, in beiben Fallen al*

%i«gaiig*puntt eine* ganzen philefophifchen Softem*.
„Cum gr&no salis r ertlichen: Der luftige Dorfphilofoph,

in all feiner ^Irmut glüeflich mit ber ®ei*beit feiner

eftraigen Offenbarung, ohne Ht\w unb ebne begehr,

feine befchetbene Pflicht guten Witte« erfuUenb, immer
heiter unb freunblich, wohlwollent, htlfrrid), feinen

Dorfgenoften weit überlegen, aber gerabe im ©efübl

biefer Ueberlegenheit weit entfernt baton, fleh <u über»

heben, nur fchalfhaft lächelnb, wie jufiUig ober halb

{um Scher< tie anbrrrn auf bie rechte QJahn lenfenb

erinnert er nicht an ben inbifd-en üßeifen, wie bie

,*Phagaoabgita' ihn fchiltert, ter glüeflich im »efm feiner

überleaeum ®ei*beit, aber ohne allen Hochmut unb

Selbftüberhebung, ohne 9?efiß unb begehr, in felbft.

aettoUter 9lrmut, feine Pflicht ohne jeben Öetanfen an

Grfelg gleichmütig ftill erfüuenb, immer woblwollenb,

heiter, flar, in einer Stimmung ftetigen, reinen, un<

terftfrbareu Seelenfrieben* babinlebt? G* tann bir

nir g'fcheh'n ! Wan finnte bei tiefer fteinflopferbanrifdi=

bhagaeatgitaffhen 3öei*heit auch an Stimmen au* ber

.ttirdie herau* beuten. 2ßie mm ^eifpiel 'Daiil Werharbt

in einem fchinen Üirchenliebe fingt:

Bann und boch ber 2ob nid)t löten,

€ontem reist unfern (Seift

Vi u 3 siel laufenb 9t&ten.

Wan filmte au Weifter Grfavt unb v'lugclue

Sileim* mit feinem d'erubinifdirn ®anter*maiiu er.
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innrrn. 9lber frrilid\ im .Klan.» tcr Sirchenglocfeu

t6nt allenfaU* nur eine halbe 3ujtimmung ju biefer

>Bri*hrit. (?* brummt ha boch aud> noch ein anberrr

Jen pertrirfilid) mit, ber nicht ju ber .pannonir ftimmen

roill. Tabei fällt einem }aM »ehmr rin unb noch

allerlei anberr*. Tamm fagt auch Per Strinflepfrr«

hau*, brpor rr rem fein« Offenbarung erzählt, halb

fchalfbaft, halb porfichfig »um ©rlbhpfbauern^nton:
,-Jtm trag'* nit mriter im Ort h'rum, fonft meinen f,

ich wollt' fuV neu' ©laubrn aufbringen, unb ha fennt'

mich leicht ber Lanbjager j'meg'n « werbftfruiig auf«!

©'rieht hol'n!' ... Sin neuer ©laube ift'* freilich

nicht, ben ber Steinflopfrrhau* ba gefunben, fonbrrn

ein recht alter ©taube! Gr hat ihn nur neu für fich

grfunben in feiner ertragen Offenbarung, mie ba* bann

unb mann beporuigtru 9?aturen wiberfährt — Richtern

unb Tentrro, aber auch Sfhuftrrn unb Steinflopfero

:

,Tu g'h6rft tu bem all'n, unb b6* all' g'hftrt ju bir!

Qi fann bir nir gfcheb'n!
1"

'iln ber Jr)anb ber feit einigen 3ahrrn erfcheinenben

groö angelegten Serie ber Literaturen be* Offene» per»

facht Sari Tieterich in einer längeren Stubit (Voff.

3tg., Sonnt.»»eil. 8, 3) pom Stanbpunft Per per»

gletchenben Literaturgrfchichte etliche „Turchb liefe

burch bie oftruropcHfchen Literaturen* ju geben.

Cr charaftrrifiert tunäthft al* ihren gemeinfamen Ur«

fprung bie jjerrfchaft be* bp^antinifchen ©eifte*, biefe

o6llig unorganifche, ratipnaliftifdvfcholaftifchr .Kultur,

bie nicht antif unb nicht mittelalterlich, nicht ariftofraufch

unb nicht brmofratifch, mcht eurppäifch unb nicht

orientalifch, mit anberett Korten eine 5Rifch> unP

,r>albfultur, juerft ben juugen au* Wfien eingeftrftmtrn

»arbarrnftämmen gleichfam eintätowiert morben fei.

9lu* birfem 'Drojefj ertläre fid> bei all jenen in

bpjanrinifcher Kulturfphäre gro§ grmorbenen Volfern

bat! unpermittelte 9tebenrinanber pon Söiberfprüchen

im flaatlichen, geifHgen unb fojialen Leben, jener

5tnlturbuali*mu*, ben Stoffen, fnumanen, Sübflaoen
unb ©riechen in ber Literatur ietit mm grentm Ztil

iibermunbrn hätten, ber aber in ihren finhlichen unb
ftaatlichrn 3nft«tutionrn noch porherrfche. Ten eigent*

liehen 3nhalt ber 6fllichen Literaturen bitPe alfo iii ber

erftrn »flhafe bie bp^antinifthe Vorhrrrfchaft, in ber

netten bie ftbfchüttlung biefer Vorherrfchaft unter bem
(JinfliiB be* europäifchen 2ßeften*, fomie be* heimifchen

Volf*tum*. »e^eichueub für jene erde <Dhafe fei bei

ben einzelnen Volfern ba* Sehlen einer eigenen Lite»

raturfprache. »i* in* 19. 3ahrhunbert hinein ge«

braud>ten ort< unb fübofteuropäifchf VGlf« bie auf

»njanj wrüefgehenbe Äirchenfpraehe, unb felbft ber fpat

fie treffenbe ^iurlufi be* fran^ftfehen Älaffiji*mu* per»

mpchte ben bntaurinifchrii »iharafter ber Literaturen

nicht ummmobeln. tfnl bir diomantif hat nach bem
Kaftenjammer be* 'Dfeuboflaffiudmu* befrrienb auf fie

eingewirft. „Sie hat tatfachlich bie poetifchen .Hräftr

Oftruropa* entfeffelt, unb ».war mar f* bfieidmenber=

meife jene büfterglühenbe Spielform ber SRcmantif, wie

üe •?rt-r.if ^ßrltfchmer^flimmung emporfeimen lief;.

War. fann gerabriu fagrn : -Hp-.vj mar ber üHofef, ber

^em im geiftigeu (?nl fchmachtenben Offeuropa bni

'Jörg roie# in ba# gelobte Lanb ber "Doefie : nicht nur

in Sunlanb, auch in ^olen, SRunwmien unb ©riedien»

lanb entilanb ein mahrer "»prpnfultut*, ber mehr mar
alf eine blofie IRobe, roenu er aud< mandmial baju

rourbe, ber aber im lenten ©runbe auf innerer ®ahl.
perroanbtfdiaft beruhte, auf ber prffimiflifchen, bitteren

Lebeirtflimmung be# Ofleuropaer*." Ta* (finbritigen

Per .'Komantif fei inbeffen nicht ohne ^Witroirfum ber

^olffpoefie oor fich gegangen. s3Ran brause nur an

Pie 'ilrt ju eriunen», mie fich ber Stoff ber Lenorenfage

in ben oileuropiifchen Literaturen aus einbeimifcher

Ueberlieferuug unP frember, funftportifcher ^eeinjlulTung

tu einer ungeheuren ^ebeutung entmicfrlte burch bir

iVrguiefung beä flapifchen 9>ampQrglaubene! mit ber

"^allabe Pom toten Sriutigam bejro. oom toten 53ruber.

„Kaum hatten fich jeboch bie ofleuropaifchen ©6lfer
bem mefllichen Weifte unb ihrem eigenen 9>olMtiim at-

Jffnet unb ihre Liduer an ihnen entjünbet, ba begann

auch fchon ber JHücffchlag, ber für aUe* ofteuropaifche

üßrfen fo bejetchnenb ift: ber <urücfgebrangte ^ojan.
tismuO roolltf uch ber einbringenben Äulturroellen er«

mehren unb bie brüchig geworbene chinefifche SRauer
roieber aufrichten." (Jrriufipe« SSownttnertum habe

j. 58. in ben Trei&igerjabren in iRuplanb, in ben

Sed^igerjahren in .'Ritmitnirn, in ben Wchqigerjahren

in ©riechenlanb gegen mefteurpp&ifche Verjüngung üch

gemehrt unb einen leibenfehafttichen ^ulturfampf her-

porgerufrii, ber jum ?eil noch tobe, jum grifiten Ztil

aber, mit mefentlicher Unterftüoung ber literarifchen

Untif, jugunften einet* pon Sßefteuropa geforberten

nationalen Schrifttum* rntfchiebrn fei. Qlußrr birfen

hauptfächlichen, inneren
v
9erührung(fpunftrn pfteuro>

paifcher Ltteraturrntmicflung f6nne man nod> einige per<

ringelte Utbereinftimmungen mehr inhiptbueller
vJlatur

feftftellen, unP imar erften« Pie Grftheinung, bafi bei

pielen Tichtern jener iBiirergruppe bie probuftioe

iätigfeit unperhälmitfmäfiia früh perfiege, jroeitene: ben

häufigen .Wicffchiag, ber Tichter gegen ihre früheren

3bcaie, foroohl in politifcher mie in religiofer jj>ini'ifhr

i iolftot, Vnfdirin, Wcgol) unb britten« einen poetifchen

OlihtUOmue im Sinne M bubbhiftifehen «Jlirmana.

3um Schluß meift ber «erfafter barauf hin, bog feine

pergleichenbe Literaturhetrachtung 'JJolen, Jfchechen unb
Ungarn aufschließe, roeil |Ke frühzeitig fchon in bie

lateinil'CTK roffteuropäifdie Äulturfplväre hineingejogen

mürben, mithin anbfrn t*ntroirflung#bfbingungfn untnr=

lagra. iV L—

b

„Tif iJlfubfarbeitung brt fthlegehtiecffchen ©hafe=

fpeare Mtrd) gonrab." 93on @hr. ©ibarn <xRat.-

3tg., Beil. p. ix. 3«n.).

„2ßie grünbrt man gute, billigt Volfpbibliotbfffn V
Von 3ohannrt ©i II hoff »Ttfch. 9ßtlt 17).

,/Jlur bm Spurrn Ltffing* in »erlin." Von fllfrff-

©olb (^ranff. 3tg. 17).

„^Watthiaf: lilaubiu*." Von ilarSoo« (.r>amb.

Olachr., ?PfU. »eil. 2). Weint, ba« bichtrrifdx Grhteil

b<« ©anbebeefer »oten fei mert, gelefen unb erhalten

"'Äthenftoffe." Von 5h. ©übler (91. 3ürch.

3tg. 4, 5). Seift an einigen «eifpielen ben alten

llrfprung unb bie «Säuberung einjeluer 5Rärchen=

ftoffe nach.

„Jheobor Soutane." Von Zh. ^»eu6 C31ecfar=

3tg. 1904; :iOS).

„3roei Srauem unb Lebendbücher." Von SBilhelm

.r>oljamer (SR. Sc. 'IV 14 875). Helene Voigt.

Tieberid'd neuer JHoman „Treioiertel Stunb por Jag"
unb 3Kiriam Cef* „"lVregrina".

„.fcleift* »riefe" [hrg. pon Winbe^Douet I. Von
SWonti» 3acob* (»erl. Jagebl. :i9).

„lihambrrlaiu* .Hant=»iirh." Von Äarl 3 ruf f et*

(.Tit 3fit, Üöifn; 1197).

„Solbat unb Tichtrr" Qofff Cfm. -Vilfcherl. Von
Wilhelm .klein i»rünn, Jage#bote 33). — „Korporal

.rMlfthrr." Von 3- Wud^a d*>ra<. ?agefp. :«)>. Val.

Sp. 7U>.

„Tie 3auberf1ite unb bie ältere wiener 3auber-

oper" <3eitgeift 4). — „3auberflite unb Oberon" wanh'.
3ta. 2ö). »eibe pon (raon o. .Homor<Pn*f i.

„Ä au* ©roth unb <"vrin Steuter." Von jnfrmaiiii

.Krumm (/?amb. Ocachr., Literatur 1).

„»ebbel al* Jierfreunb." Von (?lfe .Kühn (.r>amb.

'Jlidn., (BdLxlit »eil. i>.

„Von 3fflanb bi*»arnar." Von Vaul Legbanb
>3eitgeift 3>. üßeift barauf hm, bat; bie Leitung bc»
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berliner Schaufpirlhaufc* feit hunbert Sohren in Jpanben

pon jtapa(irr*intrnbantm rühr, unb forbert ueuerbing*

Literaten r tc r £ *äufp ic le v al* perantmortti*eT,irertoren.

„Stiibien jur niffif*en üiteratur." ÜJon Arthur
2uthrr (St. »Veter*b. 3tq., 3Äont.=«l., 112). Sf. gibt

in ber 24. ftortfrimng titln „Smbirn" rinrn JHütfblirf

auf ba* 3>>f)r 1905.

„3mri nrurX'uhtrrbrroirrr." 3Son 2Bi(helmWi*rl
$lllg..3tg., «ril. »). flbalbrrt Sriftrr, <*inr Srlbfl-

rtarartrriflif, hrg. p. ty. 3- Jparmnth; j>irronpmu*

Vorm, «rrenntni*blätter, hrg. v. "Phil. Stein.

„(rrinnrrungen an Wn^rngrubrr." ÜJpii ?ltam

Wüllrr.O»uttmbrunn oJt. Wim« 3<>urnal 4373).

Chuhalt untre anbmt «im rrftrnmal publi^irrtrn «rirfcn

au* eine Sleufienmg über bif öriinbung brr „^reirn

»ühne" in «min (1889).

„«rrtba p. Sutmrr." $?on ftrlijSaltrn (3rit,

SBicn U78). „. . . 3br «u* al* ;?ufif*rmrl, al*

Jrrppe, al* Sprungbrett untern*, flieg «crtba o.Suttner
banibn: hinauf, trat in bie ,«eror gung' rin, mir et in

brr *Partrif?rarhr hrif;t, unb warb fo na* uub na*
perf6nli* flärfrr, nn.t-ti.icf, großer al* ihr JÄoman, brr

ia heute nur al* ihr Sliifaug, al« ihr erftr* 2öort, al«

ihre erfte öebärbe gilt."
#

„(?in neue* «u* übrr Voltaire" l3ofef 'Dopper«

?0«fru#]. 2?on Sheobalb 3iegler ofranrf. 3tg. 13».

„Gin er^gebirgtfdw l«plf«bi*trr." Hon »Paul

3incf (iripj. 3tg., Sßifl. «eil. 8). 9lutou ©ünther
in OJottr*gab, geboren 1876, perrinigt bi*terif*e,

muftralif*e unb »eidmerifd« «egabung ut riurm

refpettablen Stücf RMNhttlT, mop'en, fpwrit e* brn

portif*rn Sril betrifft, hirr einige Droben grgrb«

Dcurfrte Arbeit. Sti&J'*; ?J"JSS?S21 ' «Inrrb TJtrtßnrr* (1822 bt*

1885) geroitmet, enthalt ba* oorliegmbe £eft »irr «ri«

tragr Aber birfrn brutf*«b6hinif*m Dortrn. Otto
®ittnrr gibt rin «ilb pon Wrißnrr« Sfebeu unb Sdjaffrn

nnb faßt fein Urtril i'tber ihn in bir 2Sortr tufammen,

3eit feine* Scbrn* fei brr "Kanari an Wut «tr 9öahp
hrit bir Urfa*r feine* Unglücf* aeroefen. (*r (wor

ftd) immer aern in eine fcb6ne £elb(lt4ufd!iing grmirgt,

um rinrr unangrnrhmrn SBahrhrit OldjuaKMK*. 3u
rinrr »ahrm innrrrn 5rrihrit fri rr nir arlangt, nir

ut rrinrm i*rbrn*grnu6. „Unb fo fehlte ihm aud) bie

rrdUe Energie, feine ^higteitrn ju größeren i'eiiluiicirn

\\\ fonjrnrrirrrn, unb rr jagte Sdieinerfolgen nacb. "h\t

tornigni Stift, bir rr in frinrr 3ugenb mit freier

Seele frbrieb, werben alle feine fpateren Sßerrr über«

leben, nur burd) fie wirb fein Warne bleiben." — 2>on

ungebrueften SBriefen ^llfrrb 3Rrif?nrr# Irgt JRubolf

'üDolfau einige por, uinäcbil jnri «rirfr au* bm
3ahrrn 1841 unb 42, an ffiubolf (Mlafrr gerichtet, au

beffen 3ritfcbrift „Cff unb ®rft" SRrifmer frit 1838

fid) rrgr brtriligtr unb mit brm rr baumib in frrunN

fd>aftli<brn «r^irhungrn Hirb. Tat brittr i<brrtbrn

iff an .vrrlOBfohn abrrffirrt unb ^etgt, baß „Meißner

feben 1843 unb uiebr, mir er in ber ,@efrbicbte feine*

Üeben*' erzählt, nfl 1846 perffttlidi mit i«erloßfohn

in ?eipjig befannt »urbe. T»ie bumpfe -Sibmiilr, mit

brr jmr 3rit auf allen ©rmütern laitete, fpiegrlt ber

Brief brutlitb roirbrr." «alb barauf flanb 2Rrißnrr

frlbft mittrn in brr politifd'm «rmrgung. (fr frhrribt

an Gbuarb ^Raurnrr, r* brfcbifttgr ihn brr (^rbantr,

rinr SRrour br* franffnrtrr ^arlamrntf beraue-utgebrii.

®rniqe s]Ronatr( brppr rr fitb nacb granffurt braab,

battr rr bur(b SWorifi .öartmanu in ^Drag i^raiu Jr>ebrid>

frnnrn grlmit unb mit ihm rinr ^rrunbfrbaft grfd>loffrn,

bir fpatrr fri» 25rrbrrbm rorrbrn folltr. ^amal* ftbrirb

Wfimirr au Tr. «uffrniu* bir ubrrffbrornglidirn Sßorte,

mit J?ebrirb trete einer ber erflen Tidurr in bir 2Brlt

.

3Bir otf.id' bann allmählich ba* titerarifthe «uubui*,

tat rr mit ^Krißnrr einging, ffrupello* au*beutete unb

mie bie h(d»T feltfame ^(rbrit*triluug jroifd'rn betten

fid) bei jebem üßerf geflaltete, roeifl in „Grgatnenben

Jtatbtragrn <ur 'Srlrucbtung brr altrn Strritfraqr"

3ofrf «aprr nrurrbiug* na* („Vllfrrb 5J?rißnrr —
^raiu .öebri*"). 3« i«i«> po» Mubotf 9Dolfan herauf

gegebene «riefen roirb fittriti meiter nid« ermahnt.

„SWeißuer hatte fi* in<mif*en einen gea*teten Flamen

al* €*riftfteller erroorben unb tonnte au» feine bi*>

herige Laufbahn mit aller «efriebigung v'«"ud
!
Plid'en.

®ie tief e* ihn aber tronbrm f*mrr»tr, wenn eine*

feiner 2Berfe nicht <u banenibem (frfolg ft* burdmngrn
fonntr, ^eigt ein «rief an ben 3"""^»"" 3rnbrr*h).

911* frinfiunigm Äritifrr lenien mir SDteißnev im na*ftrn

S>*reiben rennen, ba* feine «rtanntfrbaft mit Jbeophil

3 cu um einleitet; al* riefer 1881 bie Leitung brr

,Wrgrn»art' iibemahm, nat au* SRrifinrr unter bereu

"Kitarbeiter ein." Cfin lenter «tief, au ben 3i'flfnb*

freunb julut? Munbing (ifttuan Herbert) "Prag

gni*trt, gibt brm tiefen S*mer<e "Weißner* über

ben ?ob feiner /?Tau (1878) Wuf-brucf. — Verfinli*e

„(frinnrntngrn an 'iilfrrb Weißner" »erfffentltchr Gmil
£offe. «efenber* romnit in ihnen utm 91u*brurf, baß

Weißnrr tron frinrr Griolgr auf rpif*rm Wrbirtr fi*

un^ufrirbru fühlte, meil feine Tramen ungefpielt blieben.

3m übrigen ilreift Söffe bie {frage na* Heinrich feilte*

peri*rounbenen Wemoiren, berichtet ppu 3Heißner*

'iletißerungm über feine eigenen Ä'ertr („. . . mrin
?irbling, ba* «u*, pon brm i* frlbft räum begreife,

mie i* e* gef*rieben, ifl bie Sanfara") uub rommt
au* auf bie Jj>ebrid>?lffare itt fpre*en. — 911* öebenh
blatt )ti bem hunbertftrn (4eburt*tage 3ofef Cmauuel
JÖilf*er# erf*ien eine biegraphif*«rritif*e Stnbie

pon '.'lutrn S*am*, bie por allem rtif*er? Ueber<

fe(tung*runft rithmrnb herporhebt unb feine «nron<
Uebertragung auf biefelbe poetif*e ,r>ihe mie ba«

Original (teilt.

Sic 9ttm«t. jSKÄAnS
p*r6ffentli*t S?ubmig Öeiger eine neue DarfteUuna ron

?ubroig «6rne« %eßprojeß im 3ahrr isi». 9luf be-
treiben ber 6(lrrrri*if*rn SKrgirrung mar «6nir ut pirr=

«hn Jagrn Wrfängni* pmtrtrilt robrbrn, meil rr in bie

3eitung ber ^freien Stabt Drantum einen Oefierrei*

anaebli* beleibigenben ?lrtifrl aufgrnominrn hatte.

«6rnr Irgtr grgrn ba* Urtril fRrrifiou rin, rourbr abrr,

rhr rr „roegen mangeluben «eroeife*" freigefpro*en

mürbe, pon '2öien an* eifrig beoba*tet. S?aut nun
ber *Vv:\<\; für «ome einen aüuiligen 9lu«gang, fo

f*ien e* faft, al* ob für feine Otarhfolqer bie b6nief*e

.1(ampfe*roeife portrilhafte BMmg ausüben foUte. T'er

3enfor Seoeru*, ber bur* «6rue* 5p6ttereieu eine fo

naurige «rrühmtbrit rrlattgt hat, roolltr nicht mehr
mittun unb riduete an ben franrfnrter £mat ein pon

Weiger mitgeteilte* längere* idireiben, in bem er bie

X^rangfalierimg pon feiten «ome* übilbcrte uub um
feine (*ntlaffunq bat. — „?ln* ber Wefdri*te ber
ruffif*en 3eituttg* ä 3enfur" teilt S. dbrifHcm
einige Taten mit <2>. Gr beleuchtet por aUem ba*

erfl 1901 abgef*affte «efen über bie Senoamungen,
ba* über breißiq 3ahre laug berauben hatte uub auf*

(aVbfflr gehanbhabt roorben mar. Tie 1901 gemährte

(frletduerung betraf inbeffen nur bie peterfburgev nnb
mo*rauer 3eirungen, mährenb bie "Dropin^preffr >'o arg

mie früher gefnebelt blieb. — Vubmig Jhoma?
«aueniroman ,/?lnbrca* iiJfl" mirb im britttu .»>eftr

pon .Karl «ienenfteiu fpmpathif* begrüßt, fei er bpd^
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(in ®rrf, bdf aSrrflaiibnij für bäuerlich'* ©rfeii ttf
mirtf in, eine foiialr .Kluft iit>«rbrucfrn mit mgerr >23*r=

binbung pon Kultur unb 'üolKlrbrn mit hrrbriführen

fpnnr. — 9cod> brgrifirrter äufirrt (ich im 52. fftftt

br* leinen 3ahrreVVrtrirfe überftrenffe n fr „Jpilligenlei''.

— Tie im «erlag ron Crto eidner <$cr(in) rrfdurnriieu

Woetbe.«riefe <fi«t ». Wtbeli* an (51), nnb ebenba

niftrf *runp Sirlmann rtnrn Wuffan ubrr „Mrpräfrn*

tantrn mpbrrurr tmit" |it (Jubr. T'tf „brfanntr .Klagr,

tjf: mir nichtd o(« JUringeifler habrn", ho .t rr für

überfluffig, rornigftend auf brm örbirte echter ^»rif.

Die ©rcnjborcn. lxv 3, 4. «m
" brn proorncalifdirn Ädmft<

itellmi, bir um bir 5Ritte brd 19. 3<*bfhunbertp ibrrm

Sfattbr nrurn fHuhm in ber 3Brlt(itrratur prrfchafftrn,

t'inb »ftrbrri Ütifhal, brr furflich mit brm Olobrlprri*

audgrjetebnete 'Dort, unb Jheoborr 9lubanel in bru

Iffltfit 30h"" i>m hiuftgften genannt werben. 3nbrtTrn

fh'mt fich bir Summr ihrer ?rifhtngrn auf bir gebulbige,

(Wirre s3>orarbrit riiirfr .ftrimatgrnoiTrn, auf brn "IJaterM Jfrelibrrtumd, 3ofrph ffipumantlle, bnTrn Veben

unb Schaffen 1». % Wind»» brehalb audfuhrlichrr

belruduet. iKoumaniUe, geboren am 8. Wuguft 181*
in St.JRemo ald Sohn febiiebter fitörnirrfirutr, brfucbtr

Mr Ii von Jaradcou unb marb, faum ^roanu'g*

jährig, petit profeswur in 9lBond, <rori 3<»br* fpäter

£ebrrr in brr 'ilnftalt Trpup in Woignpn (mo rr übrigrnd

auch mit ^Hiftral unb 'Jltifrlme 'Stathieu brfannt würbe).

9lcbt S^hre mühte rr |1cb ale Correcteur d'epreuvcs

in rinrr 9uchbrudrrri unb errang frhliefitich mit un>

crmüblichrm ftlrifs rinr felbftänbtge üebrndftellung burd>

(Errichtung brr hrutr wrltbefannten »urhbanblung in

il PI gnpn, bir frium )l.v::.c:< trägt. '.'Im 24. Kai 1891

ftarb rr unb murbr auf friuru 20unfdi in St. fRrmr-

brigefefit. ftpumanillrd rrflr biehterifebe «erfuebr, bir

in Jaradcou rntflanben, warm in frainSftfcbrr Sprach*
abgrfa&t unb grbrudt. 2M tiefen Äummrr* aeftanb

ihm feine iJRutter, birfr frant.6fifch*n 93*rfr ntcht ju

prriteheii, unb fp »anbte ftcti JHonmaniUr, biefrn 3rotfchm>

faU in ungeahnter »ebeutung erhrbenb, fortan nur brr

prppencalifdven Spradir }u, junärtit alO Whrrr rinrr

DM ihm au#a.rhrnbrn »rbeutuna. „'Hon 1836 bii 1847

fammelt er frinr lirblirhrn .Margarideto' CWa6lirbd>rn);

in brr aurfi für bir ^Drocence rrnften JHrtJolutionr^eit

wirft rr burd> fraftrollr, in mriftrrhaftr Tjalociform $t*

flribete Diditung jl.i Souniarello' (T>ie ?räumrrinnrn)

;

1854 fent er ben ccdilufiiTriu m brn üb(id) semorbrnrn

^oitraii'^utriii'Ofacriabmungrn mit feinem fomifdwu

.r>elbeneppfl .La campano mountado', 1859 rrfrheinen

feine ,Nuove', bie ihm ben finblid' gliubio,rn »Sinn

M üSolfrt grajannen." 3>rn Beitraum pou 18.M) bi* 1883

umfatTrn bann bie „Flour de Sanvi". Tod) galt bie

.»Nniptarbrit pou fWoumaniltrs ^Rnßritunbrn feinen

ppetifchen ?anb#leuten, mie er v 5». brm ©rfttinqe;«

perfudie -Wiftralf! bir fefle «ichtuna «ab. 1851 ließ

rr unter brm ?itel „Li Provencalo
4
' bie erflr Iprifdie

»ilntholoflir rrfrheinen, 1854 eine jreeitr<.,LouRoumavagi

deis Troubaircs"! ufm. Unb M 'äJtiftral mit frinrm

„Mire.o" <I859> rrfchirn, trat .flpumanillr abffchtlirb

befdiribrn unb nriblep in ben Aöintrrqrunb. 3a, e«

trat jroifchen ihm unb Wubanel teinvetlig eine ppn außen

grfduirtr, tnnerlirh burch bie Wraenfane ihre«! Qßefen»

bearüntete (fnt^meiuug ein, bie jeborh fd>lieA(id> brfeiti^t

murbr. — lieber „TSr ^rbeutunci ber "Vrrffe für

bir Äultur" enthalten bir briben lenten .«nte be*

poriiien 3ahriianae <LXIV, 51, 52' einen Wutfan pou

JMtflp 3<>fPPt-

Die «Ration. <^;i»>' xxm ii u m
gronr (^fiamtan^gaben, bir bei

Xirbrnrh* in 3<"o. Wrora Füller in ^München unb

bei R montane in Berlin in biefen 3ahrrn erfchrinen,

bie 'Serfr ppii JRuSfin, 9lNMf IMehler unb Jheobov

Fontane geben fticharb %ft. 5Ret»rr Gelegenheit, bas

<lörfeu unb bie ifehrr birfrr brri 5Rri(ler nprb rinmal

\n betrachtrn unb ba# Cfoangrlium ui prufrn, bae ihre

üßerfe aeprebigt haben unb »ritrr prrbigrn mollrn.

Qx finbet ihr Wrmriufame* in brm ÜÖPrt „9}plM=

rr«ehrr". farili* frtrn bir brri ;Wbagpgrn Ppn recht

perfchirbrnrr ^Jrt. „2Srrfchirbm in brr aiiehtung, in

ber ©irfung, in brr 9?rbrutung: ber tppifd« <h\q-

l4nbrr
v

brr rchtr ?irolrr, brr pprbilblichr ^rlirtrt;

brr tfünftlrr unb KunftfchriftflrUrr, brr (Geolog unb
Iprifche Gfpifer, ber 3ounialift unb diomancirr. ^5Äecht

frhr perfchirbrn im Jrmperamrnt: brr polnifchr Schüler

(5arlplrtf mit frinrm (eibenfchaftlichrn iViti'.1 ?; brr faft

mrlanrholifdu "Drofeffor mit feiner gehaltenen Stille;

brr im (9runb bpch fauguinifche ^allabenbirhter mir

feiner j-.Tiiu-. .'Kut^tin hat ilete a!f .Hrititer Cfrfolg

grfehen wie fein ^weiter; ^ichlrr ift ftrte brr prrrhrtr

^J?itte(puuft einer CMrmrinbe geblieben, aber fte mar
immer Hein ; Soutane rourbr am (*nbr feiner S?auf>

bahn ppn fhumifcbrm 43rifall übrrrafcht. Drr ffng«

l4nber lebte gan) im grpgeu, in ber Ceffrntlicbfrif, in

brr Agitation, unb feine p*rf6nlid>rn iörrhalmiiTr treten

ganf nunicf. Ter »Drpfrffor in 3nn«brucf (lanb tm
politifchrn ifrbni, aber bort roieber nicht an erfler

StrUe; fein f>a\utflid>rfr' üeben war fchrorr unb fchmerA«

lieb. $rr •iBrnaffrr pou ,9tH SJriefl' bat jroei 3eirungen

pou entgegengefe^ter Gruben* gebient, ohne je ein

^Dotirifrr ju fein; unb ohne fein intimfled ^ebeu, ohne

feine @rtiehung, feine literarifrhen .Klub«, feiue Man
unb Jochter roÄrr rr nicht ju orrftrhen. Tie ©egrn«

faw ließen üch häufen . . ., aber in ber SBurjrl treffen

biefe brri fp perfchirbrn audgrprägtrn Öcatureu ^u<

fammrn. Jiefrr ^Intril an
t
mrnfehiiehm Scbitffalru,

ibratiflifchr 91uffaffung brd ©lürfdbrgriffe; ; feftgegrüubete»

nationaled 3»tfrf iTr, unb nicht jum wrnigften tüi iBr>

pitrfni*, Me unrnmiblich gepflegte Sepbaduung in ?rhrr

unb Spruch ummfrnm — ba« ift ihnrn grmrin. —
Ertlich, unmittribar Irhrhaft wirft nur iKudfin, ^ichlrr

fchreibt bibartifche Dichtungen, Fontane fpnnte gar

gan» pbjrftiprr SBrpparbtrr fchrtnrn — wenn nicht

»Stinr* unb ,5rau 3mnp Jrribel', ,<Ziü »rieft' unb brr

,Strchlin, rinr br(timmtr Üßrltauffaffung fo nacbbri'icf=

lieh prrbtgtrn wir nur irgrnb 9lurrbach< obrr JtrUrrt

JHomanr." So fri alfo 9Ju«fin ©rjirhrr, ^rrbigrr,

Agitator oon Anfang an, unb man foUtr meinen, rr

hatte fchon feine 9lmmr T*prrräge haltrtt müffrn ubrr

bir ?lrt, ?rbrn Jtu fprnbrn unb \u (tärfrn. ''Dirhlrr fri

jum ^rjirhrr, ifrhrrr, ^tahnrr au* prrfinlichrr 9)pt

unb SBrbrängui* geworbrn, wäbrrnb ^Piuanr funärbft

eine burrhau« nicht auf (£inwirfung unb »rrinftuffung

gerid)trtr Statur grwrfru fri. Unb borh rnthirltrn

fchon bie ipallabrn M jungen $Piitanr ^Kahnuugrn
an bir frlbftgrroiffr 'Vit, unb bir üebrhaftigfrit unb

bir •JU'il.hr. ju rr^irben, feien bid «r.u „Sterhlin" hin

grroarhfrn. — I>m »rirfwechfel swtfcheu Q. ft. 'JDlrprr

unb S?uifr p. Trancen * analofirrt (15) JVrlit Heppenberg
(,„<hüf ^onrab $rrbinanb(t Sonnmfritr . . .*), unb
ppn „Älaffifchrn T>unfrlbriten" fpricht abrrmaW (pgl.

Sp. 582., biremal im J>inblief auf Shafefpearr*
.r>amlrt Qlrtbur ^itgrr (15).

r

sftorö unö <Süb <*"*l*«-> irrbruarhrft. Ter
fünfllerifche ^nrroicflungpgang

br* nprwrgifchru SchrifriteUer* Wunnar JÖribrrg wrift

nadi (Jari ')camip* Anficht brri fcharf grfchirbrne

(Jporhrn auf, bie etroa burch ba* I^ama „2ante

Ulriffr", „.VtPnig «Wibad" unb burch bir Stücfr „Drr
*alfon" unb „trag6bie ber Sfirbr" ringrlritrt brus. b^
<ridmrt wrrbrn. „?antr Ulriffr", 1884 eutflanben,

fei ald Xviberg* rigrntliche* T^ebut <u brtrathtrn, pb>

WPhl fchon frühere bichterifd^e Herfuchr („®enefid bee

iUenfchm", „<line soirce dan&ame") pon ihm oor«

liegen. .*>eiberg war, alf er mit „ Jante Ulriffr" her^

pertiat, ficbenutibWMutig jähre alt. Wrborrn 1857 am
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18. «Jlopember in @briftiania, hatte rr (einen längeren

Aufenthalt in Stalten unb mehrfache 9lu*lanb<reifen

abgerechnet) (ich ftet* in ffiwc 'äJatcrftabt aufgehalten,

warbt bann, 1884, SRegitTeur am ?hrater in Sergen
unb blieb oier 3ahre laug in fum Stellung, um ftch

bann journaliftifch unb probuftio ju betätigen. 2xhon
in friurn erften Arbeiten, mein iJcaerup, fänc tn int» feit

Keime m beu heften unb bebeutenbften 9Öerfrn. „<?*

geht eine betuliche Sinie »du ber beißen frnfurllrn Sfprif

in ,On:i'ii? be* SWenfchen' unb brr ,Soiree dansante'

tum ,Salfon'. ?rr rrin aflbetifdvimmoralifdirn J J m =

Idiaiiung menfdMicher Dinge, bir Her in unficberen,

unoriginalru, jugenblich naipen Herfen au*gebriicft ift,

begegnen am, iu reichfte 'Doeiie geflribct, fomohl in brr

Holten, pollfommrnrn "Ikofa br* ,Salfon', mir in brn

triftigen, tiefen SKeplifen brr ,2rag6bte brr Siebe'. Unb
eon einem Stütf mir ,iante Ulritte' mit feinem

fatirifchen Stäche I gegen Sürgerfthaft unb bot liberal™

kaufen ift ein flärrr Uebergang ;u Schaufpielen wir

,Da* große ?o*' imc ber ,Der ÜJolWrat'." Dajwifrten

freilich liegt eine 3eit, in brr .fceiberg. ein anbetrr mar.

.i>atte rr mit „Sante Ulriffr", bif ibfen>riellanbfcbe

(9efclif(haft*fatirr fortfeßenb, fojiale fragen aufgeworfen,

fo trat tr im „König 9Riba*" (1890) M neue

'IVrffulutfm heroer. dint ntut Anfchauung eon

iXenfcbtn nnb Dingen hatte er gewonnen. 'OTit

loyalen fragen mar rr »Häufig fertig. „2öenn J^eiberg

jefit ben 3ufammenftoß biefer tmei Letten behanbelt,

tut er e* al* ber genießenbe 3ufchauer eine* feltrnrn

unb fpannenbeii Schaufpirl* ober al* ber über menfdv
liehe Sdriecbtigteit unb 3&mmerlid>reit bitter bibnenbe

Spitter. Wemal* al* ber tief teilnehmenbe 3Xit»

fämpfer. 43on nun an ift er au*fchlirßlich Artift, für

ben bir Schönheit, bie fr'illc unb (?identumlid>feit ber

farm bir jpauptfachf finb." 3u brm fotialen Kampf
fehrte Biberg in feinem Stücfe „Da* große ?o*" (1895)

tiirücf. <?* folgte 1897 „Der 4?elf*rat", eine biffige

•Satire auf "Dolitif unb "Dolitiber, 1899 ein 3ournaliften.

ftücf „jnaralb Sean* ^Kutter" unb al* feine lefite

Wefrllfdiaft*fatirt bie farceartige Sagatrllr „9Mrhftrn<

liebe" (1902). Seine rrifften unb brbrutmbftrn

Schopfungrn feieu bie bribm Dramen „Der iBalfon"

(1894) nnb „Jragibir ber tfirbr" (l»04). „Sein

funflleriffh betrachtet gehören biefe beiben öebanfen«

Dichtungen itber hie tiebe «i hen reichftm nnb fdi6nften
v2ßerfrn unfern Literatur <St gibt in normegifcher

Sprache nicht prachtooUrre unb inhaltsreichere dleplifen.

3R\t bem Sang unb .Klang feiner 'Körte, ber feiten

feelenoollen Urfpntnglid>feit ber Silber, her fühnen unb
tief phaniafiepollni ^nfchammg menfchlitber Dinge fmb

biefe Scbaufpirlr her heften mobernen ^oefie eben-

bürtig." — Unter ber Ueberfchrift „Die flammiuqige

eiife" führt öuftao Äarpele* ein „9Silb au* Heinrich

*eine« <?heleben" bem ?efer oor. <St hanhelt (ich

um eine 3ugenbfreimbin pon *eine« ßrau 'Kathilbe,

um fflife »Donfiu, bie fi* fpater mit einem *emi
Wrnaut perheiratete. *)(a(h jahrelangem freunbfehaft-

liehen HJerfrhr fabm fith Jpeine unb feine i$rau, roie

au* einem bisher ungebruefteu Briefe .^eine* hereoT«

geht, burd> unpaffenbei! unb fripolrt: ^rnrhmrn brr

(>rau ^Irnaut gm6tigt, jrgli*rn Umgang mit ihr ab«

iiibrechen.

Unfere 9(ittriluug über ben merfroürbtgcn -Drioat^

felbfug einer hamtuvaer 3?uchhanb(ung gegen »yrenffene

,,.?»iUigen(ei" jugunften be* .Uoman« „Die vamilie

Stuhenrauch" oon 90. Scharr hat in ber Grefte bie t»er=

biente ^lufmerffamfeit grfunbrn. Cin Sehorgan, bie

leipziger „öligem. Sf3udihanMer.3eitung" (.v>erau#«

geber: (hnil ?homa*) fnüpft baran in ihrer legten

Jhimmer (XIII, 4) einige bemerfeneiiDerte Einführungen
übrr ..Da«.'Wrdu br# Sortimmtrr* aufKritif".
Sir »ill im »rfrntlichrn bir »Jlufqabr br# Sortimrntrr»

al« eine n>irtfd%aftlid>r angefehen iniiTeu unb etl ber

.vad^fritif überlaiTen fehen, über 26ert unb Unroert ber

5ffinrfcbeinungen \u emfeheiben. "Jtur wo tt firh um
ausgesprochen obf<6ne nnb entllttlichenbe Literatur

hanble, habe ber Sortimenter nicht allein ba# ?RedM,

fonbern bie »üflidit \\n Ärttif unb 3rnfur. (ix mim
frin )fager unb feine 9didlage von biefer Ert Siteratnr

m6glid>ft frei halten. IRittel \\n birrften ^efimpfung
ihm unfnmpathifcher Bücher flehen bem Sortimenter

nicht )u Gebote. 3n*befonbere mu§ ba* im oor

lirgenben jyalle peraenbfte Hirtel be* „3irtular?" au

bie Xunrfrhaft permorfen werben. „@egen eine folche

aufbringltdie geiftige Sri'ormunbung fritro* frinr*

9nrhhinbler* roirb roohl ber größte Seil he< ^Dublifum*

energifeh "Vnitü erheben. Unb wohin foll e* führen,

nwnn biefe SRethobe oerallgemeinert roirb, jeber

Sertimenter feine literarifche IRrinung frinrm Äunhrn«

frrifr aufbringt unb frin Urteil unb feine empfehlung

eine* Suche* womöglich auf .Koften eine* anberen für

allein frligmadirnb rrtlart. «HJürbr bri Pen Bielen

Kipfen unb Sinnen, bie grabe bem Sorrimenterftanbe

ein befonbere* Weprage geben, überhaupt noch etwa*

pon ber brutfdxn Literatur übrig bleiben?" — Drfto

mehr bürfe unb muffe ber "2)ud>h^nbler feinr Kunbfchaft

bunt) perf6nlichr Chnpfrblung im ifabrnrrrtrhr ge.

roitTruhaft m beraten fuchen.

„©r^ihler au* bem Scbnlbaufe." '2on 5R. ©. Chijio

(3Renat*bl. f. btfeh. Literatur, Berlin; X, 4). 6njio

fr "du von neueren au* bem £cbrerftanb hervorgegangenen

Dichtern unb nmnt u. a. ^»mnann Strhr, 90. .r>oliamrr,

3. »"rrhr*, 90. Äifd)e^9öe^nel*tird>en, efd>elbach,

,trbor Sommrr. .Harl Schäfer, S>. 90. Äoffmeifter,

20. Schinbler, (Jroalb W. Seeliger.

„J5>an* o. £offen*thar l«Waria jnimmelfahrtj.

«8on Jjan* ^ranef cWonatibl. f. btfeh. Literatur,

«erlin; X, 4).

„2imm Är6ger* 9tooeUen." 2>on v. V. Krüger
(Die fchJne Literatur, VII, 3\

„3nr Segie ber Cter" T(?arl ^agemann]. 93on

Karl i?r. 9toroar (Die 9Dage, 90ien; IX, 4>.

„Da* wiener Jeuilleton." 9Jon SHfreb '•öolgar

(Der 90eg, 90ien; I, 17). „. . . in einem 90ort:

ba* roiener Feuilleton ift bie purfte Damen*Sadir.
iRicht* für 'SJtauner. Süft, fofett, hannlo*, leer,

nichtig, oon allen (Giften frei, glatt unb belanglo* bi*

w 9ibfd>eutid)fcit. ^oben roir bie 3eit, bie e* nicht

mehr mag, bie Vefer, bie e* nicht mehr goutieren, bie

3ourna(iften, bie e* nid«t mehr febreiben fbnnen. Seine

fanfte Deliafeit ift unangenehm ranzig geworben. Sie
ftinrt. 91Üe Suchen binnen biefe* peinliche Obeur

nicht hinwegweben, aller gracil Pom Kahlenberg herab,

fommenbe 90inb t* nicht fortblafm. Da* wirner

^euiUeton ift tot. triebe feiner *fche."

„IfhavlPttr ron Stein 1748—1827." 9Jon flmanba

Soi el*i ;X,4\

€n(j(ifd)cr Q5rief

^(T\raru brr "Darlamrntfwahlru, bir brm rnglifchm

/yV ^ublifiim nur wrnig 3rit unb 3"tfreiTe fürrVW anbere Dinge übrig laffen, ift bie Aufführung

be* „Nero- pon Stephen Phillip* bi* auf writrrr*

oerfeboben worbrn. 3iuwifcheu wirft ba* mit Spannung
erwartete literarifche (freigui* in 3eitungen unb 3eit=

fduiften bereit* feine Schatten rorau*. 3u brm 3auuar.

hrftr brr „Fortnifihtly Review" i(5hapman & W«)

r
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unternimmt 3. Sliua»pn JRpbrrt* riitr ftoffgefchichtliche

Unterfuchuug .Nero in Modern Drama", ohne aber

tat Jhrma auch nur entfernt w er|ch6pfrn. Qr he«

hantelt nur fünf englilVhe Tramm: ein auoiipme» Stücf

au» ffm „uhrr 1621, ein Trama roit Jhoma» *JRa»

(1M8), tut .Nero* pon «Rathauirl Sfer <I675), ba»

Sfefebrama .The Tragedy of Nero* be» «ilmerifaner»

«Jöilliam «Srrmort Storn (1875) mit bir {mritrilige

Jragpbtr „Nero" pdii fRpbert '-Bribgr». Am reu jahl-

reichen beutichrn «Rerobramrn irt ihm triu einige»

befannt, unter bm fraiMofifriw erwähnt er nur Racine*
„Bntannirus". 3mmrrbtn bilbrt ber «rlurTaf» eine <?r»

aiiimna \n JRubplf pon «ottfchall» @fiai „Tie (iafarm=

Tramm" < Tramaturgifche parallelen , Stubim jur

unten beutfchm Literatur, «Berlin 1892), in bem eben»

fall» fünf Olercbramen brfprtKhrn »erben, namlid> bie

. ppii .Karl OJunfei» (1835\ «IMftro IJoffa (1871), «bolf

«Ißtlbranbt <1872), Martin »reif U877> unb Äavl

Sßeifer (1881).

Stephen Phillip* wirb feinen „Nero" erft nach

ber Qlnfführting in «Budnorm rrfchrinm laffett, aber eine

Stelle barau» hat er in „The Queen's Christmas Carol"

mitgeteilt. Qt fmb iwanjig Seilen au« bem Prolog.

„3n meine j^anb bcfublrn rubt ber (frbbaU
Seit beute iVcdjt ! 3d) fabl' bie neue Saft,

Umrauidjt uom i'urpur, einiaui, Dotier WUmadjt!
«Wein glüttern rollt nie Donner burdi bie Söelt,

<St nun! [fit Tempel, rimjle 14 bie Stirn;
»«im Surfen meiner SBiinpern beben 3nftlu,
Unb Äontinente «ittrrn anailbitraMajaiiert.

Wein ginnet lenft bie Stabt in SobrtftiDe,

Den lauten Särm be* Sott« in fiirditfam Sd)n>rigtn.

Sin äi* tiiT Don mir entoblfert ilöninreiebe,

Irntperlt bie See: — id) fann ein gärftentum
Hn meinem ginget tragen. flu*e iliinbe

Uinifidielu midi mit (äften SaliambOften,
Ii« Sanne bullt mid) ein in ftrablcnbe* Oeraanb,
Der fDconb umleudgtet mid) mit Silberglanje,
Wir leibt bie Wacht ihr Stetnenbiabem. —
ß ©ein ber «Seit, o Duft, o Solb unb (»lanj

jetin Durften mehr, bat id) tiidjt ISfd)en fann,
Äetu junger meqt, btn id) nid>t ftiQen fann,

3m weiten SSeltfrei« üt mir nidjW oetfagt!"

„The Queen's Christmas Carol" < „Daily Mail",

3R. 8,50) irt ein iammel^llbiim mit «Beitrügen herrer-

ragmber Ttchtrr, Waler unb 3Rufifer <um «Berten ber

9lrbeit»lpfen. «Hlfrrb iiitro unb «Jö. t. Ifourtnrn

rtettern bramatifd>e Sfuteii bei, 3Rr». 3ß. .U. CFlifforb

unb £aU tfaine fur^e (rrtfhlungen, ber poet laureatc

<9llfreb «ilurtiii', ?ewi» Worri» unb % (5. Swinbume
«ebid>te.

Tie „Fortnißhtly Review'
4

bringt im 3anuar audi

einen intrreiTanten 2luffaB ppii Sibnrn ?ee über „Pepys
and Shakespeare". «Nu» bem Jagebud»r, ba» Samuel
••Depo« ppii I659~i«fi» mit einer fdner beifpiellofen,

naipen Cffenher^gfeit rührte, rtellt Xtt aUe« flammen,
maf auf bie JheaterperbaltniiTe lener 3eit Vid>t wirft,

^üepp» mar ein leibenfdviftli^er Jheatrrbefucher, bem
aber nod> ein gut c rii puntanifd^er £ft>tu tot allem

2heater»effr im «Blute rtejfte. »JßieberhDlt gelpbte er

iirti «fitrlidirt, Pier ebrr fünf Senate lang ntdit int

£riviitfptel m geben; leben £pnntag ^Ibenb lae er fid>

fem CAelübbe por, bradue tt aber nie bahin, tt linger

alf neun v2ßpdwi w halten. Um fein l^rtpiiTrn \\i

bffdxoid^tigen, rrfauu er aUrvhanb fpitmnbige «?lu*flucbte.

Cfiumal meinte er, fein 'Hrrfprefp.en habe fid> nur auf

'Jlbeiib', nicht auf 'j(ddnnittug' s
l<prrteu'unarit besäen, nn

aubermal amg er aerrpft in ein neu eröffnete* Jheater,

ba biefe» in bem Welübbe ia pffenbar ni(t>t mit ein=

gefdMriTen gewefen fei. Mehrere mistige Olfuerungen

im 'Bühnennjefeu mürben *u feiner 3eit eingeführt. Tie

Tarilellung ber »yranenrpllen bitrrh .Huabrn, bie bif

bahin burdiau» bir 3<fgel gewefen war, hfrte auf: ^lm

3. 3anuar 166t febreibt Vtvrt in feinem Jagebufhe,

baü er \um errten 'Biale Aranrn auf ber "Bühne gefeben

habe. ,

v
Heid»e '?lufrtattung nnb Szenerie perbräimten

bie ©iiifad>heit ber fharrfpearifdwi «Bühne -, ber SWufif'

brgleirung würbe ein immer weiterer .'Raum eingeräumt,

unb ba» CTtfcriter mürbe ppii ber Settrngalerie un*

mittelbar ppr bie «Bühne perlegt. "X^rpp» fprifht mit

(?nt<ücfen ppii ber erflen «Hufführung be* „Hamlet"
mit feuerte, unb bie ppenihaften «Bearbeitungen ber

fhafrfprarifdwt Tramm, bie bamal» Wöbe würben,

fatiben feinen ppllen «Beifall, (fr per;eid>net im gan^m
351 $oeaterbefud>e, ppii benen 41 Wufführungrii fbafe«

fpearifd>rr -liVrlv galtm. Oft ging er pimnal bie

«JOpdie in» Theater, an mehreren Jagen zweimal, bi*

ihn bann puritauifdK ?Inwanblungen wieber einmal

einige «Jöoctien ppm iheater fenihielten ober bie 2heater
infplge ber

v
Peft ober be» grPBen Ipnbpner «ranbe»

monatelang gefdiloiTen waren. <*r fah in brn <rhn

3ahrm 145 perfdMebritf Ätürfe, Parunter «Warlowe»
„Faustus" unb 14 perfdnebenr Tramm ppn Sbafefpearr.

«Mm meirtm begeiftertm ihn bie «Kerfe pon «Ben 3pnfim,

"Beaumont, gletfcber unb 5Rafünger, währenb er für

Sbafefpeare nur mäßige «Bewunberung rmpfanb. Ten
„£ommentadH»traum", ..«2öa* ihr wollt" unb „Womeo
unb 3ulta" fanb er langweilig unb einfaltig, in ben

„hurtigen üßeibmi pon «28inbfpr" fd>eint ihn metf«

würbigerweife nid^t i^alrtaff, fonbem ber £aitbrid>ter

Shallpw unb ber fran^ufette Toftor am meirtm inter<

efürrt tu habm, „.Veinrid) I\
r ." nennt er „ein gute»

<Stürf", pbwohl „ihn bie «tluffübrung nad> bnn ?efen

be» «Stiiefe» entlaufdu habe". l?pn bm grofim Jragibien,

bie er in ber urfprünglidien ®e(i<Kt fah, fanben nur

„Hamlet" unb, eine Seitlang, „ Othello " ©nabe ppr

feinen «clugen. „.r>amlet" wg ihn befonber» an, unb
ber berühmte SDIonolog „Äein ober ".Ridufein" mürbe
ppii ihm nicht nur au»wenbig gelernt, fonPern audi in

Wuüf gefeilt. Tie .Kompofition, berm Wanuffript in

ber iVpr.» . «Bibliotber be» MaKdalene College in

Cfambribge liegt, würbe perganamen «Jippember im
^epp»«5ilub unter ftitung pon Sir ^reberid* *ribge

aufgeführt. Ten .Sturm", „WaR für Waii", „Ter
«Biberfpenrtigen 3ahmung", „'Siel färm um «Ridit»"

unb felbrt „Wacbeth" fah 'Dtpp» nur in brn ppernhaftm

«Brarbeitungeu ppii T'«Npenant, Treben unb anberro

unb fanb befonberrn (Gefallen an ber ÄmiF, bem «Ballett

unb ber reichen ^entfcheii tfu»rtattung.
k
2lUr» bie» gibt

un» einen trefflichen Waßftab für ben (iterarifchm

(^efehmaef imer Seit, unb ttt rnüpft baran allerlei

«Betrachtungen über brn (iterarifchm CÄefchmacf unferer
?age, in benm lieh „Ter Spmmrroacht»rraum" unb

„Ter Sturm" al» V'Urtftattungfftüffr mit Dluftf unb

Janj allgemeiner «Beliebtheit erfreuen.

Einige
l

'}lu»fühningen ?ee», namentlidi bie «8f>

hauptung, ba(? bie weit in ben 3iifchauerraum bineim

ragenbe «Bühne be» altenglifchen Jheater* nur bie Ton
fleUung, nicht aber bm «Bau ber Tramm frlbrt beein-

flu«t habe, würbe Pom Mritifer ber „Times" in ber

iterarifchm «Beilage ( „The Times Literary Supplement",
12. 3«nu«r> in einem «Jluffafie „Mr. Sidney Lee and

the Platform Stage" angegriffen. iRr. Yee antwprtete

rarauf in berfelbm Settfdirtft ppm 19. 3<>"««r.

Depp» führte fein Jagebuch in einer «Hrt fteno»

graphifchm (^ehtimfehnft, tronbem aber würbe e» Ptm

3ohn Smith, einem englifthen Weifllichen, nad^ \wtl'=

jähriiier müheppUer Arbeit, bie ihm „fchlaflofe «Richte

unb beinahe ba» ?lugenlid>t fpflefe", ent^irTert unb im

3ahre 1825 ppn ifprb «Brapbrppfe periffentlicht. Tie
poUrtäiibiarte

<<>lu»gabr irt ient bir ppii S>. «B. «Ü3heat(rp

in 8 «Banbeii 411 je 5 üW >; eine billige, abgehir^te

'ilupgabe mit autrr (finlritiina unb V'lnmerfungm ppii

'Prpf. »regprn Smith irt foebeu bei Wacmillan erfchimm
CGlobe Kdition, ÜR. 3,50t.

3« ber 3'^nU'^rllummel• ber „Indcpendent Review"
i^ifher Unwiii' fdireibt 15. Q. 3Rid>arlibe» über

..Swinburne and the Sea", unb W. .tt. (Jherterton

plaubert über 'Bernarb ihaw» CJhararter, Sfeben»-

aewphnheiten unb ^hilofpphie.
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Da* fcbon oft behanbelte Thema „Shafefpeare
«116 c Bibel" vvrr^l. barüber J?. 91. D. Wnber«,

„Shafefpeare* Belefenbeit", Schriften ber beutfcben

Sbafefpeare-Wefellfdiaft, .Kap. 61 hat in Dr. Thoma*
einen neuen Bearbeiter gciunben. 3» feinem Buche
„Shakespeare and Holv Scripture, with the Version

he used" (£otber & Stougbton, 15 W.) dellt tr

mit wahrem Bienenfleiße alle Stellen au« Shafefpeare*

Berten uifammrn, in benen fr Slnflänge an Bibeldellen

p finben glaubt. Sein flNfcl hat ihn aber ftcberlicb

oft |H weit geführt, l B. wenn er be* .K&nig* Urtfil

«Berlorene Sfiebe* 9?üb, *ft I, 2) „Du follft faden
«tue Boche lang bei Baffer unb Brot" unb bit Antwort
be* Ü3mtrfftlteti „lieber tpollt' ich rinm 3Konat lana

beten bri .ijammelfleifeb" al* eine Barallrldelle «i

t. liorinther VII, 5 bejeichnet, weil bort ebenfall* pou

haften unb Beten bit .Rebe i(l. Seiner Qlnficbt, baß

Shafefpeare bie Geneva ßible benuBt habe, toirb man
gern beidimmen, bagegen wirb feine Behauptung, baß

Shafefpeare ein Buritaner grwefen fei, «eher auf flarren

Biberfprueh doßen.

daneben intereffanten Ctnblirf in Balter «Scott«
Familienleben gewahrt ber foeben «im erden ÜXale

»erfffentltcbte Briermerhfel feiner .fiinber mit ihrer

<?r«ehfrin, einer Dtiß SWillar: „Letters, hiiherto un-

published, written by members of Sir Walter Scott's

Family to their Old Governess" ((?. ©rant Richarb*,

5 9t.). Die meiden »riefe (lammen au* ber Frber

pon Scott* ältefler Tochter Sophia, bie fpäter $ ©.
yprfbart, ben Biographen tr« Dichter«, heiratete.

„Iconoclasts, by James Huneker" (S?onbon, T. Bernrr
Sfaurie, 6 9t.) ijt eine Sammlung oon jmilf (riTuie

über jeitgenfiffifche Dramatifer, bie bem Berfaffer al«

„Btlterflürmer" erfcheinen, barunter 3bfen, Strinb»
berg, ©rehart.r)auptmanii, BernarbSham, Suber<
mann unb Maurice 9taeterlincf.

Der erde 5nl einer monumentalen 9Dagnet=

Biographie id por einiger 3eit al« Bripatbmcf erfchirnen

.

„Richard Wagner, his life and works from 1813
to 1834 compiled from original letters, manuscripts

and other documents by the Hon. Mrs. Burreil nee

Banks, and illustrated with portraits and facsimilies".

DerBanb hat ein Riefenformat oon 70X533entimctern,
ber Terl, große Äurfipfchrift, ifl in .ftupferftieb ber«

aeileUt toorben, bie Sibbilbungen unb lyafftmilr« in

Äupferämmg, alle« auf ftarfrm Büttenpapier, ba« al*

Bafjcrtt-ichen ben Ramen«tug Riebarb Bagner« tragt.

Rur hunbert nummerierte töbu'tge finb gemad>t werben,

oon benen bie meiden al« öefchenfe an qr6fiere

Bibliothefen (barunter bie Stabtbibliot&efm in Veipjig

unb Drr«ben, ba« Britifche 'Dtufenm unb ba« Jpau«

Bahnerich
1

) perteilt roorbru finb. Die 3«>brc*»
)
ahl 188«

auf bem Titelblatt gibt nicht ba* Datum be* Drude«,

fonbern nur ba* Jiahr, in bem ba* 9tanuffript ab<

gefchlofen mürbe. Unter ben ftaffimilc* finb uvei pon

gan< befonberem 3»tfV'ffc: erften* ba* Titelblatt unb

bie »JJorrebe ber Schrift „IfJlein teben", oon ber bi«ber

nur brei Cremplare betannt waren tpgl. bie 3Rittttlung

in .r>eft 1 tiefe* 3ahrgang*, Sp. 78), unb «peiteu* jwei

Seiten be* ^Janufrripte* pou >28agner* 3"g«ibbrama
„Venbatb", ba« roiv bi*her nur au« ben (irinnerungen

pon »löagner« -Jleffen ^erbinanb 'Wpenariu« unb ÜBagiirr«

launiger Befcbreibung in feiner „Wutobiographifchen

Sh^e" fannten. „3ch entwarf," fagt er, „ein groüe«

Srauerfpiel, ba* ungefähr au« Hamlet imb i'ear «i=

fammengefeflt war; ber
%lMan war äunerft großartig;

<weiunbpier«'g '3Nenfchen darben im 5?erlaufe be* Stüffe«,

unb idi fah mict> bei ber ^lu«führung geu6tigt, bie

meiden al* ©eifler wieberfommen «i laflen, weil mir

fonfl in ben lenten Elften bie LVrfonen ausgegangen

wären." 5LMr fehen jefit au« ben fatfimiliertm Blatteni

unb ber 3»balt*augabe, bie 'Kr*. Burrell pon bem
ganzen SBerfe gibt, bat; biefr Brfchreibung ungenau
unb launig übertrieben id: ba* große WemeRel mtbet

erd am SchluiTe datt, unb ber ©cid oon £enbaib« SJater

(eine oifenbare ."Hmiiiiifcrin au« Shafrfpearr« .^amlrt)

id ber einu'ge ©eid, ber erfcheint unb uoar, feinem flaffi«

feben i'orbilbe folgenb, lange por bem «nbe be« Drama«.
3m Repertoire ber lonboner Jheatet finb mehrere

9?erinberungen ui perwidmen. 3m Imperial Theatre

wirb SRubolf Lothar« ?ragifom6bie ,,.H6nig .Varlefin"

in ber englifeben Bearbeitung („The Harlcquin King'"

oon i'oui« -Jt. 'Varfer unb Selwon Brinton gefpielt,

in His Majesty's Theatre 3bfen* «olMfetnb; unb

ba* Court Theatre hat fich an bie „Electra" be*

Guripibe« in ber gereimten Ueberfrhuug pou "Vrof.

©ilbert SHurran <^lüen, 2 SK.) gewagt. Der große

ßrfelg be* „Everyman" in allen Stibten (fnglanb*

hat bie English Drama Societv peranlaßt, noch ein

anbere« „Morality Play" aufzuführen: „The Interlude

of Youth", ba* au* bem 3ahre 1554 dämmt. Der
unbrfannte "IjerfaiTer bat ftch offenbar „Everyman" jum
^tuiter genommen, wie bie auffallenbe ^lehnlid^rrit ber

beibeu 'Söerte in /yprm unb J^anbluug \<iat. Cfinr

treffliche 3lu*gabe be« Stiicfe« pon ÜÖ. Bang unb

«R.B. WcÄerrom id oor turpem in Leipzig bei J^rcaffowin

erfchienen.

Da« ©ntuicfen ber ftinberwrlt unb aUer Äitiber.

freunbe ^nglanb* id »ur £?eit 3. "SR. Barrie* Warfben«

brama „Peter Pan , ein eigenartige* ©emifcb oon

aUerhanb alten Warcbnimotipen, 9iemini«zen}en au*

ber englifeben 3ugenbliteratur, 3nbianer» unb Seeräuber,

gefchichten, pon tiefem Batho*. tollem Unfinn unb echter

'J>oeüe. Beter i>an id ein naher ißerwanbter pou Bncf

unb ?lriel. Qx hat feinen Schatten oerloren, unb auf

ber Suche banacb fommt er bei Olaebt in ba* Schlaf«

u'mmer breier Äinber. Gr lehrt fie (Ürqru, unb fte

folgen ihm in ba* „Ofie^Jlie'Sfanb". wan gelangt

bahin burch bie Stamme hohler Bäume. (?« id beoilfert

pon all ben ^iebling«gedalten ber rinblicben Bhautafie:

pon Fabeltieren, tflfen unb Äobolben, Seeräubern unb

Rothäuten, aber auch pou all ben .Hnäblein unb Kägblein,

bie in frühe iter .Hinbheit ihren (Altern oerloren gegangen

finb. Dort erleben nun bie brei unter Beter Ban*
Führung unglaubliche Abenteuer uub munberbare 'SWärchen«

binge, bi* fie enblich mit allen perlorenen .Kinbem «i

ihren Altern prürffebren. ©rgreifenb febon finb bie

Sk»«>, in benen SDtütter unb Äinber einanber wieber>

erfeunen; ergreifenb ba* Sfeib be* armen Ban, ber feine

Kutter hat. Diefe* 'Bert au* ber Feber eine* ber

erden englifcNfchottifcben SchriftdeUer id gan? baju

angetan, bie literarifch wertlofen, faben unb burch ihre

rohen Späße für Äinber pillig unpaiTenben ®eihnacbt*»

Bautomimen «i oerbrängen, bie bi*her jebe* %abx

mehrere 5Bocheu lang bie englifeben Bühnen beberrfcht

haben. — Cin anbere« Wärcbendücf, „Noah's Ark",

ba« am lonboner SBalborf=Jheater gefpielt wirb, fanu

an poetifchem «iOerte mit Beter Ban nicht pergtirhen

werben, bebeutet aber immerhin einen gewaltigen Fort«

febritt gegenüber ben bi*her üblichen englifeben „Kärcheii'

Bautomimen".

Birmingham V. ©. Fiebler

5imcrifanifchcr ^rief
a* zweibunbertjährigt j$r«nrftu • 3» b i l ä um
nimmt in ben 3anuar}eitfcbriftrn bereit* einen

breiten Raum ein. „Century" bringt einen

Beitrag au* ber Feber be* perdorbenen 3Phn .VHW

über Jrranflin in /yrantreieb; (?mma Repplier febreibt

in „Lippincotts" über Frantlin« b6fe Erfahrungen al«

"j!?ohltatef, im „American Illustrated Magazine" (früher

Sfe«lie» wirb Aianflin ber Bürger cbarafterifiert ; in

„Success" fchilbert ihn .f>orace 2i)hitnelb al« 'iltnerifa«

erden „selfmadc man"; „Critic" enthält eine Cfbaraf=

teridit au« ber Feber 3ofeph l5boate«. ©leid^eitig id

ber erde Banb ber neuen 9lu*gabe ber gefammelten
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Schriften Jrauflin* im Verlage ber Wacmitlan l!o.

rrfcbieuen. Der JTrraitfgeber, Prof. Gilbert .c. Snwth,
hat :thö ungebrucftt »riefe unb Wrtifel .vranflin* in

flrchitrn hüben unb trüben entbecft unb auch jahl«

reiche 3«rriinier, bie (ich burd» Spart* Vrrfuchr,

»Yranflin* Kräftige« (£nglifd> ju trrichonrrn, in ben Jen
eingefallenen hätten, turch forgfättigrn Veralrich mit

/^ranflin* unreribiertrn Schriften berichtigt.

? f. literarifchr Inhalt ber SRaaa^ine bietet reine

reiche '2lii#beutr. „Mc Clüres" fahrt mit ber Veri5ffent<

lichung ber (frinnrrungrn ton Äarl S (t> u r } fort. —
„Scribners" wibmet Jpenrt» 3*einq einen warmen
•Jlachrnf. - „Ainslee" bringt eine parallele )wtfehen

Sbafefpearr unb Shaw ton Kilian Dale. — 3n
„Smart Set" fchreibt Arthur Somon* über V er la ine;

im „Cosmopoütan" 935. J. Steab über Scbwicrigreitcn

be* tolftoifcben .»>aii*halt*, unb Robert 5fwarne, ber

in Shaw* Uebermrnfchenbrama ben gelben fpirlt, er-

fleht (ich in »rrrachtuiigeu über bie SthlülTr, bie Shaw
einem nahelegt. — Erinnerungen an Poe erwrcft ber

Wrtifel über bie »ejiehimgen ^wifdwi ®itli* unb »Poe,

ben 9lnnie Wuffell «Warble im „Critic" publiken.

Der Muffan i(l geeignet, terfchiebene 3nftnuationen be*

berüchtigten ©ri*wolb über por« unregelmäßigen

yeben*waubcl in* rechte Jfidu ju fenen. — .$.2£.»ooiilon
gebentt in berfelben Ohimmer ber ©efdiwifter (Iharle«

unb 3Xatn S?amb, bie er $u jenen (frfcheinuiigen <äblt,

bie weniger für ba*, wa* fie geleiftet, al« für ihr

perifnlicbt* Sein unb QBefen geehrt »erben. — lieber

Shaw* Eingriff auf .renn) 3n>ing in bem tiel«

befprtKhrnen »riefe an bie wiener „9leue freie prelle"

äußert fich bie SRetattion fehr abfäUig. Wbgefebett ton

ber ©efchmatfloiigfeit eine* folcben "Angriff«, fmb r« bie

auf ber .*>aub liegenbeu Unwahrheiten, gegen bie Protei?

erhoben wirb. — 3n ..Public Opinion" oom 6. 3anuar
wirb OTite Äremnifi eine längere «Jlorii gewitmet,

bie jiim Jeil au* ben unlängft crfchirnenen flrtifrln in

„"Horb unb Süb", ber „franffurter Seitung" unb bem
„»erlincr Jageblatt" grfch6pft ift.

Die Jage*prefTe braute
#
neuerbing* im Durch«

fcbnitt mehr literarifche »eirräge al* bie 3eitftbriflett.

So teranlaßtr ber Job jjenrp jjarlanb*, ber,

obgleich in Ktißlanb geboren, feine sJlu*bilbung in

Qimerifa genofjeu unb hier «uerft mit Stählungen au*

bem teben ber 3uben 9few "flort* brbütiert hat, bie

„Sun" wie bie „Times" ju intereffanten Vcrfucben, feine

wiberfpruch*tolle Perffnlidtfeit \a tharafterifiercii. Denn
al* J>arlanr nach Vonbon übergrfiebclt war, leitete er

bie Vierteljahr«f<hrift „Yellow Book", ba* l>rgan be*

längeren (Jnglanb«, unb fchrieb eine {Reihe ton rritifcben

Cffai* unter bem Pfeuboiwm „'?)eUow Dwarf", bie be-

rrehtigte* ^luffeheit erregten; unb nathbem er biefe*

Wmt niebergelegt, wibmete er fidi bem .'Hornau im
Öenre feine* befannteften ®erfe* „The Cardinal'*

Snuff Box". — v)li*t geringe* Weben erregte bie

burd) ben Job ütMUiam Sharp* gematMe Gntbecfung,

bafj biefer Jfiterat mit ber termeintlidien reltif*en

X»idUerin „J^iena ÜWadeob" ibentifd) gewefen i(t. 3«
bem 9ladnnf ber „Times" heifit e<, baß bie unter

bem eignen 9?ameu terJffentliduen 9Berfe ihn faum
berühmt gemacht hätten, währeub jene öebid>te einen

neuen Jon in ber enrcpäifdien Literatur angefcMagen

unb in 2öirf(idifeit bie Teltifd^e JÄenaiiTauce heranf=

geführt hätten, «^gl. Sp. SSiJ
Qm berr-orragenber »eitrag <ur ®arrifon>

Säfularfeier ift Crnefl Groebo* (Jharafterifjif

:

„Garrison, the Non- Resistant", bie im Verlag ber

„Public Company" erfd'ienen ift. (Jro*bo wibmet ba*

»änbdien 2öiUiam Vlrnb öarrifou jr., einem Sohne,
ber feine« iJater* mürbig lei, unb ftellt feiner £ti\\t

tier 3eileu au* Whtttier« poetifther 2öürbigung

(*yarrifpn* toran. 3d> wüfitc unter ben ieiigen6ffif*en

SdiriftfleUfm be* Vaubr* feinen, ber fi* für bie l
»luf.

gäbe, ein «Hb rem 'Befen unb ©irfen be* älteren

(*»arrifon \i\ entwerfen, beffer geeignet hätte, al* Cfrueft

LJro*bo; er allein befiBt ben ba<u erforberlidien

3beali*mu* unb (?ntf)ufia*mu#. (?r ift, wie (^amfou
felbft, ein Philanthrop, ber feinen ©eift in ben Dienft

ber Humanität ftellt. Sdwitt für £*ritt läßt im*

ber s3Serfaffer ben (fntwirflung*gang (*)arrifon* mit«

erleben, ton ber 3eit an, ba er ba* ton ber SDluttn'

terfertigte 3itcferwrrf in ben Straßen ton 9Jew »um>
port tertaufte, bi* *u feiner üaufbahn al* Sewr. *SKit

einuub^wanjig 3<ihren war er .$rrau*geber einer fleinen

'IVctinueitung, in bereit Spalten er, ber SBhirtier <«'

betft hatte, be* uugelenfen rtarmrrjüngling* erfte

0ebi*te terfffentlidite. Viit bem ^abxt 1828, ba

©arrifon burd> ben iHuärer Vimbn für bie Sadve ae-

wonnen würbe, begann feine propaganba im ViterelTe

ber Abolition. (5ine «eine 3eitung, bie er balb barauf

in «ermont herau*gab, würbe eine* ber erften Ctgane

ber Bewegung.
Sro*bn tergleidit ©arrifon mit altteftamentarifdien

Propheten. <2ßie jene, fo habe auch et Partei ge.

nommen für ben ©eift miber ben »ud»ftaben. Selbft

feine Spradie fei ber ber Propheten in ihrer feurigen

«erebfamfeit ähnlich. 3»teretTant ift ba* .Kapitel,

worin ber ^erfaiTrr ihn al* einen „Non-Resistani"

diarafteniifi :. ,\<:r bie Abolition fei ©arrifon* 3eit

reif gewefen, barum feuue man thn al« Führer biefer

Bewegung; aber für ba* große Cftangelium be« ^rieben«

fei fie nicht reif gewefen, barum habe mau ifm alt

einen Üpoftel biefe« (*?angelium« nicht gefannt.

Schließlich weift (Jro«bn barauf hin, baß ©arrifon

feiner 3ett foweit torau*gewefen fei, baß bie heutige

Generation manche tfebre au* feinem Veben Rieben

fonne. X>er ernfte maßtoUe Jon be« fleinen »uche*

berührt ungemein mobltuenb; e« hat einen 3ug ton

Vornehmheit, ber Jenbenjfthrifteu fonft buwhau* abgeht.

Unter ben 'ilblwnbiuugen ber tfolumbia.Uniteriität

befinben lieb ,mei interefTante 'Kooitäten : aßilhelm

^Ibolf «raun* „Types of Weltschmerz in German
Poetry" unb garten Sßaterman Jhaper* „Laurence

Sterne in Germany", beibe im Verlag ber 3facmiUau Oe.

Tx. »raun d^araftrrifiert nach einer (finleitung über

ben pefümi*niu< jener periobe brei 9öeltfcbmer*ftprn

:

.r>oelberlin, Venau unb .veine. — Äaum minber

intereffaut ift Xv. Jhaper* „Saurence Sterne titöeutfch*

laub", ein »uch, ba« juuächft ben 1763 beginnenben

Jriumphjug Sterne« burch Drutfchlanb fchilbert, feine

Schüler unb Nachahmer dutrafteriftert unb fchließlich

bie 9ieaftion gegen ben Steme=.Kultu« heroorhebt. i »Bir

fommeu auf beibe Schriften <urücf. 1>. 9Jeb.^

»oofman bringt ftatiftifche 'Jiotijen über bie

meiftoerfauften Romane be« tergangenen 3»«hee*.

(?* finb: 3Rr*. 9Öarb* „Mariane of William Ashe",

'Wr*. .'«ite« „Sandy", ^Rr*. Jhurfton« „Masqueraders",

Ttt eiittheon« „Beverley of Graustark", Jhoma«
T>ixon* |r. „Clansman" unb Richen« „Barden of

Allah". Seit aber in ben leMen ^Renaten 3Rre.

Bharton« „House of Mirth" ba^ugefommen , hat

biefe« »uch ben auberen ben Mtang abgelaufen. Qt
hat nun fein ^eihunbertfte« Jaufenb erreicht, wa«
wieber einmal ben »ewei* liefert, baß ber ©efehmaef

be« großen Publifum« in V'lmerifa Fein fo fchtechter ift,

wie man manchmal <u glauben terleitet wirb.

3nterrfTante Vorträge würben neu(id> gehalten,

^rau iiyiofr, bie ilch tron mancher 3Ranirrirrthriten an

ber Spine ber amrrifanifchrn Schaufpielerinnen be«

hauptet, fprach tor ber ethifthen ©efellfchaft ber

.^artarb'Unirerfität über bie (?thip be* Sramae-,
unb fagtt u. a.: „2öir fangen an, wahr \i\ fein, unb

bamit fangen mir an, eine ®elt ton Schönheit ui

entbeefeu, bie un* terher terhüllt gewefen, eine berr.

tktx neue Sßelt, bie bie Dramen 3bfen* unb feiner

•Jtadn'olaer un* offenbart haben. 9ßir lenien bie

£(h6nbeit tee OJatürlitheu unb be* SSafirbaftrn. v2ßie

^faeterlind faat: ba« erfte, wa* un* am Drama heute
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auffällt, nl rer -VtvM, man finntr fagen, bie all-

mähliche tfahmung ber äußeren Hanblung. Tann
merfrn mir bie au*grfprochrne -JUwana, tiefer in»

tiefer in ba* mrnfchlicbe 9emußt<'eiu ju bringen, unb
enblich He ftd» noch $6gerab mit jaghaft äußernbe

Sehnfudu nadi fiiifr neuen ^idifuheit."

9luf ben Bühnen hat e* feit «Wr*. 2öarren*
„Profession" nicht* gegeben, ba* befonber* Biel pon

ücb rebni gemacht hatte. (Sin neuer Barrir wirb im
„Criterion'' gefpielt: „Alice Sit by the Fire".

'Karciaret Üßpcbtrlrp, bie ftrh mehrere 3ahre ben

feltifcheu Tramm 'i)eat* gewibmet, hat (ich bie Helbin
in Shaw* Vornan „Cashel Byron s Profession" wr
^eibrollr gewählt; bie Tramatijterung brforgtr Stani*lau*

Stange. ruffifchr Theater bat neuerhing* burch

eine ^iluffuhrunvj be< „Baumeifter Solneß" ben Unit
feiner amrrifaiiifchrn »vrrunbe erheblich orrgroßrrt, fo

baß fir unternommen haben, ber au*ge$eichneten unb

mit großen Schwierigrriten rÄmpfrnben ruffifebrn

Truppe eine firhere finanzielle (Grunblage )u fchaffen,

bamit bie (Gefellfchaft «Rem fett erhalten bleibt.

9tc» :?)orf 91. oon Cnbe

Ungarifdjer 35ricf

fT\tt nationale Weift wirb pem an*wirt* bereichert,

boch nur bann, wenn er ba* poii außen 3u«

gebrachte fieb pollftänbig anzueignen permag.

Sein Umfang wüchft burch frembe Eroberungen; Tiefe

rann nur er frlbft fleh geben, 'löenn mir ui Unterem

bie Wbigfeit fehlte: fo trachtete ich tuminbeft im
erfteren Ssinne w nüften." 3Kit biefen ^Borten hat

.Karl Sjaf*, ber Topen ber nngarifchen Literatur, ber

am 15. Cftober lW)s in feinem fecb*unbfiebMgften

¥ebro*jahre flarb, ba* eigene 28irfen chararterijiert.

Tie fühle Unbefangenheit oerftreft nur ungefchieft eine

heimliche Tragir-, hat boch €0fj lauge, ungewhite

3ahre Epen unb Tramen, (Gebithte unb Tiffertationrn

gefchrieben, unb menn er wie« t-ie „fehleube Jahig«

reit" Mtgeftehen mußte, mar ihm, bem geftrrngrn

Kritirer, gar nicht leicht ui 'Wüte. 3" f«ner

'Vrobuftion fucht man oergeben* nach einem SRrifter.

wert; boch bie aufrichtige, leibenfehaftliche, oft rühreube

ttebe jur tfiteratur fpricht in jeber — grwthnlicb nur

halbgelnngenen - 3eile an. Gin topifcher 3ug ber

Kinbrrbrgabten; ein fnmpathifcher 3ug. S$ift hat

übrigen* für ba* eigene Schaffen, ba* halt nur bem
^iterarhiftorirer etwa« lagen mirb, fchmerwiegenbere

3Kilberung*grimbe : er hat ungefähr bie gan;e *2ßrlt=

literatur in* Ungarifche liberfent. Ta* flingt mir ein

Schert; vielleicht erfcheint bie fühne Behauptung etwa*

glaubwürbiger, menn ich anfühle, baß er unter anberem

Shafefpeare, Bpron, SJJoorr, Buru*, S?ougfeUo»,

leuupfon, Beraitger, Tante, (Goethe, Schiller, ba«
k
J)ibelungenlieb uberfent hat, unter vielen anbrrrn —
unb nur ber Sufall mar in biefer Bufammenjlelluug ben

enalanbem günftiq. .Karl S<if< hat mit bemfelben

^erflanbni*, mit berfelben Sorgfalt jrbe ihm tuganglirtf

Literatur perbolmetfcht, unb bie „fremben C?rpberungni",

bie er bem nationalen Weifte unermublich perfchafft

hat, befmen in ihrem „Umfange" noch für lange 3eit

einen hohen 2Bert, einen meitau^ h6f>errn, aii bie

eigene „?iefe" feiner meiften 3eitgeuofTen.

(Sin mobernerer, nicht minber pielfeitiger Ueberfefter

ifl 9tnton iR a b 6. 'Jim meiften haben ihn bie jtalifiiev

befchaftigt — poii 'ilriofto unb Petrarca bi* 'flba

'Jcrgri unb Winnie 33icanti — , aber auch lateinifche,

griechifche, orientalifche Tid)ter tauben in ihm einen

roürbigeu 3"tWtfn - 3"*f tritt er uadi längerer

•l^anfe toieber mit einem Banb eigeiier Webichte auf,

mit ben „SKirtheu auf ber ScbriftfteUrrmelt".

Satfrifche Äleinigfeiten — nur un'illtg gereimt. Sie
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übertrugen ben J?efer, baß ber tiefblicfenbe, gebilbete

^erfaiTer alle Sünben unb Cberflachlicftfeitm ber

Literaten nur m genau fenut unb baß er feine rooh>

begrüubete Äritif päbagegifch porrrägt, nicht biditerifd?

geftaltet.

Tie .Klage in meinem lenten ungarifchen Briefe,

baß bie SfopeUeu ben flomau perbränaen, mar etwa*

unperfichtig. 3eBt ift ppii ftarfen Bänben uj berieten,

bie meniger 3nhalt haben al# manche leichtfertige

Sfi^r. (Sint ©efamtau#gabe ber ®erfe be* per»

ftprbenen mttvw 'äbonni ift überhaupt nicht \u er>

flüren: feine Bebeutuug^lotigreit hat tmar einen

narionaleu 9lti|Trid>, aber bergleichen bürfte auch in

politifch erregten 3eitett nicht auifchlaggebenb fein. —
(Sin Cornau pon (fbuarb Äabo« („Ter (ebenbige

SchlüfTel, Tagebuch einer fch6nen Jeiifeliu") überragt

aüerbing^ bie er^ählenben Oi^erfe be^ Irnten Viertel'

jähret; ber iSerfaffer zeichnet eine (Jeurtifanr großen

SttW, bie ben beirirn ^eg pon einem fleinen franfen

4(r(t bt< \n einem ber allerh6chften Xreife mit ftaunenf*

iwrtem Sflbitbemnßtfein jnrürflegt unb beren perfon.

liehe ?autbabn burch bie rreffenbe ©efellfchaft*fatire noch

fchärier beleuchtet wirb. Tao" übrige in ber Moman.
probuftion ift journaliftifcht fabriMroarr : Stephan
Stomahi}n* „Dfdrchen pon ber Schreibmafchine",

Vaul »"Tarta«' „Ta* SRabchrn pon 3mrefaloa",

^Inbrea« *Wagp* „Tie btrfaer ^rilqueUe" — aUe (Inb

flott hingeworfen, alle laffen firt leidit lefen, nur, büuft

mich, gerabe fo leicht auch fchreiben. — kleinere <?r-

fäblun^eu finb in bem „^llmanach pon 1906" gefammelt.

Ter Herausgeber, .lioloman 3Xiff}äth, oerfucht in

ber Einleitung ui entfchulbigen, baß bie jüngere

(Generation in feinem roeitoerbreiteten Unternehmen
nur fchmer ^(an befommt. Oieuu SfiW" bat M%m\
Kolnar in einem Heft unter bem Sur: „Ainber"

peroffentlicht. Tie fdwinbar flüchtigen 3eichnungen

bilben bisher bie »ertpollfte (Gabe be* jungen Sd>rift«

fteUer*. Erftaunlich, wie er bie Seele be< Äinbe*

rennt unb mit weld> hmftlerifcher Qlufricbtigreit er bie

ÖeheimnilTe biefe* merfwürbigen, eigenartigen Sfabiy

rinthe« un« aufbeeft. Wan hat bie 45orfteUnng, al#

wenn biefe Stubien ©eflanbniffe waren; 2öabrbeit uub

Tichtung felbftrePenb gemengt; bod> bleibt e* „Tichtnng"

im leflten GfJrunbe. - <?in feine*, ftimmungfPDUe« Buch
ift „Ta* fünfte Goangelium" pon 3ofef ?)artin. (St

pertünbet in fchlichter, ergreifenber Sprache ba* ?meite

Jfeben 3<f«. ber nach jmeitaufenb 3*>bren nochmal* bie

»Seit erlofett wollte unb ber bei biefer ^weiten ffbmer<en#«

reicheren (Gelegenheit lernen mußte, baß bie (frlffung

imm6glich unb auch überflüffig fei . . .

3n bem Crtoberbeft ber „Budapesti Szemle"

will 5forifi Karmau, ein gebilbeter, uachbenrenber

l\abagoge, ber „Jrag6bie be< ^Äeufchen" (hnerich

Kabach* etue neue Juterprrtiou geben. Qx ficht bie

brei Hauptfiguren ber Tichtung — Wbam, (Sva unb

Sucifer — al* bie brei wichtigften ©igenfehaften ber

(Gottheit an, al* .Kraft, ©enuß unb QöiiTen, benen im

Trama bie g6ttliche, polirommene (finheit gegenüberfteht.

3n ben (Jintelheiten führt er oft geiftreiche 9lrgumeute

in* i^elb; bie ronfeguent burchgeführte „(Jrnärung" bat,

wie fchon bie furjf 9Inbeutung irigeu bürfte, etwa*

.«alte*, Mftrarte*, ja (Gleichgültige*.

Cugen Äop^c*
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Berlin
.Unb^ippa tanjt.* Grln GUaibutttnmäreben
in Dier Wien noit «erbatt Hauptmann
(Ve)finfltl(tatn, 19. 3<inuar 1906). »u*ou«flab<

bri S. ghebfr, Berlin.

* rann gar nicht aufbleiben, baf? .Hauptmann mal
rin Drnrmal brfpmmt. Da* fmb ihm fchpn bir

DhilPloam fchulbig, brnrn rr fo pirl u> tun aibt.

3« ?n;tüi>uiub wirb man nämlich iinrtrrblich, romu
man tirfr .nunc langt gmng brfchaftigt hat. (Gerthe

v,\Vu' langrt nicht fo brruhmt, rornn'* nicht fp pirlr

©prtfjr DhilPlogm gibr, ipftin man fir nicht fogar

ihm hi hittr. Auch barin glricht .VMuptmanti trm Altm,
baß rr frin i*clf richtig erfannt hat. Sich nur nicht

auf Mi Äraft brr Perfir prrlaiTm. Srnu man fich

pirruhn Jagr nach rinrr Aufführung in fämtlidwi £alon<
tanibrr flrrirrt, xoat frinr uruf Dichtung brbrutrt,

rotnn Altrrtum*forfd>er, Sprachgrlrbrtr, Vitrrarhiftprirrr,

f>npothrtirrr, Audlrgrr unb atttt, toat grro grtftrrich

fein m&chtr, buwh ©rift brillirrm rann, wie? folltr

man brm Dichtrr nicht tanfbar frin?!

Jpirr in rinrm litrrarifchrn Slatt lohnt tt, auf

5ragm trr Äunft fuhrt rinwgrhrn. Wrbtnrn wir

trn 3auprrfaflrn aufrinantrr. Da irt rrflrn* fin

„iXiiiru", jroritm« ein Stpff, trittm« rinr SSrtmtung,

pirrtrne" rinr Jpanblung, funftme" riur Mrihr pou

©rftaltm. Da« „iKilifu" ifl bir fchlrfifchr .Primat br#

Dichter«, ©rbirgr, Sintrr, Dumpfheit, fpriirll brr

Ärri« brr Wla«huttm. Drr Stoff brflrhf barin, baf?

in tirfm Ärri« rin »Yrrmbr«, Süblichr«, £6hrrr« gr«

fommrn ifl, ba« prrfuhrt unb brunruhigt unb allrtf in

^rtorgung bringt. Dir ©lastrehnif flammt au? 3'Alirn,

fprjirü iirnrbig, brr hohrn Schuir birfrr rounbrrpollrn

JÖinfl. C« fmb alfo troti Selten wfammrn, unb bae

brbrutrt Sitrrfprueh, Äampf, enfroicflung. Untrr brn

fdilrfifchrn Arbeifern gibt rt rinrn Otalimrr, brr mit

Kilian Prrroanbt m frin oorgibt, abrr ?uglrich au#firbt

mir br« £iittrnbirrfter* Onfrl Serrtmriflrr. Srtnr

2ochter ifl Wppa, bir hri folchrr Arhnlichrrit ihrr«

<?r«.mgrr« hoch jjrimat*rrcbtr hat. „Aber brr Sinb
rorht if>r©olbhaar reo anber« hin!" Dirfer Duali«mu«
macht ba« Drama. Unb nun fragm mir nach brr

"Prbeutung. Dir öla«funft. bir höhere Jrchnit unb

.Kultur in riurr Urrorlt oon unrntu>icfrltrn SDtrnfchrn,

8iibm unb ^lorbrn, .Uunft unb .t'anbrorrf, 3bral unb
©irflichfrit, ?raum unb üöirtlichfrit, /^onn unbOTattrir,

Wrirt unh Statur, tat aüti rtiritrt, tan\\, flirht fich,

jagt Och, mafit fiel», tetrt fich. Dir .t>anblung : 'IMppa

taim, ihr "l'atrr fpirlt mit falfchm .Hartrn, brr Dirrftor

fich oon ihr fchlagru, nn .<?aiibmrrr?bttrichr roritit,

rin Crariiiabtäfrr blart, rin attrr WlaJbläfn mit ©orilla=

'ilrmrn fucht IWppa im ?au* m rrjagrn, „mir rin *ar
rinrn Schmrttrrling \u hafchrn fucht, brr ihn, bunt>

fchillrrnb, umgaurrlt". Dir Spirlrnbm brrommrn
itrrit, brr 3talirurr wirb grt6trt, "Dippa com altm

3Mrm rutführt, abrr bann pom ^»anbtorrt«burfchm

brfrrit, brr fich iiiHPifchrn al« DiclMrr unh al»

Compititum mixtum grimmfcl>rr ^Rärchrmnotirr, tur,<

am bir brutfehr 2Jpir#frrlr rntpuppt. Dir Off*
folgtru fommrn in bir prrfchnritr *aiibr rinrr

„mpthifchm ^nffnlichrrit ", SBffln — roirflichr ^rr>

fionlichtritrn nauntr brr jungr Hauptmann „hanPrlnbr

OTrnfchrn", ,,'lVrfonrn " flang ihm Mithratrrfonprntionrll.

.»>irr brim altm »Sann mar fehen brr dirrftor, um fich

oon frinrr tfibibp hrilrn jti laiTru, unb hirrhrr fommt
aud» brr altr (^(ar^blafrr, brr ihiirn mir rtn Scbattrn

folgt. Dir ninthifdir •Vrrfonlichfrit madu allrrlri

.»?ofu*pohm, brr Dirrftor wirb furirrt
(

brr .^anbmrrK-

burfd»r fahrt mit rinrr 3aubrrgonbrl ubrr »2Solfrn nad>
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»Xirnrbig, rrmacht^ abrr, alt rr grrabr im 'J^rgriffr irt,

brn oon iprtBrn Saulm grtragrnm "XVilart ^u brrrrtm.

Drr altr WlaSblifrr wirb ppu brr „mnthifchrn *J)rr»

fonltd^rrit" brfirgt; unb al* fich 2ßanii im pirrtrn

Vtt rntfrmt unb „uad>firht, roo brr, bm mir allr

frhnlich rnoartrn, blribt", taiut VipN roirbrr mit

.»>uhn, brr fir rrhaftht, Arrbricht unb \u alrichrr 3rit

frlbfl rtirbt. Drr .»>anbrerrf*burfchr rrbliubrt unb

brfommt bm „aUfrhrnbrn »lief", pmnählt mit 'Dippa*

Schaum, grfiihrt pon rinrm Stummru, <irht rr hinau#, rin

„'Driin auf Wrn'rn", rin Dichtrr, — „unb Wppa tanu".

Unb nun m bm ©rrtaltru, unb bamit \w hohrrrn

»rbrutung. (St haubrlt fich in brr JNiuptfachr um hir

jrori iViarr Sann unb .^uhn, 'Stichrl unb sDippa.

»Jßann irt rin 3aubrrrr, abrr auch rin Dhilofoph, 0r=
Irhrtrr unb Urbrrmmfch, Altrr unb (Mrnntni*. Stirt
tt unt hrutr fd>Pti bri ©orthr^ „^aurt", baü bir

hfdMlrn 3brrn gar nicht mrhr rrcht \am rigrntltchm

iÖfntho* palTm < für brn Spiup}i(!mue> hat brr diriillichr

Dualifmu« ppn ©Ott unb ^rufrl frinrn Sinn mrhr),

fe fhmmt hirr bir hJhrrr 3brr ju brr Sombolif fchon

gar nicht. Drr h6hrrr ©rirt, brr übrr 5?rrrr

unh 'irrgr flrrift, brr ba* Jirfrtr rrgrunbrt unb „auf

brn Anfang unb Eintritt in rinr anbrrr mufifalifdv

fo*mifchr »rübrrfchaft roartrt", n>a* braucht brr

rkubrrfchiffchrn uiih 3aubrrbuch? üörnn rr bir Dhantafir

brr 5Rmfchm brhrrrfcht, muß rr fich burdwu» rinr«

©onbrlehm* brbirnm, ba« brr JrSumrr halt? «Ur*
irt Spuf, fagt rinmal ^uhn, unb Spuf finb hirr

iiammtlich hir mpthifchrn »rgriffr, nämlich Spuf pon

Spuf, unb fir rtammru jum gr6ütrn Zrii pon >i'rn

brr „großr JVifchblutigr", bir „«Jöanb ppii nfchmauh

fchnappmbrn v2Brtb6pifagM". ©orthr^ unb 3hfrn^

iomboliemu* fd>rint XSiuptmann bri brr Abfaffung tiefe*

Dramatf außrrorbrntlich brunruhigt ju habm. „Drr
tmritr J^aufl", „'VrrrWpnt", „.Saifrr unP©alilirr", „Dir
axm vom 3Rttxt" fpufrn hirr umhrr. Dir Snmbplif
roirb fo tirffinnig<unfinnig, alt ob rin 3attbrrlrhrling

bir ©riftrr ruft, bir nur frin 'Wrirtrr brhrrrfcht, unb
nun nicht mrhr lo£ mirb. Sann fagt pon fich

frlort, rr fri rin 'Wmfch, brr altr £uhn rppUr rrfl

rinrr rorrbm. Dirfrr altr auerangirrtr ©la«bl4frr ifl

nod> halb ?irr, 3oflop, Jpphon, rinr b*cfltnfchr

3mtaurrnarftalt, rr rtrllt ba< grmrinr ^anbrorrf har,

bir ungrhinbigtr 9Tarur, rr fchrrit nach <*rl6fung unb

prrfeigt unb umfehattrt tat \xotitt 9mt, ba* abrr oon

feinen »üben Schmerim roiilrnlo^ hingrriffrn roirb.

„Abrr, ba* hilft nicht«," fagt Sann, „hirr ifl frinr

©nabr! r-,n rafl brr giftigr 3ahn unb c-rr rorif^

glührubr Sinb, fo langr rr rafl! >>irr frltmi tpphonifchr

üKäd>tr Pm grllmbrn Clualfchrri rafrnbrr Wottr««

rrfrnntni*." Alfo xoat ifl £uhnV Drr ©la#ofm.
Qt irt bir untrrirbifdv Srlt, bir bir obrrr rrfchüttrrt.

Unb 'Dippa tanu, rornu rr faucht. Dmn 'Pippa ifl

bir »vlamnir im ©la«ofrn, abrr aud> bat ^unflrin, ba#

brr Arbritrr aublaft. Durd> tiefe Dopprlflrllung jrbrt

Ergriff« ju jrtrm Ergriff roirb allr* ppllfpmmm prr-

roorrm, bir Sombolif fdurf unb mitbin unprrrtanttich,

nid>t rorgrn br« Jtrffinn*. So unrrgriinblich ift Jr>aupt=

manu roirflich nicht. IMppa irt pou £uhn grmacht:

Prr -Yimfr, Prr im Wla«ofrn tanu, obrr tat

frrttgr ©la«. 3uglrid' irt fir brr Jraum unb hir

Hoffnung unb hir »Dhantafjr M ©lae^bläfrrtl, brr por

frinrm Cftn fmt, nod» mrhr: fir irt aurti bir form unb

bir Srchuif unb bir 3ufunft birfrr Munrt- 3Krhr: rin

.Hinb brr .Huurt unb bir ©rfchichtr brr .Hunrt. jnjmrr
mrhr: bir Sd'pnhrit, ba* Wliitf unb bir .ftunft übrr«

haupt, bir .Himrt im hohrrrn iinnr. Olicht grnug:

fir irt auch brr Subm, 3t<"im, 'l>rnrbig ' ihr -l>atrr ifl

mit ?uian prrnwnbti, fir irt bir '^ochtrr Jialini? nnb

£d>lcunif, fir hat, rin Uuifum, uori ^ätrr, ^agliatpni

uub -ötihn. £ir irt abrr aud) tat Vicht, bir Sonnr,
unt fihlirfilich fagt Sann: „Du birt aut brm ^Horchen

unb follrt roirbrr hinrin.' Daf alle« an brr .r>anb trr
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Dichtung felbft baruitun unb ben fünftlerifchen 93l6bfinn

«i ifigen, biefe Ohnmacht, bie M bamit begnügt, bie

Crlemcnte eiuerbithterifchcnöertalt ncbcuciuanbcr flattern,

flatt fie \a fiium Webilb orgauifcb wadifen jh laffen,

ober auch nur frft
>
>,ufammeni

l
uballcn, baut mußte man

eine gan$e SSrofchürc fd>reiben.

Unb ebeufo irt e« mit Wichel Jpellriegel, ber in

feinem ?Räm,c( einen Au«jug au? Wrimm« *IRärchrn

bat, brr auch fo oiel irt, baß er gar nichts ift. Hoi

allem: van? 3räumer, brr Dichter mit brr Sonnen»
frhnfucht. Auch in ihm laufen fo fiele 9Rotioc burdv

einanbrr, al« ob rr unmittelbar au« einer ttreffchen

3auberpoiTe eutfprungen wäre, wo aber boch wrnigrtcn«

6er 9Birrwarr iromfth ui oerfteben ift. Cfr wirb mit

IMppa? Schatten oermahlt, mir $ati|1 mit ^dro;.
Da tt leichter irt, ftnb gewiffermaßen alle örftalten

im 3Rärrbrn (Mcbipfe feine« Weifte«, unb er fpricht

mit feinen eigenen Weftalten. (0 feiiger 3ierf, wenn
poch, Hauptmann wenigften« uoeb beinen »Bit» hatte'

Unb au* beine fnabenhaft fpielerifche 3mpoten>, hat

auch nur tur$r 3eit Sehen oorfpiegeln tonnen!) (*«

gibt alfo hier brri Sch6pfrr ber Orftaltm : J>auprmann

fetbit, ber alte 5Bann, brr bloß in bie Jcvmb ju

tlatfchcn braucht, bamit 'Dippa, ein Wefcbopf feiner

Saune, erfchrint, unb Wichel, beffen 'i'hantafic 'jippa

i(l. Da biefr außrrbrm noch \mti kIäter hat, fcheint

mir ba« etwa« reichlich für ein flrinr« ^Räbchen tu fein.

SSettn man wenigften« noch mußte, wer ihre Butter

irt, ba ben Isuter ju beftimmen ja befanntlich immer
febwierig ifl. Sie (lammt aber auch von mehreren

SRüttern ab: üJenebig, Schieden unb ber flamme im
Wla«ofen. Komifche* IRäbchen. 3m ^weiten Aft fragt

I-ippa: „üöo bin ich benn?" Antwort Wichel«: „3n
meineui übernächtigen Kopfe!" Sie umfchlingt ihn,

unb er fagt: „Die 'Dbantafie hat mich eingefchnurt!"

Tiefe* imhmftlrrifthr «Jlebeneinanber oon Jraum unb

Jräumrr ftnfcen mir fchon im „£annele". Da ber

2raum im Träumer fteeft unb bie Sraumgeftalten in

feinem Kopfe rumoren, fo haben altere Dichter, wenn
fte begleichen barftellen mollten, einen fltahmeu für

ben 'träum gefunben, wa« finn= unb naturgemäßer ift.

Aber neinl Die Dippa flecft nicht nur im Äopfe

3Xichc(6, fonbern gewiffermaßen auch in ber Cfarina, bie

er blärt, wie bie 3Rc(obic im 3tiftniment, — nebenbei

gefagt, hat bie Cfarina, bie in birfem iRdrrhru eine

"Helle fpielt unb bie 'Stichel für feinen leftten ?aler

erhanbelt hat, „vielleicht, weil ber Plante fo feltfam

flingt", weber etwa« mit ber Wla«technif, noch mit

Italien iu tun, noch ifl fie etwa ba« 3iiflr"went ber

Wla«arbeitrr, hat alfo weber eine innere noch eine

äußere Dcotmenbigfcit. Aber ba« fch6nfte ifl bie«: baß

'iMppa ».war bie 'Dhantafir, aber auch wieber nicht bie

•Dhautafie ifl, natürlich, ba fie ja boch eine hanbelnbe

Herfen im Drama ifl. „Aber (ich boch, ich bin boch

oon tflcifch unb "Blut! unb ber alte wahufinnige .fruhn

tft ein alter, rntlaffener Wla«blafer, weiter nicht«; bapon

hat er ben .Kropf boch unb feine 'Sallonbacfen ; feurige

brachen gibt e« boch nicht!" So bebt immer bie

IMwntafte bie ^Realität unb bie ^Realität bie 'Phantafie

auf. -K-cmi .»>uhn „weiter nicht«" ijl, warum fommt
er nicht \nri\d in feine .glitte, fonbern umfehattet fte

nur unD läßt bie beiben entweichen/ 2öenn er auf»

tritt, fommt er „überm Schnee getlimpert", „wie über

scherben trampelt ja ba«!", worauf ber vSirt ber

Schenfe fagt: „Scherben gibt« wohl genug um bie

<9la«bararfe." Vtt geehrte £cfer unb Buhorer hat

alfo bie ®ahl, ob er ba« wfrtlich, gleichni«weife ober

fombolifch nehmen will. Gbeufo ifl e« mit Wppa«
^ater, ber mit ?i*ian rerwanbt ifl unb wie ber Cnfel

»"Torfrmetjler auofieht. SOlan fann alle« nehmen, wie

man will. Da« Jieffinnige irt alfo ba« »KMberfprucb«=

oolle im Stücf, ba« im PÜitfllerifchen Sinne «erlogene.

X»aß in jeber We(lalt unb Jfapothcfe, jebem «ilb,

ifbem »ebanfen unb Oßort etwa« 3wiugenbe« liegt.

baß jebe *orau«frtmng, jeber Stoff unb üRnthe* feine

5?egtf hat, ba« ifl etwa«, wa« heute niemanb mehr <u

wiffeu unb ju beachten fcheint. 'Jlur fo erflaren fich

bie oerwafchenen Wertalten, bie burch unfere Literatur

febmanfen. Die« Wla«hüttenmärchen irt gerabeju ein

3npu«. T.;?. wa« hier bargeflellt wirb, ifl in feinem

Sinne wahr, weber wirtlich noch traumhaft, nicht

fünfllerifch, nicht gebanflich. Sllle« unfertig, Material
für ein üßerf, aber fein "2Berf felbrt.

Sfld Hauptmann wollte, fcheint mir biefe« au fein:

3unächfl ben 3Rntho« einer heimatlichen unb fulturell

bebeutfamen 3nbuflrie )u fchaffen, bann biefen "Kntho«
ber C4la«ted>nif { bem ber Äunfl überhaupt yx erhöhen

unb viit-m a» einem jUtlturmntho«, unb im übrigen

babei Aitgleicb ben IRotho« ber eigenen „Kunft unb
jRunrttragfbie m geben. Diefe große Aufgabe ifl an«

juerfenuen, fo mißlungen ba« ©erf auch ifl- Ob ber

Dichter ihrer fähig gewefen wäre, ob er noch bie .Kraft

V wichen großen Dingen hat, weiß ich nicht, «ber
begleichen muß wachfen, baß e« wirb unb ^u einem

Organie-mu« fich geflaltet. Da« haut man nicht in

wenigen ^Bochen hin. JÖeut liegen bie oeifchi ebenen

3Rottoe unb 3b"" wie Kraut unb .•Hüben burcheinanber.

Da« @an;e ein Chao«, au« bem noch fein Stern ge»

boren ifl. 'Jini eheften hätte noch ba« Wla«hütten=

märdien gelingen f6nnen, wenn e« nairer unb nicht

burch b&hrre 3ntmtionen oerworren wäre. Die 3been
wieber leiben an Unflarhrit unb an mangelnber !>rigi<

nalität. J eil« fommt alle«, wie bei 3bfen, auf ben alten

Sonnemnntho« hinan«. „9ian weiß wenigflen«, baß

man ein Kämpfer unb noch weit entfernt oon ben

'Darabiefen be« Sfichte« ifl." Sonne: 9lacht, Sommer:
©inter, Süben : Horben, hell: bunte!, biefe i>orfleUungen

gehen al« Wegenfäne burch ba« ganje Härchen, nur

baß fie immer boppelt unb breifach \u oerftehen finb

teil« w6rtlich im Sinne be« 3Rärchen« unb ber ©la«=

teermf v^Uenebig. perlenen, Aeuer im t5la«oren. er«

faltete Cefen — benn ba« Wäichen hat auch vidi

Ueberfluß noch fou'ale 9Rotioe, e« ifl oon alten ein«

gegangenen Q)ta«<Jr)ütten unb mobernem Großbetrieb

bie 9iebe); teil« hat man ba« metaphorifrb P nehmen
(ba« ewige „iMcht in ber SBruft" be« Dichter« unb bie

Unfultur be« rohen Arbeiter«), teil« im germanifch«

mnthifchen, teil« im religi6fen Sinne, unb teil« wieber

in befonberrr «nweubnug auf Kuurt unb Sd>(nheit.

Daun tlingen naturwiffrnfrhaftlicbe unb mobrrn mnjlifche

^Dlotioe mit, 3Roni«mu«, 2öieberfehr u. tiaL m. Unb
bap fommen enblich — unb ba« ifl für mich ba«

inteTeffantefle — gan< perfJnliche «nfpirlungen .»>aupt>

mann«, wa« feine Kunft unb (fntwieflung betrifft. Da«
3Rard>cn fcheint mir auch eine Abrechnung mit bem
9laturali«mu« geben \u woUen. Daß irgenb etwa« in

.Hauptmann oergemaltigt worben ifl, glaube auch ich;

ob aber burch ben <Raturali*mu« unb nicht oielmehr

burch ben Kapitali«mu#, bie Schule ober ba« Sheater,

bie Anfänge ober ben (*rfolg, fei bahingeflellt. Die,

wie mir fcheint, abfiduliche Verworrenheit, alfo pfixho»

logifch unb füuftlerifch gefpredien Verlogenheit, fann

man im «weiten Att am bellen fehen. 5?it fich felbft

fpricht .r)ellrirge(: „©enn nacht« eine ?Rattc nagt, fo

bentt man, tt irt eine Sägemühle, unb wenn ein

bißchen 3ugluft burch eine 3urfpaltr bringt unb «wei

troefrne ^uchenblättdien reibt, fo meint man gleich,

ein fchfac« ^Räbchen lifpelu \n h6ren ober nach

feinem fletter feutVn!" 9llfo ein 'Dhantart. ?ll«

gleidi barauf 'IMppa ihn umfchlingt unb um Stettung

anfleht, meint er: ,,^>ätte ich jeßt meine Anne
frei, fo würbe ich jent .... ein furjef

üRcmorial in mein "Mchelcben fenen, mfglicherweife in

Herfen fogar. — Aber ich fann meine .ränbe nicht

frei friegen! — Die «Dhantaiie hat mich eingefdMiürt' ..."

3n üöivflichfeit hat Hauptmann felbft oielmehr ber

?Reali«mu« eingefchnürt, bie Cfhrfurdu oor ben fleineu

Jatfad.en be« Gebell«, gerabe feiner -i-hantauc fehlt

0
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Atvihm unb Schroung, Jiif? fommt gezwungen heran«.

Totb abgtffhtu bapon, roa« heißt ba« hier ? 9ticht bie

»Dhantafie, fonbern bie 90ivflid^feit lähmt ja Jpellricgel,

unb gfeidHftrift glaubt fr immer nod>, biefe 'Birflichrcit

fei Dhantafle. Sofern fit ihn einfrbnürr, ift üe gar

ffine Dbantaflc, ober fit ift gleichzeitig »Dhantafie unb

nirt>t »Dhantafle. SWan fann auf biefen logifchen ttn^

fünftlerifchcn Unfiun gar nicht genug hinroeifen, roeil

fleh ba« burch bie gani,e moberne Literatur hüuiebt unb

(ich al« Jiefftun au«gibt, roieroohl e« bloßt Verroorrenheit

3mpotenj ift.

3ch ermahnt noch bie fünftlcrifchen ^Wittel, .*>aupt'

mann« ?lrl m fornbolifirrru. 3n irKtn SRilieu, in tcr

Schenfe, in brr oerfalleneu glitte, in Irr Baut fpuft

je ein perftümmclter Tirner herum: in Irr Sd>enfe

ein „fleiner, fropfiger, verlumpter 2Renfeb", tcr bie

Ctatina fpirlt unb ba« arme iipir fpmboliurrf, bei

S>ühn im jjniitcrgrunbr tcr „ahlc 3acob", tcr ba«

'.'Hier, bir altr Seit, unb bei üBann ein „ftummer,

ilrupptger Äerl", ber bie 2Br(ta6gcfchicbenbcit nnb «Stille

fornbolifiert. 2öann „fommt faft lautto«", fein (Micbt
i(t „glcichfam mit Wunen bebeeft", er „fcheint neunzig

jähre alt n fein, aber fo (sie!», al« wenn Hilter

potenjierte .Kraft, Schönheit uub 3uaenb märe". Ta>
bei hat fleh Hauptmann brftimmt etwa« gebaebt, „aber

fo, al« wenn" ein ©ebanfe noch nicht w (*nbe aebacht

ift. Unb ba« nun al« Megiebemerfuug für bie 5J?a*fe

be« Schaufpieler«! Qi fann auch fein, bat? bie „Stille",

bie man in jbfen« Epilog „boren" fann, in Hauptmann
nad>geflungen hat. (fr hat etwa« uubcftitnmt empfunben
unb mit bem bichterifchen öebanfen perwechfelt: ben

3uflanb unmittelbar por bem Webanfen, nennt'« Weftfrhe.

5ßährenb £cllricarl feine 5iaumrrifc nach beliebig an*

tritt, fährt "Dippa mit ihrem /ringerebtn über ben .-'tar.r

eine« eblen oenetianifchen (Sl&M, ba« ftärfer unb ftärfer

fliugt, „bis (ich ihm Jone ut Harmonien angliebern",

bie bann mieber „\u einem fürten, aber mächtigen

mufifalifchen Sturm anroadifrn", roa« immerhin eine

5?eiftung pon ben Jonen unb .Harmonien ift. Uub man
benfe biefe Kinbrrei oon Snmbolif bei folchem Langel
an 9taioerät : iPenetianifchr« Öla«, Reibung be« 'Haube«,

Klingen, Jräumcn, beliebig. SBirtlich fehr tiefflnnig.

*2öeiin mir bie« 3Härd>cn nicht in fünfzig 3ahren oer-

ftanben haben, bie man nach J>aupfmann# Verehrern

braucht, bann »erben mir e« nie mehr oerflehen. 3Bie bei ber

Stille 3bfen« (fpileg, flingt bei ber SReife felbfl ©oetb>«
3Kiguou mit. £troa« glücflichrr ift Hauptmann, menn
er fleh ftatt auf bie 'Voefie nnb SWufif, auf bie Walerri
oerläet. $er tmeite ?irt hat 9?ilber, bie an i?6cflin er-

innern. T*en vJlachtjägfr, ber M Sturm über bie ^>ütte

^ieht, fleht man. .vir-n alt! Halbgott,
-

i<avt unb Wimpern
polier (riewr'Vr. bie v.mbe gefpreift emporgeflrecft,

fchreienb rote ein Stier, pom erften ^Korgenlicht beftrahlt,

i(l einfraftPoUetf^ilb.fofernman pergefjen hat, matfporher

pon ihm erzählt mürbe. 9lber fchlimm roirb'«!, roenn

man bie 9(uuf \u feheu unb bie Malerei \u h6ren

befommt. ifl fur< per ?ag, unb ba< J^icht friecht

fchon ein bifid^en herein, fo über .r)el!riegeW Aingerfpihe

(aufgepaßt: ba* ift Spmbolif), er fanu'e fogar effen,

babei beginnt ^Kuflf, bie jum Schluß anfchroiUt, unb

fie „fchilbert, anroachfenb, ben mäditigen Aufgang ber

'Jöinterfonne". »»et Woethe „t6nt" bie Sonne felbfl,

„nach alter «Keife in »ruberfphären «Jöettgefana", roa#

Ptcl fühner unb folglich auch riel einfadur ifl. .r>aiipt=

mann hingegen flüchtet fid> in feiner Chumadu i,ux

jWufif, bie auelrücfru foü, ma(i er nicht tagen

fann. 3u O^oethe fann man *Dtuftf nachen,

mie mau ihn illuftrirrrn fann, .Öauptmanu hingegen

erwartet erfl alle« pou ber '•Dluflf unb ber Malerei,

mie ron ber Otaturmiffeufchaft unb 'Philofophie mir

oon ber 3ufunft. „9Ule merfen ma«H ba« alte ."Oaue;

fniftert burdi uub burchl mand>mal roirb mir grabeyi

gam erhaben v> 3Xut: wenn ba# ungeheure (?rrigui»

fommt unb ber Vichta^^ean auf bem heilten, golbenen

.Krug fleh ergießt!" X^a» fliugt ungemein tieffinnig, fo

nach 3bfen uub 3Raeterlincf, unb man fann fleh allerlei

babei benfen. T>at genügt Hauptmann fchon! Unb
bann flingt> auch mie eine ^erfünbiguug, mrnu ber

alte -fimbn fd^rett: lumaläi! »Jöa* tai bebeutet"? „öau«,

beilimmt, fleine i^uppe, mein ich tut nicht. 'Über mie

mir beucht, heißt ti: .»rreube für alle!'"

Much biefen San fann man al* 2Rotto nehmen
für bie «Eerfchroommenheit nnb 3mpotnn, nicht nur

.Hauptmann«, ^aft pou jebem San in biefem 3Rärchrn

fann man ausgehen. Unb tai fchlimmfte ift : Hauptmann
roeiß über flcii '»efeheib. Buroeilen flingt fein Schmer^
über bir eigene Chnmadu mehmut^ooll, aber brutlid*

burch, bie üjrrtmeiflung, nidu rrben m> finnen, mähren b

mau bod> roa<> \u lagen hat! '.'Iii», ti ift ber alte Jammer
mie in ber „ißrrfunfenen ßlocfe''. fiun.:!? mar ich

einer ber menigen, bie Hi T^ing beim rechten }Uw\n>

nannten, teilte fiub eil fchon mehrere. £rr 3auber,

ben .f>auptmann« Otame ausübt, ifl im Schminben.
Unb ich fürd>te, halb wirb man ihn mieber ebenfo Mit-

finnig unterfehänen, mie man ihn eine 3eitlang über'

fcMnt hat. 'Wber erzwingen fann n'i fdmn heute nicht

mehr, am menigften mit folchen „©laphüttenmärchen".

C?r felbft fteUt eine ber interelTanteften KÜuftlertragjbieu

bar, aber er feil barau? feine ftarte machen!

,(S in« glortn Hn itd)eitüaöbif.*<3on£Jcar
A)l(bt. lltbetfe^ung Don War fRttjerftlb.
— »Stt heilige Srunnen/ Sine Vegenbe
in brei «l Ufingen Oon 3- Ol- etjnqr lltbtt.

feljung oon War Ü)ieOer»elb. SJeutitbf« Sheoler.

12. Sannat 1906. »u4oufgab« beiber ©lüde
bei 6. '.'<

tirr, sütrlag, Berlin.

Kjei fchtint fo, aii beginne bae englifeht ^rama
ly mieber axii htm Schlummer jit rrmachen, in ben ti

oon 3eit p 3eit jui oerfallm pflegt. *2ther lai,

map oon »ühnrnmerfen bei hup importiert mirb, läßt

noch feine große Chitmicfliing erfrnnen. Ter einzige

ift Sharo, ber bi* jeflt in »etracht fommt. 9ßilbe ift

Pitt m geiftreieb, um ein guter Dramatifer ;u fein.

Ob biefe „rtlorentinifche Jrag6bie" um be« Schluß^

mine« miUen gemacht ift, ober ob bem dichter fchon bie

Kraft gebrach, um bie otrhalttne Sfeibenfchaft feiner

©eftalten unb bie retarbierenbe ®irfung ber jurücf'

gehaltenen Qluebrüche unb ben bramatifchen Aufbau

feine« 90erfe« i," grflalten, ift bei brr J?atur unb bem
Schicffal ffflilbe« fchmer ju fagrn. Vielleicht hat er

ben Wft felbft nur a(«
(
3orfo betrachtet. _ufenfall«

oerfagte er auf ber Sühne unb roirftf roeber in ben

(Meftalten noch burch bie .f>anblung glaubmürbig. I^it

foau, bie ihren 3Kantt betrügt, unb, nachbein er

feinen Nebenbuhler grt6tet, ihm in bie lMrme fh'mi :

ich mußte nicht, baß bu fo ftart bift, unb brr SRann,

brr ihr, anftatt fle ;u (trafen, anrroortet: ich mußte

nichi, baß bu fo fchon bift, ba« finb boch nur troei

IVroerfitäten mehr auf ber Sühne, bie, um au inter«

rffieren, etma« tiefer erfaßt nnb beffer bargeflellt roerben

müßten.

Tie S?egrnbt be« 3ren ift eine moralifche fPlut«

htit. 3mti alte Slinbe, bie fleh für munberfd^u
halttn, roeil fie oon ben »urfcheu unb '•Wäbchen be«

Torf« oerulft roerben unb bie bann, al« fle infolge

einer S&unbrrfur frhen fonneu, oiel nnglücflichrr finb,

würben jebem Kinberlefebucb w (fhrr gereichtn.

>rür eine .Kom6bie eine gut \a brauehenbe 3bee.

*Wuch emflhaft ift fle ^u trrwerten, wie beim ba«

.r>6chfte nnb ba« Jieffte an bie älteften fobeln imb

bie uaipften Stoffe aufnüpfen fann. ^Ibrr Sougr geht

t« mit ben meiften Tramatiferu unferer ?age: e«

fällt ihm nicht« ein. Einfang« ermartet mau ma«.

Ter rrfte '.'Ift, namentlich \» Seginn, ift auch gaui

hübfeh gemacht unb mar portreffiieh in Spiel unb

3uf<enierung. Tann mirb bie 3bee hau#bacfen burd'=
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geführt, ba* Trama oerliert (ich in Albernheiten unb

wirb langweilig. 3ßa* ber '?lutor will, weiß man in

bor «den Sirne, unb fo merft man beun immrr eine

Weile rorber, wir* fommt. «ilufrrgrnb unb fpanncnb

roirft bir Legenbr alfo nicht.

Sollte brrglrichrn nidu in Trutfchlanb auch nod>

gemacht werben? 3 eh ließe e< auf eine ©ette au*

fornmen. 3<t> wüßte auch ba* Wittel, wir ba* t,u

ßnben wäre, felbfl briTere*. weit beffere*. 'ilbrr ich

frhe nicht ein, wantm ich unffrm Tramaturgrn unb

Jheatrrbirrftoren bif Berat um Stücfe abnehmen (oll.

Schon, unb ba* jeigt gerabe biefe JRubrif be* „Ltt.

echoe", geben bif mriftrn Sterne nid« mehr in $erlin

auf. Olorh eine 2Seile fo fertgrtrieben, unb mir er.

leben einen großen Älabberabatfrh. 'Stau glaubt gar nicht,

wir flrin in SBrrtin bir Ärrifr fchon brutt iinb, bir (ich

noch rrnftlirh fürt ?heater intrrrffirrrn. Sie werben

jufebenb* flriurr. (U* braucht bloß mal toirbrr rinrr

auf tinrn gutrn (fiufall »u fominrn ä h OSoliogcn

unb ihn beffer bunh)uführrn, unb -iVrltnf ?heater flehen

irrr. Traraamrgifch haben ftr hrutr fchon bir »flibrung

rrrlorrn. Tie *VrooinA emanzipiert fich, bir »DrooinA fingt

an frlbfl au führen. Ta* fann um fo gefährlicher werben,

a\t $rr(in* Jheater eben immer mehr com J^rrmbew,

rem Drooiny'Diiblifum werben leben rnüffen.

Leo *erg

.TnJ ftArfcce «eben." 0itt 0inaftrr*3bllu*
oon $ana SRflller. («rönnet glaMtptaier am

21. Sanuar 1906.)

/Zan« Wüller* (?inaftrr.3oflu* fommt aut ber

Jl Literatur her, unb ?war im befonberen au* ber

Q' wiener Literatur, alfo aut) rinrm Lanb, in brm
man (ich eine lirbrn*wttTbige 2rabition oon Leben unb
.Vunil iitrerbrgemacht hat, in bem man über eine wirf,

»ante »Phrafeologie rec* Wefübl* übrreingefommm ifl.

'Wj? aber uMinimrr ift, biefer 3nflu* fommt tu brei

Verteilen nicht mrit über bie bloßr Literatur hiuau*.

Treten oon ben oirr Sritefro mangrlt tat untrügliche

RmnArirhrn br* innrrlich Grlrbtm: bir SrlbftorrftanN

(ichfrit, bir gar frinrn 3wrifrl »ulaßt, ob r* nicht aud^

am Gnbr aitbrr* fein filmte. Wan oermißt ben <?in<

bruet re* Unmittelbaren, br* Elementaren. 'Drpblrm

unb Normung finb um eine Sluanee A" „gefchett". ©in
Wrnfch oon großem jtftnnen unb nicht minber großem

Ehrgeiz roirbt um bie Srnfationrn ber *ühne, ohne

birtmal ben rrwrtfrnbrn Stuf oerfpürt w haben, ba*

«oingrnbr
,Wu§. 'über bie IBühne ifl eine nieber»

nichtige Äurttfane. Zit begeht bie groftten 3nbi*tretienen

an ihren Liebhabern. £ir orrrat jebe< unechte ftefühl,

fte (teilt iebe* "Jöert an bm ganger, tat nicht organifch

mit bem tfflerf omoachfen ift.
k?lu*grflügelte QOenbungen

werben oon ihr fchonungelo« enthüllt. Zt neu unb
ungewöhnlich fcheinbar mandve biefer 2öenbungcn fein

mögen, auf ber 'Sühne machen fie ben Ginbrucf ber

'Dhrafr. Wan fommt nicht baoon lo*, baf: ftr fchon

oon anbrrro grbraucht worbrn frin m6grn. Bit werben
fertig oon anberrn übeniommen. <8o fann mau ftch

ben britten unb ben oierten ber Giuafter nicht ohne

£chninler, ben (weiten nid« ohne bie technifch ooll-

fornmeneu .Knminalbramen ber ftraniofrn benfen. Tie
„Blumen be* lobef " ftttb ein Stürf, bat* gan) auf ben

Tialeg gefteUt ift, auf einen mit fchuinlerfchem

.'Hafftnement geführten Tialog. "Uor bem 3immer, in

oem 5rau «ragatna fttrbt, treffen ber Watte unb ber

rtnftige Viebhaber ber 5rau Aufannuen. üJer \tb\\

fahren hat ber fötaler ben Verrat feiner Mau entbeeft,

er hat fie oerlaffrn unb hat gau( feiurr .Kunft gelebt,

jeßt, ha tt mit ihr \ü Chibe geht, erfabrt er oon bem
Liebhaber, bafi er getaufcht roörben fei. Tie eble /^rau

hat ba* Opfrr ihrrf («lücfr* grbracht, um ihn frturr

Hunfl \\t rrttrn, ba rr in örfahr war, an ihrer ieite

\u „oerliegen". Sticht er, ber oermrintlitbr Lirbfeaber

ift ber betrogene. Ta ftür$t ber @anr, unfähig, feine

9)euc \a ertragen, an ba* ®rtt brr .Kranfrn. :'?ut

rinem «Schrei erwacht fie au* ber Stumpfheit be*

Sterben*, lieht bie 3ßieberfehr be* OVattrn, unb brr

Toftor barf hoffm, lir brm ?obc ^u cntreifien. Ta*
ftarfere Leben hat ba* fiegreiche 2öunber brmirft. 3nt
IrBtrtt brr (ftnafter ift ba* iXotio in* .^eitere gewenbet.

Literatur unb Leben flehen einanbrr grgrnübrr. Trr
2Rann, brr uuter bem «Wotto „2roubabour" glühenbe

Liebe*gebichte gefchrieben hat, ift iSatrr oon neun
Htnbrm unb hriist Merian ("5inftrrlich, ber anbere

Bewerber um ben »Drei* ber ?lfabemie, ber fein Such
gegen bie grauen mit bem Leitwort: Juventus ipsa

morbus oerfah, ift ber junge Saron Cfgon, ber um faau
Lola wirbt. Qi ift flar, baf; Äran Lola oon ihrer

Schwärmerei für „^roubabour" geheilt wirb unb (ich

bem Saron ^uwenbet, noitbem er gegen bie grauen
gewettert hat. Tie Jc<anblung be* wntrtt ©inafter*

„SRiejefati" fpieit im ®cratung*}immer ber@rfchworrnru
wabrrnb rinr* •3Rorbpro<rffr*. 3m Verlaufe ber 93er>

tMnblungrn wirb brr Cbmann ^rofrffor SBenbelin au

brr Ueber^eugung geführt, baß nicht ber 'ttngeflagtc,

fonbeni fnne eigene Tochter ben ^Dtorb begangen hat.

'Jlachbrm rr burth feine Stimme ben .^reifpnich be*

Wngcflagten entfehtebrn hat, geht er baoon, um ftch au*
bem ^rnftrr ju ftiirAen. — fHJeitab oon tiefen Stücfen

mim man ba* rrftr riirfrn. 5lit brm „Stonb brr

Gitelfritrn" erbebt (Ich J>an* WüUtr über ba*

'Tlur-Literarifctie. 3mar wirb auch hier oiel au oiel

gerebet, »war leibet gerabe biefe* Stürf unter fchwerrn

technifthen Wängeln. ?lber hier fann man frtubig brn

3ug in* örofjr, in* »rrrifo br* Trama* finbnt.

Saoonarola ftrht im SERittrlpunft br* (9rbichtr*. 3n
rinrr Juutu ift rr, ber alle Gitelfeiten orrbammt, brr

großtrn aller Gitrlfeiten erlegen, ber Liebe be* SBcibc*.

Unb eben, ba ganj ^lorrn.) orrfammrlt ift, um nach

frinrrn^ Örbot Schmurf unb Ucbrrflufi be* Leben* auf

bem Scheiterhaufen tu opfern, wirb fein Ertrug burch

©Itna, frinr ©rlirbtr, enthitut. Ta oerfinft oor bem
großen föcbanfcn feiner Senbung alle fleine Schulb,

unb oor ber ungeheuren Wahrheit, ber er birnt, ift alle

«Jöahrheit be* Alltag* Lüge. <?r weift bie «nflage ©lena*
a(* Luge oon fich, unb ba* 98eib wirb oon bem auf>

griegten 23olf auf bem ^oltfteß mit ben anOeren ©itel»

feiten oerbraunt. So ift ber Schluß be* ©ebichte*,

ber einAig mögliche, wril rr brn Wrunbgrbanfrn mit

uurrbitttichcr Logif fefthalt. »?anf -Miller bat aber au*

«oriicht unb «ebenflichfeit ben Schluß für bie %uf»

führung geanbert. (flena wirb nicht oerbrannt, Saoonarola

geftrht feinen betrug, unb ba* Solf fallt oon ihm ab.

Schwung unb bracht ber Sprache ^eidMteti bir Tichtung
au*, ihr Wrbanfr rührt an Siefen unfere* Gmpßnben*,
ihr folgen wir mit jener Eingabe unb Liebe, bie ein

Äunftwerf oon un* forbrrt. Jjier ift ber Sieg be*

rtärferen Leben* über unfereit ®illen, über unfere

Watte unb (?ntfd)lüffe ein jauch^nb«. braufenber

J?nmnu*.

»rünn Äarl .<f>an* Strobl

2)üfTclt)orf

.ffine Haüt in Rloreni.* SuflTpicI In

4«ufiöflrn oon HJauIlSrnft. (Scbaulpielbau«,
17. 3anuar.) »ud)au#flcibe im 3nfel.S}etlaae,

i'eipjlfl.

3n ber prächtigen unb wunberfd)6nen Stabt (tlorntA

gibt e* fwei Familien oon altem $lttt unb J i r L
:

;

bie eine heißt be Sarbi unb bie anbere be $uonbcl>
mouti, bie, ba fte einauber feinb waren, burch ihre

große Wacht unb ihren Reichtum faft ba* gante Laub
nach ftch in Awei Lager teilten. Te* einen Lager*

.t>aupt nannte fich OTeffer 'illmerigo be Sarbi, ein

.»Ritter oom größten »Ruhm, unb flug im .'Rat, ber tu
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feiner 3rit eine Jod'ter hatte, uamenp Sionora-, unb

be* anberen ^actrr^ (Jrftrr mar £Buenbrlmonte

te Buontelmonti, ein herzhafter ÜRitter oon hohem
Werte-, unb rote r* trm ©lüde gefiel, harte er einen

Sohn, ltatnr iif ^rwiup tBuonbelmonti. Qi waren
biefe Vager reift an Gütern unt an Stoty unb in alter

Feinbfcbatt hodift graufam unt blutig erbittert, brrart,

baß meber ^Keffer 'jllmerigo noch ^Keffer Buoitbelmonte

wagten, allein au*jugehen, fonbern nur mit einer Stenge

wohtbewaffueter Liener. Unb fo wuch* ber i>afi in

ber Friubfcbaft beftänbig, bi* baß bie tfiebe mit ihren

Jiraften erweifen feilte, oon welcher Wacht ihre ©Int fei.

3Rit tiefen »Borten beginnt eine ganj rnttürfeube

bramatifcb bewerte 9loprlle 'Jlltitalien*, beren «erfaffer

wohl al* Florentiner p ermitteln, fonfl aber bem
"Jlamen nach nicht weiter befannt geworben ift. (?*

fann baher nicht munber nehmen, baß 'ltoul (frnft, ber

Ueberfrßer unb Jperau*grber jweirr SPanbe folcher

f#iichen ftenailTanee-Cfria'hlungen, gerabr biefe Ocopeile

befonber* lieb gewann unb jtch U\u bringen ließ, ein

Vuftfpiel au* biefem Stoff ju formen. 3ch will ben

3uha(t ber Vorlage unb be* Stüde*, bat! burch fehr

ulfige 'Jlebenhanblungeu au* freier Grrtntung netf be«

reichert würbe, hier nicht weiter erzählen. Stau wag
ba* nirige in ben „Qlltiralienifcbcn Otopelien" unb in

bem Vuftfptelbucbe (beibe im 3«fel'95erlage erfchienen)

nachlefen. £ier foll nur mitgeteilt werben, baß ber

dichter mit r« allerbing* glanjenben Aufführung feine*

Stüde* im büffelborfer Sebaufpielbaufe einen fehr

großen unb wohloeroienten (hfolg oapontrug.

©ruft hat un* mit feiner „ütadu in Floren}" in

ber ?at ein funftgereebte* Sühnenftüd unb eine echte

Dichtung gefebeuft: ftarP im ©etile unb ftarr in ber

Wahrheit — ein "Bert pollrrViebe ju allem, wa* lebt:

im Gimmel unb auf ©rben, por aUrm auf fcrten.

Wa* unfere Literatur hier oom neuen 3abrr befebert

beram, ift oollblürigfte* Jheater mit bem lebhaften

Sluf unb 91b rurjatmiger ©efchrhniffe — ein Stud,
ba* für bie Bretter erbacht unb gemacht ift, ba* erft

auf ben Brettern w bem wirb, wa* r* bebeutet. Da*
'Buch ift fchon luftig, aber oiel luftiger noch ift

bie Aufführung . . . ein Vuftfpiel gab e*. @in Vuft«

fpiel, ba* (ich Auf ba* 9teinmenfd>li<be grünbrt unb in

einigen Äonfliften (iebenber Stenfcbeupaare feine leßten

Bürgeln hat, ba* aber mit ben 3meigen feine* Baume*
hineinragt in bie Welt be* Schein* unb ber Narrheit,

be* 3ufall* unb ber Berechnung, ter Dummheit unb

be* Witte*, be* Hohen unb (Gemeinen, be* "Uathetifrhen

unb be* Väppifcben. <?in Sfuftfpiel, worin man ift,

wie man eben ift — ba* ba nicht* btbeuten unb nicht*

lehren will: nicht richten unh rechten, nicht locfen unb

warnen, nicht befchftnigen unb befpotten. ©* fei benn,

baß e* heißen foll: Sehet her, Sternchen! Stenfcben,

bie fich herben unb prügeln, bie (ich befebenrrn unb

beftehlen, bie heb tanfen unb wieber pertragen — fte

miffen wohl felbft faum, warum. Qin Vuftfpiel, wie e*

fein foll nub wie e* unfere moternr Literatur biober

fchulbig geblieben ift, fo baß mir un* fchon in ben

©ebanren gewiegt haben, nur eine fatirifche Äomfbie
mit Wegenwart*<.Honfliften rinne hier ba* Heil bebeuten.

'l^aul C*mft fchuf ein 'iuhnenftücf, ba* un* Jyreube

unb i'uft bringt, ohne ben gefchmacfoolien Mulrurmrnfften

in un* fu beleibigen unb ohne ben ganzen Apparat

billigen ©ewinel« unb Wcwte* gegen un* lo*m(aiTen

ober allerlei fokale Probleme, übertrieben pgefpint, in

ben 9Jfittelpiinft ?u fchiebeu unb bem 3ufchaucr mit

hem bißchen Üachrei} fogleich auch fcjiale Weroiffcuetiffe

m oerfenen.

'Über bie „Otacht in Aloren^* ift nicht nur gute?

?hcater, fie ift auch eine gute richruug. 3war wollte

e* bem "Uerfaffer nicht recht glüefen, tie ernfte .^atipt«

hantlung mit ihren leicht=traaifcheu Uutert6urn unb

ben poffeuhaften, allerbing* recht urfprünglichen, wahr-

haft berbfomifchenOcebenhaiiblunaeu \u einer r-eUftanbigen

fünftlerifchen Einheit p oerguiefrn. %\ einigen Stellen

be* erflcn unP pierten 91rte* verfällt bie bramaturgifche

Smittur m fehr in ihre Seftanbteile. ?a* ©anje

ift aber fo fabelhaft echt empfunben unb bringt boch

wieberum burchwrg eine fo bebeutenbe Stilhinft, baß

biefer SRangel nicht all^ii fehr in* ßrwicht fällt. Unb
wao bie J^auptfache bleibt: wir fine hier in ber

SienaiiTance, wir fpüren einen beutlichen ^audi au* ber

gewaltigen 3eit, wo man fich feiner grfteigerten

9{enfchlichfeiten freute, wo man pollenb* ba* ^cben

lebte, ba* einem behagte. ftenaiffanteiiRenfcrien finP

e*, bie bort oben gegen einanber (o*grlaffen werben.

Unb fo wirb ba* ©an<r für un* 3ufchauer oon beute

W einem bfchft luftigen Spiel, ba* nicht nur unterhilt,

fonbern mit all feinen unterbaltenben Werten auch jtunbe

gibt ron Wenfthen unb SWenfchenleben perMungener

Epochen — ba* por allem bie afthetifchen Slnforterungen,

menigften* pm großen Jeil, befriebigt, bie ber gebilbete

^fenfeh auch für bie Unterbaltiing*ftücfe im Jheater m
ftellen berechtigt ift.

Garl .f>agemanu

€lTcn
.iäat »tr ni«t taten tonnen.* Trci Wtt
oon tfridj ftrunino. (£lat>tlheater am
14.3anuar.) »uebauSqobf beieajuflet & «oeffler,

Striin.

f^^^er jiemlich ungefebiefte Jitel, Pen Grich "Brüning,

Z£J ein bi*her ungenannter dichter, für feinen

X*eiarter gewählt bat, trifft Weftalt unb Wefeu
feine* Stüde* nicht mit ber n&tigen Schlagfraft. Waf
wir nicht tfcttn fonnen, bamnter prrftcht M "JJerfaffer

jene* 5Pebürfni* nach Unfterblicbfeit — jenen fehnenben

Wunfeh, ba* im* immanente, aber nicht recht utm
Durchbruch gelangte fünftlerifchr Wollen unb Vermögen
in unfercu .ftinbem polleubeter unb früftigrr wieber er>

ftehen yu fehen. l>e*halb beichtet Otto 9tohrbetf nach

fünfzehnjährigem Schweigen feiner Frau, baß er noch

einen Sohn habe, nach bem er fich, je« entlich er*

hinbigen mülTe. Diefe* 5Rotip wirb nun aber im
weiteren Verlauf be* Stücfe* nicht al* Hauptproblem

feftgebalten, fonbern \nv (Jpifotr herabgebrürft. 2tM
breht fich nämlich bie ganje Sache um ta* Verhalten

ber beiben Frauen, ber rechtmäßigen Wattin unb ber

ehemaligen (beliebten w flehrbeef unb por allem \a

einanber. Unb ba hält nun bie pfochologifebe Brgrünbung
nicht Stich, woburch au* einem nicht fo übel angelegten

"Urobirmftücf eine Mlührfom>5bie würbe, bie benn auch

aui ta* »Dublitum ihre tr&nrufelige Wirfung nicht oer>

fehlte. Die ehemalige (beliebte, bie fich unb ihren

3ungen nur fümmrrlirh burd> Schnribern iu ernähren

pemiag, hat nämlich nicht nur biefe ihre hichft mißliche

Vage perfrhwiegeu, um beu Frieben be* rohrbrrffchen

Ehepaare* nidtt m ftirett, fonbern ftutet fich auch

bereit, Wirt \u nehmen, um ben Ueberlebenben nicht

mehr hinbnlift }u fein. Unb birfe Figur ift innerlid*

nicht wahr. Tiefe 9lrt poii Cpfermut bünft un* ctcl»

mehr unmrnfrblich, unweiblich. Cber N* alle» hätte

bnTer begn'mbet werben muffen. 3'b' ^Kutter will

leben unb muß leben um ihre* .Ktitbef willen, unb fei

e* auch allein, um fich feiner Cfrfolge m erfreuen Orrft

foninu ta* .Hiub, bann fie felbft, bann erft Tritte, unb

bann Olebenbuhleriuuen unt tarn fiegreifte — noch

lange nicht. So will ef tie tlncrbtttlichfeit te* inenfch=

liehen Wefenf. 'illle* autere ift .Konftnirtien, Wefühlf-

tufelei, SBirch<^feiffer.aHPChPlPgie.

•Jarl .»>agemann
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©dttingen
„;*i4oi!JtS * tfine 4janMung in brri Slnt»

jügen Don fturt Äilc&ler (£ tabt • Sbeattr,
18. Januar 1906). »udmuftaabt bei (Sbr. «bolff

in Slltona.Dttenftn.

^^^tr £ittl M fttUmmeiit trmübrnb writ auf»

*5 J fl.tfubrtrn Ttamatf, brr einen btr biblifchtn

3uba«fpifobt ibenrifchen Konflift Porau«frnt,

fuhrt, ba btr Vorwurf bt« Stücte« rin rotftntlicb

anbertr ift, ju Srugfchlüffrn, unb ift alfe fchlcrbt ge»

wählt. 2>tr Bdfnünr fchilbm brn 3ufammrnbrud>
rintr nifbrigftrbtnbtn btibnifcbtn Sttligionoanfcbauung

im .Kämpft mit btr dwiftlichro Sehrt. 3u bitftm
3mrcff hat tr bir ftgur 3fcbarieth« au« bfm JRahmm
brr SBibtl pfuig lö«grlbrt unb fit al« läm ntutn,

bribnifchrn "Drophttro 3riu« gtgrnübergrftfUt. jßti finrr

prrf6nlichtn 3ufammtnfunft br* „'Dropbrttn" unb bt«

„Mtiftrr«" wirb brr rrflrrr für rinrn Wugenblicf pon
brr milbtn iTcachfttnlitbe be« .'öetlaiit'* trgriffrn unb
rnirt in plJplichcr Wrtühl*aiifnxiUiing oor frinrm

Wegntr. 3Nmn folgt rint heftige flteaftion, bir brn

auf Wache ünnenbtn fyropbtttn jum 3Xorbt am 3Krifttr

unb mrittrhin, in Ohfmntni« brr Olichtigfrit ftinrr

eigenen i'rhrr, jum Stlbftmorbt trribt — 2>ir rrftrn

bfibrn Slufiügt (auf brr ^übitt gab man ptrftanbign>

weife ba* Scbaufpid in Pier 9fufiugm) finb rrfuUt

rou bramatifebrm Jftbtn, ba« in btr Jöauptfache auf
^NaiTenfjtntn fußt, roahrrnb in bm jwri Irotrn

rigtntliebt Spannung frhlt. %i brm porfirrrirhrn

rrama, ba* bri grffbicrtm Strtichuugrii unb Urbrr<

arbettungen recht gut« «ühnrumirtfamrrit rrtangrn fann,

ift rinr an bm mtifttn {Jigurm gut burrhgfführtr

Wwbologit ju rühmen, bir im herein mit brr

Originalität br« Stoffr« ba« ÜSrrf burebau« über brn

Tntrehfchnitt rrhrbt. 3" Dfm rüebltrfchrn Xtama liegt

nicht« pollriibrtr« oor, abrr r« ift bir 5lrbtit cinr«

ftartrn Talente«. — Ter Cfrfolg mar bri gutrr T»ar»

(Teilung rin ©emifeb oon X^rmonftrationen au« um
maßgeblichen, perfinlirhen SRotiorn unb flarfrm 3*rifaU.

X*a« Urtril be« "Imblirum« wirb (ich bahrr rrft bri brn

tyuffuhrungrn brr anbrrru SBuhnrn, bir ba« Sffirrf an»

amommm haben, ermrifrn.

«ob «urfnrr

Stemanr unb 9co»eHctt

Tac, «tief »er frfcaini* Montan bon ©rorg
pon beröabeltnn. »rrlin, (Jgon 5l«f*rl & Go.
207 S. '3W. 3,50 (5,—).

3ofhrn 3<«hning rrfrhnt rinnt <?rbrn. 911« frinr

»vran nach mrhrrrrn (fhrjahrrn niebrrtommt, ift brr

"l'atrr br« Äinbr« 3ahnina« 3ugrnbfrrunb. 3ahning
haßt unb prrachtrt frinr ftrau-, fir abrr lirbt brn

3ugrnbfrrunb. Ta« JRrinlid>rtr fchimr Schcibung.

3rbpch: rinr Schulb fpU grfühnt wrrbm. T'ir »'vrau

blribt: rigrntlicb frhr mibrr brn «Billru 3>>hiting«. Un>
rrirtrrt lirn örorg ppn brr Wabrlrnn bir firh auf»

brangrnbr >fragr, bb 3bchrn 3'hning nicht nur rinr

moralifchr, fpnbrrn auch rinr phpfiplcgifcl^r Schulb baran

hattr, ba>': ba« .Hinb brr i^rau nicht pon ihm herrühren

tonnte, (fr haüt txft ba« Minb; abrr in einer 37acht

ermachft ihm plcnlid^ bliebe ut bem (frben in brr 30icge

ber 3ahning«.

Qt fchrint fehr m be^roeifeln, ob eine fold'e Stiebe

ben 9lffett überbauert. Unb idi glaube eigentlich nidu,

baß bie SSahrbeit biefer innerlichen (fntroirfUtug fehr

piel lang« anhält, alt- ihre ^uchfchilbrrung roahvt.

Ter-, rtmgrn {Brtori« eigener Ohnmacht lebrn«lang liehen

p follrn ober }u f^nnen, ba« ift fchon mthr ub«r<

mnifchlirh. T'enn au« brn X4ngrn gefchltd>tlid>er Giftr-

fucht, au« rintr ftrutUtn (frrrgung folchrr »?Irt rrmächil

im allgrnieinen nicht grrabt bie chrifUichr 5tachflnilitbt.

3*pftggtr bat in einer "floprllr ba«ftlbr Jhrma
bfbanbtlt, obnt r« btfTrr gt(6it w babrn al« «rerg
pon brr «abrlmi». Trnn bir Sacbr ift nicht pon
blribrnbrr ®ahrbrit, fir rricht rbrn bi« \u brm »Jlffrft,

mit brm ba« $ud> abbricht. iWit rinrm 9Iffrft fdnirßrn

in rinnen, fpricht immrr für rnnftltrifchf »whigfrit.

vlbrr brnuoch ift ba« iSuch feine PhrenW. (Sabrlenn

hat in ben Ocoptlltn „XSi« »rißt jirr" fo unglrich

pirl befferr« geleiftrt, al« in brm JRornan. X>ort ütigten

ftetnt Stütfe, roie \. SB. ber „Ärug jum grauen fReiter",

rinrn €cbriftftellrr pon perfinlicber Eigenart. Eigenart
(irgt »Ohl auch im 2brma bitfe« neuen 28erft«, in

Spracht unb Aufbau abrr brrrfcht bir Äonotnripn. 3m
„38tißtn Zia" mar rtma« pon Kultur btr Spracht m
fühltn — in bitfrm SKuch ift fir ptmachlaffigt. (?« ift

frrilich btgurmrr, ju brhaupttn, irgrnbmo htrrfrht „rotihe.

poUt Stimmung", al« btn 5ftftr ftt fühlen, mirfnhltn <u

laffnt. ©« ift immtr bfautmtr unb Itichttr, }u trjabltn,

al« ut gtftalten. Offenbar hat fieb ©abtlrnn littrarifdv

pon Ompttba bteinfluiTen laften unb rerfuebt, frrilid)

ohne ©lürf unb ohnt •Jlotwtnbigftit, ihm Shnlich, ui

mtrbtn. Wabtltnn« Jaltnt »tift ihn rotit weg oon
bitftr Dichtung. 3« frintm erftm sBuch bradite er

faft impreffioniftifchr Sfi^tn, r« ift ftin Wrunb
für ihn, jenr al« (fr^hlrr pon ^amilirngtfchicbttn

aufmrrttrn. ^»frr ppn brr ©abeltnn barf (ich rin

b6hrre« 3ie( fterfrn al« ben SDtafftntrfolg. Unb fo

wollen wir hoffen, baß er feine rigtnt OIcte wtittr

au«bilbrn wirb — unb bit fltint Gntglrifung in« Wehet
brr Untrrbaltung«lrftüre nicht tu fcbwtrwifgtnb nehmen.

3"a Sophie Jpotcbftt tttr

SRing unb et ob 3mri Sriihlungrn pon Srnft
.^rilborn. SBrrlin 1905, >l?rrlag pon «tbrübrr
iVirtfL 13« S. 1H. 4,— (5,—).

Ätin gläiMeub gtfdiriebene* »udi ober eint in (ich

roUenbete Sichtung, wohl aber bit rüd>tigt flrbrit tint«

thrlid) StTtbnibtn, brr mit rrnftrm "Mit in« ifrbm

liebt. 1>abfi macht er immrr witbtr oor ?mri fünften
nachbtnriith #alt. Einmal oor btm WtgtnfaB jmifchtn

übrritugung«rrfufr unb willtniftarftr S?tbrn«fuhrung auf
btr rinrn Sritr unb einer grwifftn 98iUtn«tntbaitung
auf btr anbtrn, bit burch bit Vielheit ber 38clt unb
ber fieb wibrrfprrcbtnbrn CfrfmnfnilTe gelthrt wirb.

Sobann fcbütttlt er über ba« Strebm br« an ^Mlbuug
überlegenen ^Dttnfchtn, fleh pon btr ^(rnge abpfonbern
unb nur brr inneren Stimmt mj folatn, itift btn .Kopf,

ba boch gtrabt au« btm gtfunbtn 9ßalbbobtn brr ^aiTr
bir flarftrn ClutUm fpringrn.

TKt rrftt btr btiben i^rjäblungm .^rilboni«, „Drr
golbrnr 5Wing", ftrllt bit gtnanntrn (figenfehaftrn,

ßhararterftarfe unb 3Silltn«rntbaltung in tmei (ich

gegenüberftebenbtn ^rrfftnlichfrittti bar. Trr 'VroftiTor

brr Kunftgtfchichtt, "Jlmbrrg, ift mahvlid> ttin Un»
btbingtrr; oitlmtbr rin im ©runbt untrfrtulichf« .Kultur-

probuft, mit t« bit ^ffchaftigung mit brr Kunft unb
pefuniart Unabbangigteit häufig herborbringen. Sagtgnt
Itbt in brr Jfehrrrin ©ertrub Sroffert bri ihren wenig

fompliu'ertrn (fmpüitbungcn ein Sn'icfchtn tattgorifcher

3mperatip, ben fit auch gmi auf 'ilmbtrg übertragm
m6cbtt. Trifft 5laturtn brauchen fidi in ber ?at ^ur

gegenfeitigen (frganmng, unb .^eilborn hat übtneuarub
burchgrfi'ihrt, mit fit fich ansehe«, utfammeugerateu,

üd> abftoßen unb boeb wieber brn ^tg in rinanber

nnben. 3nb'iTen, *Jlmbtrg* 91rt, fich al« 'Mann unb
Wertrub al* hilftfud>enbe« 2Beib w empfinben, ift gar

«t billig, »eilbrm wollte offenbar ;eigen, wie ber

„gelbtnt fRing" mit btr Üeme be« (fwig=Jr.pifd^en audi

ba* ?ief.'l>erf6nlid>e einfangt. T>ie (fnipfinbung ber
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i1
! atTe feilte uro r 11 - 2Ba* uu* aber hier über bie 5Äafff

pprgrrragrn wirb, bat iiirbte- Wiifglrichrnbr*, fontem
i-titMf xierabiirhenbe*, .Uuntiihfvn^f f . WufifTtrtn cm
fpricht ©rrtrub* fdmelle 'Aufgabe be* £ampfe*, fobalb

fid> ©efahren einstellen, *u wenig ihrem Cfharafter.

3n ber ^weiten C?T$anluiig, bem *i>irtriiftab", hat

.freilborn bie beiben Crigenfchaften Starte unb INilbe

in einer *D*rf6nlidiffif, in harter Bai rel*, perrinigt.

3ur Seit feiner 3ugenb wählt fich biefer Wriftliche ben

„gfttlichen Crifer" $um Stichtmaf?, greift fraftig ein,

jeigt ben Sfehrrr StPll feiner freien ©rfiiinung wegen
>ur Brftrafung an mit perbachtigt (ich bie eigene ifiebe

Mir Ämift al* weichtidie* ©enießertum. Hill bie« auf

'Urunipien, au* Urberi,eugungeti. T»a* Hille Üeben aber

ererbt 'Haftor Barte«, befonber* feitbem er narb Berlin

berufen ift, immer mehr mr SHilbr. Sd*ließlicb fuhrt

er ©pethe ähnlich wie (Jhriftu* im «Nunbe, »eis, baB
e* einen SBerftanb über jeben Buchftaben hinau* gibt,

unb bemunbert ben ?ehrer StPll, ber bei ber Rettung
eine« .ttinbe* ben Jrb gefunben hat unb boch »vreibenfer

war. 3hm ift, al* habe ihm ba* Sehen eine 3Ra*te

nach ber anbem Pom 2lntlin geftrrift unb ihn ptn
»"Weben mit fich frlbft gefuhrt 91ur ba§ er ben alten

Mampf ppn neuem tu feinem Sohne Martin rntbrrnttru

fehen muff.

Hier ift jprilbern gelungen, wa* ihm in ber erftrn

Appelle Perfagt blieb : bie Innung eine* grpßrn, reifen,

ppn fteftgnatipn burrbbauchten i?ebeu*gefuh(*. Tem
"l^dftpr fchxeitet feine fchlidtte Stau nur Seite, ihre*

»Jörge* ficherrr, al* er be* feinen. „Selig fmb, bie ba

ariilli* arm fmb!" 3« frincr 3ugenb hatte Bartel*
über bie* '2ÜPrt grladult, fpater begann er e* ui Per«

flehen, feine /Iran aber hatte e* gelebt. «Bieber fehen

mir .f>rilbero bie (Jmpfinbung ber Waffe al* ben gefunben

"Jtaturbrunnrn beliehnen, unb bie*mal ftimmen mir ihm

$en 9?prrrag ber beiben (Jrjahlungen <eid>net bie

l'tcherr unb jurlberoufite^ «ruhrung ber .^anblung au*,

ivran er auch ntettt gäuilicb frei ppu Schladen ifl.

3n*befpnberr wirb im „©elteiien "Hing" m cid

thepretifiert, \\x wenig geftaltet.

«erlin C*car 'Mnwaiit

tlctleln unt Grtiranfeii. Dichtung unb "Jßabrheit

au* bem Offi«er*leben. H'on ftrirbrich ppu Oppeln«
B r p n i f p» < t i. Berlin«?eipjig«i*ari* l »05, j>üpeben

& 'Werwn. 431 S. «K. 4,— (5,50).

ttu* »cm Sattel c\e p\nutt ri fßtn rtrirbrich

ppu Oppeln «Brpuitpw*fi. Cbenba, l»05.

120 6. «W. 2,— i3,—).

93<m ben hmillrrifch »ie fnltureU »ertlpfen 5fad^

werfen eine* «ilfe Pber «aubiffin aam abgefeben, bie

aup beutlirb bie niebrige ?lbftd)t ber .'Rad>e pber ber

eenfatipn*luft auf ber Stime tragen, bat bie Literatur

be* militirifcben Milieu* ppn ben ffluhme#jabren 1870
unb 1871 ab betradttrt, eine merfwtirbige Sßanblung

erfahren, bie einen bebeurfamen 9iurff(Mufi auf ba*

6tTrutlid>e Urteil itber nnfrre *Jlrmee machen liwt. *15en

i)fpfer bi* Cmpteba unb ppn Ümpteba bi* «eperlein,

wenn man bie (?ntnMcfluug*liuie tiefer Literatur turdi

einige Dramen feftlegen mill, Naffen tiefe 9lbgrnnbe,

bereu Tunrel bereinrt ber 'Uerfaffer einer „£itten>

gefchidue be* beutfehen Jc^ere*" bureb .Klarlegiing intimer

iJprgänge in ber 'JInnee nnb in ben Leihen ihrer Leiter

unb i^einbe ^roeifellp* m burdMeutbteti imfraubr fem roirb.

^Tem tbralifierrnbrn (?r*ahler au* bem !>fii<ier*--

lebeu, Cmpteba, unb Pem realiftifd>en «epbaduer be*

SWannf(haft*Ieben*, 'Peperleiu, fcMieflt fid> mit feinem

flpman „^eiTeln unb <2<nranfrn" ein neuer Sdulberer

be* beutfd>en j>fiiiier*leben an, ^riebridi ppu Cppeliu

'Prpiiifproifi. fflir rennen tiefeit Mutpr in Per Literatur

bereu* feit einiaen 3<>hreu; er ift mit Üöerfen eigen=

artiger ,yranjpfen mit Waeterlincf, ?«Pbenbadv

itenbhal n. bie er burd> gewiiTenha'te unb feiiu

finnige Ueber>

fragungru ber

beutfthen Site«

ratur eingereiht

bat, fp eng per-

fniipft, baR e*

einem beinahe

befrrmblirb ppr«

fpmmen roill,

tafi fid) ber

3nbalt ppu

Appeln* eige«

nem gr(6eren

®U(b auf ten<

benjiifem We«
biete ber Se«

ben*fdnlberung

abfpielt. «n.
brerfeit* ifl e*

gaiu naturlidi,

bafi er, ber

früher Weiter»

offiiier mar, _ , _
einen für ihn

»r. o. Oppeln. Bronifoio«ri

erlebigten?ebrii*abfdmitr ju einemS pinan perarbeitet bat.

„Ueffeln unb Stbraufen" frbilbert ba* tragifebe

<8d>icffal be* preumfd>m XapaUerieleumant* ppn «rirg.

eine* jungen Wenfchen, ber btireb feine im jUbetten>

häufe empfangene, alfp ganjlieb einfeitige JPilbung g^
jroungrn ifl, feiner ganzen Veranlagung -um ^ im.,

ju werben, «rieg i(l eine w jarte, ju ibeal«

ube, ju pfftne unb piel ju fdima(be unb w wenig

...natif(hei)(afur^um im falten, egpiftifdien, rauhen

unb nidjid^lpfeii Ätrpme ber burdi ben langen „faulen

trieben" nnb gewiffe anbete 3aftpren nicht mehr im
fthliditm iiinne miferer 9>äter unb Uorpater ritterlicheii

ÜJerhalmiife ber brnrigen \Jlrmee mitfrhwimmen \n rinnen.

<£* i|l ihm btircb feine Veranlagung unb Ziehung ge*

wiffennaf;en pprbefhmmt, nad) enblpfen graufamen 6ut>

taufdwugen rettung*lp* untermgrhen.

•-W .in wirb bem ^rüMrv tiefer @efd)id)te einen

pefümillifcben Sittenfchilberer nennen, ber, wenn auch

au* guten unb ehrlichen ©rünbrn, mehr @chwar^ al*

'Beiü in feinem 'Silbe aufgetragen hat. Dem Stenum
fehlen feine*weg* fnmpathifche (beiladen, aber alle* in

allem ift ber Oiefamteiubrucf, ben bie C^iere tiefe*

al* ppniehm gelteiibmSteiterregiment* auf ben Beurteiler,

fei er Vaie Pber Celtat, herpemifen, eine erfchreefente

Utifchung tieffter Barbarei, fcheinheiligfter Äamerab'
fchaft, tpUfter V6Uerei, gefahrlichfter »l>rptefripn*wirt.

fdnift unb gemeinden Strebertum*, für bie e* nur ein

rabifale* Heilmittel gäbe: einen frifchen, fr6hlid>en pber

pielmebr toternfteii .Krieg.

Vaft in £ppeln.Brpnirom<fi jweifellp* eine ftarfe

bid)terifcbe Äraft fterft, bie ppii tenbeniiftfem Beimerf

fid) freimachen f Jim, bafitr fprirbt teutlid) tie per hir^rm

in (weiter Auflage erfd)ienene Sammlung feiner «tili»

tinfehen 6timmung*bilber. 3" ihr hat fich, im fchrpffen

Gbgenfati m bem 9tpman, bie perrraumte (friunerung

an bie pergangrite Splbatemeit mit wehmütiger ~JIatnr

berraebtung PtrfchmpUrn. Cr* ift ein Buch, ba* banfbar

3eugni* bappn ablegt, tafi aud) ta* mpteme Splbaten

leben bin unb wieber wtc Stimmungen unb innige

Stunbeu itealen Veben*genuffe* bietet, wie fie fein

auberer Beruf, abgefeben ppn tem be* .Himftler*, ge«

wahren fanu. 3'"'* fdipne 2ÖPU Bpbenftebt* bleibt

texh wahr, bafi „ba* ©lud ber Crbr auf bem 3tüdeu

ppm Uferte" liegt.

Ellerbach Arthur Schnrig

»ai lohn Dan Äriift fdtrieb unt antere ©e
fchichten. WoeeUiftifche* ppu V i f t p r p. X p h l e n e g g.

Bucbfchmud ppii Aran^ ieed. Berlin 1*05,

,Y. rteittanf & Oe. ^50 S. S3R. 3,—.
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3n bem Schaffen »Siftor pon Äohlenegg«, ber

bereit« mit Pier »tornanen berporgrtrrten ift, bebeutet

biefer Nooelienbaub ftdter nur ritt 3wifdtenfpiel. (fr

enthalt fleine ©efrhidtten, Stubien, Sri««, wie ue
neben bem Schaffen grfßrrer OBerfe ju entfteben

pfleaen. »Jßa« babei )unarhft auffällt, ift eine große

Arhnlicbfeit ber Stoffe. (?« ift meid ba«frlbe ©runb«
tbrma in immer neuen Variationen:

<

?Weiifdint,

bie ba« Sfeben aneinander gebunbrn hat ober becb

binbft unb ;u benen (ich ein dritter ob« eine Dritte

gefeilt. 2öii* Dabei entfleht, ift fein heftige« Auf-

bäumen, Fein Aufraffen )ur 3at: mübr, rrfjguiert, oor-

nehm, mit einer fchinen .fraitbbeweguug iajTen biefe

SKciifchen bie Dinge am <5nbe gehen, wie fie gehen

roclten. Da« Neue biefer ftortiich alten ©ffchicbten

liegt na* ber pfwbologifcben Seite; beim ber, ber fie

fcbrieb, befint ein Ä&nnen — ein wenig ju frauenhaft,

ein wenig ju Inrifeh, aber both ein Polle« beiwingenbe«

Mutten, ba« un« immer wieber jwingt, ber alten

füßen, bunfeln «Welobie )u laufrben.

©n befonberr« 2öort perbient bie Scblußgefchidtte

„Stieffohn JRiUe". Sie nimmt in bem SJanbe bem
Stoffe, aber aud> ihrer $ebeutung nach einen »Dia»

für fteh ein. 3ft etl auch hier fein neuer Vorwurf,

fo i|l e« bodt ticfergreifettb tu feben, wie ber fleine,

fein geartete Stile au* £etnem Wlücf in« (flenb fommt
unb bann burch be« Stiefpater« 2ob feine Chr(6fmig

finbet. 2Sie ba« alle« ftch im 3nnem be« kleinen

mieberfpieg.elt, fchmerMirtr Spuren hinterißt, ba« ift

mit nicht gewöhnlicher Äunft por uu« hingcftcUt.

Data ift ber Stil gerabe hier ppii einer Eigenart,

Wefdtloffenheit unb Nunbung, bie Äohlenegg fonft nicht

immer rrrncr-i.

Hamburg J?an« /vrancf

ecMaraffralaa». Neapolitanifcber Sittenroman oou

SRathilbe Serao. Au« bem 3talienifd)en über»

fest pon St. 'SRanfreb. Stuttgart 1904, Drutfche

"JJerlagianftalt. 492 S. *Dl. 5,— <6,—).

„Paese di Cocagna* if! ber rriffte, wertr-ollile

'Kornau biefer außrrorbentlich frudttbarrn italirnifchen

Scbrifrfteu'erin, bie tieft nach einer Neihe ppii leibcnfchaft-

burcbglübtcn ?iebe«romancn ber Scbilbrrung be« -1oDiff

leben« ihrer J^eimatilabt Neapel ^ugewanbt hat unb
barin al« meifterhaftt Ncaliftin ben grofjen ißeriftrn

Italien« roüroig \\n Seite fleht. 3a, ba« porliegenbe

'Jl'erf reid't in feiner fuhnen Slxah, groaltige SDtaiTnt

311 beleben unb fortproat^rn, an bie bellen Sudter 3ola«
heran, unb mie 3ola ergeh r int 3Ratbilbe Serao aurb

bi« in« fleinfle in ta Sdtilbenmg aller für ihr SWilieu

uotmenbigeu (ftinelheiteii , bei ihrem fortreipenben

Jemperament fmb felbil fol*e Sdiilberungen ftet«

felTelnb. 3m »runbe ift tat *udt eine frbarfe ©eifjel

ber uueTfattlidten Spielfudu ber Neapolitaner, ber ber

Staat mit feinen üortobureau« aU<u willig «orfdwb
leiftet. Unb e« ifl eine folche Äraft in ttm porliegenben

fRomau, baf? mir biete« Sturf neapolitanifchen l?olf«s

leben« nicht nur fdtaurn, fouberu mitten barin ftrhen.

®ir werben mit Mird> bie WafTen gebrangt unb ge<

tdtoben, nadt
#
ben ifottobanfen <u, wo ber Rummler,

ba« /Tfabrifmäbtbeu , ber wohlbrftellte ®urger, ber

9Rargui« mit bem flogen, hi|1orifd>en Namen unb bem
leeren Beutel, pon ihrer blinbrn Spielwut getrieben,

fitb nnb anbere minieren, ben lettten "ÄiTen 3<rof be«

armfeligen .^»auÄhalte«, bie erbarbten Pfennige ber We>
liebten, bie geftdterte Cfriflen< bem ^toloth S?rtto opfern,

heute fidt in golbeuen 3ufuiift«näunien wiegenb, morgen
nach ber 3iehung oer^weifelte 'l«erwünfdtungen aii«=

rtofienb, um fofort ba« Wlucf poii neuem <n perfnebeu.

Statt (ich in fleißiger Arbeit \u rühren, pergeuben fie

ihre 3eit pov OTabonna unb heiligen ober in fpiritirtifdten

Sinungen, um bureb irgenb ein 9Bunber bie richtigen

3ahlen *u erhalten. ÄrafTe SPefdträuftheit, perbammung«=

wurbigr 3nboleni unb ein gerabep mittelalterlicher

Aberglaube beherrfdKtt aUe Sphären biefer «efellfcbaft.

3üge pon rührenber Aufopferung laiTen bie jammerpoUe
»efdtrinftheit biefe« tragen, habgierigen >Holfe« nur
um fo erfebüttentber heroortreten. (fvgreifenb wirb ba«

?Xartnrium ber jungen, fchiuen ^DTard>efina (Japakattti

gefdtilbnt, bie ein S>pfer ber an Üöahnfiitn greinenben,

mit Spiriti«mu« perbunbenen Spielwut ihre« isitei
-

«

laugfam binfiedtt. .f»ier offenbart 3Rathilbe Serao audt

bie intime Äunfl feinfler Seelenanalofe. — !*ie Ueber-

tragung, bei bem iUorherrfcheu be« $o(f«rümlidten in

biefem parfeuben Stücf »?eimatfnn|l feine leidtte Arbeit,

ifl meiflerhaft unb gibt bie Jvarbenglut be« Original«

getreu mirbrr.

Dre#ben Anna IBrunnemann

Dramattfdirö

«cd«« Heine Dramen. 2Jon Daul x>epfe. «Jin«
alte ©efdtidtte. - 2>ie 3aubergeige. — 3u treu. —
froxai unb Jfnbia^ — 3>er Stern poii iRantua. --

T'ie ioebter ber Snnirami«."» Stuttgart unb i^rrliu

1905, 3- Ö- Gottafdte Sudthanblung Nadtfolger.

240 S. JW. 3,20.
vi\iul Jwpfe hat einige wohlmeineube (Yreunbe, bie

e« fnr richtig halten, ihn in feiner unglücklichen Viebe

jum Theater yx beflarfen. <Jinen mie fcbledtten X»ien(l

fie ihm bamit erweifen, ftbeinen fte nidtt ^u willen.

T>tm\ wenn behauptet wirb, ber dichter ber „3talienifcben

Nopellen" fei auch ein bebeutenber T»ramatifer, unb
feine Tramm perbienten aufgeführt \n werben, fo liefie

lieh bagegen nicht« einwenben, foferu man bie ?heater=

fiiiefr unferer 'iPühnenfcbriftfleller für bramarifche Dich-

tungen halt unb naip genug ift, für Woethe, Äleift ober

Hebbel biefelbe !8e<eicbuuug jn gebrauchen wie für

Vhilippi unb SMumentbal. Die iVrfJnlidtfeit ^l>aul

*epfe«, fein hohe«, ariftofratifdte« sIteufd>entiiin ift

mir aber boch ju lieb, \r. wertooll, al« bafi ich ihm,

weil er zufällig auch fdtlrchte Dramen fchreibt, nach

biefen Dramen beurteilen unb in eine !Rcibc mit biefeit

Autoren flellen fonntc.
n .n man aber bie Dramen allein \a beurteilen, fo

ift allrrbing« ^u fagen, bap fie in ihrer Anfprudt«-

lofigfeit, ihrer 3rfoialität unb ihrer geringen brama-
tifdten .^raft auch PPn irgenb einem unferer foupeu«

tionellen ?hcaterbirhtrr gefdtrieben fein finntett. Sei
bem Dramatifer $tx>\t gefchieht alle«, felbft ba« Auf-

regenbfte^ nodt mafjpoü, in wohlabgemelTenen Wremen,
fein (Mühl rrifit un« mit, bie »IV.iV neu unb wenig

bifferen}ierte Öefdi6pfe, unb feine "IHtwhologie ift unfagbar

primitip. 2Öenn <theobor Soutane pon bem greöeu

©infamen im Nörten einmal fegt: „3bfen, in feinen

Figuren, ift ber Ulann ber üSifchungen," fo mußte mau
ba« gerabe (Gegenteil pon »öaul .<fte^fe fagen. Seine
Utenfcben jiiib feine nuancenreiche, meiflen« galt) nn-

bebeutenbe O'haraftere, bie Situationen wieberholen fjch

häufig, unb nur feiten Hingt au« feinen Stücfen ein

eigenartiger, fraftiger, iubioibueU an«geprigter ion.

3dt m6dtte e« mir oerfagen, bie Stücfe eimeln

m befprechen. Die erften brei finb fleine, o6llig an«

fpnicbflofe Sldtelchen, bie fich für ©elegenheit«-

aufführuugrn gan) gut eigiieu mfgen, al« bramatifdte

Dichtungen jeboch belauglo« fmb. Außer bem )wei<

aftigen Schaufpiel „Der Stern pon üWantua", ba«

eilte bramatifch wirffame Wericht«f)ene enthalt, finb

alle in biefem $*aub bereinigten Dramen (finafter, poii

betten ber bebeutenbfte „Die Jochter ber Sentirami«"

eine fiebere Dialogführung unb Aufarte iu einer tieferen

'Dfwhologie attfweift. Doch auch hier rluben ftch noch

birefte unb Selbftdwrafteriilifen, bereu llmtatürlichfeit

einen moberiien *Wenfdten auf« enipmtblidtfte perlenen muß.
Der bramatifdten Äiiuft »»aul .öerfe« fehlt bie

männliche Äraft. Der Dichter ift eine 1,11 feminine.
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eine zu harmptiifchr unb abgeglichene 0?atur um
Tramatifer fein zu rinnen, (fr bafit ba* .«aßlichr

uub lueht t< 3" permeibeu. Taburch fommt in alle

feine Schöpfungen jener wphlgrhaltene , temperierte

Jon, brr pon ponihrrrin jebett tieferen (fintruef au*=

fehlirftt.

Wr.*?i<hterfelbe Wilhelm Herzog

Um holen Ureii! (*in bürgerliche* Jrauerfpiel pon

Branielap Wj. 9tusic. Urberfrnt unb für bie

beutfebe Bühne bearbeitet ppii Tr.^rirtrich S. Krauts.
Bibliothcf au*gewählter ferfcifchrr Meiiterwrrfr. «Wit

literarhiftorifchen Einleitungen herau*acgeben pon

Tr. ftriebrid> S. .Hraim. Banb III. Leipzig i»04,

Biblipgraphifchr flnftalt Slbolph Sduimann.
Ter Kampf brr alten Bauernfthlichthrit mit brr

hereinbrcdwtben mpbenten Kultur unb Ufbrrfultiir, brr

0* bei ben Meinen, erft aiifjrrcbenben Wolfen abfpielt.

i|t für biefe rtu 'Horgang ppn lrben*micrtrigcr Brbeurong,

imb feine Beobaihtutig fpUtf ben «Yernerfleheiiben

nicht nur ein Sihaufpiel, fpnbmi eine Vehre fein.

?u'? groür fnltutgcfdMChtliche $Xotip lieot
v
Jtnfchitfd>*

Trama zugrunbe. <Si fpU barin bie zerftfrenbe Wirfuug
tiefe* Kampfe* an einem Brifpielc ae^eidt werben,

'über ber ganzen (**t6rc ber ^lufaabe mar bie .Kraft be*

Tichter* nicht grwarhfcn, e* blieb im wcfcntltchen bei

einer ftamiliejttraafcbie.

Ta* Stücf fpielt in ben Bramtenfreifen Beigrab*,

jeuer WrfeUfthaft*fdHcht, in ber fith am eheften bie

(fntfremtung ppm llplfe einer pberflad^lichen ?innahme

ber europäischen .Kultur m tt'be pollzieht. Tie per.

wSfmte unb in ber «erarhtimg ber dauern erjogrne

«trau eine* bem Baueroftanbe entfiantmenbeti Samten
treibt bureb ihre öenulsfucht ihren Wann jur 95er«

untreumia Jffrntlither (Oelber; um tie ^amilirnebrr ppr

bem brpbenben 3nfammcnbruchr m retten, wirft fie (ich

bem hilfbereiten ftreunbe, ihrem früheren 4>erlobteit,

bem noch immer ihre Liebe gilt, in bie 'ilrmc, fann

bann aber btxb ba* i>pfrr ber eigenen Qhxt nicht über-

leben. ^Innerhalb biefe* Tunftfrrife* fchnell »irfenber

'Serterbni*, in bem jrl* unb ihre «Sippe leben, in ben

auch ihr braper Mann Wrorg, obwohl er noch innerlich

feit im Bauerotume wurzelt, burch feine «Schwache

aeaenüber feiner #rau hineingeritten wirb, fleht nur

ber Bauer Wliso, eine in ba* Wanze recht lofe ein»

gefrhobene tfigur, Per feinem Detter Wrorg, Pen er zur

Uebernahme einer Wablfanbitatur beweaen miU, in

primitiper fterm bie Wbnrigiing ber dauern gegen

Beamtennim, Militär unb (Steuern flar macht.

Berlin Weorg fltam

JiteTaturwiffenfdjaftlichc«

Sie «hrif OH «nbreoi «rt,»l>iti*. Stubirn unb

•Materialien. 9Son Victor Ttanheimer. Berlin

1901, St'fttmjutifd* Bucbhantlung. XVII u. 386®.
8» 9Ä. 8,—.

Wrophiu* ift unter ben febier *,ahllpfen Poeten be<

17. 3 flhrhunPert* wohl Per bebeutenbfte unb tiefile,

weuiaftett* itad> mobrrner ^(uffafTuna, bie nicht mehr
wie bie 3eitaeupiTen in Martin Cpifl Pa* h6chfte öenie
evblicfen. Unb boch ift un* auch biefer X'id^ter fo

uemlich aam uuaeuiefibar arworbeu. 9Jber au* arfchichf*

lid>eu unb pfncboloaifclien Wriinben i(l e* toeb fehr

Iphnenb, bieten SRann unb feine Werfe einmal aeuauer

)U betrachten unb m fehen, wie e* einem au* jener fo

trortlofen 3eit befebieben n>ar, w faaen, wa* er leibe.

TVnu barauf rommt tt bei Wrephiu* in ber .»>anpt--

fadie an; er tft ein tiefer, pft fdwermütiaer Genfer,

fart ein Opfer feiner 3eit. (fr emprlnbet auber* wie

bie weiften feiner iWitmenfcheu, ohne botb Wenie aenua

m fein, um ihnen rpranmeilen unb ftrh über feine

Weaenwart \\i erheben , nicht einmal bie <yefTcln ber

jwamenben Aorm permaa er ju terfrrrnaen, bie Pie

aelehrte ®elt Pen bentfehen riduem aufaePranat hatte.

— ^Wanheimer hat fich bie nidu leichte, aber aewiB
nicht reitfpfe »ilufaabe arfleUt, eine einaehenbe ^ioqraphie

be* Tithter* ju fchreiben, unb ba* pprlieaenPe 'J?u<h

bezeichnet er al* eine iRprarbrit baui; unb ba* tft r»

auch unb zwar eine ebenfo au*führlichr wie a.rünbli<he.

(f* zerfällt in zwei Jeile. Ter erfte bringt brei Untere

fuchmtaen über bie 5Retrif in ben lorifchen Webichten,

über ihre ^ertaefchichte unb über bie innere (httwitfluna

in ber iferif be* (%t)phiu*. *3Wit (rrenger 9ßi(Tenfchaft»

licbfeit unb peinlicher Sauberfeit (inb biefe für ben

Sfaien freilich recht troefnen Srubien burchaefiihrt, aber

fie werfen auch einen auten Vohn ab; beim au* ber

'Ketrif be* dichter* ergibt fith eine .'Weihe oon (fiaen--

tümlichfeiten, bie für feinen perffnlichen Wefchmaef wie
für feine Stellung z» ben Jheoretifern feiner 3eit,

befonber* zu Opt«. h6ch|l bezeichnenb (inb. (fntfprechenbe

ergebniffe zeitigt aud> ba* zweite Äapitel in ftiliftifd^er

JCunficht, unb ebenfo in literarhiitorifcher ba* britte,

ba* wohl Per befte unb zugleich anziehenbfte Jeil ber

Arbeit irt. 3« ihm lernen wir fo recht ben .ftünftler

unb ^Renfrhen in feiner (fntwicflung, feiner Welt«

anfebauung unb in feinem 9>erhältni* z11 ben zf'f '

geuifilfcben Trichtern rennen. Ter jweite ?eil enthalt

beitrage zur eigentlichen Biographie, unb zwar zuent

eine fteihe pon Bemerfutigni zur Aitperrii l'ebea*

gefdtichte be* Itanne*, bie zum $eil altere 3rrtümer

berichtigen, bann einen fehr banren*werten erften *Jteu=

brurf be* lifTaer ririnen Sonettbucbe* pon 1637 mir

tertrritifrhem Apparat unb enblich eine pernichtenbe

Kririr ber palmfchen ?lu*gabe ber Iprifchen Webichte

«1884), ber über feihzig Seiten Olachträge mib Be»
ridttigungen beigegebni (inb. Sie Mar genua,

bap eine neue 9lu*gabe recht am "IMafte wäre.

Ten weiteren 'Arbeiten 3Ranheimer* ban man
nach birfem »udie mit freubiger (frwartintg entgegen»

fehen, beim bantath tft nur Süchtige* zu erhpffen.

»"Vreilich wäre auch zu wünfehen, baß bie Brette ber

TarftcUung, bie für biefe Unterfuchungrn allerbing*

iiPtwenbig war, in ber Biographie etwa* eingefebranrt

würbe uub por allem noch, ban bie fonft fp gewanbtr

unb lebnibige Schreibart be* i»erfaffer* nicht auch

weiterhin burd) eine fplrhe ftüllc auRerft überrlüfnaer

(\rembw6rter — auf adu Seiten IBorwort unb Qiiu

leitung fiubeii fidi Worte wie Tofterung, rieparathett.

ftiliftifd^e JKetouchen, Otipellierung*trnbenzen, pbfhir,

rezipiert, fpezialifieren, Jopif, 'iterfatilität, egozenrrifeb.

Dominante — entftellt mürbe.

Ä6nig*berg Hermann Jansen

!Kerfd)iel)fnrÄ

Xflgebudtblaifcr ppii <?Pmpnb unb 3ule* be
Woncottrt. 9lu*gemählt, perbeutfeht unb eingeleitet

ppn Heinrich St ümcf e. Berlin unb Leipzig, Magazin»
i?erlag oon 3>wuc* -Öegner. >'84 S. M. 5,—.

Sic 0rVm in 18. ^ohrJjunbert. 9>on ^bmonP
unb 3ule*beWoncourt. l. Banb. Leipzig 19«5,

3uliu* 3eitler* ^erlaa. 840 S. W. *,— (•,—).

(Tarau* feparat: „Tie S'iebe im 18. 3t*hrhunbert."

66 S. •W. 1,80.1

3u einer gut orientieren ben Einleitung hat Heinrich

Stümefe bie Bebeutuug be* goiuoiutfchen fagebuch*

Pem beutfehen fefer flar gelegt, bem ba* bäiibereiche

Original nid>t zuganglich fein follte. Tiefe* intimfte

Tofument ber moPerneii franz6ftf(hen 3etf unb Literatur

gelVhidne ift ungefähr auf ben neunten *cil feine*

Umfang* rebuztert morben, unb wenn e* aud< jeber

anter* gemacht hätte ober bie* uub jene* unoergefiliche

Blatt für feine perfJnliche Liebhaberei permiffen follte,

für ba* bentfehe ^ublifum fann tiefer Cfrtraft al* ein

Wanze* gelten. Wefihottt würben namentlich, mprauf
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eS nnferrm Lcfer am meirten anfommen wirb, bie

(ibarortrritttfen ber berühmtcften 3eitgeneffen, unb ba

ihrr Vertrat* hier bichter al* im Original jufammrn»

treten, fann rr bie intcrnTante, fontraftreiebr Walerir

ber 2V,i.uc, Duma* 'Uatcr unb Sehn, töeorgr* Sanb,
jylaubert, 3ola, ÜRaupaffaiit, ?ainr, JRenan unb titln

anberer brauem unb fchncll abmanbeln. An ber Iii:ber=

fr&ung, bie etwa* leichter uttb farbiger frin ftmnte, ift

mir ein gfwiiTer Gigenfiun ber Deutfthtümelei in ttx

"Be haiiNuua von Flamen aufgefallen. Alfreb pon 5?wTet
unb Gbmonb pon Wencourt i(l ein Uubing. Solche

Gigeunamett bilben mit ber 'Vartifel ein (Nantes unb

haben einen Klang, ben man nicht perberben foll. Dir

„Glpfeifcben Oelber" »erben bei bem ahiiungSlofen Sfcfer

eine nwtbologifche ü?orftrllung herpprbriugcn rtatt einer

pon (JafeS unb Variete* flanfiertrn, ppm ©emimmel
eleganter 'ffiagen erfüllten 'Drarhtftraße. An anberer

Stelle heißt eS wieber Champs Klysecs, wpruntcr man
d« bie richtige Lofalität unb nicht ben antifen Auf.

enthalt feliaer ©eiiter porftrllen wirb.

«Seit i'iber ben Durchschnitt ift bie Urberfeming

ber beiben anberen (9oncourt'"Bänbe burd> einen un«

genannten 9>erfa(Ter gebiehen. Drr SRann fchreibt einen

Chnail(til, ber bie bem Original aufgefegten Lichter mit

außerorbcntlidier Jreue refleftiert. «efouber* bie lieber»

fenungen pon Liebesbriefen be* 18. 3flf>rhunbertS br=

mrifen ein feine*, hiftorifche* ©ffftbl, fie geben ben

Duft eine* raffinierten ©efühlSlebenS mgleich mit altem,

wa* für un* baran fchon pcrweltt unb prrftorbeu ift.

llnperftänblich bleibt, roarum baS eine .Kapitel au* ber

„Jrrau im 18. 3ahrhunbrrt" al* „Die Liebe im 18. 3ahr»

hunbert" in einem befonberen 'Banbcbeu herausgegeben

würbe. »Bahrfcheinlich hanbelt e* fich um einen Einfall

be* Verleger*, beffen 3wrcf fich nicht re*t einfeben läßt,

«erlin Arthur Gloeffcr

*le feruefle finge. Ginr naturroiiTenffhaftli*e,

pfwbologifche, fmgienifche unb fouologifche Srobie

für öebilbete ppii Auguft ftorel, Dr. med. phil.

et jur., ehemaligem 'Drofrffor ber Wnchiatric unb

Direttor ber jlrr'nanftalt 3ürich. 3Kunrben mos,
Grnft «Reinharbt, 'Hrrlagebuthhanblung. 567 8.
5?. 8,—.
2Benn man bisher nach einem 'Suche gefragt

mürbe, ba* bie feruelle >vrage für gebilbete Lrfcr

fo behanbrle, wie e* ber Staub ber perfthiebenen

SßifTenfdwften perlange, fo mar man in iBerlrgenheit

nnb wußte feine bünbige Antwort. Da gibt e* grüiib*

liehe anthropologifche Unterfnchunge^ bie aber bie

fokale, rechtliche, päbagogifche unb funftlrrifchr Seite

außer Acht laffen, ba finb «ücber, bie pon einer mcra=

lifchen ^Beurteilung nicht ipSfommen rtnnen unb in

ben tyrrbigerten perfaUen, ba fmb aU^u geiilreiche

feuilletonartige unb breitbeinia fchrorre, langweilige unb

flüchtige, rein mebi^inifche unb'laienhaft pornographifche

Schriften über biefen Wegenflanb. 'Jlber feine Arbeit

fante alle wertvollen l^efichtSpuntte ernfl unb \it\-

bewußt fufammen. Das neue ®erf pon Ivorel füllt

biefe ifücfe wirflichauS; e* fann jebem Webilbeten um
bebingt empfohlen werben. Die* weniger ber einzelnen

Wnfichtcn wegen; beim bei einem 3Suche pon faft

60(> Seiten ift ti beinahe uubenfbar, ban man mit

Kber Meinung beS 43erfaffer# überriuflimmt. Vielmehr

beSwegen, weil ber WeiichtSwinfel ein glücflicher uub

umfpannenber if) unb bie fachlich fühle, babei gütige

*Mrt beS berühmten iüricher ÄliniffrS geflattet, felbfl

ben Grfcheinungen perirrter Ueberfultur unb grauilger

Entartung ruhig in* fluac ^u fallen.

Olach einer ausgezeichneten, furzen Danlflluiu?

unferer jenigen .ftenntnis pon ber .ReimeSgefchichte im
augemeinen, ber SerualphnftPlogic unb ber pfnehifchen

SerualaiiSftrahlungen beim 5)Tenfchen fchilbert ^orel

bie Anthropologie unb ^athplcgie beS WefchledUftriebeS,

behanbeit bann bie fojtale, restliche unb religtffe Seite,

erörtert bie ®e«ehung beS LiebeSlebenS \u WebiMn,
Gthif, 'Wbagogif unb .Kunfl, um fd>lieBlich in einem

fur*rn Schlufifapitel „utopiflifche ©ebanfen über bie

ibeale 3ufunft*ehe" \u geben, «erabe biefe lernen

^orberungen Morels werben \\\m itil reid^lidi 2üiber=

fpruch herporrufen. Gr perlangt <um «eifpiel bie

ijtamengebung ber Acinber nach ber Wutterlmie unb

alleinige rechtliche Oberhoheit ber *3Dlutter über bie

Minber; auch feine "Beurteilung ber homoferueUcn SBe»

Ziehungen unb gewilTer anberer i^erirrungen wirb wegen

ihrer rein-naturwiffenfchaftlichen, rabifalrn AuffafTung

piel .Ropffchütteln erregen. Sei eS barum, baS gau^e

9ßerf war ein glüeflicher öriff. Vi biefer Stelle fei

neben bem Aapitel über Serualleben nnb .Wunft be«

fonberS auf bie bem -JsJerfe angehängte '3efprrcr>ung

einiger 'Bücher aufmerffam gemacht, bie biefer #rrage

jugehfren. 3*ebclS Arbeit über „Die »%au" wirb ein«

gehenb analnfiert unb ,\um grifteren 3!eil anerrannt,

bei SßeiningcrS „Wefd>led)t unb Gharafter" auf bie innige

Herwanbtfthaft mit ben Schriften pon ÖeifleSfranfen

einer gemilTeu Art hingewiefen. Sehr ausführlich wirb

baS gefamte 'Berf War» be ^DiaupaffantS behanbeit,

jeber einzelne Vornan, jebe Popelte ffi^iert unb an

tiefem ^Xnfterbeifpiel ber Unterfchieb ^wifchen ooll=

eubetem, fünjllerifcfiem (frfaiTen fefurllfr »fragen, wie

"WaupaiTant eS perflanben, unb ppmographifchen Gr»

<eugniffen geteigt.

'Berlin 5. (frnfl

Tie niolxrnf 9So^«nna na» i|re Uueflatlnng.

-15on ^ofeph Lur. ®ien 1905, «Jöiener 'lierlag.

174

Wit biefem gefchmacfpoll auSgeflatteten 'Baub,

ber an bem piereefigen Schmucf unleugbar ben wiener

Urfprung erfennen laBt, bricht ber 'OjerfaiTer eine Vaii|e

für baS mpberne .Hunftgemerbe. 3« Müpiteln werben

bie einzelnen Webiete burrtgenommen, auf benen ailbetifche

unb praftifche fHeformen bringenb not tun. «Sie wir

in Literatur, Dlufif unb anberen .Hünften bie^AuS«

brucfSformen erftreben, bie unferem mobernen /vühlen

nitfprechen, fo follen wir auch auf biefem Webiete unS

nur tu bem befennen, was unferer 3eit gemäß ifl.

Liu* flellt ju biefem 3wecfe bie '-Biebermcierjeit alS

hiflorifcheS i»orbilb feiner ^orbrrungen hin, nl aber

babei etwas rinfeitig, ba jebe reine Stilperiobr ben

Anfprüchen ihrer 3eit geredu würbe. 3" berebten

Borten fagt ber i'erfaffer, wie unfere heutige 'Jßohnung

befchaffen fein finnte, wenn ba* 'l>ublifum eril tünillerifch

rrwgrn wäre. Sooiel aber bie 3Renge au* folch einem

'J*udi auch lernen fennte, gibt eS boch ein einfeitigeS

'Bilb. GS ifl nicht bie „mobenie 2öohnung", fonbern

fpetiitfeh bie wiener Oluance. Unb baS ift fchabe, bmn
pon bem pielfeitigen mobernen .Humlfchaffen hätte üd>

ein abwechslungsreicheres iBilb geben laiTen.

'Berlin Glfe Oppler^Legbanb

'2Sod meine ^mtftllCff*)«B mit er*äl]Hrn.

^JWrchen pon Anna 'SWaria «ifl. 5Rit «ilbem

pon ihfpbor &t rrtn^aiin. «remen, Verlag (Jarl

Schünemanu. io« S. 5R. 1,60.

Ge ifl ein erfreulicher ^ortfehritt, baß bie rein

ailhetifierenbe .'Hid>tung in ber 3uy|fiibliteratur allgemad^

wieber einer echteren 'Jiarürlichfeit m weid^en beginnt.

3n gar pielen ber nrurreu .Kinberbücher mar alles fehr

fchtm bis auf ben Umflanb, baß leiber bie Minber felbfl

bei biefer Wahrung .junger litten. 3Wan glaubte bie

neue »rormel geninben m haben, wahrenb ber Schul«

meifler bod» nur ben äußeren .<?abituS wechfelte. .Kinbm

fünft ift SJolfSfuiift unb foU eS bleiben, mag ihre

•Jlaipitat uns lächeln machen ober bie Logir hunbert

.'HifTe aunueifen. Da* poriiegenbr fleine 'Buch nun

fcheiut mir allerbingS nicht bam geeiauet, ben gefunben

-\ovtfchritt nach rücfroart* m bemonitiierrn, bam ift eS

tu bebfutung#lp*. Abrr e* ift gewiß nicht fchlechter.
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al* tif metfien nrurrrtt SRärdwifammlungen. mit benen

ee ben Sfangcl an Urfrnin^tirt>frit teilt. Tie ein=

Aflnni Stiicfe füib aanj flott erzählt, in ber (frfinbung

nicht ntu, meifl ohne {nringente 3"iierlicbfeit, aber hoch

fo, baß fir bem 1>hantafielcbm bee .Hinte* gem'igent

Spielraum lafTen. Tic 3eidmungen Jheobor Ji>errmanue

teilen ftth frrrng in gute unb fchlecbte. 3u (enteren

gehören fo gaiM mißlungene 'JMättcr wir auf Seite 8«

mit 5», toährent auterc, fp au» Seite 12 unt it», ter

Umfchlagritrl mit whlrrichr flcinere i<igncttcu redu
befrirbigen. Ten 5Raugcl au Farbe werben befontcr*

.Hinter fdmicrtficb rmpfintcu.

•Jiumr-erfl SRarrin '^prltn

'löal SrotmoDcr Berteilt. Citholiieinifcbc i!pir*=

märtbru, gcfammclt ppu "10 i ihr im 'Wiffcr, mit

filtern ppu '3rmhart 'Winter. ÖUut Folge.

3ena if«)5, (fugen Tietcriche. »fi S. 3)t. ,75.

Wild» tiefer neue '&juP ter ppu 'DrofriTor vWiiTrr

grfammeltcu ofthoUteiiiifcbcn 'Uolf*märchrn perPieut ten

wärmftrn Tanf aller, tenen tie Erhaltung rorrtpollrr

Holfefunit am J>rr<cn liegt. 'fWan müßte e* außer*

ortcutlich bebauern, tpeun auch nur eine» ter in bem
3*inbd>cu aufgenommenen ^Härchen unaufgejeidmet gc=

blieben märe. stauche ber Stüde finb im* wohl iu

hochbeurfeber Sprache befaimt, i(b nenne nur „Te
-Wann nt'n 'Darabir*" <S. 18) imb einiaee au* „-I^pb

im »Wulf" <S. :12\ aber i'ie lefen fich in btrfem traulieben

Tialcft fafl nod> intimer.

Ter Erfolg br* erfien *Sänbd»en* foll ja groß

getoefen fein; ich wüufche bem upeiten biefelbe frriiiib*

liehe Jluniahmc bei groß unb Nein. Für birjenigen,

bie ben Tialcft nicht bebrrrfchrn, fei gefagt, tan ein

au*reid>enbe* "Worierprriciebni* fich im sJluhaug be=

fintet, fp baß criiftlicbe Scbujicrigfciten bem 'Herflänbnip

ter 3Härcb,rn nicht im Wege flehen.

Nürnberg «Martin »orlift

Ter achte '&nib ter ,,'?iegraphifchcu 3ahr>
bücher mit teutfeher ')ltt rologe", teil 'Jlnton

Settel heim im Verlag pon Wrorg Weimer, Berlin,

herau*gibt, ifl rrfchiriieu (i>rci* 12 5Kf.>. 'l'Oii berufenen

Fetern, wie Wloi* 9ranN, Erait Elfter, 'ilugttil Feumirr,

futroig Weiaer, "l\iul ^fhlenther, tfrieb -Schmitt, hinten

Sdi6nbach u. a. wirb in tiefem 3ahrbud> ba* Sieben*»

weif ber Männer armürbiat, tie in ter 3eit Pom
l. jtanuar fie ^im :»i. Te^ember l»o:« turch ten

Jet ihrem »SJirruua*rTrife entjoaeii mprten fmt. (?in

pprmaliche* ^ilbni* Jbepber ^ommfeii* ifl tem jähr-

buch alf Jitelbilt beigegeben.

Tie ppu 'illfreb SÖalter .»>eomel im 3nfel.«erlage

peranrtaltete fpjeuannte „Wrpfiher^pa - Wilhelm,
(fruit. ?U#gabe" teutfeher XUafüfer tft inngrt um
<ipei neue -^äute permehrt roprten. Ter eine enthalt

iu einem faum migertirfeii Vetevbante Jheotor .Homere
Ümtlirhc 'Werre. ppu Werner Teetieu beforgt (

4
i>rrie

5?. n,50>. Ter antere beivaltigt ba* buduerbuifd'

uualaublid^e .Kuuftftürf, Sd^opeuhauer* „Welt ale

'Wille mit "ItoriteUunq" mit H«2 Triirffeiien auf teu

Umfang ein r f mafiigen CNapbautee mfammemuträngeu
i'Vreie in roeid>em feter iX. (^eli^iT ipirt tiefe*

Problem auefchlieBlich turih tie •l>ernjentnng eiuee

inimahrfd^einlich büniteu Papiere, nicht etn>a auf .Holten

tee Tvurfee, teiTm frbv flare \Mntioiia an (%6hc unt

Teutlid>feit nicht* \» roüufd'cn übrig laiit. .»>iev, reo

ee fich um tie 3ufammenfafiuug eine* großen Werfe»
iu einen emjigni 95aul hantelt, irt tae .Homprimieruna*'

primip tiefer metermteu .Hlafufer Aufgabe, gegen teffrn

3n>ecfmdmateit mir bei ihrem erfleu (frfd)einen per»

fchiebene (finmdnbe m erheben hatten, burchau« au>

gebracht, .^erauegeber auch btefe* «ichopeiihauer»Jertee

ill (ftuart Wrifebadv roohl ber fprgfaltigftr unb be=

rufende Äenner ferne* Weaenflanbee.

I. ^amilienliteratur

Tie 2>erfaiTerin bee iu Jpeft 6 unter obigem ^itel

abgebrueften *iluffane* gibt tie iid>ult taran, baß ber

•Jiamr „Aamilienliteratur" im allgemeinen feinen Ehren-
titel bebeutet, in erfler JReihe ten üHebaftionen. Sie
tut barin unrecht. Tie X>auptfchult baran tragen bie

fRpmanfchnftfleUer felb|l. 3n aUrrerfler Seihe — bte

talentierten. Wenn bie ^amilienblitter, auch bie bei^

funbierten, tie ten hocbfleu materiellen 9lnfprucben ter

»ilutorru aeuiigen ffniien, häufig feichte, fchablonenhaft

fabrijierte (frjahlungen in ihre Spalten aufnehmen, fp

gefchieht ba#: weil beiTere* auf bem „Warft" fehlechter.

bing* nicht oorhanten ift.

Stellen mir eine einfache .'Rechnung auf. Tie
ein, \mti Tuhmt periotifche 3eitfchriften — unb
Feuilleton* ter großen $agr*4ciruugm - perbrauchen

jährlich etwa «n 'Homaue. 80 literarifch mertpplle

Romane roerben in Teutfchlanb Ehrlich aber gar nicht

gefchrieben. iBeroei*: bie ®iid<erbefprechiingen unferer

ernft ju nehmenben Äritifer. Wiepiel 9ipmanc lauen

bie tenn al* literarifche Jäten gelten/ 'Jloch fein

ruittee Timent ehrlicher Erfolge — grftfier ift bie

Vlu#beute faum. 3Rau blättere mal im „fit. (febo"

^uruef

Unb gerabe bie Dlebr$anl tiefer Arbeiten irt

MiPor in einem größeren -vamilienblatt \um flbbrurf

gelangt. Taß mitunter rein tedMüfche Sdimieriafeiten
— bie Uumfalichfeit, ein Sßerf mit \. Cinpteba*

prid)tigen „SmoeOer poii öener" in fleinen »yort=

fenuugeu m periffcntlicheii — bie Familienblärtrr iu

3Rißfrrbit bringen, fei nebenher ertpähut.

Wo fmt temi aber um J>immel*n>illen bie lite>

rarifch bebeutfameu 'Arbeiten, bie in ben Familien,

blättern feine Unterfunft haben nuten frniucu megeu

ter Engher^gfeit, ^hilifhoutät mit .Hurwchtigfeit ter

'Ketaftionen < Sie mußten toch — feit Vlrthur 3app*
Ototfd>rei in ber „3ufunft" Wimo 1898 — fchon ba

ober ton meuigiteti* al*
v?udi irgrntmie an* Jageelidit

gefpmmen fein? Tenn auch bie feittem erfchieuenen

herpprragenten teutfehen Spmane eroa ber „bleuen

teutfeheu iHunbfthau" nft»., berienigen Unternehmungen
alfo, bie Feinerlei TCürfücbt auf tie höhere Jochter

ui nehmen branden, laden fich au ten jehn Fingern

henähleu.

Wa* mm tie „ihenge 3enfur" ter Familienblätter

betrifft, fo fei ^gegeben: fie per<ichten tarauf, Arbeiten

m peroffentlichcn, in tenen Scbilterungen fraffeiter

(hotif, reliaiffe Z treitigfetfeu, Fruchtabtreibiing unb

.V'omofrmalität einen breiten .'Kaum einnehmen. 'Jlber

lieber nt auch, taf; (Mailar Frentag, ein motenier
Miaabe, meterner öimfo», ein Wottfriet .Heller,

.H. F. 'üfRmer heutzutage nichte beiTere* tun ftunten,

al* ihre 'Werfe umäcbil ten Familienblättern mm
'.'Ibtrucf m überlafTeu. Stimmt'* etwa nicht ? 9hin,

unt ta* fmt toch ipahrhaftia literariiehe .Honner ge-

»eleu - - roeim ftc fidi im großen unb ganjen auch poii

bem »erngehalten haben, roa* bie Aufnahme in ein

Familienblatt heute auefchließeu roiirte. (?* liegt aegen-

ipärtia ein fo aroßer Qrtarf an beUetnitifchem Material
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por, bat? „Jtunftwarfe" hinter 601 "IMattitubrii rinn:

(rfchftruth wirtlich nicht ^urucf^utlrfiru brauchten. »200111

tir nur ba waren! Tenn wr, toc, wo fiitb (lf V *2i?rr

fd>rribt fir y »2öarom warben fie bat Aamilienblatteim

nicht pcnifi 1
' Aurchtat fich bif gfhrimui«POllat

?Iuterat ffwa por brm Cbium, „untarfviltaib" gmaiuu
ui warben, währatb fie „blpfi literarifch" ffin wollen?

Cber ift« wibrr ihren etoli bif hoben tfeuorarr rin»

,uftecfen, bif htr im Aamiltatblatt pfrwrnbbarf RMMIK
qeythlt werbat?

€inb bfnn im übrigru bif Aorbrrungen, bif bif

JSfbartionfn — wenn fif ppii »Anfängern ober (?nt<

täiifchtrn befragt werben — anfftrlloi, literanfd»

roirtlid» fo utibaeduigt: feiTelnbe .r>anblung, fpannenbe

(rtttwieflung ,
begatte, pon »Brutalitäten freie Tar-

ftellung, pefrirbigenber Schluß/ Sollif bif Stfbaftipn,

waiit fif r.-.'.chau« rin „JHfjrpt" arbrn mim, lirbrr

fchrribm: mir münfehat unintae'Taiite Jpanbliinq, lang«

weilige Chitwicfluiig, unappetitliche drotif, un>

befrirbigeiiben Schluß Y 20ärr ba« „litaarifebrr"?

Jlriti, nrin, mor bif Äraft in fwb fühlt, rin

edite«, rechtet-, frhftne«, >,wiiigrube«, erbrbenbe« »Hornau«

funjTrorrf \u fchaffen, bar braucht fich ttid»r abhaltrn

411 laiTeu, bie« jiunftwerl rinfm bor pcrtifhnirrrn

Aamiliaiblätter finuirodiat. Sflbft für bai fall, baß

rr burchau« barin fiiif 3(0ti.ucht«fi,fiir febitbern mfebtr.

Sofern fif ttidit bif £auptfad»e be« ganzen *20afr« bilbft,

wirb ffin »Hebaftrur bif 'llrbrit be«halb allfin ablehnen,

(fbotfo mir brr .'Reaifjfeur einer Wifcflufführung mürbf

ar fid) piclmehr br« »Blaurtift« bebieneti, um bif atl^u groß

Üraft für ba« jahrne »Imbltfum m bänbiqai. Unb in«

»?ud» finntf btf >J?otutd>t«ft,eite bann ja ruhig mifbfr

aufgenommen wabeit, um audi por bfr „literarifchrn"

.Kritif gl beftebeii.

Ta« fiiif fann ich au* mfinrr perfoitlicben Chr»

fahrung heran« perfichrro: jeber <"ramilirnblatt'»)lebafteiir

lubflt übrr jrbf einzelne ?alententbecfung. 'Aber bir

Afflf finb feiern. Seltener al« bit ißafafftrin be* in

Orr. « abgebrurfteii »Jlrtirrl« annimmt — bif wabr=

fdwinlitri tiod*- in feiner »Ncbaftion jahrelang pergrblich

auf folch fin Aert gewartet hat.

©in ^ramilifnblatt-.'Rfbaftfur

2. 3um 5Bprt ,,'Äncmpfiiibun^"

J>mr Cbuarb »lManhofT.ürjeune hat an bif ipiBf
i'finr« ?(nffaRf# „©Tlfbiü« unb 'Miirmpfinbima" in -Öfft t*

bifff« 3abrganq« bat iatt affltllt: „Vit ißort

,*ilnfmpfinbunq', mfift in Ötqfnfan <um .erlrbnif-' af-

ftfUt, iff pifllfid>t fin 3«hr<fbnt alt." Tat ift fin

fthmarrr 3ntum. v£(tion por bmitia, pifrtiq 3«hrat

hat bif 4|lhftif(hf .Hritif in raitfditanb fid) bifff«

'Jlufbrucf* im iiiiitf jaif* öfaaifanf« bfbifitt. ©rpraqt

abtr wurbf rr ppii frinrm (^rriuqfrrit alt ftorthr, unb

OTar ifix (Jharartrriilif bor avjii -?fr hna im „»JiMlhflm

DJfiftfr". (f* aibt fpqar fin aan^r«, nech immfr

Irffn^roartf« "^uch, tat bat citri „(ihn 'ilnr mpfiubrr"
triflt, rittf OlpPfllf ppii .r>frmanu ^rf«bfr, bif im

jahrf tf«tf <ffirva, Jhrobor Jhomaf; rrffhioirn ift.

Tif (fr^ähluua btrtft ba« (Jharaftrrbilb ritif« poftiffh

prratilaqtru junqru ?)tauuf*. ber an brr 'Dtaulpfiafrit

ffinr« *Jßffftt« nnb itrfbfn« \u Wrunbt gebt, bit auf

bif 'Mbanaiatfit faitf« Wfiilf« pou nrftnbat 'lJov'

bttbrnt unb SbÜMiaai (itaarif<hrr "ilxt iuoicfqrnihrt

mtrb. J>amiaiin 'l>rf«bfr, arborrn i*:w in Miübffharn,

mar fin aiarror Ir'aiibfmanii ppii »20. .ö. »Sirhl unb 111

(faul unb .Cumor biarm afntf«pfrn>anbt. (?r hatte

al« ctubatt in ?übinqen bei Ar. ?h. "15ifd>er belTeu

»liorlefuuqeii über «etlhetit qehirt unb pou bia'em

retipiilifh nachhaltiqe »Jlureaunqen empfanaen. t*iue

umfafTenbe "i»elefeuheit im »Bereiche bor Naffifehat

^itfratur lirß ffinem (Mfift ftrt« p(f h6d»ften 2Jtuftor

ter "Pofftf qfqfntpartiq frin, unb bif» wurbf ihm wohl

utm .'>rmmtti* für ritt uaipr« Aufleben frv eigenen

»oeqabunq, eine« frifchen ^alrtit« utm (fr^ahlen ppn

oeibflerlebtem mit humoriftifdt = irenifchrr (Mrunb»

ftimmunq in rinent Narrn, abaerunbeteii 3til ppU
Wemüt«warmr. »ill« rr ftch 1H53 in Arantfnrt a. SD?.

alt i'tteratufle hrer nteberlirfi, fanb feine lieben«würbiqr

»Ürrf6nli(hrfit halb '.'Imd'Hnt in bai litfravifthrn Mififat

brr Stabt, |M barn .Rorppharn »2öilbflm 3erbati,

•v>. jr>pffmanii, ib. C5ra»,fiiad\ Ar. ^pruffrf unb *fit>

mtiff auch Wunfpw nnb Ctto 5?üUfr ( brr »l<frfa<Trr

br« Vornan« „I»a Stabtfdmlthtifi pon ATanffurt",

aehSrtru. (?« fehlte in biefett .«reifen nicht an
bilettantiffhen SWitlaufeni. 3n ber IfBtot 3fit ffinr«

tffbat« (1880- 8D hattf i* a(« JHfbattfur bf«

^fuiUfton« bfr „Aranffurtor Sfituua." pirl öflfqathfit,

midt bf* »23affhr« mit brm afift< nnb aanütPoUfii

?Waim «1 frfrfuai, bfr mit bat frinftai C*raanai für

brn (Maiuü portifchar, unnal Iprifchrr 3rhinhrit au«<

arftattrt war unb r« babri al« Unalücf rmpfanb, nicht

auch übrr Inrifcht« ?a(rut ui prrfüqnt. .r)rrmaitn

»Drrbber ahnte nicht, bai": feinem heranwachfatbru £phitf

Mttttolf bif rrfrhutf Wabf in fprubflnbor AÜUf halb

|H Wfbot ftfhai fplltf. 3n brr »JloprUr „(fin »21n=

aitpfittbor" hattf rr brm aoethifdtat für bif Pelina
arpraatm »2ÖPrt finf tppifchf »Pfbfutuiiii afqfbot. Qx
laftt bort finrn übrrlrqrnrn SWenfchrnrenner ui (fbtnunb,

brm „Wtirmpnuber", faaen: „X»a 1>eiue iBeaabung

gr6(5er ift al« bie bar Wabante Melitta, fo bilbet auch

ba« "lüort ,'ilnempfinben' in feiner ganzen unb wfitfftai

«Bfbfutung tat 'Wotto I»rinf« S'rbat«. T»u hart pon

frühfftrr 3«floib auf fo pifl grlorttt unb gtlfffn, baR

Tn Mir rtwa« Utrfpriinglichf* fchaffat wirft. «Ü bar

ttefrten tieft X»rinar £fflf, unmittrlbar wif fiur

20albgufUf harporiprubflnb, wirb frinr« I»finar ®rrfe
ber 3ufuiift ftrimen. QMdvr rnüffen 1»ich begeiftern.

X^u fchwinbelft ?id< in bie Stimmung hinein, unb au«

brei ®erfen febaffft Tu eilt pierte«, ba« fich }u ben

Originalen perhalten wirb wir be« Jörrrn pon Lamartine

,.*HaphaeI' mit feiner »Poefte ber i£chwinbfttd«t \u ber

gewaltigen Öefunbheit ber ,t?eiben be« jungen »2öerthfr'."

I>if .,'flhfiniifhfii »JJoPfUfn" .r)rrmann »Prr#bfr« babot

nicht« 9(nfmpfunbriir«. "SWir abrr mar f« fiiif Arrubf,

hri birfrm 9lnla6 wifbfr finmal in grb&frrr Offfait»

lichfrit br« rblrn 3Raimr« tu gtbrnfat, brr al« ritt

mittfilfamor ^Pfripatftt'rfr afthftifdirr ©rraintui« in

ffittfm Ärfiff tili rrichr« unb nruchtbarr« ^fbfn httitor

fich lifG!

Dfgfrled> 3Phantif« »iHorlfi

:l. -Hoffetti unb «TOaetcr liitcf

Untrr Tantf Wabrirl .»«offftti« Wfbi^tfn bffinbft

Üd) finef, ba« fid« „An old ione ended" bftitflt. CT«

ift fin I»ialt«g i.wifd«rn <wti £d»Wfrtrru obrr ^rrunbinntn.

Ttt rinr wartet rrrgcbltd» auf ihren fiebften; fie ftirbt

rnbltd» por viehnfucht. Tif rrftr itrophf ift btm
Cphflia=Viebe im .,.»>amlet'' eiitiioinmen: How should

1 your true love know tif». Leiter heiüt et bann:

„Amt \\\\m M^ns b*\t lold you now
Th.it he hjstent liome ;"

Lo' thf sprin« i$ nearly gonc.

He is nearly iome

„(•'or a token is there nou»ih(,

Sav. that he should brinK'"

He will bear a ring I gave

And another ring.

..Ho» may I, when he shall ask.

Teil hiin «ho lies there r"

Nay. but Icave my face unseiled

And unbuund my hair.

..Can you say to me some uord
I shall say to himr"
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Say l'm Inoking in his »Jtt
Though my cycs are dim.

..Poem* •. Tauchnitz. vol. 1380,

p»g. i:r>.

Daneben haltt man nun bap befanute tnaeterlincf.

fchr „l.'lnftdcle" au* ben „Douze chansons":

..Et s'il revenait un jour

Que faut-il lui dire :"

— Dilc* lui. qu'on l'attcndit

Jusqu'ä i'en mourir.

..Et s'il demandc ou vous etes

Que faut-il repondrer"
— Montrez-Iui mon anneau d'..r

Sans rien lui repondre.

s'il veut savoir pourquoi

salle est deserte"'

Montrei-lui la lamp« etrinic

Et la porte ouvene

„Et s'il interroge aiors

Sur la derniere heure'"
— Üites-Iui que j'ai soun

De peur qu'il nc plcure.

Die 9lehnlid>rett ift fp cuiffallfHb, baß ppu einer

fälligen Ueberrinitimmung räum bie fUtU fein rann,

a* ihtm, bie btalojinhe Acmt, ba* 5ier#maß fogar

ba* 'Hüb mit bem Sftina alle* trifft Wammen. Dabei

hat freilich jebe* Webidu feine befonberrn Schönheiten
— beijNoffetti ber Schluß, bei Ütaeterltntf bie wmibrr«

bare Strophe Pen ber fampr.

Diefe „(fntbecTung" prrbante ich mrinrm ,yrrunbe

Weorg Stachmann, hier. (?* wart mir nun frhr intrrrffant

,u wiffen, ob e* mirnidi finr „(fntbrrfung" tit.

»ISer rann »a* Dumme*, »er roa* Kluge* beuten,

ba* nicht bie Bororlt fchon gefacht? SRit anbfrrn

2üortrn: hat pielleicht (dum jemanb anber* auf birfe

'«ebnlichfeit aufmertfam gemacht? 3(1 überhaupt fchpit

bap Jhema „ -Dtaeterlinrf unb fHoiTetn" aufgeworfen

worbenV 3Racterlincf unb s?rptpnina, 3J?arterlintf unb

?enimfon hat man ja anläßlich ber SRonna «Sanna

mehrtnal* nrbeneinanber geftellt. wuch bfr 3ufammen"
bang ber älteren maeterlincTfchru Dichtung mit brr

präraffarlirifchen .Kunft liegt auf ber .»"Miib. Hei .Hoffem

jwbet ftff* übrigrnp nod> rin Webichf „My father's

dose", ba* im Jonfall unb einigen (füwlheiten frhr

an SXaeterlincf* „Les trois sceurs aveugles" erinnert,

(fp trägt in »Darrnthefe ben Untertitel „Old french".

Sollte bap pielleicht ein Atngerjrig fein y Sollte itd>

bie 'Jlehnlid^eit burd< 3urücfgrhen auf eine aemeinfamc

poir*tümlichr C.uelle errlärrn laffen?

«fppfait Arthur ruthrr

I. <iin ewiger Schreibfehler

3Rif (fnt,ücfrn nehme ich (fugen Dieben** munber«

fch6ue bretbiubige ^flberlin^Jluiaabe in bie ,»>anb.

jd> ffMaae ben ,»eiten ?kinb auf, „Webifhte ", beforat

ren l^aul (Jrnfr: Seite 86, .noperion* Sehifffalilieb.

Der qraßlinSe Sd>reibfehler be« ienten 2Jerfe<,

„3*hrlanq ins Uttaeroiüe hinab",

arüftt mid« miebrr. Qx irt nid>t um^ubrinaen. oelbd
(fugen Dieben* unb sDaul Grnit werben iu tiefer

UMtnberfd»fnen 9Iu*gabe feiner nitht ^»err. (fr thront

wie ein (96m iu fetner
v
Jlifdie, unantartbar.

Unb „jahrlang" tfl boch barer Unfinn. Oahrlang

int Ungeteilte hiiiabgemprfru jti rcerteu, wie üHatTer

ppn .Klippe \u .Klippe jahrlaug! 3rt bap nicht

lad«erlid>, al* £-|.icffat genommen/ ")>{iir eP nicht

gut bfutfeft unb edit fdutjäbif* beißen — lihlingp^

finden W. (fonrab

Stötten
<x> (vine fbantl'rfjc ^auft.Uebrrf el; u nfl. 3u

prad>riger 'Jlup'ftattuiig, mit bem ?i(berfdimu(f nam=
haftet beutfd>er .Ktinftler iff in Barcelona im 35<rlage

pon Montaner o Simon foeben eine neue Auflage ber

UeberfeBimg be* goethifebni „Jaufl" burd> ben oalmcia'

nifd^en Dichter Jeoboro Sflorente etfehienen. Sie
nimmt einen hohen 5Rang nicht bloß unter ben fpanifchen,

fonbem unter allen *auft«Uebfn>Bungen ein, benn fie

ift ba« ®«r eine« Dichter*, eine* wirtlichen Stach«

bichtert, ber e< perftanben hat, ben »"rauft in ta«

fehmuefe ©eroanb ber Walane einet* ?ope be "Bega unb
eine* (falberön ^u rieiben. Diefe Ueberfe^ung ift bie

roitbare .»nicht lahrelangn- Arbeit, bie mit bem erftni

^erfuche bee* jugeublid> begeifterten Stubenteti begann,

ber bie jiiihtutionen be* 3uflinian oergafi, um ftch

auf^ufchtoingen ,unt Gimmel ber 'iVeiie unb ftch in

(Goethe unb Schiller }u oerfenren, ba ihm ber fpanifche

"Daniafi ,u enge fchirn. Stach jehnjethnger aufreibenber

joumaliftifcher ^irigrett rrhrte ber gereifte 3Ramt tu

ben rifhiii.ifitnb-.fi: feiner fröhlichen 3»Sfttb tun'icf:

er perglich fein SBerT mit bem pon ©erarb be vterpal

unb 'ilnbrea 9Iaffei unb begann \\\ feilen, inbem er

Stene für S,ene, 3eile für Seite burchnabm, um
mealichfte Jreue gegenüber bem Criginaltrrt mit ber

Freiheit ju paaren, bie ber (Heniu* ber fpanifchen

Sprache »erlangt.

»Bieber pergingen 3at>rf, bi* ?lorente, nachbem er

jebe Strophe unb (eben 2Jer* gemeißelt, im Dejember
1888 mit feiner Urbertragung be* erfteii 2eil* oon

©oethe* „ (̂ aufl" unb riner trefflichen «inleitimg über

ben Dorrer J$auft in ber SBeltliteratur unb über ben

goethifchen Jrauft in*befoubere heroorrrat.

3n Spanien, mo 3orrilla bie Sage oon Don 3uan
?enoho bahin umgeftaltete, bafi er bem \vx .'>6lie °Jit

bammten burch bie marellofe Doöa 3ne* bie Pforten

be* s
)>arabiefe* ttffnete, mußte auch ber burch ©retchen

— ben «mnberooUen ?ppu* be* beutfehen 'OTibchen* —
erlffte unfterbliche gorthifche Aaiift mit feiner geiftigen

©rOße unb mit ber interefTanten jyigur be* upiliüertrn

Teufel*, be* balb farfaftifchen, halb luftigen IDtephiitp*,

tiefen (finbnuf machen, jumal in brr Ueberfemmg
Vlprente*, bie burch ben 3auber be* 9thpthmu* befticht

unb im Ion ber Sprache, in ber ffiahl ber 2>er*maf)e

ber nationalen fpanifchen Dramatir ber auch eon ©oethe
hochgefd>ÄBten 5?ope unb (falberem folgt.

Jflorente gilt in Spanien, feitbem er 1875 in

feinen .Leyendas de oro* Ueberfrftungen pon ©ebichten

oon ?ongfeUom, *t>ron, Schiller, ©oethe, *eine,

Lamartine unb Victor JC»ugo peroffentlichte, mit Siecht

al* ber .K6nig ber Ueberfener, auf ben man ba* *ob

anroenben muß, ba* (Jeroante* ber ^Iminta^Ueberfeftung

bep D. 3"an be 3auregui ^oUte.

üXatt muß e* bem fpanifchen Poeten \w gute halten,

roenu er juroeilen anbere ?Werren al* bie goethifchm

mahlt, \. gleich in ber „3urigming", roo er flatt

ber CTtapen ?fchneiler mit oerfdiiebenen 'Heimen in

beiben $er*halftrn hat:

Tornais de nuevo, hermosas ima^enes flotantes.

que duUe y melaniölito un dia contemple.

t
Asiros y teneroi podre lelii conw ante* 2

, Aun vuela hacia vusotras el alma cuando os ve!

Venid, y medm envueltas en el brunsoso velo,

a ini puder suniisas, s;irad en derredur.

el torazOn aün laie enn iuvenil anheln,

si aspira vuestro nutgteu aliento hechizador.

3m „iUorfpiel auf bem Ihrater" ift ber Jon portiglid)

genoffen. Der Direftor fpricht:

Decid, buenos amigos,

de mi afan lamaradas v testigos,

de nuestra empresa, enire alemana gente,

t?
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.que pen-.au- K» im anhelo preterente

al pübluo dir Kusto

puei que vivimo» de el, naJa m*s justo.

toohlflingenben weiblichen 'Reimen fpreehen bie brei

fluid im htum im Gimmel". "Übte *3Rephiftophele*

fpriehf tu fafieüanifchen '.HiTonaiiieu, in benen ber

goethifchr 2Bi» für im« Deutfthe etwa* ton feiner

.Kür,e einbüßt. Die Wenau*, fdvfint bem Spanier auch

für ben berühmten fautfv-lXonolog am angemeffewien,

nnb hier hat e* *lorrnte nicht an *l'ragiian« fehlen

laffen. Sauft fpricht:

Filroofia. ,ay. Hin»' JurUprudencia.
Mediana adema». y

Ttologia,

por de»grana lamlicn, lo eiludie lod«.

todo lo cuudri'* ion an»ia viva,

t hoy, ;pobre loco*. tra» afane» tanto»,

, que e» lo que »e • ijo mismo que »abu
tloctur me Elamo, diKome mae»tro,

v haie die/ Htm va que aba|o, amba.
ata r alla, v i diettra y a sime»tra,

a raitras llcvo la cocolar trailla.

Stetf ift ber oalenaanifche Dichter wie feine fpanifcheu

Uorhlbrr fope, £ertantr« mit (Jalberdn auf ben 2Bechfel

be* SJertma-Sr* bebacht.

•Eon ber .Kumt be* Ueberfcner* »«igt ber Chor
ber (fugel:

;Cri»lo ha resucitado!

.Jubilo al hombre v pa**

AI hombre aprmonado
por d faul pecado.

que al corazon llagado

enrosiaie tenai!

«Me fet-pn irt ber 'Bauernfang:

Iji» lasaUi. los pjMuio
Ueno» de unta» y flore».

;Ca*moi gritot' ,(".u4nta nemc'
Todo» bailan louineme,
v la gaita die« an

ta la -n,
ta - la—la-ri.

*Jöie pricbrig irt ber goethifche «Bin in ben Herfen be*

•BiYraer* über ben neuen •Bürgermrnter nachgeahmt:

Kl mn» alcalde no en balde

me irrita «ta ,.ada dia

ma» tieso \u Serona.

m*t orondo, v mis . alcalde

'

Wie riihrenb ift C^etchene- fieb am Spinnrab:

Huycrun del alma
la dicha y la paz,

Huyeron por fiiempre,

por »lempre iani4»'

I-a lumba iontemp!o

alli do «I no est»,

ei mundo empon/o^a
mi anur^o penar

Mi pobre iahen
conlündese ya;

tun pobre» »enlido»

no paeden ya mi»

tlerente, ber bem *2Reiitrrwerf feiner Ueberfemina

bie 3nhalt#aiiaabc be* weiten Seil* be* „.vauiV bet=

aeniat hat, rerbient unfere rolle ^emunbernna unb

Teuffchlanb* Tanf.

(fe fei noch bemerft, baft tlorente tH«5 in 'Parcelcna

eine rrefFlKhe Jlachbilbunci ron „.r>eine* Q*ud> ber lieber"

unter bem Jitel .Libro de lo» Canures" heraiiNab

unb bafc er fich burch feine fatalanif<hen Webichte, bie

190*2 in Valencia in neuer ^luflaae unter bem ?itel

-Nou llibret de ver»os* erfrhienen, ben "Beifall feiner

?anb*Irute ermarb. Xurth feinen brrifachen 3ieq bei ben

9lttmenfpielen errana er ben ehrennamen eine« rne»trr

en gay «ber.

ifl\n llohamter ,^aitenrath

J obeenachrithten. Jln BteJlM t am 16. Januar
ber unter bem 'XHeubonom ,/PhiIo Pom üßalbe" betannt

iiemorbeue fchlefifme Dichter Johanne* fKeinelt. Cr
war 1858 iui AretHenborf aeborrn unb hatte ben Sehrer*

beruf emahlt. 3« biefem mar er tulent in Sfreflau,

oorher lauqe in 'JJeifle tatia. «Seine Stärfe mar bie

fchlefifche Dialeftbichtuna, bie er befenbert in bem t?pof

„ifeutenot" y« frhiner JÖ6he geführt hat. «tt* al#

'J»ühnenbi<hter trat er mehrfach, juleht noeh im ooriflen

Jahr, mit bem Xünftlerbrama „^efreiuncj" heroor,

allevbinq« ohne »Jrfola. — fleinelrf ^ortrdt unb eine

•JDnrbicjuna feine* Schaffen* brachten mir im Mahnten

eine* WufTane« über bie K«t<jni6ffifche fchlefifche

JfiterafiiT im i<$ III, Sp. 1880, eine «nwiae pon

„5?eutenot" („Gin fchlefifche* t?po«" pon 6. -Kehrinfl^

ebenba Sp. ti»t f. t?lu*führlicher «Jlefroloci oon 9«M
$«an'ch: »}»re*l. 3tfl. 3»).

Jn "iXonbfee (Cberüfterreid)) t ^ofrat Jyrieprich

U h I , beffen 80. @eburt*taq* mir hier mxh oor einiaer

3eit (VII, 1306) aebachten. Cr mar fchon im ^»w»
man, (iterarifd) t&ticj unb muirbr 18*22 (ihefrebafteur

ber amtlichen „Liener Sritunq", roa* er ein Viertel-

jahrhunbert lana blieb. Daneben trat er al* ffioman-

fchriftfleUer unb 9}opellift heroor, oer allem aber mar
er ein fehr qefchinter, urteiKreifer Jheatertritifer unb

•Kenner. S&naere 3eit hinburrh mar er auch literarifcheT

Beirat be* *uratheater*. *l<on feinen ?6<htern mar
bie eine, »"frieberire, eine Zeitlang 9dtqu(l 6trinbberg*

tmeite *vrau. eine anbere, -JKarie ®epr, bie ebenfaue

titerarifch tatig mar, (larh früh oor einigen %at\rtn

.«? V, 1155). - ?lurführliche Wertolege oon «?ubmig

.r>eoefi: Hefter ?lo»b *0 unb ©. »^rembenbl. 22. (S. auch

oben Zt. 70«.)

> <l>eter*bttrg t ber gchriftfteUer •Jlitolaj

^llrraiibromitfch 5fejfin im Hilter ton II 3«»hren.

(Jr mar einer ber rruchtbarftrn ruffifchen IVamatifer,

unb feine «ahlreichen <£tücfe, hauptfScMieh au* bem
Veben be* ruffifchen .Kaufmann* unb Kleinbürger*, um«
»äffen tierug SWnbe.

• •

% derlei. 3mei altanaefehene beutfehe *5erlag*«

buchhanblungeu, bie Firmen .Karl 3. Irübner (Strai-

burg> unb ©eorg Weimer (Berlin) bereiten eine 95er«

fchmeluing ihrer Wefchifte oor. 3n ben erfteren -Verlag

trat al* Teilhaber Dr. ©alter be ©runter, 3nhaber

ber »^irma f^eora .'Heimer, ein. Die ^*auptnieberlaffung

ber rVirma Jrubner bleibt unterinbert in itrapburq

;

eine 3meignieberlaffung befinbet fi* feit beginn tiefet*

3ahre# in 'Berlin bei W. JHeimer. — Die ®echen«
fchrift „rie Schanbühne" erftheint feit 1. Aehruar

im Verlag Certerhelb d* Lfo. in '-Berlin. — tüne (^e-

benttafel für .Heinrich t. .Kl eilt mürbe auf "Her*

anlaffung ber ?iebge>Stiftung an bem £aufe 'Viliiiine;-

itraRe 29 in Dre*beu angebracht. Äleift hat bort ton

1807 bt* 1809 gemohnt nnb fein „.Kätthen ton J^eil*

bronn" unb „Die .Vermanii*fchlacht" gefchrieben. —
Der Verlag 3ulin* *-P^eb in Berlin tritt mit einem

neuen £ammeln>erf auf ben iMan. Unter bem ^itel

„Hort us del u mi um" feilen allerhanb Kleinobien

ber Weltliteratur in neuer ^rafTung bargeboten merben.

'Sorgefehen fmb mnachfl: ©aller« ton ber i»ogelmeibe

l^ebichte, Coib# „.Kumt ber Sftebe *, Shafefpeare* ©ebichte,
Dürer* jagebücher, Jiecf* „Schone *33?agelone" uf». —
Der "Bühnen- unb 'Buch oer lag ruffifdur*r1utoren

3- Vabpfchniforo in Berlin VV. lö teilt mit, bafi bie

ttchter Worfi. jJeouib «nbrejem, Cugen ?fd^irifom,

.Kuprin u. a. ihn mit ber 9öabniehmuug ihrer gefamten

'nutoirechte im 'ilu*lanbe betraut haben.

• •

Gn
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Derfönltdic*. Ten "lVri* brr Wclanrbthom
Stiftung vi Wittenberg (für Vhilologru unb Jheo=

logen > hat für bir brri nädiften jahrf ber Vertreter

btr italirnifrhen Sprache unb Literatur au brr heibel=

bcrgcr Unirrrfität •i-roreffer TV. .Karl Voßlcr erhalten.

— 2t. Vaul (Srnft,
t

ber Dramaturg bre neuen

Schaufpicthaufc* in Tüffelborf, hat turd> gütliche*

Ucbcrrinfemmrn feinen Vertrag mit brr Tircftion pfifft,

(fr fcbfibrt auf frinrr Stellung al< Tramaturq wir

al* .£erau*gcber brr „Wa*fcn" au*. — 511* Verfaffrr

be* neuerbing* pirlgenauutcu »ucbe* „Seeftern i !•<»•;",

in bem mit eiel Vhantaiie unb Tarftellung*gefehicf ba*

3ufunf*bilb eine* beutfdvenglifchen seefrieg* rntrcllt

wirb, wirb jrot brr politifche fflcbaftcur brr „r*rip<.

91. 9iachr.", £rrr Tr. ftrrbinaub Wrautoff genannt.

Wan hatte bm anoiwmcn Verfaffrr brr intimen Aach'

frnntnitTr halber in bm .Kreifen brr Marine »rnnutrt.

Sdiwei<erifdu Schillerftiftung. Ter Wuf=

ficht*rat brr fchweMerifchru Schillerftiftung hirlt am
•.'2. Januar in 3ürid* frinr fonflituirrrnbe Simmg ab.

Cr mihi« mm Qviflfentn J)icgiermig*rat Tr. 8. wmfr
harbt=Ain*ler O&jfrl), \nm Vivpräftbcnten -Drof. Philippe

Wöbet (Neuenbürg >, mm C-itäftor Tr. .»>an* «obmer
i3üridi>. Sßritcr gehören brm Sluffichterate u. a. an

bir Herren Carl Spitteier (i^mi» unb T>r. 3. V.
•löibmaun C^rrn». Vit (enteren bribru würben al*

iUeferenten für bie brutfdvfdimeiierifdir Literatur be«

^eidMirt, JReferrut für bie Literatur ber fran^öfifchru

Schweif würbe .?crv öobrt. Von bem auf annühernb

1 55 000 ftr. angewachsenen i t iftuncj *re» mögen feilen

Uinächft 15O0OO Ar. in rinr fefte Anlage perwanbelt

werben. Ter Wuffitht*rat (Teilt (ich auf ben Stanb»

puuft, baß bir auf ben 3infeu w rutriditenbeu Q?ci>

trage nicht ben Charattrr pdh Untrrftütumgrn beftnen

bürfen, fenbern al* Cbrungcn \u betrachten iinb, bie

bie Station in gewuTen Rillen ben perbienteftcu ihrer

riduer barbietet. »et ber Verabfelgung ppn '?ci.

trägen foll biefer ©runbfan Wehtfehmir werben.

Cbfchon bie Statuten bie Verteilung pon Beiträgen

rrft für ba* 3<>hr 1907 erlauben, tourbe bPrh ein»

flimmig befchloiTeu, fchon jent mit .'Rücfficht auf bie Tring.

lid>frit einem uuferer heroerragcnbften fchwrijcrifdwi

T-ichter, ber burch Äranfhcit unb allerlei mibrige Uim
ftanbe in 3?ot geraten ift, tu Wertalt einer Sptube
ppn 8000 Ar. biefe Chrung juteil werben \u laiTen.

Sufciinftcn
I. Aufruf

XVutfche ? aiubfbunblev, — „baf ift: iWinner

unb Jünglinge, bie jhr totfdMagrn feilet bie
v
Dhiliftft"

fammett (*ud>; ein Q^eifpiel ift hinwfteUen; eine

3rhulb ift wettmmathen; eine Jat ift <u tun.

(fin toter >lüeltftabtf<ingeT ift \\\ gniürn; ein

.Kampfer ift m prtifeii; ein Sfadwiber ift ]ß fr6uen.

Wn biefem fieb^ehntni Februar ift er per einem halben

Jahrhunbert in £dnner*rn geftorben.

Tit fraiHPtlfche ÜOärteriu berichtet: „La nuit

derni^re il repetait, et repetait comme Ic vcndrcdi:

,Je suis perdu' . . . Par trois fois il me dit d'etrirc

je lui dis peu apres: ,Quand vo$ vomissements

tesseront, vous ecrire/. vous meine'; il reprit: ,Je vais

mourir'." — — 3« fffhften SRorgcuftunbe am
17. Acbruav ins« ftarb rv. —

C*r hat ein »rabbenfmal in iVinf. Cr hat ein

Xtenfmal in -Htm "itorf. Cr hat ein 2enfmal m
Ärrfnra Pber e'pvfu. (*r hat feine* tu TfutfdUanb.

Cfr war ein qroßer paterlÄnbifdwr 2eutfther: weil

er mit ganzer Seele bie* *anb geliebt hat ; bann, weil

fein JTiuhm ben beutfehen «Ruhm erhöhte. Seine Wacht
enbet nicht hier. Cr ift ber neue Singer brr grpfcrn

Stabte-, ihrer Jfiebe unb ihre* .junger«; er gab bie

neue Sfnrif ber qrpflaftertrn Strapen. 3m ©egenfafi

\a ber früheren, fomfagen mehr agrarifchen Iwefie. <5r

fchreibt bie erften lieber M britien jahrtaufenbe. (fr

gibt nicht blofj ©rülb unb 3Ronb, er geniert fid> nicht,

in einer großen Statt \u fiRen, unb funbrt ungetwungen
bie öefühle fplcher 3Renfchen. Jhn erfüllt ba# Schicffal

ber groBftabtiichni Waffe. (St wichft hienieben "^vot

genug für alle Wenfchenfinber. Cr ift ein neuer i'ebenfri

bichter. (fr ift ein großer ^ragifomifer be* titH.
Cr ift ein erlefenber Hpnifer. Cr ift ein fmgenber
Splbat.

papiMbünbler, fammelt Cuch-, mir wollen fein

Tenfmal erridMen.

Vor ,w6lf 3ahren hat e* ber Cingriff namenlofcr

.Kaffern m hinbern permpcht.

3iehn wir ppm ?eber jeM aUe, bie entfchloffen

iinb : bie* T'eurmal tu feeen, wenn nidu mit bem
»Billen ber heurigen Machthaber, bann gegen ihn.

T*afi er fehler gehabt, ift un* nicht unbefannt.

'2ßir fenen e# ihm für feine Voru'ige.

3ft feine anbre 3Reglid>feir, bann in ber grffiten

beutfehen Stabt: nach 'jlnfauf eine* Crt*, wp r* um<
(riebet fein rennte, unb bpch fichtbar; wo e* prioat er=

fdneue unb öffentlich wäre-, fo baß man ba* einholen
einer ^eftitigung lachenb umginge. 3<h neige (war in

manchem ^lugeublicf wr Qluiicht, baß ein TVnfmal au

ber 'Jlprbfee, ein 2enfma( am .'Rhein beffer wäre; bann

wteber fcheint e* mir, al* pb barin bloß bie fenrimeutalifche

Seite biefe* Cinjigen 9(u*bnicf fanbe, unb fit ift mir

fo mertoell nid>t wie feine menfchlid>' freche, bereu

2>enfmal in eine große Stabt gehört.

V'lbrr bie Arage be* Crtt mag offen bleiben. Zit
barf rein Streitpunft werben.

Unb ba* X>enhnal feil nicht gefetit werben pon

einer J^anbpoll reicher ?eute: fpnbern pon Künftlern,

Arbeitern, fleinen Wabchtn unb alltrhaub jungrn

Wrnfchcu, bie ihn geliebt. Unb e* foll eine tiefere unb
allgemeinere 'IMroteftfadie fein in einer feigen unb lauen

3eit. Cin Sdubbeicth ber Äraft, ein Paroli be*

frohen 3utcllertuali*mu* ... in einer feigen unb

lauen 3eit.

C* feil ein Tenfmal be* ireoe* werben; ba*

einem £oten fein Schulbige* barbringt unb mand'em
^ebenben heiteren Wut gibt,

reutfehe I>apib*bünbler, am 17. Atbruar follt

3hr tagen. Cure SPcfdMÜiTc fchreibt 3hr mir bann.

3d> werbe oom Staub ber Sache pon Schritt ;u

schritt JRechenfthaft geben. Unb ich will nicht rnhn,

bi# bie Mit gefallm ift unb ba* Warmorbilb in ber

Sonne fteht.

Unb roo 3hr auch perteilt ieib, ob in literarifchen

Verbanben, in ?lrbeiterorreinen, in 3eitungen, in

.Künftlergefellfchaften, in ftubentifchen Wenoffenfd>aften

ober irgenbwo in ber Freiheit, — jieht pom jeber.

C* wirb 3eit. .<C>ört 3hr ba* iRaufchenV C* finb bie

Klänge Cure* WarlVhr* . . . wiber bie ^hilifter.

Cin '?eifpiel ift hinmftelleu. Cine Jat ift ju tun.

Cin Wehaßter ift m fröntn.

»erlin JUfreb Kerr

3. Hermann Ccnrabt* ©rabftättc

.Knapp per ber Icnten JRücffau^frift würbe

hier ba* Wrab be* dichter* Hermann Cenrabt
per bem Verfall bewahrt. Hermann Cenrabi, ber

heutiaen Generation, wenn überhaupt, wehl nur

ned> bem "Jlamen nach befannt, war unter btn fegen.

„3ungbeutf*en", bie Cnbe ber 'ilduiigerjahre be*
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porigen 3abrbunberte mit Sturm unb Drang (ine

Degeneration ber perfanbeten unb perfeiebteten beutfeben

ftteratur anftrrbten, einer ber befabigtften unb rnergifaV

ften, fpnfeguent unerbittlicbften 33orfAmpfer, nicht nur

in ber Sbrorie, mit fein begeiferte« unb begeitfentbee;

„(frebo" bortut, ba« rr brr lorifchen Anthologie

„SRoberne Dimtrrcharaftere" alt) programmatifrbr«;

©eleitroort porauSfcbicfte, fpnbrm auch in brr IVarijt

aW febaffrnber Dichter, wie feine ben Stempel rinrr

frei fieb auslebenben, fcharf geprägten ^erfÄnliAfeit

rragrnbrn „lieber eine* Sünbrr*" unb fein Montan
„Wbam 'Wenfch" beroeifl, bem rorgen einiger ejrtem

naturaliftifcher .Kapricen bie CShre jui teil mürbe, ge-

richtlich eingebogen unb jur £inftampfung perurteilt ju

werben, (fonrabi mar Fein Artiger, bafur ftarb er

piel ju jung, Aber in ben branbrnben Wogen jener

merbefchroangeren 3eit ftanb er, ein aufrechter, jiefc

brmufcter Ä6nner, bellen 91ame in ber ©efebiebte ber

beutfeben Literatur für immer feinen Wa« behaupten

mirb. f.f mar ti nur eine (Jbrcnpflicht gegen ben

por ber 3eit jabling« babingrrafften Dichter, baji feine

teRte gfluheffatte auf bem frriebbofe w 2ßur*burg, por»

läufig roenigften« auf bie naebften 12 3abre, erhalten

mürbe. freilich ohne ben hilfreichen 3ufatl märe con

bem ©rabe heute feine 6pur mehr porhanbrn. <$in

raurjburget £err, ber bat ©rab all bie Seit her nicht

•au«" ben klugen Perforen hotte, benachrichtigte im
Dtomente ber brohenben ©efabr Dr. Dl. ©. öonrab,

burrh befTen »Dropaganba in ber „©efeUfebaft" 1890
hie ^Wittel für Chimerbung be« ©rabe«

-

unb einen

milbigen ©ebrnfftein jitflanbe gefommrn mareu. (Joitrab

manbte fich an ben Z efretar be? münchener 3ournaliitrn>

unb ©chriftftcUerperctn«, ocbriftfirller ©rorg Schaum-
berg. €d>aumb<rg gelang ti, jflsd Drittel ber Mücf»

fauWfumme burch geeignete ?Igitation in furjefter foifl

aufzubringen. Den ÜRejl fpenbete in le&tcr otunbe
9}erlag*bucbbanblrr C«ar Stabel in »IBurjburg. Da«
©rab mar gerettet «i« ber nachlte 2JerfaÜ«termin

eintritt, finben fid> pielleicht Wittel unb 2ßege, bie

Ctbalttutg btf ©rabe« tu ehren be« ©ebachtmffri

.fcermann ConrabitJ ein« für allemal flcher w (teilen.

©cr25ücfiermarft
aller in unfern*ienei<*«itt ttl

Weu^eiten be4

flinter biefer Shibrif erfd)ctnt bM

a) »Romane unb 9?owe0en
8 6b me, Margarete. Ze* ©efe^e« ttriulluna.. Stouian.

Berlin, %. Fontane A. Co. 410 S. in. 6,— (6,60).

©olbbann, gram. S»alb unb Süelt. «u» bem läge-
Tu* eine« Sfalutfreuiibe«. TOfintben, ©eotg TOitUer.

205 6.
©ra«bergrr, $on«. ©efdiidjten aus 'Wien unb Steter«
marf (= «ra«betgers auftoero. SBerfe. söb. 2). StRuitclieii,

öeoTfl Müller. 419 6. TO. 6,-.
$oeper, »ictor Don. «uf bei©renje. Sie örjäljluiiQ

eine« iüitttertaae«. £rtafjburg i. Ii., Sbuarb o. ganten.
975 S. 9R 4,—.

3äger, 3. «in ©otte*gtaben. ©ine »abener «o&eDe.
»abtnCfidjoeiil.Budiörucrtrei^afler. 2S5 ©. SR. 2,50
(3,60).

Jtmbatb, ffarl. %0Üt* unb 5rauriH rf. Weidtidjten
au» bem Aarntner SialManbe. Rlagenfurt, inne«
^eijn. 212 6. SR. 2,—.

3Satull.»etn«, fturt. WofenKnia« 3od)ter. 9toman.
«harlottenburfl, 4»arntfm & Co. 170 ©. SM. 2,-

, «Doli, fttdertei aui Italien ;=» ©eiainmelte
SBexfe. «b. 10). SWiiiitfteu, «eotg »löner. 346 £.
W. 6,-.

Kaub, rjuliu«. ffiemitt« Im SBinfel. Stoman. 8ex(ln,

Dito Janfe. SM ©. 9H. 3,— (4,—).

©auiofd), 3Rargacetbe. Zenoriften • ©eidjte. SRontan.

»ttlin, »erlag Gontluent. 308 ©. 3R. 8,—.
©taupenbabl, SR. (rtjäfjlung. ©ttaBburg, 3o(ef

©luget. 42 ©. TO. 1,-.
3i eg lex, 3obonne«. tagertifen unb ©rreifliajter. Kit

C-iuleltung oon öbuaib «ofcl. öerlin, «Ifreb ©ajaa.
806 ©. &. 8,- (4,-).

b. «nna Weljer. iDien, S8. ö. ©tetn. 304 ©. SR. 8,50.

Ärag, Jboma« S. 3m Joftljof. 6int ©eidgiebte au»
Worioegen. Ueberi. 0. Julia Äoppel. grantfurt a. SR.,

Sitetar. «nftalt Statten & &>ening. 166 ©. SR. 2.50

(8,50).

Arag, :\on. <8räjf. flu«, b. Scorn. D. 3« l 'a Äoppel.
Sbba. 165 6. SR. 2,60 (3,60).

i<rjgbq»i< rosfi, ©tanlSlaut. (Stbenf&bne. Stomau.
Berlin, ,y Fontane k Ojo.. 219 S. 1«. 2,— (8,—).

6lrf, 3<*g(borg TOarta. 3>er heilige 6t|tflanb. Vu«
bem Eäriudjeit d. Bauline Älaibet (— dngelborn*
SRoman-Cibliotbef. Bb. 11). ©ruttgart, 3. Engel-

n. 157 ©. TO. -,60 (-,75).

b) ?orifd)e* unb Cerpifctje*

Vrnbt, Bruno. Sonette. Berlin, Oofe & teblaff.

50 ©. TO. 2,-.
Beb ren b, (Srnft ^erbfeuet unb ^eiberoinb. ©ebi*te.

TOanfter, ^. TOiMbirffer* Bucbbblg. 126 S. TO. 1,80

(2,60).

Budjbolj, ^ermann. Hbenbrifinge. «Reue ©ebidite.

Berlin, TOaf ©ajllbberget. 127 6. TO. 8,—.
Ddrr, 3iiHu4. ^eefenrofen. ©ebiajte. vberAnalbe,

Sangemiefcbe tt tbilo. 127 ©. TO. 2,—.
©abriet, £an« (.yella Mebb(rgft>B(btrte). «Ite im*
nennbare läge. Öebiojte. «etli.i. ©ofe & Se|laff.
96 ©. TO. 1,20.

©reiner, 8eo. f>a( Sagebnrb.
Öeorg TOQtter. 63 fi. TO. 1,60.

©rflenftein, fieo. ©ebia)te. Setpjig, «Bien,

fther Berlag. 71 6.
.Öornftein, %tli$ oon. Bon Sraumen unb Reiben»

i*aft. ©ebiajle, Söien, 6. i8. ©lern. 87©. TO. 1,—

.

tföfting, Äarl. Die ZragAbien be6 neuen SBeltalter«.

»in Üebenelieb unb feine öetAiöjte. 1. Stflo!. Itreiben,

(r iMerfon. 182 ©. TO. 2,60.

Sd)toarie, ff. Katar unb fieben. ©ebidite. TOQnfter,

$. TOitÄSörffet« BuAbMa. 182 6. TO. 1,80 (2,60).

Sit bei, 3obanna. tßarabeln unb ©ebtdjte.
bürg, 3oief ©Inger. 165 ©. TO. 8,—.

©tetbl, Vubtoig. Bu« fleinen ©offen, ©ebidite.

bürg, SB. ©unberling. 182 ©. TO. 2,— (2,80).

©trabt, «• «. Äörft Seopolb 0. HnbalCDeffau (©er
alte Xeflauen als ©olbat. Gin Meine« Bolf«> unb
©olbaten-^udi in 7 Badaben. ©effau, ^ofbutb»
bruderei fBeniaer & <3o. 32 S. TO. 1,—.

©tubenberg, ©räfin TOatbtlbe. TOqrten. (Sin Braut«
funj. EBien, TOartin ©erladi & So. 61 ©.

©bloa, Carmen, ©eflofterte SÖorte. 2 Zeile. Stegen««
bürg, IB. SBunberling. 815 S. TO. 3,— (4,—).

Zrapp, ^ebe oon. 3flrianiidier «ofengarteu. f>re«ben,

C. Bierfon. 88 ©. TO. 1,60 (2,50).

c) X)ramattfd)(ö

Culer, .öugo. Crbolf fRQbejabl. ttin Katutfdjaufpiel
in 4 «ften. Stuttgart, Öieiner & «feiffer. 100 6.
TO. 2,—.

Hauptmann, ©erbart. Unb Bippa tan»t Cin ©las«
bfttteninördjen in 4 «ften. Berlin, ©. ftijdjer. 109 €.
TO. 3,- (4,-).

fiiridiberg, Äerbett.. TOaidjo. «in Irauedpiel in

SJlufjöaen. ©ttaBburg, ^oief Singer. 117®. TO. 8,—.
Saiter, B- ©djatteit. Jmpreffionen unb 3ioiid)enjpieL

©traBburg, 3oief ©inger. 57 £. TO. 1.—.
TOaebler. Sora. X>ie ©rbtn. ©cbaufpiel in 4 «ften.

Strasburg, 3o{ef ©inger. 196 ©. TO. 3,—.
Beter, Hermann. ©i«|iplin. TOi[it&r<£rauta. ©tutt«

gart, Jclemm &, Bedmontt. 148 S. TO. 2,—

.

Ii et) ben, Steinhnlb. ©elbftoerrat. Cin Cinatter.
£t Betertburg, £elbitoerlag. 40 £.

Bi'llmoeller. Zet beutfrbe ©rat. ftontobie. Berlin,
S. giitber. 192 2. TO. 3,- (4,-).
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©orfi, TOorlm. Barbaren. 3>rama (in tuff. Spradje).
Stuttgart, 3. «. 3i>. Sieg ?ia&f. 204 6. TO. 2,-.

Sartufari, Clatice. TOauimon (L'Eroe). £<baufpiel.

©eutftb 0. 3ofef TOaget. TOüueben, 3. Stnbouet'fäe
BucbbMg. 75 S. TO. 1,-.

d) Sttrraturwifrfnfdiaftlidje*

rat) am a Sancta Clara* ©etfe. 3h Wu4Ie(r. 3m
Mufrtage be« Stabtratr« ber f. f. »eittobaitpt. unb
9tefibeujflabt SL«ieii 6r«g. n. m. Cinleitg. u. «nntertgn.
D«rfeb«n. «an« Strigl. 4. »b. Sien, «eiuricb
Ä«14. 885 S. TO. 8,— (4,-).

r n r
:

ii .;. , C. I»le llebttftbfiiung Seffing« unb feinet

»efaffung mit Clteratut. Sugleid) ein« neue frit.

Dramatbtorie. 2. burdjgearb. u. ottm. Wuft. Veipjig,

Ipeob. Jboma«. 176 6. TO. 2,50 (8,25).

«petbeö fämtliebe JBerfe. 3ubiloum».»lu«g. jn 40 »bn.
«t«g. Don Cbuatb P. bet «eilen. 10. ©ö| P. »er.
litbingen. TOit Cinleitg. u. «Inmerrungen 0011 Cbuarb
P. ber «tuen. Ctuttgort, 3. ©. Cotta. TO. 1,20 (2,-,
3, :, 808 6.

£5 r 11 er« fUetfe. fflro&betiog Cttit't.Stuf gäbe btutfebet

jtlaffilct. .t>t*o. p. «Deiner fceetjen. Öeipjig, 3nfel«
»etlag. 473 G. TO. 3,50.

Stelltet« JBttfe. «r*fl. d. SBilq. Seelmann. Ätitif*
butebgefeq. u. erläuterte 8lu*g. 7. 8b. Bearb. P.

Crnft Staube« 11. ID. Seelmann. feipjig, Biblio.
grapbiiebe« -\w) tut 584 S. TO. 2,— (8,—).

64ul|, «arl «Ifreb. Bon« TOelfterbu*. Cine f*li<ble

grunblegenbe fitetatiirbetratbtung. Berlin, Conrab
eropnif. 167 6.

c) 58frfd)ifbenf$

ttblet, Smma. Ute bttöginten fftauen bet franj6fif4en
9tcPolution 1789—1795. »Jien, C. ÜB. Stern. 280 S.
TO. 8,50.

»ab, Suliue. «tbalbert TOalioroätp [= TOobetne Cffaq«.
«r«g. 0- «an« Saneberg. Jh. 55). »erlin, öofe
& Seilaff. 47 S. TO. -,50.

Ben nette, fiMlpelm. £a» «oktaler in Äafiel Don
1814 bi« jur ©egenroart. Beiti5ge jur Bftbnen.
ceitbiajte. floffel, Carl »ietor. 208 S. TO. 2,50

(8,30).

ftrimmel, 3b. von. BeetboDen« augere Otftbeinting.

Seine Bilbniffe C - Bettbooen.Stublen Pon {Vrimmel.
Sit. I). TOfincpen, ©eorg TOüller. 179 S. TO. 5,—.

«artmig, Otto. 8(ii< bem Veten eine« beiitfien

»ibliotbefat«. Ctinneningen unb biograpbifebe Buf.
fa|e. TOarburg, H. ö. Clioertf*e Berlagöbu<b6Mg.
887 'S. TO. 5,- (6,-).

«eft'e8,TOar. Bolftbficberei. 261. TOein 6 atbt, Vtbalb.

«uf bem «eiln>ig«6of. CTjablung. 74 S. (TO. -,60 )— 262. 263. ©flilttbtod, TO. dt poor»lanten ut

mitten ©oren. TOit einet Cinleitg. P. Vutw. £d)t6ber.

145 6. (TO. —.60.) — 264-266. Seibl, 3oq. Öabt.
«ebieite in niebetöftettelajifdjet TOunbatt. (^linletltt".)

«r«g. p. fflolfg. p. SButjbaa». 208 S. (TO. 1,—.) —
267. 268. lieblet, Hbf. £et JflöAtUng. Cin »taut.
paat. 2 (Sejtpiäiten au« %\xol. TOit einet Cinleitg.

d. Xtutl »ienenftein 11. einem »eitrag u. Betet SRoi'egget.

1M2 6. TO. -,80 (1,50). - 269. 270. »otgt.
SMebeticp«, «clene. Sotftübling. 5 autgeroäblte
SKootUen. Cinleitg. P. 1'ubiD. Sdiibbet. 187 £.

TO. -,80 (1,60). - 271. 272. Seibl, 3ot». «abi.
10 autgeioäblte Lobelien. «r«g. u. m. ertlär. Sin.

metfgn. Pttjeben P. ©olfgong D. Surfbad). 200 €.
(TO. -,80.) - 273-279. »regoti, ßttb. «ptifdie

«nbaajten. SWatui u. Vitbe*flimingn. beutfdiet Tiajttt.

367 6. TO. l.ftO (2,-, 8—). - 280- 286. »etb.gt,
«an«. Deutfcpe Vptif jeit Vilienttoii. 297 S. TO. 1.80

12,—, 2,-). «eipjig, TOar «eife. 3e TO. —,20.
3a!)tbu<t> ber beutfdjen »ibliotbefen. «t«g. Dom

»etein beutiebet S<ibtiot6ffate. 4 3aprg. Ueipaig,

Cito «attuiforoiB 140 £. TO. 3,20.

ftatbaum, «ermann. 3w 'i ©labet auf bem JJtieb«

bo'e 0011 Wötlig. %alob »öbme & TOinna «erjlieb.

Öörlid, SelbflDetlag. 5'.» €. TO. 1,20.

ÄtauB, fttan». ©et »olfettob. Cine Jpeorie b«
JJefaben«. teil 2. Seipiig-SlMen, ^rani ©eutiele.
860 6. TO 7,-.

S?utfa
t
Cmil. »eetbaPeu. litten, C 9B. Stern. 65 S.

TO. 1,50.

Katotp, »aul. 3oQann «eintiA »eftaloui (s öttv
let* Älaffiret b. Väbagogif. 3 'Seile, »b. 23, 24 11.

25). Vangcnfalga, S4ulbu*fianblnng. 421, 344,
511 6. TO. 5^0 (5,-, 6,-).

Söjopenbauerä fämtlicbe «öetfe. »b. 1 u. J. Sit
SSelt alft SBiHe unb »otfteüuna. OtoBQmog Ctnft.
«u*nabe beutfdjet «laffiret. Öeipjig, 3nfe|.Betlfig.

1482 S. TO. 9,-.
loKtot, 9eo. Cine« ift not. (Uebet b. Staattmacbt.)

Ueberf. D. et&olt «efj. TOOncpen, «Ibett fangen.
79 S. TO. 1 —

.

SeiB, Otto. So feib 36t! «pboti«men. TOit einem
Botroott P. ©eorg »tanbe«. Stuttgatl, Seuüdie
8etlafl«.9lnftalt. 180 S. TO. 3,— (4,—).

2U6inij, «an« d. b. Qetjtlicpe« SHljuätatlitbt«. »etlitu
Seipiig, TOobetne« »etlagibureau (Curt SCiganb).
128 S. TO. 2,50.

Säbel, Cugen. St. »etrrtburg. (- »ttfibrate Äunft-
ftatten. «t. 32.) Seipjig, Cf«. Seemann. 124 S.
TO. 8,—.

«eatn, Safeabio. Soto«. »Ilde in ba« unbrfanutt
3apan. llebetf. 0. »erta ^ranjo^. gtaurftttt a. TO. r

Uitetat. «Inft. Hutten & i'oening. 802 S. TO. 5 —
(7,-).

jfoiaiogf

Cietlat, »auL «ntiquotiat in ©raj. »t. 242. Of-

^nttrorten

«ertn It. {$• S. in TOatbutg. Un« ift Don einer
beutfaien Uebetfcyung bet ftooede „Tbe Wild Goom"
Don ©eotge TOoote in einn rcienet ßeitung obet geit*

fdjtift ni&t« befannt gtrootbeu. Sollte eintr unfeter
'

tt un« batübet »efepeib geben f&nnen, fo merben mir
getne netftfinbigen.

,,^en Scatfdiea 9tuf)l«BM* beifjt ein «eft,
ba« Don einet Stcibe bet betoottagenbften, in £eutidy
lanb meilenben »alten jugunften bet um «abe unb ©ut
Sefom nienett Teiuidxu 9tuBlanb« betau«gegeben wirb,

intet ben TOitatbeitetn finfen mit 9tamen Don beftem
Älang. ©ebeimtat P. »cegmann, »tofeffot *. «arnad,
»rofeffor ib. Sdjiemann, 1b- *l. Bon'eniu«, »rofeitor
Veopoib d. Scbröber u. a. m. babtn mettoolle Beiträge
über Vanb unb feilte int Baltenlanbe beigefteuett. Tit
ÜHebaftion liegt in bet «anb Don (I. ©eilet, «ufiabe
übet ba« beutige l'eben im Baltenlanbe, bie 9littetftbaft,

Vanb unb feilte, Ctlebniffe au« le|let ^eit reecbfeln ab
mit Scbilbetiingett von Sugenjeugen übet ben Sturm
auf bie Seblöffet. £a« ©erftben gibt einen oorjäglieben
Cinblirf in ba« l'tben unb ben geiebiebtlicben Setbegang
be« baltifdien »tubetftamme«. Sie fQnftletifebe Wu«.
ftattung bat ber münebuet TOaler C. libbelobbe fibet.

nominell, bet ben meitPolIeii »eittägen einen fAbnen
SRabmen gegeben bat unb beflen Sttft un« mit ben
Stäbten unb Scblbffern Dtrtraut maAt, um bie ber

itampf jeüt tobt, tat tleine 2L*ert toftet in btr Boll»,
ausgäbe TO. 1,— uub in ber Bracfatau«gabe gebunben
TO. 4,—. Ttx geia mte Wein er 15« mirb Don ber Berlag«.
buebbanbluiig }iiguuf'ten ber notleibenben Teutleben
Stufjlattb'S fiberiDiefeu. »eftellungen »erben lebon lebt

beim «tlf«au«fcbu{| für bie notleibenben Trutftben 9t tis*

lanb-?, Berlin S\V, II, Tcffaueritra^e 30, fomie bei allen

«ilftaudidiüffen uttb beim Verleger S. Vebmann iu

TOüncben ettigegeugeiioiiimeti. Hucb alle »ud)bänbler
finb in ber t'age, e« jtt befnr^en.

tr: Zt. ,1oief öttt.tnfler. - |lcro»liuortlid| lür ken Xeit: Tr. «out wetbanb; fUi bte «n«t(|fn: $ait< »Uten .

btüt in »{lim. — ilerlao: 08«" KtetfAel A Sc. — JPrelT»: »ertin W. »5, lMt|on>fl». *

C r 1 rtir 1 im im» m«Jf* : mcnotltd) pMtaML - #i|uo*|>r>i* : vicrldiabrltit 4 S.ott; bcltrja()rlt* s Sinrt; ja&rlttf» lfi Start.

JnrenPnna »nter llreutbanb . :-:t .•
. -i-*: tn ?«utlä>tanb unb Ceiietret« 4,75 %axl. tm '.tutlanh f> <m»tt.

Jnrerot«: SUttfltlpolten* »lenpareilte-,Seite 40 Bff., tdeitasen nadi U <!• c t et 11 tun f t.
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JpiUtgenlei

Hon ^co &ag (Berlin)

^^^^cr neue iHomctn von ^renjfen ift ber

Schlüffel jum Srfplg te* „^Prn UM"
y-^/ unb feine* Äutor*. 3J?an hatte fdwn

einen iHücffchlag gefurchtet, »ie man ihn

ia pft nad) grpßrn Srfolgen erlebt, ireil bie 2i?erfe

nicht immer auf terfelben £>&be bleiben — wie bie

1'ercbrer fagrn ober weil Sritif unb 'Publifum

fid? in}wif<hen befpiiuen baben — wie bie GJegner

brbaupten. Sie Sucht, bppermDbern unb überfchlau

,u fein, fprbrrt ba oft febr merfwürbige £r»

febeinungeu jutage. Sie weuigften getrauen fid)

beute in gefteben, baß ibnen geftern etwa* gefallen

bat. „fMÜigenlei" muß alfp fdwn febr grpßr Ifigen«

fd>aften für ben Raufen baben, wenn tiefe* «Puch,

nad) ,,^6rn Übt" noch mit tcrfrlben »Begeifterung

aufgenpmmen wirb. Anfang* tpar freilid) bie

ttritif etwa* lau unb pprfid)tig. Sie fcblimmrten

Äebler geftanb man rielfad) fpgar pjfen ju. 8lur

merfwürbigermeife fplgerte man bann bpd), baß e*

ein gewaltige* Äunftwerf fei. ©lücflicherweife ift

nicbt nur ber @efchmacf, fpnbern auch bie l'pgif

rrrfdjieben. *p. ift furjitditig, fplglid) bat er

rprjüglicbe 'Äugen: ba* ift ein Sa£, ber beute

fd)pn niemanbem mebr auffüllt. So meit baben

wir e* immerbin fdjon in ber 33ertrebbe(uiig ge»

bracht. Ser Achter fann feinen SRenfcben auf bie

»Seine ftetlen, bie 'Arbeit ber "l'erlcbentigung über«

laßt er ben ?efern, feine ©eftalten bat man per*

geifeu, wenn man mit bem 9?ucb fertig ift, bae

fdjabet nicht*, e* bebeutet bpd), „wp nicht ppfle

Erfüllung, fp bpd) bie Hcrbeißung einer neuen

ÖcV.
ffiie erfidrt fid) ba*? »Bei ben meiften un»

ferer Jtritifer roirb ber ftunftperftanb nämlich erfrpt

bureb SRafTeninftinft, unb ber erweirt fid) im all«

gemeinen al* richtig. fRdchft „7(lt=f)eibelberg", ba*

id) burd) birfen Vergleich nicht berabfepen will,

renne ich faum ein jmeitep 25?erf unterer jage, ba*

fp beutlid) bie Aennjetcheii großen (Srfplge* in (Ich

fclbft bat. ©ewiß, e* fennte nicht* fchabeii, roenn

ber 9ioman etwa* weniger langweilig unb per»

fchippmmeti wäre. Rubellen, man muß auch nicht

ju anfprucheooll fein, (fin »Buch, ba* jebem be«

fchrduften Jtopf jeigt, wie bPbrn ©eifte* er ift, bat

Anrecht, von jebem Summfopf gelefen ju »erben,

'i&er ben Sümmrten unb JKücfftänbigftcn genug ge-

tan, ber bat nicht umfpuft gefchafft.

(J* lebnf, ein Stücf beutfeher ttulturgefchichte

ju fchreibeu, um ju fagen, wie Arennen ;u einem

SReligipnftifter unb fein neuer iXomati ju einem

Ifpangelium geroprben ift. ÜRaiube geben ben

ganjen eigentlidjen JRpman prei*, bi* auf ba*

fed)*uubi.wanjigftc Kapitel, „Sie ßaubfehrift", ba*

ta* t'eben jtfu barftellt, unb |war ,,mrnfd)lid)".

(fnblich bie lirlofung au* bem Kirchenbann, ppu

Spgmeniwang unb ^crfpmmen! (Sittlich ein

tibriftentum, nipbernen Xnforberungrn angepaßt!

Sem 3«tyrift wie auf ben l'ob gefchnitten! (Srft

eine neue 3lta*, jept ein neue* (Spangelium,

.fiwmer unb Luther. Se* Sichter* SXubm roiebft

in bie Sterne.

3<h braudje ben t'efem be* „?it. Sdw*"
nicht erft ju erjablen, baß id) nicht ju ben Crtbo«

bpren im ?anbe gebore unb mid) über J^rrigeifterei

unb Mritif nicht jp leicht beunruhige. 3m 3ntfrftTr

ber Munft unb ftultur bebaure id) e* fpgar, baß

^renfFen ppii Seiten ber ÖrtbPbpren gebdffigc 3(n«

griffe erfdbrt. Xlfp aud) npd) SRärtprer! Sa*
ift wirflieh jupiel für fein fleine* ^alentchen. »^e»

greifen aber fann ich bie (fmpprung ber Kirch-

lichen, unb id) teile fie, nidjt wegen ber Seßerei,

fpnbern wegen ber ^ripplitdt, mit ber bte* vVben

3efu abgefaßt ift.

'Jfber gerabc bierin, in biefer ^ripolität ber

Q^cfdiränftbeit, liegt ber 3lei| für alle bie, bie ba

gerne m6d)ten unb fp tun, al* pb fie ftnnten.

(£* ift mit ber Steligipn wie mit ber jtunft;

eigentlid) traut fieb ein grpßer Ztil ber t^pur«

gepifte weber Urteil npd) 'Xnfcbauung ]u. dhemanb
weiß mebr, wp er ftebt. Tin bie tfebren unb
lleberlieferungm glaubt man fdwn lange nid)t,

beim man ift piel ai gebilbet. 'Xnberrrfett* : mau
fann bpd) nicht wiffeti, pielleicht ift bennpd) wa»
bran. 9D?an will'* mit bem lieben ©ptt nicht

gdnjlid) perberben. 'Xber ppn J&dcfel m6d)tc man
tlch anbererfeit* auch nicht au* lachen lallen. .*)cach

recht* fann man nicht mebr, nad) linfe will man
npd) nicht. 3ßa* foll man tun? 9)can ftebt ftill

unb rührt fich nicht. Spch bie *2öelt bewegt fid),

fie bewegt fid) n>irflich, unb man fommt in* ©e=
bringe. j,m Sfatflub macht man ja gern einmal

ein üöitjcbeii über ben (Glauben
;

ÖJptt, man ift ja

bpch nicht bumm unb ungebilbet. 'Xber (juieta

non movere. üWau fpmmt fp leicht in bie ©e«
fabr, mit älabifaleu, Ätbn'ften unb gilben per^

wedifelt tu werben. Sa* Jtnppflpch will auch nicht

für alle ,{eit perebet bleiben. Xlfp, wa* fpU man
n'irflich tun? Xber Wert perläßt bie Seinen nicht.

y Gocjgle
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Scheu einmal fam er bem beutfehen Spießer ju

i»ilfe, al* Saoib Strauß feinen berühmten „Wetten

(Blauten" fdjrieb. Sed> bte SRot fefcrt immer
mietet. Strauß ift burd) SRicgfcbe blamiert, unb

ter Seutfdjc braucht abermal* einen neuen ©lauben.

„Sie 4>anbfd>rift" ift bie Cuinteffeni be*

neuen Qtacbe*. Xber eine 4iK>nbfcbrift ift fein

{Roman. 2Bie macht man au* einer ßanbfchrift,

b. b. ber neuen 3efu*gefcbichtc, einen SReman?
II nt warum macht man au* biefer £>antfcbrift

einen ;Xoman? 2öarum? Sehr einfach, »eil ba*

ungefährlicher ift. Sa fann man immer fagen,

ich bin'« gar nicht gewefen, fenbern ber Verfaffer

ber £>anb|d)rift in meinem dteman. ^<b bin'*

nicht, ber rebet, fenbern mein fnrlb fiai jani.

3br müßt euch fchon mit biefem felbft au*cinanbere

fefcen. Seil Schiller für alle* v-erantroertlid) fein,

wa* er feine J&elben fagen läßt? Unter gewebn»

liehen Umftänben gehext eben mebr SOJiit ju einer

SPrefchürr al* )u einem SReman SDfit jebem

Xrtifd ftellt man (ich perfonlich, bech fann man
fich leicht r-erfteefen hinter ben ftulijfen eine*

SRemau*. Unb wie macht man au* einer 33rofchüre

einen SReman? Xueh ganj einfach, ?Wan lägt fie

einen gefchrieben haben. Unb fc fommt man
gleich »u feiner erften SRomanfigur. Siefe Jftgur

fami aber nicht ftubiert baben, unb jroar mit

beigem SBcmüben bie Schriften oen Stemel,

Schiele, SSaumgarten, Sdjmibt, Seben, ohne auch

eriftiert ju baben. Xlfe baben mir eine eriftiert

babenbe ftigur. (J* ift üblich, baß felch eine

ftigur auch eine ft'ebfchaft bat. Sehen baben mir

bie jroeite Xber fie türfeu fich nicht be>

femmen, Äai 3<">* unbebingt fterben. Sa*
ift tragifeh unb »erfebnt gleich bte .frerjen, bie ftch

eb feiner Jtefcerei gar |u febr crfchrccfen baben.

C, J^renffen ift flug, oiel fluger al* feine Xu»
bänger, bie ibm beute raten, bie &crnbfd)rift allein

brrau*)ugeben. Sie mürbe lange nicht fo mirfen.

(Jrften* fehlte bie Vorbereitung reu 181 unüber«

»inblichen Seiten, unb tann fann ftai 3an* im

£eben !^efu felbft nicht fterben. Um ju fterben,

muß er unbebingt ba fein, dagegen braucht feine

.r>nallerliebfte nicht ju fterben. $m ©egenteil,

fie muß gefunb, appetitlich, finnerfrenenb unb jum

©liicf ti*pouiert lein, Sann fommt fc recht erft

tat* SRitleib mit bem neuen .r}eil*prebiger. Samit
ift bie britte J^igur gegeben. !jeber oon biefen

treten bat naturlich Vcrroanbte, J^reunbe, ©eneffen

unb rer allem t'anb*leute (baber ber SRame

.^eimatfunft), unb |e »immelt e* benn pl6tjlicb

in biefer Xrcbc iWeab reit allerlei ©ebein. Sa*
©auje lefe jufammengebalten bnreb eine $ttt.

Sed) baten fpäter.

Unb wa* lehrt Jlai 3an*? (Jtwa*, ba* feit

SHenan fcheit efter* gelehrt »erben ift, »ebei fich

alfe ber meberne Spießer fagen fann: ba* baft

bu bir auch fchon mal grbacht. (fr femmt fich

jeUt fc gefcheit «er, baß er nicht umbin fann, ju

finben, er habe ein bechft bebeutfame* 35uch ge«

lefen. Sa* mit ber ©ettbeit librifti ift ihm

längft eertächtig cergefornmen. 'Xber feil mau be*«

halb gleich ba* ganje dbriftentum über 3?erb merfeu?

'Jft f* nicht ein fchener ©ebanfe, fich ju fagen:

;Vfu* ift ein iWciifd) gc»efcn, fc wie id) unb bu,

mir ber Cnfel Cttc unb bie Sante iOIalchen!

Wlan mu$ fich $t\ui menfehlich erflären unb näher

bringen, recht nahe tu Dnfel Dttc unb Sante
Raichen. Unb bonn mup man ihn auch mit

#arfel »erfebnen, e* muß fich alle* bübfd) natur*

»tftenfchafth'ch erflären unb in bie (fntmtcfüing

einreiben laffen. Sann fann feiner etwa* fagen,

»eber gegen 3efu*, ned) gegen £>äcfel, unb ein

3ubel gebt burxh bie £anbe. Sa* ift ba* ftejept,

unb Äai 3<«n* fber ftrenffen beginnt bie §t)ut*

gefchichte benn aud) »ie fclgt: „Sie 37?enfchbeit

ift au* fRadit unb ©reuirn mubfelig herauf«

geftiegen." Sa* bat £mnberttaufenbe »on 3^bren
gebauert. Sie 3Äcnfchen lebten nicht anter* »ie

$iere unb mußten auch nicht, baß fie etwa* an>

tere* wären. Unb bann fam ba* ticht. ©clfche

fann'* nicht bubfdier erjäbleu, »ie'* immer bc^ber

hinaufging com 5tougc<fneger bi* )u ©6^ Strafft.

Sdjcn auf ber briften Seite taucht ba* erfte greße

SBunber auf, nämlich ba* b6fe ©emijfen, bie* b>
»enbige ftdft, unb bie Qfbnung, baß nicht ber

Starfc recht hätte, fenbern ber ©ute, benn roa*

feilten »tr fonft mit bem (ihriftentum anfangen.

Sie 'Jfbnenben finb erft einjelne unb beißen

3aratbuftra, ÜRcfe*, Xefcbolo* unb fc. "Xber al*

alle biefe iOJänner babin »aren, fam eine .^eit

ber Stille.

Unb nun muß mau biefe fußliche ©efebiebtr

eine* guten, lieben, braoen, verträumten unb r*er«

»afebenen ÜRenfcben lefen, unb bann fage neeb

einer, grenffen fei fein ^Jfwbeleg. Sein 'Jefu* ift

oon ber Afigbnr geboren unb hat gemiß feinen

©ort jum Vater. 2* lohnt, biefer «ffcchelogie

auf bie Ringer ju fehen. i>at vVfn* »iefleicht

felbft geglaubt, ©ette* Sobn ui fein? „C*b ich

felbft Der J&rilanb bin, ba* uberlafte id) bir, mir

{u jeigen }u teiner ^\eit. «öilf mir, Vater im

Gimmel." Sa »urbe er ftarf, benn „bie 3ufunft

ber gaujen SRenfchheit hing in jenen Jagen an ber

reinen Seele, an bem SWut, an ber Jreue eine»

einjigen iOienfchen". Unb roarum tiefe*? Sehr
einfad), »eil man }»ar bie ©Sttlichfcit (Sbrifti,

aber nicht bie ©c-ttlichfeit te* (Sbrifteutum* prri*«

geben barf ober gar bie Stiften} ©orte* felber

anjmeifeln. "Xtbei^mu*! $fui! Sa* ift fchon fo

gut »ie 'J(narchi*mu*. ffiarum, frage id), hängt

an einer einjelnen unb fei e* noch fo reinen Seele

bie 3"fiinft ber gau}en üRcnfcbbcit, mag biefe rrine

Seele 3?fu* ober Jante 93?al«hen beißen? fner

lag bed) ba* ^rcblema. So et»a* barf ein oer=

lichter t'prifer »n feiner ©rete fingen unb fagen,

tr t im er iim in cicpienicricm .vci"en»ai)n ecer im

fchöpferifchen Hochgefühl mit ber SWenfchbeit rer«

»echfelt. 'Xber gefchtchtfpbilefcpbifd)? religion*'

pbilcfcpbifch? bäcfclifd)? Sa ift 35clfdje oiel

lieben*»iirbiger, ber fagt »enigften*, legten Snbe*
hätte ja boch alle* femmen müfien, »ie e* ge«

fenimen ift. Scblimmften* hätte bie SOTcnfchbeit

einen Umnxg cen ein paar taufenb 3abren ge-

mad)t. Xber »a* tut benn ba* bei ben ^abr«

QMdicnen, tie man in ter (froigfeit ber cfnt«

»icflung jur Verfügung bat? Cb bie SDlenfchbeit

über >fu* cber Jante iDIalchen gegangen wäre,

uilet3t wäre boch necb alle* gut gegangen. Unb
tann bleibt ein Sreft: gan? ©ewitfee »eiß man mebt.

S?iebe*lebeu unb Vcben ^>efu, ta* ja aud) ein

li?iebe*leben »ar, wenn nicht gerabe in ber 3catur,
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fp Co* irgenbmp braufjen, bei ©ptt unb ber

3Renfd)brit unb bfm £briftentum, ba* ift fich beute

alle* febr nahe, befpnber* ma* t>ie, Qkgrünbung
unb bie neumpbifche 'Xrt ppn ?pgif betrifft. 5eben

mir un* an, mit jefu* ÜBunber »errichtet. SRan mu§
ndmlid) roiffen, e* mar rine aufgeregte jett. Die
Äranfen glaubten, |le mären t>pm Satan befeffen, unb

ju ibnen fam „bie* bplbfelige, gutige SDlenfcbenfmb,

bie* Äinb ©ptte*" (SOtenfcbenfinb! ©ptte*fuib!

man feil e* mit feinem wberben). Unb bie*

iDienfd)en--©ptte*ftnb jubelte: „Küc Dipt bat ein

ßnbe. Da* 3»eid) ©Ptte« fommt!" Die Seren

meinen, er «rolle fie beilen. ©eroip, er roili ibnen

auch helfen, ^renffen bat fdron einiger über

fuggrftite .»öcilfraft in ber SJJebijiu gelefen. Sebr
rinfadi, biefe ®iffenfd)aft mup man auf bie

tSbriftu*legenbe anmenben. Diele ratipnaliftifcbe

Söiinbererfldrung erinnert an bie fd)6nen 3"tfn

rWifclai*. 9?ur bafj fte npd) fdftimmer ift, inbem

rtroa* Söunberbarce burd) etroa* anbere* 2üunber*

bare* erfldrt roirb. Unb bann, bie ?eute, bie mir

jiiroetlen burd) fuggeftipe üÄittcl Äranfbeiten beilen

feben, finb perfpnlich pft bie aUerunbebeutenbftcn

OTenftben unb gar nidft immer reine Seelen, mie

3efu* unb bie conti- SRaldbeu. iBarum mup rpn

'3riu* bie 3ufu»ft ber ganjen 3J?enftbbrit abhängen,

menn er tnd)t mebr gefpnnt bat, al* mancher

iSbarlatan auch fan:: ' ffienn ©taube n&tig ift,

um fr Im in merben, gut, bann glauben mir, gleich«

giiltig ma*, unb bann brauchen mir bie 5liraSe,

gleichgültig roelcbe. Unb bann ift ba* nidft* mit

ber Qkfrriung »em Dpgma. "Xber mie 3riu*

«SJunber tut, ba* ift npd) befpnber* bübfeb. (Jr

Iprimt: Du roillft ©ptte* Minb |ein unb bift franf.

Du Dummchen, ba* ift ja bpd) ein Unfinn.

„©ptte* Äinb fann nicht franf fein . . . ÄPmm,
gib mir Deine .fitonb . . . Sp . . . «leb auf . . .

Sp . . . Set rubig . . . 3?un freue Dich . .
."

pber: „2ßetl Du mit berftieber SBitte unb bangem

©laubcit fptmnft; Du bift frei ppn bpfer @ewa!t.

>IRacbtlp* ftnb bie bpfen ©eifter. ©Ptte* ftinb bift

Du. ©ptte* 3C'* gefpmmen ..." Da fdjric

ber Äranfe auf unb bpb fich . . . „Steh auf unb

geb." 2Äan fiebt, e* ift gar nicht febroer. Denn
„e* mar eine grpfje 3ett".

3p fd)leid)t bie ©efd)id)te pbne 9»u*fulatur

unb pbne 3ai(le, pbne Schroung unb pbne Älar«

brit metter. 3ßa* ift au* ber rounberpplleu <JJpefie

unb IJatbetif ber Scangclien gemprben in biefer

bumpfen, lautlpfen, fletnmutt'gen iBietergabe! Da«
ift nid)t ^rebigt unb ift nicht ©efd)id)te, nicht

^pefie unb nid)t Siffenfchaft , nicht Jfritif unb

nicht ©laube. Da* ift nur feige* SJaugen bee

(Sbriften, ber fid> »er «B&lfcbe, unb be* SWfdje,

ber fid) epr .©dcfel feheimt unb biefe Scham
mreetnee* <c>emui3iinn nennt, zi'as in lein ^euip.

„(Itn retner, gutiger, heiliger 3Wenfch (id) bitte tu

bemerfen: beiliger) in überbPben ©ebanfni, in

munberbaren ilM^ern unb 3rdumeu, cerfengt rpn

fetner Ciebe ju t-eu OTenfchen unb \u ber emtgen

gebeimniÄpplIett »IWadjt, bie er feinett ,9L*ater' nennt"

(alfp nennt!). Starber mar im- erjäblt, ba§ feine

Seele „bid an bie ©renje eine* erhabenen iüabn«

fmn*" ging, i^nbeffen „mer fann gegen eine

mabre reine SRtnfchenfeele"? Da* *Uelf macht ibn

jum Äeilanb. Da* 3?plf braucht einen .fceilanb;

aber . . . „mie ©ptt miO? 2öa* bat ©prt mit

mir per?" ßr jmeifelt, unb mebe »irb ihm'* im

geriet/ *ter • - „Surcht ift nid)t" (jiebt
1

* nid),

jagt ber ^Berliner). Q(0e* fp oerfchmemmen al*

mpglid) unb in jenem in fReubcutfcblanb fp be»

liebten Stil pprgetragen, ber bem gefer bie Üöabl

lafjt, eb er ba* ©efagte mprtlid) pt*r fnmbplifd)

nebmen mid, ma* irpnifch, ma* biftorifch frin fpQ.

Sein i^efu*, gleichgültig, pb man ibn al* biftcrifebe

pber biebterifebe Jigur nebmen mill, pfpchplpgifd)

pber mie fenft gefeben, ift genau fp oerfchmpmmcn
mie aBe anbrrrn ©eftalten biete* Dichter* unb
jebenfad* upeh perlpgener unb mibermartiger, meil

e* fid) bpd) bier nicht um eine gempbnliche Stpman«

figur banbetn fann. SBa* 3^ftt* auch immer mar
pber al* ma* man ibn immer nebmen mag,

intereffieren fann beeh ben ©laubigen mie ben

Ungläubigen ein}ig, ma* in feiner Seele ppr»

gegangen ift unb mie e* erflärt merben fann.

ÜRan nebme iv bie ^rage, eb $t\ui auferftanben

fei eber mie er fid) felbft |ur Unfterblid)frit*lebre

unb ber Qtuferftebung geftedt babe. d7ad) ^renffen

roirb er }u einem falfdjen ^Jrppbeten gemacht, unb
er Üfu ftd) mifjbrau6en mie fplgt. (fr felbft „bat

nid)t*, gar nicht* für ba* ERaubtier im Serien".

"Äber „bie alten ©udjer reben »pm 'Aufmachen,

cpm 2pb unb 3Bieberfemmeii. Unb menn nicht

in brei lagen, fp fpiter. fflieberfpmmen in ©ptte*

ftraft! Dann fpmmt ba* ©Ptte*reid). <£r mufj

fp glauben! Spnft fann er bie ?aft nid)t tragen,

©ptt fei Danf, bafj bie alten S&ucber fp
reben". Unb biefe nieblichen fleinen Siechen, fp

furj ppn Xtem unb fp furj ppn ©ebdrm. Sp
armfelig an 3nbalt. baft man faft verfucht ift,

einen binetnjulegen. <£x mu§ fp glauben, ©ptt fei

Danf, baß bie alten ©udjer fp reben. Hui feierte

abgrünbt'ge ©efd)id)t^erfldrung ift npd> frin OTenfd)

bi*ber gefpmmen.

Sbenfp ftnnrrid) ift bie i&fochpipgie be* *^ulu*;

auch er fagt fid) mie Q?6lfd>e : nicht* ©eroiffe* fann

man nicht roiffen. d ift ein milber 3ßann unb
benft: ad), f6nnte ich bpd) auch fp glucflid) fein roie

bie lieben frpbgemuten 'Xnbänger be* 9?aäarener*.

„Unb ftinber ©ptte*, ropflte er, bafj mir mürben."

Tfd), menn ba* bpd) alle* roabr mare! Da* märe

bpdi ju nett. Da* bie Vfwhelpgie rine* ber

rifrigften 5)erfplger, ber fpdter um fallt „©enn er fid)

mir leigte." Da* rodre geroip npd) netter. Unb
ftebe ba, in einer jener fd)meren fprperlichen unb

feelifcben 3»ftdnbr, ba fab er ben, ber frin .&erj

in biefe Wpt rifj, „umftfablt, umglübt mit munber»

barer, bimmlifcher ©r6fje unb Sd)6nbeit". Sp
roirC au* Saulu* ein ^Paulu*. (£* gebt balt nidit*

über bie mpberne ^fi)d)iatrie. 9Ran mur. ftd) nur

barum fümmern. (f* fpmmt gleich npd) bubfeber.

©lürflidierroeife gibt e* nicht nur rine .ßetmatfunft,

fenbern auch ein Jpeimatchriftentum. ®ie fam

"Paulu* baju, au* ber trpftreichen l'ebre rine

Staat*religipn tu machen? ?Wid>tft einfacher al* biefe*.

(St batte uämlid) 3ff"* gefeben unb muftte

menig ppn feinem i'eben, riel meniger j. «P. al*

^enffen pber ftai San* bappn roeifj. übrigen

roufjte er alle*: ©ptte* gebeimniepplle 'IJIdnr unb

bie (frfchaffung ber Welt unb ba* lc(jte ©eriebt.

Sr bdttc «Prpfeffpr pber Menjifterialrat roerben

f6nnen. Unb fp mar e* tenn babingefpmmen

:
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,,au» beut guten .ßeibemann . . . hatten Jett,

?Dcenfd>en»Äiugbeit unb «ßerrfchfucht ein ftarre*

^abelroefen gemacht."

Sa* (ibriftentum wäre langft cerloren ge*

roefen, wenn Seutfeblanb md>t wäre, beutfehe Straft

unb beutfehe SilTenfchaft. <jrfl rouch* Cutber auf,

fcnh alt auch, ba* Sutbertum oerfnoeherte, roanbten

fid> im Caufe ber leRten beiben ^abrbunberte bie

(Sbelften im QBolfe, bte heften Senfer, Siebter unb

dürften von biefem ©lauben. ,,^ei, roie jpg es

oorroart*! ^rieCnch, tcr ©roge, unb ©oetbe . . .

unb .$clmbol§ . . . »er nennt ad bie Flamen!

Sir qrüpen euch, Rubrer." Unb 3efu* ftanb

»ieber ba : ein SDJenfd). SRait benfe fid), jJjriebricb

ber ©ro§e unb biefer gute .öeibemann, pber gar

©oetbe! TM bie „3eitlicbfeiten" in 3efu# lebnen

wir nach Sreitffen beute ab „weg bamit"! Jefu*
mar ein 2)ienfd): erften*, er bat e* felbft gefagt,

jroeiten*, er mar ein Äinb feiner $eit, brittene, er

mar eine befonbere ebaraftererfcbeinung, «>iertcn*,

er batte eine gnrroicflung, fünften*, er mar nidtt

ganj rein com SB6fen, fed>ften*, er bat geirrt.

Jerfchmetternbe ©riinbe! 2ritt eine ©ottbeit

nämlich al* 2Renfcb in bie Srfcbeinung unb mirb

rem Seihe geboren, menn auch auf übernatür«

liehe Seife geboren, fo fonnten au* biefer einen

2at|ache unter Umftänben notb |ebr »icl mehr
SRenfcblicbfeiten folgen. äRenfcb gemorben, mufc

ein ©Ott auch menfcblichc Sigcnfdtaften annehmen
unb menfehliche Scbmächen haben. Sa brauchen

mir uns gar nicht fo beeb ju oerfteigen. Safj

Je|u* gegeffen unb getrunfen bat, mirb ja auch in

ben Soangelien nicht geleugnet. Sie? bat ein

©Ott Tlrme, 95eine? junger, Surft, Schwache

?

Äann ein ©Ott gefrciiiigt werben? leiben? Saf;

Jefu* für bie fünbige SRenfehbeit gelitten bat, ift

bod) ber roefentlidiftc >balt feine« t?eben*, auch

für bie ©täubigen. 'Xlfo bitte mehr SRefpeft cor

ber Ueberlieferung ober mebr SD?ut in ba- ftritif!

'.Hii.-t' barin gleicht grenffen SB6lfehe: er (lebt

fafl nie, mo eigentlich bie "Probleme liegen, aber

perlafjt fid) immer auf bie beutfehe SilTenfchaft,

bie mirb es ja fchon beforgt haben, „©ott bat

bie» alle* bur* beutfehe Siffenfchaft richten

laffen unb }itm Sobe oerurteilt." ©ort?

3efue ©ott? Jvrenffene ©oft? SBelfcbe* ©ort?

griebriche be* ©ro§en ©ott? Sante ^Raichen*

©ott? „Sarum mag bie unerfannte, emige OTacht

fein, roa* unb mir fir roill . . . Sein ©laube,

Sdtenfte* ber SHenfdjcnfinber, ift unfer ©laube."

Unb roa* ift unfer ©laube? „Sie» ift unfer

©laube: mir fühlen, eropfinbeu unb glauben bie

oerborgrne eroige 3Jlacht al* gütig, treu unb beilig . . .

trauen ibr, freuen un* ihrer . . . brängen un* an

fie. Unb gemimten au» biefem QSerbaltni* eine

Jfreube roic Soniitagefreubc . . . unb frohe Hoffnung

für bie 3ufunft ter SD?enfchbeit." 'Xlfo bie* ift

unfer ©laube! „rtreut f»dt, Scbulfinher im

ganjen \Jaiibc," i«olfefcbullebrer unb Äiubermäbcheti

„freue fich, Staat" (na, na! ba fnuten «trte

ben ftaifer oott Staat boeb fdftccht), „freue btdb,

eihnftenbett." Unfern ©lauben „merben iSbina,

Japan unt o"f>f" annehmen" müffen. Sclbfl bie

Jubcit merbett fich befebren. ,,^>abett fie Seclfit

roie mir", fo merben jtf nicht gut anber» f6nttett;

benn biefer ©laube „ttl betn iOTenfcbciiheTjen gemaj?".

Sa» fagt fo ungefähr ja bie Zantt 30?ald>eit

auch, ebenfo tiefgrunbig unb miffenfd>aftlid), unb

Idfet e« gelegentlich auch in ber „Ceffentliehen

iWeinung" bruefen. S» fagen e» bie ganten unb

bie Snfel aller Crten, unb fchon baran fann matt

feben, ba§ e» Cuatfcb ift, höflicher au»gebrucft:

oerroorren unb obert)äch,lid). Sie ftnb jmar feine

Theologen, aber fir haben ja ben berühmten

3Rcnfchen»enlanb, unb ba friegt man ba» bekanntlich

alle» gleich *ta, morauf e» in ber ffiiffwfchaft,

dteligiou unb Stunfl anfommt. Hbtr, ba§ e»

ibnen noch beglaubigt mirb, bei finb fie oanf<

bar unb barauf ftoli. A'ud> 5tai }wt mar'», M er

„bie» i'eben bee £>n(anb4 nach beurfchen J$orfd)ungen

bargefteHt ; bie ©runblage beutfeber Siebergeburt".

(Sie ©runblage ber Stebergeburt ift auch fh'liflifcb

febr anmutigj 3ch mich furchten? furcht iil

nicht. „3R6gen bie Äirchen fich furchten. 3d>

roei#, ba§ mein ^eilanb unb mein (foangelhim

reabrbaftiger ift al» ba» ber Äirthenlebren."

So oiel rom neuen ©lauben. Unb je&t jur

neuen 3Rora(. Q5on ber 5tttnfl alÄ bem unmefent*

lichften jule^t.

Hu&i in allen anbern fragen ift Jrenffen burd)

unb burd» mobern. ^ei! roie jiebt e» oorroärte.

Sie 3been be» «Berein* fftr iPfurterfdiup bat er

fchon tief in bie Seele aufgenommen. (Sr prebigt

nicht nur ron ber 9cot be» ©lauben», fonbern

auch oon bem gro§en 3lotftanb bei Q3ürgert6d)ter,

roetl fit* unter ber bürgerlid>cn Sitte leiben, biefer

grogen 9K6rberin, biefer jugenbfrinblidjen alten

^.antc Xu&i bier liebe ich uid)t auf weiten ber

Srtbcborie unb Convention ber üRorat unb brauche

auch bie» nicht erfl ;u betonen. Tiber man febe

lieh biefen Siotftanb einmal bei ^renffen an. Unter

ben grauen im 9loman nimmt "Änna Sßoje, bie

\?ebrer»tochter, ben breiteflen ?Raum ein unb bat

uniroeifrlbaft bie gr6§ten Snmpatbien ibre»

Sichter*, «beinahe roare fie fogar bie Schrodgerfn

be* JReligion*fhfter* gemorben. Tiber ba* ift auch

fo ein Dcotftanb: roenn bie fleinen ättetahen fich

ttadi bem .feerjallerliebften febnen unb er fich, ftatt

mit ibnen, in feinem biefen S6»fopf mit 3teligion*>

gefchiehtr befehäftigt, unb ftatt ibnen roa» ?iebe*

aniutun, einen neuen ©lauben ftiftet. Sodt bie*

fluge Äinb, bie JÖeinfe »^oje, roeiß fich }u helfen.

?Ka, roenn nicht Äai 3<>n*» t«nn ift bod» ber

l'ebrer QSolguarbfen auch noch ba, ber ju ihrer

STCufter jiebt, unb bem fie halb auf ben 5tnieen

berumrurfebt, roenn fie in feiner 3Jube ift unb fidt

SPilber mit ihm betrachtet. So ging fie „barmlo* unb
natürlich mit ibm um" unb „tat ihre Seele auf"

unb baebte fid): „bie ift auch etroa* mert". Sie
oerftanb alle*, roa* er ibr er;äbltr, unb fanb: ibr

„^eben fei nun fall reidi unb bunt gemorben".

„CS* ift }u lieb, mit ibm umiugeben." 9tur ein*

oerftanb Tic nicht, bag er fie nicht füifen roodte.

Xber er ift noch ein bischen bumm, unb fte roerben

beibe fchliefilicb oollfommen glüefltcb. 'Xuf Äai

Jan* f6nnte fie roirflidi nicht roarten. Ser 9?ot«

ftaub märe fonft 311 grop geroorben. Tiber lieb

batte fie ihn, unb e* tat ibr furchtbar leib, baß

er litt unb ftarb, beim fie roar ein gute* JRabchen.

ä)iau fann fogar fagen: ebel Senn erften* bat

fte bodi Mat jau» geliebt unb mar feine -Serien**

certraute, unb jüjeiten* bat er ihr bie Äanbfd»rift
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binterlaffen, unfc Dritten* fagt ibr einmal fcie fleine

Detr ©reee: „Du gebft wie 3lutb, al* fie morgen«

jum Xebrenlefen ging," wofür fie einen Kufi

befewmt.

Hbtr fcie eigentliche &eltin ift fcod) ibre grofce

8ctimefler Xnno mit fcem berühmten S&ejr*

(Sbarafter: ftelj, ftarf, fprefce, namentlich gegen

*Pe Cnrje« Co«, fce* .£afenmeiftrr* Sebn, tenn er

botte raube Sitten unfc bat fcrjen al* Mint einem

Xil 6eu Repf abgebiffen. (Jr ift ein febr praftifcher

unfc gcfciegener libarafter, ein „gewaltiger" SWann

(biete naioen Uebertreibungen, wie bie Vorliebe,

Leute nach ibrem (ibaraftrr efcer ©ewerbe, 6*r

Steuermann, fternbänfcler ufw., ftatt mit fcem

Flamen }u nennen, ift bomerifchcr (Spif nach«

empfunfcen, wirft aber gar nicht nair, fcenn mir (eben

ccn iwcnicnrn nicni jiiqincri mir irmcm t.'jcirvrpe ocer

(Ibarafter). Mar;, %ma jiebt fich ccn ibm turürf

wie eine gefränfte Äeuigin, unfc er feinerfrit* fcenft

ntcrtt an« freien, h'* fr rtwa* eer (ich gebracht

bat. Unfc fo entftebt fcenn bei ibr fcer grefre 9?et«

ftanfc. Sie rennte nicht begreifen, fcap gerafce fie

ebne Liebe Durch* Leben geben feilte. Eber fca

fam fcer neunte September, ee war ein febr fchwuter

September. Sie tanjte gerate mit einem Äinte

auf fcem SRafen, „fca fam er plö$licb auf fie ju".

©er? SKicbt etwa $e Cntje* Lau. tiefer <5r,

fcer 'Bater jene« Äinfce*, mit fcem fie tanjte, ift einr

ganj neue (Srfcheinung, fcie mit einemmal auftaucht.

SRan weif; nicht, weher er femmt, er tft fca al*

jener (Jr, fcer immer fca ift, wenn fcer dtetftanfc

am graten ift. Da er eine franfe ftrau bat unfc

fich Ce*balb auch im SRotftanfc befinfcet, gebt er

gleich auf« ©«nie: „'ffleipt fcu, fcajj ich fcurch fcein

Stleit fcrine füfjen ©lieber frbe?" Sie babe ibn

fcoch immer fchon lieb gehabt, wa« für fcen Lefer

eine nicht geringere Ueberrafcbung ift ju bereu, al«

für fcie alfe XngereDete. „3cb babe e« nicht ge«

wujjt," antwortet fie fcenn auch, bri ©ett nicht.

'Xbrr er warb nicht, er refcete nur ron feiner freute

unfc führte fie in« ftide &au* unfc legte fcen 'Xrm

um fie. „Du," fagte fie fca „in ibrer großen fRet",

,,fag' e* mir! . . . 3* • • • ich fann nicht anfcer«,"

unfc ©ett bat auch ibr geholfen. Unfc fieben

2Öecben Dauerte fcie f>errlichfeit, „fieben beilige,

nein: unbeilige, nein: beilige ^Bechen." Jnjwifchen

ift "Pe Cntje* fe weit, fcafc er beiraten fann.

(Snfclich! Werfen wirb er ja nicht«. Sie fcenft

oielmebr: id) will mich wafchen. Sie gie&t fcrei

vT t nun ^Baffer in fcie niefcrige &cl|butte, legt alle

ftleiter ab, wafcht fich unfc halt ^wirfprache mit

ihren eigenen ©lietern. ,,Wa« ifi mit meinen

Schultern gewerfcen unfc au« meiner Seele? JPirfc

Steuermann ßau leinen J(rm um euch legen . . .

fcer gro§t fehreeftiebe \:i:i.ic Unfc ;n ihren 'Xrmrir.

,,'ERit wem wollt ibr am liebfien fpielen: mit

'iDafferwetlen efcer mit Cntie« tau? . . .

mit kPe Dntje« tau . . . ficher." $ule$t femmcii

fcie ftüfc an fcie Meibe: „'XI* ich H int war, lieft

ibr weit in« ffiatt binau« . . . Damal« lieft ibr

weg eon i>e Cntje*. ^c^t lauft ibr wiefcer bin

)u ibm. }[". armen Käufer, muft tun, wa« ich

will. Sie lachte leife ... ibr feilt e* nicht

weiter er|abten ... ich laufe gern )ii tyc Cntie* . . .

ich . . ich glaube, ich bin ein uberglficflicher

SJlenfch."

£# iü ium Chiietfchen fd)6n, aber auch fca«

ift bomerifche Scaioetdt. Uli fie noch im groften

fRotfianfc war, legte fie fich in fu§er Qßerwirrung

in fcie Knie. ,M itarf*," fagte fca« 5tme. Unfc fca«

ift Lautmalerei. So fiebt alfe Die Xnna ©oje
au« mit fcem berühmten Q)oje>(Ibarafter, eon fcer

gefagt mirfc: „Unna Coje ift rubig: Königin, aber

falt", unfc fcabei fehlt nur noch, fca§ fie fich mit

ibrem eigenen Scbo§ unterhalt.

Diefe finbifch eerlogene Sretif ftammt fctreft

com feiigen 4>erm dlauren her, fie bat unfere

Äamilienliterarur ju aüen 3«ten rxrfeucbt. ©e»
funfce Sinnlichfrit ift shoking. ©eetbe, Sßaltber

unfc ©ottfriefc — unmöglich. •jJerwrfitctten finfc

gemein, gleichgültig, ob fie tragifch, fomifd), fatrrifcb

ober wiffenfchaftlich bebantelt werfcen. Qther fciefe

inaoenoaTie <cpieierei mir per vrrortr, cieie luiierne

Neugier mit fcem Wantelchen fcer ffieblanftdnfcig-

feit, $ugenfc unfc Jenfcenj, fcie war in unferer

guten ©efeflfebaft immer erlaubt. 3^ »ri^ m<*)t,

wa« 2ante 2Jralch*n fco^u fagt. 'Jlber wenn fie

etwa« fcabei finfcen feftte, fcann ift e« nicht fca«.

felbe, al« nxnn ich etwa« fcabei ftnfce. Dem
Dichter ift fern ©ebiet oerfchloffen, nur fonuen

mim er wa«, unfc 3Sut mu% er haben, wenn er

fich an fctrgleichen heranwagt. <£t ift genau wie

mit ter Seangelienfritif. Sonft ift mir fcer ganj

barmlo« feneentionede poet lieber. <£t richtet

wenigften« ferne Verwirrung an. gür Ceute, wie

J'p'enffen, ift e« gut, wenn fie niemal« fcie Sjteral«

unfc ©eifte*grenien fcer uneergeffenen SDcarlitt oer«

laffen. Sonft werfcen fie gleich friool. Da«
unterfcheifcet fie eon ©eetbe wie eon $ol». 3?icht

fca« 9Da«, fonfcem fca« SBie gibt fcen Xu«fcblag

über fcie Sinnlichfeit fce* Dich'fr*, wie über ferne

^Beltanfchauung.

öinft malte man nach Schiller fcie iBetluft

unfc fcen leufel fcaiu. ^«it aber ftettt man einen

Sngel neben fca* ©emeine. „"Jtu« Erbarmen
malte ich fcie«," fingt ^renffen au 3»hildum«<

au*gabe. Denn rine faule *Xu*refce nuip fcer

OTenfch fcoch haben.

So fanfc fcenn 'Xnna ©oje ibr £ifligrnlei, unfc

nach einem .firitligenlei, fc. b. beiligem ?onfc, fudjt

jefcer in fciefem Vornan, fcer gar nicht« geringere«

will, al« fcen tefer fdbig machen, „|u fteQen

(ein) geben auf ©runfc, fcer beilig unfc ewig". £#
gibt alfe eine 3leman»3fcee, fcie offenbar unter fcem

Siiiflufc eon Staabe* „J&uugerpafter" entftanfcen

ift. 3Utr t.ip bei 5Raabe fcer finnlid>r junger
jum Seltbunger nach QMret unfc Ciebe unfc <|r»

fenntni«, nach ffiiffen unfc ©ort unfc ©eift unfc

vsrehenbeit, nach aDem J&ohen unfc ©ro§en unfc

iicieii rropoi wtre. «pei ^yreniien Duigrgcn ur^en

fcir einielnen Wotioe nebeneinanfcer unfc werben

nur jufammeugebalten fcurch fca« jufäflige 3U*

fammenfein fcer einzelnen ^erfenen. Der rine fiebt

in fcem heimatlichen Sßefcen felbft fca« |ufunft#»

»erbei§enfce ?anfc, au« fcem ein ^iüigenlei werfcen

foD. Der anfcere ftürmt binau« unfc wt'O trauten

fein Menigreich fuchen, fcie SBeiber ftnfcen e« in

Liebe ober (Sbe, unfc 5lai Im? meint, e« fei noch

gar nicht fca, fentero liege irgrutwo in ter

.^ufunft. <Sx bat e* nur einmal im 2raum ge«

(eben, unfc fcann fcichtete er fcie (feangelien um.

Untere wieter fuchot e* in ganj au&erUcben
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©ütern unb glauben, au« ihrem Heimatort fonne

ffioblftanb unb !D?acht au*geben. Sag bie* eine

oerjüglicbe 5Roman»jbff ift, foll unumrounben ein«

geräumt werben, wenn fte auch noch fiel corjüg»

lieber mdre für eine bumertliYifcr>e, al* für eine

tragifche ober gar lenninentalifche fßebanblung. "Xber

jur Durchführung einer folchen jbee feblt ftrenffen,

ber ftd> ftet* in (finjelbetten perliert, bie fünft»

lerifebe Kraft wie bie Stefe ber 3Beltanfcbauung.

„£>illigenlei" tft überhaupt fein 3ioman, fenbern

ein Sammelfurtum oon aflerlei ©efehichten unb

©rfebichteben, Figuren unb Sinfdflen, am aller-

wenigftru ein retigtffer Vornan, oietmebr eine

Verhöhnung be* religiösen ©cfübl*, roeber eine

Vertiefung, noch otcl weniger eine Befreiung be*

©eifte*. JCeine einu'ge 5tgur (lebt auf bciben

^üpen, c* feblt bte Deutlicbfeit ber giften. Äein

•ättotio ift flar unb pernünfttg tunbgefübrt, bie

gäben ber JDantlung entfallen bem (Jrjäbler jeben

'Xugenblicf. Da« ©ante eine trübfinnige 3?ebel»

lanbfduK. in ber man nur bin unb rcieCer ein

Ciebtdjen perfehwimmen ftebt. Die Dilettanterei

ber DarfMung unb (Srjäblung ift fo groft, bap,

ie weiter man lieft, bie ©eftalten um fo unflarer

unb perfebwommener werten, genau rote im ,,.\err

Ubl". «B«lb Mint: man jurürffernlagen , um jii

wiffen, oon wem bie SRebe ift. 3e mebr man ge»

lefeu bat, um fo weniger weifj man, wa* man ge»

lefen bat. Unb ba* ©auje pprgetrageit in jenem

unletblicbrit ^Jrebtgerten, ber felbft bübftrje ober

fr* barmlofe Seile unb $eilcben ungenießbar

macht bureb bie Disharmonie, bie }Wtfd)en '^ttbalt

unb Vortrag entftebt. Da* SJuth tonnte ftbon

oe*balb ju feinem höheren Crgani*mu« werben,

weil fein Xutor jete« 2eileben rinjeln unterftreidbt,

unb ade«, fünfilerifcb gefprexbrn, in ftnnlofem

libao« nebeneinauber liegt, Jrenffen bört gerabe

ba auf, wo bie eigentliche Xrbeit be* ftünftler*

anfangt, ter iftdjt unb CVtnutig, ?Hbr>tbmii« unb

(Sinbett in feine SBelt bringt.

'.Hm ebeften fann man fieb noch über ihn

täufchen, wenn man nicht über bie erften leiten

binauefommt. Da Idpt fich nodj allerlei erwarten,

g* war ein ganj artiger Einfall, wie ftreitifen

alle, bie fpäter eine Stolle fpieleu follen, erft mal

tu bte *lDelt betörtem läßt. (Sin paar Sinter»

fjciten ftnb gan{ brollig unb gut erlaufdtt. Der
ertle, ber jutage fommt, tft gewiffermafjen ber

©egenpol ut Äai ""b ©erhält fich }u biefen,

wie in SRaabc* „.Cwngerpaftor" 2>tofe* Jreuben=

(lein |um Ürltcii .Öan* Unmirrfcb. Der iOiofe*

ftreubenftein beißt hier Sjarf Dufenfcböti, wa* auch

riel berubigettber Hingt. (Sr ill unehelich geboren,

unb in feiner Familie ift e* perboten, nad) bem
Vater ju fragen. Seine ©ropmutter ift auf einen

(Stelmann auf, aber r* fann audt ein ^eubeniiein

gewefen fein, ^ydbreut feine JRutter in ftinbee«

nöten wimmert unb elenb iugrunbe gebt, erjablt

bie ©rofcmama ber .üebeamme ihre ^antilien*

gcf*id)te. ;»br Urgrofioater, ter einjtge Vater,

oon tem bte bufenfrbfnfdjen Üßeiber überhaupt

willen, war iSürgermetfler in J^iQigenlei unb rooDte

hed) binau* mit feinen 2od)tern. 3" 6fm 'am
etnrt Ce* ftonig* Sohn iti ^efud», unb ter wirb

ter Jlbnberr te* cinjigen JÖalunfen im 9loman.

SBtti fofl un« biefe Vorgefcbicbte C ®äre ter Ver^

faffer ein ®o|i, fo mürbe mau ibren $mtd fofort

einfeben: aba, alfo bie dürften fmb ti, oon benen

ba* Uebel in bie SBelt fommt. Ober bat biefe

Vorqefdu'djte beit ^t»«f, bie Öroßmutter al#

Schwägerin unb pbantafttfdK Stenommiftin ju

febilbern? Dann ift fte minbeften*, wenn nidjt

überrtüffig, fo ted> ungefd)ieft angebracht, benn

man fann aufangf unmöglid) wiffrn, wa* an tiefet

©efehiebte wahr ober falfd) ift. 2BtU un« ber

Dichter einen Lügner fcbtltern, bann muffen mir

wtffen, bap wir e« mit einem Vügner }u tun baben,

noch ebe wir bie erfte füge erfahren, unb bie

tfigen müffen auch fonft al* folche fenntlich fein.

Dafj 'Urinjeu QJürgertocbter ju 9Rüttern machen,

ill tod) nicht etwa« fo Vbantaffifche*, taf? man
gleich fiebt, bter fehwett^t eine SJldrrt'n. C'ter

entlieh, bat fich ^reuffen, wa* ba* wabrfcheinltchfte

tft, überhaupt nicht* babei gebadft unb biefe

fchtchte etngertirft wie buubert antere auch, gleich»

gültig ob fie in ben 3 l'K»nmenbang paffen ober

nicht, bann ift fte immerhin ein bübfehe* ^röbeben

feiner Aontpofition unb Darfteflung*funft.

Der „3wn Ubl" hatte wenigften* noch einen

einheitlichen J&elten unb fo toeb eine fiebere t?inie

ber Jtompofttion. 0? ift ja richtig, bier liegt nicht

bie 3ugenb be* beutfehen Vornan*, ©oetbe felbft

bat ta* fchlechtc 53ri|ptel gegeben, nur bap e* bei

ihm einen ©runb in menfehlicher ©rö§e hatte,

©oetbe bat eine fo tiefe unb grünbliche £nt»

wicfluug gehabt, bafj er immer wieber neu ge»

boren würbe unb jung warb wie ein Mm:, unb

alfo immer mieoer mit ber Äunft oon oorne an»

fing unb eine neue 'Xrt oon Dtleftanri*mu* ju

überwinteu battc, aber bann auch mit ibm fertig

würbe. Daber feine ©leichgültigfeit gegen bte

böbere fiompofttion in IRoman unb Drama. "Xber

abgefebeu tapon, bafj Vergleiche bier wenig

frommen, fo fchlechte Jtompoftteure wie Tprenffot

würben bt*ber bei un* überhaupt nicht ernrt ge»

nommen. 50?it iKaabe fann man ihn auch in

tem nicht oergleichen, woritt teilen Schwache liegt,

©egen ^illigenlei fommt felbft „©6$ Ärafft" noch

beträchtlich in J^rage, tenn er tft einfacher, ebr»

lieber unb beiTer erjciblt, unb ,,©6> Ärafft" mürbe

nicht einmal oon ter ernftbaften Äritif entft ge.

nommen.
Unb tiefer fürchterlich gegudlte Stil! — „Unb

e* fam ein Schwalbenpaar," ba* fttegt ber fieinfe,

wdbrenb ibr Rai $anl ron ("einem ttebe beutfeher

iDiebergeburt erjäblt, immer bid)t um* Änie herum.

Da* ift fo feine Xrt oon Snmboltf . Diefe* ^tblifche

„unb e* fam", „ba gefebab e*", ift al* Sridbfung*«

ton bier überhaupt beliebt; aber e« fommt ober

gefchiebt bann gemöbttlidt nicht* oon Gelang, unb

ta* ift, wa* ta* i&uch fo furchtbar ermübenb,

gerate, n abfpanneub macht, befonber* wenn gatt)

reale, alltägliche Vorfommniffe im ^.Mbelton ober

mit gejebraubtrr "Patbrtif an teu SRann gebracht

werten, 5.V wenn ?frenffen eridblen will, wie

Sjarf Dufenfchön feine ?ant*lcutc über* £br
bauen fonnte. Sr ging immer fo ebrbar, folib,

uachtenflid) unb bartlo« tabin. Sinft hatte er

ganj gerate 93cinc gehabt, jefct waren fte etwa«

gebogen (alfo febeint fein Vater bod) ^reubenfton

geheipeu ju baben). ©ebogene Steine geben tem
OTann etwa* OJetenftäntigr* unb Solibe*, meint
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abrr ^renffrn, ber Schelm. „Sex foQ Sjarf

T)ufenjcb6n mißtrauen? Daniel 'Peter*?" Den
fonnte er leicht bcfcr>roa6,en. „Ser fofl Sjarf

Dufrnfcb6n mißtrauen? Sie $airt»erfer?" Gr
gab ihnen »iel Arbeit. „Ser foH Sjarf Dufen«

fdjon mißtrauen? Sie Soblbabenten?" 'Xber

mit benen faß er im felben Domflub. Senn ba*

cKaabe macht, fo bat e* in folcben gäden humori*

ftifcb>n Stil, £ter oerfd)leppt e* bie &anblung

nur noch mebr. <£* ifl, al* ob grenffen, um in

ber (Jrjäblung »orwärt* )it femmeu, fieb jebe*mal

erft einen 9tucf geben mußte- Ober aber, er macht

ee fid) aanj bequem. „So »erging wiefcer ein

Jabr", „fe »erging ber Sinter." ijn biefer 'Xrt

wirb (Jpifete an (Spifebe gereibt. (Jtnmal rrjäblt

irgenb ein Srottel feiner iDhitter, e* »Are ibm ma*

auf ben Sdjäbel gefallen, „er ifl gan; eingebrücft".

„Äinb, fagte fie unb jlreichelte fein £aar, bann

muffen mir eine ©efcbicbe bineinftepfen, baß er

wieber weit unb bed) roirb." ©enau fo macht c*

frrenffen, inbem er bie jerbeulten Scbätel feiner

Wer mit ©efcfncbten au*tlopft. (fr irenifiert fidi

felbft nod) an anbrer Stelle, »c er von ben 3Rau**

gefcbicbten im Domflub bertd)tet, nie feine ®e«
fd>id)te bier ju Snbe erjäblt mirb, weil, ebe noch

ber erfte feine 3Jlau* in Sicberbeit gebracht bat,

fcbon bie anbere auf bie 33übne fprang unb ber

perigen ben Sdpwanj abbiß.

S&rbe fid> grenffen bamit begnügen, ber»

gleichen fleine Schnurren »erjutragen, wa* ibm

nod) am heften anftrbt, unb feine einielnen ©e*

fcbid>ten, bie bech nie jufammenpajfen unb fid> nur

gegenfeitig im Sege lieben, bann fennte er ein

ganj leiblicher (Srjablcr fein. Sr ifl nid>t obue

J&umer unb Schelmerei, unb manches mürbe gar

nid)t übel fein, wenn e* anfprud>*le* für fieb felbft

baftänbe unb nid)t an Steden, wo et nur ben

3ufammenbang eerwirrt unb (frmartungrn werft,

bie et nicht erfüllen fann. (£r bat Sinn für ba*

^Ffltlifcbe unb £iebe für allerlei fleine« Ceben;

manchmal ftnbet er ein bubfcbe* fBilb, unb e« mebt

fogar etwa* roie 3)frere*liift burcb einige ftapitel.

3n (Jinjelbetten weiß er auch ganj gut )u beobachten.

Unb Ceute, bie feine wichtige SRolfe im 9)eman

fpielen, fint juwrileu burch fleine 3U4C w't beiTer

»eranftbaiilicht al* bie gelben mit ibrem Sirrwarr

oon fleinen (jrlebniffen unb ©ebanfen. 3 ® Xnnae
Wutter, bie, feit fie Sitwe geworben tft, immer
an ber Stricfmafdn'ne gefeifen bat, unb fpater, al*

ihr Sobn mit gutem (frmerb beimfebrt unb bie

IRafchine auf ben ©oben fchleppt, finben mir fie

bod) beimltch mieber an ber 2Rafcbtne fi^en,

nicht um ju ftricfen, fonbern »eil fie gar nicht

mebr anber* benfen fann, ale roenn fie an

ber 3Rafchine fi^t. Solche fleinen 3ufle K'atn,

ba§ ber Richter Tdigen unb $>tti für tanb unb

?eute bat. (fr mürbe auch au« feinem be<

fcbeibenen latent etwa* haben machen f6mten,

nenn er in feinen ©rcnjc» geblieben roare unb fid)

nid)t fo furchtbar aufbaufcbte unb wichtig machte:

3um 9teligion*flifter unb Spifer reicht'* mirflich

nicht Sein eigene« @ut beireden, auch menn e«

noch fo fleht ift, ba« nenne ich 4*imatfun(t. Da
hat fie allein noch Sinn. 3ft einer mit einem

Stiicfchfit Canb oermad)fen, fiebt er nid)t« meiter,

fennt er nicht* meiter, fann er nicht* al* bie*

Stucfcben ®elt barfteden, gut, er i(t un* will»

fommen. ©er 3Raler, ber nicht* al* ein Stücfdhen

.icvitclant malen fann, aber e* gut malen fann,

ifl nü@lid)er al* einer, ber nicht* fann unb ©Ott

unb Seit unb $eufel malt. fRur barf man ibn

nicht oerwechfeln mit einem, ber ein größere* Stucf

Seit gefehen bat unb größere Singe fennt unb
barjuiMlen weiß. !ftur baß er mir nicht »erlügen

foll, fein Stucfcben £>eibelanb, ba* eben wäre bie

Seit. Senn fie e* ifl (benn aud> ein Stucfcben

ßeibelaub fann rine Seit fein), unb er will mir

bie* {eigen, bann muß er fchon oiel mebr ttnnen

al* bie* Stmfcficn £)eibrlanb malen. Unb Jmiffen
fann ba* noch febr unootlfemmeu. 9J?an braucht

ibn nur mit feineu 'Serbilbem ju vergleichen;

JVlaabe* ,,^>ungerpafler" unb Subermann* „jrau
Sorge", um }U feben, wie wenig er fann. Unb
Seltbichter finb and) biete beiben nicht, felbft Siaabe

nicht bei aller ^erjenötiefe unb Sprachgewalt. Daiu
bat auch er tu lange in alten Sinfeln unb ©äffen

»erträumt unb bei altem ©erümpel »erweilt, unb
nur ein tiefe* 3laufchen »errät, baß er een ben

Singen ba braußeu wriß. Ser Seltbichter, wo
immer er weilt, (lebt ba, wo bie entfdjribenteit

Schlachten be* ©eifle* unb ber Seele gefchlagen

werben. „f>illigenlei" bem beutfeben ?Bolfe al*

©roßtat be* ©eifle* aufstreben, bajti gebort wirflid)

feben »a*. Sa*? fage ich nicht, ftunfloerflanb

fann man'* nicht nennen.

Sa* au* Kaabe geworben wäre, wenn er im
rechten 'Xugenblüf Ctircb einen Gfrfolg gehoben

wäre, ba* ifl beute fdjmer ju fagen. Der „junger»
pafler" bat in brei Su^enb fahren jebn Auflagen

erlebt, „Xbu Jclfan" in jwei Snljenb nur brei,

unb ber „Scbubbrrump", ?Raabe* tieffle* Sßucb,

bat ein »iertel 3<»brbunbert gebraucht, um e* iur

{weiten Auflage }u bringen, unb ba* „gewährt"
bem befcheibenen Xuter noch „eine ©enugtuung".

93on „J^ttligcnlri" ifl nach etwa fech* Sechen ba*

bunbertfle $aufenb aufgegeben werben. Senn ber

(Erfolg alfe ehtiERaßflab wäre, ifl ber „Sdjubberump"
ben ]wan)igtaufenbflen Jeil »on „ftilligenlci" wert,

eine ?au* neben einem Slepbanten. Sie »iele

3taabe« mögen beute im Sunfeln febmaebten, in

3let unb Stent1 ringen, wäbrenb tiefe fonfufe

Qfrbeit in bie Sterne erbeben wirb! JJjiir irie rieie

Dichter wirb ber (frfolg »on „ipiuigenlei" bie

Urfache ber Unterbrücfung, benn ba« beutfebe

?}olf ifl ia wieber mit foejle unb ©eifl eine Seile

»erforgt. 03en bem einen ober anbem biefer unter«

brueften ^Sorten mirb »ielleicht bie 3u&,nft m'*

Schmach im f>erjen lefen, wie wir beute »on Äleifl

unb ©rabbr lefen. 93on auberen wirb man nie

etwa* erfahren, weil fie felbft fo weit nidjt auf«

fommen fönuen, baß man fpäter »on ihnen bort,

grenffen wirb bann »erjeffen fein, aber wa* frommt
ba* benen, bie babiw Itnb?
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Subnricj t&orna

Hon ©corg Hermann (^crlirü

T**' ift fo glaube ich — febmierig, über
%* 2boma }u fchreiben, weil er in tfr Schrift*

ftrllerei rinrn ju neuen 5opu« tarrtellt,

für ten un* ne* tie Wape fehlen, weil

er ferner rielleidit rrft am »Beginn ift, unt rpet't

man entlieh bei jeter neuen (frfcheinung (Gefahr

lauft, in V>b ober Jabel ungerecht }ii irertcn.

Unt tiefe fchwanfenbe Ungerechtigfeit te« Urteil*

nber Sboma habe ich ju febr aud) bei mir erfahren,

ehe id) tiefe "Ärbeit unternahm, um ba« nicht ieet

mit einem gewt'tlen fangen ju tun. Xber wenn
id) auch felbit faum weif?, ob ich iu guter l'eet

für ober gegen Sboma bin, ob er mir fnmpatbifcb

ober aittipatbifch ift, fo babe ich ted) nie eerfamtt,

taf? au« ibm eine neue üRenfd>engruppe fpricht,

tie refpeftabel genug ift, fid) mit ibr au*einanter

jiifetjen. Unb ba« fei mir geftattet.

ffietefinb unb Sbaw, ein neuer Sffigaufgup

auf alte Seinmarfen, Äartleben ganj Xrtiften»

fultur . . . Xber 2boma repräsentiert eine „neue"
Literatur, .lämlich bie, bie ba* Unliterarifdve jum
*Prinjip erbebt, bie jebe* (Gefühl meibet, ohne ber

irentimeutalttät bar }u lein, unb bie nach £>plj»

fdmittwirfungen ton breiter Äräftigfeit fhrebt.

»Paijrifche« »Bauerntum mit feiner abfprrchenben

Jtritif, feiner Sreffficherbeit ttt ©orte* unb feiner

ganjen breiten Sdiimpffräftigfeit . . . ber (S»ni*mu*
alterer fttibenrifcher 3abrgdnge mit bem leichten

Sinfcblag oon 3unggcfeDenfentimentalitat ... unb
bie unangenehme Ueberlegenbctt be* Ätlerwelt*»

beruf« ber porfielofen ©efTerreiffer, ber 3uriften —
ta* fmb bie $auptingrebien|ien. Da* fchriftftrllerifche,

formale 3beal j|„^ ^c TCnnalenfdjreiber ber Xntife:

c# beifjt nirgenb* plaufchen, überall urteilen. Die
Xrt be* .frumor* ift eigentlich neben heimatlicher

Xbftammung jurifrifcher £>erfunft, affcfferal; unb
ber öerr Staat#anmalt, ber in amtlicher Jätigfeit

fid) über ibn iu entfetten bat, unb brr Schrift-

fteUer, ber in rebaftionetler 3ätigfeit ftch über ben

amtlichen .frerrn Staatsanwalt w entfeßen bat

(unb biefe« aud? bona fide unb intima de corde
tut) — ich glaube, fie beibe würben aufceramtltch

fuh gan) pprjüglich perfteben.

'XI« Sdjriftfteller, al« Aünftler aber gebert

3boma ju ben „Spatreifen" unb nicht ,u ben

„Ikäbeftinierten" Die „^räbefrinierten", ba« fmb
bie bofmann*tbalfchen ober DT(nnunjio»tnaturrn, bie

frcbjebinäbrig bie Üörlt mit rollenteten Herfen ron
angelefener 2iefe in Srftaunen fet3en, unb bie aDe

äußeren Thinge be« ?eben« al« efrfte - gleichfam

im Spiel unb nur mit ber J&alfte ibre« ©eifte«

abfpbieren. Sie brechen pft frübjeitig jiifammen,

weil fie rpn pomberein ibr ©ebaube nicht auf bem
eigenen l'eben, fpnbern auf ber Äunft anberer er«

richtet babrn, pCcr fie oerfünfteln fpdter jur Un«
fenntlichfeit. Sie jeigen PieHeicht feltene unb per«

fchltingene Q5abnen ber Seele auf, aber e« iß nie

ba«, «ra« tte Welt ftch )u boren febnt . . . unb
fie geben nie ba« 5Port für ba« vftnfacbc. nach bem
fie bangt, unb ebenfpmenig je eine Äunft, t\t un«
brennt, toeil fte im ^euer be« Sage« unb be«

i'cben« gefchiteipt unb geglüht rniirfc.

Vit „Spätreifen" fmb ibre 'Jfnttpoben. Wan
bat nie etma* oon ibnen erwartet; unfrob fmb fie

bunh ibre ^abre gegangen, ftet* im Sampf mit

bem QJeftebenben, fchmerfällig unb bart, fid» in

nicht* ron ber breiten Wenge abbebenb, cber ibr

unterliegend ©rauchten bie "PräbefHnierten pj

allen äufjeren X>ingen nur bie J&älfte ibre* (Reifte*

unb baben fie, pbne 3urücffeijungen pi fennen,

immer f*6n »arm in ber Sonne gefeffen, fo baben

bie Spätreifen fid) mit einem l'eben im Schatten

ooll peinigenter ^urücffetjunaen, bie fie nie oer«

geffen npch pergeiTen werben, abfinben müffen, ebe

lle, bie fid) al* Cutfiber füblen, eine* fchpnen

läge« au* einer JReaftipn berau* ,u fd>reiben be«

ginnen . . . ium Staunen aller ©elt unb nicht

jum minbeften iu eigener 'Berwunberung.

Solch einen „Spätreifen" glaube id) in 5bema
ju feben C^abrc tun bier nicht*, unb er braucht

be«balb noch lange frin JRummelgrei* gewefen ;u

fein, al* er ju fchreiben begann), (fr wupte pieU

leicht gar nicht, wie er baju fam, er, ber gewifj

immer eine Verachtung gegen alle« batte, wa« fid>

Literatur nennt, unb e* nie begriffen batte, wie

man feine (fmpfinbungen auf bem ^räfentierteller

berumrrid>en f6nne. Sp oermieb er allen lieber*

fchwang unb bielr fich an bie einfachen Singe, bie

er einfach unb ungefchminft barftellte. Sein Öebiet

war nicht grpf), aber e« war eigener ©pben, unt

er ftanb feft auf ibm, febr nüchtern, beleibigenb

gefunb unb unangenehm oemünfrig in feiner über«

legenen unb unfentimentalifd)en Derbheit, bie tie

Schimpfrräftigfot be« »ßaoem mit bem bc-beren

ftubentifchen 5Raubbeinftil mbanb. Da* ?Port

„£>umpr" fchrieb fid) babei ,^>amur".

STOit biefen 3Ritteln trat Sboma für ta* ein,

roa* er liebte; unb er mar fertig, al* er begann,

(fr war ppn »orii berein Satirifer unb oon oorn»

berein Jbeimatfünftler. 'Xber fein fritifd)er <8errtanb

bewahrte ibn baoor, irgent etwa« in bem, wa*

tbm gefiel, allui rofig iii feben, unb ebenfo fchüpte

er ihn bapor, burch Hoheiten abgefchretft iu werben

unb fie ju iibertreiben ... ja er fab — wie

3R«rf $»atn , baf? auch in ber gr6f?ten iRobeit

etwa* grbeiternbe* liegen fonnte. Jbpma ift fp

ppn ©eginn an mit feinen erften S&auerngefdiichteii

ein feiner 'Dolf*pf»cholpge, mit rollern QSerfteben

für Denfen unb (fmpfinben feiner Jlienfchen, bie

nun einmal gam unb gar anber* fmb, al* alle

feine 3)prgänger fte bargeftellt baben. Denn bie

meiften ©auernrpmane unb Sd)ilterungen oerbalten

fid) wohl $um wahren liefen ter ©efchilberten,

wie bie Ü3erid)te ber ftolonialbeamten über bie

^>ererp ui 4Befen unb Xrt ber Jjerero fid) rer»

halten haben mögen.

Sboma batte aber fchon — beror er \u

fchreiben begann einen Vorjug ror ten

^räbeftiniertrn : er batte ba* wirfliche ^eben fennen

gelernt unb e« nicht nur al« ©ürflenabjug im

iiaft: gelefen. Ueberau war ibm ta« Ceben ent«

gegengefommen, unt e« batte nicht anber* auf ibm

gelaftet, wie e« auf iebem bort unten laftet, oon

ber Schule an, bie ibn mit feinem fatbolifchen

cirjicbung«fi>ftcm brechen wollte. UeberalT war

ibm ta« t'eben entgegengefprungen, unt er war

nirgent* ^remter unter greinten gewefen, md)t

auf bem taut in feiner Heimat, mit nicht fpäter
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al» Stubent, mp rr in ben ganzen fleinbürgrrlicheii

Stumpffinn hineinleben fonnte . . . Hub ruf lieb

bat ihn in feinem 3?eruf al* ,\ir.tii, al* iHrcht*«

pertreter ba* Leben umbranbet, unb er fonnte ba*

iCRenfthetiPclf genug pon feiner ;auftfd>cii, uiebrigeu

unb eigennü$igen Seite fcmieri lernen; ebenfo mic

fid) fein gefunber Sinn ein Urteil bilben fonnte

über 3ied)t, ;Xecht*ptleqc unb ;Xed)t*pflegcr. ^d)

babe noch nie einen ^uriften gefüllten, ter nicht

ron Stoma* juni rtfchen Satiren nitjiieft märe,

unb nicht feft boren über;ruat märe, tap jener

Xifeffor'ftarlchen'Jppu* unb jene Dachtraufe im

Vtcf)tc te* SB.@.3J.

auf alle feine

ttc liegen papt —
nur auf ihn nicht.

"Upii einer ftutUt

aber, n>ie ber

Sbc-ma*, bie fr aue>

bem Leben ber

JÖeimat berau*ge=

machten ifT, ift et*

flar, tap fie gegen

ta* 5rDnt macht,

ma* tiefe* Leben

brbrürft ; unb fo

roenbet fidi Sboma
gegen ba* per-

preufjte «Beamtem

tum feiner ßeimat

unb gegen tae
<Pfaffenrcgiment,

ta* ein gefunte*

Bauerntum bar«

nieterbält. äWan
mag fid> muntern,

tafj 3bema immer
ben »Bauern in beu

2Bittelpunft fteflt,

aber man wirb ba*

perfteben, roenn

man an bie 'iöertr

Licbrmarf* benft,

ber iERüncbeti eiu=

mal treffenb bie

„bdurifche tXeftben}

eine* i&auerniraa*

te*" nannte. De*--

balb, roie man et

rerfudjt bat, 2bc*
ma* frfjriftftellerifcbc

Sdtigfeit al* SVin

trnjiiteratur in bie jroettc Bleibe ;n fd>ieben, itt falfcb,

roie biefe ganie moterne tlertammung ber 2enteit}=

literatur unrecht ift. 2öir ergreifen ja flet* fiir

etwa* Partei, femie unfer Schaffen — unb ta*

tut e* in neun 3fb"tf ln a"cr vcn pe»

($egenfä$en lebt. 2Hir rennen rtrapauf, ftrapab

turd) bie Statte innerer Literaturen geben, unb
mir merten J£>aii* bei x\me, bier mit grellem

feuerrotem Xnirrich, bort mit jarteflem JHofa ge»

tüncht, auf Sentetijliteratur treffen. Denn e*

liegt im 3Renfcben, ta*, ma* er liebt, mit anberen

'Augen jii feben, al* ta*, ma* er nicht liebt, unb
turd) ben Sieg heilen, ma* er liebt, mehr aber

noch furch bie peinigente Darilrllung Inner 3lieter*

:* v f
'

7

läge für ferne Liebe einjutreten. Scbriftileder fein,

beifjt eigentlich fchen fartei fein.

Unb roarum feil gerabc 3boma baburd)

menigrr roerben, bafj rr ba* brennenbe i'eben

nicht poii feinen SBerfen auefchliept? 5Barum roill

man perlangen, bap er ba*, n>a* ibn al* ^olitifer

bemegt, n>a* er ale gebier im Staartwejen, im

'llcrroaltungefpilem, in ber ?Religienepfllegc empfhttet

wa* für ibn l'ebenefragen finb — nicht in ben

iüfittelpunft feiner Wcrtaltung itcllc? ?iefe Dinge

finb für ihn ta* feben, unb jebe Äunft ilt nicht«

.mteree al* Grrpciterung be* Cebene. Jüenn bie

Spipe be* 'Xntrca*

'B6ft gegen ba*

'Dfaffentum gebt, fo

fpricht ba* gegen

ba* iJfaffentuiu,

aber nicht gegen ba*

3*ud) — fo »enig

wie e* ctroa* für

ba* Dafein ©ottc«

bemrift, menn man
benjenigen, ber e*

leugnet, auf ;n>ei

Satire nnfperrt.

Lubtpig Sbpma

Die o i-iiijo 3ieibe

oon «Suchern, bie

oon Sbcnm im

Laufe ber 5*bre

erfchienen finb, teilt

ftd) in jicei ©rnp»

pen*). Die eine

ift pom 3d>rift=

lleller tubmig Jbo«

ma gefchrieben, bie

aitbere pom Sim«
pliriffimit* « JRebaN

teur. »id)t al* ob

ba* jrpei perfchie«

bene iD?enfcben wi'

ren unb al* ob

fich nicht ber Sd)rift«

lleüer al*9lebafteur

poll einfcOtf ! aber,

rpenn ber Schrift»

tlefler nicht 9)r>

bafteur iväre, fo

roürbe er eben aQ

biefe Dinge nicht

gefchrieben haben.

'JOem möchte e* einfaden, für fid) — unb jebe

pornebmere fchriftjfrHertfche Arbeit febreiben mir

both nur für un* politifche @ebid)te }u

fehreiben, ober manche jener fleinen Satiren, bie

in ben 5*anbchen „"ÄffelTor Darlehen" unb „^Jiftole

*) SBon Siitnoig Sdoma trcbiciun — fänttliA im
Vn 1 li q Vllbtrt Vanaen, Wänctjen — .«gtitola*, «Bauern.
O'icbidjten (1897), ,©rc Surcntriecj*, pol. Satire (1900),

„ÄVfMur icarlcfatn". $umort«r>n (1900), .Die Ottbaint",
jtomobie (1901), „Tic .$oet)jctt', eine PaiKruflticfjitttc

(1901), „@robb<lt'ii*, @tbict)ie(l901), .Sit ne «rubbfitf n"

(1903) ,
.©Uiiofalbatni*, Äomöbie (1902), »Die milbem",

eine eauerngctciiidtte (1903), .t'auSbubcnaeföicbtfii*

(1904) , .£« tjeitigt &lt*' (1904), „«nbrea« »5ft*.
9foman (1905).
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ober Säbel?" eeretnt fint? Sa« (int Singe,

über oie man |ld) innerlich beluftigt, gen>i§; aber

tercntbalben man eS nidjl für netig erachtet, Jiute

unt fiebtr in 'Xfrion |n fe&en unt 3«1 i" opfern.

SBenn man fe etwa« aber einmal tut, eter tun

nuif;, tann feH man ef aud) tun, fe gut man
fann, unt unter rücfbaltlefer (finfefcung ter

i>erf6nli<r;feit. Unt turd) tie Eigenart feiner
4Perf6nli*frit, tureb feinen terben ©ie, feine furje

unt prätife 'Ärt, etwa* ungefchminft berauftufagen,

turd) ferne brüffe unt junggefeDenbafte Söcbant*

tung ter Sexualität, turd) gemanbte 93erfe, teren

9tüd)ternbrit tie Seftigfeit be* 3nbaltf luftig unter=

jlußt, bat Jboma tem garftigen, tem jatirifd)en,

tem pelitifcben ®etid)t, taf in Cangermcile erftirftc

eter in Ofcfinnungfuberfcbwang ertranf, einen ganj

neuen Jen gegeben — ten hierfür febr angebrachten

Jon ter höheren 5Burfd)tigfeit.

Unt tiefe b6bere ©urfd)tigfrit, fie gebt au*
turd) r-iele feiner ^refaffijten, feiner Satiren,

gegen Ufaffentum, ^Beamtentum, Spieker, unt

macht ihre Cuftigfeit auf. Jbemaf fnappe "Xrt

neigt tu epigrammatifeber Äürte. Ser Xmetfrciter

hatte ta« Staatfrjamen mit I gemacht unt mar
febin zeugungsunfähig. „3* hatte ibm wirflieb

cerjieben," fagt er een Marleben, „weil er ter

tümmfte in unferer Älafje mar. Später würbe er

•üffeffer in München." Ser befte Seil feiner

Satiren in tiefen Meinen Singen überhaupt gebt

gegen ten 3uriften, fr'"' Ucberrtuffigf«1 unt ferne

meltfremte Derflaufuliertbeit. Jbemaf 91atur»

}eid)nungen ober ^arebien — id) glaube mehr an

taf Srfte — fmt tabei im fad)lid)ften 3l,r, ft'n =

teutfd) abgefaßt, een einem genauen Äenner tiefet

Stücf Mittelalter« in ter Örgcnwart, ta« nun
einmal unfere gante beutige {Rechtspflege tarftellt,

tiefe« Stucf Mittelalter«, ta« feine Scrroefirr tu

furifid)tigrn getauten ertiebt, tie in ihrer Setbft*

uberbebung gar nicht abnen, wie flrinltd), lebcn?=

feint unt befebränft fte fint. „Sin QJied) mit twei

ßaren, wie ter tRcaluätenbefifcer ittepemuf Jmerger
immer tu fageu pflegte."

Sin tmeiter Jett von Jbema« Satiren gilt

tem tebrer, tem ©t)mnafialpcbanten ter fird)lid)en

Cberbebctt ter Sdjule, tie fid) ja in dauern noch

eiel trurfenter bemerfbar macht alf bei unf.

Jrecfenbeit unt Spießertum nebft ter unerhörten

Achtung ter (ich felbft geigelt er in ihnen. Saf;

fie Jbema auf ter Schule gequält haben unt eiel«

letcht mehr wie geguält, eerteibt er ibnen nid)t,

unt er füblt wie jeter Menfcb een naturlichem

Uerftantc herauf, taf; man auch bier mieter in

^acbfrcijcn turd> ein 'Xrbeit über m ha\ bei Jenepben"
febr befannt fein — unt ted) tu jenen Q3ied)ern

auf twei Cmthi geboren faun, een tenen ter

feiige Sttepemuf .^«S«* immer fprach.

Mit ter Schule befaften (ich Jbemaf „Vfauf

bubengefchichten". Se luftig fie fint unt fe

febr man glauben mag, tag fie Singular-Cfrlebniffe

eben jene« l'aufbuben Cutwig — Sohn ter cer*

roitweten frau S?berferftcr Jbema — fint, fe fint

fie tod) »erteellcr ned) als Xnflagen gegen ein

Softem, taf tarauf aufgebt, «Perfenlichfeiten ju

affimilirren, unt taf tie Schule alf eine ;{mcig=

nietertalTung ter Mircbe anfiebt. Sic «Weaftien,

ter paffiee ©iterftant cinef jungen Mcnfdwn

gegen tiefe OSergemaltigungen, ta« ift ter eigent»

lid)c ;»titMlt tiefer mirflid) luftigen unt fcheinbar

barmlefen i'au«bubengefd)ichten. Sie bat auch ter

Stbrifrfteu'er Sbema gefchrieben, unt ter Sim*
pliciffimu«^3letafteur bat nur ned) ein wenig mit-

geholfen. Siefe beiben üßkfen fint ja turd) i>er=

fenalunien eerbunten, unt e« ift unleugbar, tafc

beite ftet# aufeinanter etroa« abfärben auch ter

^urift färbt bei Jbema auf tie anteren beiten ab

Sem Juriften febiebe id) , SB. gemiffe febrift-

ftellerifche Ungcfchicflichfeiten een JRefrratcii in tir

Schübe • fe wirb Jbema fid) nie enthalten

fennen, rinen Seitatenbrief in ertbograpbifdw

Jreue roieteriugcben, eter tie fflete eine* Q3erein«=

eerftante« al« Stenogramm auftufaffen — unt

n>a« ter Singe mehr (int, tie ten Öeuup an

2bema« erften 'Arbeiten, j. 95. am 'Xgricela, au

ten S&aurrngefcbtcbten, menigften* für mich, auper-

ertentlich beeinträchtigen. SBenn auch Jbema
feiner juriftifchen 'ISrari« taf Söefte tanft, nämlich

tu einer Jeit, ta antere Schriftfteller auf tem
V'ebeu berauffemmeu unt fid) auf fid) felbft turitcf^

»eben, ta gerate erft mit eellen Segeln in tae

i'ebcn hineingetrieben werten tu fein unt wenn
feine heften 'Xrbeiten, wie tie rezente fleine Sache,

tie ten Streit te« »Peter Saloermefer mit tem
C'rtfpfaffen fchiltert ebenfe wie jept ter

prächtige ,,'Xntrea« 5J6ft" auch auf ferenfifebem

Sßoten gemachfen fint — je märe ted) tu wiinfchen,

tafj Jbema ten Unterfchiet tmifdien tem fünften

unt tem Schriftfteller eeller empfänte unt ftetf

onfäbe, tafj ta« jwei ^Berufe fmt, tie (ich auf -

fd)lief?en — unt wenn aud) jebn Öeetbe« unt

buntert Scheffel« een J&aufc ber 3"rift'n waren:

tenn fie (int eben al« Schriftfteller nicht Triften

unt al« Suriften ,,^,t Schriftileller grwefen.

Sie Q5auemgrfd)id)ten Jbomaf aber — unt

e« ift ftet« ter nieterbanrifdje «Bauer eter wie im

„ffiilterer" ter ©cbirgler unterfd>eiten fid)

leben«wert een allen äbnlid)en unt (ruberen

Sd)ilterungen taturdj, tafj fie ter Vegentenbiltung

entgegentreten, mit ter gemalte unt gefchriebene

3ce»etle ibr feben umfleitete. 2i>af Jboma im

'Xnfang gegeben bat, fint eigentlich noch feine

«Bouerngefchichten, aber e« ift tie fulturbifterifebe

<oa(i6, ueer cer |ici) meceme eannicne «oaiiern-

gct*d)id)teu aufbauen fennen. Sic SERenfchcn megen
ta febr wenig tifferentiert fein unt nur in grepe

(Gattungen, in Jepen, terfallen; aber fe wenig

tifferentiert, wie fie in Jbomaf erften ^Bauern»

gefchichten fint, fint fie nun einmal (icher nicht,

(f* ift ja gant nett, wenn entlieh einmal fett«

geftellt mirt, tafj ter Serfbater eter ter 93ereinf

«

oerfißente tert unten je unt fe auffiebt unt taf;

fid) eine Sbefchliefjung j'e gefchäftfmäfjig mifj»

trautj'd) unt nüchtern eelltiebt, wie taf unf Jbema
in feiner „.^echteit" in feftbarcr Sinfachbeit er«

jäblt, aber tie ffieeede al« ftumrwerf beginnt ja

eigentlich erft tert, we Qintelmenfcben gefcbiltert unt

(Sinielfchicffale erjäblt werten, wie ef in ter auf

tiefer neuen ©afif erbauten @cfcbid)te com Xntreaf

'Beft gefchiebt. 2öaf aber auch bier in feinen

erften SBauerngefchicbten für Jhema fpriebt unt

wa« mir teigt, wie felbftäutig unt perfönlidi er

tech tie Singe empfintet, ta« ift tie neue Jfcrm,

tie er fid) tafür gelcharTen bat.
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Da* iß wohl überhaupt eine* ter ilörfflcti

'Argumente für Sboma, büß er für ade*, wa* er

aibt, feine gorm pnbet, com politrfcben ©ebiebt,

aber bie reijenben Sau*bubengef<hüi>ten im »er»

fnurrten Sertianerfhl — einjig Staabe fiHt mir

bo ein, ber einen Seil ber „Xften be* SSogelfang*"

im Stil be* fcbuluberwinbenben 'Primaner* ge*

fchjrieben bot — ... über feinen Xgricola bi* jum

Stil feiner f(einen Suflfpiele in feiner „93? et aide"
unb feiner febmäcberrn „Sofa Iba bn".

3<b balte btefe Suftfpielform für bie germ ber

3ufunft mit feinem ©iß, ber in ber Sad>e liegt

unb nid)t vom 5id)ter gemacht wirb, mit feiner

Sanbluug ebne 3ut^e unP Uebmafduingen, mit

fernem natürlichen Dialog, ber nur fo praffelt —
unb in bem jeber »ermeibet, wißig }i« fein — , mit

feiner Neigung jur ©rote*fe, mit feiner SRucfficbt*«

(oftgfeit auf bie Sange eine* Sbeaterabenb* unb

feinem Szenarium, ba* fein Saubenfcblag ift, in

bem bie ^erfonen ab« unb jufliegen, man wei§ nicht

woher unb wohin.

3n aOen Scfen regt fid) feit über einem 3abr«

lebnt eine Degeneration be* Sufrfpiel*, felbft be*

vScfiranfe, in .TUiplanb mit 3fched)ow, in ^anfreid),

in Ddnemarf, in Deulfcblanb, unb e* fommt unb

fommt nicht burd». Die paar Seute, bie fo etwa*

»erfueben, werben immer wieber abgeflogen, unb

Übtt furj ober lang werben fie bann fdjweigfam.

ffiir muften eine Sßubne nur für foldje Singe

babfn, eine S&ubne, fcie einmal ein paar 3abte
oorerft barauf verlebtet, nur Santiemenplantage ut

fein. Dann bitten wir balb ein neue* Sufrfpiel.

<£* ift bod) iu feltfam, ba# ba*felbe $ublifum,

ba* fid) ba* frefh'ge gibt, eine ernfle Sbeatrr*

arbeit ernfl ju beurteilen, bei einem Sufrfpiel fein

geiftige* Stioeau fofort auf beginnenben $retim*mu*

beruntenufdjrauben gewohnt ifl. Sine* ober ba*

anbere muß bod» SJerftelluug fein.

3d) trete für biefe Dinge fo warm ein, weil

id) uberjeugt bin, cap" biefe* „meberne" Suflfpiel

neben ber Sragifomebie ba* 5 brater ber 3uru,|ft

beberrfdjen wirb, in einer 3e«t, wo man ba* ein*

geüben baben wirb, wa* beute nur erfl ba*

©lauben*befenntni* einer fleineu SWinberbeit ifl;

ndmlid): bafj Sdjaufpiel unb Srauerfpiel eigentlid)

fcedi robe unb unnatürliche formen fmb. Da*
wirft — plump bingefagt unb obne Q3egrunbung
— parabor unb brtt*f, aber id) boffe troebem,

taft ber ober jener mid) aud) fo »erfleben wirb,

ber ton ben grellen unb übertriebenen Ißtrfungrn

be* Sbeater* abgeflogen ifl — »erfleben wirb au*

einer grbeimen Sompatbie berau*. ©er einmal

empfunben bat, wie anber*, wieviel fetner unb wie«

otel luftiger fid) bie Schaufpiele unb Sragebien

um un* »eüueben, ber wirb wirflid) ber grellen

iWibnenctftbetif — in Stucf, Serricbtung unb Dar«

fteDera — fernen ©efdjmacf mebr abgewinnen

tonnen. Suflfpiel unb Sragifemobie febeinen mir

bie etnug möglichen formen, um ein fo äftbetifcb

minberwertige* 3nft,t«^ »we e* 2beater ifl,

ju red)tfertigen.

2Ran bat vom ,,Simplictfllmu*ftil" ber

tbomafeben Motnecieu gebrochen, al* ob ba* etwa*

3wettrangtge* unb Stabarettmipige* wäre. Stb6n

!

SBa* liegt am Sttamen! 'Äbrr mir ifl Cirfer Stil

lieber, weil er ftnngemaf?cr trt unb mebr Snt«

wi<flung*ni6gltdi feiten in fid) birgt, al* ber <Sbe»

brucb*»erwfd)*(ung*fti(, ber (Soupletfh'l unb ber

iabmjabme 93erlobung*fh'l unfern brei« bi* fünf«

aftigen Langeweile, bie fid) beute Suflfpiel fdumpft.

$on ben beiben tbomafeben Striefen fd)äße id)

„Die «Webatlle" mebr al» „Die Sofalbabn". „Die
SWebaifle", bie eigentlid) bie Äebrfeite ber SRebaifle

betfjen mü§te, biefe* reijenbe @efd)id)td)en, wie in

einer Sßerfammlung ebrfamer Spießer, bie nod)

wurbeooDer al* wurbig fid) benebmen wiO, erfl

ber $6bel unb bann „ba* ©ied)" burd)brid)t. Die
„mtaiüe" ifl wie ber „^»eilige Sie*" ein Äabinett.

(Kirf. Da* SDJoti» ber „Lefalbabn" — ba* Um*
fippen eine* ^urgermnftcr* nad) ber 9tcgicrung*feite

— ifl brffer al* feine Durd)fubrung. Sine ^tgur,

wie ber 3mt*rid)ter SBeringer, ifl nid)t gefeben,

wdbrenb bie f>onoratiorenfpiefjer, bie erfl „aufbrabn"

unb bann fid) buefen, ber ^rooinjjournalifl, ber

nur bie SDctterfabne be* gefrrengen £errn SBurger«

meifler* ifl, ^leifd) unb QMut bat>m. Kbct aud)

biefe* Stutf vertritt tro^ feiner Schwachen jene*

neue „moberne" Cuflfpiel, für beffen a3orfdmpfer

in Deutfdjlanb id) Jboma balte.

{Bleiben un* nod) ber „^eilige Sie*" unb ber

syauemroman „Xnbrea* 3360". 3<ne* ba* feinde

unb cifeliertcfle Stbcf, ba* Sboma gefenaffen, wirf*

fam burd) eine innerliche, unaufbrfnglid>e Sufh'gfeit,

fcheinbar parteilo* erjdblt unb bod) »oller Sinter«

bdltigfeiten, eine Sache, bie mit einem Auguren«

Ud>eln vorgetragen wirb unb nicht mit lautem

Sachen, fonbem mit einem Xugurenlctcbeln beant«

wertet wirb ; biefe* ba* fonjentnertrfle Stücf Arbeit,

ba* Shoma bi*ber gefd>affen. ffienn in ber ganjeu

ü?iic<)erreibe 5boma* etwa* »iel Äleinfram ifl, fo

mufj man brbenfen, bap biefe FReigung tum
fpieterifchen Äleinfram beute in ber 3nl •,e9t uno

barin begrunbet ifl, ba§ wir eigentlid) weber ba*

Sehen noch bie Sd>riftffellerei ad)u wtd)tig nehmen -

unb baft biefe Neigung bei Sboma burd) bie ftarfen

'Xnfprud>e, bie feine 9lebaftion unb oielleid>t auch bie

$elitif an ihn fteden, geffrbert wirb. 9Jei Sbema*
'Xrbeiten gibt e* viele*, von bem man fpurt, ba§

e* auf einen Sieb unb einen Sie heruntergehauen

ifl. Da* ifl weber gebler nod) SBorwurf, meifl

fogar Uorjug. SBer oom Sehen fo bin« unb ber«

geriffen wirb, wie Sboma, ber finbet hier unb ba

wohl ein paar ruhige Stunben ober Sage — aber

er wirb nur feiten unb nur unter grofien 3Ruben

einmal vermögen, ftd> auf eine 'Ärbeit |u be«

fchrdnfen, bie im ©rofjen burchfomponiert werben

mu§ unb bann im Kleinen in langen Sjenen

=

folgen mit nie crmüCcntcr Siebe burchgejeidhnet

unb burchgepinfelt werbrn mufj.

(Jinen äWann, bem ba* trojsbem gelingt,

fd)d^e ich mebr, al* jemanben, ber geruhig iMid>

auf SBudi, bemalt auf {Roman fid) utfammen«

fpinnen fann. SDceifl wirb aud» ba*, roa* birfer

erfle SRann juuigeben bat, mebr fein, al* bei ben

anberen ; benn fein Tiefer ifl mebr auogerabt ; feine

(fmpfinbung intenfiver, feine Beobachtungen baben

fid) von langer her aufgefpeiebert unb fmb beffer

unb öfter foutrolltert.

Sine foldje Jaucht ritte* au*gcrubten 'Xrfer*

ifl nun „Xnbrea* 936fl", eine 'Xrbeit von greper

Sebbaftigfeit unb fräftiger natürlicher Dialeg=

fübrung. OTan bat fie Scnbcnjroman genannt;
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aber ich brwuntere getabe bie feine innere ©e^
rechtigfeit Den ftguren «egenüber, felbft bei einer

je unfnmpatbifchen (intheinung wie c» Pfarrer

i^auftätter bier Iii. eine fp ftarf fatfrifch be»

gabte 'perfcmlicbfeit, wie Jbcma, fich nicht mebr

pen Juneigung unb Üfbnetgung gegen bie Äreatiiren,

bie er fehaftt, unt ron benen wir Scbnftftefler

wäbrent ber 'Xrbeit nun boch einmal abbangen

beim mir (eben mit ibnen, als mären jte lebenbe

Wefen — , bafc er ftch nicht mebr pon Snmpatbien

unb 'Antipathien gängeln läßt, jeigt Cen Jurifien,

ber gewpbnt rft, bie 2ßage in ber f>anb ju balten

unb iiiiul'chauen, welche Schale fich neigt, tiefer

'Xnbrea» <ÖPft ift mirflich nicht nur gut ober talent*

pptl Pber gefunb Pber ftarf - nicht nur fultur»

gefchichtlich wertpefl — er ift mebr. Unb bahrt

ift er nicht einmal fein, fenbern immer necb in

grober £pl}fchniftmaiiirr, pbne intime jergliebernbe

Färbungen ber ^eichnung unb Seclenfunbe. Jbpma
ift nicht» ipentger al» ^mpreffiPtiift. XOcf ift

lapibar in wenige flächen unb wenige Striche um<=

gefegt. Sa» S&uch ift fp unliterarifch, bafr e» fp

gut ppr jebn ^abren, wie erft in jebn ^obren ge>

fchrirben fein fonnte; e« fümmert fich nicht um
'Jfnjengruber unb nicht um JNefegger unb nicht um
Wangbpfrr Pber um irgenb einen, ber irgenb jemal»

au» einer dbnlichen !fiWlt frine Stoffe genommen
bat. Surgrmem unb Jacebfen baben für Sboma
nicht ertfhert, fp wenig mie ber Fuhrmann .£>enfcbel

— aQ benen gegenüber ift Jboma prinitttr. Safür

finben fich in feiner äbarartrriftif ber 2Kcufcben

unb ihrer fteinen S&anernroelt faft Seite für Seite

Singe, bie fo noch nicht gefeben unb fp npch nicht

gefagt mürben. Xber Pt'elleicbt liegt ber ßaupt-

teert be» «ttache» barin, baf? e» in einem neuen

Jempo erjäblt ift, nicht in bem be» planem*», nicht

in bem be» Janjmcifter», fenbern in bem be»

bdurifchen Üßanberer», ber plump unb gleichmäßig

meiterfchreitet, recht» unb linf» auf ben Stanb ber

Jvciber fiebt, SUet'ien reu Werfte mpbl unterfcheiben

fann unb, eb ftelbweg, (ibauffec ober gefo>ptterte

Strafje, mit feinen harten Schritten ppu mprgen*

hi» abenb» ein gut Stucf ©Pben unter bie ^üpe
bringt.

3m (Spiegel
Äutpbipgrapbifche Sfijjeit

XVII.

3ch bin geboren am 21. 3>>miar 1867 $u Ober-

ammergau unb (»erbrachte meine Äinbheit in bem

forfthaufe Verber^iS an ber tiroler Wrenv-

3Kein Vater roirftc bort lange 3<»hre at» Cberforfter,

unb meine crflen, Meibenben Ginbrucfe fiiüprrn fich an

beir Meinen Ärri» orn SKrnfchrn, bie hier in engev

Wrmciiifchaft lufammenlebten.

'Benn ich bie 3agbgebilfen al# rechte .r>clbeu be>

munberte unb mit ibren ffrlebniiTen meine iunar

v])hantafie befebäftigte, ic »aren biefe weibgerrchteii

Wefellcn wieber geneigt, imcb für ein v2ßunbcrfinb $u

balten. X>etm meine Altern lehrten mich früb§ririg

lefen unb frhreibrn, tooju tle in ben langen einfamen

Lintern 3Kuße genug fanben.

(hntm lebhaften Dungen, ber im SBalbe aui=

gemaebfen mar, fonnte ber Scbuljmang nicht gefallen.

Unb ich habe auch meinen Lehrern feinefrocg« ifiebe

entgegengebracht; perft galten fiemiral» St6renniebe,

unb fpäter (lieft mich ihr troefene* 20efen ab. Sie

haben meinen 3Rangc( an Ehrfurcht unb meine »vreube

am «JcebenfSchlichen ftet» iieruat, uub erft nach manebeu

<rihrlichfeiten fonnte ich ba» bumaniftifche ©pmnaiium

abfoloieren. Ta» mar !«{<«. 3* wollte in ben ^orft»

bienft eintreten, wie ba» feit fielen 3«brjebnten in

meiner Familie üblich war, unb ich ging an Nr

afd>affeiibnrger !rorftafabemie.

9}ach einem 3<>hre hatte icl> oen'cbtebeiie flenemmier'

ichmiffe im Öeficbte unb im Sxntn bie Ueberjeuguttg,

bati 3«9b unb *Balb in bem neu organisierten >3rerft-

wefen wenig genug brbeuteten. 3ubem behagte mir

ber ffhiilmeifterliche Ztm an ber forjKchule ebenfowrnig,

wie bie Dfltcht, jebe» 3ohr ein (fyamen ui mad^eit.

3<b ging ^uri3iiri»prubeiu über. it*»o abfoloierte

ich bie Uniperfttät unb würbe ffiechttprarTtrant in einer

rieinen 'ilmtoftabt. — 3* lernte ben ^ureaubienft

rennen unb auch bie Herren, bie ihn leiteten. 3<b

war nicht* weniger al« porlaut unb befafi bamal» einen

ftarfrn ?lutorität»qlauben. Jrohbem fah ich balb geling,

wie auch bie richtige vniwrnbung ber LHefeue <um

irormrlfram wirb, wenn e» am lebenbigen Weifte fehlt.

3* ipar anfanglich perblüfft über bie ^erfläubnielofig*

feit, bie ben ^ebürniilTen be» ^olfe*. auch feinen

Sitten unb (*iebraiicben poii ben JKiditern nnb 'l;er=

waltung*bramten entgegengebracht würbe.

3di erfanntr ben guten 2ßillen unferer dauern,

ihre eingewurzelte (fhrfurcht cor ben 93ertretern ber

Staatfhoheit, unb ich rennte mir nicht orrhehlrn, bap

biefe wenig begn'inbet war. IMe Herren ftanbrn ben

rieinen beuten fremb, mit einer gemiffen Seinbfeliafrit

aegeni'iber.

T'ie 9Rifcbung pen Schlrubrian uub T»ünfel macbee

bie Sache nicht beffer.

Hnrjum, idi iaftfe eine grüitbliche unb bleibenbe

Abneigung gegen ben bureaurrariffbrn Weift; oielleicbf

würbe man riduigrr Weifllofigfeit fagen.

3n ben reichlichen ^tiifieiliinben befdiäftigte ich

mich oirl mit Literatur unb 'Politir. 3^ fchrtrb bamal»

natioiialliberalr ^Irrifrl uub war ei bitte« über bie ?lb-

banfung 5M»marcff. Vielleicht noch mehr über bie

Sdmelligfeit, mit ber fich feine ehemal« fo lauten

Anhänger trpfteten.

Weine (fntrüftuug mar aemifi nicht frei oon

liigenblidier Uebertreibunq, boeb war fie gefunb, auch

in ihren ftplaen. 3d> Imite trafen mif?trauen unb

fühlte meinen Wlauben an ben orthoboren "l>arripti»mu*

eri'dMittert.

ib»3 iiiadue idi tae Staate-cramru unb liefi muh

im Oftober lf*9J al# Rechtsanwalt in Techau nieber.

3ch hatte immer riet mit dauern pertebrt, im

elterlichen ,r>aufe, auf ber 3<>^b, unb ich freute mich
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an ihm bobenftanbiacn Art, jtbr WruBcrunq brrfclben

fchicn mir beachtenswert.

9tunmehr lernte ich fte auch tu amtltcber

Strllunq binnen unb nthltr mich angerrat, fie \u

fchilbcrn. 3* fchrieb finnr Grjahlungen, bie ipitrr

gefamraelt untfr bem Jitel „Wgricola" erfchirnen.

1897 firtrttr ich nach äfünchen über unb gab f,mci

3<ihre fpater meine 'Prärie auf, um in ric flrbaftion

bc* Simpliciffimu* riiiwfrtttn.

3* war pon Ueberfcbwenglicbfeitrn geheilt unb

hatte manche* Vorurteil abaelegt; mrinf immer mehr

erftarfrnbe ,\reubc am .Hünfilrrifchrn lehrte mich. Wegen*

fa»e unb Untrrfcbifbf nur infofrrn ut fchinen, alf ilr

Eigenart Penaten unb fomit barjtcllenichrn Srrt bf

i'mni. 3n ihrer poliriftbcn ober fokalen (frfehetnunq

haltt ich iit für töricht, unb für fchablich, wo iit unf

bir einfache SKenfdMid^feit ftfren.

Sefprdiunsm<#>
Steile StyriF

T3on %Mpb Donath (Berlin)

1. Won €ttanb unb Stxafce. Won 3. Voeroen.
berg. (Mebidjte. vambura, 3». Ölogcm iun.

122 £. BL S,-.
2. SBinlerftürme. Won l'ubolf SBeibemann. ©in

6ang oon ber Cüiee. Hamburg, Mlfreb Sanffen.

84 £. SW. 3,-.
:t. Die Wrüde ber 3rie. Won UriwJiba blcr. Werlin,

€d)ufler & l'oefflet. 112 &.
4. Ter Steißen fd)9ntr grauen. Won DHo panier.

eiuttgart, Slboli Wonj & Co.
5. ©et SHotgenreiter. Won Äurt Werte!*, «e-

biebje. Werlin, Sebufter & V'oefflet. 144 €.
6. Meue <5iebid)te. Won griebriA Sero e«. j&annooer,

Otto Sobie«. 94 £.
7. «ebidjte. Won Äarl ©«lofe. »lüneben, 91. Wiper

& öo. 110 6. «R. 2,-.
*. ©ebiebje. Won Waut ». Winterfelbt. München,

d.S>. Wetfic&e Werlagfbuc&banMung. 68 6. SR. 1,50.

u ben InriiYhcn 3bn$lewren, M* '«"* wiberlich finb

nie angefaulte Orangen, gehört 3- i'oemeii'

berg nicht. Von fchlichtrr ?lrt, einer ppm
Schlage ©tiftao falfrf unb boch ein (eigener, peitfeht

er nicht bie Oltrprn auf, inadit unf pielmehr »arm,
macht un* froh, macht un* weinen, unb bann feigen

wir ihm gern Pen ber Strafte mm Straube hin,

wanbern mit ihm ben »eißen £tranb entlang, hin-

borthenb nad> ber Ztt, bte bumpf einherbrauft, halten

(liU, grüßen bie grünen ©eilen, gnmen fte noch

einmal unb eilen roieber ber Ätabt <u, ipp fich bie

5Renf(hfn, einanber an .«Nm überbietenb, Por»artf=

((hieben unb «bringen. 2Bir aber haben, inbem mir

mit ?oeroenberg nwnbeni, baei Wefübl ber Sicherheit.

So darf roirft er auf unf ein. T>af ift einer ppn

jenen echten "Poeten, bie auf ben Martern unb Sorgen

be< Sfeben* ihr ?irb perbichten. Unb nebenbei einer,

ber allef hat, roaf \\\m ,,'Wetier" gehfrt: per allem

fefle »^ortn. 3Rufif fcheint ihm poii .öauf auf eigen,

unb bie iit nicht tanbelnb, fonbtrn fraftig unb Jcbett*=

fü§, nicht alfe pon teuer Si'me parfümierter Salonf
in bem bie „^Irtiften" ihre müben Wlieber reefen.

t»arum muß man ihn lieb gewinnen, muß feine

neuen ©ebichte pon £anb \n .»>anb traaen . . . Sfpewen.

berg tft ein Sauger bef SXcercf. -Sem IRrer her

fliegt ihm bie „Sebnfudu" \w.

ettUe Snlelii iebmimmen in beut 9Keet,

SSJoIfeii tuielii jiebu batüber her.

Unten leuebtet bell bie Tüiiemoanb,
Dben glübt ber «Eonne legier Wranb.
^wiidien beiben wie ber €ebniu«l 3ufl
auf unb Hiebet einer IVSwe Rlug.

Unb wie fich plonlich ber Sturm „am .f?oriwnte

fem bueft" unb „beutegierig, fprungbereit" lauert unb
wir mit einmal bie Srurtfrcn einanber überichaumeu,

ein "Bracf mit fich lagenb, auf bem ein -Wann ben

3)fait umflammert, reipt fich ber Sanger pom Straube
lof\ ber (Ylur mflrebenb, wo bie „ifaubenbolonien"

liegen, wo „ben aamen Pommer lang" jebeu ?lbrnb

„auf Bettlern" „ttonigf^finber werben". Unb pon hier

arr>t ti immer weiter, am frirbhof porbri, an ber

Straßenbahn, an ber „Schullinbe" porbei, bif

bem dichter fem praduiger jwnut entgegenbommt.

Tem erzählt er nun ein „fpanige» Warcheu", bem
biditrt rr bie bunttflen .«inberrrime. <5inf mit

bem Veben, baf er marfig fast, eine mit bem SXecr,

beiTen Älang unb <rarbe er meiflert, ii» biefer eble

dichter pon „Srranb unb Straße" einer ber ebelften

Sanger ber .ttinberfrele . . .

ftibotf SCeibemanu hat mit ?pemcnberg rmf
aemeinfam: ^eibe lieben bie See, 5?oemeuberg bie

Otorbfer, jener bie Cftfee. 'J)ur baß ÜSeibemann nicht

bie (nrifche '.'lufaeglichenhnt Sfoeweu berge" hat. "trnmer=

hin finb in feinnn „Söiuterilurm" treffliche ^ufäne,
tu bem Hofluf „Ttx Stiirmpogel" foaar Stellen ron
hinreif;enbem .'Rnthmuf unb wuiibrrfamrr fprarhlid^rr

SchJnheit; im „Sterbenben Ärieger" hingegen, einem

laugen pifionären (^ebidu, Banalitäten, bie ntehtf

weniger alf ppn ber Selbftfritif bef Dichter* ; r n

.

fleime, wie

„Cfin alter .Hrieger, 'f itf lange her,

(Sin alter 'ilcbtunbpier^iger"

hup bpch mir in .Hlapphonioerfen mogltd>. ?lber wie

gefagt, üßeibemann jetgt gute 'ilnfane. Vielleicht gibt

rr unf noch einmal beflr Jfprif. Taf gilt auch pon

frich .Kahlrr, brr in feinem Buche „Tie Brncfe ber

3rif" \mav fehr rtarHum "Jlrtiftifchen hinneigt, ba unb
bort aber boch manche* warm rmpfunbene ©ebicht

melobioi hrrauffagt. 3« ben farbenftarfen Herfen

„Erwartung", „itrlancholir" , ..Jriflung" tfl eine

bichterifebe (Vinfühligfeit, bie etwa* poii (einen „eigenen

»Segen" perrät. (fchtrjTc Vnrif ul baf Webicht „jungr
Jrauer"

:

3Uir flehen am (fnbe,

®et grübling beginnt iein Vieb
-Il'-ir reichen im« bie $&nbe

€tin unb möb.

Jubel fteigt au« ben Qrünben,
yäcbeln Bieg! über ben €ee,

Unb in ben roectenbeii SBinben
föeint unfer ©eb.

WliUen beben bie (über,

Würfen munberfam.
ßroiieben Stofen unb ^lieber

(Seht grau ein ©tarn.

Sonfl flingt in biefein talentPoUtn Buche piel an

öeorge unb .*>il\ an. Unb bie fiub faum bie befttn

Vehrmeifter. 2ßenn Äahler fich einrt pon ihnen lof«

Ifrte, würbe er wohl baran tun.

*Baf unf OttP -Öaufer in feinem Verf buche
„Ter .'Heigen brr fchfnrn ,wiucn" birtrt, irt eine

Serie pon prunfpollen Bilbern, bie brillant fompomert
finb unb in ihren Detail* breit hingrmalte, leuchtenbe

»"rarben tragen. (*pa, 3nbith, Sirene, ^Iglaja, üe alle

bannt ber Xhchtrr „auf rine tote falte /ylächc" hin.

Da* macht ja Otto .r>aufer gan» pirtuof. 'Jlber mir

waren ihm banrbarrr, wenn rr fich nicht bloß al*
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23rr«fünftlrr prebmirrtr fonbern im« auch einmal

etwa« oon frinfr marmrnben iforif, bif mir fo oft

fchon an feiner >Profa bewunbert haben, in gebunbener

Sprache reichte.

JReimbücher gebtlbeter Wrofcbm nenne ich ba«

*ucb „Ter SRorqenreiter" oon Kurt »Bettel«, ba«

!Buch „»fleue ©ebichte" oon ftriebricb Seme«, ba«

Such „©ebichte" poii Üarl Schloß, ba#»Bucb „©ebichte"

oon »Daul oon Sffiinterfelbt. »Bertel« ragt unter

birfcn ftarf hervor. Ohne $war ein Dichter ftu fein, ift

rr boeb nicht roeftrlo^, bai oft gute Einfalle, bot oft

Stimmung, reimt aber um jeben "Drei* nach mobrmrn
•3Kuftcrit. »2ln bem »Buche oon <Trirbricb önr;? mrrft

man bie reiche 3ntelligen<, au» ber birfe il?erfe betau«'

gefcbrirbeii iinb. Üeiber fagen fie im* nicht«, wa« wir

nicht fchon „flafjifcber" tjrlefen bitten. »)>aul oon

Sßittterfelbt trifft bi«wrtlcn gut ben »Ballabenton.

SEBirflirh biducrifche Qualitäten bat er nicht. .Karl

Schloß etiblich ift fo amüfant, baß mir e« im« nicht

oerfagen rinnen, eine Meine »Drebe feiner „Iprifcbrn"

Siinft hierbrrjufrtien

.

£ie liebt, intcb mit ibrrm Soeben
(Cb, tcb nxift «* u<obl),

Sie liebt, mia> mit ibrem fiat&en

iroutig ju matten.

Unb leb lieb« ibr Karben
(Ob, i<b lüfiß e« roobOi
Uub i(b lieb alle Soeben,
Sie traurig warben . . .

Sfteue Wagner-Schriften
Q3on $beo @d>afer (Jronffurt a. ?>?.)

Mtcbarb SSagner alfl Siebter. Oon ©olfgana,
Öultber (14. fb. bet Sammlung IlluftrieTter

(rinjelbarftellungen .Tie Siteroiut", tieraufgeaeben
oon öeorg tlraiitie«). Berlin, ©arb, SDfaiquarM
& 60. 79 5. SH 1,J5 (1,50), in «ergament 2 50.

9tid>arb ©agiler Von .fton« Don WoUogrn
(27. Ob. ber iditftricrten £anim°uiig Don 4M 011 o-

graobien »Sie Sicbtuug", brraiitgcgebeti oon Uiaiil

Steiner). Werlin R. l'eipj'fl, £djuitet & «oeffler.

97 £. m. 1.50 (2,50).

SSagner« Sriilau unb 3folbe öl« Siajtuiig.
«ebft einigen allgemeinen »flemerfungen über
21>agntr* Ann it. Von Slirburb Weltrieb. Berlin,
«<org Hin nur. 172 S. 9W 2.40.

Stiebarb äöagnet in ben Jtabrett 1842-1849 unb
1873—1875. (^rinnetungen Don (Buitao VirolDb ftie|,
aiifgoeicbnet uon Warte Äie|. Sresben, 6arl9leiBner.
225 €. 4«. 3,—.

»riefe JWicharD 39agnrr# an Otto ?9eienbonf
1852-1870. Weite DouTtanbtge «tutgabe. KJerltii,

«lleranber Sunctee. ISO ß. VI. 1,— (3,—).

Ä/K por mehreren jähren tfavl '3?itiTe eine .'Hunb>

3/1 frage über bie CfmfdMMing ftiebarb 2Bagner* ale

>^ „Siebter" in bie »Jörge leitete, habe id> ihm bei

aller ^nmpatbie für ihn at* Ttdxer unb ltebenf=

mürbigrn 'JKetifiteit biep Vergeben gewaltig übel=

genommen, jidi toar bamalf notb in bem befannteit

i£tabinm, tu bem mau für "JCagner burtbti »reiier geht.

Traber oerbroffen midi attcb bie niei|1 ttegatioen Vlntmorteu

über alle haften. SBenit man bie ,yr%we nacb bem
T'ramatifer in Üßagner formuliert halte, wie ilc

9&ilcrnbrudi ohne roettere* ^itftimmeub beantwortete,

fo hättr rir Zadie fd^on ritt attbere* 'Jln^fehen gehabt.

(5arl ?<uiTe» brätiaenbe «frage rourbe jebotb M eine

^repofation aufgefapt, ber mm griRtrn Jeil in binlid»

gehäfüger (fiufettigfett »vplge gelcitret rotirPe. Otatürlirb

rann man bn bem arpr;eu bruifdien -Dtutlfbramattrer,

etttem ber grpfite« ^fuürer aller 3eiteu unb einem

genwltigen X^ramatiter, ben Siebter ppii bem iDctiftfev

fthmer trennen. 3n<n>ifcben fmb por furjem SBkujiiert

Inrifcbe ©ebichte erftbienen unb pm Ztil (lart über,

fcbdnt roorben. Diefe eigentlich gati) unlorifchen ©e=
legenbeit^gaben liefern nur auf« neue brn 'Stmtii, bai
ber bapreutber SWeifter roobl ein geiftreicher Äünfller,

aber fein retner T^ichtetgetil mar. 4«orurtei «freien

«Jöagnerprrehrem roirb rr tropbem al* einer unferrr

erflen l^ramatifer im Siühneniinn erfrbrinen. Unb
wenn auch feine 3bee poii bem „^Illfunftmerf" nur ein

großer, genialer 3rrtum mar, meint auch ber 'Wufifrr

in SOagner im? unb mehr noch fpiterm Jagen be»

beutenber rrfd>rinen wirb, fp fann er bp<h getroft auch

einmal ai? T^ramatifer für lieh betrachtet werben.

T>i(t gefchieht in ben beiben fehmuefrn ^Unbchrn
pptt ©Pltber uub .v>ane oon Epilogen. iPefonber*

©olther betrachtet bie wagnerfchrn Tramen auf ©runb
ihrer literarischen Cluellen, ihrer »Sprache, ihre*

£barartrr* unb Stiinmung^gebalte^. 6r gibt freilich

oft nur eflaoiftifche Wnbeutungen über bie einteilten

I>ramen, wobei ber „9iing be« Otibelungen" etwa« p
fur< fommt. T'och bat ber sJ?erfaiTer ihm bereit« etn

befonbere« iBuch gewibmet unb burfte barauf al« eine

Crgatnung biefr* ueuen ^inbehen* jurüefperweifen, ba<

mit 15 "liollbilbem nach J?enbath, iboma, ^nbrich,
^eattf.rf 11. a. unb mit )wei fTarfimile» gegiert ift unb
natürlich nicht ben notwrnbigen 9taum für eine eitt<

gehenbere Sßürbigung M auch alt pbilofopbifdvibeeUef

®ert fo bemerfen#merten „»Ribelungenringe«" bet.

9Jte( fubjeftiper, imprefftoniftifcher faßt i>an«! ppii

2ßol»,ogen feine Aufgabe an. Grr nimmt Mi feiner

9?eiiuiiig uadi rein T^tchterifdie in Wagner« .eduffen

pm ?lu«gangt>pitnft feinet! f nai?, ber nur hier unb ba

unter einem übereifrigen bemühen \a leiben bat,

<Baguer attdi altf dichter pollauf p würbigen unb alle

feine bichterifchen s3Jprmge in* rechte Vicht ju feilen.

Twin fchiefit nun Wolt,ogen mandmial über« 3iet bin-

au«; fo in feiner »Beleuchtung ber nadifomponierten
4Henu«berg»Ä*rue unb be« „Jriftan". 3m übrigen aber

gebt er feinfühlig unb pgleicb fcharfinmig auf ba«

Richten unb ^erbichten ber Stoffe, ©eftalten, »Über
unb öbaraftere ein, bie ber große IRufirbramarifer ge>

febaffen bat. 3m Cfingang würbigt er auch "üßagnrr

at« Vnnlfi-; iii-.1t al« ©r!egeiiheit«bithtcr, foubern mit

prächtigen Stelleu au« feinen Striefen an 'Stabile*

50efenbonf, jenen tiefen Offenbarungen eine« reichen

©einüt«, einer unter ber ©ewalt feine« Schaffen« unb

ber be« Sieben« leibenbeh .Künfllerfrele, ferner mit

Stellen au« bem bramatifchen (Entwürfe .^ielanb,

ber Sdiinieb", enthalten im ». ^anb, unb au« bem
»Jlrtifel „3ufunft«muiif", enthalten im 7. 9?aub ber

„Wefammelten Schriften unb Ttd^tungen". »Jlttch ba«

molt,ogenfd>e ^nbchen ift mit Jlluftrationen, mit (teben

9Jollbilbem uub brei Aafümile« au«gr(tattet.

X>aß jeboch auch jent noch bie fririfchm Meinungen
über ba« »Diu« ober SRinu« ber wagnrrfd>en Dichterfraft

au«eiuaubergebeu unb gelegentlich «ifammenplanen, <eigt

ba« !Bucb oon ^rofeffpr >2öel trieb über Söagner«

Jriilan=TidMitng pber — wie ber iierfaffer meint —
be« lriftan.?ejte«. eine Streirfchrift - ba* unter-

liegt feinem 3metf'el, benn ber erfle Jeil ift überfchrieben

:

„'Jlbrechnung mit .»>errn »Drofeffor "ffiolfgang öoltber".

'Jcttn fann e* nicht ttnfere Aufgabe fein, biefer "Dolemif

bi« in ihre lenten, perf6nlid«ften ^Infiärj'ev nachzugehen.

Tit Streitfrage, bie Tie beherrfcht, berührt udi aber

bireft mit bem eben berührten Jbema. Sie nimmt
ihren Aufgang bei bem 'löort „Cperntert", mit bem
ber i^erfatTer ben btehtertfeben ieil oon üßagner*
„Jrtftan uub jifplbe" meint, fririütrt bie literar-

biftprtfebe Entgegnung ©olther« unb lanbrt bei bem
Urteil (fbuarb pon .r>artniattn«, ba« übrigen« auch

Vtibmig Aetterbarb frbott aitfgefi>rod>eu: baf? nicht in ber

SBfrtinbnng, fottbern in ber Jrennung ber .Hnnfte jebe

M unft ihr b6d*fte« }u leifteu rennfgr. (f« fornnit alfo,

wie faft bei jeber aVlemif auf einem ilunftgebiet, auch hier
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nicht oiel Neue* berau*. Da* gleiche gilt pon «MJrlmdi*

Unterfuchuiig brr „fprachlichen «cfrhaffenhrit tti

wagnerfehen £ejte«\ 53iel Nachteilige* ift ton jeher

über Bagner* poetifchai \Muefrucf gerrbet unb ge>

febrirben worbrn, unb wenn man alle* glauben ober

billigen wollte, fo müßte man iiigeben, baß niemal« ein

frhlimmerer Dilettant pon brr «uhne herab bie beutfehe

Spracht malträtiert habe alt 9ticharb Bagner! fluch

^t'.vtart '20 citri*, brr mit Bagner nur äußerlich

alliteriert, fririiirrt ben Bortlaut ffiunr ?riftan<

Dichtung mit ber ganirn CNtrüftung bc* beutfehrn

'Ürofeffor* unb macht lieft über manche 3eile luftig, bir

in frinrr nüchternen Betrachtung freilich be« poetifchen

Schimmer« balb beraubt ift. Qx prrgißt, wie fo fiele,

baß biefe Sertmerte „für Dlufif" grfchrirben (inb, baß

hier ber Dichter bem Utufifrr, mehr a(« e* jemal« brr

Jyall war, rntgegeiifommt, baß alfo biefe „Cpenitejte",

mir er fie ja felbft nennt, al* folche betrachtet, un<

bebin^t einen großen ftortfehritt barftellen. freilich ift

fein Stanbpunft burch bie übertriebenen
l&erbimmrlungcii

ber „Bagnerianrr" herporgerufen worbrn, jener aliiu

grilnnung*tuchtia.en ?eute, bie auch r.n anberer nicht

leibfn frnnte — Bagner ielbfl. jmmerbin rtnnte

man ben 3urrchtmeifungen Beirrich* ^gegenüber piel

leicht bewußten, gewollten «Freiheiten be* roagnerfchen

Bortau*brucf*) noch jtiflimmm, wenn er nicht in bem
britten ?eil be* Suche«: „Die ©eftaltung ber .yabel

bei Sticharb Bagner, ihre bramatifrhe (frpofirion unb
ber Verlauf ber #anblung" gar fo einfeitig urteilte.

Auf Seite 72 fleht ba ju lefen: „Äommt man Pom
<?po«, poh ©ottfrieb oon Sfraßburg unb Wilhelm
.rVern her, pon ber glieberreichen jyüile ber boch mit

innerer Notwentigfeit aufetnanberfolgenben begeben'

Reiten, bie bei biefen Dichtem eine pon ©olbglan»

ubetall fchimmembe Jiette bilben, fo ifl ber erflr ein«

bruef, ben man ppn SKirbarb Bagner« Scirtbuch erhält,

fein anberer al« ber: »eiche Verarmung, welche Sc
raubung be« Sagenftoffe«!" - SKit bemfelben Stechte

fann man fagen: welch ein SReichrum, welch eine Se*
rncherung an innerer JMntlung, poetifchem ©ehalte

gegenüber bem flachen, äußerlichen ©ebichte ©ottfrieb

pon Strasburg«! 3Rii einem Üianne, ber bie großen

bichterifrhen dualitäten gerabe be« ?riftan»Jerte« nicht

erfennt ober nicht rrfennen will, ift unbefchabet

feiner Herbienfte aui anberen ©ebieten — überhaupt

nicht tu rechten. OTan braucht noch lange nicht ein

„blinbqläu biger 'Parteigänger unb ?lbrpt" jn fein, um
biefe langft erfannten ÄSoriügr hochiufchaVn. fluf leben

»raU aber lehrt bie unerauicfliche Streitschrift auf« neue,

wie wenig angebracht e« iil, bei Bagner überhaupt brn

Dichter in biefer Brife ppn bem 2Rufifer 111 trennen;

benn biefe „Cpernterte" fmb unb bleiben au« bem ©eifte

ber IWuftf geboren unb finb ohne ihn nur .H6rper

ohne Seele.

©ie febr man fich auch heute noch immer mit

Bagner* "Perfon brfchäftigt, bemeifen bie immer wieber

auftauchrnben pcrfcbiebeuen (?rinnerung«fcbriften. fluch

bie «Jniiuerunaen be» Silbhauer« Äien, ber wohl bie

befte >2itagHer<*£Üflr gefchaffen hat, befchäftigen fich, aus

perf6nlicher ^lufd>auung gefch6pft, mit ^erfon unb
2ßefen be* 5Rei|ler«, ber mit ihm benreunbet war unb

nebft beffen SBruber, bem SRaler (Stnii .Kien, in "Bagnetf

Briefen perfchiebentlitl) erwähnt wirb. Die porlirgenbeu

(frinnerungen umfalTen bie bree^brner 3rit Im* m ber

Siepolution, bie .Wepolutiou^ctt felbil, rin ©iebrrfehen

mit .Trau 3Xinna 'Bagner^Planer, mit 3!tagurr felbft

in Drechen, in 3V>preuth unb bei einer lenten «e.
gegnung in Dre#ben. Sic finb anfpruch«lo« unb ein«

»ach gefchrtrben, aber gerabe baburch wirfen fie fo un=

mittelbar unb lebenbig, wie man e» oon folch einem

na^ftrahlenben ?eben«buch pcrffnlichcr Heuchlingen nur

wunfehen fann. Briefe unter bem erflen (jiubrucf

folchrr ßteigniffe erh6heu biefen «erwg. Hefonberp

lebenbig erfleht bie bre^beneT 3eit be# erflen glühenben
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Schaffen*, ber erflen (fnttäufchungen in <3öagner<

?eben ppr un*, unb wir perflehen, warum nnb wie

fehr gerabe SBagncr am ^eben )u leiben hatte. <5ine

iKenge anberer ©eftalten au* .ftunfl- unb 3eitgefchichte

gehen mit burch ba* frffelnbe Such; unb ba| e* ein

fchauenber, bilbeuber ^ünftter gefchrtebrn, pcrleihl i(>m

tro9 feine* fchlichten $lu*brucf* einen erhöhten SSeij ber

Darftellung. Angenehm berührt auch ihre oornrhme

3unitfhaltung allem ^olemifchen gegenüber. Diefe

fubjeftipen (Srinnerungen finb pbjeftioer al* fo manche

fritifche Schrift, bie objettio fein follte . . .

Söagner felbfl femmt fchlicfjlich unb au*fchlicf?li(f)

in ben Briefen an feinen Jreunb unb Schüller Otto

®efenbonf \u üöort, bie ebenfo wie bie porhin er»

wähnten «riefe an Dfathilbe «JSefenbonr pon ©oltber

herau*gegeben unb eingeleitet finb. Naturgemäß bei

weitem nicht fo gebaltoolt wie bie prächtigen «riefe

an feine irreunbin unb Sfiebrtmufe, bie fo weite 'Her«

brritung gefunben haben unb Skigncr* Siefen neu er«

fchliepen, bieten fie boch eine fch6ne unb gute (fr-

gänjung unb SvrrPoUfommnung unb finb bem umfang«

reicheren Horbilb ber «riefe an SDtathilbe SBefenbonb

entfprechenb eingeteilt. 9fuch hier folgen wir bem
£cbcn unb Schaffen SSagner«, ba* ihn ruhelo* wie

feinen „3>oUänta pon r*anb Mi ?anb trieb, bi* „fein

Zähnen «yrieben fanb", pon 3ürich nach Hrnebig, nach

Vu^ern, 'üari*, «iebrich, iSteii •L'nii.nM, ^tünchen unb

tribfehrn. jinmcr aber leuchtet bie £icbe unb Sehn*

fucht nach bem „Wol", bem grünen Jjügel bei 3ürich,

ber wefenbonffchen ®ohnung, hinburch unb bie Danf=
barfeit, bie tven aller gegenteiligen Behauptungen WPhl

in ®agner* <M?efen ihren Dlan behauptete, bie Danf>
barfeit für bie opmrbm gebenbe, reiche J&ilfe, bie

«janer unb fein Schaffen bei bem großmütigen Otto

«rfenboiif fanb. Qluch biefe »riefe finb wieberum ein

«croei* bafür, wie rein unb groß bie ©efmnung war,

bie >Bagner unb feine ^reunbe, ba« Ghepaar ®efen=

bonf, oereinte unb oon ber nnfl ®agner fagen fonnte:

„Da* tfbelfte mußte einmal SBahrheit werben: unb

ba* Bahre ifl fo unbegreiflich, weil e« fo gan) für fich

ifl." Ba* bebeutet ba noch aller Streit um ben

Dichter in Bagnrr, wenn wir hier ben 3Renf<r*en

mit gereinigter, lauterer Seele unb in ebler Mtefignation

oor un* erblicfen! Ba* bebeutet ba« fritifche '.'lb

wägen be* üKuüfalifchen unb Dichterifchen in Bagner
gegenüber biefem beutlichen (Jrfennen bc* bewußten

©cfühl#menfchen in ihm, bem feine Äunft ber hichfte

Vlu*brucf bc* )?cben* unb feiner @rl6fung war!

ftiio for3dtuncp

au f6nntr au* ben zahlreichen Nefrologen auf

ifubwig Spei tri bie faft au*fchließlich nur

in wiener «lättern erfchienen, einen beliebigen

•.'lu-Tar- herau«greifcn unb fänbe fchon ba* Befentliche,

wa* allenthalbeu über biefen ,,.H6uig ber Jfritif" gefagt

worbru ifl. Daß er ein Schwabe war, brr mit jungen

jähren au brn Donauflranb «im, um fich al*balb „ein«

uimienem" unb eine führenbe Stellung tu erobern, baß

cm Dichter in ihm lebte, ber bie Schaffenben au* bem
Schaffen, au« ben Burjeln ber fchSpfcrifchen Äraft

herau« penlanb, baß nicht ber jnhait, fonbern bie

/Form ben .r>auptruhm frinrr .Hrititen bilbete, baß er

ein SchriftfteUer mar, brr ohne äußere Nötigung tue

eine 3eile gefchrieben hätte, ba* lieht lieh wie ein

rVitmotio burch bie rerfchirbeneu Nachrufe hin. JSi
war ein merfmürbige* Spiel ber Natur" meint
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Bittmanu in ber „'Je. *r. iHnTe" • 1 4 -
birfrr IRrifter ber Sprathr Der ber Nrnge dm

liebftnt oerftummte, baß biefe •iiö>ti.-,r fchrifrflrürrifchr

»egabung gerabr por allrm Schrifrftellent eine förmliche

Scheu emptanb unb gerne ba* Bort Cfgmont* fcber^

mrife auf (ich brwg ,Untrr otelem S>rrbaßtnt ifl mir
ba* Schreiben ba* iBrrhaßtefte.' (fr befaß rin feine*

frgan für irgltrhen Ätttiftgenuß, rr war pocttfch,

muüfaliffh, malrrtfch prranlagt, frin Vrietrirb, pou
rinrm erftauulichm (^rbächtni* begleitet, hieß ihn bif

näd^ften unb entltgntftnt Webiete brt mcnfrblichen

®itTcn* bereifen, alle Wlefophie pou IMato bt* Wetwbe
hatte rr in ficb aurgmoinmnt, hattr brifpirl*meiie ben

gamen i in.'.,; übertritt, ohne rin -Bort taron auf-

jtifchretbeu ober bruefen \u laiTrn, unb wnttt rr fo tu

«Um vJ>ropin<en tr* ^rnfchniorifte* grünblichr Wittib.

fthdtt gehalten, untrr allrn «aulenhaUrn brr Brlt>

roei*hrit iiadibeuflidi bin unb brr grwanbrlt, horebrnb

unb brobachtmb übrr alle* ücb ritt Urtnl grbtltrt

hattr, bann brrbtr rr wohl birfrr uuiitbtbarrn Brlt
brn Wi.tv. Sffnrtr frin ftenfter unb blieftr hinauf in*

Irbrnbige Arbeit, bann birlt rr feine Wrbtit für brenbet.

vi f,;[" nur rr auf birfm fahrtnt tut* $rine»

laut gefrhen unb genotTrn^ fam ihm obttr außrrrn

%itrirb niemal* in brn <&inn. (F* foftrtr oft bir

turcbterliebften Kämpfe, ihm bir fteter in bir £anb ui

Zwingen." — Unb war ef gefchrhrn, warnt frinr Äritifeu

erfebimnt, fo prrmothtr ttirmanb ihn ut finrv .öerau**

gabr frinrr grfammrltru ftruillctoii* w pcrattlaffrn.

Sir (irqrti bi* heute in rinrr altrn Jruhe perwabrt.

Hon groKrrrn Wrbritrn Spribrl* ttrtiut Vubwtg .freorfi

brr im „Hefter *lor.b" <33j prri6ttli<hr <?rinnmiiigen

an brn Hrrftorbenen perÄrTentlieht — im „Biener
ftrrmbrnbtart" (84) brn „in frinrr IMaftif brwunbrrung*.
würbtgen (fffai" über ba* wiener ?heater, brn ba*

oom ©rmrinberat hrraufgegebene Bert „Bien* enthalt.

„Einzelne .Kapitel, bir au* urfprüuglid> Feuilleton*

waren, fommen in brn mit xmgo Bittmann brrau*=

grgrbritm .»rieten an SdMllet' unb in brm »anheben
Erzählungen brf 5Pilbnaiirre .törinridi Otattrr vor, bir

rr hrraufqriirbrn unb foaar für trit X^ntcf riuiqrrmaftru

brarbrttrt hat. Unb in iitnqrit jähren, M rr ttod>

mit .Harl flahl roarmr »vrfiuibfdviit pfloa, fd^rirb rr

bir (frlüutfruna. ju brtTrtt in flrprPbuttiott rrfduftirnfm

athrütftfrrm j^rirf. 9lud> birfr Wrbritrn hat brr arrom
br* Jaqre lanart aufirr irhmritr arfpult." 'iPlribt

alfo nur bir Crriunrnitui an frinr .Hritifru, ron brttrtt

9llr?anbrr p. 2ßrtlrn (Btrtt. '?lbrnbpptt 2fl> faqt, ftr

hätrni mit rinrm »idMaar bir Äritif <um .fcuniitwrf

rrhobm. „?ubn)ia ^pribrl i|t <um .Kritifrr arworbm,
roril rr rtn gut irii T'irthfcr grmrfrn ift; unb rr iit

Tiditrr arblirbm tu iritrn .<(uiirtarbiltrn, bir rr al«

JKr}rnfioiirit «rfd^affrit. Zv burftr rr rigrittli* pott

frinrr Äritif kam, mat Wcrthr nur brm fdippfrrifdwt

^prtrn mfpnd>r: in ihr Irbt rin poii rinrr (fmpnnbuna
Polle* -*>rrv" T»on bnn „TicMfr" ^ipritrl, trit aud>

Vutmig .ftltitrnbfrarr c3lat.'3ta., Berlin ; st)> in brm
.Krttifrr rrfrnnt, meint -Vrrrfi bann, rr habr tirt'r

[prifrhr unb mttüfalifd>r Stimmung brfrtTrn. „Wie
.ifprifrr' fant rr unprrfrnnbar ppii (rnrt rblm fdm>abit'*rn

TirMrrftbttlr hrr, brr bir Uhlanb unb
l

3D?6rifr angrhJrtrtt.

©rinr Marr unb fnappr fprarMid>r »vorm, bir afthrtifd'r

jUuftMtrit, mir mau mohl fagrtt barf, frlbil brt grlrgrnt=

lid> brrbrn unb tianirburfd>rnhaftrn 3"tmnrv^*, bann
ba* burdviue' brtttfd>r, abrr brilrtbr nirht arrmanifttfd'r

^twae, bae" mir ritt Wtrtn frinr i*rit'tm bitrd>trana,

wir ritt £d>mel) unb iPtiurnfi-hrin übrr ihnen fdmjrbtr,

bae war fd^roabifdir ridwrrfrhulr. j" IVofa. Unb
ttdM wir ftr in irttrr mrhr btrtrrrn 3rit unb brt

6rtlid»rr .Hlrinftabtrrri (Ut) bri^rtbrn muBtr unb modur,
fonbmt fortgrf*rtttfu f\i mobrturr unb immrr motrntrrrv

Entfaltung, untrr grpfsiTättiidvu, wrlt)tabtif*rn

biiigungrn. bri brm #rrrinfpirlrn aller trr groHrit uub
grfRtrn .«?prispnte ttnferrr nullte entnimm '3fetnett.

Uut brt bin« unau*rottbarnt itammrerignthrit war
ihm bir ffir frin S?rbm rntfcfrribrnbr Wabr in bir Sßirgr

grlrgt, baä rr tffitrn rmpfanb unb prrflanb, tw. rr fith

burrr<aue einzuwintern wußte unb tatfärhlidt ritt großer,

birfr* ?ßirn diaraftrnftifcb auttbntrfrubrr wtrnrr 3<brift«

ftelter wurbr. Z ritt 2Brrf grhirt tatfacMi* \»t wirnrr

Srifte#grfrhidur, irt eine ihrrr fch6nfrru 95lütett unb

wirb ihr aurb nod« <vrii*te tragrn in brn narblrbrnbrn

Qcfchlrdurru." Crvwjhut feint fdilirölidi iiod>
vJ}rfrologr

pon %. ^Wullri'Wuttrubrunu 'I'rf*. ?agbl., ®irn; 41),

3. JSt. (.üXontage^RrPur 7>, Wlbrrt Äaubrrt, brr 8peibrl

tu frinrr Cigntfd>aft ale lAttqjÄhrigrr SKuffftritifer br#

„/^rmbenblatte" cbaraftrriftert <2ßim. ^rrmbrnbl. 3«),

fomir rin Wuffan poii Jfubwig 'Äiurr, brr brn 23rrilorbntm

rinnt „Älafuffr brr 3ottmaliflir ( begabt mit rinrm

uutritglichen ©efuhl ft'tr bie ^orm", nrnnt (3rit 1307-

unb in birfrm S?orwg grwilTr Srhwadvn begritnbrt

urht. SWit brm altrn 2»nrgtheater, frinrn Trichtern

unb feine« 3d>aufpielrni fei £pribel innrrlitbrt prrwattbt

grwrirn, im neuen aber brr alte Spribrl geblieben.

„<2rin ^ormfinu hattr bir calonwrlt M altrn Bma=
thratenrurfe rrrftanbrti; jrttt, wo im T^roma bae Veten

dviptifdi unb hein autfodtte, war er ratio*. Bie hattr

er ba brr nthrrnbr .Uritifrr tiorh blribrtt f6nnenV Dir
Literatur ~ aud> bir ^Rtnlf, in brr rr ftch fririfch

prrirrt hattr, hier rbrnfaUe
1

rin Wrgnrr neuer Äraft —
war ganz wo anbrrdhin grgangru ale bort, wohin rr

fir grfuhrt \u haben fduru. 9Bobei man itd> immer
fragrn muß, ob rr beim iema(* wirflith ein Führer

warV Cbrr ob er nicht nur immrr bort flattb, wp
frin "Imblifum war? Cb er nicht bleu befTni unftarr

(fmprinbtingen in bae .Uriftall frinrr Aruilleton* goßV

Taft er bir groftr iVobe au ber ^rhicffale-wnibr frinr*

i*ebrn* fo fchlrcht benanb, nimmt bebruHich. £chlifßli(h

priitummtr rr bir Irntrn 3ahrr, nachbrm rr fchon

porhrr ein jahnehnt nicht* \\i fagrn hattr. Zo lebte

er itth ab, nachbrm rr (ich überlebt hatte. Unb bniuod^

fpurt man, wie einen bir Nachricht paeft, baß nun

auch für brn altrn Wr^rnfrittni bie große Komobie
au* ift."

Wußer brti Wttfflneu, bir fchon im oorigrn <yn

ale fpe%tfifd> litrrarifchrr Ertrag brr JRojari'Webmf'
feirrhirr prrzrichnrt mrrbrn tonnten (ogl.vSp. 653 u. 710 <,

liegen noch \m% (flTaie pon 'i>attl Vaitbau • .,0?ir;a-, t

unb bie Älaffifer"; WUg. 3tg., »eil. 22) unb

Witguft Bellmer („Ueber SRojart at* X^rama»
ttfrr"; Zi&l. Wunbfch., U..*. 23» oor. Vanbau

charaftrriftrrr utnächft 5Rozart* IVrhältni* m brn

Tidurrn feiner 3rit. «l'om altrn WrUrrt — „brr

W Leipzig geftorbeu ift unb bann nach feinem

Sobc feine "Vorfint mehr getnadit hat" - fprach ber

Hinge Mozart nicht ohne Jreuir, nwhtenb rr r* mit

brm ,.unmoralifd*it" Btrlanb hielt. Seine 9örrfe

faubett fid» in ^o^art* iRadUaß ttrbrn brn friool

täitteluteu Coib « UrberfrRinigru '^lumaurr*, bm
fchmad«tettbeu Wefuhl*fchmarmrrrieu Cfwalb pon Älrift*

unb Wrßnrre uub nrbeu ben .ftomSbien SWolierr*.

X^eu Ttduer ber „Wlcrftr" uub „Slofamuiibr" hat

Stewart bann frlbft in Naunheim Fennen gelernt, ohne

t'rrtltd) ritt brfonbrre fdnneichelha'tee »ilb oon Birlanb*

•IVrffnlichfeir zu grminurn. Wurh ihm rntgtng ba*

Rathen 1

i r unb Uuwahrr au Birlanbe Cperntrftm

rbenfo wenig wie ben itnrment unb T>rangmt, bie

au brr „Wkrftr" ihr 5iütchnt fühlten, ©rnau fo wie

Woethe* „W6r" unb Schillere ..^äubrr" fprntgtnt bte

'lwfaunen im finale bre „Ton >att" mit brr (Gewalt

ihrrr ba* jüngflr (Bericht prrfinibrnbrti Stimmen alle

porhanbrnrti «vonnnt. „T>a* TOrftifche, Whnttng*PoUe

fteigt au* brn Siefen ber ntenfdutdien »ruft, unb hier

wie in ben Berten ber Stürmer uub Draugrr fpnebt

rittr poii allen ,veiTe(n ter Jrabition befreite Srele

ihre aehennfteu Wefühlr au*, nur 'rrilich in riner fo

reinen, laureren Aonn, wie fie in ber Dichtung allein
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©oetbe na* ber italienif*en ifleife ni erlangen be=

ffhirben war. für* tieft* .*>inau«roa*ftn We^rt«
über bie <?mpftHbunqen ber Aufflarungunb frie .n*utift

be« JRofpfo wirb e# perftdntli*, baß 3Xojart einer ter

üfirblinge Jperber« würbe, in bem tiefer große Äünber
6er neuen Wefühle feine empfinbungen wunberooll au««

gebrücfr fanb." 3ntrffen f>at>e erfl Kant tie 3X6gli*«

feit gef*affen, $Rot;art gani, ju erraffen, unb erft (Goethe

habe ihn in allen liefen erfannt. Sei bie Waftit be«

©eftalten« unb fortftürmenbe i'eibenfaaftliAfeit ber

.Öanblung ein Verbinbung«glieb jiwif*en 3Ro{art unb

S*iller gewefen, fo war ihm ©oetbe bur* lorifthe«

Aufftromenlaffen eine* harmonif*rn ©efühl« nahe per>

waubt. ©orthe trug fi* mit einer ^ortfefiung ber

„3aiiberfl6tr" unb fah in SRojart bie Verforperang

be« ©enie«. Al« ihm ebenbürtig fannte er nur JRafael,

Shafefpeare unb Napoleon. — Auf SXoyirt« Verbieiift

um bie beutfche iJcationaloper unb auf feine @eifre*>

oerwanbtfcbaft mit Shafefpeare weift in bem eben

»tierten AuffaBe 91. Tellmer hin, unb al« 9(a*flang

<u ben Utoiarttagen hat bann ®. S*rirfer (SBien,

frf*. Jagbl. 3-1) bie Erinnerung an ben 2ertbi*tn-

be« „fpn 3uan", fcrrn^o ba <Donte, aufgefrif*t.

3ur ©oetht'S'iteratur liegt außer einem Auffan oon

/^riebri* »ernt über „©orthe« Jvarbenlebre" (SBrimar.

3tg. Ii; vgl. au* bie Hummern 15 unb 20 mit einer

"Polemif ni*t«literarif*en Gharaftrr«), eine längere

Stubie pon Vinn/. ettlinger über „©orthe unb ba«

alte Jeftament" per <.r>amb. dorr., ?it. fielt i, 2).

fie VerfafTerin unterfu*t bie pielfa*en »ef*äftigungrn

be« jungen unb alten Woethe mit ber »ibel, hebt bie

oerf*iebenen altteftamrntli*eu Stoffe herpor, bie ihm
bi*terif*e Anregung boten unb perfolgt bie biblif*en

Spuren in feinen fpäteren Herten, um f*ließli* an

einigen *araftrriftif*en »eifpielrn feine umoerfaliftif*e

©etfte«bilbung m geigen. — <?inen intereffanten »rief

3fflanb# an S*iller teilt fr. ?oewenfelb in bei

„Voff. 3tg." (44) mit. e« r>atttelt fi* um bie Tar>

legung ber ©runbe, bie 1799 eine Aufn'tbnmg oon

„Atatlenftein« £ager" in »erlin für ni*t geraten rr=

f*einen ließen. ,,e« f*eint mir" f*reibt 3ff'*nb —
„unb f*ien mehreren bebeutenben 3?ännem ebenfalls

bebenfli*, in einein militarif*rn Staate ein Srüef ui

geben, mo über bie Art unb Aolgen eine« großen fteheiiben

,r>eerc« fo treffenbe finge in fo hinreißenber Spra*r
gefagt werten, e« Faun gefährli* fein, ober bo*
iei*ter gemißbeutet werben, wenn bie 3X6gli*feit, baß

eine Armee in Waffe beliberiert, ob fie l'i* ba ober

borthin f*icfeu laden foll unb will, anf*auli* bar-

geftellt wirb. SBas ber .Karabinier ÜBa*tmrifter fo

rharafteriftif* über ba« Äonigüepter fagt, iil, wie bie

ganje milifirif*e Debatte, bebenfli*, wenn ein mili=

tirif*er ÄÄnig ber errtr Sitfchauer ift. (Main "ii anber«

tft ba« in ®etmar, wo fein Wilitanlaat ift, ber 3irfel

ber 3uf*auer fa(l eine Wefellf*aft ift, bie feinen SWiß«

rmtiinb gegeben finbeti fann, »eil fie feinen nehmen
tpiü . . . ($en>iß münf*t ba« "liolf hier feine 9teoo>

lutton, aber bie (9ran^e ;roif*en Oiril unb Militär ift

roehl ieu nirgenb fo beri*tigt angenommen, baß eine

laute fi«cuffion bariiber, ni*t laute fleußerungen oer>

anlaifen müßte, bie einem ober bem anberen Jheile

Verlegenheiten ui^iehen rennten. 3* mo*te ie.w ni*t

ben befannten i*er« fagen, 1c premier roi tut un soldat

heurcux. X*ie "l^iciolomini fefleu nirgenb in biefe

Verlegenheit, ffin großer Stoff toirb hier oon 'Derfonen

behanbelt, berett Spra*e, 3ntereffen unb SHeinungen,

ni*t gäng unb gebe unter ber gemeinen Wehrheit finb.

dahingegen »a« bie ^erfonen in Sßallenfteiit« ?ager

reben, für ben »egriff eine« 3tben ift unb oft bie einjige

^mpflnbung Vieler au«brucft, au* ba, roo ile na* be«

Vmaffer« Hillen, ba« ni*t aefollt hat, fonbern nur bie

tfharafteriftif be« Staute« unb iener 3eit geben foute." -

Mut" ein neue« "Mbni« J^einri*« oon Äl eift, ba«

freili* auf befonbere 9lehnli*feit feinen 9lnfpru*

ma*en fann, roeift ebenba (58) 'Paul jjoffmann hin.

<$t ift ein Äupferih*, um« 3«hr 1820 pon bem JRabierer

unb Äupferfte*er üßilhelm 3""» < 1770— 1880) per»

mutli* mr ein Jaf*enbn* gefertigt unt etioa al«

„Söeinenbe 5lufe an ber Urne J?einri*« oon .Rleift"

\ü beiei*nen. „Der Äepf be« Di*ter« auf ber Urne

entbehrt leiber lebe* inbioibuellen Weprage«. <5r ift

m6gli*erroeife na* ber 9ef*rcibung eine« 1Äenf*en,

bei' ^leift ber "Derfou na* gefannt hatte, gef*affeu

;

beim bie befannte 9tiniature n>ar bamal« eerf*ollen.

VirUei*t au* entftanb er auf ©runb eigener Gr«

innrmngen be« Waler«, roennglet* ba« geübte Auge
eine« .ftunftler« ju beftimmteren 3uaen hatte befähigen

rnüfien. (futtauf*t fomit 3"rp« Totenfeier, fo muß
bo* feine \>i ficht, bem \\\ früh Abgef*iebeneu mit ten

heften ^Kitteln feiner Äunft ui hulbigen, anerfannt

tperten, unt ba« in jener 3eit ni*t aUgemeine tiefere

Verftäutni« für tie geiftige »ebeufung Äleift« ift für

3urr> fo ehrenooU, baß ihm f*on um be«wiUeu ein

Wa« im faeunbe«tempel be« Titotai gebührt."

3n ber „Jfeipj. 3tg." lüßiff. »eil. », 10) fommt
.H. »y. 5ton>af auf „ben beutf*«fran<6fif*en
Ärieg im ?i*te frant6fif*er TU*tung" ui

fpre*en. Cfr jeigt, wie man, fobalb bie SBunteu oer

narbtrn, na* @runt unt Urfa*e ter f*rerfli*en

5Cataftrophe ;u forf*en begann unt wie <3ranfrei*«

'Doeteti oollig nieterriffen, i»a« pon ten ftuinen eine«

entarteten .rj>errf*ergef*le*te« no* ftehen geblieben

mar. (Jmile 3ola habe mit »La Debide" por ^»6lf

3ahren begonnen, feine SfanMIeute \\x belehren, habe

oom »eginn te« Kriege« bt« uim lernen reütenben

(?mporf*lagen ter 'öarifer .Kommune tte lange ?eiben«=

gef*i*te feine« ringenben Volfe« gef*tltert unt

f*onung«Io« tie öebreften ter eigenen Marien enthüut.
s^eben ihm habe ter (fomte t'.f?erifton fein »Journal

d'un otficier d'ordonnance", ein »u* Poll tiefer unt

am'ri*ttger »ewuuterung für ten 'Wenföen^ unt

genialen Staat«maun »i«marcf, «vrancoi« Sareen

feinen *S\ige de Paris" >fie »elagmmg oon 'Pari«)

unt eubli* Vaul unb Victor 3Rargurritte „Um
Rpoque", ba« jrnt oollnttete oierbänbige 2öerf, ge«

f*rieben. Von allen S*Jpfungen tiefer Art fei tie

.'Momanfolge ter »rüter ^Kargueritte ^roeifello« tie

beteutenbfte, ba hier ^roei Dinner mit großer .Künftler*

f*aft unb faft Tpiffenf*aft(i*er ireue ba« ^!)(ißgef*irf

gerate te« .r>f«e» f*ilberten, bem ihr Vater unb bem

fie felbft al« Cffiiierc >>ngeh6rt hatten. Unb »a« an

biefem oon munberbarer ^arbigfeit unb oon rei*er

IMaftif erfüUten fRomainPflu« ben feutf*en mehr al«

an 3ola# „Debicle" interrffierr, ba« fei bie ritterli*e

Art, mit ber bie X>i*ter ben friebli*en bieget grüßen.

^Hit berounbembem Staunen fpra*en fie oon ber

nationalen Erhebung, bem IRut unb ber 3ahigfeit,

bem ftrategif*en Uebergrtoi*t unb por allem oon ber
s3Xcnf*li*rrit ihre« ftarfen ^einbe«. ,,fa« gef*ah

bi«lang ni*t oft, roenn jenfeit« be« Mlhein« einer oon

ben Tagen um 1870 fpra*. Unb e« bebeutet fi*erli*

für bie foanjofrn einen neuen, fegen«rei*en 3uftant

roietrraefehrter Crtnung, taß fi* felbft unter ihren

für tie ®r6ße te« Vaterlanbr« fonft fo brohenb fi*

einfenenben fi*tern enblt* au* fol*e gefunben haben,

bie ben Aufruf *ur «HJeiterarbeit bem Viebe ber (?r.

bittenmg ooru'ehen."

Von einem anberen Vorzug ter fran^0f*en

S*riftfteller fpri*t Jheobor «K?olff »erl. Jagebl. 49'

in einem Auffap. über „-Pelitir unb Literatur".
6r weift neuerbing« baraufhin. baß in ber frain.6üf*en

«iterafnr bie „(Härtungen" ni*t fo rtrena oon ein.
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anttx getrennt feien mit in trr brurfchen, unb rat"; im
Vaterlanbc Voltaire«' unb DiberotS auch hrute noch

fafl irttv Dramatiter unb fall \tttv iRemanbichter iu>

gleich cm wenig GiTaoifl unt- ßournalifl, .Knnflfrmfer

uns Jtulturbidorifer fri. „©ahrent bir franj6fifdien

Schriftdrllet in ihren Romanen unb &ramm bem
'lMiMif um uiliebr fad immer baf gleiche Ghethema ab«

wirfein. bebanteln bir Deutfcben jcni febr perfdueben«

artige fragen, aber wahrenb bir Deutfcben noch immer,
wie in .f>eineS Sagen, auf ihren Dicbterdublcben boefen,

nrhmrn bir franjoiifdicn, alf altr Äulturmrnfchen, einen

weit rrgrren Glutril am J-eben. Statt braucht nicht an
Virtor £ugo, ?amartine, JRenan, 6ainte»«euoe unb

3eta \i\ rrinnmt; auch bir Sfebenben, Vaul «ourgrt,

flnatole fronte, «arreS, "Dreood unb *rmaitre, fwben

oon fail jrbrm ,Öenrc' unb pon fad jrbrm »BiffenS«

gebiete oetoflft- Viele pon ihnen haben iich in irgrub

eüm- 2öeifr potitifcb betätigt, 'Politifrr, wie Glemenceau,

denen in engften «ciiehungen }ur Literatur, unb wenn
tiefe Vrrmengung einigen, nie ?emaitre, nicht ainu

gut befommen tit. fo bat fir boch manchem
#
auberen

ben ©eftctit*Frei* erweitert. «ei uu» begnügt man
iich gewöhnlich bamit, feine bichterifche «erufftatigfeit

rmfig unb pünftlich \n perrichten, unb man glaubt

fchon, bie 2Belt ut umfpannen, wenn man in mutigen

Telegrammen bie beutfdvcnglifd)e frcunbfd)aft r>erbei=

roünfcht ober bei ben Soireen beS SicichftauMerS ben

nationalen Seft trinft. Das pebantifthe .fterumaefern

auf einem eng umgrenzten Gebiete mag, obwohl m-v

nicht bewiefen nicht, her »Doefie gut befommen. Wber
bie Verfeinerung ber .Hultur entfteht auS ber SBff»

mifchung ber «rten."
• •

Die übrigen «citrage mr WuSlanbS'ilitrratur be<

(lehen, foroeit ile baf fran.iefifcbr Schrifttum betreffen,

fad auofchlicßlich an? längeren «udv9Injeigen. Mari

6tretfer unternimmt „Ginnt WuSflug inS literarifche

Jvranh ei di
1

(Tagt. SKunbfcb., U.««. 87) unb mri(l cabei

auf bie „fiterarifchen Vortrat*" fran]6i'tfcher Dichter hin,

bie Arthur Gloeffer eor tuutm herausgegeben hat. —
•Jleue traiuiilfdie GriähtungS'?iteratur burchmuflern

frlir Vogt (franfi. 3tg. 23) unb «runo »Balben

(Süien. SIbenbp. p. 31. 3an.), bie in beutfeher Ueber«

fetmng erfchienene 3ola.«iograpbir oon G. Vitetetlp

empfiehlt Herbert Gillenberg oPropnlaen 15), unb pon

„üamartincS 3ugenbliebe" fpricht im Wnfcbluft an

bie unlangft publizierten „Lettres d'Elvire ä La-

martine" ®. DufcbinSf» (ÜDien. ?lbenbp. 16). —
*iluf „Öuflaoe ftlaubertS Briefe an feine 9lichte

Caroline Momart" — 230 an ber 3ahl, bie jent in

ber „Revue de Paris" herausgegeben mürben (ogl. ?G
6p. 19», 347, 500» — lenft ein WnonomuS in ber

91. 3ürch. 3tg. (30, 31) bie Wufmerffamfeit.

3n ber 25. frrtfeftuug feiner Stubicn mr r u f f i f ch e n

Literatur ('Deterob. 3tg., Ünrt^Qftt. 114) befchaftigt

ftch Arthur Luther ebenfalls* nod> (ogl. 6p. Mi) mit

ben Grfcheinungen M perfloiTeuen 3abre* unb fommt
u. a. auf 'äHerrfbrornffi* ,,'Deter unb "illrrei"", auf

Dramen pon 2fchirifcro unb ÄolTorotoro („3ugenb«

ftiirme"), auf etliche literarhiflorifche unb fritifche

üßerfe fomie auf bie Joten be# jähre* Oirroertiirro,

5Rtchalproffi, 5(orbot»ze», 5?nrrha i'ochiroiifaia^foloro'

lern unb Wrfl ?rube\foi) m fprechen. GbenfaU* in

ber 6t. Deterrfbg. 3tg. (MO befrhäftigt fich 0. «g.
mit bem h'irjlich oefllerbenen Dichter ber rufnfehen

ÄaufmannSmelt 9ltfp(ai ^lleranbroroitfch i'eifin. Cb=
roohl felbil aus bem Maufmamilflaubc i crgeiiangeu

er mar brr 6ohn eine? hochangefrtxndi Seiben*

marenhanblers roarb ^eifin früh Mir tiefen SSerm

prrborben. Gr rrfnehte bi( t(urfch( Sclnile, fchrieb al*

"Drimanrr beutfehe t'uflfpielr, um bann für fürte 3eit

hinter ben ^abentifch ui roanbeni. Q^alb aber bracl>

er pfllig mit biefrm '^eruf unb roibmete fich troB

(lt(rlid>(r Gniruiluug ber Sdinfttlellerci. 6eit Iis 71

arbeitete er an ber .-iVtrifb. Gtafcta" unb oer6tfent>

lichte 9uch auf 9uch. „Die hilturrUe Gntnicflung

be< rufüfehen .^aufmannSilanbeS läiu (ich an feinen

mehr Alf 40 Sanbe umfaffenben Berten perfolgen. Gr
begann mit ben Keinen beuten, ben ,91rtelfcbtfcbiff'

unb ^(prarinfaufteuten* unb flieg allmählich bie ber

haute fmance auf, mit ber er iid) freilich nur beiläufig

befchaftigt hat, benu fie war ihm nicht national genug,

wenngleich er trot» ber äußeren Vrrgolbung mit feinem

fcharfen «lief baÄ ©chweineleber ber .allruffifdwi

Kaufmannfchaft' ertannte, ba< eben nicht pergeht.

Seine ?iebe wibmete er bem Wittelftanb. Den ge»

fchaftfgemanbten, pon Wewiffenfffrupeln niefit aUjufehr

beladeten Sfeuten, bie .Hopf, 3unge unb Jj»crj auf bem
rechten tflerf haben, aber baf 6chmrin#l(ber w fehr

\üt Schau tragen. TOt mahrer SKeiderfchaft fchilbert

er bie patriarchalifchen Sitten, bie geidige «efd)ranft<

heit unb ben brangenben GrwerbStrirb, ber altes* anbere

ertlich. Gr fennt bie wohlgenährten „Rupjp', bie im
ifaben in SehcBrocfen unb 6chmierftiefeln walten unb

ihre t3Holobw' in ber ,?nctu bef .Perm' erhalten; er

folgt ihnen nach £aufc, wo fie in J^embfirmrln fchmrig<

fam unenbliche üOtaffeti Zft irinfen ober d»iibeniang

auf ber dlechenmafchine ftappent. Gr fennt bie feiden

.Uaufmannffrauen, bie dunbenlang por ben ^eiligem

bilbern fnirn, .Harten legen unb pon ber SSrlr uicht

mehr miffen, Alf ihnen bie ^ilgerinuen erzählen, bie

oon geweihten 6t£tten beimfehren. Gr tennt bie

runbrh Haufmannftochterlein, ihre gezierte Sprache,

ihr gefprei^tef fflefen, unb fremb finb ihm auch nicht

bie Kaufmannffohne, bie /Cigeonf, bie bann unb wann
einen Öriff in 'BaterS Haffe machen unb in 6auf unb

Prau* leben, bio bie Seue fchlagt unb «atere ^anb
nach nralter Sitte batf gedorte ethifche ©leichgenicht

wi'ber herdellt ober ben Sünber in bie Gbe mit

einem entfpverhenben .Kapital' dfifit." ,^ ^ ^

. -hm ben Spuren Shellepf unb «oronf in ber

Sebmen." Von Slicbarb ftefermann (Jranff. 3tg. 36).

„IMu« Gbamiffo* ^ruhjeit" [5?ubwig ©eiger].' 5Jen

Hermann o. »eauignollef («Wunch. 91. 9la*r. 65).

— .«belbert o. Ghamiffo." 0M .r>. «Brentano
ifflien, Dtfch. 3tg. 12241).

.,3fiTe unb Jtaria" LJRoman oon Gnrica o. jfanbrl.

a uetri]. »Bon »Daula »aronin Sülom.Benbhaufen
(91. fa. Vr. 14889). — Defgl. oon 2»arp. ffleiisen«

tburn mvA\. Sagrfpod 33).

„Gin GolIeoni'Drama" |?Hubolf ^er^og* „(5on-

bottieri"J. Von Rmmmm] (9lorbb. »JlUg. 3tg. 32).

„Stel^hamerf Dorfibollen." Von ÄubolfÖreinj
(91. 5r. "Dr. 1488»). 3m ^Infchluf? an ben pon 2dar
«urefharb herausgegebenen 9aub: .,,\iam 6teUhamer,
liharaftrrbilber auf Cberidrnreich".

„Vom anberen Ufer" [>Vrin ^authnerS '2oten>

gefpriche]. Von pfriebrich Dernburg CBerl. Jagebl. 63).

„'Philo oom 2Balbe." Von Ü, »arfch (S3refL

3tg. 39). „"Philo oom ®albe." Von G. öinfchel
(!>db. 3lunbf(tiau, Homberg j 18 t.

„Setif be la 9retonnr" fGugeu Diihring]. Von
War .r>odiborf (9lat.=3tg„ «eil. „Die fchinen .Hunde"

p. 8. Titbt.X

„Hermann JÖeiTr." Von Bilhelm JpoMamer
•Vorwärts, Unterh.=Veil. 26).

„3bfeu alf Anwalt ber Atauen." Von theobor

Happdein (Die »Propoläen, iDimtrhen, 19).

„Ueber bie »Anfange ber arabtfehen Veefie." Von
Hermann H rüg er f^lltou. ?agbl. 27 1.

„«erliu unb fein yefiing>Jf>auf." Von 0. 91. H rufe

(Verl. iagebl. 6»). Aaßt nodi einmal bie «e^iehuiigen

^effingf ;n «erlin jufammrn unb appelliert an bie

Stabtoerwaltung mr Grhaltung bef ^effing>^aufeS.

„Drei Dramen pon .^ermann £cijermannS"

löbetto, Van^rr, v
Jlllerfeeleni. Von Hurt Huchler

(VU9H. Jagbl. 27. 3ai>.>.
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„(Sin prei«gefronte* «u*" r.Les Civilises"

pon glaube ftarrire]. SSen JRubolf 5?oth«r (9t. Jh.

'Dt. 1488»).

.(Jifar ftlaif*len« ,3oft SeofriebV' <Bon fRubolf

S*afer (9t. Stuttg,. SagbL 25).

„»ei Gruft 3ahn" [in ©6f*enen]. <8on 3. S*ott
Grranrf. ©rn.»?Ini. 82).

„JRidwrb Jpeinjel." 25on 3ofrph Se emulier
Ollllg. 3tg., »eil. 32, 83). Sin ?rben«biib be« por

3aferrtfrifT perftprbenen wiener Öermaniften.

„©obinrau unb feint ^Ttenaiflante'." »ei ©e«
(egenbeit ber ?ltiffübrung im leipziger Künfllerperrin.

Bon ©rorg lBitfOW«fi • i'fipi Jagebl. 43).

„ i'a italienif*e Bertherroman Ugo Jro«colo«."

Vortrag, gehalten oor ber 48. 5>rrfammlung beutf*er

'Philologen unb S*ulmänner in XMmburg, ppn ftran<

3f*e* (J>amb. ßorrrfp., f ir. »eil. 3).

^Unfttuarr <'Bfün*rn.) XIX,». Ueberftrrnffen«
" l

* „.fruigenlei" bringt ba« erftr Jebruar»

beft eine Stubie ppn Wbolf »artrl«, bie ihre

S'*i*te bat. «arte!« f*rirb feine Arbeit für eine

onat«i*rift, beren ftänbigrr Mitarbeiter er war,

mufite e« aber erleben, bap bie betrerfenbe 3ritf*rift

ibm ben unoeränberten Sibbrucf feiner oerni*tenbtn

Äritif perroeigerte. daraufhin legte er feine Mitarbeit

an rem »latte nieber unb tarn im „Sprr*faal" be«

Kunftwart« ut Sßprte» wobei freilich bie Kunftwart»

Leitung ihren abroet*enben Stanbpunrt ppn ppmherrin

betont. S*pu im 6. J^efte hatte ilrenariu« feine Stellung

ui bem SBrrfe babin prä&ifirrt, ba§ er fi* be* »u*e«
troh feiner Mangel freute. 'Ben habe man an feiner

Stelle früher gelefen? „JC-abeu »ir f*on bie 3eiten per-

geffen, ba ©rprg tjber« unb 3uliu« Bolff, ba bie Marli«
unb bie <*f*ftruth bie Lorbeeren unb bie ©olbitücfe

pflüeften, bie ie$t na* Melborf gebnY 3tf bie Mobe
für Ifrenffen ein unoerbienle« Wlürf, für unfere literariühr

SoMfulrur ifl fie au* ein ©lürf. ürrwrrtrr, Vermittler,

Führer bergauf, mie Neuffen einer ift, werben gebrau*t.
Ber bie Kraft hat, ber (hebt über faenffen no* hJher

hinauf, wer gar fo riete hat, bem Siebenmanne babei

noch m helfen, ber helfe. 3u f*ämen aber braucht ft*

feiner, ben'< mm einmal nicht metter trägt, brnn au*
ftrrntTfn mobut f*pn in guter ?uft, wenn auch ber .'Kau*

ber ?äler bur* iir no* bann unb mann feine Streifen

liebt." Tu- f*arfe Kritit nun, bie Partei» an

„jjuUigenlei" übt, fettt iunä*ft auf äfthetif*em (Gebiete

ein, ertlärt, baß ber Montau bi*terif* ni*t« tauge,

uub fpringt bann auf fojiale«, ethif*e« unb religiöse«

(Gebiet hinüber, um au* hier ben Umoert be« »u*e«
na*}umeifen. jpilligenlei fei al« tppif*e, nprbbeutf*e

Kleinftabt (in ber man Bönning unb Melborf brutli*

errrunen rinne) nur Karitatur unb 3errbilb. Oftnr

berabHrhenbe $enben; gegen ba« »ürgertum gehe bur*
ba« gan*e »u*, unb .frfnffen« »ilb pon .?il(igenlei

beruhe in ber JCK»uptfa*e auf 916rgrlpeterei unb auf

S*limmerrm. Wenau fo ftimmten beim au* ^renffen«

politif*e flnfehauungen m feinem 3errbilb ppm »ürger»

tum. „Man rann ganj einfa* lagen, #rrn(Ten i\t

Jlaumannianer, genau fo ibeenlo* unb genau fo

foiifu*, wie ber Meiller felbft — i* habe beiTen

.Demohratie uub Ataifertum' neuerbing* genau ffubiert

unb wen;, mae t* fage (mill aber hin uatürli* ni*t

gegen ben immerhin ehr(i*en ^olititer, au ben i*
t'efbü oor 3ohrrn geglaubt habe, Stimmung ma*ett).

TVi wirb ber^elbeumut unferer wefianifanif*en Kämpfer
gepriefett - aber ba* beutfthe Bürgertum SJarren unb

S*(afmü^eu unb bie Qibeltgen Unterbructer gef*o(ten

ufr«., ii hp.. na* beliebter Manier." tyuf ftttli*em

Öebiete fei ehrnffen« Unttarbeit befonber« ftart, unb
man »erbe an ben feiigen (Jlaurrn erinnert. — <§*
mähnt fei an? bem 5. Jpefte no* ein «ufTap eon "illfreb

«Bogel über „®rbi*te in ber <Boir»f*ule".

neue ^eif »Stuttgart.) XXIV, 17, 18.oic neue .^eii.
3n ^ mtfilhmm U)Ufti

fu*una über Qmftao ^renffen« „Jj>iUianilei* geht

Äarl Äom mehr auf bie »Öf5*ologie ber (yrenffen^e>

mrinbe, b. h- ber übermiegenben Mehrheit be< iBeUe<

triflir fonfumierenben «Publifuinj in Deutf*lanb, alt

auf bie ,Ki uif betf VS&ntti felber ein. <£r fieht in

fel*en (Erfolgen, roie bie frrnfTrnf*en $ü*er flr ge>

habt haben, nur Belege für bie Urteileloftgreit unfere«

^Dtiblirum« unb für ben abfoluten Mangel an Stil»

gefühl unb fün(tlerif*en öef*macf ber Kritir. „5Runb
herautt gefagt unb ba« ffiefultat pormeggenommen

:

J^reniTen« (hrfolg ift un« ein iVge(iei*en mehr für

ben griffigen Siefftanb ber 9rp6irerung«rtafTr in

Teutfchlanb, bie neben bem $e<ip au* bie »Übung
für ft* ufurptert. Unb wenn e« weniger bie männ»
lühett aif bie meib(i*en llngehirigrn ber »ourgeoiile

finb, bie unfer Urteil trifft, um fb f*ltmmtr für bie

bürgerli*e Männerwelt, bie bie geiftigen «CerpfliAtungen

be« 35eut»e* bur* Mepräfentanten erlebigm läfit, unb
bur* fp bürftige JRepräfentaiiteu»" 3n «HJahrbett fei

»hrenfren« ^eimatrund, bie ppn ben fteiiilletonirten

für e*t unb wahr ertlart werbe, eine ftrembrun(r, bie

^lu*t au« ber ffflirtli*feit auf bem 2Jehirel ber Kunft,

mithin alfo bie rongeniale Kund ber »ourgroiffe al«

niebergehenber KlaiTe. 3hrer fotial<bto(o<iif*eii «yunftion

na*, fei bie moberne bürgerli*e5Cunft(ängft berfRomanttf

oerfallen grmefen, al« in ben jüngflen lagen bie Momantir
bemuüt wieber aufgegriffen würbe. Korn geht bann
bam über, bie rein rün(ilrrif*rn Qualitäten be« neuen

."Ttoman« \u beleu*ten, unb unterfu*t, tu welcher

fprvnT*en ^harartermaerr bie romanrif*e 3bee in

^reuffen« Ti*rung ihr SBefen treibt. Qrc gewahrt
eine „

4Dfp*plogie, bie na* bemfelbra mpnotpnnt
Settern« unb in ben glei*en, pon bem ?efer halb al«

ftereotDP bur*f*autrn fiOenbungen @rwa*fene wie

.Kinber, ihre "Drimabelben unb »helbinuen wie ba«

epifobenhaftefte »eiwerf A^trafteriilert unb alle mit

bemfelben ^atho* falbe." £iefe frenffenf*e «»fp*^
logie fei eben gan< „Literatur", <»ortrunfl, Kunft in

Daftoren» unb ^riertag«worten. „Unb er ifl ein ge=

re*ter 9ltttor, ber 'Öaftor a. T. »VenlTen, er ftilifiert

mit berfelbett ifiebe feine ,rj>eriblätt*en uub alte Stauern»

weiber, jebe« einzelne ©lieb feiner papierenen ®e»
meinbe ftaffiert er mit ben 'Drutirftürien feiner erften

'SCortgamitur au«, über ihre ©eringften läfit er bie

blauten, tiefgrünbigrn 'Derlen feiner aii«grfu*trn

ierminologie herabriefeln wie über bie .f>6*flen. 3m
(frnffe: nur ein

v
ilutor, ber im Scebenamt beruf«mäRig

gewohnt ifl, bloß ft* felber fpre*en w hören, rann

mit fol*er bartnäefigen Kotifeguetif, aber au* mit

fol*er fouperäuen (M(ri*gü(tigreit an ben lebenbigen

Cbierten feiner Kiiitft porbeireben. /henffen behanbelt

feine 'Derfonm al« Klriberharen, an benen er feine

forgfättig au«gewähltrn, prejiifen uub präteuti6fen

•Jßptte aufhängt — ber ->>aren i|t ihm nt*t«, ba«

'Bort alle*. Der 3ufammenhang <mif*en bem
*ararteri|'teretiben 'Bort uub ber *ararterifieiten »vigur

«tl ein gain pfäuiger, beim alle« i|l Pom S*retbttf*
auf eingeflellt. Unb biefe 'Bortfutifthomtinreln, beren

tfeben Mob 'l-apier uub Sinte, preifl man aUerorten

al« rrfonber« murKle*te S*oUenmenf*en! Tiefe

Kumt, in ber reine Ocuaneen unb feine TiftrettPii,

bie pou ?heatralir unb 'Dofe nnb Manier plant, wirb

heute lanbattf unb lattbab al« erhabrnile 'Blute in«

timrter unb reuf*eiter .'>eimatfunfl aufgerufen' Tiefer

'»iitter, bn- feine Mittel unb 'Birfunaeii immer tu
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fReih unb W ieb ausgebreitet per lieh liegen hat un^

ber feine 3nfpiration ren ber am intrnfieiteii burch»

gearbeiteten, intelleftualiijertrfleii «rofihirnrinbenpartie,

bem topredv unb bem Ädvrctbjentrum inneroicrt, iiilt

Profanen unb Auguren al* naiper, uriprünglicbircr

Tirhter!" — 3" £eft 15 oereffrntlicht 3amt* rät
Stubie über „.Heinrich .Peine unb bie 3beologie
sDebel". Cr weift barauf bin, baß j>rine gewiß ein

Sturmrtfänbrr, einer ber ^Xataberr ber burgcrlid^en

Revolution, gerabr in ber Beit, al* fein fojiale* Her
ftänbni* wurh*, errfebiebene Armierungen getan habe,

bie roir al* tat Öegenfeil eon preletarifcher ©efinnung

anmfehen pflegen. Jpeine habe eon ben «Sievern ber

fünftigru JReooliirion bie QJcfürdmtng a.rbeat, baß ihnen

ber Sinn für alle Schfnhrit, für ben ^Blumenbuft unb

bie 'Doefte be* ifeben* abgehen roürbe; ihn habe bie

Sorge gepeinigt, e« mochte ein puritanifchcr .Krämer»

griff, ein (rümpfet Urilttari*mu* bnreh fie wr .r>err«

fchaft fommen. „Unb roarum? Einfach roril ber

.pebel', bem ba* Regiment al*bann juflele, in feinen

klugen ber grimmigfte fteinb feinerer Kultur nnb

hfheren JXenichentum* ift." janti* erttirt btefen

AMberfpruch au* einer pon .»>eine nie gäntfich üben
rounbenen Verwechslung ber ehemaligen remofratie

be* tim etat mtt ber mebernen TVmofratic ber

Arbriterftaffe. 3n Wahrheit habe ba* Proletariat mit

fulturwibrigcn CberfladienKfrfcheinungen nicht* \u tun

anfter fie <u überroinben.

Ocftcrreirtifcbc SunDfcbau. ffi*-^
Stewart (Fhambrrlain, ben befannten Vcrfaffrr ber

Richarb AJagnrr^Biegraphie unb ber „Wrunblagen br*

19. 3<»hrbunbert#", roenbef Cgeu »"rribcU in einem ChTai,

ber bie hramatifd>rn AJerfr be* roirner öelebrten prüft,

ba* ©ort Rienfche* an, r# fei ben philofopben nur

angenehm, mit ben Künftlcru perroechfelt ui werben,

©in fünftlrrifchr* Ghlebni*, nicht bloß ein /forfebung*'

objeft, fei Ridwb AJagner ihm grwefen. unb bie ©runb»
lagen feien ein lebenbiger Crgani*mu*, ber Orb nid«
roiberlegen laffe, ber üch aueh nicht wie eine troefene

wiffcnfcbaftliche Argumentation, fonbent wie ein tief=

bewegter, bramatifrh belebter 5»fonolog lefe. Tiefe*

bramatifd>e Otatttrrii (fhambrrlain* offenbare (ich nicht

mir in feinem Stil, fonbern ebenfo fehr in ber gjnu.en

Anlage
f
unb Anerbnung feiner 3been. Ten Schritt

mm $übneubrama frlbft hat ühamberlain roieberholt

aetan, bod< nur brei Tramen bmrfen laffen: „Per
AScinbauer'", „Antonie" (ober „Tic Pflicht"» unb „7er
Job ber Antigene". 3m boppelter .»Mnfirbt feien biefe

Tidmmgen bemerfeneroert, junärbft in prafrifchcr, ba

fie burrhau* bühnenfähig feien, fobann in theoretifd>er,

benn fie bürften alle brei, jebe in ihrer Art, al* brama«

tifche Refermerrfncbc gelten. „(Fhambrrlain will offen»

bar ».roifchen ber Jechnif bee älteren Scbaufptel*, roie

fie in ben Siebzger- unb AdU)igerjahrrn gehanbhabt

rourbe, unb ber Jyorm bef rabifa(=naturaliftifrhen I^ramaf

eine aur>glei(henbe 'Wirte nnben. 2<eibe gingen m weit ,

bie Alten, bie bie (iharaftere unb Vorgänge m fehr m
leblofen SöerfKugeu Oer bichterifcheu Ablisten machten,

unb bie 3««flf». bie wieberum beu Tichter ^um ^flaoen

ber platten ©irfliehfrit herabbrürften. I>aft fid* beibe

itanbpunfte fehr wohl pereinigen laffen unb bap burd'

ihre Bereinigung ber menfchen= unb bühnenfunbigerithter

oiei gewinnt, geigen bie beiben groBeren Trameu ,?er

»Weinbauer' unb .Antonie'." A?ao lenee! Srucf am
naturali|ltfd>eu Wilirubrama, fud« biefef> am pfndip>

logifchen (^efellfd>aft«*brama w reformieren, währenb

bie britte 1>ifhtting, „fer Job ber Antigene", ein

melobramatifrher Art unb ale Cperutert gebacht fei.
—

„Au* einem Cfffai über .Hebbel" teilt Rnbolt" Wamier

ein größere* 'ii'ritd^ilücf mtt fi«), über „(?iue neue

Aeflhetit L<?mff Weorgo: „?>ii Jragifrhe ale Wefen M
<KJeltorgani«imiif"l perbreitet üch ,yrrbinanb Oregon- e:\>,

unb über „«rill parier unb bie fyrauen" oeriffentlicht

Ä>n* Sittenberger eine längere Stubie <«:«, «4).

An 3efei (fmanuel »i Iftbrr, ber, 1808 <u Veirmerip

in ©6hmen ale Sohn eine* Mtegimenteprofeßen geboren,

lahrjehntelang al* Äorporal bie Reiben be* Äafemen=
bienffe* ermig (pgl. Sp. 710 u. 712) uub in feinen fargeu

Wufuftunben ffrh ber "Neffe in bie Arme warf, erinnert

JRubolf Äurft (64). Außer eigenen «ebirhteu, bie eine

erftaunliehe ^errfchaft über bie irorm,
4
iPelefenheit unb

.Kultur Penaten, hat JCHlffher piclfadi Ueberfeflungen oer^

iffentlicht unb feinen .*>aupmihm alt 5lachbi(hter 5>r<ron*

erworben. „£>er 20ert biefer Ueberfenungen bleibt auch

bann beliehen, wenn man ber Pen 3eitgenoffen wie bem
«ennral Warfane bezeugten '!)tachri(ht nicht .'Rechnung

trägt, ber manipulierrnbe «yelbwebel habe feine ittt^

rarifrhrn Arbeiten in einer Grefe ber Äafentenffube, in

ber HO IRanu lärmten, >,u "]>apier gebracht. iBergleicht

man j?ilfrher* Ueberfenungen mit jenen eine* Sprach«

mrifferd wie «ilbemeiffer, fo nnbrt man, namentlich

in .SWanfreb', wie ber einfachere, fnappere, finnlichere,

bireftere Autfbnirf, ben «ilbemeifler bisweilen burch

ein 'Silb, einen ?repu*, eine Umfchrribung wiebrrgibt,

roie ba* Aeu&erfte an ^reue <um Original auf Seite

be* Autebibaften liegt." - T>it 'Uerf6n(i*feit be*

cherubinifd>en *Jßanber*manne* «Angelu* Silefiu*,

3ohanne# Srheffler), bie im* burch üßilhelm «Polfdwe

Oleubrucf roieber nahegebrad« werben ift, beleuchtet

3afob Wiuor < 60/61 ).

£>er Türmer. {ef
tt*a£l

V,"'A^" i
n

grenen 3ahl pon Änrifeni, bie

5renffen* ,,.r>illigenlei" fcharf ablehnen, gefeilt fkfl

auch 3- ^offner. (?r fpricht bem melberfer "Uoeten

„ftarfr A^ilbheit eine* urfpritng liehen Talente*" m,
meint aber, gerabe biefe AMlbbeit hätte ffch mit ernfter

Srlbffittcht banbigen unb in fegenbriugenbe "Bahnen

führen laffen, roährenb mm Jrrenffen* Talent, hett«

gefchroelit eon ben AJolfenbrüchen fritiflefer '?e.

roiinberung, wirtlich über feine Ufer getreten fei uub,

wenn nicht beizeiten Ated>e auf Soften ffänbe, Ber<

fanbung unb Verheerung hinter lieh laffen werbe,

.'öeffner analnfiert barauf ben Meman unb meint im

.Vinblirf auf ba* eretifdK C*lement, 3ela* fd>roeier,

oudlenber Ifrnfl erfdieine feufch, 3Kaupaffante erarter

Operateurblirf rein gegenüber ber perhuhlten, grob»

fornigen, unbeutfehen Sinnlichfeit pon „Ji?il(igenlei".

,.(?* ift traurig, bafi in bem 3<Jhr, ba* bem Anbenfen
an eine» ber reinffen unb gr^Bten 9Renfcbenleben ae»

tpeiht war, ein (krtre Talent, auf bem beiitfche »effnung

geruht hat, mit einem Gliche, in bem alle "Banbe

frommer Scheu bewußt gel6ft fmb, ben Warnen be*

•i^olfe* ber Ihrhtrr unb Genfer eerunglimpft, baß in

bem 3«hr, eon beffeu Stirn ber Warne be* ebelften

.Hämpfer* wiber bie Materie glänzt, eine Stimme roll

tirrifcher Brunft bie Tinge, ,bie bie ieele mit »turcht

unb Wraurn, fiebe unb »^reiibc erfüllen, wie Spaten
uub Mälberftocf hanbhabt unb in ber hellen Sonne
über ben .»>ofraum frhreit' (3>bm Uhr, baß ein eon

bem anmaßenben üöiffenfchaft*bünfel be* "IVaroenüf

eerblenbeter .Kepf in heroffiatifchem A)ahn gegm bie

«runbfeften aUe* beffen, wa* unfern gr6ßeren Vätern

heilig unb ehrwürbig war, Znmn m laufen beginnt.

AJeh benen, bie bem Velf bie Augen halten, baß e*

fein wahre* Veffe* nicht ertennt, weh ben urteil*lofen

Cpfern, betten bte Stimme biefe* unreifen Verführer*

füß fem wirb' A}ehe ben betttfehen <yrauen biefe*

unfatiberrn .«Oriente*, bie ror brrJugenb per barbarifchen

Ahiurau errften m6gen, auf bie ber hiitorifche Sinn
ihre? Verfaffere fe gent uirücfgreift." „(?in ®ort
über «erhart .Hauptmann" äußert im Aebruarhefte

Robert 3>>ffe. (fr alaubt bei bem fdileüfcheit IMchter

bie offetifunbigen ^rweife ui haben, baß ihm irnmer

alle* allein auf ben äußeren (frfolg anfomme, rechnet

ihn m „ber wenig »Vmpathifrhen "Jlrt nüd'tmi hihler.
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prrfianbr*fch(auri Xrutfchrr", ja ritulirrt ihn al« „grefc

burgrrlichm, b. i. fapitaliftifdi-bürgrrlidirn Irtditrr" unb

trimmt r* ihm übrl, baft ta Dicht« .Hauptmann qltirtv

Kitig brn „profttrifrigm (Jntrtprrnrur unb 3'npt'rfariD

inrr €5th6pfungm" mach». „3u brn ftarfrn, irbmbigm
3ünglingrn unb SÄanurrn, bir, (ich in tM.-r Jtraft unb

JCultung tu rinrm 'Darabtrfr umbrrtummrlnb, ihr a-oit

mit brr Aullr ibrre> ©rfühl* brgnabtn unb btglücfm

ftmnrn, grhfrt örrbart Hauptmann wahrlich nicht." —
(Jint 'lMaubrrri ufrrr ba* i^rfm — al* brr« Cluintrffrn*

ba* latfinifdif ©ort non multa, sed multum fid> er-

gibt, orroffrntlicht Ar. 5*tl( (4). — tgchlirfilich otrbirnt

noch rin $?ahnroort con Jyrirbr. Sllbrrt IXrprr übrr

„X»i f Pflicht br* QSuchhanbrl«" Erwähnung. Trr
Wirbrrgang br* 99uchhanD(rrflanbr* batirrr frit brr

Omrtbrfrrtorit, fprfulatipr <Jlrmrntr frirn in ihn hinein«

grbrungrn <wal- ba* Äapittl übrr unfittlicht Pitrratur).

unb fo müffr brm ^uchhanbrl riiif 91u*nahmrftrllung

brt brr ©rwrrbrfrrihrit roirbrr qrfthaffrn rorrbrn. (J*

fri Stanbr*pflicht, bafür ju forgrn, baä bir 3Rad)t<

ftrUung br* Q*uchbanbrl* nicht grmifrorauebt rorrbr.

T>j{ ^OßtirtC (Äfcrt*HJ VII, 5. %i* rinrr hoitN
'

fdiriftlichm 8tIbflbiographit bfr 9Sa=

ronin (Jiinca P. J5>anbr(»'3Dla$jrtti mit Äarl Storef

in tinrm (fiTai übrr bitft fatholifcht Dtchttrin rinigr

unbrfanntr Tjtni mit. XMrnach rourbr fir am
10. 3anuar 1871 al* Jochtrr br* ©rnrralfiab*«

fcauptmann* Jprinrich forihrmi p. .ftanbrl'SNayrtti gr<

bereu, (lammt alfo pitrrlichrrfrit* au* rintr Familie

mit fframm fatholifdv-fonfrrpartPtr Orfinnung, roäbrrnb

bir SRuttrr „rinrm frrifinnigrn 3ofrphini*mu* hulbigtr,

brr in rrligi6fm Xinqm allmahlidi p rinrr grroiffen

ölftd>aulttarrtt abflaute uub bir Wahrung frinrr

frrlifchrn fcrbürfnifTr in Jtunft unb ©iffrnfehaft

fuchtr". Ta brr 9?atrr frhr friih flarb, oblag bir fji.

jirhuug brr bribrn Tochter brr 3Ruttrr, bir por allrm

bm 3d>6nr>rtWfinn unb rinr rblr ©rfmnung in ihrm
jtinbern Pflrgtr. „/Hnfyrhn 3<>htr alt, rourbr ich mit

mriiur £chrorftrr wr Irntrn *Jlu«bilbung in ba* .Vdoflrr

brr rnglifchm fträutrin \u 5t.
'
,D6ltrn grgrbm . . .

Dort fuhttr ich mich <urrrt Pom .fauch intmfiprr firdv

lichtr ftrommigftit angrmrht: uictit (auar ftanb id>

fdiru brobarbtrnb abfrtt*. Btfn halb )pg mich brr

ignattattifcrir Orift, brr hirr in lirbrn*n>urbigfirr Avrm
in &rfd>rinung trat, unroibrr(lrhlid> an, unb id> gab

mid> ihm willig unb gani ju rigrn. Drr Äpnflift, brr

fitb. n'tr fpätrr ft'rrcMrn litis, trat nidit rin. 'S? rinr

SXuttrr mar r-irl \u rbrl, fiel ju grc#j|ügiq, mid» in

brr nrurn ®riffr*rid»tung \u brtrrrn, tu brr fir rnirh

frrlif* unb intrllrfturll grbrihm iah." «Bahrmb bir

£d*roeflrv bann frlbft brn ÄlcflrrfcMrirr nahm, brgann

<?nrica mit fdwtrtrllrrifrtrn 'arbrttru, rritb grtinblithr

grfdiidMli(hr unb fprarhlidv ©tubirn unb trat narb

flrinarn (fr^ihlungrn alfhalb mit brm .'Hornau „SKrinrab

.t»rimprrgfr* brnfwürbigrr1 3<>nr" unb jrBt mit „3rffr

unb 3Raria" hrrpor. Stprct nrnnt birfr bribrn ?Romanr
„urtatholifdir ®ud>rr, nidit nur, roril man auf jrbrr

£ritr fpiirt, baß brr i»rrfa(Trr in brr fatholifdirn Äirthr

bir rwigr Äraft firht, bir übrr 3ritrn unb itbrr bir

hirr frrritrnbrn ^Krufthrn hinmrg urgrridi blribt, fonbrrn

audi, n>ri( rr fp mächtig tu jrnr £ juru br* fatholifdirn

3nnrnlrbm* grrift, nir bir Qlnbrrr^taubigr — mir r*

fdirint — nur bann 3?rrflanbni* habrn, rornn fir ihnrn

auf brr mitttlaltrrlichm Vitnratur rntgrgmflingrn". —
Sin birfr iBrfprrdnma trorirr urfathplifthrr fHomanr
fchlicRt üth rinr Äritif ubrr ^rrnffrn* ...*MUiarnlri"

pon 3- "ÖOPP- f« ba* Unrrauicflidiftr an brm
gattvn «Pudir, baß 'Port unb 'Drrbiger firb rwig pr^
«uicfrn. Ter X>i(htrr Arrnffm fri „frinr flarr, fhraffr,

intuittrr £(h6pfrmatur, fonbrrn rin rrirhrr Sraumrr
unb mühfrligrr Pkiiblrr". 5?it frrnffrn* ^mtung
br# trbm* 3rfu ild> abrr autrinanbrrmfrßrn, bap
habr ..brr alaubigr (Jhrift unb noch rornigrr brr

Äatholif frinrrlti 'ißrranlaffung. „@rfährltd> »rrbrn,

ja bir unauffchirbbarr Xrifie uahrrrtufrn fann

.jiilligrnlri' nur für jrnr ^rotrftantrn, bir nicht tnrhr

bibrlfrft ftnb. Xrr Jttatholif, brr frinm (Fbrifht* nicht

ppji irgrnbmrlchrr Jhrologir Pbrr brrm Sfr^rrr, fpnbrrn

pon brr .ftirchr rmpfanqt, ftrht brm vDroblrm Arrnffrne

:

,n>ir fann Suthrr unb Oorthr, b. h. mpbrntr ^rrfonlidy

fnt unb frrir 9luffaffung br* tjhriftmtump, orrrintgt

mrrbrn V burrhau* unbrtriligt grgruübrr." "Dopp orr-

vrilt bann noch brt rin,<rlnrn ^unftrn, um fch(irßlid>

jrbr in* rin^rlnr grhrnbr iBrfprrchung mit brn 2Bortru

abjufdinribrn : »9Bir f6nntrn im rin^rlnm noch oirl

ubrr r^illigrnlri' fagm, ba mir r* abrr oollftanbig ab*

Irhnrn, hat bir* toritrr frinm 3»rcf." — Ermähnt
frtrn au* brm £rftr noch rin ?luffafi pon 3<>f*Ph

£prrnglrr ubrr „Jhrobor ^ontanr al* Kritifrr (5, «),

feroir rinr £stubir 91Irjanbrr p. ©Iridirtu.'HuBrourm*".

„2Jom©rfrn br* mobrmrn ^ffai*". - 3m 3anuar>

hrftr finbrt lieh rin QJritrag pon (Jmil Mlittrr „3ur
-Dfpcholegir br* ftinftlrrifchrn Schaffrn*", rinr @baraf>

trriflif ^aul Sourgrt* burch 3- Knrip, foroir rinr

Stnbir übrr „©orthr al* JRomantifrr" pon m. p. .«ralif.

^lu^rr bru im porftrhrnbrn jitirrtrn Urtrtlrn übrr

i^rrnffm* ,,.r>tUigrn(rt" (trgrn noch jmri roritrrr

'jlruBrruugrn por. "Daul Sfuthrr mrint in brr „X^rutfchrn
?Rpnat*fchrift" (Srrlin, ^rbruarhrft), por brm iPuchr

fcUtrn mir mit brm offrnrn 9lugr br* £inbr* ftrhrtt,

burch ba* bir irelr flaunrnb in rin frrmbr* fch6nr«

Sfattb fchaur. ^inr litrrarifch>aflhrttfchr ®ürbigung
rrfchrtnr ihm grgrnübrr mir rin torichtr* Spirl.

„JCHlligmlri ifl hriligr* Sfanb - rorr'* brtrrtnt roiu,

brr ^irhr frinr €chühr au*, bir pom «IBanbrrn im
-BCfttfchrnlanb brftaubt ftnb, brr laffr »rit bahintrr brr

•Wfiifchm «rroirr, um in frgnrnbrr ottllr in bir iirfoi

rinrr fuchrnbm, abrr rchtrn unb rrinrn SRrnfchrnfrrlr

hinabjulaufchm." Wr ^rtnffm hattrn bir Wroftru,

brrrn 9camrn mir in (Ehrfurcht urnnrn, rin 9lrmbranbt,

'Wtflin, Jf'oina nicht umfenft grlrbt. — "tWinbrr

rnthuftaftifch aunrrt fich 91. in brr „Äonfrrpatiprn
3)tonat*fd>rift" ('^rrliii, ^rbruarhrft). <Zt rrfrnnt

Willig bir bichtrrifchrn »Horutgr br* $Orrfr* an, phnr

ut prrfchmrigm, baß „ba* 2Örrf rinr '^rinufchung hat,

bir r* brm, brr auf rinr faubrrr .<>anr uub auf rinr

faubrrr £rrlr halt, jtrmlid' ungrnirf;bar macht, bar-

finb bir grfchlrchtlichrn (frfrtrrungrn, bir finnlichrn

^rrtaublriir br* ?T{pman*". See ^waffrr fchlirnt

frinr au*führlichr %ialpfr ttt- SSrrfr* mit brn 'Bortm:
„9ßir brflagrn /VTmffrn, bap rr auf bir brmuptr fchirfr

(?bfiif grfemmrn, auf brr frin .^altru ift, unb baf? rr

hunbrrttaufrnb .»>dnben rin ^uch barbirtrt, pon bnn
rin grroiffrnhaftrr asjtrr, brr anbrrr flnfchammgrn pon

rblrm S?rbrn*grnuf? hat al* !yrmi7rn, frinrn Äinbmi
faarnmuf?: J?a6t r* lirgrn, Irft r* nicht."

„«abrirlr T'9lniiumio* JHfmifdir Clrgiru." >3Jon

jTiicharb 91. «rrmann (Trr ®rg, 2Birn; I, 18),

„.Hritifrrbramm." sUon Äarl 3R. SPrifchar

(2>ir 'IBagr, ©im; IX, 7>. „. . . brm Äritifrr

barf ba* 9irtht auf frlbftfch6pfrrif(hr Jätigfrit fo romig

gmommm rorrbm mir irgmbrinrm. Xriin rrftrn*

rmpflnbrt rr oft rtarfrr unb roahrrr al* manchrr fo=

gmanntr ^ichtrr', brr üch ftol\ al* Wurrgchaffmbfr

grhabt, unb jroritm*, rorr bürgt bafür, baft lieh brr

Äritifrr übrr bir flarfrrr Äraft in fich nicht frlbfl int

unftarrn brfanb unb brr Saulu* uch bann plonlich in

rinrn aVtulu* prrroanbrlt. Wir unb nimmrr abrr foU

brm Äritifrr arftattrt frin, frinr itücfr rinrm Jhratrr

rinmrrichm, übrr brffm fünfllrrtfchr Vriftunqru rv \u

richtrn hat."

„Qtxoat übrr x>amrrling unb fruit ^htlofopbit."

Km ^Inton fflanftr I J^rimgartm, Wrav, XXX, 5».
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»Jfubwig Spribel." »on .UubPlph S?ptf>ar (Die

Söage, Wim: IX, 7).

„«So rtetft tolfloi?" SJon Olartaf (Dir

Junfftt. iörrlin; III, 17) 86a fteeft ab« Solftoi, ba

ber glubenbe 9?ofccu ber Meoolurion nach ihm ruft?

<fflo bleibt ber Rubrer, wo weilt ber tropftet? ^er
iftttbobu*. biet, alter Starre, tanje! «ber bein iaitj«

toben bat ein tfoch, unb fopiel bu au* Mmmerrt ttnb

fliefrt, — ba* foch «äfft. 3Bo rteeft Jolrtoi? 23om

faufenben fflebfruhl ber 3eit hält er tieft äugfUich fern,

er perharrt im Olidntur. unb bit 3unge erlahmt ihm

ppt bem Donner ber ©efchüne; ber ©r6fie ber 3tit,

ber SüMrflichfrit fleht er ratlp* gegenüber unb finbet

fein SBprt. fflp alle* jum Sprechen brünqt, ba per»

ftummt Jolfloi — ber ^Prophet? — nein, ein tyepan*

pon gertern!"

„Wifplau* »eefer, ber Dichter be* SRbeinlitbc*.''

2Jon£arrp p. Stein. (1809—1845) (Dicbtrrrtimmrn

ber ©egenwort, »abrn«»aben ; XX, 5).

„Der »riefroethfel be* jungen »Pnic unb ber

.Henriette Jperj." l*r«a. p. Stabwig ©eigerl. 93on

Wartha Strinj (Die foau, »erlin; XIII, 5.)

m 25. 3«nuar erfrMe bie ^raniififdtr
Arabern ic ihre perftorbrnen Witglieber, ben

.Öenog ppn Aiibiffrct"Pa*cmirr unb ben Spurtten«

Dichter 3oiesWaria br .frerrbia, burch ben Abgrorbnrten

unb mehrmaligen Winifter Aleranbrr JRibot unb ben

fRomanbiehter Wattrice »arri*. JRibot irt ein piel

brbeutenberer iflebner unb Staatsmann al* fein iBor»

gänger, unb »arri* fdvriftrtellerifchr Jätigfrit hat einen

(tarten, wenn auch nicht immer heilfameu Einfluß auf

bie jüngere ©eneration ausgeübt. Die Afabcmie bat

fich baber biennal au*nabm*mrife nicht bloß orr«

rollflättbigt, fonbern aud) bereidiert. <?* finb OKI
allgemein befannte tarnen, bie ben aduunbbreißig

übrigen angcfehloffen würben, pon benen ba* große

'Publifum faum bie £älfte fennt. »ewerfcn*wcrt irt

auch, baß mglrich wti abelige Ttamen burdi bürgerliche

erfetit mürben. Statt neuii Herren ppii Abel bellst

bie Afabrmir jettt nur noch lieben, <wei Wargui*,
(Jpfla be »eaurrgarb unb 'l»oguc, »»ei ©rafrn, >>aniTrti

pille unb Wim, einen »icomtt, Welchior br Upgue,
unb einen einfachen »erru „pou", (Jharle* be /yrenrinet.

Wan fann alfp faum mehr Pen einer „'Partei ber

.»?eri6gr'' fprechen, bie ppr »,rhn fahren noch ihre »e«
beutung hatte.

5öar »ietor .frugo Spiririrt? 3ule* »ei* bringt

in ber »Revue Bleue" a»7. Januar) neue*
-

Material
ui biefer ftrage bei, wonach nicht mehr baran tu tmeifeln

t(l, ba* in feinem J>aufe in 3<tfrp ba* Jifcbrücfrn

fleißig geübt mürbe unb ber Dichter felbrt bie Stach«

rtaben notierte, auf benen ber $mmki be* Wrbium*
(leben blieb, frau ppii ©irarbin hatte bie Wobt im
3ahre 185:» au* 'Pari* nad) jerfen gebracht. Jpugo

perbielt lieh anfang* ffeptifch, rourbe aber aufmerffam,

al* lieh beim britten 'l»erfuch ber Xlopfgcifl feopolbine

nannte, beim fo hieü feine per fur^rr 3eit al* jung«

perheiratete »>ran ertriinfeue i'tebling*tochter. 'Jludt

fein Sdmler 'l'acouerie mürbe rabticch gefeffelt, beim

fein »ruber mar ber Watte rVopolbinen* gereefen unb
mit ihr ertruiifen. Tie beiben Diduer betethgien fich

UBar nicht felbrt am Jifchrücfen, aber fie IteRrn bie

berühmtetlfii Dtdncr aller Griten aufrufen unb auf

gereimte fragen gereimte ^lutworteu geben. Unter ben

noch nicht gebrueften Wamiftripten »>uao* bennbet

(Ich ein gan^e* f»eft .L Ombre du Sipulcre", ba*

biefe Arbeit ber (peirter enthilf. Soiprbi Shafefpeare

al* 9Jefchplu* brüefen (ich ba fn iuBrrlid) forreften,

aber inhaltlich fehr perworrenen, echt hugpfchen 9Jrrfen

an«. ®ie ern(l ber Dichter bie Sache nahm, aent

au* einer Nanbbemerfung )u einem feiner heften ©ebichte

ber »Contemplations* (.Le Lion d'AndrocIfe-} berror.

Gr fchrieb ba: „Wan roirb in ben $anbrn, bie meinem
Sbhnf (Jharle* bureh ben Üfch bifriert mürben, ttne

fliirtport be* Umn auf biefe* ©ebicht itnbtn. 3d>

merfe bie 2atfachr an. 6infa6e ^pnrtatieruug eine*

feltfamen Phänomen*, bem ich 6fter betmphnte." — Die
(Ermahnung be* Sohne* (Jharle* rrflart übrigen* ba*

mr.it QBunbrr fehr einfach. 3»(t* »°i* ermähnt felbrt,

baß bie Umgebung £ugo* ben jungen Wann im 33erbathf

hatte, bie @eiflerrtimmen frlbfl p fabrizieren, bi* biefer

eine* Jage*, obfehon er felbfl be* (fnglifchen unfunbig

mar, ben ©eift kalter Scott* Atoei englifche s£erfr

biftirrrn lirfi. Da e« aber fchon langft fattfam brfaunt

ift, baö (fharlt* ^ugp ein angenehmer, aber fauler

SdMingel mar, ber feinem etma* fnauferigen 25ater

burch allerlei Giften @elb ablocfte, fo irt e* flar, baft

er abfichtlich »roei englifche »erfe memoriert haben

muß, um bei feinem *3atrr fein "Jlnfehen al* Webium
\u wahren. Slochefort erzählt in feinen Wemoiren,
t%rlt* habe in »rüffel mit obffuren »ilberhanblern

unfaubere Abmachungen getroffen, bamit ber 93*tfl

beliebige alte Schlachteubilber al* echte Salpatpr .'Rofa

teuer bezahlte. '£ermutlidi waren audi bie 33erfr, bie er

bem in'.t entlorfte, mir ein Munftgriff, um ben Alten

bei guter ?aune )u erhalten unb feinen @e(bbeutel jui

6ffnen. Die "Parobie be* Stile* .r>ugp< irt oft fehr

gelungen, fo ;. ». in einem bem Aefchplu* mgefchriebenen

"i?rrff : »Macbeth cria: Fuyons! et Hamlet d it

:

J'ai peur*. 3ule* »oi* hat recht baran getan, bie

.Kuriofitit au*mgraben, aber gibt mit Unrecht bie

Schnurren (Jharle* .r>ugo* für .äunbgrbungeu be* Um
bewußten au».

•?* irt erfreulich, ,V fehn, baß bie neue .Revue
Germanique" ihren weiten 3ahrgang mit einem

fehr intereffanten 3anua^^rbrlla^^rft angetreten hat.

©eorge* 'Dari<et PoUenbet barin bie 5feiben*gefchidue

ber erflen 3eitfchrift biefe* tarnen*, bie ber noch lebenbe

tiharle* DoUfu* mit JCülfe feine* elfafiifchtu fanbmanne*
•Jceffner pon 1858 bi* 1868 burch fortgefente Opfer am
?eben erhielt. »?* fehlte ber in freiheitlidvmiffen«

fchaftlid<em öeiffe gehaltenen Wepue nicht an berühmten

Witarbeitern unb großen Öfinnern, aber bie Abonnenten

blieben au*. Doilfu* fagte einmal: „3<h glaube, ich

mibe leichter fünfhunbert Aftiouäre, al* fuufhunbrrt

Abcnnentni für meine 3eitfchrift." Der 'Berfaffer, bem
Dptlfu* unb bie Grrbrn Oleffner* bie gefamte Äprrefponbent

mr Verfügung flellteu, fchließt feine Betrachtung mit

ben 'ISorteu: „Da* Unternehmen hatte feinen »eftanb,

weil bie ftranwen nid^t über bie i^reme hinauSAublicfen

permochten unb weil unter einem harten 'Polijeiregiment

feine 3eitfchriften imrtanbe finb, bie (?r;Mrbung ber

Wenge m beforgen. Die Wemalt ruft bie ©emalt,

felbrt um ben ©eirt ju änbem, bi* ber ©ei(l enblicb

rtarf genug fein roirb, um bie ©croalt au* bem {velbe

in fcblagen." - 3rt biefer 3eitpuuft für »"rrantreich

fchon gefommeny Da* läßt fich tro0 fech*unbbreißig

jähren ber ffirpublif immer noch fragen, mag auch eine

»Revue Germanique" heilte beffere AuPfichtcn haben,

al* im 3ahre 1858. — 3. Drefch, ber SBerfaffer eine*

grünblichcn »uches »Gutzliow et la Jeune Allemagne"

*,£(* VIII, 227>, bringt in ber „Revue Gernianique" al*

Olathnag ba;u einige »riefe ppn unb an ©unfon.
'3ßir erfahren ba, bat"; .<>fnpegh* Wanier, al* leichtfjnniger

Wranbfeigneur auf .Horten feiner »^rau w leben, auch

(^upforo, ber 1846 in 'Pari* war, fehr abfließ- 3iemlich

unnötig mar wohl ber Abbrucf ber »riefe be* ein

mäßige* ^rantffifdi unb ein fdtlechte* Deutfch fchreibenben

(Jlfäiter* Aleranber Brill, benn ©uufow braucht
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reine*ro*g* coli bem ladierlichen SJorroirrfr »Brill« rem*

qeroafcheh p werben, er habe ben etfiflrr Dorf»
nopelliiten perhinbrrt, Auerbach ben fRang abzulaufen. —
Gine fleifhge, fritif* gehaltene Wiblioqrapbir üb« bie

Jpunbertiahrfrirr Schiller* rührt von % ?ibal her.

Seit bem ungeheuren Grfolgr pon «Roftanb«

„Cyrano de Bergede' fchauen alle Dichtrr na* ahn»

liehen Stoffen au*, inbem fie irgenb einen halb be>

rühmten eber unbrriihmten Didier ber 3>or^eit Mim
Wegenftanbe nehmen, Ifatullr *JRenbe« hat feiu

©lud! perft mit Starron, bem erftrn ©atten ber »Hau
»oii ^Raintenon, oerfutht unb, obfdion e« felbfT (foquelin

mifilimaen iil, au« bem gelähmten -Uerfaffrr be«

Kapellierten Serail etwa« \ü machen, wirb er nun
feiu .peil mit „Gilbert ©latigno

41

perfuchrn, ben er

nrd* perffnlich gerannt hat. 41ti« biefetn Wriinbe hat man
audi Wuftape Simon, ber Verwalter be« bugofthrn

damilienardiip* feit bem iobr poii Daiit 9Reuricr, eigene

JTorfehungrn über ölatignp augeftellt unb feine <cr,t-.

becfunqen in ber „Revue de Paris" <i. dtbr.) mitqeteilt.

Wlatigtro würbe 1812 in 'Dont«'ilubemer «Jaloabo*) al*

Sohn eine* gero6hnlithen öenbarmen aeboren unb ftarb

fd>on 1873 in 'Dari« an ber AiuMehrung. 43on feinem

18. 3ahrr an fchmirbete er mit erftaüitliebrr üriduig=

feit SJerfe, für bie ihm werft trr alte JRonfarb unb

bann J>uqo al« Worbilb binnen. Sein «Bater brachte

t^n werft bei einem ©eri(ht*P0U\ieber unb bann in

einer Dnicferri unter, aber (»Matignn nahm lieber ben

Soufftrurbirnft bei einer Üitenberrruppt an, unb pon ba

an mußte ber Stbaufpieler ben Dichter ernähren, ob<

fchon ber lenterr roeit mehr Talent befaß. (J? fehlte

Wlatignn nidit an ber 'ilnerfennung feine* $Rcttter*

•£uqo, aher ba« perbefferte feine Stellung al« 3Rime
nicht. Gr fanb fdMiefilidi boch ein 3Rittel, Doeffe unb
ToritfUtutq finnrrich p perbinben, inbem er im parifrr

Vlicowr al« 3mpropifator auftrat. Gr lief? ftch Pom
Dubiifum .'Reime anschreiben unb machte fofort ein

Wfbidit barau«. Simon gibt jmei 'Droben biefer

Äunft roieber, bie in ber Jat eine erftaunlithe dorm«
grroanbtheit oerraten. 'JtW enblich im lepten Dahre
be« Äaiferreich* bie ivreunbe JJmgo« in 'Dari« ben

„Rappel" grunbeten, burfte @tatignn, ber in tieftter

vtot einmal foqar .»Racine« Gablung be« Jheramene«
im 3irfu# betlamierte, nwhrenb bieGlorou« teil Kampf
be* .^ippolnc mit bem brachen barfteUten, bie Wuhne
oerlaffen, um nur poii feiner iyeber p leben. Gr fanb

auch ein perfpitete« Ghegliicf, al« er fchou febroer franf

»ar, unb erlag feinem runqenleiben, bepor e« ihm qr.

lungen war, fein Drama L'illustre Rrizacier" auf ber

Wuhne ,u> fehen. SWan barf nun gefpannt barauf fein,

n>a* 3Renb<>« au* biefem melandwlifdien DidMergefdutf
madieti toirb. ?ie erftr 'Borftellutiq roirb binnrn fur;em

im parifer^Cbcon fiattrtnbrn.

'Per Streit über bie £iebe«gefchicbte Lamartine*,
ber über ben poii Doumic peroffentlichten Briefen ber

ÄV.-.U 3ulir ohavle* entbrannt ift, bauert noch immer
fort, jm „Mercure" be* 15. Januar erfl&rt fRette, e*

fei gleichgültig, roie weit bie Weu'ehnngen gegangen

feien, benn mau miiffe jebenfalt* ber .^elbin biefe*

mehr ober min ber feufchen JJfomau* Tauf roilfen, ba«

Öebicht „Le Lac" infpiriert \n haben, ja ber fatho!i=

fcheu „Quinzaine" rom 1. Jrebruar (teilt fich baaeqen

0h. M. be« ©ranqe* aaiu auf bie Seite i'eon

S«he*, ber behauptet hat, ba* pon Toiimic al*

Schulbberoei* anaefehene ®ort „pour expier" im
lenren Briefe 3ulie« fei mir ein 3itat au* bem We=
bichte Lamartine*, ba* fie wlent qelefen haben num.
Xttefr« Wrqumenr ift war qriitrrid\ aber fehr fchroath.

3n ber „Revue" Pom 15. 3anuar fallt Weorqe*
Dellifürr ein »iemlich harte* Urteil über bie Schrift'

ftellerei unb fpeuell bie JWomaufchrif tftellerei ber
frantififchen dräuen, (fr faqt, ihre Berfe feien

meiften* fchroad\ fchlecht fomponiert unb funitlo«, unb
ihr (frfolg beruhe auf ben pitanten GnthüUunqen über

bie roeibliche Seele, benn au* SRangel an ©rfinbunq*-

qabe feien faft alle biefe »ytauenromane SelbftqeitauN

niffe, bie oft burch ihre Unqrniertbrit iiberrafchen.

„Sivere, mais juste", barf man aud> hier faqrii.

Öuftape Simon bat nunmehr feine Arbeit über

S a i n t e •» e u p e unb ftrau ?lbele .fMiqo bei Cllenborff al«

Le Roman de Samte Beuve" erfthetiien laffen. Die
Jenbent im 3ntereffe ber Familie Jr>ugo ben fRomau

m6qlid)it roentq romanhaft w qeftalten, tritt im Wucht
noch mehr brrpor, al« in ben (jin^elftubien ber „Revue
de Paris". Sie tut bem beriihmten Äritifer jrbenfall«

unrecht, weil baburch fein berüditiqte« „Livre

d'Amour" ;n einer infamen Sfüqe qeftempelt roirb.

(f* ift '.1t: fdilimm qmuq, roenn man e* bloß al*

taftlcfe JRuhmreberei unb Selbftbefpieqelunq anfleht. —
Cfinen intereffantrn Weitraq wr mobernen WÄhnentheorie

liefert ffharle* Wiri in ber flehten Schrift „La
Tragedie Contemporaine" (Bibliotheque de „La
Chronique";. (?r proteftiert qeqen bie 91bfonberunq

ber flaffifchen ^raqfbir unb forbert auch für ba*

mobenie Drama eniften ^harafter* bie gleichen ©rtinb«

fäne unb bie qleithen Darfttller. .'C'erpieii* lente* Stürf
„Le Reveil" hat ihm ohne fein 3titun recht gegeben,

beim roir fahen ba in einem mobernen Drama ba*

Wriiberpaar üRounet befthaftiqt, bie man fonft nur in

ber flaffifdwi Jrag6bie oerroenbet, unb roefentlich V«">

vtfolqe bettraaen.

Die Writber fRo*np haben nach manchen

fdiroicheren ©elegenheit*roerfen niblich roieber einmal

eine fo«ale Stubie pon tieferer Webeutunq in bem
Vornan „Sous le Fardeau" (Librairie Ploni geliefert.

Sie fchiibrru bie Ungerechtigfeit, bie in gewifTen

damilienlaften liegt, unb roie ba* damiliengeffthl oft

poii Oticht*tuem unb 3?rrbrrchrm au*genunt roirb.

Die Jf>auptfigur ift ein Arv» ber fchlirftlich bie ®itroe
eine« ("yreunbe* heiratet, ber ein fdMimmer ?lu*beuter

war. — Die entqegengefente Jhefe, bie Werhrrrlichung

be* dainilieuqemhi* bi* \ux Donauichotterie, rlnben

roir in bem Vornan pon ^enrp Worbeaur „Les
Roquevillard" (Librairie Plön), wo bie Familie fogar

ihren Stammillj perfauft, nm bie im Wruiibe fehr

geringe Sthulb eine* üttfglirbe* \u betfen. — ©ine auf

Augenfchein beruhenbe altagpptifche .Hetonftnittion

liefert mit Jalent Maurice be ÜB alle fie in „Le
Peplos Vert" cFasquelle editeur}. — Der neugebarfene

"«fabemifer Warri* hat au« Wriechenlanb eine Serie

poii Wetrathtungen unb Wtfdweibunqen unter bem
Jitel „Le Voyage de Sparte" (Filix Juven editeur)

mitqebrad>t, roorin er in feinen alten fehler brr Selbft«

bjfpieqelunq «irucffallt. diu .Kapitel fuhrt ben unroiU<

fi'trlich fomifdien Zittl: „J'analyse mon desarroi".

3m „SRenaiffaucr jheater" \ti^tt ftch Cfugene

Wvieur in reu brei fehr günftig aufgenommenen

Sitten „Les Hannetons" ron einer neuen Seite. Gr
loft bie#mal fein fo<iale* 'Problem, foubern fchilbtrt

mit Weift unb .vmnor, roie ein bieberer (belehrter pon

einer bofhafttn (beliebten burch eine Selb(tmorb=

fom6bie qena*führt roirb. Wuim> unb $il 'Dolaire

fpieten ba* traqifomifd>e Sriicf meiiterhaft. - 3m
"VaubepiUe qenel „Le Pe"ril Jaune" pon Wiffon unb
Saiiit^JKbin in ben \mti erften Elften fehr unb im
britten etroa* roeuiger. Gine Wraut entflieht am
.f;ochAeit*taqe qtrieb nach ber Jrauung, roeil ihr por»

nehmer, ebemaliqer Liebhaber roieber auftaucht, unb
muR bann, um tiefen heiraten m ffiiuen, bie Scheibunq
baburch erobern, baf! fie einen 5aq unter bem Dache
be* rathfüchtigeu enten OTaune* wbrinqt, ber Waflroirt

ilt. Die (Hefahr bleibt Wefahr, ba ba* Stucf al*

Vutlfpiel angelegt iit. Wei 'iintoine ferne fich

fWeper'dfriter* „WltO^eibelberg" fofort al* Dauer»
erfclq feit, 'iintoine hatte für eine mufterhafte 'iln*>

Itattuug qtforqt.

'Dan* delie «Pogt



805 S*webifd>«r »Brief

©cbtt>cbif6cr 55rief

r2^fr literartfchr Stoff bat fich in brn Unten beibtn

5 j Senaten bermaßen gehäuft, Mi? e* frlbfl bem
Ck»^ aunnerKamrnlBeobacnter (Uftriffn Schwierigsten

bereitete, au* ber ^ritltr ber Grücbte ba* 'Ißefentlicbe

au*t,ufonbern. Namentlich in ben üßoeheu oor 2ßrib=

uadtfrn rntioicfrltr iich ber 2Settbewerb auf t>fm Stocher^

marft um fo eifriger, )f flarfr mau au* innerhalb ber

Verlcaerwrlt \\\ ber (?rfenntni# aelanate, baß mit ber

Muffttt auf einen ber beliebten Saifonfchlaqer für

bie*mal faum iu rechnen mar. Sron ber fchier um
erfdi6pflid>rn 3uoerfichi, mit ber üd> aud> heuer roieoer

eine nach Dunmben tfhlcnbe Schar pon nruauftatidieiiben

Ciuafi.Jalenten Gch6r ;tt perid>affrn fachte unb gleidv

zeitig nach beftem Vermögen ber alteren Garbe beu

nftiqeii (*Ueuboqenraum ju fchmälrrn üd> bemuhte,

roieberholte ftcb bie alte Erfahrung, paß es im grpßen

ganjen — felbft unter brn befauuterrn Sfiterarurgrößen

— immer nur eine perfcbroiubenb geringe ftu^ahl

Namen iV.it. benen ein (frfolg auch in materieller

.ftnjicht befcbiebcn ift. Dänifchr Blatter flagtrn

ppr einiger 3eit baritber, baß e* felbft 'Jlutorrii pom
.Nanqe eine* Georg 'Branbe*, Schanborph u. a. uid>t

rrrgonnt grwefen fei, ihre heften Schöpfungen iu einer

ziffernmäßigen Starte perbreitet m fehen, bie iich ber

burcbfcbnittliehen Auflagehöhe jebe* beliebigen au*»

läiibifdwt, infonberheit beutfehen "Buche* halbwrg* per-

gleichen laffe. Gani, fo fehlimm liegen bie Dinge im Bereiche

innerer blaugrlben Grenzpfähle ja nun allerbinq* nid«;

immerhin barf e* auch hier ale 'iluftiahmerall be»

widmet »erben, wenn eine Neuerfchrinung auf belle»

rrirtifrbem Gebiet bie Grrnjc be* eriTen Jattfenb*

alürflich überf'chrritet. (*ine ftocfholmrr Verlagbftrma

unternahm ee im poriqen 3ahre, nach bem Vorhabe

ber Pom „ttt. (Jcho" alljährlich peranftalteten 9iunb»

fraae, eine pripatr (Jnauete über bie meiftgelcfeneu

'Bücher rinheimifeber '/Minoren in S<ene w jenen. Da*
(frgrbui* beftauf iu einer fehr fleinen "Blüteulcfe, in

ber bie Flamen J>eibenftam, Gejerftam, £agerl6f unb,

wenn ich mich red>t erinnere, 'ilrel funbegärb an erfter

Stelle ftanbeu. »cum man nun bei! weiteren, baß

brifpielbmeifc .öeibenftam mit einer 'lliiflagehfbe ron

summ» sumnurum uoolftaufcnb (fremplaren euier

Sammlung fleinerer Arbeiten eine bei- erjirn Stellen

einnimmt, fo läßt fich ohne fonberlicbe Schwartfrherei

ein wenig anmutenbc* *Bilb baron gewinnen, welcher

materielle (?rfolq unferen hoffniinq*PolIrn jüngeren

Tutoren beim eintritt in bie literarifchr Mirena

wimV). (f* läßt ftch unter folgen Umftänbrn wohl

beareifen, bat; bte Sehnfudit nad> rtaatlifher .*>ilfe

in ben .«reifen ber jünqrreu Sdiriftftellerroelt all»

jährlich in orrilärttem ^{afie ^um Wuebrucf nelanqt.

Gtrt neuerbinqe roieber hat fi(h unfere rornehmfle lite«

rarifche .U6rperfd>aft, bei' iihroebifdie '1'erfaiTerperein,

peranlaRt qefehen, ber überall im Uterarifdien (frroerb#'

leben Porherrfd>eubeu 'iVbräuqm* burdi einen na<hbrücf=

lid>eu Appell an bie 'Wunin^en^ ber qefenqebenben Äorprr--

fchaften ofn<iell 'i<ead<tunq ^u perfdwffen. 3nt Gegen«

faß \u ber auqeublicflid« in ^(pnveqen unb teilroeife

audi in X^änemarf in ben Sorberarunb tretenben

Str6munq, bie befanntltdi barauf aueqeht, ba* alt»

fhrroürbiqe 3njlttiit Per rärqliiben 't'ichterqehilter

nadi unb nach einfd^lafen \u laiTen, pertritt ber qe=

nannte VUutorrnperein bte 'JluffaiTuna, bafi bie fchroebifche

Schriftitfllermelt ihrerfeitf aUen habe, auf eine

•) 2it?« £ad)lan« mag abioliit «tnommen unflünftig

M«, relalio iit fit unferer SKeinung naa> «ttabt

fllänjtnb fltnuq. JBenn ein »u* in €d)mebtn
12 000 ttrcmplare «reieftt, fo entfpridit baS m bem
jirölfmol gtbBeren Seutfd)lanb einem Vlbia,: Don

H4 000 Sremplateit, tvobei bte beullcben €pradigebiete

in CeiterreiA, ber €d)ioeij unb bie Mue-Ianbe-I'eutiajen

itod) nidjt einmal in »ettadji gtjoqen finb. ^. JKeb.

mtqlid^ft einheitliche unb gerechte Durchführung ber

ftaatlichen UntenTünungopfiicht pqunflen befähigter

Schriftfirller hinmroirten. Die Grimbe, bie pon

ben vi ii :i,hui i: Ii,' n geltenb gemacht mürben, fiub

biefelben, wie fie f. 3t. auch ber bänifchen unb

norroegifchen .'Keqierimg porfihwebten, ald biefe \um

enlen 3?ale fü ihre einfchlägigen Unteniütmnq<=

porfchlägr bie 3u|timmmiq ber 'üarlamente nadifuchte:

bie .«leinheit be* inlänbifchen Wbfanqebicte* für Ute.

rarifche (fri,eugniiTe, perbunben mit ben jleigenben

Schwieriqreiten für neu aufjlrrbenbe Talente, im

»Jßettberoerb mit ben älteren, bereit* in ber Gunft M
^efepublitums ftebenben 3unftgeno(Ten eine materieU ge=

fieberte SteUung m erringen, fchließlich unb bauptfächlich

aber bie junehmenbe Cfntfrembuug ber ffanbinaoifd>en

'Nationalitäten unterrinanber, bie neuerbing* auch im

geiftigen ?ebeu Sd>ranrru für brn ^luftaufch fünfte

ierifcher (fr^eugniiTe aufmachten brobt. Die ttaattichen

3utoenbunqen folleu hieruadi nicht aUrin um nahem bai>

Doppelte ber bisherigen etatfmäßigen Cfnttlellungeu

erhobt, fonbem für bte 3ufunft in fortlaufenbe

Wehalte'beAÜge anilelle ber bisher in Stipenbienform

erteilten Untentiinungeu umgrroanbelt tvrrbrn. (fbenfo

wirb begehrt, bafi bei ber 'Ürüfunq ber einzelnen f&fi

merbungfJporfchläqe rtnftig ba> Gutachten literarifch

mflänbiqer ^achborporariotten eingeholt roerben foll;

bisher mar bie fchroebilcbe 'elfabemie bie eimige 3n|taiij

bafür. Die »«faeemie mar bnitt auch flug genug, auf

eine «nfraqe bet .kultu*miiiiflert ihre formeUe 3u*

(limmung \u ber qeplantm (frbchunq be* Dichter»

gehaltet im allgemeinen au*»,ufpreeheti, gab aber gleich-

leitig ben Qöunfcb m ertmnen, in 3ufunft pon ihrer

pifJherigen •Verpflichtung \m Prüfung ber literarifchm

^reifbeiperbuiigen amtlich „befreit" ju werben, (fine

flürfäiifleninq pou miniflerieller Äeite auf biefeu

nnoerhofften *I>er)iicht liegt bi»her iiicht oor. Sollte

lieh ba* .Kultueminiilerium , au beiTen Spine in

biefem ^Jugenblicf ein h6d>fl rabifal geftnnter — VpIW»

fchullehrrr ftebt, wirtlich bemüßigt fühlen, bem Di*'

penfierung*grfuch flattmqeben, fo würbe hierüber iweifel-

lo* niemanb bitterer enttäufcht fein al< bie 'Jlfabemie

felbft, bereit ohnehin uemlich problemarifche Griftenv

berechtigunq burch beu /rortfall be* fraglichen (ihren»

manbat* ftarf erfchüttert werben müßte.

Jlatürlidi gibt e* auch tron ber porerwähnten

Eifere unter ben literarifchen "Jceulingen oereiinelte

Sonntagefinber, bie lieh auf bie eine ober anbere

>2ßeife erfolgreich in 6*ene w ffßefl wilTen. Der
Name Olaf .«?6gberg liefert bierfür ein ebenfo

fchlagfräftige* wie intereiTante* »eifpiel. Nod) oor

wenigen 'SÄonben felbft in ben Äreifen ber inrimeren

^iteraturtenner PoUftänbig iinbrfannt, bat fleh ber Jräaer

biefe* Namen* mit einem Schlage utr !Nangftelliiug

einer porberrfchetiben Gr6ße aufmfehwingen perftauben.

@r gab werft gelegentlich eine* ,Drei*au*fchreiben* in

einem Jramilienblatte eine fchlicht unb anfpruch*lo<

entworfene Silhouette au* bem norblänbifchen ^>olf*<

leben an ber 20enbe be* 18. jabrhuubert*. ben Jeil

eine* gr6ßeren üöerfe*, ba* unter bem Sammeltitel

„Den itore vreden" im&rtlich: „Der große üom")
erfchien. Jöogpfrg ftimte jtd> barin auf eine pplf*tümlid>e

Jegenbe, laut ber bie '•»epfrlfeunui be* hohen Nörten* feit

jahrhunberteii unter bem fluche gSttlichen 3orne# feufjt,

ben bie ^RifTetateu eine* abtrünnigen ArePler* in grauer

ÜtQrtf heraufbefchmoren. 'Wnftif, «unenhmft unb

allerlei abergläubtfeher Spuf fpielen aiuh im Verlaufe

ber erwhluttg eine heroorragenbe ^loUe; al* Irager

ber .{lanblung erfdicinen Poring*weife bie t>om 'Vplte

iiehaüten unb befehbeteu Vertreter ber priefterlithen unb

tifralifchen Qöiurürhrrrfcbaft , bereu 5?achtgelüft ba*

pnbängui*polIe .öiuberni* für bte ^efreiuug pon bem

uralten *aunflud»e barftellt. Den Schluß bilbet ein

^Inbblici auf romtnenbe Generationen, bereu freiheitliche

unb aufflärenbe «fiffion bem aepeinigten fanbe fchlteßlid)
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ben Einbruch eine* gefegneteu 3eitalter* oerbetfit. Die*
mit tun«! •Bortfii ba* Werippe ber Crrjüblung, bereu

^Itiftsiu troft ftinbig rofcbfrlnben fögurrn unb Szenerien

mit bfn>unbrm#n>ertcr Älarhcit unb Sdtfrfr Mir*,
geführt ift.

Unter ben Heriffentlidutngen unfern befannterrn

*iteTarurgr66en bürfte Jor Jpebberg* neue* Drama
„Dir Srag6bie eine* Jpeim*" („En hems drama"), Nif

am 2. Februar auf bem Svenska Teater jur ttufföhruna

gelangte, an erfter Stelle \n nennen fein. .<>ebberg

fuhrt im* in ba* Jpau* eine* tDOhlutuicrtru ftorf holnifr

Kaufmann«, Wottfrirb 3*rom, bie Hauptfigur, erhört

w ben Wlücflichen, bereu Streben nadi 2Sohlftanb unb

aeüdicrter 3ufnnft frühzeitig tum erfehnten Chrfolge

geführt habrn. Sein ganzer 2 tolj ift fein trauliche*

.£eün, in bmi ber nun im 3cnith be* r>bcn*

ütehenbe mit feinem oerg6ttrrten 'Uöribe unb <wn
blühenbcn .ttiiiberu in behaglicher .'Kühr ba* 'illtrr rr<

märtet. Doch ber Frieben biefe* fletneit Ju*fulum*
nnbtt feine iahe UnterbrcdNing. 911* St&rcnfrieb ent«

puppt (i(b Frau 3ugrib 'Brom, bif jugriibfriftbe unb

rHMtf foffttf Warriu be* .Kaufherrn, bif »et* au* ber

«ebaglichfrir ihrf« rhiliftrofcn Mimt fortfrhnt unb
burch (rtablirrung be* üblich™ breieefigen «Berbaltniffc*,

roobfi ein blutjunger Sfrutnant unb rntfemtrr ÜJrr«

wanbter gefalligerroriie bif Stelle brr 3Rittel*perfon

übernimmt, einen geeigneten Ableitet für ihre fchlummenf
ben flbenteuertrirbf gefunben ja haben permeint. 9Dtit

ber Entbcefuug ber bei« .raufe brobenben (Gefahr burch.

ben hintrrgaugrnen .Kaufherrn fchlicBt ber erfte ilft.

3m uoettenMt begebt Wottfrieb "Brom feinen 40. Webu«*«
tag. Ein büfterer Schleier webt fich über ba* F*rt

unb bringt auch ben Fernerftrhenben bic Uorahttung
< ine* ftmtmrnbeu Unheil* . Oloch einmal oerfuebt Brom
bir in ben 2ötnfeln lauembru Weifter be* Unfrieben*

\\x bannen, (fr halt eine begeiferte Siebe auf ba*

ftolte Wlücf ber j?au*licbffit ; nur ber Eingeweihte

bort au* ben flammenben Korten bie iunerr Sorge
unb Unraft herau*, bie fifb in gitälritbcr .Öenen*'

angfl um btn Fortbeftanb be* eigenen Wlucfe*

retiebrt. Srom* Appell perhallt ungebort. Wlei(b=

»phl »iU e» einen flugenblirf fcbttiinj, ale cb

ihm bie erbpffte .'Kertung pph anberer ^teite bennpfb

pteil roerbni fpll. ^au 3ngribf sEclumlina, ein

Ipfferer 3ei|'tg, i|T in i5pieli*ulbeu geratm unb

lieht in bem fraglichen "Jlugenblicf per ber fritifdien

'2öahl iwifcbtn 'Jlbfcfurb ober flepolperfugel. "?rom
h6rt ppii ber nnauvellen $ebraugnie frinf« ^erwanbten
unb erbietet fich, im 3"tneffe be* altm Familiennamens,

bie lierbinblicbfeitfii bf* 'Jftbenbuhler* tu berfen. -vrau

3ngrib erfennt bie (Gefahr, in bie ihr ©flifbtfr ficb <u

perirriffen brPht, unb befcriro6rt ihn, ben „^ünbenlohn"
ftPl)cn SDfute« auf^ufchlagen. T>ie ^erfiichung, bie

bargebotene Jaulte au* ber Jpanb tri betrogenen Jlauf»

herrn aniunrhmen, ermrifl \id\ jeboeb ilarfer al*
(
bie

Mahnung ber (beliebten, unb nach einer «.iemlich rübfn

S.lfiif gfht btr J>au*frfiinb, um mit bem öelbe ffinr

iBecbfel eiiuulofen. *^rpm hpfft im Stillen, burch bie

mpralifd« «loBilellung bf* "Jcfbenbuhlfr«! feine (^ttin

enblicb in ba« rechte Weleife mrücfgeführt \n haben,

muß nun aber bie -]öahrnehmung machen, bap bei ber

Wattin aufteile ber gleidigültigen Apathie nunmehr ein

Wefühl leibeufchaftlichfn J^afTeb aufiulobem beginnt,

ber bie ?lu«fid>t auf 'Serfohnung pollrub* m nicht

e

»erben laßt. Vilich brr .öauffreunb ift in^mifchen {ur

^rfenntni* feine* boppelten Schiffbruche* gerommrn
unb macht in einer unten V'lufmallung pon £cham
feinem »erpfufebten ^eben ein (fnbe. — ©ine ber ans

fprechenbften ©fitfii in ^ebber^* Trama ift, abaefeben

pon ben üu^eren Vorlügen einer glan^enben r-fnrn.

ein geiftpoller Tialog unb ftraff fortfthrettenbe .CMnblung,

ppr allen Dingen ber 3Rangr( an jebmeber tenbenfi6fm

Kebenabftcht. Seine Sprache ift, bei aller Vorliebe
für patherifche Steigerung, im gamrn genommen, frhlicht

unb ppii rriftaliriarrr Durdn'iditigfeit. Die Aufnahme
be* Stüde* mar ungeteilt fnmpathifrh; auch in ben

breiten Schichten be* "IVtblifum* fchien biefe mohl«

tuenbe 'ftbrordttlung nad) bem ermübrnben (Einerlei

ftrinbbergfcher unb gejerftamfeher Jenbenjpoefie mohl»

tuenb w mirfen.

palmar Soberberg hilt mit feinem neuen iRonian

„Doftor Wla*" ungefähr auf ber Wren^fcheibe »wifthen

tenbeiMi6fer Sittenfdiilberung unb ber obiertio per«

fahrenben Seelenanalofe, roie fte ftd> tu ben befffrfn

Stabien be* nunmehr im ©infchlafeu begriffenen „Seeleu»

roman*" perrtrperte. Sein ^ortonrf bebanbelt eiue

Variante be* pon '8j6mfon du ber Oloofllf

„Macnhild"' unb fpätrr oou brin Ainuru 3i<bani
k

.'lho

'im fHoman „Prästens Hustru", „Dif 'IVarrfrau") mit

'JXrifterfrbaft bthanbelteu Jhema* pon ber immanenten
UtiMitltd'feif geroiffer ©hebünbe wififren inbipibiull

fittlid) gearteten iDJenfcben. jit S6berbfrg* firjähliiug

breht fich ber Äonflift um bie ^eiben*gefchichte emrr

jungen iViftorenfrau, bie pom Sd>icffal au eiueu Watten
gefettet ift, ber ihr bei aller Wrabheit be* Charafter*

unb 'Jlufridmgfeit feiner Zuneigung fein anbere* Wr=
fühl al* ba* be* ttefften ^Ibfcheu* einmflfBen permag.

©r, ber (?beherr, ftf ht auf bem teftamentarifrtrn Staub«

punft, baB ba* >JOeib feinem angetrauten Wtbieter in

ben /fragen be* ehelichen Siechte* unbebingten We»
horfam fchulbe. 3« ihm .*>erjen*not fucht bie

gepeinigte unb pon fittlitbem (Jfel erfüllte Wattin

ihre 3uflufbt bei bem altbemährten l»frrrautfn

ber Familif, brm jr>au*ar»,tf Dr. Wla*. Differ,

bic eigentlidie t?auptngur ber (frtAblung, ftellt eine

neue ?hefe über bie „(%etijsen ber erotifdwn .r>aft=

Pflicht" im diahmen eine* fittlichen (fhegefüge* auf unb

tigert nicht, au* biefer feiner moralifthen Befreiung*»

throrir bir praftifche ^tueanmeubung ;u Riehen. Der
oou Erotomanie grplaate (ihegatte mirb nach einem

auMänbifchen .Kurorte oerfchieft unb, al* er ffef) mit

ber ihm ärAtlidierfeit* auferlegten fJnthaltung*fur nicht

gutwillig einperftanben erflirt, auf abgebüßtem Her«

fahren — burch Hennirtluiig tiner hilfreichen (Joanfali«

aMKe in* 3«n*rti* bertrbert. Dr. Wla* entfchulbigt

fein Jun ppr ftch felbft unb feinem Wewiffen mit ber

„pbjeftiprn" Crfenntni*. baß bit ?at au* tmeigennümger

.ÖiirtbrreitfdHift gefchehen fei, mie er Tie fchließlith jebem

fthunjlchcitbeu 3Äitmeufchni fduilbe. Gr oerurtcilr

bie trabitipiicUe WefelI|rhaft*moral, bie Unfummeu per=

fchleubert, um 3biotrn, Epileptifern unb unheilbaren

"Daralßtifent bequeme Unterfuuft*ftätten *u bereiten.

Für ihn hanbelt e* fich im porlirgenben Fall lebiglich

um eine 'l>rini,ipieiifragr, bereu ifofuug ihm um fo uaht=

liegeuber erfd^eint, al* er mit bem eingefcblagenen s
2Jer«

fahren zugleich ba* füiiftige Wlücf feiner Klientin be«

riegeln ,;u f6nnen oermeint. Schon bei ihrer erften

Untrrrrbuitg hat ihm bie hilteheifrbenbe »üfanertgartin

Penaten, baß ihre J;er^eii*ueigung einem anberu gebort,

unb für ben gutherzigen Doftor fleht e* fofort feft,

ba6 er mit feinem bisbreten Eingriff in ba* Schicffal

be* geiftig unb phnftfeh anormalen (*Vatten ben beiben

ttebenben bie ®ege ebnen wirb. Diefe »ohlnutueiibe

^erffhnung fchlagt nun freilich fehl. Der oon ber

glürflich freigeworbenen *lHarrer*gatrin im ftillen ^lu*«

erforene ?ieht t* im gegebenen Moment por, fein Wlücf

furch eine folibe Weibbeirat ui begrünben, mahrenb bie

enttaufchte >H}itme traiitrnben J^erjen* bie fltfg [ichfeit

einer neuen 'Winnereroberung in (fnoagung tieht. —
*Sie au* bem oortlehenben erfichtlid>, gebricht e* bem
ffberbergfehen gliche nicht an fcharfen ^Äftenten, bie )u

3eiten eine oerbichtige Seelenperroanbtfchaft mit boftt>

jen)*fifchen ?lotipen oerraten. *?luf ber anberu Seite

ift ber Herfaffer gleichwohl uubefangeii genug, bie .vuupt

ftgur nur biefe fommt für ba* 3ntereffe be* Vefer*

in ^Betracht mit einer nüchternen, felbft ahituuge«

lofen Cbjeftipitat ^u ^ergliebern, fo baB am SdilulTe

ber einbrurf bewahrt bleibt, baB bie rounberlid^en «e«
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frriung«theoricn be« Jitelhelben mehr unter bem Wc
fj(ht«punftf eine« pathologifchen Sonberfalle« al« im
Sinne nv.tr vom Bluter frlbfl rertribigten 'Woralthefe

geroürbigt roerben wellen.

Unter ben tonangebeuben fReouen leitet „Ord och

Bild" feinen neuen ^ahrgan^ mit einer gehaltcellen

Stubie über (Jfaja« Srgner« „^richrmutter" (SKartinr

o. Schwerin) pon <S. flhwfltl ein, bie nrue Wuf=

fdilüffe m ber befannten .Stelle ber fübfchmebifcben

Cgeria im ürben be« ,,;rrithjof">Dirhrrr« beibringt. —
J>«car ?fPfrtin plaubcrt im glricben S>tfre über h i ft c r i fd> e

Dichtung, beren SBerrcbtigung ber <Brrfafjer gegen

bir neuerbiugf in brn Vorbrrgrunb grftcllte rtorbevung,

roonadi bfr Diduer unb bilbrnbe Äünftler rorwg«weife

im Wahnien feiner eigenen 3rit nad> Vorwürfen Um
frbau m halten habe, in Schun nehmen ^u itiiiffeu

glaubt. — 3« »Nordisk Tidskrift" '7 8> finbet fich

eine auf bi«her imbrfaimteu durUrn frhipfenbe 'ilrtifel*

frvif über ben Stifter be« gotifchen Dtcbterbunbr«

<&. W. Wejer unb bir upfalcnfer Strömungen in ben

fahren 1817— 555. — Cbuarb Jfibforß fpeubet im
gleichen Jpeftc einen Beitrag über brn fpanifeben 2>iditfr

Ca«par *JI u f» f ^ bf Wrcr, beffen Sdiaffen«riehtimg im

Chmclnen naber beleuchtet wirb. — "Dbilofophifdv

fritifche« Webiet betritt tfaralb Spanbera fchließlich

mit einer grtßeren ftbbanblung über „Webanfen =

perfif". — „Dagni" (17) Perftattrt Cecilie Wibl
tu einer überfichtlicbrn Cbaratteriftif ncuieittirbcr

fcbroeMerifeber Dichter ba« Söort. Den Slm
fang macht rinr pon warmem !»erftanbni« getragene

¥3ctrarbtung über ben VolMbichtcr 3ofef 3oadnm, ber

fich eine für$rre Stubie über Carl Spitteier anreibt.

Stecfholm Valfpr

Berlin
...ftiuber ber ßonne." Bon TOarim ©orft
(«leine« £beater, 25. Januar). *»üd)«u?aabe:
Jöfitjii'ii. unP iHidiofting riiiirrixr Tutoren,

3 ÖntHjicbiiifotr, Berlin.

ie in feiner J^eimat bat ba« neueDrama pon 3)(arim

@prri auch bei im* eine grpße dittiufebung be-

reitet. Unb tat bat froei 03n'mbe, bie man au6>

einanber halten mufi. 3unärbft iil Qiovti fein ?roma
tifer. ?ar- iil fd>pn bir ^prbebingung, um überhaupt

heute nprh auf bie fühlte ^u fommen. et in erjtrf

vStücf, „Tit .Kleinbürger", ift npch fa(l ba» be(le.

Der große Erfolg be* „9?ad)tafnle" barf iiber ben

Langel au bramatifcher "Jlulage biefe# por^üglirhen

Crvabler« nidu nlnfftvec. Saf einer (Starte« fagen

bat, fagt er am {tärtften, unmittelbariten unb beehalb

audi oft am roirffamfien ron ber ^übne herab. Tai
hat bie »ühne mit ber Jribiine gemein, baß fie burd>

ba« lebenbige 'Bort, bunh bie petfiulid>e VermittlungM Wrbantai*, flrt* mehr Fiff.1t al? ein <?urh. «orti,

bellen großer (ftfolg bie Eroberung eine? neuen Veben«>

gebiete* für bie Literatur mar, brachte btefef Sieben

ber Otiebrigfleu unb (flenbften pueril auch auf bie 'QSühue

uub mad^te burth ben Weaenftanb roie feine •^ehanblung

einen geroaltigen (finbrurf auf bie 3uhfrer. Dabei
tauft natürlich aurt» immer (ehr fiel »euchelei mit

unter. 2öir fd*affrii un* tat Slrttb {Jfttl au* ben

fingen tmb fmb bann immer fehr erfchütiert, wenn ti

eine* Jagef bennofh in bie Crfchriuung tritt. Diefr

erfrhütterube Birfnug ift um fo reiner, wenn e* (ich

um tat (flenb anberer Helfer uub Seiten hanbelt unb

wir im hinterher lagen bürfen: feht, mir fmb boch

beffere SWrnfdien! Ueberbire fchlÄft e# fifb nodi ein=

mal fo gut in molligen Letten, menn man fid) mit

bem Pielleicht unbewußten ©efühl hinlegen rann, baß

e* boch nicht jeber fo gut hat. 0ar nicht m reben

baoon, wie ber ÜBrin erff frhmecft.

Solch ein 9tei^ fehlt aber bem neuen ©orti. Unb
bamit gelangen mir A"r feiten Urfachr feine« 'Kiß=

erfolge«; Worft ijl ein echter, aber reine reicher ^)oet.

"Beim man ein paar feiner 'JloreUen gelefen hat, rennt

man ihn pollfommen. Cfr roieberholt fich halb. &n
grißere« .Kompofinon«ta(ent hat er nicht. Unb baut

bommt eublich, baß er fomobl burrh feine Erfolge wie

bureb bie ^reignitTe in Mußlanb pon ber feiner 9latnr

porgefdiriebenen Cfntwicflung abgelenrt worbrn ifl. <5r,

ber Didurr be« "Proletariat«, ber bem Scbmerj unb

bem Cflenb ber am tiefften Wefiinfenen, ber au« jebem

3ufammenhang .^erau«gewirbeltrii «Stimme pertiebrn

hat, ber bie "lSeefie ber Vanbftraße unb ben .r>umor be«

SBettler« bargeflellt hat, er, beffen ^Wufe ba« 'Witlfib

war unb ber bie Stepolution in fehinen Silbern oer^

fünbet hat, ifl, pffeubar gebleubet pou ber .Kultur ©eil»

europa«, namentlich Deutfchlaub«, an feineu eigenen

3bealen ine geworben. Da« ift mrnfchlicb \\i perftehen.

5ur ben Didittr aber bebeutet ba« auch eine innere

Weberlage, benn mit bem &tr\tn ift bie« neue Drama
nicht mehr gefchrieben. Sein ÜDiUe ift gelahmt, unb

alle«, ©ute« wie Ueble«, bommt fraff. unb temperamentlo«

berau«. Da« SJolf ift ihm plfnlich etwa« ungemein

faßliche« unb ©efibrliche«, bie 9lngft oor ber JRePOlution

unb ber Stäche be« Volfc« burdnittert bie« ®ert, unb

ba« SRitlrib finbet hier feine 3>ert6rperuug in einer

£i>ftcrifrhfii, bie jum Schluß gant überfchnappt. .f)4ttf

(ich Worfi p6Uig abgefehrt, fö tutte er babei noch ein

tüchtige« Stücf fchreiben rinnen. Denn jebe S'enbenj

gibt ^Richtung unb Äraft. lMbrr er ift ein Schwanbenber
geworben, ber nicht mehr weiß, wohin er grbirt. Unb
weil ba« auch ber 3ubirer nicht weiß, wohin er nun

fein 3"tereffe wenben füll, befommt er nirgenb« beutliche

Ginbrürfe, unb ba« ©an$e wirb fchließlich langweilig.

Die „Jtinber ber Sonne", ba« finb bie geiftigen

Arbeiter, bie in ber ©iffenfrhaft neue Wahrheiten

entberfen, bie al« Äünftler hoch über bem gemeinen

©efriebe ftehen, bie eblen i"rrauen, bie burch ©üte ba«

fiebrige beftegen unb bie 2öirrni|Te be« Veben« burdv

bringen. Da« Hoir ift roh unb rertiert, unb e« ift

eine feld^e Äluft <wifchen .^och unb fiebrig, baß Jich

ein erfchrecfenbeT 'Jlbgrunb jwifrhen ihnen auftut. Sie,

bie freien Weifter mit ihrer Sonnenfehnfncht, fürchten

fich oor bem Volre, ba« ben ^ler<teu bie ©rnnbung
ber Cholera «ifehreibt uub ron uuergrünblirhem .r>aß

unb SRißtraurn erfüllt ift gegen alle«, wa« oben ftent.

Much ©üte mint nicht«, ©erabe bie »'rreunblichfcit

ihrer .f>errfchaft ift ber Dienerin Sfufcha ein befonberer

©runb ber 9lngft, e« werben wohl £rrrnmcifter fein.

'Jcun muß ich aber geftehen, baß biefer Chemirrr

»Ihotaffom, ber nur feiner «Biffenfchaft lebt unb nicht

einmal weiß, wa« mit feiner eigenen frau gefebiebt,

burchau« geeignet ift, iMiirehtung ju erregen. Slber

nicht nur Awifchen ben Oberen unb Unteren, auch

jwifeben ben einjelnen 'Derionen be« Drama« felbft

flaffeu *?lbgrünbe. ?lUe« lauft einfam herum, »einer

perirebt beu anbern: man liebt, ohne baß ber ©eliebte

etwa« lieht uub merft, man ift tief unglficflich, unb

uiemanb oerfti-bt einen, man will itd> reinigen pon bem
Schimm be« feben«, unb feiner begreift vlbficht unb

Oletwenbigfeit, außer ber /^rau be« gelben. &« finb

einzelne fehr bübfdie 5?otipe in biefem Drama, tat

nur beobalb lacherlich wirft, weil e« nicht al« Äomibie

geplant ift. Da« fchlimmfte ift bie ^Jfenfchenbarftellung.
4ilUe« tft blaß ober pcr^rrrt. Diefer .Öelb mit feiner

©elehrten=l<erbl6buiig fallt einem auf bie Oleroen.

Unb man feil ihn offenbar noch ernft nehmen. Denn
er ift e«, ber ba« »Befen ber Sonnenfinber erflärt,

er hofft alle« oon ber "ISiiTenfrhaft, befonber« ber Chemie,
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811 Scto ber fühlten • granffurt a. 5DI., iKuitcrjni

wenn wir ml Hie Slngft cor t*m Jobe überwunben

babtn, unb fprid>t, al* hatte fr ebenJri .riefet mit

©latu frin (framrn beftanben. Stint Schweflet bin«

gegen ifi bit Unalucfwerhrttn. bie e* nicht begreifen

fann, baft uiemanb 3Ritleib bat, nicht mit ihr, nicht

mit bem -l; cifr. 'Hin oor (autrr 3Rit(rib mit ben

trlmrfii unb auf) 9lngrt oor allem möglichen Unglürf,

ba* fornrnrn fann, treibt jif ihren ?inbeter tren ihrer

eigenen $?iebe in bfn Job, wiewohl auch fr ein Cr'ir ittc

r

ifl unb, glftch frinrr Schweiler, au* brm Schmu*
herauf iicl> in biefe Spnnenb6he rettet. „Ihr 3)lifleib

ifl nur 28abnfinn, brr ölaubc br* Reiben nur 'Dhrafrn»

aefchwan. Sehr riet interrffanter ift febon ba* nwrite

(S/ffchroiflerpaar, Jfrhepuraoi unb 3Rr(anie, ba* (ich

abrr gleichfall* fo lächerlich bfitimmt, baft man rbtr

Wbfcheu al* 3Ritleib mit UfJ bat unb fie h6chflen*

mit bfr Weugierbr eine* Jcarurforfchfr* brtrachtft.

Ta* Drama i(l aufterorbentlich fdilrcht gemacht.

Um mfolichir wirtlichrrit*getrru gu fein, laßt ©orfi bif

SHrnfchen planlo* fommen unb geben, bif SKotioe bttrdy

«nanbfr laufen, fo baft man roebfr ba* Wanje übfrffbfn

rann noch auch feilgehalten mirb burch ba* C?in«,elne. (?in

gewiffer ,

kKeali*mu*, bfr fich an bit 3ufülle be* ?ebene

ha iten will, roirfr jtbrr grifieren KomprütK-ii entgegen.

G* ermübet nicht* fo fehr, al* wo man ba* Chibe nicht

abfieht. Solcher Meinen 2Birtlichreit*> unb Familien*

fteneu rann f* itinihlige geben, man fint auf Moblm,
weil man nicht fiebt, wir oirlr ihrrr noch folgen werben.

(J* ift auch feine innere Ocotweiibigrcit, baß ba* Stücf

anfangt, mir e* anfingt unb aufhört, mo e* aufb6rt.

tf* raunte noch Stuiibeit, Jage, ^Bochen fo fortgehen.

Unb babei alle* wie gwrcfto*. fo gleichgültig, unb über»

bie* ohne jebe Wllaemeingültigfrit fiir ba* 33oir mir

für bie (belehrten unb Künftter, für Frauen unb SRanner,

Kranfr unb öefunbe, jRuftlanb unb Europa, Dolitir

unb .Kultur. Taft e* oerfoffene Arbeiter unb hoftfrifcht

>Betber, t6lprlfia«'te Welehrte unb fflbftfüchtigt .Häuf»

leute, abergläubifche* 9>oir unb oertrÄumte Weifter gibt,

ba* hat man au* oorgritera fchon gtmufit. ©a* bt<

weil? ba* wirTIich für 'iSoir uitb 2Bfib, für Kunfl unb

feben' .«>at un* Worti gar nicht* mehr ui lagen

V

CT glaubte qtwift, fich frhr befreit ju haben oon ben

Trübungen be* "Vroletariat*. Qlbrr er muft nod» fehr

fiel freier werben, bio er bie* Trama fchreiben raun.

Unb bann wirb e* eine Komibit fein. Tie Jenbein

ift eine Fragt für lieh. 'elbtr mit fo billigen Mitteln

in fo eniftem ?lugrnblicf ben Kulturprtbigtr ui fpielen,

ba* foll er borh ruhig nrumobifchm 'HXiniftero über«

laiTen. Taft im einzelnen Feinheiten auch in biefem

Trama oorrommeu, ift bei Werfi felbftoerftänblich.

3* benre mir, auch er ift, wie fo oiele mebrrne
X>i*trr, innrrlich nicht fnrtig gfworbfn, al* fr anfing,

ui bichtfn. Ttf iSomif hat ihn orrwirrt, aber nicht

erleuchtet. Cr ftanb unmittelbar baoor, eine Äultur-

rcmJbie <u fehen, unb fchrieb — eine oeraltete «Üoffe.

See »era

^ranffurt a.

„$a< Urteil be< Galomo.* €d>aiifpiel in

dt« «ften oon ölifabetb SRenijel (ftranffurter

€diauipielt)au«, 13. Januar 1906).

a| m ber @hroni|1enpfiicf)t ju genügen, fei mit einigen

CII 2Borten auf bie „Uraufführung be* 8chaufpiel*

%w ..Tu Urteil be* Salomo" oon @lifabetb

Ütennet eingegangen, befTen Q9ühnenlaufbahu oer=

muttien nicht weit über »uanffurt hinau*führen wirb,

wo bie 35erfafferin al* gewiffenhafte unb fompatbifche

SchriftfteUeriu, namentlich auf theatergefchichtlichem

Gebiete, wirft. Frau 3?enhel hat fich an einen .tton«

flirt gemacht, ber eigentli* gar rein Äonflirt im brama=

lifcheti ©inn ift. 3m «Kittelpuntt ihre* »Berte* fleht

em junger «Wann, ber plftntich oor bie »Jöahl ^mifchen

feiner 'ilboptiomutter unb feiner rechten Butter geffeUt

wirb. Tie rechte Dtutter hat ihn al* gan« heinm
Knaben, um ber igchanbe entgehen, pertauft. 3et»t

rebrt fie nach langen leiben*rrtchen 3<»hren au* weiter

irfnie hfim unb rann bif 6ehnfucht nicht mehr meiftem.
Ter junge 3Rann, ber im .«xuife ber ^Iboptiortterti

oollitänbig drfan für ba* Cfltrrnbau* grfunben hat,

gerät nun in bie peinliche ?age, ^wifchen ber 3Ruttrr,

bie ihm im (%unbe eine Frtmbf ifl, unb brr ftlbopfic>

muttrr, ^u brr ihn aufrirhtigfte Kinbe*liebe jifht,

ii'ibifii .)U müffm. Trr .Konfiirt lifgt, wir man ijrht,

qju; anbrr* at* in brr berannten ^Inefbcte pom Urteil

be* Konig* Salomo, beim e# hanbelt uch bei Frau
^Kennel nicht wie beim Falle brr SXüttfr, bif ihre

Sache oor ben groften Sßeifen bringen, um ein un»

münbige* Kinb, fonbrni um einen (rrwadifenen, unb
nicht um bie Ffflftfllung, wer bie rechte 3Rutter ifl.

Ter Jitel ifl alfo falfch gewählt, unb ber Konflirt ift

bei weitem nicht fo intereffant, wir ber ?itel oermutrn

lifit. Unfer Urteil hat baber auch nid>t falomouifchen

'löert, unb mir brauchen un* nicht* einjubilben, mfiui

wir ohne lange* »efinnen entfdieiben, baft bie ^Kutter

mit ihren 'änfpnirhen rofleiipflichtig ab}uweifeu ift.

Sie hat eine braoe nnb tüchtige Familie burch ihr

unberechtigte* (Einbringen nur in eine «cht prinlichf

Situation gebracht. Ter einzige 'ilu*mfg wirr, fit

»,ur »Jrtfnntni* ihrer UnHughtit unb ju fchlruniger ^lb»

reife iui oeranlafftn. Tif Ü3frfafffrin unffrrt Schau»
fpifl* wühlt jfboch einen anberen 2ßeg. Turdi allerlei

"lirrwicflungrn, bir mit brr Sacht nicht* ju tun habru,

führt fit bfn Job btr rtchttn 3Rnttrr hrrbri, nachbrm
bifft noch oorher burch eine auropfernbe Jat brm
Sohne ba* ifeben gerettet hat. Tie ?echnir be*

itürfe* ift in biefem Jeil befonber* wenig glüeftich.

Tie Kompoiltion brmrilf oon neuem, wie febwrr bie

3Rei(lrrung ber bramatifchen Form fpe<tell für bie

Frauen ift. Sie bleibt coUig im erjahlenbeu Stil
ilecfen. Tie ^erfafferin mirb im eigenen 3«t«fllf
hanbfln, wenn fit fich burd> bitfm einen miftglücften

i'erfuch oon weiteren 2ßerbungen um bie (*>unft ber

bramatifchen 5Rufe abfchrrrfeii laftt. Taft fie mit
Cfroft unb ^rgeifterung an eine emfle Aufgabe ge»

gangen ift unb im Tialog and- manrhr* riugr unb
glitt üßert fagt, fommt rür bir ^fiirtfiliing br* &ant,rn

nicht in 3iftracht. Tit brti Uraufführungen be* franr»

furter Schaufpiethaufe* — Siegmunb ^Jeumann*
„Stürme", »lJreoojl* „Ta* fchmache Wefchlecht" unb
-IXfitBfl* „Urteil be* Salomo" - hüben reine

.flubme*tat für ba* Jheater einer fo groften unb be.

brutenbrn Stabt.

öuftao Vieler

.äebentfpieler.* Tin tfiuoftfr oon Mubolf
oon ©füii« (,9tinon." — ,£er Sob be«
«Knüfer«." — ,f)o« ?d»6ne SKäbcften").
(Urauffübruiig bureb bie .Wünebtnet £tama>
tiiebe c^tirilifbun" im •S.taiiuutHan«« am

19. Januar.)

it biefen brri rieinen Oceuheiteu machte un«

bie „Tramarifche ßefetlfchaft" weber ju ihrem,

noch auch ju be* ^erfafTer* iOortril brtannt,

btnn fit (inb trioial, roh, abgtfchmacrt unb langweilig,

wührtub fit offenbar ganj befonber* griftreich unb

originell, gant, befonber* wiftig unb rei^ooU «.u fein

glauben; }ubem geigen üe in technifchem Betracht

noch bermaftrn ben ungefchieften 91ufüngrr, baft

bie (9efamtwirtung tint üngti»6hnlich ntgatipe war.

'MUrrbing* hatte ber «Berfaffer bie Srtufchen ur»

fprüngtieb al* 'Duppenfpieie für bie Uiarionetten»

bühnt gefchrieben: ich muft aber bejmei'eln, ob «ie

in berartiger «orfubrung • einen we| entlich belferen

Sinbrucf machen würben; b6d>ften* ^oielleicht ber
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jmrttr (ftnaftrr, bei- \max glrichiall« rfcht itnglaub*

haft fonftruiert, abrr bramatifch pon brn brrtm
noch brr Iriblicbjtr ifl, unb beffen Mtohritrn in

brr trabttionrUcn Prrbplumprn TraiTif t-tt »Uiipprn«

tbratrr« wohl etwa« weniger perlritm bürftrn. Ta«
«pirl „flinon" ptrfrtt in« parifrr .'Rororo. Sin
ältlicher iftrbhabrr brr fch6nrn Sjrmwprirflrrin Otinon
— r« fcU üch rocht, mit rinigrr 3ritperfcbiebung, um
9tinon br Stiele* hanbrln — trifft bri brr 'Jlngrbrtrtrn

*u frinrr Urbrrrafthung brn rigrnen Sohn alt '.Heben«

buhler. JBeibe nnbrn ficb aber foglcieh mit Chegan»,

in bir Situation unb braiunrtt rinrn galanten S«rr«

»rttfampf um bir Wunft brr Sebönrn, mit brm (rr<

grbni«, baß fk bribru bif glridu Sliuahl ÄtuTr orr=

fpricht. SJribrr nur prrfpricht: nicht rinmal brn au=

mutigrn (fffrft brr "Drimimaufjahlung ginnt btr ^Autor

brm 'Dublirum, rr läßt »um iSchluffc Irbialidi bir 5>irbr

alt „rin <£pirt" beliehnen unb bann glrtch brn SBoc<

bang fallrn.

Tir ©rotr«fr „Trr icb Pr« SRufirrr«" führt

rinrn ftrrbrnbrn altrn Dtufifantrn oor, brr in frinrr

irntrii ötunbr w brr Urbrrjrugung fommt, Pa« gan^r

Srbtn fri rin bummr« .ttinbrrfpirl, unb rr babr bahrr

frhr übel bran getan, übrr brr Arbeit brn luftigen

IWrnuB fo pft \ü perränmen. Tiefe gehobene Stimmung
wirb au* babureh nicht beeinträchtigt, Paft btr ältrrr

locht« gleichzeitig im Olebeinimmer uneheliche 2Rutter

roirb unP Pir jüng«r mit thrrm SJirbhab« ba« Strrbr«

brtt umtoUt; brr ?lltr rorift brm a«frtifchrn 'IViflor

al« frinrm lobfeinb grimmig bir Ziixt, gratnlirrt brr

tüngrrrn Sünb«in p ibrrr ^richffrrtigrrit, last lieh

rinr ^lafehc >2ßrin bringrn unb ftirbt in bitborambifeh«

«ribrlität. Tu ffurrilrn '-Brutalitäten br« Stücfr« terrbrn

\um ?eil auch pon wri fchrorrbetrunfen \u .rjulfr rilrubrn

»2anität«rättn unb brr .f)au«mutt« brforgt, »rieb lentere

in ?Iu«brücfen fchimptt, mir man fie auch in brn

fanattfeheften 3ritrn br« }laturali«mu# nicht oon brr

'Bühne brrab ju hören brfam.

To« ®*lu§(lu(fd>rn, brr 8*n>anf „Ta# i&ibnt
fiabchrn", prrtrnt bm gutm ©rfchmarf rigmtli*
am aUrrrmpfinblichilrn, ba ti rinr Öriftrefranff \am
IRittrlpunrt rinr* €pa6rf mad>m mWitr. <Sin nmgrr
mcbrrnrr Schriftilrllrr hat |l(h fdHoarmrrifd) in rinr

ibrrn ®ärtmi rntfprungrnr, allrn J?4nnrm unb bahrr

awfr ihm nad>(aumibr bprtrrifdi 3r" unb Ätbwadv
llnnigr pdu auffallrnbrr i§fb6nhrit prrtirbt, obur ju

mrrfrn, mit rorm rr rf m tun hat; ilr folgt ihm in

Pir WrfrUfdwft frinrr ifrptiftftrrm Arrunbr, bir abrr

glrid>fall» brn mahrrn 3u|lanb brr £d)6nrn nicht rr*

frimrn, fpnbrrn \it nur für bumm unb frrd> haltm
unb brmgrmäß bir viiüntr fpbatb iir mit ihr aUrin

ftnb, prrb6hnrn unb brutaliürrm. ^nblicb rrfd>rint

brr 'JJatrr brr SDtißbanPrltrn unb Hirt brn 3rrtum
auf: bo* brr SchriftflrUrr rr6flrt fid> prompt mit rinrm
anbrrn „fd>6nrn ^Xäbd>rn", ba* jutf übrr bir irrapr

grht, unb brm rr mit glridirm Crntbuüafmuf al? frinrm

jbral natbilrigt. - Urbriarn« rrfd>rtnt bir fonthgr

litrrariftbr iVrobutrion bret J?rrrn pon Drliu* nicht fo

fchlimm mir birfr einaftrr . brr brftr ÖrfaUrn grfchirbt

ihm irbrnfaU«, ronui man lieh frinrn -^arnrn pprläufig

noch nicht mrrft.

.r>ann* pon Wumpprubr rg

.^eimfrbr.* ^(bauipirl in ü Alten Don 9tubalf
^anel (8üra.trtt)catrr, 13. .. c . .

.<t .

••

ÄanbauU*. Shama in 1 Bften oon flnDn-
«tbt, btiitid» oon ^tani *lfi. (SrutiAfO
•i'ol(«tbeater, 27. Januar). .Da« SHf At." »oir^
ftürf in .1 «ften Don HömunbS f u t a w o(9taimuiib.
tbtaur, I. gebrnar). .Der 3abl«afl.' Äom&bir
in a «ften oon C«for Riiebmann. 'Jutime«

Ibeater, 7. Rrbtuar).

3d> bin frin wunb brr Pramatifchnt 'Arbeiten

JRubolf Jc»a»elti. ®nin brr großr 3ug frhlr

unb ba« äurrbrn oon br# I^iditrr« iBrrrhrrrn brn

,,j>rimatrünftlrr" in ihm grfchaw roifirn niu, fp müStr
boch lirbrppltr« V'tu^arbritm br* Trtail? für aUr b6hrrr

Crbauung, für aUen frhlenbrn bramatifchm 5<h»uiig

rntfehabigm. ?aron ifl abrr nicht« p fpürm. Tiefe

S?rutr pon 'Jtirbrrpftrrreich, ^>amrl* Romane, üub aut,

abrr phne Virbr grfchaut, Phnr frinrrr Jluancirrung au«

brm falten Sfrbm auf bir fühlte grtlellt. i^orfirlpfrr

')irali«mu«. £p auch in frinrm iüngftrn 2chaufpiel

„JC»rimfrbr". Ter junge Cffttirr, iSphn rinr* Älnn-

mriilrr« in einer nirbrrSflrrrrichifchrn ^anbftabt, Fommt in«

•Baterhau« <urücf, muft innrrorrbrn, baft rr burd> frinrn

(^rlbprrbrauch bie Familie nahezu ruiniert habe, iubr«

brr ^rubrr al# riiftigrr ,»>anbn)rrr«mei|frr Pir Cfbre br«

.v>aufr« in rbrlicher Arbeit \u roahren fud^t. Wm
Cfnbr br« rrflrn 9lftr* flrhm Od» bir i8riibrr fampfbrrrit

grgrnübrr, unb 'iürrfchirfung br« Äampfe« fchrint oon

brr Irichtfrrtiaru '?raut br« itmani .Öanbmerfrr« m
brobm, bir brn hübfrhrn Oticht«turr in brr Uniform

brm "Jlrbeitpmann por^irbru wirb. 3* läge ich eint,

benn \u bramattfd> fruchtbaren .UÄmpfrn rommt e« nicht.

'Jcidu nur bleibt aUr« 3brrllr, a>rpblrmatn'chr, ba« üd^

ju« brn .KlalTrngegrnfänrn rrgibt, unau#grfth6pft, nicht

einmal bie gerabe rinie be« T'ramatifchrn, bir Cfiit»

wieflung br« Kampfr« brr Srübrr bringrn müfttr, roirb

ringrhattrn. Vielmehr fchrtnt ür jäh untrrbrrxhrn burch

bir '?ranb = Stiftung rinr« roabnfinnig grmorbrnrn

'Yrbmmlrr«, btr frriiieh mit rinrm idUagr rinr aam
neue bramatifchr .Vtonitrllation fdvifft. 'jlbrr ich brnfe,

rornn man bir ^amilirutragibir nicht folgerichtig mt>

»tcfrin fanu, barf man fjr br«balb noch nicht burch br»

ilrllte '^ranblrgung oonpartetreibru rooUrn. ^IBobri

.öarorl nun Jrorte birnrn mag, batt bir im Ofcfügr br«

(^au>,ru am mritlrn aufrebtbarr ^igur, brr fatbolifchr

/trimmlrr, brn rrligi6l'rr »Bahn $UM -Urrhrrdim trribt,

bir brflgrfchautr im (*ian<m ifl unb bap hirr, abrr auch

nur hirr, brr .rrimatrünftlrr hrroeriulugrn fchrint.

^reilid> ifl Po« tu iprnig.

^Wtm man ubrr rin rilrttantmflücf fchreibrn, mrtl

brr 'Autor rin foamofr iff, »ril rin friufübligrr Trutfchrr

bir UrbrrfrBung brforgt unb bir Tirrftion br« Teutfchrn

'toir«tbratrr# r« cjrfpielt hat / UirUticht um brn otrlrn

burch bir brri Wrunbr SBrflochrnrn noch rinmal ju fagrn,

baß r« rinr« ifl. 'illfo: .r>rrr Qlnbre ©ibr bat in

frinrm ,,.K6uig .ftanbaule«" bie (^pge«>'Anefbote au« brm
^•rrobof nod> rinmal bramatifirrt, brn 3ntrroir»mt —
rin Jperr au« "Dari« tinbrt hirr immrr 3ntrroirrorr —
ruühl t, rr, brr (ich rinrn cchüler <6d>ninirr«, .^ofmaun«<

thal« unb Drhtnrl« nrnut, habr .r>rbbrl« 'Trama nicht

grfanut, unb e« fei rinr Uraufführung. 'Rubel' Lothar

hat bann in brr „3ßagr" au« frinrn (frinnrruugrn oon

brm üRifirrfolg br« Stütfr« im r Oeuvre* anno 9« be-

richtet.^ — Jtanbaule« wirb ein perorrfrr 'Patron, brr

nicht glücflich friu fanu, wenn nicht rin anbrrr auch

fich frinr« 2ßribr« rrfrrutr, ©ngr« — man bmtr an

btr noblr 'Crrinnrtltchung birfrr Jrigttr bri J>rbbrl -

rin bumpfrr ?or, brn rinr« übrtTri»,trn Oöribr« SWad>t«

arbot bann Iricht mm «Worb rrribt, bir Jafrlrunbr br«

.Uanbaulr« baualr Schnwftrr obur Bin unb Stift Ter

,.C?lou" br« Oton^rn ifl rinr brrbr (*nttlrtbnng«ft,eiie,

mit brr üb unb roirfung«le« brr ^writr 9lft fchlirst.

Stau erlaffr mir bir Ärittf br« Trtail« unb brgreife,

bafj 'Prraleichen mit Hebbel au« bem Brg grgaitqru

murbr.

(?bmuub ^ruraion, Trrchflrrmrtflrr unb 'Poet

ba^u, bat richtig bemertt, baft ,,Ta« Mrcht" br« «Staate«

ein anbere« für bie Armen fei al« für bir JRrichrn, mar

bariibcr frbr brtroffen unb fchrieb rin Ärütf bantm.

(*« hriftt ,,Ta« ?Krcht ", murbr im .'Hatmunbtbratrr, brr

grrorihtrn Strllr aUr« pp|f«rümltchru Tilrttanti«mu«,

grfpirlt unb bringt im weiten 'Alt ein paar rrgtnlitbe

•a?olf«iVnen im (Hfri(ht«arKtiibe, reo irbrr, brr r« no<l>
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nicht weifs, fiebt, wir bie armen ifeute um ihr iRrdu
gebracht werben. 2ßa« fonft in bem Stücf ift, bif au«!,

getüftelte «efdurtte eine« unfcbulbig in« girafhau* gf
fpromfncn <Yabrifanten unb fin paar uniirnante »vamilim»

tynm, ift nicht brr JJtrtt wert.

Ter wim« ©cbriftrtrller C«far $riebmaun, bm
Jnermann Bahr in bif Vtrrranir eingeführt tut, gibt

in fernem „3ahltag"ffnr nicht üblf iScbifbrrung ree- Veten*

fin« wirnrr Borfranerfamilie mit ihren Zahlung«,

fchmirrigreiten, tfiebfthaften, (Belagen ui'w. XM« 9Riliru

ift gut gefchaut, erträglich wirb«grgrbm, bic .

;.;[iini

fübrung manchmal rin wenig naip, meiit ab« rrdtt

(rbmbig. Xto« ©antf frhrint, nach bm „Irbigrn ?futm",
nicht frbr originrll, wirrt ab« burchau« nicht unangenehm.

5rin Jeimann

Romane unb dicorUrn

Tmi %tbt *er Ctabcnrudi. Vornan in *w«
Büchern pon Sßtlbelm 2 dia fr. B«lm, «o«lar,

¥eipjig p. 3„ rattmann. 3R. 5,—.

2>a« war ja wehl brr Vornan, bfn man bri irgrnb

einem Buthbänbler für ba« porrilig gtfauftf „iulligmlri"

eintaufchen tonnte. jct> bin au« pielen ©riinbm nicht

ffbr für „jftuicjfulfi". ?Ib« bif „Stubmraueb«"
taufrhtr ich mir boch nicht bafür rin. T>a« 'Buch hat

bm fchlimmflm fehler finr« ffioman«, f« ifl lang«

rorttig. T>tf epifebr Brfitr, mit b« un« all«lfi

T^umpff« unb Unrrauicflichr« au« bfm Sffben fin«
hannoperfchrn 'Vaftormfamilif oorrrjählt wirb, wirft

arrabf^u bfbrnefmb. „irreie Sorfcbiina unb fReafrion",

ren b« b« JRfflamf \fftfl für« Sdwufrnjt« rfbft, hat

mit bfm Buch hrqlich wmig \u tun, auch wenn man
im imtm Jtil imm« mit brni »"ring« barauf geftoRrn

wirb. 1>a« Such ift halb Cfr<irhund«=, halb 'c-m-

wicflung#roman, wir man b«m ifflt ja gtnug unb

üb«gmug hat, halb ,,/nrunb ."fin", halb „Wob
JRrafft". <?in 'l*at«, bfm ffiiif flonigt 'flrügflmfift«»

an eigentlich ba« moralifrht Hecht, Hinbfr \u habm,
p«fagt hat, unb für bm r« in birfrm .'Roman wirflirh

glricbgültig ift, ob « nebenbei audi noch 'l)farc« ijr.

Serben ihm eine jartf, feinfühlige 3Rutt«, bif ;u frub

für SRann unb &inb« ftirbt, unb an ihr« - teile

bir zweite <Hau, bir am lifbftrn mitprüqelte — ich

rann nicht bafür, bafi ich fooifl pom IVrugtln «bm
miiB — unb bit brti 'Daftorrnjungen : brr hfuchlfrifchf

Sreeb«, b«'« writ« bringt, b« wilbf Jroivfopf, b«
natürlich au*rei&t, unb b« feiner organifierte 3ünaftr,

b« am ?eben uigrunbr gebt. 3>ie Jngrfbim^ifn finb

alfo bffannt. Xn»b fie bif«mal fich grrabf fn riitftn

'Daftormhau« ^ufammm ftnbm, ba« brinat in biffmi

#all nicht einmal eine feelifcbc 'Strtitfuna, bocbftm«

nmtÄuliiTm mit, bif bann ia manch« mit einigem 3nt«'
eiTe anfehaum mag, b« oom Torfeaftor unb finrm

abligrn ?)ammftift fich bi«h« Feine iGorftellung machm
tonnte. — T)a« r6nntf un« ja nun rin wrtt«r« itürf

brutfehf „Jptimat" <figfn. ?Ib« ich murbr imm« mi»;<

nauifcher grgm bit whigfrit bf« ^r^ähler«, ein Sn'icf

reben«wirriichrrtt iu fchilbrrn, k writ« ich mich in

bir Stubtntmjahrr hinrinla«, bir b« 3üngftf in

$ettingrn onbringt. Witt f« bmn rin thfologifcbr«

Stubmtenfonoift, in brm r« b«anig rücfftanbig, ja

armmhan«ma6ig h«gfht? jeh fagf aan^ ruhig: 'Jlrtn!

©ibt e« einen €tubentm b« eoangflifchm jhtologif,

in Öfttringm nun gerabe, b« oon einem 3Hebi<iner,

ausgewrhnet oon einem SWebiMn«, auf .Äant auf»

mrrKam grinacht werben mu6V *ei wem hat b« jnnge

^Rann bmn leine ^stubim grmacht i

Unf« .'Roman von bmtf muf? t« o«nagm f6num,
baß man folche »fragm an ihn fteüt. 3e wmig« fr

an pfochologifch« ««tiffung teiltet, um fo ftichbaltig«

muß bif Tarftfllung bf« 3?ilifu« fein. Dag bi« unb
ba 6cha« auch fimgf mpifcht irigurrn, nammtlich au«
bfm jRlfinhanbwerf, beffer h«au«gebracht hat, fei

babei grrnr anrrfannt. Unb hi« litgt auch feine

Begabung, »yür brn gro^m Vornan wicht fie oor«

lüußg nicht au«.

Hachen 'Balthfr SBolff

Stit fBUfter M SRciUerd *\v,. (Sin £entnier-

nachtstraum. 'Jcooelle pon Konrab Bertholb. 3ma
IW)5, ^ermann tfofttnoblr. 196 8. Ä.8#— (4,—).

TMrfr "Jlopfllf bfNmbflt tinr b« fubtilftm »nogm
b« Wfgmwan, uämlidi bif (5hffragf, unb ftfUt üch

auf bm Stanbpunft b« fwim '3J«eiuigung b« l^e«

fchlecht«, bie bie maablichf Untnorbnung b« /«au
ait«fchlif«t unb ihr ba« „holbfftf aU« .'Rfthtf", ba«

peUf unb au«fd>litfjlidw .'Recht auf ba« Äinb ^unicf.

gibt. t*if Jfrlbin b« Olopfllf unb ©er«ft«in tiefer

jibff ift bif Wrafin (?Um Borfa. Zit p«läftt ihrm

«ftm »attm, um brni gronm Wal« (?ln ju foigm,

wirb ab« pon biffmt p«lafTm, ale « fleht, baf; fie

fein« (fntwicfluna \um rnnmiit« wrrbm f(untr, unb

tinbff fchlifBlich bfi bfm 'ühpftf« .öan« JÖfrioa fin

nfuf« Wlücf, ba« um fo riefer ift, al# .*?«<og üb« bir

(Jhf rbmfo bmft wir (film unb im h6cbftm Wlücf in

bit ?rmnung willigt, bumit nicht bif £ch6nhrit brr

frritn ^«binbuna im itaulv b« C^rwohuhrit, bf«

HUtag« rrftiefr. Ttm T'ichtrr ift r« gan) gut ge»

lungm, b« Wfftalt tiefer ungewihnlichen /"Vrau bm
Tuft b« JRfinhfit unb .Kmfchbftt ^u lafftn, fo bafi

fflbft b« argftr Unmoralfchnüfflrr nicht« mtbtcfm
rann, wa« aud> nur entfernt an rüftemheit rührt. 'Rein

grfchaut unb rrin rmpfunben ift allr« Pom Anfang bi«

\um (fnbf, unb mit bfr nachtwanbl«ifchrn *2ich«hfit

bf* Ufber^eugten hat b« Autor auch bm Jon bfr

.'Rfinhfit gftroffm. Xiif .Kunft hat ihm babei nicht

grholfm. oie fteeft bei Brnholb noch in bm .«inbrr--

fdMibm b« Hnfäugrrfd>aft. (*« finb £trllm in brm
Buche pon guellenfUrn 'Doffif unb bantbm wirb«
folchf, wo Unbfhelffiihfit br« Hubbrurf« unb «<hwrr=

falligfrit b« T*iftion uch gar <u arg brmrrfbar machm.
Unb wir r« i«n« brm X*icht« nicht grlungra

ift, brn Jitrl Irin« 9(oorUr )u rrchtfrrtigm unb bir

?fbru«phafm b« JC'flbtn in brn "Bilbmi ihre* )weitm

f^mrahl« tu fombolifinra, fo grlingt r« ihm auch nicht,

im« feine jbee rünftlrrifch aiif)ii)wingm, boch ba« will

« oifUridu auch gar nicht, wmigftm« laut b« Untertitel

„@ommeniacht«naum" barauf fchliefirn. T>ann müftte

ab« auch ba« Jraumhafte in ber Tarflrllung mfhr
\um nubbnuf gebracht m«bm. 5Ran fieht au« bem
allem: bie 9twrilc ift ba« 2öfrt eine* unlmgbarm, aber

liffb i:n en twicfel teu Talent«.

Harburg a. b. Trau .Karl Bifiifnftfiu

M<* «Ireie! RooeUen oon Jf^an« Oftwalb. Bnlm,
'l?«lag pon Dr. »"Vran) tfrbermann. 172 6. 1R.

(3,

—

).

\»llie elf Otooellen biefe« Banbr« finb oon ein«

wichen Jlraft unb Urwüchfigfeit, bafi man fich ihr« in

unfrrer 3rit b« literarifchen Blaffe unb 3urücfbaltung

roirflich freuen mufi. jn einem £ til, bm mriften« ba«

tfeben felber biftiert hat, w«bm (^efchtchtm oon ftarfm

^eibenfehaftrn «fählt. ohne 33erfcblrierung unb ohne

beuchlerifche 'Beffürtung. X1« 'SnfatTer holt feine

itoffe au« bem XJafein primitioer 2eute, Bauern,

Hrbfit«, b«umiiebenbn Hrtiftrn u. f. w. <5r

übmafcht nicht burch pfnchologifcht tteinheitm, fünfte

roUe SRilifufchilbfrungm unb griftnich gefügte Säur,
ab« ffinf frifch ^ugrtifmbf unb wmig umftanblichf Hrt,

^u «)4hlm, wftft boch pirllritht auch brn blaümm
?ff« ?u racffti mtb fein SRitemrfititfn au«»ul6fen
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Ur btraiif glürflicb orrrotnbrt rr brn ViaMt, ohnr babri

unprrrtäubiicb ju mrrbm. Dir (?r*Äblungtn „Äinber",

„Wafurifcbr Starbt" mit „?itbt im 9lauf<b" erinnrrn

in ihrnr Jprrbhrit unb Wrfrbloffrnhrit au bir ftfinrn

OlootUm 3ola*, mit brm Cftmalb auch tat mtftf

gtubium brr foiialrn 3uftänbr grmrinfam hat. l>o(b

ift ffinf fo*ialiftifcbr ebrr rigrntlich prolrtarifcbr 0?otc

in bitfrm "»u* uid>t fo porbringlid* mit in mand>en

frinrr friihrrrn, unb man ficht mit 93rrguügrit, tat? brr

flSrrfafTrr feinen fünftlerifcben Wrfchmarf in brn lenten

fahren rocfcntlidi geläutert bat. OJur bei brr 9toorlle

,,6ommrrfrifd>e'' wirb man burd^ rinr unangenehme
€eiitimentalität etma* perftimmt, im übrigm fanu man
ba* 58ud> ohiu Cfinfrbranfung lobrn.

9lug*burg Wbon" Tanueggcr

'Bilöer oiio bem Turtlfbcn von Johanne* Hill'
hoff. T>rf*tfn 1905, $>rrlaa IM Lfarl SMftwr.
314 Z. 3R. 3,—.

Unter einem erma* farblofen Jittl bat ber mir au*

Grübln bislang noch nicht brfannfr 'Uerfaffer eine

Slimbl ffbr dwaftrriftifchrr Sdulbrrungen au* bem
mrrflcnburgifch« Dorflrbrn prrrinigt. > ber erftrn

unb lenten £erie erfehrinrn fit um itoei birflicbe

<?harafttrr, brn Schimm „3K6ne *and" unb bie T'prf»

bere
<

3Wrt»X'iiri" (üXaric Dorothtr), gruppiert, bir

mittlrer .'Hrihr „WprnhJgrr liommrrtagr" ift rinr burd»

mchrrrr mirbrrfrhrrnbr 'Drrfonrn lof< prrbuubrnr

Sfiyrnfolgr. Willhoff ift ate ©r^äbtrr burrbau*

JFumorift. Unb ;roar bat rr lieb, mir au* brr ganzen

rarftrllung*rorife, mir auf einzelnen Binningen mit

Stcbcrhrit frftwfteUen, bri unferro brftrn $>orbilbern

:

JReuter, .frrinridi iribrl, .
kKaabr, rtrirt 'ilnbrr* grbilbrt.

\Urrlirrt firb brr 'l'rrfaiTrr ftrllrnmrifr aud» gar \u ffbr

in .Hlrinmalrrri unb tritt rr frinrm .Junior birr unb

ba noch riu bißebrn auf bir fcarfrn, fo fonnm birfr

flrmrn Uiirbrnheiten grgrn bir übrigm iJcr\ugr br?

9*uchr* faum in* Wrroicht faUrn. Tcun au« birfm

„Silbern" fprirbt rin ftarfr* unb rrifr* ?alrnt ut un*,

ba* fo reur^rlrrbt ift mir bir dauern, bir r* un*

frhiltrrt. Söir rrfrrurn un* au brr oortfglidKii,

rraliftifd* grfduiltcn *eobachtimg*gabe Wllhoff*, bir aue

fimtlichen *ritragrn br* *ucbc* w un* fpricht, niebt

minbrr mir an frinrr im Wcmanbe rinr» mrift liebm*=

mürbigm, ftrUrnmrifr in „Ta* 3ntrUigrn<btatt",

„XMr nrnr «rbulpumpr"! and> fatirifcb grfirbtrn

.»?umor» M> im* fprrd>rubrn trrfffid'rrrn ?arrteLlung*funft.

3u bru -sd>ilbrruugm finbtt Rai nidn* (^rfi'tnftrltr*

unb (*)rmacbtr*, allr* ift grfebaut unb rrlrbt. *iMribt

rinigr* aud> nod> {H frhr im >iti«mbaftrn ftrrfrn (fo

bättr i(b \. bir Mtablrrffiyr „i'inf* unb rrrbt* brr

(fbauffrr" au* birfrm Wrunbr rrd>t grrn in brm "?u(br

rrrmif» 1
, fo bat bafür bar- Gbaraftrrbilb .. üJtri 'Puri"

%ifprud> auf riicfhaltlefr* Sfob. "iWtt rorlfbrr tunrrrn

mmfd>li(brn Jrilnabmr, rorlrbrm f6ftli(brn .»>umor,

rorlcbrr rraltftifd^ grftaltrubrn frinm Vi'mftlrrbaub ift

ba* tfrbm birfr* rrbännlitbrn 'üßriblrin* unb mit ihm
ba* Torfmiliru, in brm bir ^anbfrrmbr aufroaebft, au*

brm iinrranitfli*rn <?lrmmtrn br* rralrn Ürbrn*

mm rrgrrifrnbm «ilbr rinr* ^Wmfcbrnfcbitffal* gr-

ftaltrt roorbm. I^irfr „Wri Tun" ift al* ^orfnoorUr

rinfarb rin Äabinrttilücf, m brm fjd> in brr I^orf^

grfdM(btrnlitrratur nitbt cirlr kSritmftücfr finbrn. Cinrm
rd>trn unb rr<btrn mrrflrnburgifcbrn iBaurvn altrn

®(blagr* brgrgnm mir in brr ^tour br* Torffd^uMrn

Wtnt .'öaurf, brr fid> in jungrrru ^abrrn al* rm mrnn
audi brbärbtiarr 'Nr'orniator altrn b6rflicbm irblmbriaiif

rnurift, im 'Mltrv bagroru bir Aorbrrungru brr ururn

3rtt nirbt mehr orrftrbt. V'ludi fenft mriü brr i^rr^

faffrr bm (^racnfan ^roifcbrn altrr unb nrurr 3rit alf

cbaraftrriftifdirn ^Wahinrn für frinr humercoUru unb

fulturgrfdnrtulicb nid« unintrrriTautru >cfiMrn m prr'

mrnbrn. 3rorifrllo* ftreft in ihm frlbft rm uitbtigrr

unb grfunbrr Jropfrn 9aumiblntr*, brm Wtllboff ba*

SJerrtänbni* für baurrli<br* 'Jßrfm unb Cfigmart orr»

banft. 8e ift brnn aurb friu *ucb al* brr uatthrlirbr

*ilu*mi(i birfrr länblidim 2Bur$rlfrftigrrit w br<ri*nrn:

tuchrietc unb grfunbr .örimatfunft.

Hamburg iöilhrlm l^orrf

Criöfe uns öon ttm Wt*f. .'Hornau oon $ram
JHofrn. Stuttgart 1904, Zttt<ttr & 5d>r6brr.

in* Z. H».

(?* ift frinr übrrragrnbr ^riftmig, bir im» hirr

grbotrn mirb, aber rinr rrtbt rrfrrulirtV. TSi* frbonr

ibrma, ba* im Jitel aufgrftrllt mirb, mirb in Kmft<

Irrifd^ unb rthifrb glritb anfprrrbmbrr 9Sfifr burd><

grführt. 'Jim brm oftprruüifd>rn Wntr Spottrinrn

irbrn Arau l5hriftinr 'i^rrroinbrn, ihr rin<igrr Zobn
38ulf, burd> br* 'Itatrr* Jvb au* brr Crfivrr*laufbahti

grrifTrn, unb ihrr ^flrgrtocbtrr ^SÄarja. Atait C'hriftinr

furbt unb nnbrt in brr 'Ürbrit Jroft für ibrrn .Kummrr.

3Rarja, rin titfrr, für bir flrinftrn '8d>6nhritm brr

•Jlatur rmpfäuglitbrr L'baraftrr, orrmifst in brr Ginfaim

frit niebt*, ift brr oonnrnfebrin brr ihrigrn unb bri ihrrm

JKriditum übrrbirf ihr nnatiurllrr .f?alt, im grbrimrn

fühlt fir aud) f(bou Oiriaunq für "iöulf ; birfrr frlbft ift

mifmuttig übrr brn fr^muugrurn^rrurtrordifrl; frinr nrur

Jitigtrit matbt ihm frinr farubr unb bringt ihm frinr

Ctfolgt; rr fühlt »ort unb fort brn T^nirf br* graurn

Vllltag* auf fid» lagrrn unb orrftrht Dfarja* mfrirbrnr

.»?ritrrfrit um fo rornigrr. al* ihn ba* X^rangrn frinrr

•Wuttrr auf rinr .r>rirat mit ihr mit ftrigmbrr |ilb=

urigung grgrn ba* lirbrnomürbigr -Pi.-r.l-r.- rrnillt.

So ift rr brnn froh ban'ibrr, ba« bir 3örrbung frinr*

(rirbtftnnigrn Mutonacbbar* 9(lrranbrr Sdullrhn um
^SJfarja rinr *ilu*ürbt rr6ffnrt, birfr „aut" w orrforgrn,

unb rr ift tt. brr bir irbmanfmbr orranlafit, ihr ja=

roort \u grbru; ftrht fir bod< nur m brutlitb, baf: in

"Jßulf* Jpw^ni nidit* für fir fpritbt. CM rii:tr (?r<

bolung*rrifr, bir ihm "SJarja* Wrcmmut moglirb madit,

glaubt rr bann in brr fprubrlub Irbrnbigrn jfjtq ba*

(*Mü(f friuro 5*rbrn* grfunbrn w baboi, rrbält abrr

nur |B balb pon brr Vriditfrrtigm, bir mit ihm to<b

audi nur arfpirlt hat mir mit fo rirlrn anbrrm, rinr

<?lbfagr. I>rr Unmut frifit |td) immrr tirfrr bri ihm;

balb fann ihm nicht mehr rntarbrii ban SXarja frinr*-

roraf glücflitb ift; ja fdMirnlid) rrbait birfr au* «rrlin

bir Olacbricbt, baf? ihr ©attr fi(b bri rinrm frlbft'

morborrfutb fcbmrr prrrounbrt hat. 'Buir* fergt auf*

aufopfrrnbftr für bir unglü(f(i(br «trau, unb nach

Wlrranbrr* Job fommt rinr ihm gaiu nrnr j^rrubigfrit

übrr ihn, obglritb Warja, brr rr untrrbr* frinr frührrf

£dm(b grftaubrn bat, i'ub pillig abmrifrnb \rigt.

frlbft al* bir unglürflicbr J^rau, burd> brn Job ihrr*

rin^igrn .Uinbr* brr ^>rr^mrif(ung nahe grbrarbt, fub

rntfdUirfii, .Kranfmprlrgrrin m mrrbnt, ihm alfo fd^rm-

bar gan< prrlorru ift, bleibt friu frrubigrr -Wr.i im<

gtbrorbm. Cfinr frbrorrr .Kranfhrit bringt "Warja an

brn Stanb br* l^abr*, unb al* fir rnblicb grnrfm ift,

ba fühlt fir im »fritbrn rinr* ftillrn erhoiung*hrim*
bir imirrr .'Hitbr, \u pmlrhm, mir ganj anbrr* r# in

»2öulf* £rrirn jmt au*firht; fir mrift nun, bap rr fir

ftinr*rorg* au* SRitlrib brimführm will, unb mirb

tirfbrglücft bir «rinr. *ilurb rr bat fid> nun bnreb-

grrungrn ^u brr ^nftbauung, baft ba* »ahrr Wlürf

in uu* lirgt in brr fbt, mir mir un* jur ?luf;rnmrlt

ftrllm.

Wrrif*roalb ©bmunb t'angr

Motirllrn. -üou \'ll»'reb br 3»uffrt. Urberfrat

oon (Jbaar % ^Hrgrnrr. Wo*lar l«»4, %
^attmaun. 22H Z. 8,50 (»,—>.

*Jllnrb br $tuffrt* '^rrfJnlidifrit ift anlislicb brr

jiahrhunbrrtfrirr brv Wroigr 5anb mirbrr ©rgmftanb
lirbrpollrtrr vStubiru arroorbrn; auch in I)riitfcblanb

fuebt man ihn un* burd> Urbrrtragungrn nährr ,w
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bringen. Cb fleh rinr Uebrrfrnunq feiner (^cbiebtc recht«

fertigt, mag bahingetlellt bleiben; ich halte bevartige

'lierfurbe für eine recht fchmcre unb uubanfbarr \'luf<

gäbe heute, wo ba« faum «.u crrrirhenbe Original boch

reu bnifii, bif Jlntcrcffe an btr £ache habfit, mmeifl
rerftanbrn wirb. Tanfbarrr irt fchon bif liebertraqung

brv fritifinnigen .Provcrbes*, beth grh6rt rin ungemein

fünrtlertfchr* ,£prafbgefuhl ba^u. Tie lehnenbile '.Huf<

gäbe nrl lifbrrli* bem llebcrfrarr ber porlicgenben

OioreUen ui, obwohl auch hier tiefe? (finbnnqrn in alle

fprachlichrn Feinheiten be« "Herfaffer* 'Hcbiiiquiui war.

3m qati^en erfcheint mir bif Urberfetuinq recht gc=

langen, imb fie bürt'tr nrl 3tucreffe erretten, ba 3NinTf r

al* Otorellirt mir wenig befannt irt.

SÜfreb be ^Hutfet reifte am' bem 'Heben ber

Womantif imb irt auch mit ber pprltrgenbeu £ch*pfung

\» ben Neinaniifrru «i rerhiien. Tech bamit rerfttüpft

i'irh burchau* nirht ber 'Hrgriff ppii phantartiloVr Jpllhrit

unb Ungebutibcnhcit, rou ungeheuerlichen *l>itieneti, wie

Itl Victor .i>uqi> etgen fmb i>or berartiaen Mi*»
fchrrituiigen bei giofirn cchttle fehutneu ihn Cetil um
gemein pornehmrr, fnurtlertfrt>er (*-rf(hmacf unb feine

aufgefprecheu iiipbcrnr £celc. Ta* .'rlomaiitifchc biefer

(friablitngrii beliebt baher mir in bem tödlich feinen

portiftheti Tuft, ber nber itc gebreitet ifl, imb in ihrer

3citleftgfeit. iie fmb an feine "Jßirflifhfeit aebuitben;

rein fiibjeftipein Crmpmiben cntfpruugru, geh6rcn fie

nur in ba* Weich innerer (frlebniife. 5Ran nihlt fpfort,

Jame uub 3ola hatten noch nirht gefprochru, wohl aber

befunbeu fie jene liebevolle 'Hcfd>aftigung mit bem 3<b,

ber Ne rtmantifrbe crhule ben 'Heben bereitete unb

bie in ben fpätereu (Generationen ber .'Hemantifer eine

immer rertirftrre »vorm annimmt: roir treten in ba*

3eitalter ber feinen Dlrd-olegcn. Ungemein pfixhologifd'

rertieft irt bie Crt^dblima „Fnrbndi unb 'Hrrucrette\

nach ihrer aufirren Fabel ein ifürf 3Xurarr, aber

weitaus feiner in 'Heyia auf ba* innere Wefrhehen.

9luf ber aleirheu .»>6he (leht „<?mmeliue", bie riclleidn

foaar noch um eine ')?etr rornrhmer empfnnbeii nl.

„Ter 3ehu be* H\im" fpiintc ebenfeaut .r>uqo reu

.f>pfmann*tbal nun "Hrrfaffer haben; es iiT eine färben«

reiche (*abr au* ber .'HeuaiiTaiice^eit, burd<frtu mit

mcbemer Werlencii, fe mir er fie ui geben prleat; allen

bing* itl »'llfreb be SDiuiTet hecti noch um einige Ociiatncu

naioer ale ber 'i^oet Pen heute. Ueraleicht mau
feine 'Jtopellen mit ben mprrreifhen, lauaatmuien (?r<

(ruqnilTeu feiner 3eitqenoiTeu, oor allem feiner groffM

»vreuiibin (^eerae ianb, \i mup mau ber füuitleriiVhen

.Knappheit unb l^effhlPitenheit bie hcd'fte '^emunberuiia

|»1lm. WuiTet irt .Hünrtler burd> unb burd\ Weirter

bee Zt\\t. 3» ber folaenben Tichterqeueratipn, tu
lieh wieber urher auf ben 'Hoben t^ee- realen teben*

IteUte, wäre n oieUeidu einer ber arten ichriftrteller

Fraurreithf oeworbeu.

Treebeu Hula 'Hruiinemauu

Vorifdjee unb £pif*r*

Xtmum>jeiten. i^ouCflleu crcebja Beienheim.
Stuttaart, 9lrel 3uiicfer* 'Herlaq. 59 c. 5?. :»,—

.

(fUru / au- r ia «.^eleuhein? pereiuiqt hier eine .')ieihe

Innffher Webnhte in 'Ürefa. Tie braufenben 'JJiuonen

biefer Frau fiub befriuhtet Pom Weirte 'Jllfreb Womberte.
91u(h hier, wie bei iJfpmbert, ein ehaetifcl^ aärenbe?

(Gefühl, ein branappllef .r>iuauffd>leubern aroiter 'Hilber,

arener 'ÜÖPrtPerbinbiinaeu, atofier, feherifd^aeahnter 'Jlll<

'He«ehunaen. ^pftifdi rifiouar fmb btefe 'IVofaaePid'te.

•Sit finb rhpthmifd» nicht fo tortbar wie bie Here-aebtlbe

Wemberts, aber bie Fülle bef innettirb (rtfcliauteu irt

aJeifhfall* bebeutenb. f nrifd> aefühlte, mäebtiae. urewiqe

3ufammenhänqe, hinqeiräiimt m einer au cnmbolen
reichen Sprache reu imprelTieniflifdvr JedMiif. — Taf

'Hurh bietet ü(h in einem (ehr ichinen Wewanbe bar,

um ba* ber iWaler Q. ?T». ®eifi liebepell bemuht i^^

wefen irt.

8te<jlin J>an* 5»etbqe

Hui meinet» IfcrifrJjcn Jaflcbut* Ivn öann*
Pen Wumppenberq. ^Runrheti 1908, (*)eorq

(jallwcp. 118 Z. 2R. 2,- <2,60).

Cfiner, ber Piel qelitten bat, fpridn firb hier in

furzen i»en"eu au*; ein qrPRer 3Krnf<b, ein ritterliiher

.Kämpfer. 3wan^q ^ahre miten auf uub ab, unb

umfrben beu eitiKlnen glattem biei'ee Jaaeburbef lieaen

burrhf(hnittli(h immer Pier ^Wpnate. 9llfo «im Sdncaner
wirb er nidu, wenn er feine 'Jlatureiubrucfe, feine

feben»erfahruuqen erzählt. 'Jöeil er fo flattlieh aewachi'en

i(t, wihrenb biefe Webicbte entrtanbeii, fpürt er felrfl

"löiberfprurbe uub fudu iie biirch ein («oethe=3itat |u

entffhulbiaen-, aber wir, bie i'efer, erfenuen nur ein

Reifer» unb Jieferwerben, nid« ein jrrlichtelieren ber

'.'lufchauunci unb ber 'Heaabuna- C b ihn aueh mweilm
Srimmunaen übermannen, wo er (ich etwa aie ein

bettelnber Jf^unb fühlt,

, hei bartt in *äbet ©ebulb,

»i« tbui opii ifttielbafter J£>nlb

»in »roefeu fÄOt -
(Sin vi;:r, ber nid>t weift, wie long' er behalt,

Unb wann man ihn iaflt

Sior bie 2Qr, au« ber filelt,

fo wohnt in feine* "üöefen* Jiefe boch eine wuuberfame
Stille, bie reu bem flatfchetibeu Wfiirm ber Meinen

trüben *}llltaqfwelleu uirbt ben'ihrt wirb, fonbern ben

atartqcbrritctcu -Gimmel einer unermefilirhen ®elt in

IM) abfpieqelt. (finen letnen, h6chften iiea bebeutet

ba* beiliae ®ert, ba» er über ben (fiuaana feine*

Jempel* qefchrieben bat: „hieben, ohne \\\ beqebren".

viein 'Hlicf hat ftd^ an beu qewaltigen ^rhirffalen

prraauaener 3ahrtaufrube aeübt uub fdimcift nun fifber

in bte 3urunft hinau*, brfeuiit für bie großen ^Dtrnfd^en

bie ewiqe 2öieberfehr be* Wleid>en:

3Uo immei ein Grober wfirbfl im Sanb,
bleibt er folangt unerfannt,
8i6 all lein unflelobnte« (Reben

3bn abgetötet fort eigene Vcben,

tBia beu nunfcblo«-cin{ameu Staun
Aein .;iui..t ber 3Rengc mehr fitein fann:
X>eun wen noeb f&mmert {ein eigene« Vo«,

t>tr ift nodi niebt groj.

3<h habe bei Wuinppeuberg* uuqefüger 'Vrofa, bte beute

fart eiufam fleht inmitten unferer nerlirb'bieafamen

itilirtif. oftmal* an .Hebbel benfeu muffe»; unb hier

tiube ich fteime, tie biefe (Jriuiieruna noch lebhafter

beraufbefdiwprrn. Ta* ..'Jllpruinarrhen" mit feiner

Werteiu*repoIte aeqen bie htinmliftlieii .Öerren ift rerbt

hebbelifdv unb bie Wnflaae aeqeit ba* neunzehnte 3ahr>

bunbert fomnu ben bellen Epigrammen be« Ttthmarfdw*
gleifb. Wumppenberg ftrebt nidu na<h Wra^ie, weil fie

leicht alle* pertiertidit: be*halb, wo er lieben#würbige J6ne
anfchlaat, fihafft er eine örote#fe wie ben Jan< be*

'l\arabiie (,,'3tpttunip"> Pber ben biiffliaeu Jrompeter

bei ber „'Herliner i'aitbpartie". Unhetmlid> = graufia.

paefen litt* bie paar $jcrfe rem arauen ,,'Hpgel Job",

ber über ba* bürre .»'"»eibefraut rtieat, ba* fitere 'Jluge

in bie Feme bphrt, 51t mädutqen Flüqelffblaqeii tief

aufholt uub enblich mit ruhenbem Fittid> realp* burch

bie tnH nebt: feinem Cpfer entgegen. Ta irt innere«

idur.eu uub rollfommeue äuüere (^etlalruitg. *2fier

immer unbe'riebiat rem ^ifche anfgertaitben irt, an bem
er mit Freuuben gefeffen, getruufeu unb geplaubert

hatte, ber mibet in ber ,,'jleüe" eine flare bichtenfehe

v'liifiofuna pou Wenihlen, bie ihm gemeinhin nid« tu*

BfHHifirfem treten. Orr hat uuar fein -öer^ offnen

wollen, aber bod^ nur fchamoell um ba* 'lüefentlifbe

herumaerebet, bi» rlft»lid> bte lente Jleige nun (^eheu

mahnt. Tann bleibt n wrhl alleine ünen unb eriiblt

ftd> felbrt. wa* er an bie Frrunbr nicht Umwerben founte.
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Wumppenbrrq war bipbrr hauprfachlich als 'Darpbift

mir „Sdwrfrichter" brrt- qrfcbifit birP flrinr rrnflrtr

'Buch muß mblich he Nachfrage nach 6m grpfijugiqrn

1>ramrn brP IHchtrrP (tarfrn unb ihn auf brn ^lan
heben htlffn, t«i ihm weit Örringrrr (trritiq machen.

Biel »Trrrbinanb Wrrgpri

Wolfflotifls «Römer ftfcrt. IMchnrnq ppn 9lbP(f

Strrn. SrrPbrn unb *rip*iq l»0«, Q. % ÄochP >2>er=

lagpbuthhanblunq Op. Uhler«). 159 S. 3R. 8 — <2,80j.

WbPlf Stern battr unter bfn ppttifcbrn SBrrfrn,

mit brtifri fr vor brm SlbfthluS frinr« fifb*igftrn 3«brtP

hrn>prqrtrrtru war, iwri rpifdw Tichmnqrn ammronfeu.
1H< rrftr, „3rrufa>enr, hat fr im jährt 1858 alt

T^rfiunbtmaniigj&hriger periffrotlichi unb barmt bir 9ln-

rifrnuunq brr briben (mrnn nicht brr äiiRrrn ©rlmnq,
fp bocb brr innfrn Srbrutunq nach m4chtiqftrn brama*

tifchfti Jakute brr 3rit qtfttnbrn: »Yrirbrich jj>rbbrIP

unb Otto rubmiqp, bribr« 'Bfannrr, bif mit ihrem ?pbr

fargtrn. jprbbrl urtfiltf in brr „Juufrrirrtrn Sritung",

brr TSchtrr bahr „brn {fall 3'ntfairm« in rinrr Mrihr
ergrrtftnbrr Silbrr pprgrfitbrt unb nicht bu>6 im gantm
hiftprifchen Sinn brwiefrn, fpnbrrn aud> im rin$rlnrn

inirn frinrn Sinn fih-p X>rtail brfunbrt, ppn brm bir

Sefcelnng abhaust". I^ir Äritit fdiliröt: „t'afür

fprirtt au* aür« mm jj>erji«i." 3m qlrichrn 3ahrr
tfiltf brr mngr tttrrantrbrriifTrnr brm IMchtrr ber

„Waria «Dfagbalroa brm rr fchpn früher prrfonlich

nahrqrtrrtrn war, brn 'Plan ju einem Qpot „3phanntp
Wutrnbrrg" mit. 9lbrr rr tirtt (ich 3rit. .Ijrbbrl loa

rin ppUr« 3ahrffhnt im Wrabr, Stern war fdwn
prbmtlithrr IVpfrfJpr brr Literatur' unb .ftulturgrfcbichtr

unb fah alp 3tpprllifl auf Wriflerirucff , mir „T*if

üßiebmaufrr" unb „Spr Treben", al* Wpmanbicbtrr
auf brn au«gfieidweten 3ritrpman .

^i* ;um ilbgrunb'

mrürf, alp %inp 187:« brr „Wuttnbrrg" rrfchirn.

C?r brmirp bir ü&ihrhrit br« SßprtrP, baß, \taxt unae
wahrt, gut wirb; J?rbbrl hattr (ich fithrrlich brr an

präd>tiarn »5arbrn, an rraftPPUrn Q*ilbmi unb roert=

ppUrn (i>rbanfen rrichrn unb burch marmr« 5RitIrbrn

br* typrtrn brfrrltrn X^id)tunq grfrrut, arfrrut aticti,

bafi fi* frinr 3uprrfidu auf Strrn* bithtrrtfd»r 3urunft,

vprnn birfrr auf brm ringrf(Ma«rnrn ®rar fortfahren

renrbr, alt qra.riinbrt brroahrt hattr (pql. ^rbbrl« 99rUf
an Strru, 2ßim, 30. rrjrmbrr 1861, in «ambnae
<Hutaabt 6. 510). 1>rr „Wutmbrra", fo arroift rr bir

im ©rfplgr pdii .ttinrrlr; unb £d>rffrl* (?prn v*>hlIo?

m'cbrinrnbrn Wplbfdmitt'Sänar hrth ubrrfrhautr, fanb

brnnpd> orrr, trrffrubrr, rbm barum qrrinqr 3?ra<b.tuiia.

;

brr X*id>trr mufttr \\<t) qrnüqm laffrn am riqrnru iPr>

muütfrin ppn 3ßrrt unb Wrbalt br# ®rrfrtt, an bat

ri tit raftlPf frilrnbr ''ilrbrit rorit mrhr alti riurf

3ahr<rhut* arfrnt, unb am hrr^licbm ^rifall riniqrr

»vrruubr. \\t Budimmunq aalt ihm, brr A" rrtnrr

Seit lauten Chrfplq bearht ober aar (Midi niebt einmal

immrr minbrrroertiqer T'idurr »i'Prbilb'i \n „madirn"

prrfud>t hat, mrhr ale rin runrnb tyuflaarn, rote ilr

rtn>a .Hinfrlf uurnblid* Iridurr wirqnibrm „CttP brr

64mV Wtt W (Xl murbrn. je empfanb ^rtrr

(ipmrliitP bir /Ville unb Sd>fnheit brp „hrrrlifbrn Wr=
ridnef", Par ihn \n brr Wruiirruna nftiqtr : „'JRan hat

tt hirr mit rinrm ipirflichru T»i(htrr m tun, brr iiid>t

inadu, fpnbrrn \t»nt."

yiun, in itrmf 71. jahrr, hat «d» birfrn rpifd>ru

Ttditunqrii br* mit juuqflrmntrr ftrif*» Sd>afTenbfii

nur briltr auqerriht : „^ptfqanqe .
kH6mrrfahrt". Trm

äufirru Umfaua na<1> ift iir für^rt al* irne. 'Priift

man iir auf Pni (Erhalt alt 3(h6pninq, fp fleht fir

befcnbrrp brm burfb rmr ungrmrin frtTrlnbr .>>anblunq

aiifar<fid>nrtrn ..Wutrnbrrq' nart>, ipeiin mau brn

@tpff in* V'luqe faftt; brr mar rbru in irnrm dörrte

banfbarrr. Wbrr bir bitbtrrifrhr .Hraft item?, frinr

/Sähiqfrit, erwhleub M|)ntrt<n uub »rilmhalten, immrr
m intrrrfürrru, auf bm »fhrpunrtrn märbtia au? .(vr;

Iii qrrifrn, frinr unprrfalfd^tr /frrubr au brr 3Ramria>

taltiqfrit brr Grfthrinungrn, frinr rrinr unb fthlithtr,

innrrlid) rrqriffrnr 6pra*r (Ctto r nt-.no rühmte iir,

mpbifthr 9lrflhrtm, bir allr«" Sinfachr ali Spirfertum
perrorrfm, fd>rltrn fir „papirrnr"» — aUr birfr 9?pr<

\uqt, bir wir au brn nntf befanntrn 'ppetrrrtrn Strrn«

brwunbrm, unb hirr auf* fllilrfli*itr brwihrt. Unb
ma* wir an ibnrn lieben: bir ©ütr unb ba< ®phl.
wpllrn rinr« rridirn ^rritn*. bir au« atlrm, auth brm
ScbnKTfbereu, ma*
Ohrru fprrthrn, bir T^irbrunq mit rrdit rigmtli* blut'

ppUrm ¥rbrn burdibrinarn linb übrt brn fRanq rinrf

.Kunftwrrr« hinau< in bir £ r hirc br« JHrinmrnfdUidim

rrhrbrn au(h ba* tritt unP in „®plfqanq*3l6mrrfahrt"

auf* frrunblirbflr rntarqrn.

?luf brn 3nhalt brr X^ichtuuq fp, wir itb. qnn
mftbtr, rinwqrhrn, prtbirtrt brr brfthranftr -Haum.

i ir- m hat — wir in ^ü-in-idir r. frinrr qrfd>id>tli(hen (fr>

whluuqrn — auf brm Jf^intrrqmnbr nur? mrlthiftprifdim

Wrftbrhrnp ba* brfpnbrrr Cfrlrben rinre" inmittm btt

qrpßrn SrriqnilTrP flrhrnbm riqenarriqen unb wertppllen

'Äenfrben qrjrid>nrt. 3«< 3<»hrr 1527 joqrn brutfd>r

iplbatrn qrn JRpm, prreinf mit brm fpanifd>rn .forr

bir rwiqr £tabt \>n nrhmrn. Qint qrf<hid>tlid» unb

für bir .Hund qrpßr Seit: in fcfutfthlanb waren Luther,

l>nrrr, ber jungrrr ^»anP Fibrin, ^ufa* (äranad),

HiMct, ^nP <2«d># am ®rrt, bntntrn f*ufrn

i»i(belanqe|p unb Kilian, JRafarl war nprh nicht lanqr

tpt.
l
ilud> brr brutfrbr Hauptmann ffiplfganq ift im

3uqr )ur einnähme :Hrtu*, eine trrur, wahrheitPbürftiqr

«Seele. junqrr 5Burfdi hattr er prrtraut, baß brr

Mtirfm^pni unb bir $at- unb Spra<hqrwa(t brp wittrn>

brrqifthrn SW6ndirP in brr 2DirruiP brr qärrnbm 3rit mm
.f)rilr führen würbrn. 'ilbrr Vuthrr trat brn aufröhrerrfdirn
syaurru, bir «mir wir'P jrnt in 3?uf;lanb frhrn) aup

(^rrnrrhtrtrn m Sellien würben, ftbrprTrft rntqrqrn,

frnalt fir trrulpfr ^Rprbrr; rr. brr bir 26rlt ju rr»

fchüttrrn atiP^rqanqru, befchaftiate fid* mit @pttrp<

biruitprbnunqrn uub Sfhulpifitatipnrn. ^fluP bem 'IVp<

phrtrn fchim rin birbrrrr Daftpr qtivprbrn p fem.

T>a mrnbet fidi ffiplfqanq ppn ihm ab mit brm hrißrn

(^rimm brP Ghmaufditrn, brr juqrnbfruriq aehofft hat:

ttx Ajrlb, ber erft mit Rtmerjoitif

Sit moria« fiStlt in *tanb gtftecft,

t81i* i«(»t bem IBaebtrt mit bem *otur,
5>r }aa fein Seft jum £6f6en meeft.

dr, ber be« $apftr< Jodj irrfalacirii,

£d>nitt nun aue iebem pür'itn ht-.,\t i;

Sin 3oq, ba« blöbrn Burfrln lieb,

To* aDtr Sapfern Raden rieb.

ür, beffen Stimme ionft erflnnaeti,

Cafe ielbft brr Jenfel nahm bie JJludjt,

(fr prebiale mit &onigjuna.m
öon Schule, fiau*. unb Äinbetjudil.

Ob ©otte« 3orn in io wrwanbeltt

91nbre Sterne furht ®Plf, unb bap 3iel, brP »PapflrP

BiadM m brrd^rn, bir länqfl mprfchr ^rffrl Sanft

•DrtrrP ppllrnbp \u jerrriAeil, fchrint ihm halb baP pbrrilr.

Sp qrht rr mit nach StMh; abrr brr -f>pchqrünntr

muf; fchaubrrnb qrmahrru, wir bir unqr^üqrltr Wirr

brr .r>rrrrPhaufru brim saeco di Roma bir qrpßr 91uf»

qabr mm rrb5rmlid>m Srutrmq hrruntrrjirht. 3hm
qrht auf, bau brr ÜSrubrr Martin pirllricht nicht qar fp

Unrrcht habr, wenn rr, ilatt mit titanifchtr Srrfrrfm
Wut breiuMihauen, in mühfeliqer Arbeit am qerinqilm

^ßrrtppllrn unb Arudupnhritlrnbrn frinrp l'plfrP fthafft,

unb rc frhrt qrrrift heim mit bem 'Sethe, ba*

er lanqr qeliebt uub nach 3'hrru inmitten ppn
vTMunbrninq unb 'SRprb wirbentm qefunben. T^P hat

er qewpnnrn, freilich berft einen teuren, erptPbtrn

^rrunb unb ein jnnqep "Seih, bap ihm mit ?eib unb

Serif rrqfbrn war, bei Säurt 'IVtrrP Sau bap rthlr

©rah. — £p Mr TurchfYthruna brr .fMnbluua, in bürrm
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«Berten, bie etm ihrer fttnftlerifcheit Au*qrftaltung

natürlich ein fchwache* "Pilo geben. —
Ta« (Jpo* ift ba* Stieffinb unter allen Arten 6er

beeile. Die ©unft be* ^ublihtm* fehlt ihm, unb nicht

ohne jebr* fÄrcht; auch ich beremic, einen htftorifeben

Vornan mit mehr Spannung unb ©enuß »u lefen al*

ein Cr vc*. So mirb auch 5öelfgang« Womerfahrt"
mit allen Schönheiten ber (?harariere unb 6er

Situationen feinen breiteren Ärri* erobern. Ta*
mußte fein iCerfafJer. kentere ©rünbr haben ihn nicht

beeinflußt; er hat in ,<5amoen«
, mehr noch in btn

„Petiten .öumaniften" unb in einer Wethe hfahft oor>

trefflicher Ocooellen bemiefen, baß er bie #orm ber

gefchichtlichen Crrtählu".! unb be* hiftorifchen Wernan«
ficher wie ein 3Rrifter beberrfcht. .öat er bennoch bie

gebunbene Sprache gewählt, fo tat er'* eben au«
innerer 'JMtigung. Tatu ift nicht« tu fagen. Auf ben

Ctfolq be* .'Hornau« hat Abelf Stern bewußt oerathtet,

unb auch feine faeunbe fraqen nicht banach, ob auf

rem Jitelblatt ton „»Bolfqang* Womerr'ahrt" halb rom
fo unb fooielten Jaufrnb bie Webe fein wirb. Sie
freuen fich ber fdwnen unb frifchen ©abe be* «reifen

Poeten unb heißen feine feine unb innige Tichtung

warm unb hertttcb rotUfemmen.

Weimar ,>riebrtch Bernt

^ttrrarurrDt(frnfd)aftltd)r«

»ÄJ«Iit) , fei« 3**UIerta. Weman oon Äarl
©U8tem. "Jlrbft einer j?o(qe con Strritfchriften.

.Hritifche Aufgabe oon Cr ii ü r u ^öolff. Wit einem

"Silbe nach einem Stiche oon A. SOeger. Jtena i»05,

«ermann tfoftenoble. XLIX, 288 S. 5,- («,—).

Tiefer Weubrurt iil einer ton benen, bei benen man
fich orrwimbcrt fragt, warum ber rechtmäßige Verleger,

ba bie Schuhfrift für «twrom« AJerfr noch nicht ab

gelaufen ift, nicht fchon langft einen ©dehnen mit ber

.r>erftellung einer neuen Au«gabe beauftragt hat. Tenu
bie £"riginalauflage oon 1835 ifl übrrau* feiten unb

teuer, unb bie twri fpäteren Aufgaben oon 1851 unb

1871 fmb "Bearbeitungen unb Abfchwachungcii be* tir=

fpriinglichen Jette«. Ter ^erauoVirbrr, ber fich biefer

Arbeit unterzog, hat fich aber nicht mit einem Höften

9?eubntefr begnügt, fonbem eine große Einleitung rer«

angritcllt unb Beilagen hintttgefttgt. Tie erftrrr ift

fehr banfen*roert. Sie halt fich oon jeber Ueber«

fchäming be* ©erfe« frei, oenneibet breite Analm'en

unb roieberholt nicht ba«, ma« man in anberrn Büchern

miben faun, fonbern geht auf bie Duellen ein unb gibt

(harafteriffifche 9?emerfungcii. Unter ihnen fei heroer«

gehoben, baß bie Duellen, bie für bie rrligiifen 'Partien

be« Buche« benuht finb, bie molfenbüttler »"Fragmente,

^eme unb St. Simon finb, baß biefe religtifen Partien

burchau« nicht oollftinbig bem Stanbpunrte ©upfow*
entfprechen, baß ber Autor für ba« (rrtahlrtibe unb für

bie Art ber Äompofitiou tu literarifchen "Berbilbrrn roie

Schlegel* *ucinbr, in ber felta oon Wcerge« Sanb
Anregung fanb, baß er aber anch perfonlichr (frlebniffe,

bie ihm in 5ranrrnrt titfhrßen, beiuiBte unb, roa« locht

bie meiften überrafchen wirb, \ux (fharartrriftif ber

.gelten einteilte« ron Ciharlottc 'Birdv.Weiffev brauchte

:

ihren Aufenthalt in Sehroalbad«, ihre Neigung tum
arünen ?ifch. — Tit "Beilagen: 'Wentel« Wetenfion,

Au«tügc au« tmei Wegenfchriften ©unfom* unb ber

1'Orrebe be« Obengenannten au* ber (fbttiou oon 1851

ftnb nicht minber froh tu bearüpen. Tagegeu mar ber

Abbrutf be« Bunbe«bffchluffe# gegen ba« junge Teutfrh*

lanb tirmlich unnötig. Bei ber f eftüre ber meutelfchen

Stefprechung erfenut man, bali er freilich ein breiiler

Tennntiant unb ein araer 2ilahrheit«perbreher mar, ab«-

baß er rorfrrfflich fchrieb, fo baß er in ber Vole»if

feinem ©egner, bem mau in ber iad-e PUtttau*.

geben m6chte, bei mritem r-ortmifhen

JC»erau«geber, beffeu Arbeit im großen unb ganten Am
erfeniuiini oerbient, hatte gut getan, irgenbmie oon ben

Wefultaten meiner Unterfiichung (^brauch t» machen,

baß für ©unfom unb ba« junge Teutfchlanb ber

Bunbe«tag«bef(hluß rnett roemger oerhangni«ooll »urbe

al# ba* preußifd>e (?bift; er hatte femer bie S. XLH1
angebeuteten Schriften, bie burch bie „3öalln" heroer«

gerufen mürben, bibliographifch tttfammenflellen feilen

unb hätte enblich ilatt ber tmeietnhalb Seiten gäntüch

überffufuger .,Ve*arten" ber Au*gaben oon 1851 unb
1874 bie wirflieh großen ^cranbrrungrn biefer Au*<

gaben mit Stichproben anbeuten unb bie ©runbfane
Har machen foUen, nach benen biefe Umarbeitungen

eorgenommni mürben.

Berlin f ubtoig ©eiger

^ortngiefifrhc Viteratiirgefctiiditc oon ttarl oon
Wetnharbftoettner, .f>onorarprofeffor an ber M.
tedmifchen ^othfdmle SWünchni. Jfeiptig 1904.

H. 8». ISO S. «Sammlung (Wehm. -Jlr. 2l3.i

W. —,80.
3n bem oorliegenben "Büchlein ift e* bem burch

feine Arbeiten auf oenoanbteu ©ebieten roeirbefannteu

93erfafTer gelungen, bem 5Mer ein beutlirhe* 3Mlb ron

bem literarifd>en Schaffen "l-orrugal* ju geben. Aitr

ben Vaien eerforpert fich biefe* aüerbing* nur in einem

ciutigen, heuttutage feiten gelefenen -Serfe: in ben

Vufiaben be* ruij be tjimöen* < 1 572 >. Ta* Sfeben unb

Dichten be* CTamöen*, bem übrigni* al* fcprifer nicht

minberer Wubm gebührt, benn al* fjpirer, bilbet baher

naturgemäß ben SHittelpunrt ber Abhanblung. Tie
eorhergehenben Abfthnitte, bie oon bem Einfluß ber pro.

oeiwalifrhen Jroubabourpoefie (unter Ä*nig Tinii, 127»

bi* I325i unb ber iJtathahmimg fpantfeher 5Kurter

hanbeln, fowie bie fpateren, bie ben friliihfrhen "Ber>

irruugen ber fogenannten Änlteraner, ben literarifdv

afabrmifchen Befrrebungen be* XVI II. Jiahrhunbert*,

ber portugitfifdwi Womantif (Almeiba ©arret) unb ben

neueften Tichtern gelten, bilben nur bie i^olie für bie

A?ürbigung be* größten Tichter*, ben "Dortugal heroor«

gebracht hat. Ter "Berfaffer ifl inbe* nicht nur ihm,

fonbem auch ben deis minorum gentium gerecht geworben,

'^ur bi*weilen hat ihn bie i'orliebe für feinen Segen«

ftanb tu einem alltu milben Urteile eeranlaßt. ©er
nicht (5amörn* liebt wie er, brfonber* aber ber ?air,

ber V' einer Urberfenung greifen muß, wirb lenen

3auber, eon bem Weinharbftoettner fpricht, in feinen

9ßerfen nicht immer wieberfiiibm. Betüglich ber portu-

gieiifchen Sprache werben wohl bie wenigften bem
Urteil Sdwfer« tuftimmen, ber oon ihrem „lieblich

tarten, fangreichen Jon" tu enahlen weiß. Tie Wehr,
tahl wirb ifubmig Jiecf unb .Kaifer SWa? oon 5Rerifo

redu geben, oon benen erfterer meint, ba« "Vortu=

giefifche flinae wie „Hertel unb Saugfchweinchett",

währrnb leMerer „fo etwa« .Hnaufenbe*, "Waufenbe*,

Wuntenbe*, ©runtenbr*, folch' ein bicftüugige*, platt«

gaumige* Wafeln" bariu nnbrt, baß e* nur ber Jcufel

in feinem 3ortt erninben haben finne iS. 30>.

*l'Ortugießfd> unb nicht auber« fpreche ber Jeufel mit

feiner ©roßmutter. - Abgefeheu oon folchen ffintel«

heiten wirb auch bei /vachmann au« ber mit Soch«

renntni* gefchnebenen Tarrtellung manche 'Belehrung

fchfpfen.

«ffiolfgang o. «Jurtbachheu

i ber l'olejnif

Bürchau* jfVcht

irt- ~f Ter

/

Jerfchtftene^

Jie tjuuöerl alten (,*r^nhliin^cn (Le CetttC

Novelle Antiche). Uebeitent oou Jafob Ulrich.

(=- Womanifche Weifterertahler, herau*gegeben oou

Gebrich 3- «rauß. 'Bb. I.) ^eiptig 1905,

Teutfche "»erlag*aftiengefeUfchaff. 141 l. W. 3,

4, ..
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Horn miffrnfchaftlicheii Staubpunft wie auch in

allgemeiner Jöinfieht gefprochrn wirb ba« Unternehmen,

ppn ff in in ber Ueberfenung ber .cento novelle antiche"

rin prrf5eiBiing«P0ller erfter 'Baut pprlirgt, frrutt^ be»

griiiit werten bürfen. 'Jöie ber brigegebene 'Vrpfpeft

angibt, perbanft e# einer Jlnrrgung c\ui i5olIm6llrr6

Irin Cr r.tilc hr:t, uub rinr Weibe unterer erflen 'Hr mau iflen

itrht al* "SRitarbeiter an ber Spine. üßa* perbiente

au* mehr, in itutm Uebrrfrmmgen brfanut \u werben,

al* ber Sagenfrri* Mnig Artu*' mit bie altfran»,6fifchrn

^arliattr? lieber bie cento novelle nur ober oielmehr

übtr bie in einigen (friAhlungeii auftrrtenben .v>ohen»

(laufen fagt 3afob *urrfharbt in feiner „.Hultnv ber

.'HrnaiiTaiKf " : „3br *ilb, fchon halb fabelhaft wirber=

elt, ifl ber widuigfte jnbalt ber hnubert alten

en, beren urfprüng liehe fflebaftion gewiii no*
in* 18. 3<«hrhuubert fallt, (fyelino rotrb hier bereit*

mit einer fchruen (Ehrfurcht gefchilbert, bie ber

Olieberfchlag jrbe* galt»; grofien (finbrucfe* ifl." SBtmf»

harbt hat „Otopellen" gefehrirbeit, nwhrenb ber lieber«

fener unb .v>erau*grber ber porliegrnbeit Sammlung,
Viff:« Ulrid\ bie SPrKichmmg ,, Crri4hluna.ru" grmahlt

hat. Crr beruft fich iur flrditfrrriguug birlrr Arnbr»

rung auf eine ichour Trriiiifion Crnmn fltohbe*, ber

für bie "Jlopelle bie Olptwenbigfeit freier Crrbicbtung

perlangt iWefchicbtr be* grieehitchen Mpinan*, S. 5H3».

Ulrich hat feiner Urbrrfrnuuq, bie er in richtiger

Crmpffnbung w6rtlich einfach gehalten hat, eine griiierr

Einleitung poraugeflellt, bie auch bie disciplina cteri-

calii be* 'i'etru* Alphonfu* unb bie hierauf} in bie

«esta romanorum übergegangenen Crrvihlungen fowie

bie fpanifchr Sammlung be* Infanten Ton •Dtauuel in

ben Bereich ber Unterfnchnng liebt unb eine ?Heihf br=

m erten*werter 'Parallelen unb Analogien iwifd.eu beni

3uhalt tiefer Berte unb ben cento novelle ertennen la&t.

Tafür mufi ihm befonber* getauft »erben, ebenfo für bie

Anmerhmgen über ben Urfprung ber einteilten 'Jloprllen.

Tiefe felbft werben inhaltlich iun4chft nur bem
»Fachmann etwa* aeben feinten. »2ßie bie Allgemeinheit

in groRru (Valerien achtfp* an ben -Primitipru pprbei-

mfchreiteu pflegt, um gleich ben ^Reiflenverfen fiel»

uifchrrii, wirb fie ppn ber (Einfalt unb Criiifirmigfrit

ber cento novelle lieh grlatigmrilt abwenben. jihr barf

r* auch gleichgültig fein, bat' bie Sammlung bie erfle

Stufr auf bem AJrgr ber 'UoUmbunq bilbet, brtTrti

fibbt ber Tecamerpue be* "Boccaccio front. Aber wie

unter ben befcheibeneu "Kerfen ber frühen Malerei gar

pft ein werroplie* Pber perfpulicb iDmpathifcl^e* '^ilb

fich finbet, werben ben aimnertfamen 5?efer ber cewlo

novelle mehrfach fleine .Kabinettuhicfe feinfnmiger,

fur^er (*rtahlunapfuni[ belphnen.

5Jfünchrn Hermann Uhbe»*ernapf

•U«iel« laflebudicr i Tic ^rurtMfchale, Vierter

-?anb>. Tentf* pph Tr. Mofa 5*apire. 5?it

M»ei Iwrträtf} unb einem Aaffimile. 2Rünchen unb

^eip^ig, .'K. »Diper Sc (fie. 3«2 S. ÜR. 3.- (4,—).

wmcli Tagebücher waren rpr i'üiiMehn Jähren

ein (Jreignie in ber franjCMifchrn i'itnatur. Ter i'er'

tiMfi haitr faum auf ben *ilbjan einer (leinen Auflage

gerechnet, unb jm6lf grppe waren in fur^er 3eit per=

griffen, (fniefi flenan, -\^a»\ ^Ppurget, (*Vafipn -Vromnirl

unb iiict»t mm wenigflen ber ,»>eraiifgeber 'Jbmpub

2*crer wibmtten bem Gliche gipfle unb aufgr$eichnete

Arbeiten; *v. 'örunetiere, ber bamalO upeh fein ppli=

tifd>er iuthplir unb ümpler .'Hebafticn^fefretär bei ben

,,[)eux Mond«-«.'' war, ü*erte ben (Jrfplg be# ^Serte«

burd» einen überall? heftigen tt::t .::'"rrrtanbigen

Artifel. Cf harlPtte -^rpither bradnr in ber „Obrifhicheit

-iJelt" lange, mit eigenen Wefleripnen burchwpbene Au«=

u'tar. Jn Ohm .HePf ,,(?iTai?" ffnbet ud> em Auffan

über Amiel. Ter befanutr ,*>umphrep 'iJüarb befprgte

bie enalifche (^efamtanjgabe. Teuil'che Ueberfener unb

Verleger mühten fich mehrmal» um ba* *ud> phne

Grfplg, ba bie •i>erwalterin be6 -JlachlaiTe* einn-

nnpoll«

(laubigen Uebertragung energifch wiberfhebte. 28ie e* ber

lleberfrtieriii nun gelang, ba* Ueberrragung'jrechr für bie

.'lueivahi beunpd» ^u erhalten, entgeht fich unferer .Kenntni*.

A}a« Amiel bietet, weiß man ja. 3n fchwer»

flüffigrm Stil tiefe 9teflenonen unb pperifche Jr4ume>

reien, Vefefruchte unb ^Betrachtungen über Uleiifd»en,

Vanbfchaften unb Tinge. Cfin feingebilbeter, in ber

hrimifdwi Sfiteratnr unb ber beutfehen Aefihetif be-

fpnbert bewanberter (belehrter mit entfehieben ppetifchem

Jalent, unb tpdi mehr ®iffenfchaftler tU Pichter. (*in

3nnggefeUe, treu feiner arabemifcheirMicht lebenb, beliebt

im .Krrifeau<Jerwihlter ^reunbe, ein leibenfchaftlither, wenn
tt nur ging auf bem *aube unb im Webirge lebenber

'^aturfreuiib, ber tt weber in feinen 2>prlefungen upth

in feinen Webidulammlungeii <u wirriich heropnagenbem

brachte, ber, ba« ^efle alt ^alipbft fwecflpet hingeworfen,

in feinen Tagebüchern hinterließ, .uh m6chte fem

i^erbieufl um bie beutfthe Literatur burch gute lieber»

fenungen germanifchrr ^peiie gewif; uicht pertletnem,

aber wiepiel h6her alr> biefe adubaren "Bemühunaen

fianb ber aphprifitfrhr Tenter, ber finnenb uub me=

lancholifch, einfam burch« ifrben wanbembe 3Keind>

mit. bem fd>mertlicheii kacheln ber inmpathie für alle«,

wap ihn umgab' jhm fehlte eine?: ba* ^Hütfgrat, bie

.Hraft be« 'JöiberilanbetJ, ber erfampften Unempnnblichfeit

aegen bie Olabelfliche bep Sebent? uub bie Wleidv

aültigfeit ber ^Nenar, ber 'Wut ber Arbeit unb Iti

?HingenP, ba* fipUe Jroftbem be* i'ebei^helben. Sein

Tafein war burch bie Wefleriou unterwühlt, feine

Arbeit#fraft burch ielbflbeobachtuiig unb £e(bflfe<ierung

pergiftet unb gefchwachr. Aber tiefer al* bie Banner
ber Jat brang er in be* feben* MtUl ein, um auf

bem tiefen 2d>acht reine* «Plb \u fprbern, bi* ber

matten JÖanb ba* -Jöertjeug entfiel.

jn unferer allju überfeming*freubigtn
r
3eit ift

btefe beutfrhe Au«gabe ber amirlfchen Tagebücher nach

ben pielen über fie fchoit en'chienenen beutfehen Arbeiten

gerate; ein $rbürfui«. Tie Au«wahl, etwa ein

Trittel ber fraiu&fifchen Au*gabe bietenb, i(l loben*»

wert unb burchau* geuügenb, bie Ueberfrmiug fprg»

faltig unb gut. (fine au*führlichere (Einleitung über

bte Atolle be*
4-Bud>e* in ber fraiupfifdien Sfiteratur unb

über ba* pfixhologifdie 'Dhäupmen Amiel felbfl wäre

fretlidi red« wünfcheu*wert grmefen. Tie hübfehe unb

mürbigeAu#fiattung biefe* in itber 'Begehung empfehlm*»

werten *Bud»e* wie ber ganzen Sammlung fei mm
SchluiTe iPbeub unb banfbar genannt.

biliar* eb. ^lanhoff-Sfeieune

?Pbe*naduichteii. > ©'«i t am :i. Februar

l-tibmig Spei bei im 76. i'eben*jahre. (*r war am
II. April >f*.tO \u Ulm geboren, hatte in München
'i'hilofophie ilubiert, fam in ber Glitte ber künftiger»

lahre nadi \!i*teii unb war hier halb bei ben per»

fchiebenfieu 3eitungen al* 'Burgtheater=Kritifer, 1Ru\\b

rtferent unb »^euilietoii-fWebafteiir tatig. I87i» fam er

mr „91. »vr. "Dr." unb mautte fich pornehmlidi ber

^urgtheatertritif \u. Wleid>teittg war er am „formbrn»

blatt' al« 5Nufifie<ereut titia. jm jähre würbe

ihm, nad> bem Abganae -Milbraubt*, ber Tireftprppflen

be* J>pfburgtheater* angeboten. Toeh <og er e# per,

anflatt be* Tireftor* ber .Hntifer be* -Burgtheater«

\i\ fein. 3n ben lenten 3<ihreii war tx meifi leibenb

unb be*halb literarifd> nur nod> feiten titig. Weitere*

f. oben Sp.
Ju feiner .'?nmatfilabf jmifbnicf t am i. ,vebiuar

mit 31 3ahren Anton .'Kenf, einer bei tatigflen unb
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887 9tadmd)tfti — Der ©udjmnarft

braabtrttrn *Sd»rift|trUrr 2irol». Qr mar brr SBrt»

faiTrr rinn !flrihr pon iBriffhm Diduunam, Tramm,
Sfiurn unb Otoprllrn („JRanfm", „Tir 8<hnrrt6nii|in",

„3n* nrur Sfanb", „(Jin Starr", „Jirolrr unb Storni",

„Urbrv 6m ftirtten — untrr bot £trrnrn"). »r»

i'pnbrr* als
1

politifchrr Vr-rirrr im Jtampfr für ba*

Trutfdirum unb qra.ru bir nltramontaur ^UrnofIfd>unc)

Jirolfj ift er hiufiq unb trmprrammrpoll hrrperqrtrrtm.

«Stadmif poii #rtB «Irn, f. „TVutfchr ?aq.r*jtq..",

Statin, Str. MO
3n Oppmait in SVibrn t brr Cbrri,eUinfprftor a. 1>.

titelt jtatfrh. Äatfd> um! in 13 in Balm grbprrn

unb burdi mancherlei cr^aMrntc Sßrrfr unb Jfirbrr br<

fanut qmjBrbni; pon brn ?irbmi hat ba*
-

„Jpunbert

Ärmrftrr" brtiirltr < „911p irh fthlummmib lag bft Stadu")

brn '2örq in» £ommrrtburt} unb qronr afabrmifcbr

Popularität qrfuucru.

91m 5. »yrbruar t in Srrlin, «3 %abrt alt, brr

erhriftftrllrr Chrnft Sdutbrn, jahrrlanq Utrbartrur

rpn „Urb« Vanb unb fflnt" in Stuttgart unb brr

im qlrichrn «Serlaqr rrfdirinmbrn „Drutfcbrn ftoman»

bibltothrf".

3n »rm t nadi turtrr .Kranfhrit Sri. Station»

-Warif ^uillr, bif untfr brm «Hamm 9lnbre=iR.

Wlabe» untrr bm grtriftitfllfro brr fraiMiftfdwu

£<hmeu riiirn rbrnipollrn Wat» rinnahm, (QSrfprrdumq

ihrrr ©rrfr f. ¥<? VII, 1469.)

ISr Siadiridu Pom Jobr Tr. flboif ,r>arpf#

^. 5p. 608), bir mir brr &(trrrrirtnf<hm ?aqrf>prrffr

rntnommrn hatten, hat firh naditriqlid» alf unrichtig

erroirfrn. Dr. öarpf hattr auf rinn .'>trifr iu Qlrqnptrn

rinm Sonnrmtich rrlittrn, moburd) bir falfthr SJachricht

ron frinrm ?obr mtjtanb, bat fwb abrr roirber rrholt.

Q\n 2>rutmal für Jprinrid) poii JUrift. 3n
frinrr SSatrrftabt Jyranffurt a. 0. foll für jjeinrith pon

.ftlrift bri brr 100. 2Birbrrfrbr frinr* JobrMaqre' —
lt. Sloprmbrr l»u — rin T>nihnal rrrid>trt »rrbni.

o in .Komitee, brm Pirlr hrrporraqrnbr Wann« an«

arherrn, forbrrt utr Cfinfmbunq pon $8riträqrn auf.

(?in ©runrfhvf ift brrritfJ porhanbru. 'flritraqr »rrbrn

rrbrtrn an baS -Lanthan? t. "Wrnbr, JrranKurt a. 0.,

3übrn(trai?r i«. 3ahlftrUr für Stalin: ^rrlaq^>

hurhhanbluna ppii Gnifl .t»pfmann & (fo., W. :»5,

1>frfflinqrr|lraBr 16. 3ufrhriftrn finb ju rid)trn an

'JVrof. Dr. »arftmann, ^ranffurt a. C, iStiftrJptaß 10.

Scr25ücöcrmarft
fUnttt birf« ütulirK <ri4«nt ba» *m«iimä allrr ju unfern
Jtmntrrt* (|(Ian«(nb<n ltttrortft*tn Jl<u»rtten ttrt VU^cnnartt««,

I 06 bitfe ttr IH(battt«n |iir 9<fprt$una. )uatb«it obrr nUfl.)

a) dtomanc uttl) dloorllcn

BonfrU, ffialbrmar. Ave vita niorituri t« sulutunt.
Moman. aRftn^rn, tt. tä. 8onirI«. 10S 6. TO. 2,40

(3,-).

»rauba<$, «niia. SHöt$m. etrofiburfl i. (S., ^ofef
Ginget. 46 ©. Wt. 1,—.

ftlobut, Vupmii«,. Daftorale 9toD(Ocn. »afel, 6. Äober,
©pitteler 9Ja4f. 189 €. SW. 1,60 (2,40).

«rude, Äurt. «ätbte. »affm. u. ©itbelfle?d>id)t«n

(2., o«anbette «uflafle). Berlin, Ö. ©rote. S44 6.
Vi. 3,— (4.-).

$übel, ftelir. Cor Siebe Herben. 3 *oDeü"en. Seipjia,

gelii aJtarfdjnet. 8t £. SJJ. 2,— (3,— ).

Arane, Unna Don. ©iragefrönt. SiooeHen. Üetpjia,

©. SWöner.WannWe »eUaaob. 127 £. SW. 1,—.
.''•'Oft, $einrid>. tectiie ©diaul. Vlaitbeutfdie

erjät)Iuna au< beut nteberbeutidien 8auern[eben.
Hamburg. SroBborftel, ©utenberg.Cerloo, £r. örnft
Sdmlfce. 100 6. SR. 1^0 12,50:.

SRiAcli«, SBilbelm .Oetiui*. OiBelbitten. Vornan.
9Jcrlin, @eorg lieblet. 360 €.

IH&itie, (Sbuarb. Wojart auf ber {Reife nad) -U ru

n

Woöetle. V'eiplig, 3niel.*erlag. 97 ®. SR. 2,50 (4,—).

$aul, Otto grlrbtid). Ölöd*narr. ©ine Sebentepifobe
aus bem geben einer Qermegenen. Berlin, ©oft
& Seilaff. m 6. SR. 3,50 (4,50).

«JJreinbUberger.iRrajooic, SRilena. S5a« ©rabe».
fenfler. ©ine Crijärjluno- Jmiabrurf, «. ©billiger.

128 ©. iR. 1,50.

9iitllanb, ftlau*. rfrau ^tmgoib» ©nttfiuidiunaen.
Roman aus bem Üeben einer fäftnen j^amilie. 2 9Jbe.

Bresben, ßatl «figner. 260, 271 6. SR. 6,—.
©alten, gelir. <£j$ Bü<h ber jt&nige. SRftndjen,

9. SRQaer. 48 ©.
ritfiii, fiipn). j>e(benbauern. ©in Slornan aus bem

.Reitatter ber ©rgenreformation. gugenbrira, £ueoia<
»erlag. 814 ©. SR. 4,- (4,80).

©Alaifier, (MÄ. SReiu greunb «ielS unb anbere*.

©flljen. SRflndten, Öeorg ©. SB. ©aOroeQ. 177 6.
SR. 2,60.

SoMidjtegroK, ©arl gelir d. £ie CenuSpeitfdje.
WooeCen. »anb 4: Tic 3i»ö:ri:t. 8eip)tg, 8eip|iger

Serlag. 218 €. SR. 4,

—

©Treiber, ©ruft Oscar. 8lu8 bem «eben meines
ftreunbe«. Wonette. ©troBbutg l ©., 3ofei ©iuget.

63 ©. SR. 2,-.
® olterS, SBilljelm. ©r unb ©ie. ©betiaje ötfajicbten.

Seipiig. 0. SROlIer • SRannicbe Serlagtb. 191 ©.

OS o ja t , Carlo. OenejianiUfae ViebeS.«benteuer. ©riebt,

erjabit. Qeutfd) oon SB. iraftner. Seip}ig, SuliuS
3eitler. 108 S.

^oruung, ©. Irein velb «u* bem ©nglifcben

oon Oertrub i>engftenberg. Stuttgart, % SngeHorn.
160 ©. SR. —,75.

fforolento, iBIabimir. 3m fremben Sanbe. ©t»
«Sblung. ©eutidj Don «bba ©olblcbmibt u. .©elene

«ederle. Hamburg. ©roBborftel, öutenberg • SJtrlag

S>r. ©rnft ©öjul»e. 239 6. SR. 2,— (3,-).

©id, Sngeborg SRaria. ?rr beilige ©beftanb. HluS

bem ©anijeben uon »auline Älaiber. ©tuttgart,

3. ©ngelborn. 157 ©. SR. -,75.
©lernen off, 6. S. Ontel 3'ta u. anbere £or<getd)id)ten

nebit e. Corroort oon !?. Solfloi u. einer ©inltg. d.

faul »irjufoff. Cerbeutfdit D. 3ob- ^ermann. 2 iBbe.

l'elpjlg, %tlix 2)ietTid). 157, 17S 6.

b) SprtfdjrtJ unb dpifäti
»sro, Vnretij. Srtlidjter. ©trasburg i.©., 3ofef Singer.

93 6. SR. 8,—.
93ranbenburg, £ans. ©Infamfeiten. 9<eue ©ebidite.

SR&ncben, ©. ©. 8oniele. 67 ©. SR. 2,— (4,80).

CautbcnbeD, SRar. Z)ie eroige .^ocbiett. üer brennenbe
Äalenbet. SiebeSliebet. (= Sammlung mobernet
beutieber

SR. 2,50.

beutieber Sotif l.) ©tuttgart, «rel

mlung u
3under. 142 e.

Siebericb, frranj. Sie j&ämmer br&b.nen. SBerbe«

ftimmen. Treiben, Aaben & Comp. 111 ©. SR. 1«—.
©darbt, gri^ Die ©cbbnbeitsinfel. ©in 8ucb £id)tung.

^eibelberg, ©elbftaerlag. 42 6. SR. 2,60.

©anSfe, .ö'.t.ia. «eue beutfaie TtdjtLing. Setiin,
«erlag Weue beutfebe ©i4tung. «arl4boril.»etIiu.
232 6. SR. 7,50.

©reter, .veinrieb. Sine «usle«e ©ebtebte. Olbenburg,
Retb. SBarbemann. 22 ©. SR. —,80 (1,60).

^übel, ftelir. «Reue ©ebnfuebt. ©ebiebte. Seipjig,

»elir SRatt'cbiter. 77 ©. SR. 3,- (4,50).

Ällngboff, «jreL ©ebiebte. Seipiig, ©InRum. 64 6.
SR. 1.25 (2,25; 8,-).

Äliiigboff, eirel. Weue ©ebiebte Don neuen 5Ji*tern.

Seipjig, ©Iqfium. 88 ©. SR. 1,-.
Ctten, fiubroig. S3iS jura ^abnenfebrei. SrftlingSDerie.

Stuttgart, ©treder & ©d)t6bet. 72 6. SR. 1,—.
Vuli'aiuef, 3eS<o oon. .ÄiSmet." Bunte «iebeS-

biatter. l'eipji«, ©. StüDet . IRanniebe Berlagsb.
131 ©. SR. 1,—.

©cbilling, Jöetmaiin. ©ebmertfeblag u. g'ebelftrtd).

Diebtungen. Banb 2. BalSbaiti, U. Steins Betlag.
179 S. VI 2,- (8,-).

S4laf,3cib3. Das Sommerlieb, ©ebiefete. - Sammlumi
moberner beutieber Mor« 2.) Stuttgart, «Ire! 3undeT.
171 S. SR. 2,50.
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Sorge, SJlarta. SBetlen u. Sühnen. &ebic^te. Straf;.
bürg, Sofef ©tnger. 76 ©. SR. 1,80.

©tern, SRaurice Reinbolb oon. hiebet auf bem Sauber.
tal Heue ©tropben. Keipiig, «erlag b. Wer. Bulletin
(«. 0. Giern). 128 E.

£trat)I, «. C. grie Stich ber «ro&e in PollStfliitiiften

Öebi4ten. Berlin, R. o. Tedere Berlag. 198 ©.
Sbümfer, Äarl. £4atten u. Träume, gragmente

eine« irrenbeit tfeben«. Dre«beii, tt. ^terjoit. 166 £.
SR. 2,—

.

Urba«, (Smanuel. Da« Jahr ber öiebe. Sonette.
©ien, SJ. 18. ©eibel & ©obn. 42 €.

Ciola, War. fco« legte fiieb. ©ebidtte. Berlin,
©irgfrieb Gronbod». 160 ©.

»oerner, U. Carolina. ©rbi*te. Berlin, Bruno
Gafftrer. 98 6. SR. 2,—.

c) £ramattfcf)e$

Ulbert, Julius. ©beim ©ereuiffimu«. Tramal. öe-
hiebt in 6 «ufjügen. ®raj, Seqtam. 104 £. SR. 2,20.

Bebrens, (rbuarb. Bilatu«. (Sin Jraumfpiel. Bern,
«. Beutet». 66 £.

Donata, Beatrice. Der alte $err. £4aufpiel. ffliut,

3«tern. «nftolt f. Literatur u. «unft 3. 3. Blaidjfo.
128 £. SN. 2,60.

gigbor, Äarl. Da« f*lafenbe Siebt. £4aufpiel in

4 Mrteu. Kien, Carl Äonegen. 1116.
griebe, ,£>on« (Serba Sebttl^). £önbe. Drama in

3 «ufjügen. £tultgart, £trcder & £d)r6ber. 61 €.
SR. 1,—.

Älenj, £«inri4. Tar4Uu4ttnfl (Eerentffimu*). üuft.

fplel in 6 «ufjügen na4 grifc Meuter« Roman
-Dar41au4ting\ »elpjtg, «rtb.ur Öaoaet. 76 ©.
SR. 2,60 (8,— ).

Änapitfä, ©legfrieb. Der Dorff4ulmeifter. ©4au«
ipiel. SBien, Sutern, «Infiolt f. Siteratur u. ff mit
3. 3. «Mafdjfa. 64 ©. SM. 1,20.

SHoberfobn, 8. ß. fBiüe n. Äraft. tfine bramat.
DWung In 8 Seilen, «dln, «Ibert «Iba. 9S ©.
SR. 2,—.

SR üb (am, «rieb, Die .6o4ftaptrr. Buftfpiel in 4 Huf.
jügen. SRüu4en, R. 4)iper & (So. 148 ©.

£ 41a«, 3°baitne«. tUeiganb. Drama in S Bufjügen.
SRQii4en, tf. 40. Bonfei«. 71 6. SR. 2,—.

£4mibt, SRarie. Der ungere4te Ri4ter. Drama in

6 Anflügen. fBien, Garl Äourgen. 126 6.
SFB i « b , «uflao. Ter ©toi* ber ©tabt. ©ine Äomobie

in 5 «fteii. Ueberf. n. 3©o «über«, Stuttgart, «rel
Suncfer. 206 ©. SR. 2,60.

SBocrner, lt. Carolina. flotfrübling. «in Drama
In 5 iiften. Berlin, Brnno Saffher. 212 6. SR. 8,—.

3»ebl, #an« grib, oon. £>ortenfe. ©4aufpiel in einem
«uljug. Äflln, «Iber! Vinn. 82 ©. SR. 1,-.

d) «iteraturTOifrcnfdjaftlidjrt

Jlbam, 3u'<( - Der Rqturfliin in ber heutfctien Di4tung.
lUlen, BraumfiDer St ©obn. 232 €. SR. 2,40.

öurciu, SRilan. Da« ferbü4e Boltsileb In ber beuti4en
t'Ueratur. Differtation. Ueipjig, «uftao god<3. m. b.$.
220 ©.

.fjölberlin, griebri4- «eiammelte IBerte. 3 Bbe.
1. äpperion. £r#g. 0. SiMlbeim Bfibm. 2. Öebi4te.
£neg. 0. Baul Grnft. 3. Dramen. J5r*g. P. SSilbelm
i<abm. Jena, Qugen Dieberi4«. 292, 319, 297 £.
SR. 9,— (13,50).

-Ö ol in. Cri4. jjetuil Jbftm politi{4<« f3erma4tni«.
£tubien ju beit oier legten Dramen. SBien, Wiener
Berlag. 104 £.

l'anggaarb, .^alfban. £5«rar Jöilbc. Die £aga eine«
Di4ter«. ©tuttgart, «rel 3under. 96 £. VI. 1,60.

©eoenig, R. ©4ider als brau: utii 4er Di4ter im
Urteil o. Ctto Vnbmig. (Sine pip4ologi(4 . literar.

Hnterfu4ung. Di<rir4, 3- £4ro*II Bu4bruderet.
41 £.

SSalbberg, Ular greiberr oon. Ter empRnbfame
Roman in gtanheicb. ß-tfter 2eil. Die *ln«änfle bi«
»um Beginne be* 18. Jabrb. £traBburg, ßarl %
Jrübner. 489 ©.

e) SerfdMfbetif*

8ro(fbau6, £einri4 ttbuarb. Die girma g «. Brocf.
bau« oon b. Begrünbung bi« jutn 100 jähr. Jubiläum
1805—1905. Veipjig, %. «. Brocfbau«. 441 €.

$a rtleben, Oilo ttri4- iagebu4, gragmente feine*
l'ebeu«. SRfln4en, Ulbert Sangen. 284 ©. SR. 5,50.

Hebbel, grlebrt4. Sämtli4e SBerfe. ^iftorlf4>(ritif4e
4lu«gabe, beforgt oon Ri4arb SDcaria äBerner. III. Vlb*

teilung. 8b. 4. Briefe 1847— 1852. Berlin, B. Bebr*
Berlag. 425 ©. SR. 2,50 (3,60 : 4,50).

.fiiorneffer, Das riaffifcbe 3beoL SJeipjig, Julius ^ctla.
SR. 7,60 (9,-).

3lm, «rete. Ibtalerbramen. SSien, ffiiener Berta«.
121 ©. SR. 1,- («,-).

Äreb«, Carl. SRojart. Rebe jur geiet be« «IUert)ö4l'ten

«eburlSlage« ©einer SWojeftät be« Aaijet« iL Äönig«
am 27. 1. 1906 in ber öffentlichen £i|una ber I&nial.

«rabemie ber irunfte. Berlin, <$ £. SRiltler & £obn.
19 6. SR. —,60.

Soemenberg, 3 Oefteime SRiterAteber. Blnubereien
f. Gltern 11. Grjieber. (3., Derb. Sluflage.) Hamburg»
(HroBborftel, <Kntenberg*Berlag, Dr. Urnft £4ul(e.
201 ©. SR. 1,60 (2,60).

SRauthner.gtiv Sotengefpra4e. Berlin, Äarl£4nabel,
Wrel 3""<fer« tfu4baubluitg. 127 ©.

SRaqer, Obuarb 0. SRobernefl «Mittelalter. Berlin,
«ofe A Sefjlaff. 90 £. SR. 1,50 (2,50).

Reumann, «arl SB. 6rntt Bardel. (Ter Kann unb
fein ©er».) Berlin, <8ofe & 2e|laff. 80 ©. SR. 1,60
(2,50).

Rabelais, & B- grau «1111a «tlL Btü4ologii4e
©tubien. Berlin, «ofe & Seglaff. 67 ©. S)J. 2,50
(3,60).

©4m ig, C«rar 4?- Don 3ua" GajanoDa u. anbere
erotif4e (Ibarartere. Crin Berfu4- ©tuttgart, drei
3uncfer. 68 fi. SR. 2,—.

UnioerfoLBibliotbel. 4741. SR&rtfe, (Sbuarb.
SRojart auf ber Reife na4 Btag. RooeDe. ^r«g. u.

tn. einer (iinleitg. aerfetjen 0. Q-bmunb D. ©aDnurl.
80 ©. (SR. -,60) - 4742. Di4ter.Biogropb leu.

12. Bb. ©allmörr, 6. d. ISbuarb SRSr«e. 104©.
(SR. -,60.) - 4748. «enjen, 2Bilf). 3.11 CStoriol.
ffinefpan. ^ofromöbte in 1 «ufjug. 4.1 £. — 4746.
&al(enftetn, (frnft. Bice Perfa. Dramatif4erSdKr|.
Treffer unb Rieten. ©4ioaur. 47 S. — 4747. RooetUn
u. (Sebi4te, japantf4e. Betbetitf4t 11. br«g. 0. Baul
6-nberling. 79©. (SR. —,60.) — 4748. 8 otigenf 4«tbt,
BauL Um Ri4t«. gamilienbrama. 76 €. — 4749.
Reuter, grt|. I^ine tjritereCpifobe au« einer traurigen
ßcit. $r«g. 11. 111. einer Qiuleitg. uerfeben P Äarl ibeosor
(»aeberb. 88 £. (SR. —.60.) — 4760. tfrläuterungen
M TOeijterioerreu ber Sonlunft. 3. Bb. Cf)Op, SJiar.

Ri4arb BJaguer« Vobengrin. Romantif4e Cper. 9e<
I4i4tli4, ijeniieb u. mufiralif4 analbfiert, m. >abl*
rei4en Rotenbeijpielen. 102 €. l'eipiig, Bbilipp
Reclam jun. 3« 4»- —.20.

18t je, St. g. Jn ber ©tunbe ber Qebanten. lieber

bie f4onen ÄDnfte. Berlin, R. ?renfel. 109 ©.
Biebert, Äarl 911er. 9lu« ben Tagebu4blattern eine«

j&elbetberger ©tubenten. ^eibclberg, Berlag«anftalt
unb Drurferei. 847 ©. SR. 8,50 (4,50).

Module in, Thomas. The political HiBtory of
Knglaud. To 1066. l^ODdon, LonKinnn» & Co.
528 S. 7,6 neu

Jolftot, l'er». Do» Unbe eine« Zeitalter«. (Die beoor-

ftebenbe UinmAI|ung.) lleberietjt oon Äorfii ^olm.
SRßn4«n, »tlbert üangen. 87 6. SR. I,—.

Sir anfere Sllitarbcittr. >Uir ffhliffien t\e

flcNftipu für .»>fft t:» am 17. 3Rk\, für .»>r't 11

um 81. SDMlJ, für Jjet't 15 am l?. ^Ipril, für W't l<

am Jlprti, für .<r>rft 17 am IS. 3Rai, für .»>fü 18

am '-*«. -Bai.

r: tt .lofef Crttttn«<r. — |ttrantwiartli4| für ben Tert: fr. Vaul »iegbanb; für MeSniciacn: 4>an« Bütcr
btib« in Seitin. - Verla«: liflon ,U«ii4et * 9t. — Jlbreire: »erlin W. k:a«en>nr. 8

<5rrat)rintina*M>rtr«: menotk* (tneimol. — ticui(i«|>rci«: nierteliibrli* 4 Start; l^albjä^rltct» s %att; falitlt* 18 IQert

^nfenbuna unter »rcujbon» r>imflidfcrl«e!i : in teutf*I«nb unb Ceftetret^ 4,75 Süart; im 9tu<lanb 5 Wart,

^nf.rott: Sieraef rotten« 9:cnporeitl«.3«Ue 40 IMcj., »letlaflen naeb Uebeteinfun't.
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Sa* Iiimmfcfa ßcbo
^>albmonaföfcbrtft für iiteraturfreun6e

8 3atirgan<):§efti2- if-SUar* 1906

Dk jettgenö|Ti|cf)e Dichtung be£ £lfafie£

3Jon ^einrieb @d>nceqanö rlßürjburg)

SIfa§=\?etbrin9cti IS7I an Drutfchlant }u«

5/1 nieffam, erfdicü allüberall in beutfehen ©auen
tcr ^ubelruf: Die verlorenen Bruber finb

«Itter unfer ! Binnen furjeftcr $cit würbe
man aber gewabr, baß bie jüngften Deutfchen fich

burdjau* nicht al* Brüber füllten, baß fie eon
ihren „©efdiwiftern" jenfeit* be* SHbein* oetlftäiibig

entfremtet waren unt nicht* mebr von ibnen wiffen

wellten. 3n Deutfdjlanb erfolgte nun ber 3lurf=

fdjiag. 3b Stelle ber ubcrfd)äumenben Begeiferung

te* erften 'Xugettblief* trat nun bie fältefte Sr«
nüchterung. Der (Slfäffer galt pon jefct ab al*

9leid)*feint, al* 'Proteftler, al* granjfoling. Diefe

abmctchenCe 'Xufrhauung ift in vielen Äreifen bi*

beutjutage porberrfchenb geblieben, Demgemäß
trägt man aud) fein Verlangen banad) ;u erfabreu,

wie fid) bie Q3erbältniffe im Slfaß weiter entmicfelt

baben. Srfreuliche*, fo benft man fich, wirb man
bod) nicht ju boren befemmen. 9eid)l*teiteweniger

bat fid) fettbem im Meid)*lanb eine große tffianblung

oolljegen. Der ^roteft ift tot. 'Xn eine SRücffebr

an ftranfreid) benft feiner mebr ernftlid). ftreilid)

ift man be*balb noch nicht fomeit, al* baß man
fid; überall offen unb erfreut juni Drutfd?tum be=

fenne. beutjutage ift bie iOJcbrjabl ber Slfaffer

ftreng partitulanftifd). Da* ift aber jetenfaO* im

'Sergleid} iu früber ein Jortfdjrirt. Diefe Snt*

wicflung muß man feinten, wenn man bie in ber

elfäffifd)en Literatur vollzogenen Staublungen richtig

wurbigen will.

3n einem eroberten Canbe iibt noch mehr al«1

anber*wo bie 'Politif auf bie Literatur einen au*=

fd)laggebenben (Sinfluß au*. Die veränterte

pclitifebe tage bat auf bie Literatur febr günitig

efngewirft. Da* literarifche Sehen, ba* im Slfaß

lange tot war, bat nämlich im leßtert 3abrjebnt

einen febr erfreulichen 3(uffchmung genommen, unb

Äarl ©ruber bat fid) neuerbing* um feine JDrimat

ein unverfennbare* Cerbienft baburch erworben,

baß er bie Xufmerffamfeit be* beutfeheu 'Publifum*

auf bie im 9teid)e fo wenig befanutc elfäffifche

Literatur lenfte.') (Er bat e« auf hoppelte 2öeife

getan, pueril burch eine au*fübrlid)e Darfteflung

ber Sntwicftung ber clfäffifchen l'iteratur, bann

burd) Mitteilung wn 'Proben au* ber elfdffifcheu

Cpnf in bed)beutfd)er Spradje unb SDtunbart, au*

• ') 3<<t0enöiHia)e Siebt ung bt» (SliafftS.
^ftauegfgtbfn 0011 flatl 61 u b er. £ ttdvburci 1905, JJet»

laa 8ut>olf «tuft. CXXXV IL 295 £. TO. 6,— (6,—).

ber elfaffifchen bramatifchen 'Peefie unb erjäblenten

"Profa. 3m Tfnbang finben fid> bibliograpbifche '-Xu

gaben unb ein dtegifter.

<£« bürfte vielleicht manchem feltfam vor«

femmen, baß biefe* ber beutfch^elfäffifchen Literatur

gemibmetf Buch bein Tfnbenfen eine* »Dianne* ge«

mibmef i|f, ber mebr al* irgenb ein anberer bie

franjcfifd)=elfÄfiifd>e Literatur gef6rbert bat, ber

(frinnrrung 0011 vf mil (frefmann, ber befanntlid)

mit ilbatrian }iifammen bie glorreichfle 3tÖ be»

franj6fifchen Slfaife* wäbrenb ber Stevolution unb

ter ftriege be* erften Napoleon* in feinen Romans
nationaux rerberrlicht bat. 5$er einigen ^hr"1

hätte man vielleicht noch ben SRann, ber fo frri«

mutig feiner iDIetnung 'Xu*brucf gegeben hätte, in

gewiffen beutfehen Greifen einen perfappten J^ranjo*«

ling genannt. J&eutjutage wirb e* webl feiner

tun, oielmebr biefe 2Ditmung al* ein 3e'*fn ^
Dbjeftioität unb }iiglcich be* litcrarifchen Serftdnb'

niffe* be* ©erfaffer« anfeben. SDtit Stecht bebt

ndmlich ©ruber in feiner 5fi}}e ber elfaffifdien

Literatur berpor, wie großen Sinrtuß bie ©äffen»
taten ber fransofifchen £eere auf ba* Slfaß au*>

geübt haben. SOJan bat fid) lange ,{eit in Seutfd)'

lanb gebad)t, baß ba* Slfaß wäbrenb ber fran»

iöfifchen 3«t ein tumpfe* Dämmerleben hingeträumt

babe. ©eil einige Dichter noch bi* in bie leßte

Jeit fid) ber beutfehen Sprache in ibren JBerfen

bebient hatten, fchmeichelte man fid), baß ba* ganje

ibeale Denfen unb ^t'iblcn M Slfaffe* nur bem
De<itfd)tum gegolten hatte. SWan uberfab roO»

ftänbig, baß bie großen Säten ber fran}6fifd)en

dlepolution unb bie gerabeju epifche @efialt

iHapoteon* bie ^bantafie be* (flfäffer* mächtig

entflammten unb baß bie ©egrifterung für ben

fran}efifd)ru Solbatcu ibm lange |ett binbtirch Crn

Srfaß für eine feblenbe literarifche Betätigung boten.

(£* ift fein bloßer $ui<xü, baß bie Statue be*

©eneral* Äleber ben größten *piaß Qfltrtraßburg*

jtert, ben 'PlaR, auf bem jur franjofifchen *\tit bie

*Parabrn abgrbaltcn würben, auf bem bie färben«

prächtigen Solbaten be* Äaiferreid)* befilterten,

uoran bie rbrwürbigen Sapeur*, in ibren langen

Barten, mit ibrer großen »PeljmuOe, ibren weißen

t'eterfchürjen, tit 'Art auf ber Schulter, barauf ber

burd) feine ftattliche J^igur hefonber* berporragenbe

Jamboiirmajor in gelbfiroBenber Uniform, feinen

Stocf in bie Ifuft wcrfent unb wieber auffangenb,

wo bann bie blaugrüuen dbaffeur* im Cauffdiritt
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unter luftigem Iromprtrngrfchmettcr oorbetfamen,

unt entlieh bie hefenber» beliebten Vontennier»,

bie fid) namentlich aue' ber elfaffifchen Scbiffergilbe

rekrutierten, ben 3«3 fdjleffctt. 3n beutfeben Äreifen

fpriebt man iteiriM>ttlicb bem clloiin ta» Q?erflänb«

ni» für militänfebee 28efen ab. ilticbt mit Strebt,

©er (Slfäffcr bat, wie ber Sebweijer, für ba»

äRilitär bae größte 3nterrffe. SDJan braucht nur

an bie Slawen aDer berer )u erinnern, bie fieb jur

franjöfifcbcn 3«t ale" ©enerälc au»gcjcicbnct baben,

außer Äleber, Steuermann, i'efdore, Slapp, üBouton,

Schramm u. a. freilich ift e» mebr ein 3Jülitär

burgerlicb'bemefrattfcber Art, ba* bem Slfäffer al*

3beal oorfebwebt. ©er fbrammr unb }iiglcicb

nüchterne preußifebe Drill fagt ibm wenig ju. —
OTit Siecht bat ©ruber in feinem »Buch biefem fr

lang oeüftdntig uberfebenen 3"3 'm <ibarofter be»

Slfäffer» ^Rechnung getragen. 3cb ftimmc ibm

barin auch oollflänbig bei, baß bie große ^opu«
laritdt ber Stomane <Jrrfmann«(Sbairiane auf tiefe

Slicbtung be» elfäffifcben Siefen» lurürfjufubren iit.

— 9?acb bem Äriege mußte felbfroerftänblicb bie

»Regrifterung für ein felcbe» 3^°' »>erfcbwinben.

Seibfl bie militärtfcbe Auerüitung ber Jfa,erWfbr/

für bie man tote ftr eine Slationalgarbe grfebmärmt

batte, würbe nicht mebr getlattet. Stur bie gerate

im Slfaß au§erorbentlich au*geprdgte Vorliebe für

SBaffenfefleftienen, ©anbfcbmiuf Striegelefture,

,

Sammlungen oon 9Mei« unb Äartonfelbaten, bat

ftd) al» leßtrr SReft tee foltatifeben Steal* bi*

beutjutage erhalten.

gine nüchterne, poefielefe 3<H begann nun

für ba» glfaß. Da» tanb war erfeböpft unb Der«

blutet. Sebr viele unter ben bellen Jrägern ber

Kultur battrn auch ba* Cant oerlaffen; gerabe bie

©ebilteten manterten febarenweife nach ftranfreieb

aue\ Außerbrm bot Deutfcblanb in ben Siebjiger=

jabren in literarifeber SBcjiebmn nicht? Anjtebcnte».

Da» neugegriinbete beurfebe Sbeater mürbe ron ben

Eingeborenen faum befucht. (£$ ifl recht bejeichnenb,

baß eine SBiebergcburt ber elfaffifchen Literatur

oon ben lefaUfatirifcben 3ournalen aueging. Da»
fatirifebe Clement liegt im SBefen be» Glfäffer»,

wie gifebart unb SWurner bereit« jeigten. Die

bramatifebe Literatur rourbc Durch bie Aufführungen

be» alten ISftngfhnonbaä oon Aleranber i>eßler

auch mächtig gefördert. • 3» ber (fntmtrflung ber

rifdffifcben Literatur laffen fieb nun jmei oerfebiebene

Strömungen ganj beutlicb unterfebeitrn : einertYit»

bie clfdffifeb«parn'fulari|tt'fcbe, in ber ba» Drama
ben iDtittelpunft biltet, anbererfettG bie teutfeb 4

elfdffifche, in ber bie Corif bie erfle Stelle fpielt.

Die erfle Strömung fleht im lebentigflen Äontaft

mit ber elfaffifchen SRalerei, bie anbere nnbet bie

nacbbalfigile Acrbrrung in ben Reiben ber bem
@rbrftanb Angebörigen. Auch riele (fingemanberte,

bie im (£lfa£ eine jmeite Heimat gefunben, bc=

tetligten (ich ron Anfang an an ber litterarifcheu

Arbeit feioebl ber einen al* ber anberen Strömung,
naturgemäß in oiel reicherem 3J?a§e MI ber }ioeiten.

(£i märe gut gemefen, wenn ©ruber tiefe

beiben Dichtungen noch febärfer unb plafhfcher fieb

grgenetnanber hätte abheben laffen. S» feblt feiner

Arbeit etwa» an ferfpeftior. Auch bie bebeutenberen

^erfönlicbfeiten bätte er al« gübrer im Streite mit

fräftigeren Strichen jeiebnen fofleu: Unter ten

Dramattfem vor allem Sto»fopf, ber namentlich

in feinem „£>err STOaire" eine fatirifcb=bumen?elle

Scbilberung ber 99erbälrniffe auf bem C'anbe gab,

Stosfopf, entfebiebeu ber populärfte unter ben

el|ä)H|chen mobernen Dichtem, auch berjfnige, ber in

feinem ganien 2Defen am heften ben (Sbarafter ber

iept lebenben ©eneration »icberfpiegelt ; neben ibm
©reber, ber jmar au» Aachen geburtig, aber feben

febr früh fieb berartig eingelebt bat, baß man ihn

ganj al» ßlfäffer betrachten fann, ©reber, ber bem
Dialeftbrama einen ernfteren Äntergrunb }u geben

oerfuebt unb in fcbonung^lofer ?Ru(fficbt»lefigfeit

bie fojtalen Scbattcnfeiten be» Ccbend auf bie QJubne

bringt. Die elfdffifche Dramatif, bie juerft lange

3eit nur auf ben 'Crioatbubnen biefer ober jener

Vereine tätig fein fennte, bat nun im elfaffifchen

2beater, ba» unter ber Slegie Aleianber Regler»

unb bann Acfermann« rorjuglicbe Kräfte berate

gefchult bat, ibren natürlichen SRittelpunft gefunben.

Die beutfcb/elfäffifche Sticbtung bat fieb jtoar auch

im Drama in botbteutfeber Sprache rerfudit, aber

meber in ben Stücfen Cicnbarb«, ber boch }. 5.

einbeimifebe Sbcmata bebantelte, wie im „©ottfrieb

oon Straßburg" unb „Cbilia", noch im „Äaifer

Dtto Hl." oon Alberta oon ^uttfamer ober im

„£>erjog ©ernbarb" ^ermann Stcgemann» auch

nur annäbernb gleichen Srfolg gehabt mie bie elfdffifche.

Dafür ift fie aber in ber \Jorif weit uberlegen. Die
Weber eine» (f Ifäfferfl oon Ptenbarb, bie oerfchiebenen

©ebichtfammlungen oon (Sbriftian Schmitt legen

3cugni» ab oon fräftig entfalteten unb form-

ooUenbeten Dicbtertalenten. Diele iXichtung fuebte

auch mit ber altbeutfcben Citeratur in nähere Ü3e<

iiebung ju treten unb ibren elfaffifchen ?anb»(eutcn

Sinn unb 93erflänbnie bafür riniiitlößen. Die

3eitfcbrift „(Jrmt'm'a" bat biefe iBermittlerroDe über«

nommen. ©roß ift ber Ärei*, ber fi* an biefen

i^etlrebungen beteiligt, }mar nicht, unb populär ift

bie lienbarb'fcbmtttfcbr Sttcbtung in weiten greifen

be» 'Uolfe» ebenfowenig. Auch bie erjäblenbe ^Jrefa

bat ©ruber in feinem SJucb iu beruefftebtigrn oer»

gebabt unb bie babingebörenben ©erfe tienbarb»

unb Stegemanne angeführt ober befprochen. Da
er auch oon benen fpriebt, bie nicht ftet« im (*lfap

felbil gewirFt, fonbern fpdter anber»wo ibren ©obn»
aufgefchlagen baben, hätte er aber be» Schrift«

Hellere gebenfen muffen, ber, ein treuer Sobn be»

Slfaffe», an ben pelitifcben ©efebtefen feiner .Deimat

ben regften Anteil nahm unb Ipätcr oon Stiilien

au£, wo er alt beutfeber äenful wirfte, eine reiche

literarifebe Jätigfeit in ben heften teiitfcbrn 3c* t*

fchriften entfaltete unb oiele feiner Stomane unb

SiooeQen in «Buchform herausgab. Auguft Scbnee =

gau» war meinef ©iffenö iiberbaupt ber erfte

Elfdffer, ber in «Britebungen jur beutfeheu Literatur«

weit trat. 3n regftem ^erfebr mit Auerbach,

Sptelbagen, iVuii unb Dtutclf i'inbau, Dohm,
4?epfen, oeroffentlicbte er juerft in ber „©egen*
wart", in ber „Deutfchen Dlunbfchau", bann in

„SRorb unb Siib", in „©eftermanne ÜRonatB«

heften", in „lieber l'anb unb 2J?eer" eine Spenge

oon Auffäpen, Sfijjen, SJlooeüen unb Srjäblungen,

oon benen oiele in Q3ucbform unter bem Sitel:

„Aue fernen fanten" erfebienen. S« folgte ein

üjilianifcber SRoman: „Stomeo* 5ocbter" (189Ö),

bann ein altgriechtfcber 3loman „Äallia finpri», au»
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Xlt-Soraru*" (1893). 3n feinem Buche „Sijilien"

(Brocfbau» 1887, jegt in jweiter 'Auflage) gab er

ritte glänjeiibe Betreibung 6er in fulturefler $>in-

ficf>t fe überau» intereffanten 3nfcl. Da» Buch
laut in Stalten felbfl fott'el Xnflang, et ton
iMillt- in» JtaücnifdK überfrfet würbe unb von

'Pitt • burcb einen außrrorbentlid) Wertteilen Xn
bang erweitert würbe. 93iele unter Xugufl Sebnee»

gan* fWerellen babcn and) birefte Begebungen jum

Stfaß, fo Cer „Sote Äofaf" (ffieflermann» 3üu«

(Werte Ceutfche SRenatÄbefte, 3uli 1884), bie ©e»
fditditc eine» bieCeren dtationalgarbiftcii rodbrenC

Cer Belagerung Straßburg» 1811 — e» hüpft

alfo Scbnregan» bier an Ca» ton ©ruber Cod) fo

bocbgefcbä^te militdrifcbe ercfmannfche 3beal an —

,

bann „£eiti im £erbfl", eine iCpflifd)e Srjdblung au»

ber 3aberner®egenb (3Cu» fernen fcanben, 1890),

entlieh 3iJ£b(Jna* Winter (Deutfche 9leoue, 3"'«

1890), ba» BilC eine» in fid) gefehrten, in feinem

$ro$ fid> felbfl terjebrenCen unb trofc Cer glinirnCften

fünftlerifchen ©aben im praftifcben ?eben fid) nid>t

iurccbtfinCcnCen jh-aßburger Sonberling», }ug(rid)

ber Situ* Cerjentgen Slfäffer, bie in ibrer engen

£eimat fo feftmurjeln, baß fie für ade» von außen

Äommenbe feinen Sinn unb fein ©erflinCni* baben.

Uebrigen» bitten bie SCRcmetren oen Xuguft Schnee,

gan», ein Beitrag jur ©rfchicbte be» Slfaffe» in

ber Uebergang»)rit (1904), ba aud) ibnlicbe Arbeiten

ton ©ruber berührt mürben, fo j. B. Sittich*

Ceutfche unb frau}öfifcbe Kultur im Slfaß, nid)t

rinfad) mit Stiflfcbmeigen ubergangen werben Curfen.

3m 3ufammenbang bamit bitte aud) mobl mein V;i>1

fpiel „Der <Pftng{lmonbäa ton bitt je Dja", ein bra-

matifebe* ÄulturbilC au» bem Slfaß am SnCc be»

19. 3abrbunbert» (Straßburg, Srübnrr 1899), Be«

rücfficbtigung finben Cürfen.

Schließlich fei noch ein ffiort über bie un»

gerechte Beurteilung ber Beteiligung ber ftraß=

burger Uniterfität an ber elfiffifcben Bewegung
gefagt. Der Uniterfttdt, biefer „nüchternen #ocb-

fdjule be» gleiße«", mod)t ©ruber ben Vorwurf,

ftd) rtiemal« unmittelbar am literarifeben Ceben be»

teiligt ju baben. (fr behauptet fogar: „ein Cebr»

ftubl für moberne Literatur feblt". 3a> w'e tfntt

ftd) beim ber 93erfa|Ter eine unmittelbare Be«
tetligung ber Uniterfttdt an ber elfifftfcfcen Ctteratur»

bewegung? Sollen etwa bie tyrofeflfbren Dramen
ober Inrifcbe ©ebiebte fchrriben ober bie ffierfe ton

Ste«fopf unb ©reber ihren Stubenten erfldren?')

Sr fchrint übrigen» nid)t ju wiffen, baß öntfl ÜRartin

frit 3abren Vortrage über elfdffifcbe Literatur«

gefchichtc bdlt unb «JJrofeffor Penning über neuere

beutfd>e Literatur. SDiartin bat überhaupt ton Tin-

fang an für bie elfdffifd)e Sprache unb Literatur

ba» größte 3"t(rcffe de»ct<.)t. (Sin Bewri» bafür

ifl bo<b gewiß ba» ton ibm mit .£». Cienbarb

berau»grgrbene SBerterbueb ber elfiffifcben SDcunb»

arten (1905). Da» bebeutet aber eine tiel un=

mittelbarere Beteiligung an eljdfftfcbcm @ciile»lebcn

al» etwa SbeebalC 3iegler» öffentliche Utrlefungen

über ben beutfeben Stubenten, ^auft, j)lie^fd>e,

bie ^kniptftr&mungen be» 3abrbunbert» ufm., bie

©ruber allein ton feinem 93erbammung»urteil au»>

fdiließt. 'Xud) id) habe gewiß ton Sbeobalb 3»e9'fr*

6ffentlid>er ©irffamfeit eine febr bobe SWeinung,

aber wenn ton Beteiligung an fprueU clfdffifd)em

Siteraturleben bie 9tebe id, gebübrt unlhritig etm't

TOartin ber tDorraug.

'Xn ©ruber» Bud) bdtte id) fd)ließ(id) noch

etwa» formelle» ju beanitanben. Der Stil ringt

frampfbaft nad) frafttoller Driginalitdt, ifl aber

oft nur grfebraubt unb gefud)t. C'ber madjt e»

nicht biefen (finbruef, wenn ©ruber etwa bie *Pban«

tafte ,,ba» Veid)tgepdcf be» Jf>erKn»" nennt ober

»on „Sntberlinerung" fpridjt, wenn er ton S<bfa>flin

fagt, er fei „untergeßlid» al» ber frübefte 33er»

fünber ber elfaffifchen t'anbfchaft, ber fid» im leifen

^EBiberfpiel monbdn gallifcher Srjiebung unb ger»

manifeber ©elebrtenart jeigt" ober, wenn er au»«

ruft „Unferc 3üngllen fürchten fid) mit berfelben

^urd)t ihre» jüngllen Deutfd)lanb# tor großtdter«

lidjer Dorrtunft unterm bliibenbeit .Xpfelbaum"? ator

folchrn (Sntglrifungen bdtte fid) ©ruber büten feilen.

Daß er fonft im Bilbr nid)t obne ©efd)macf ifl,

jeigt er an anberer Stelle, fo, wenn er ton

3obanne» geonbarbu» fagt: »Seine Sprache trägt

ben fieberfeüer, unb auch bem Dichter |iemte ein

breite» Sd)ülcrfcbmcrt beifer al» Sfalpell unb

^cbcrfiel."

Die 'Xu»mabl ber mitgeteilten Stücfe ift im

großen unb ganjen glücflid). Daß ber 33erfaffer bei

Sto»fopf lieber rin Stücf au* „Demonfhratien"

gewählt bat, ftattau» bem bebeutenberen„^err 3Raire*,

mag oielleicbt baton herrühren, baß er ben „>&err

OTatrc" für ju allgemein befannt hielt. 3)on

©reber» Talent würbe aber eine Sjene au» ber

„l'ucic" ober au» „3ungfer «prinjeß" ober aud)

au» einer feiner Äomibten rin beffere» Bilb ge-

geben babcn al» bie fchaurige Sjene au» „'» feebfebt

©ebott", bie ber :Oerau»geber abbrueft. (Sinige ber

mitgeteilten Inrifchen ©ebiebte finb auch recht fchwad).

Xüe* in allem ifl aber ©ruber» Bud) eine

erfreuliche 8rfd)einung. 3W6ge c» baju bienen, bie

Verurteile, bie fo tielfad) üba ba» (Slfaß beileben,

)u jerflreuen unb im JReicbe eine beffere Jtenntni»

Cer elfdffifdjen Literatur anbahnen! Da» im (Slfaß

fett einigelt 3 flbr<tt frdftig pulfierenbe literarifche

eeben terblent toOe OßürCtgung bic«feit* be»

ntbeine».

') lUbrißcn« ifl gtiabe jum ^ubilAum ber Uni»

otrfilät 1898 mein (leinci (tfaiiiifcbee ?rama „$l<a*

b' Stedclburgtr Dun ber Univeriilc faue* in iSrtaiburg

oon «ngebötigen ber llniöerftt«t auigefühtt roorbeh.

fk, ».

3(lbcrta Don ^>uttfamer

Don (Stefan 3«>ctg (2Bicn)

il fcheint e», al» fei bie Piteratur rafd)»

lebiger al» bie 3c<,9ffd)id)te. Da» habe

id) mieCer bei bem ffierf Cer 'Xlberta

ton futtfamer gefühlt. 3um erflenmal

nahm ich ihre früheflen 5Jer»büd)er jur

4>anC, unb rin leife» kacheln fam mich an, noch

ehe id) einen 93er» aufgebldttert ; nur, al* id) Ca»

Buch jur £wnC nabm. Äcin l'dcheln Cer lieber»

leaenbeit oCer be* 3meifel», nur Ca* ertlaunte

t'dcheln gegenüber ben nahen Unbegreiflichfeiten,

Ca» Üddjcin gegenüber
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©rftern. Sc wie man liebelt, wenn man beute

.£KM*licf* Ärttifen über Söagner lieft eter an eigene

junge Serbeiteit teuft, wie man lächelt, wenn man
in eine SUcinitatt femmt unt man fiebt eine wabr»

bafttge $fertebabn, we noch ein 3tc-£lein mit

bimmelnter Klingel ten SPagcn ecrwärt*bafpctt.

3>a* kacheln gegenüber einem jabreweiten (Heftern.

Denn tiefe SBücber ter 'Älbrrta cen 'Puttfamcr,

fte fint auperlieb eine mbitdiene jtuttur. ©olo«

febnittbänte mit gefebmarftefrn umftäntlichen 2itel»

Ornamenten, tarin oa* obligate blaffe Seiten»

fd)nurd>en, rtabrif*eerfa$blatt mit lieblichen Stern«

telein, einfaltiger Scpentrucf. Unt auf tcr Sitelfeite

ftebt Xlfe wirflieb nur iwanu'g ^abre, ein

trittel äWenfcbenleben ift es ber, taft tie Söueher

fe in bie $0ctt gingen? Unt feben fann man fie

)u ter fturiefttätcnabteilung feiner OMbltetbcf ftcllen,

tu ten <ßappbärtten eon i>»0(), }u ten franjefifeben

geterbäntrn mit ben »erheben ©racuren ren 1 700
unt ten Sebwein*letercetice* cen 'Xnne bajumal.

Unt ta befinnt man fid> »löblich, wann tiefe

Dichterin begonnen bat, befinnt fid>, tag tiefe

grau, tie wir fc ganj im Heerbann ter ^ugent

Hiblen, im ©cltfchnittiritalter tid)terifd> flügge

wurte. 93on weifen Sratitienen, fenilem Schaffen •

ift ihre aufftrebeute Muitft im Greife umftanten,

unt fie, teren rubtge, flar bewältigte Straft wir

beute um ter reinen .ßarmonie ibrer Linien willen

lieben, mag tomal* al* J&immel*fturmerin er«

febieneu fein. 9iecb war Wieneren nicht mit

flirrenten Spcren in tie Literatur gefprengt, noch

war tie große flingelnte öinfamfeit tamal* in ter

teutfehm i'tjrif. Unt ta erfaßt man tie ganjc

Äraft ibrer Stund an tem einen, taß wir fte beute

nicht febon biftcrifch werten muffen, feutern ebne

tie übliche iOTilte ter ©rabrrtner al* lebenbt'gc*

unt maebfente* S<baffen*merf begreifen fennen.

Stehenbleiben beteutet bei ccrwärtfwantelnten,

felbft bewegten 3ielen fchon 3lucfwärt*bleiben.

Xber Xlberta cen »JSuttfamer ift in unferer

©egenwart. Unt mehr: fie ift mit um, mit ter

3ugent.

Jbre erften »J3änbe, tie „©ich tun gen" 1

), tie

„Äff orte unt ©e fange"'), ftnt ibrem Urfprung

nicht gegenfäplicb. Xlberta cen «Puttfamer war

eine )ii barmonifebe 3?atur, um brü*f mit $ra«

titienen )it brechen. S* geibelt, fcbejfelt unt

freiligratbet noch waefer in tiefen erften SPuCbern.

Unt tie* Mcheln te* 9Kcbtbcgrcifen* bat man
micter auf ten kippen, lieft mau eine ,,'Htfion bei

©cibel* Jet" cter einen «enettenjcflu* an»

täglich eine* Spajiergangc* mit ^ilbelm .VmVtt.

Jtttcht, tag man e« nicht nachfublent eerftänte,

aber tod>: man läcbclt. Wcibcl — man ift beute

gegen ibn gerechter, al* cor jebn >brcn. Äber

eine giften bei feinem Scte, mag fie auch, wie

tie futtfamer*, ihre iinugftcu 5arbcu au* perfen«

liehen 3?ejtebungeu falten — ta* mahnt un* an

tie f>aft unferer ©rfchmacffmcttfvfaticnen. Unt
teeb ift feben in tiefen (frftling*bantrn ta* ganic

Sdiaffeu ter 'Xlbcrta con Itattfamcr in flaren

3ügen aufgebaut, tie fchenc tvutfame Unfertigfeit

tcr Sfijie, teren Schwung nur neeb tie fatte

) idjturiflcn-" i'elplifl 1885, *«log ffbmtn

£*Iofmp.
t) .Klffcnie unb Qbftage.' 1889

garbe fehlt. Sdjen ift jene, wie mit »ielen

Schwingen raufehente Erhebung barin, tie alle*

3rtifd>e au* felbftgewcnnenen Aernen erfebaucn will,

feben glänjen tie nahen ^irnen ter gregen ^ttait,

jttarbeit eerbreitenb, in ibre ®elt, aber neeb um«
bditgt fte ter fWebcl be* Unbeftimmten. ©ie
3teale fint tage. 9?ech ift ter tumpfe Ehrang

nach Ceben*fcb6nbeit nicht in ten gefdimücften

Än'igen gefeltert, noch ftellen fieb Serte gerne ein,

we tie begriffe fehlen, neeb trübt ba* unrafteelle

'JBellenfpiel ter ungeftvimen Sebnfucbt ten friftallenen

Spiegel, in ten allein tie ewigen Dinge nieter«

febaucn. Xber feben ift jete* A«ergefubl eer tem
l'ebeu, jener priefterliche Sd)ritt ter 33erfe cen

aDen ©egeifterungen al* fieberer ©efte' abgeleft,

feben ieiebnet jicb ibr flarr*, grieebifcb'anmutente*

©icbterprcjil. Unb feben geftaltet ibre Äunft fe

ccDentetc Stimmungen wie ten prächtigen

„inertifeben ^rübling", ten ich bier fid) fpreeben

laffen m6d)te (weil in ter ?prif alle ipefebreibuna

tech nur Umfchreibung ift).

(?in fpärlicb Äieferlant ein £eriwnt,
?ln bem fich trage aRühlfiiflüflel tebneu;

Vit arme ccbolle lau nur iibrrfonnt

Unt mite <S6gfl, tie fich fütwirt* febnen.

Äein f"Truhling*jaiKhien' - nur ein Äiebin ruft

•iPerfcbeUeii mandimal au* tem braunen .Hcbre.

ZW au* ter .reite remmt ein berbtr Duft . . .

X^ie bauten fennen |ich am i(hloiTe*tere,

2Sie (Tille Äerjen funfeit e* im ®alt,
£e brennt ter fünfte Jann in hellen trieben.

Sinft ((haut ter iVn? hier, ohne ©lutgewatt-,

Cin 3ug cen 2Bebmut liegt in feinem hieben.

Unt tennech fpielt auf feinem Wngeficht

Gin Ffiifcher ,'Keij, cen tem tie Saugen glüben —
Ta* madu, weil * leud>tent ait* ten SBufchen bricht

Unt Teilchen aUe SfbcUeu uberblnhen . . .

'.tu tem ©ebitbte, ta* in fetner flaren Xnmut
te* 'Xu*trurf* eine Stimmung ungefcbwdcht feit«

bilt, fublt man feben: tiefe £>icbterin fann nur

mehr cen ftch felbft lernen. 3n ten jebn 3abren
bi* ju ihrem neuen Q3er*bant „Cffenbaruiigeu"')
bat ftch tie erwähnte 3Bautlung in ter teutfeben

tfnrif ceOiegen: Mehmet, l'iliencren, 9rieOfcbe er»

fchaffrn neue Iprifcbe 2Berte, hinter ihnen bebt fich

eine >genb. Xlberta cen T5uttfamer ift nicht

mit ten jungen Stürmern gemefen. 3breT cor«

nehmen Sttattir mußte jweifeUebne ter 9latifali*mu*

— unt rielleicbt auch ter anfängliche 9tatau —
iih|': behagen . ibr 3f',uf^ „C,

ffcnbarung*näcbte",

binjielent ju tem peetifeben ^tnic unjerfplitterter

geeinter ©elterfaffung, cerrät fegar einen leifen

'JDt'terwillen gegen ten ©eftu* ter neuen ^eit.

Xber innerlich bat fie fid) ted) an ter ^ugrnt ge«

bittet unt bereichert; ibr 93er* ift farbiger,

meletifcber unt bewegter oewerten, fie felbft fpar>

famer im &lert, fergfamer in ter ©abl teT

Smnbcle. Die feleriftifdje f)iete wirt ftärfer, tie

rhetcrifebe flaut ab. Unt feben ermeeft ta*

JÖcrrfcbaft*gefiibl ter ^erm tie l'crliebe für tie

witerftrrhenten Aermen, für ten Äunftbau ter

Scruite unt tee Sonette*. kPerfpcftioifd*r 6ffnen

fich Me Xn*bltcfe: in ten cier „libarafterlant»

J
) „Dfffiibaruiigttt." «tut Ei^lunatn. €tuttaart

1895. 3. öutta.
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fchaften" glanjt (d)en (£wigfeit*w6lbung binter bem
Panorama te* SMief*.

'Xwt) nad) innen bin ift ter IMid beftimmter

geworben. 3m erflen SMieb war noch äße*

ribricrente Sebnfudft, Tlxmt, lern Ceben in

efftattfdher Cetben(d)aft entgegengebrritet. SRun ift

ber Dämmer ron ben Realen gefallen, in Hören

Seemen grü§rn fie ba* i&egebren. ?eben*febnfucht

ift freute am l'eben geworben, in geniegerifebem

©lürf frampft fid) nun ter "Xrm um fco* ffrj'ebnte,

„ten @ott unb 3Ren(d)rn in un* au*juleben".

tCter anter* »Klagt, bie Äraft ift ihrer bewußt ge«

werben. „2Bir wetten nichts unb nichts bem
Sdiicffal (djenfen" — (o flammt jegt ter l'eben*»

wtlle mit beißen t'id)tern auf, 5Barme glüht burd)

bte ©etidtfe unb färbt ibre «Warmorfalte. 3n
tiefem Qttrfj ifl bie fflente rem ^rübling »um
Zemmer bin. Unb ber warme 2aft(d)lag jung

bewegten «Blute*.

Unb wieber jebn >bn\ i '>*>'> gibt Tdberta

ron 'ßuttfamer nad) langem Schweigen ibr tritte*

tyerfenlicbfeitöbud) „^enfeit* be* gdrm*"*).

formal batte fte nidbt* mebr ju lernen: bte ©e«
Dichte ftroßen ron ^arbe unb finb ade mit einer

eblen, fchwuugeotten Curie begabt, '^bre flamme
glubt in reinem Xufftieg unb flaefrrt ni(bt mebr.

2Rebr unb mebr nibern fid) bte 4Jerfe bem
Hrd)iteftem(d)en burd) j'br flare* (fbenmaß; unb

Spiltncrfraff perraten fie mebr al« Sangerfunft.

5JietIctd)t weil — bem eitalen ©efefc }ufolge —
bie QMutwArme (ich gefühlt bat, ((heinen fte (o

ruh itp II; ba* erregenbe Sd)wanfen, ba* poii ben

früheren burd) bte (lete QJäntigung leitenfchaftlid)en

Auftrieb« in fühlen, marmornen formen ausging,

ift hiev ber nur mebr innerlich bewegten unb fchon

beruhigten ffmpfintung gewichen. Unb auch im

petf&niichen ffmpfinten perrat fid) tiefe leife 3fb»

febr eon ber heftigen Anteilnahme am VJeben.

Sd>en im Sitel. Procnl, oh proeul este profani!

— man fühlt bie abwetfenbe ©eberte, ben oor«

nehmen Eigenwillen an ber eigenen Schöpfung.

A-n" (djließt (id) ber Ärei* wieber gegen ben Sin«

gang juritcf
;
^erne oor bem 2Birfliehen ift bier unb

bort, nur ift bte miffenbe Entfernung reicher alt?

bie fudienbe, bte reife ifrfrnntni* begnabenber al*

ber blinbe Srieb.

innerhalb tiefe* Sd)afFen*rrei(e*, ber (id)

wobl uod) erweiternb bereichern wirb, ohne aber

mebr bie gefchloffene ?}orm ju oerlieren, liegen nod)

jmei «Bücher. Gin el(affi((he* SBattatenbud) „Hu*
'43ergangenbeiten"») unb rine Stenographie über

©abriele b'^nnuniie«) in ber Sammelreibe ber

„•Dichtung". 'XI* <BalIabenbtd)terin gilt mir Xlberta

»en *Puttfamer — im ©egenfalj iu bot meiften

— nicht ricl. 3bre_ fünftlerifche Äraft bürgt (elbft.

oeriiancita) jur etn tenonee mtoeau, rtitjewe

©allaben, wie ,,^ie grauen oon SRuffath",

„JöarbarejTa unter bem SBibelftetn", bürften nod)

für 'Söhre ber beutfehen Üiteratur mbleiben, aber

ber SWangel eine* urper(6nlid)en Stile* — in ben

k. 8offf

3<nfdM bf* ö4rm* - " 1"* ,,l^
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•) ,«u«B«taanacni)eitctt." ©trafebutö 1899, echteftee

3t 'S djtufi et] ort.

4 sJff

«®*« *«nb XV. 1905. echufter

®ebid)ten überbeeft burd) bie »ornebme tjigenart

ibrer a»en(d)ltd)fetr — be(d)ranft ihren 2öert (ebr

in ben patriett(d)en £>rimat*frei*. Hud) ba* «Buch

über b^nnunjio ift mir nicht (o teuer wie ba*

eigen(d)6pferi(d)e 2Öerf ber 'Jdberta ron 15utt»

famer, e* ift |uciel 5Äau(d) ron ben ©ed)ern ber

©d)6nheit be< italiem't'chen Richter«, iuoiel gläubige

S&egrifterung unb }u wenig frtti(che Diftan). 'iOa*

ich rigentltd) gar nidft hebaure. ©enn tiefe Qfue*

flüge einer (o bid)teri(chen tRatur in* \.'tterari(d)e

hinüber würben leicht, wenn fte adiufepr glücften,

l?erlpcfungen werben. Unb ba* Q5ilb bie|er vor»

nehmen, in ihr ffigenfte* bet'ehrcmften Dichterin ift

jii wertvoll, um brüchige Stellen unb leichte 3fb*

bunfelungen ju geftatten.

"Xn biefem einbettlichen 2Berf wäre nun bie

Sftebcutuna, unb Sigenbeit ber Liberia »en ^utt.

famer für unfere Dichtung abiulefen. Der ,

SRilieufanatifer hotte eine ra(d)e ^ormel: Grifte»

frotenfunft. !Ter 'Xn(chein gäbe ibm recht. 'Jdberta

oon ^}uttfamer bat eine unoerfennbare Vorliebe

für ben $runf: in fdjmeren ^altengewinbem geben

ibre Kerfe. 3" fefttaren Spangen (inb fie ge«

fettet, bte prejt6fen Spruen be* Sonett* unb ter

2erjine baben etwa* oon ber Jvreube am Sthmucf

;

unb im ©letchnt* (elbft liebt \it bie 5arpfn tt'

lefener öbelfteine. Qfriftofrati(cb wäre auch jene

rornebme Xbfebr ron bem 3«etrigen unb jener

ftet* erhobene ©lief, ber mir aufwart* will unb

nie binab. Unb bed) wäre ein (eiche* 3Bert cx

tiicberung ibre* 2Berte*, wäre eine ©leichfteöung

menschlicher Q3ornebmbeit mit (ou'aler fofition, unb

mic wenig tiefe gilt — e* gibt fein treffen tcre*

speifriel al* tie antere i&aronin *)>uttfamer ter

teur(d)en Literatur, bie SRarie iCRabeleine. ©a*
tie 93er(c ter 'Xlberta ron 'Puttfamer (o rornebm

macht, ift bie 'Xbfüblung ter inneren ?eiten(d)aft

in bie ©renjen (chöner tirregung. Sie bat noch

jene erhabene unb (diillerifche 'Xnfdjauung rem
„Sd)6nen", bie beute (chen al* epigonenhaft gelten

mag, jenen ©lauben an reinere Ceben*formen

jenfeit* te* Xtttag*. Unt tie ißorte an* ter

a^tjmne in ihrem £rftling*bud)

„hinauf mit iTrebritben Äraften

3um liduen, beireiten

Weifte ber £ct>6nrn"

flingen al* i'eitmotir burd) ade ibre S&ü(ber, be«

reichert an ter 'JJielfaltt'gfeit te* ?eben* unb bod)

geloft au* feiner legten flei(d>lid)cn Umarmung.
Da* ift fein ererbte* Stanbe*bewußt(ein. Sie hat

(elbft einmal in einem außerertentlid) Hilgen '.Hrtifrl

über „^eimatfunft" tiefe Urber(d)a^ung ber 3U '

geb6rigfeit turüefgemtefen, bie ten intiritualifti(d)en

©ebanfen rergewaltigt unb ben «Perffnlichfeitdwert

erniebrigt. 7(ltmoti|d) mag ben 2rMffen(chaftlern

tiefe %ifd)auung gelten, aber (ie ift mrnl'chlid) tie

ftoljere unt tichterifch tie brrcichemte. Xüe* fid)

(elbft ju rrrbanfen, auch (eine ^iele, befeuert ein

Selbftbewu&t(ein, macht e* (chepferifd) unt rer»

fchwenberifd). Unt tiefer ©ebanfe hat ihr ben

(chenfenten 9leid)tum gelieben, jene „largezza" —
id) ftntc fein teutfehe* 2Dort, ta* (o (d)6n tie

33er(chwentung }itg(eid) mit ter rtlen ©efte au*>

trüeft —, tie alle großen ffmpfintungen hingibt.

"ÄUerting* erfaltet turd) tie rornebme 3unicf.
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baltung. $\)Tt 93erfe haben jenen gcrubigen 3anj=

fdjritt ter barmenifch bezwungenen Anregung, wie

er bie Wölbung grieebifeber 'Hafen ernfl umranbet,

jene Biegung unt rhrrtbrnifebe Erfchütterung, tie

aber becb nicht bett Saum te* Steile* bebt unb

auch nur tie Stnöcbel entblößt. (£* ifl apetlimfcbe

Sfunfl, prieflerlicbe unb nicht nidnabifebe 5rauen '

weife, ^retltd) — bie legten erpbifcben ©ebeim-

ntffie ber t'orif bat fie nicht gefuncen, ein ©ett bat

tbr tie ©abe oerfagt, bie 3D?enfcben ju erfebüttern,

anflatt fie bloß 311 rubren. >r »iBerf ifl nicht

leitle* unb nicht unoera.ana.licb: e* ifl etelfte

ftultut blute unferer Cjpecbc unb retner Spiegel er«

bebten SReufchentum*. Der $tit oerau*juwantcrn

unb fchöpferifd) ta* Stemmeute ;i> bereiten, mar
bi*ber noch jeber ^rau oerfagt. Sclbft bie eigenfte

t'ietfünfllerin unferer 5age, bie Sticarta .fcueb, ifl

% nur Slücfflang unb nidjt Stuf. Xber ifl e* nicht

feben grabe genug, ber (ftclflen fetner ^cit einer

jii fem?
So itdre bie tiefere unb webl auch bie toabre

Formel : oeruebmc iDlen|d>cnfunft. Riebt im

Xeußern, fenbern im innerlichen murmelt bie

Stobleffe. SKan bat ta* ©cfübl, al* fei ba*, wa*
Xlberta ron "Uuttfamer jur X>id>tuini fiibrt, ber

©laube an reinere unb febönere l'rbrn*meglicfK

feiten, al* fie ber rotrHicbc Umbticf jeigt. Unb M
fei ibre ^nfpiration nicht bie melaucbolifche

Träumerei, ber fluge Einfall, ber rbetorifebe

©rang, fonbern bie (fbrfurd)t oor Cem Schönen,

bem Uncrfldrte, ta* gcflart fein will. Da* 2Bert

„©ctid)te" bat fie immer oermieben unb lieber

„Dichtungen" gewählt. Da* ifl oeOer, titbnram«

bifeber, großzügiger, frrebentcr. Epigonenhaft

mögen bie felcbe Xrt fchelten, benen bie bema»

gegifebe, bie artifrifche unb meftifche t?orif lieber

ifl, aber fie rubren bamit nur am Xu*tru<f, nicht

an bem Urfprung biefer barmonifchen Schönheit*«

form, fie ertailen nur bie -Öaut unb nicht bie

Seele felcber Dichtung. iOJag fie nidjt bie aUer=

betcutfamfle unb urperfönlicbfle 3Nenfcblichfeit

bergen, ibren Xtel wirb niemanb ju leugnen

wagen. Unb niemanb ibren 'fikrt. Denn in

folebrr Dichtungform rubt ber ©laube au bie

Dichter, baß fie bie 'Hernehmen, tie Rubrer unb
Sirenen ibrer $ät f«ti muffen, taß oen ibnen bie

fielen Steinigungen unb »Befreiungen oen ber Enge
unb brfleeften Scäbe teo Xlltag* einjig_ ausgeben

fönnen, wie einft unb immer, jit biefem Sinne
mebr als in jebem anberrn ifl ta* Werf ber

Xlberta oen 'Puttfanier beteutfam für unferc

Sage, unb gerne mrrft man ihr ernfte*, männlich

berbc* frefil in ber -Reibe unferer Dichter. 'Xn

ta* Etelfte mahnt fie. Unb bei ihrem Stamen

faßt mich ftet* ein Erinnern au Sappbe. Stiebt

an bie Dichterin oen t?e*be*, fenbern an ©riüparjer*

grftdrtr ©nlalt, wie fie bie ©elter uneergäuglich

oerförperte, an jene eble t'eitenfcbaft, tie nur ten

©reßen gegeben ifl, unb an bie ftille Weisheit:

„Den OTeufchen t?iebe unb ben ©öttem Ehrfurcht",

tie ja ter töneute Untcrflang all ihrer Herfe ifl.

(£mil straub
l^on Otto etociTl (SBien)

S?+> mil Strauß femmt au* tem Schwaben»
i% lanb, bejfen mnge Dichter gerate ieet

\j j wieber tie peetifebe Jratitien ibrer £»etmat

nitt Begabung enieuern. ©erate biel'e

Cantfcbaft, in ibrer gefunben Xnmut mit Rehagen
unt tiefer j mpfmtung oerharrenb, bat in unferer

Literatur ibre befentere STOunbart, ihre eigene

'iBeltanfehauung, ©eftaltunge-wetfe unt ten fielen

Gbarafter ihrer fchöpfenfeben OTenfchen mit merf»

murtiger Sicherheit behauptet. Jbr 3lcii bat an

tem großen Stamme eigentlich nie |u grünen auf«

gebort unt jeft, wo es neue Schößlinge frifeh ju

treiben beginnt - gehört beef» J&ermann JpetTe

ebenfo wie Strauß bem Schwabenlante an —
benft man gleich, baß ef noch nicht fo lange ber

ifl, feit l'utmig Ublanb unt SDlörife in einer $tit

Ktnfllerifcher Dürre unt baltlefer gpiqenie ten

SPegriff uub bie QJollentung einer eelffltümlicben,

lebenooellen, plaflifchen Dichtung bewahrt unt weiter

gereicht haben. (£ben in ter befh'mmten, ab=

gegrrniten, fieb mit tem eigenen 28efen oornebm

befebeitenten Dlatur ter „fcbwdbifcben Schule", bie

beute wieter uberau* reijoeQ ju fprecheu anbebt,

wie ibr ter Schnabel gewachfen ifl, liegt ter feine

Räuber ibrer ÜDirfung. Sie gibt ter teutfeben

Did>tung taS „^tnll". 3« 'brer (ir)dblung, bie

einen heimatlichen 5enfall unb fielen Xnflang an
bie gemütliche OTuntart behauptet, jeigt fie ibre

eigenflen 3)?enfchen, tie in allen Sehicffalen, Xben«
teuern unt 'Ureblemen mit einer gewifTen Schwer»
fraft ihrem 3?oten anheimfallen, wobei an bem
2Hert Schwerfraft mebr bie Kraft al* tie Schwere
unb an ter Xu*fage „beimfaflen" mebr tie Unoer.

briichlidifrit ter tJticbtung „heimwdrte" al* tie unwid^
fürliche Bewegung betont werten möchte. Ueber

ten Staffeln te* Suchen* unt ^rren*, in bie jeter

äRenfcb |ur ^cit feiner ©anterfebaft al* in ten

3rrgarten te* Üeben* gerät, lächelt (let* ein ge»

funter, infrinftio ficberer, treuberjiger .Cuimer, ter

all ba* Durcheinauter uiglcich liebt unt frittficrt

unb allen „ScbwabeiuTrcicbcn" ta* befle (Jnteweiß:

Stube unb Schagen in ter wietergewennenen uub

niemal* oerlerenen £»eimat. Xbgefeben oen biefer

©runtinmmung unb fprachliehen SBetonung, auch

oon tem jtv>tt, in ba* bie bewegte Srjdblung

immer wieter einmüntet, wäre aber, um ein iOfiß«

oerfldntni* gleich oon oernberein au*)ufd)ließen,

noch brfenber* ui fagen, baß in allen einfligen unb
gegenwartigen £>eroerbringungen Schwaben* gerabe

hinter ter frietlicben Stube unt Steife be# 3t«M
ter geltene ©runt freiefler üJcenfchlichfeit unb

fieberen IVrfleben* aller frbnfüchtigen $riebe unb

SPewegungen, etbifcher Erneuerungen, fdjöpferifcbeT

Xbciiteuerinainfte leuchtet. S^cht ta* ebe un»

fruchtbare »IVbagen be* Spießbürger* unb bie be«

fdiränfte 1'criirtcilung jete* Sueben* unb ^c"*
führt }u tiefer obpU'f. fentem tie befennene, reife

(Jinfebr unb männliche Stetigfeit, bie ibre Heimat
immer wieter erobert.

3n tiefem Sinne mag au* manche* im fflefen

te* größten Schwaben oerflanten werten, ter oon

allen otitern Sehnen te* l'ante* fo grtintoer«
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fd)icten erfdirint: *5d>iQcr«. 'Xu* in feinen

gramen, bic freilich ta* iDlerifcbbeitlidie >iuo tau

heimatlich 5*egrerijteu bi* in feine legten tragifcbrii

tfntjielc »erfolgen, lebt unwiüfürlidi, aber freilich

nur wie ein perfenämter, uneingcflantener, järtlicbrr

SRücfblicf eine Erinnerung an ta* ^trllifche. ta*

aflerting»' eon rem UncntliaV

feit*beri|onte perfd)lungrn

uwrb. Sen tragifchen Xuf»

fehwurig Schiller* bat fein

Sebwabe nach ihm mehr er»

reicht.

Smil Straup, um rem
allgemeinen |HM befentern

in fommen, bat tiefe tppifdK

rJJatur ter 3J?enfcben unt <£ r-

lebniffe in jwei lieben*würtigen

Erzählungen („Der Engel«
wirf", „SDienfcbetiwege",

erfebienen bei S. Jvifcber,

Berlin) naip auf glüeflicb

bargctMt: Sdiwabenflrcicbe

unt Schwabettrücffebr. Vtn
einfältig unt abenteuerlich

ihrem Schieffal itachftreid>cn>

ten *D?ännern, tie erft fpät

jur Eiiiftcbt fcnimen, feet er

grauen entgegen, teren "Jfn»

mut, ißürte, t'ebeu*itcberbeit

eine beutfdie iEWütterlichfeit

leibhaft barflellen, bei welcher

— »ieter eine 3Vfenterbrit

biebterifeber 'Xnfchauuug —
ta* Eretifcbe febambaft hinter

tem iWutterinftinft fid) per- »ttM|
birgt.

(Sin -Problem für ficb, ta* mir blirdj btc

iWufif feiner bplt crjäblenben Srradu- bell gemein»

famen Etjarafter te* „SdnealMidu-u" wahrt, h-

hantelt er in ber flJecefle wJrcunt orm", tu-

tureb ibr fräftige* 'Patbe* unb ihre, freilich, bü |IR

Jenteni gefteigerte erueberifchr Xbfidit, turch ihre

grage an unfere Schule ta* meiffr Xuneheit

unter feinen Büchern gemacht hat &w ftrflt ta*

tfeben eine* brapen Jinabrn bar, trr brr Schule

jum Dpfer fallt, weil feine Begabung |ur SRufcf

ihren 'Xnfprbenmgen uiwitci gebt mit feilte

trdumerifebr ittatur ui febroarh ift, feine 'Xnlagen

jugleicb mit ten 'Aufgaben feine* jungen Sebitlev

tafein* m entroicfeln. Ein perbrit:mig*ppller junget

SDfenftti gebt unter, weil für fem QStfflci nid)! Raum
ift. Obgleich alle pfncholegifdieii «IVtiiigungcii

jart unb überaus fein aufgefaltet ftnt, »lief §&t
unt Söiter te* Stoffe* wohl abgewogen ift, wre
man gerate bei tiefer fflefebiebte ein (Hrfühl letfen

ffiiterftrrben* gegen tie Senfe»; ntd)l Ire Der
fünftlenfche 3aft bewahrte ja brn Didjtn per cer

üblichen Ungerccbtigfeit patbotitehei S dreier, er

ilclltc tie Vcbrer nicht al* gretetfe Irettel unt

graufame iWereiien im Smiilnirirtrrfräeflriii hin,

fentern fuebte tie SHetwentigfcit riner gemrinfamen
'Xti*biltung ter jugentlicbeu ©eiftei |U eerftebeit,

ebenfp machte er teil Untn^ancj brt Mtiobm nichi

}u einem trpifchen ML, beim bai wäre unwahr
gewefen, fontern jeigte teutli I ba§ bi(f(# ®
fchicffal in einer gewiffen, aOrrbutgä rübreut<an>

mutigen tfebenflHttfäbigfeit unt Ächwdche begrüntet

fei. Unt toch! I>a* "Problem unt tie Iragif

ter 3dmle liegt nicht in ten Selbilmprten. IBcsil

ein }art ergamfierter iimger OTenfch au ter Sdiule
jugrunte gebt, fe ifl ta<t ein unfäglid) traurige«

fchicffal, brm aber ter eigentlich tragifdie Jpauch

hier fehlt, weil tie Schwall.-,

tie ibm fcbliefjlid) ten .^e-

polper in tie .C>ant iwin.it,

uigleich ten Stampf aufbebt,

ter allein tragifcb erfcheint.

Sie *pafftpität fortert Bfa
leit, ter Uurrrgang erregt

unfer (Gefühl, aber er befreit

e« nicht, wa# auch in ter

(fndblung uubewupt gefoi tert

wirt, trnn wo fie an tragifche

'Probleme rührt, hetarf fie

tragifchen öbarafter«, aud>

wenn fie lieb nicht ter tra»

matifchen |\orm betient. i^a«

tragifche 'Problem ter Sdiule

liegt hinter ter Schule,

(ftwa wie ein Charaftcr tnreb

tie rinffichtelofe Uniformität

M Wltung^programme»,
turd) ta« Unprnldutiu« ter

Vfhrer, turdi tie CHemciiibnt

ter iPfitfchüler rerterbrn,

entflellt, gerate in feinem

Eigentlichen gebrochen wirb

unt e« tann im freien Vfben

nicht mehr eiitwirfeln fann

ober in# ^ügellofe entarten

Idpt, erfchiene als eine

Jragotie ter Schule; nicht

ter Sdbrtniert n?äre tann ter einuae unt be«

jeichnente Schluf;, fonteru ter innere UntergaiM

einer "Prrlc-iilidifcit im gemeinen V'eben. Tiefe

<£ittwicflung — gerate fie ift rppifcher unb
jn'ingenter in tem Tafeiii fe vieler Webilteten —
wäre uigleidi tragifebrr mit epifcher, alo ter mter^

etTantc viimoltall tef „Eremit .V>ein".

3n feinem legten JHoman „.Hreiijungen"

(Berlin, S. A'fcher Verlag) gebt ter fidUcr tem

Waiiiwerteu gefüllter :1»atureu in felbitgewäblteii,

fvneMtOtOni aufgenomnienen'Schirffaleu nach. Xbcr

in ter JKcife feine* Moniten*, in tem bewufiten

Midftefpiel feiner Munrt, ul manche* ron ter fint«

lieben fllaioität mit fc*fllichen Sicherheit feine*

laiit*niäiiiiifdien qäblen* perleren gegangen. Vie

Aabel irt nicht mehr gewachsen, foutern irfonnen,

mit gefebene, fühn unt leben*poll geflaltete äJcenfchen

werten einen flemigeii problrmweg entlanggeführt,

(fiu mißlich Aragwürtige*, ein unfieberrr Schatten

fällt in tae reine Vicht ter fdiönen, im Jempo
gleicbmäpig auffchreitenten (irjäblung 2in junger

iWann, ter, eben au* einem tbeorctifcben «Piltung*=

gange entlaffen, mit ungebrochener Mraft nach einer

praftifeheu «Betätigung, nach frifchem 'Xnfaffcn tec*

V'eheu* dreht, tnfft an tiefer SBfflitt te* SSkajd

jwei Arauetiwefen. Ta« eine, iflfriete, ein felb*

iläiitige*, in ^nih'nft unt 'iienlant reife*, ;ugleich

leitenfchaftliche* unt freie* (Mefchopf, fant er, per«

einigte fich in ter l'uil heiterer, iiigeutlidier Viebe

mit ibr ui einer fd>onen, ppn feiner bürgeilidien
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9tücffid?t befttmmtcn ©cmctnfcbaft unb oerliefi fic

»ieber 2>a fie fid) 3Jhitter fühlt unb fr ren ter

Kultur an bie ®renjen ber weiblichen greibeit ge«

mabnt wirb, fdjrrtbt fie ihm in feine 'ilaterflabt,

er ruft fie mit lebt mit i'br in t>cr gleichen rürf*

fid)t*r>ollrn mit freien @emeinfd>aft, mir bamal*,

al* fie leibenfcbaftlicb nur für Jage einanber per*

bunten }u fein glaubten. Da ba* 'Xmt, wo er

Arbeitet, gefellfcbaftlitbe J?erberungeu fteQt unb aus

©tanbe*rucffid)trn ferne freie Sbe »erp6nt, gibt er e*

auf, »eil er bie bobere gorm feine* 3u fanitncn *

leben« ber nieberen einer rtaatltcheit (Jbe unterju*

orcnen peracnieT. jugicicn aper mirc iom prmupr,

t ai; gerabe bie Cetbenfchaft unb ber riiiitige Sraum
eine* Pen|abertteuere, bie SMüte feine* Uerbaltnijte*

)u Slfrtebe aufgelebt finb unb nur tie Pflicht ibn

an fie btnbet. 'Xcbnlidbe greibcit*inftinfte jugleid)

mit tem Stplje ihrer beben 9latur laffen tiefe einen

perroanbtrn Vaiikrung*proje|j} erleben, ber burdf

ben Job bei fttnbe* unb tureb ba* antere grauen«

mefen entfdueben wirb, ba* in .£>ermann* unb ibr

©afern eintritt. Diefe ftlara fleht, wie ^ermann,
eben in ben Ärijen eine* erwadbenben, an*

(id)t brängenben llbaraftcr*; pon 3ugenb auf be»

freunbet, in einem »Spott» unb 3drtlt'd)frit*perbdltni*,

wie e* bie Äinterjett fc eft unb fr lieblich beroor»

bringt, waebfen biefe beiben tinberoufjt einauber

entgegen, roibrenb Stfriebe, au* ber (finfamfeit

mit ben gre§rn, tieffebenben 'Xugen ber Stnfamen in

bie frembe Söelt biefe* Scbrcabenipinfcl* gefemmeii,

reif, flar unb eigentlich fubl jmifcbeii ibnen bleibt.

3eber biefer brei äRenfdjen wirb burd) bie anberii

ju feinem 3iel getrieben unb mit bem öntfcblui;

Slfrieben*, wieber in ibre rinfame Freiheit suritrf«

jufebren, finben jugleicb Älara unb Hermann ftcb

(ufammen, nicht ebne tat; jebe* wn ibnen erfl ned)

allein feinen 2öeg ju fachen bat, ebe e* reif genug

ift, fid) mit bem anbern bauernb ju oerbinben.

Diefer 3nbalt, im Vornan freilidh von mannig*

faltigem Detail burdimad)fen, jeigt bie gelaffene

JRubc, ben marmen, fchlicbten (Mief, womit 'Problem

unb 3Renfcben gefeben finb, aber ba* üJcotir, ba*

Problem felbft bebdlt immer etroa* SBefremblicbe*

unb ©efuebte* Die Pngur ber (Jlfriebe gerat all»

jufebr in* Romanhafte unb gewellt Jiefe, ibre

?eben*freibeit unb SHeife erfdbeinen immer mieter

programmatifd), ftatt unmittelbar, unb babureb be=

fommen bie beiben anberen, ganj lebeubig gefebenen

©eftalten unroiflturlicb aud) etroa* ftragroürbige*,

ber „Stil", worin bie fdjroibifme Realität fieb mit

einem griffigen (£ntroicflung*gebalt ;ti einem tragifd)eii

Roman )u perbinten ihrebt, erfdirint ein bifjdmi

gefpreijt unb auf Ätcljeu gefegt, blap unt gefud)t.

JRur roo bie fernigen :*)?aturlaute, btc gefunte 55e*

obaditung lebenbiger Criginalmenfcrteii ibre 3ledite

geltenb mad>en, grroinut ber Diditer mit feiner

Sarftellung ba* fittU unb fiegt über ba* ^rc-ble*

matifche.

gür bie 3"fwf* fti'bt er ror ber gropen (f ut»

fdjetbung feine* großen Talente*, eb bie Probleme,

ftarfer al« bie CHeftattung, ibn oen ber ?eben*fülle

abtrangen, mit ter er ganj gefattigt in unroillfür»

limer 5id)erbeit ta* 55efte unb Siefite trifft, inbem

er e* jetgt, ober ob bie ©eflaltung alle Probleme,
audi bie r-ielfdltigilen unb einbringenbflen, c-bne

weitere* in fid> enthalt unb aufl*ft, fr tap bie

feinfte ^eiiligfeit au* ber QMüte ber Did)tung al*

ibr cbelftcr ©oblgfrud) au*frr6mt. 2San m6d)te

juoerfiditlid; boffen, bafj (Smil ®trau§ biefe b6d>fte

tfntroicflung befebieben fei.

3m ©ptegcl
Xutobiegrapbifche ©fijjen

XVIII

5Kbma öon ^uttfamer
Ö^eboren bin ich in Schlriien, in ©logau, einer

\&J Teilung oon engem, eingefcMoiTenfm (fbarafter,

ber toobl au* im bilb(id>rii «Sinne bem geizigen

2öefen ber 2tabt ein wenig aubaftete ... 3«n jarten

Hilter oon » jahun fam i* nach Berlin, »o meine

aaiMf (frn'ebmig fich ppU^pg unb ich bi« jum 17. 3abrr

blirb. 3Kein ^Jater, ber al» ein iingeroihnlim horh',

aum befoiiber* himUrrifd» begabter 5Rann gefchilbm

mirb <id> habe ihn nid>t gerannt), tfarb fehr jung, a(*

WtTrfTor; nach fnrjer Qbt, mrnige 'Üipuate ppr niriuer

Öeburt. I>en eigentümlich fchrommttigen Unterton,

ber burch mein gan<e* Arbeit, auch burch feine glam«

ooUlten 3eiteu unb auch burch mein gefamte*, bichterifche*

£d>aifru anNingt, glaubte meine Butter au» bem

tragifchen Unnlanb erflärcn m fpüen, baü ihre Seele,

im Schmer^ um ben Jpb be« heißgeliebten (hatten, per

meiner (Geburt nur in büiltni ^orflellungen unb ©e=

fühlen gelebt habe, unb — man rann fich wpht eine

foldie geheimnifpolle (Sinwirfung ppn Butter auf 5(inb

porftellen ... 3ch bin auch immer ein teltfam nad»=

benfliched .«int geroefen. ÖetoUt, gejubelt, gefpielr

habe ich nie aut tiefglücfieligem Jörnen, fontern ich

habe, mehr abfeit* (lehenb, ben Spielen uigefchatit mit

fie roie bunte, ilmiige Hilter auf mirb roirten laifen.

Sine gan) reingeflimmte .öeiterfeit habe ich immer nur

in ber (finfainteit ünbeu tinnen unt im ©eniefien oon

Statur unt — Huchem. <2Dfil ich bie "Puppen pon je

weniger liebte alf meine üXärdun unb (9efchichten-

büd^er, unb weil man bae unfinblich fant unb mich

beöbalb fchalt, betonte ftdi mein .r>ang jur Wbfpntmmg

pon ten „^ielmpielen" nur noch intenfiprr. 2Rein

hcii?er Xhrang nach 2Bi|Ten, .^orfd>en unb geiftig tiefem

Crrcnuru ppii ber "Jöelt ter erfcheimiugen unt ^
griffe fant nicht feine Polle ^efriftigung auf ten

•Jörgen ter 5»iltung, tie hfhrre Sduileu unt beteuienbe

C*in«rllebrcr mich führten. fuchte mir Sontrrrofar

unt traut au» allen fottlichen Curllrn, tie mehr ab'

feit* ober au* fchwer erreichbarer Üefe fprubelten.

"Pbilofopbie mit Wefchichtfdneibunq habe ich neben ber

Tichtruml ilet» am innigtten qelirbt; nur überhaupt

meine Steigung m rorrrftrm, e^artem Denfen inuiq

pereint itf mit fchwarmerifdm- "3egfi(lerung unb $f
tatiguna im flfinbichteiii'chen. war bei meinem

.*>anq mr finfamfeit unb yxx leitenfchaftlicben "Uer-

tiefung m tie -.Natur ein feltene* Wlücf, tafi ba* Jf>>u*,

in trin wir in Berlin wphuten, mit ba* meiner Qümp
mutter geborte, einen für StattrerhaltniiTe fehr großen

Irrten hatte, in tem munterpoUe alte Ocuü. unt
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Apfelbaume tic WÜftwfegtW
Statten meiner bochmegfnbfii

(Hrbanfrn unb Traume »frten

fouiitfii. 2ßif (in nrrirr -l
; ooe[

hab' icb mieb in ihrru 3n?riqfii

qrfrtianfelf, unt bffpnberP ein

uralter Jytietfrbduin bpt in

feinen fnorrigen 3weigeu hpcb

oben tfpii'chen bm Glutril»

büfchflii finr ^aubt, in bie ich

cjmi mit meinen 3<üd>eru

flüditete. Tiefer a(tr, fd*atteu=

retrbe iutnuiifn unb Mr

IVerirnbefuche auf ben Miteni

ber »Familie, roo ich frei mit

alirin in Leitern unb SBälbeni

febweifrn burftr, jhnfttrBeefe

r

mit Jputfr metnep erfleu

H<f>(frif(f>m Jraumrnp unb

WfflaltfnP gfroffrn . . . "Um

fbrflfti pon allm Tichtrrn ber

Weltliteratur bin i<h mWpethe

in tin nahe* Herhalinif at

treten. Vit fifbf i,u ihm unb

bie 9lttWUMÜ feinee' WcniuP

babfn midi turch allf grifiigfu

(fntnucflmvAf rlu'Vn fafl von bfr jtinbrtjrit an geleitet,

unb bit Spuren fpld>er nebenbei! (frfennmtp unb weht

auch in all meinem Schaffen unb f eben erftchtlitb. 3u

Schiller habt ich niebt, in mint 3ua.rnbtaarit fchon, riii

roarmorf* i^rbaltni» gewinnen tfanctt; ff in *l>aihp# unb

(Hut— MHHK iSilblithffit < Co modue uh'p nennen»

haben midi nie hiiigerilTen, fpnbein fühl gclalTen. Vit

f(billfrf(bf Tiftiou hat für mieb, roie icb tat fchon an

anberer Stelle eingehenber aufführt babf, ftwa* Wf»

fprfutf*. iSombaflifdif* nnP nuht in# />rr} Ufbfr-

UrfamtCii 3* babf t# bfPhalb uif wiTthrn fftnuen,

warum man StbiUfr ben Tiduer etx 3u&tnt nfnnt.

3oh habf ihn oirlmthr alp bru Ticbter be# reiferen

WltcrP rrfannt, beim in feinen 3been, weniger tu

feilten Wrfühlen lieat ber Schwung, ber bie Weifter in

feine Bahnen nvtngt, unb biefe giPKr Webanffti'

»elt MlHKII bie 9tfifcMl ttft roll erfenucn. 91aip

ihomenbe (fmpnnbunqeu, reu benen firt> bie 3"4fnb

gern hinreißen laut, habe id* bei Schiller fftteiier qt*

fpürt. 3dl btu fpatrr. aber bann fehr innig, eine

S<billfr « üirbeube unb ='lVrfteheube geworben . . .

hieben Woetbe haben bit großen (Jngläuber Shatefprarr,

'?pron, aber aud< ber feine, cpniehme, phautaiieooUe

Iflulrotr mit bebeutenben (finbrütfrn auf meine innere

Cutwirtlung gewirrt. 3u beu Wieblingen mriiifr

qeiftiqen »lOelt jihle i* aud> ppr allen Tante, bann

fcflberlin, ^ÄuiTet, Cfid'enbprff, fepparbi, 'ilnberfen,

.Keller, Stprm, i'euthplb unb — &eine in feiner l^rpfa . .

.

«Sfhr früh, mit 17 3o&«". babe icb mieb mit

finfm qfiftiq hfrvorraafubeu Wann, brr mitten im

pplitifrben Vebeit, al* Witalieb be# flei(b*= unb fanb=

taqt, (lanb, permählt. Ter bamaliae Mrei<rid)ter con

"Puttfamer machte halb, tu fid> fcbnell enta»iefflnbfr

'Xlbcrta rrn iJuttfamer

Laufbahn, ben 2öea pon ttt

IUtimim 'üofen auf \üm neu<

rrpberten ,'Heid^lanb (Jlfafr

i'rthntuiru, ipr fr auf bfr

Sruffulfitfr pem Cbfrlanbf*»

qeritbtPrat unb Uutrrflaatti-

fehretir bie h6cb(le Staffel

ber itaatffirlluugen erreitbte

unb 14 3<>hre lana beu ^pflrn

be< itaatpfefretar* btfleibftf.

3* habe tt Pfrmifbfn,

btr £d>6pfuuaru auf meiner

erften 3uflfnbjftt |u Pfrifffnt«

lid'fn, benn ifb babe immer

fine fdiarft ^flbflfritif flfübt

unb rfttuna>lpf: alif* vtf

nidUft, tcap mir nicht reif

frfdMfn. £d qlaubf icb, nur

mit reifen <Trüchten am feben*»

marft rrfebienen \u fein, al<

id^mein erfiep S^ncbherau^aab-,

etl nwr ein Trama: „Äaifer

Cito III." 'Kau hat mir^efagt,

bat"; eP fcbmieriti aufjuführen

ffin wurbf trirbtiqfr: ppb

BAdtfH augfnpmmtn tonr»

bfii toürbf), »fil fp einen .Hcuflift ^»tftben £taat

unb .Uircbe behanbelt, unb id> habe mir befhalb auch

nidu 3Xühe gegeben, eP aufführen m laiTen. Tiefem

Snftt »clgten bie >J9erfe: „Ticbtungen", „'Jlrforbf unb

Wefange", „Offenbarungen", ,,'ilu* i»ergangfnhfitfn",

Ifntrrfe ein elfaffifcbeP 5<aUabmbncb, in brm icb mfitif

inuigr Berliefmnj in Sagt unt Wffcbicbtt bfP aiP

5«)fitf .'C'fimat grlifbien (5lfafi in biebterifeben 2aten

befunbetr.

3m 3«»b" 1901 flJb nifin Wann feine Temifflon

alp 5taatPfefretdr, unb mir prrlirfieu £traftburg, bfn

£ifl bf* flfaB<lpthringifcbfu Wiuiileriump, unb fifbflffn

nacb "JVaben-^abeu über, biefem (fbfugartfn ppn 9Uttti>

(furppa. .»>irr fanb icb rublicb fflaum unb «hilf, um

alle (^eflaltuugtn, bie ncdi in mir um i*rben HUMJcn,

in# freie i'idit ber .Hiutrt m itellen. Trt 3n>ang w
grpfier, raufd^enb bewegter Wefelligreit, ben meine hohe

WefellfdiaftPftellnng mir aufiiptigtf, battf tubrn bfm

ftlapifdi ffeffcMtn betb aueb feine hohen JWei<e, bie

icb nie pertanut habe unb bereit icis aueb banrbar

gebenfe. 3<b fonnte in meinem £a|pu in Strasburg

alle* rereiuigen, um* geifligep ^ebeu hieft, unb burch

ein 3ufammeufaiTeu flfaffifcbn- unb neubeutfeber demente

etnr ÜOfdM'flmirhmg fran^fifdSer unb brutieber Kultur

erzielen, bie einen eigenartigen Nti\ hatte. TaP nwr

hPdMntneiTaut, aber ef" abforbierte bpd) fehr rtarf bie

genüge Jatigfeit unb nahm mir bie OTuße ui iutenüpem

icbaffen. Unb biefe -KuBe unb 3urücfgeu>genheit

tonnte idi hier haben. 3<b febuf mir nun eine 3uffl

bfr fjiufamffit, an btr nur foldif lanbfti, bie niebt ber

3ufall unb bie AÜgiing ber gefeUffbaftlicben itrfmuug

braebte, fpnbmi ^ielpcller SiMmfch unb 2BiIle unb ba«

^fnjimtffin, frei unb freubig empfangen ;u meiben.
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fjier fonntr ich mit a.cfannnelter .Kraft fdwffrn, je nach

Eingebung unb »egeiflerung.

rlutier Ptrlrti in 3ritungcn mi 3eitfdiriftru per»

(freuten gefchithtlictien, litrrarhiftorifrhrn mit belle-

triftiidirn Wufiafitn unb «n^lneii Dichtungen habt ich

hirr brfi Sörrft «.an* Pfrfrhifbfiifn fiharaftfr« gffchrifbrn

unb prr6ffrnilicbt: ein Heine« gffchichtlichf« 20frt „Tif

Wn« MantfufffI", eine litrrarbifrorifdie iturif : „Wabriflf

p'$nnun<io" unb rinrn $aub X>i*tmu)rn : „3tnffit be«

Mm*'.
9lllr mtiiu Studier haben mir rridie (Jrfolqr unb

<?bren eingetragen unb mirb in »achftnbe, lebenbige

IBejiebung mit ber Literatur unb ihren äreunben nnb

.Kennern gefeßt. 3* rrrruiif ba« ffhr banfbar an unb

in einem ©ehihl, ba« maßvoll oon ^efdieibenbeit unb

®toH qemifdit ifl. Slllc 3eit ab«, bte mir ba« gdutffaT

noch fcbenfrn mag, roill ich erfüllen, iubrm idi mit brr

aufrechten .Kraft, bif ich mir gewonnen bahr, fdviffrub

meinen reinen unb hohen 3iclen nahe fommr.

Scfprccliungen <#>

©ctyeffclS Saura

3ton ^obanne* ^roclfi (Stuttgart)

/^rxeiui man brbeuft, »eich fd>6nr# fthltcbte« D«*
ö/lV mal Cmmj UMan* mäy <hrf* ^a» l,f* * op

<*C*0 bem Meifter Vubwig unb ihrer gegenfettigrn

yifbf au« „Griffen unb (friunrrungm" m errichten

»erftanben bat,' wenn man »fiter bfbfuft, mit welchem

Jjtohu unfer „Meifter 3of'Pfcii#" brm frbiiifii ttifiir

bilb „(?in ?ag am Curll pon SJaucluff '' ba« Olachroflt«

gffchwafi iibfr Petrarca« ttfbr m „J'aura" bfbadn hat,

bann muß man mit wrnigftii %iflarhfn na* bfr ^fftürr

bf* lüngft frfcbirnfiifn borrfchflfcbfii 9wM*) über

6rbrfffl« ?ifbf m ,,(?mma" ffin bamaliat« „9lrmrr

Petrarca!" auf ihn frlber anrofnbfn! Wroirr Scbtfffl! . .

.

«Bit frifrhf ©albfrbbffrfii in fin« ffiiffftifchiiumtortf

Ben ührrftifirm ptriurffrtfm €chlagrahm, fo liefl«« hitr

bfint fitbf«. unb Äwuiibf*afrtbrif!f in fintm auf.

gebaufchtem "ührafenfcbroaUe oon unerträglicher «sußlid»

tfit begraben' . . . '«bfr bannt nicht genug' »löahrenb

auf bfn halb humoriftifcb grftimnitfti, halb febwermürig

ernften, balb hoffiiung«froh aufjubrlnbfn Briefen Scheffel«

an feine (fouftue Qrmnia Syim, um bif fr im iommer
1853 pfrafblidi warb unb bif im SOOMWI 1851 Arau

'Warffitrobt »urbt, mit fii'*üttfmbfr .Ularhfit hrrppr<

flfbt, n>if utifnblid> pifl Vfib unb 'pfin ihm au» bifffr

zifbf frwueb*, fann fidi btr ^trfafffr bts frläutmibfii

?frtf# in i«fri"i*fruuafn nicht grMftm, reif übfrauf

ffarn?rfich bif ff „TidMftlifbf", bif bur* 35 3ahrf

biubur* |"td> immfr altich flfafbni babf, für Sdiffffl

im Sffbfn roif im Tirhtfn anofffn feil

T^fr, roif ich im „.Kürfchttrr" frftftrUtr, npd^ rt*t

|uamMi*t, in «frlin Ifbfubt aVrfaiTrr hat nainlirn

nifht mit frfirr .Hritif übtr bfii ^rifffdian Pfiniat.

T\t \m fifb^iiiiähnaf /Vrau, htf in iütwrnt jahrrn

ftiif fo arof;f SWad>t iibfr Sofatoül Q<r\ briai?, roif

bif trifft bff Tichtfr* Mi jfiifr 3fit tmttftn, ifl

*} 3ofcpb iiittox SAfffft unb Quinia^ctn.
(Jint ^iditctlifbf. Wit »ttt'fii unb »rtniietunaen.

«;üii »mit B»cii4ef. BIH «bbllbunafn unb "»eilaflfii.

»tHin 1906, »rnft t>oimonn & ßo. :)84 £. VI 8,50.

bir fiarntlichr Untmifbrnnrin brr 9>fr&ffrnt(irhiina ; ihr

„prrhanft ba6 'iPud'", roir yynx ^Dfrfchfl in brr 3>or«

rfbf faqt, „roae; r* iubaltlid^ atroorbfn ift; iu ibrrm

Jöauff ifl ff *uin ar&Btm Jfilf qffd>rifbfn". Taft

fintr fifbwiahriarn Wrrifiu bif fiarnr 3ugfnbifit, \\u

mal rofnn bif 'Doffif finf* ftitbrm rofltbmihmt qf»

worbfiifn £irbtrr# fir pfrflart hat, ftroa« anbfr# rr<

frhfint, al« üf in Söirtlirhrfit roar, i(l natürtidi. 3\>§

brr litfrarifchf "jlbjutant, btn foau 6nwM Äod) (ich

frfor, — »yrauChnmaSWarffiirobt hfiratftf namli* finigf

3fit nad» ©chffffl* Job al» Söitror bfn franffurtfr

Wffrhaftfinanu 3"» Äoch, bflTfii 'Jöitrof fit irnt i|l —

j

baB .^frr 5<Pfrfrbfl ihr 'i'frtraufn mit mtfhaltloffr

IVrfhmng rrroibortf, ifl bfatfiflirh. 5lbrr fchon bif<

3ufammrnroirrfn rintr alttn T^amt uub rinr« jungm
Sdirift)lfUfr# in brr T*arftfUung bfr fruhrrfn £fr*fnf'*

bfiifhungnt btr rrflrrrn mußte <u frhiffrn Sßirrungtn

führm.

•Wun ifl tt jfborb ba* bffonbfrr icbirffal pon

©fbffffl unb feiner geller CFoufJne ©mma qemefen, baft

fit nif nnb nimmrr mitfinanbfr baurmb fn finer otabt
arlfbt, baü fif faf! immer nur befurterofiff, in ÜDifbfr«

ffbru«' obtr Wdurbf-ftimmuna., mitfinanbfr Pfrtfhrt

habtu. „Uufrrr ?eben6rorar «riatu ein frltfam ma.v

ttftifdiff hc1> »vlifhfn uub (ich Jvinbtn", fchrifb *£d>ffff(

fflbrr hifrübfr 1873 nach ^Wacffnrobtf Job. 4
illf

junge ^rau (rbtr (fmma tri! in 3rü, bann bie 1860

in Crmmenbingfu, bif nirhfltn iifiin 3ahre in ®t "l>ftfrf«

bürg, pon 1869 bie nach btm ^obt ihre* 5>iannff

in ianburo, roritrr in <
ll us tc. Grfi nacti ihm

Urbrrfifbluiig nach {fflalbe^hut, roo ihr ISrubrr ;t voar,

fam fif »ifber tu Steffel* "J(Ähf, unb pon hier aue-

ift fie 6fttr bei ihm tu $tfucb in Äabolfifll gtroffen;

eine 3eitlana hat fie ihm auch bat! .«ausmeftn in bfr

rarWruljer (£tabtn>ohnung geführt, toabrenb er meifl

auf ber SXrttnan roohntf. 9lif auch roar bifff (äeufine

^dieffel* i>frtrautf bfi ffinrii üidUfrplanfn, rotber

ale fr in 3talictt au bit 'jlufgfftaltung feine* £dnoar$«

»albfange Pom „?rompetrr pon siiffingtn" ging, noch

alf fr im „(ffftharb" burd> finr erl(fenbe Tifbtertat

fitb nach i^ottbtt i»orbilb pon ber unhrilpollen Reiben-

febaft fuv bie ^raut, bir awva rinrf anbrru v> be^

freien perfuchte, noch in bfn 3<>brfn btf fcbrotrfn Öe>
mntflfibfiiti, beren ».roifcbrn ^pbf^ffhnfucht uub Otatrtr'

hrgriflrrung hiu> uub herfiutrnbr i'fbrn^flimmung fid>

im „ilunipfrue;", in bfn „SBfrgpfalmrn", in btm tfifbfr«

buch „(Vran rfefltiurt" fpifarlt.

Otur frhr refuig griffe pon ben pielrn, bif btr

X^idMfr in brfi ^friobrn feine« Veben« (185t— 53,

1858 60, 1867 83) an bie L»oufiiie fchrieb, enthalten

9luffchlüiTf iibfr fein 3<haffcu. T^ief finb pornehmlirb

|CIK, mit bfiun Schffffl um bif fcüfbr b« erfl ©ieb«

<ebu>, 'ilchurhiiiahrigen pon ^ruchfal unb pon iHom au#

in ber &ntilehnug«^eit be« „ Jroinpeter« poii l£affingen"

roarb. Triefe 'Brifff (äffen ^n>ar feinf«rofg« ernennen,

bai? (fmma .v>c\m, bie fd^lanfrrblühtf 3chn>ar)roalbmaib

im ^Ipothfffrhau« ju 3rll am .»>armfr*barh im roSrt'

lichfii itun ba« „Utbilb" brr blonbfn Margarethe

roar, roohl aber, bafj hrr Tichtfr in frhnfuchi«poUrm

(Hrc-mfen an fie bie lieber 3«ng -Kerner« au« Qöelfch«

lanb prn'aHt haben mufi. Taf ^po« felbft roar, roit

rtto Müller bezeugt hat, „im "iPlei" fd<on fertig, al«

Scheffel Säffingen perlifü, ali'o ehe er oon ber au«

her Dcuüon heiinfehrenben (ioiiliue in feinem Altern»

hau« ben in boerfrhel« ^uch fo unrnblirh oft ermahnten

tiefen (fiurrurf empfing. Unb al« feine iMwntafie \»

erfl bie (^cflalt ber holben »vreibrrriitochtfr fiitmarf,

hie in ber Dichtung ben burgerlidien £pifliiiann ©fnier
Mirdiho» Mtrch ihre Stiebe beglucfen follte, hat er

roahrfchriulid« au jrur Miiurhtieriu Clife poii M09
gebacht, pon her er um bie 3eit be« elften Crftarteu«

feiner Neigung für (fmma an ^lugufl ^ifenhart au«

9mrhfal nach München fchrieb . „(fltfe oon Mop ifl

in« Hleiler geganaen ... Cb Nie »eltfrohe ^ m
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Im £lofirrmaurrn Pie 9tnhe roiefctrfii^fn mixt, Pie r*

frinerjrit manchem anbern fcbirr aar briipmmm hat."

Scbrffrl hatte fdwn al* Stubent in Wünebrn uut
Jpnbrlbrrg für mattete fcbftnr Wugenpaar, in Sacftngm
auch für bir Hauen klugen pou (hnma* älterer

fcdm>rftrr 3ba, getchwarmt. Tiefer icbwefler wirb

auch mit arof;rr Jijrr?licbfeit in 6m jwei langen Briefen

gebaebt, bie er au* Wem an (fmma febrirb, fo baö e*

ni(f>t leiebt ift, au* biefen humprfprübrnben (fpiftelu

berau*uifühlrn, »riebt pou Pen Scbweflern bamalf

eigentlich bie von Scbeffel bererrngte roar. Wtt Br<
fltmmtbeit gebt bie* au* ritt paar frühereu Briefen

Scheffel* an Cfmnta herpor-, bpd* finb auch biefe mit

einem irpuii'cbrii J?umor fo oerbramt, taü wir untf

nicht wunbrm fönnen, ronin bie (fmpfäugrrm üb« brn

(Stuft frinrr Ocrigunq im 3meifel blieb. Wocb in

Brudifal fam r* <wifcben beiben ?u einer &rrjtimmung,
unb phnr 9lbf(birb brach S<hrffel nach 3taliftt auf, wo
rr brn ganzen Sommer unb .»>rrbft Ptrftrricbrn ließ,

obnr an bie Bafr in fd>rribrn. Dir im «ebenfen an

fir im winterlichen 9tom für feinen Spielmann
ferner gePichtetm ifirbrr fanbte er ihr nicht, auch al*

rin freiintlicbet Brief (?mma* frin S?tx\ wirber hoff'

nungffroh ftimmtr. Bei ber ^lufgrftaltunq be* (fpo*

auf (Japri hat rr bann abrr tvohl Ertlich an frin

Sd>war<walblirb .u-tinü unP frin ff hnfüchtiger üL'unfcb,

baf; auch ftr fp frinrr gePenfen m&chte, bat ihn bri brr

Eharafteriftif Wargarrtbeu* beeinflußt. Wargarrtha
bleibt br* „frifebrn Spielmaun*\ brr „feinen Mb»

fchieP genpmmen", in Sehnfucht eingebenf, unb bm
ppn ihrrm Bater rrptrgiertrn freier febirft fir brim.

'Much Scbrffrl hatte rinrn .'Hipaltn, in «eftalt eine*

rhcmbeffifdien 9ledn*prafrifantrn , bm Sphu be*

Raffer*, bri brm Cfmma in 'ümfioii gemefen war. X^oeh

birfr war ba* Urbilb brr Wargaretba eben nicht! Sit
hattf ficb mit einem bereit* heiratffähigen Wngeftellten

ber geller Bor^rUanfabrif, X>erru Wacfrnrobt, perlobt,

noch ehr ber Detter na<b feiner fRütffehr au# 3'a(ien

3rit fanb, Pen ppn iHom au* in 21uPfidu aeileliten

SBrnid> in Bell aufzuführen. t£(bmad>roll qenua für

©dirffel, lief! Pie pieliimworbene tfpuüue beu Tinnen
berart Pen ?auf. Pap, toahreub Per JHipale auf 9ihein>

briTen bei ben (fitem in 3eU peraebenf um fie anhielt,

(Je felbil im nahen Cftenbura alf Wafl einer iante

©eqenflanb ber rerfleblidien äöerbuna ihre* Detter*

3ofeph werten tonnte.

I>af war im 3uli im Wuauft perlpbte fjd>

ba* OTatrten iffentlid^ mit ^RacfenroPt. &x\1 für?

ppr ®rihna*ten fpimte Scheffel, Per in .»>ritelberq

tnjwifcben frhwev erfranft war, fieb tarn mtffhlieften,

ihr jur l«rrlobuua \u aratulirreu, unb fltridseiria über«

fanbte rr ihr bie nun aetnirft oorliraenPe £rpmprter<

birbtuna mit Korten Poll 2öehmut unb bittrer 3ronie

:

»INimit ich nirbt aan\ mit leeren Rauben fornme wie

ein hinfenPer 5<Pte, lege id^ Tix baf bei'olaenbe ^ürblein

ju Jfüßen, wa* 3>ir wahrfdieinlid) nicht befannt ift;
—

e* iuteref|1ertT*id> oielleidu nebenbei auch ein wenig weqrn

bff 'iierfaiTer*, brr ein naher Orfaimttt ppn mir ifl unb

ein rr*t rbrtnhafter 'Wann. Neulich hat er mir aud»

((hrrjent an'aat, ef ilünbr ein ?ieb in Pem "Mehlem,

ba* fei ihm an einem reanerifdien Spmmrrfonntaq ein=

aefaUen, nachbem er in Cffmburq ppii feiner 3*afr Wi
f(hieb qmommeu unb über bie "?erqe nad> Cberfirdi

qewanbert fei."

?luf biefe Beübung gvünbet firh ber JKuhmef=

aiifprud> ppii »yrau .Upch'-Öeim, baft Scheffel fein „OSr-

hüet bid) ($Ptt, e* war fp fd>6n aemefen" an fie

gerichtet habe. 3* w«U hier auf bie ^(uffaaeu pou

k. Q. tycaMpi unb 0. p. 3J6lPentbprff, bie ben Urfprung

br* ©ebidu* in Scbeffelf StubenteiiKit perweifru,

nidbt naher eiuaeben; e* fehlt ber .Tlaum \nx 3<e»

griinbung ber Konieftur, ba* auch ein febon früher

rntftantme* ©ebicht bem dichter auf irnrm Heimweg
nach Cbertir* „einfaUen" ronnte, bem er nun für bir

nachtragliche 'Jlufnahme unter bie lieber im Wanuffript
br* „Jrpmpetrr*" eine rtirfere iBefeelung unb fcbmrr?«

lidirre Bewegtheit unter bem T^rucf be* in Cffen«

bürg Erlebten gegeben hat. 3* will hier jenen

JRuhme*anfprud> ppii foau Äoct» im poUen Umfang
gelten laden. "28a* be?eugt aber bmu bie* gan?e Webid)t,

al* ÖVram unb Jlummrr über einen tiefen Srbmeri,
ben ihm ba* geliebte Wabrben bereitet hat? $erbirnt

j^rau Jtpch be*halb eine (fbrenfroue? feiern wir (.'5.

jenen .H6nig ppii Portugal, ber beu Ticbter Cfamom*
in tte 25erbannung fehiefte, etwa, weil biefem bie s

3Jer»

banuuiig jum ^Inlaü würbe, bie Sfufiaben w bichtenV

Unb wenn wir au* beu weiteren Witteillingen be*

boerfcbelfchen Buche* erfahren, bafi bie (Jpufine einige

3ahre fpater bie bamalp in Cffenburg geripnene fjnt-

febeibung bereute unb burd* bie* Befennmi* bie im
•Sperren te* Siebter* npch fortgeglommene ifeibenfehaft

in ihr neu entfad>te, bod> Phne bae barau* bem
Siebter ta* erfehnte Wlücf am eigenen £erb eablühte,

fpUen wir be*halb ihr, wie .'C'err Bperfdvl heifdit,

JWuhme*^^!!,^ winbmy "Jcein, Steffel* Verehrer, bir

nie genug beflagrn rennen, bau ber tlrahlrnbe Strrn
feine* Jöumpr* fp früh übrrX^eutfchlanb erblicb.föunen au*
ber ©efchichte brr J?iebe Scheffel* )u ©mina Warfen'
rpbt=£riin nur bir fiebere (*rfmntni* febopfen, baö biefr

?iebr fein Uuftern war! 2Öie febr ber Wram über

bie ^nttäufchuug, bie ihm nach ber hochgefpanntm

Stimmung beim ScbarTm be* „Trompeter*" bureb

(?mma in l^ffenburg brreitet warb, ficb in ihm fertfrag,

wie ber 3om unb bie Scham über bie bamal* erlebte

Demütigung in ihm noch fecb* 3abrr fpäter an feinem

J?eben*marf geehrt habm, bafitr i|T ein für jeben Wit«
fühlenbrn tieferfdM'ttternbrr Bemri* eine Stelle au*
bem Brief an ©mina ppm 13. Februar 1860. 3n
^afdHiig*lu|l fpute bamal* ber 25. Webnrt*tag brr

0'puüne, bie in 3el( ui Befucb war, im .^aufe eine*

/Vreunbe* ber Familie gefeiert werten. Durd) birfrn

rrhielt Scheffel, ber nun feben feit 3abreu einem
fdmieren (Htmütfleiben prrfaUen war, eine (finlabung.

X^a würgte bie f^iiinemng an ba* alte £eib an ihm.

(fr fanb e* ben „feltfaniftm 'Dradrtqebaitfrn, int auf

bei- biberaebrr Strafe al* aratulation*fehiifücbtigrr

3üngling einhermfebreiten". „3(b erinnere mitb,"

fdmeb er ber (ioufme, „bafi wir einft einen Bergfrajin*»

gang mfamnten maduen, nacb melcbem (%nnb ?u fagen

war: 9}o, aber bei bem .'Hegen! — ^Senn icb jeno

gen 3ell anfbracbe, würbe jene Erinnerung burdi ein:

vlo, abrr bei bem Schnee! gel&fdu, unb ba* wirr
bpcb Scbabe. — Viebe Emma, biefer Brief iil ein

beutlicb Tpaiment, ba§ icb niebt piel(%fcbeibte* mrbr
benfe unP febreibe. 3<b hatte am (fnb aueb lauter

Uuünn gefproeben beim ^ieterfeheii, unb ba* würe
boeb fd^rerflidi."

4
iluf ber Stimmung biefe* Brirfr*

rrwucbf ba* rrr?weimmg*pplle Webicbt „Ter 3rregang"
mit feiner Jobe*febufucbt, wa* Jj»err Bperfcbel felbfl nadv
weift, wie er beim auch mit ber Ueber?ruauug nid>t tunirf-

bilt, bie Ueberilebelmig Emma* nach JTlufilanb fei „bet

ledte entfebeibenbe SdMcffal*fcblag" gewefen in ber Weihe
ppn ^liifreaungen, Prüm am 10. 9topember 1860
Scbeffel* Wei)1e*rtaft für einige 3eit in einer v)}rrprn=

fataftrpphe erlag. T*a* i\1 für bie i'iteratnraefchiditr

Poch aneb fein Slnlaf!, Arau Äocb=.f>eim al* brn guten

Weniu* Scbeffel* \n feiern.

'2lu* ber 3eit ihref fpattren Verfehl* mit bem
Diduer, in bem ficb biefer al* (Jinfiebler in Wabolf*»

?rll eine 3eitlaug bem üöabne hinaab, fein 3»genbtraum
roti einem bauemben Wlürf „mit ber fd>lanfen (fmma
au* 3ell" ffnne nod) fcb6ue üHirflidifeit werben, befiftt

aber ^rau .Hoch eine Wmahl ppn Briefen, Pie reieb an
lieben febiuen iöorten bef Siebter* über bie auürren

unb inneren iJprmge unb, bie ihn jent an ihr tnt-

jürftrn. 3« «bnm fpiegelt ficb bie rÜJirFlichteit ber

rrjlen 3eit gegenfeitiger 'jlnuabrruna in ppetifeber i?rr«

flarung. »wau A(ocb hat fie offenbar im Hilter wieber
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unb wicber gclefen unb «orrfchrl bann in feiner

begeifterung*fahigrn 3ugent aurb. Unb barüber tarnen

fie gemciufam auf ba* merfwürbige Verfahren, ba*

btefe «riefebirion m einer gant. einzigen ftempelt! Von
ben erftrn Seiten an würben bie frbfnen Stellen au«

ben fpateren glüefliehen Briefe« in bie Erläuterung

ber früheren biiileren hinein<ten>obeit, unb birfe« .Kling«

ttanggtoria wirft in ber ?at fo befdwnigenb unb ocr>

roirrenb, ba6 ein frharfrrr* Erfaffcn be« wirtlichen

Sinn« ber 3ugenbbriefe oft felbfl für bie bellen Kenner

von Scheffel* Sehen unb 91« nur bei miebrrbelter

Srftfirc mfrflti* ift. Statt mit £ilfe ber Erinnerungen

/rrau Reibt, \. B. an ben >halt bei' Briefe, bie

fie felbfl f. 3. al* 'Antworten auf bie Scheffel* gr.

fchrirben hat, einen fachlichen, literarhiflerifchen unb

biographifrhrii Kommentar ber (enteren vi bieten, hat

£err Soerfchcl fein fchtnrrbnerifche*, fchiltenibe« 'IVttho*

für ben gan< perfrhlteii Olarhrori« cingefcot: in tiefer

Siebe Scheffel* tu Emma .geirrt habe fich „berEharafter

einer brutfrheti ivrau entfaltet, bie burch ben JWeirhtum

ihrer Seele unb bie Feinheit ihre* Jperjni« fie fo ftart

unb edit gcftaltctc, baft fie Scheffel bi* j,u feinem

lernen Wtemuige ba* h6chfte ©efühl feine* Sehen«

blieb . . . 3nnerr* nnb Neuficrr*, Kuuft unb Sehen, fanben

bei ihm ihr lente* 3iel in biefer Siebe, fefern fie nicht

fclien ihren Anfang bariiuien gefuuben hatten . . . Er
ging ihrem Stern mit aller Srhnfueht ber 3ugenb
nach nnb fchuf ben ,2rompcter ppu Särtiugni', er

fah ein 3ahr barauf feine Siebe*hpffuungen verfallen

unb erhob fichju bem machtigen, Ipbernb anfftrigenben

flbfchlup be* .Eftrharb'. . . Sie mar Scheffel*, hichfte«,

war faft fein einige* ppetifdie* 3beal, beim ben

Trompeter ppn Sartingen' unb ben .Eftrharb'

regierte fie pellftanbig. fftt fie firh beim beginn ber

Weentiurejahrr innerlich erfüllte, weil ta* f eben bie

langerfehnte ©rgenfeitigfrit ber Steigungen heranfr'ührte,

erhob fie fich, burch Ercigniffe bebingt, in ben Biebern

ber .»Trau \*lpeutiure' noch einmal w hpher fchJpferi»

fther .Kraft." 3« ber ?lnfüntigung aber heint e*:

„Olicht nur Sd^effel« Sieben empfing burch tieft Siebe

Sicht unb Sonnenfchein. (fr perbantt ihr bie gatur

Kraft w feinem Schaffen."

lieber bie 9lnmanlid'feit biefer Verherrlichung*»

phrafen fann jeter unbefangene Kenner ber »Berte

Scheffel* unb ber fo flar über bas wrfentliche ihrer

Entftehung*gefchichte belehrenbeu «JIMbmungen mit Vor«
reben be* Hilter* m ihnen nur lachen! Unb wie würfen

erfl über biefe Crgelcien ppu ber einen Emma, auf

bereu Siebrei.. aUe ^oefie Scheffel« mrüeftufübrrn fei,

wenn Weifler fie hSrrn tonnten, in ein fpfttifdi We>
laditer aufbrechen: ber 3roerg iVrfro unb ber Weuiu*
Seci .reibelberg*, bie .^rrwgiu Rahmig unb 3"»gfer

*l>rarrti<, .örrr Spätre unb ber Srutprirfter 9i6itgal,

.^err SL'erner Kird^hef unb bev «rraalingrr »vribli,

ter Mietenfteiner unb ber Vogt pen Jenneberg, ba*

.f)a#ler Erbinannlcin unb ber Süalbgrtft weifen»

hartu*, ben Ebcnalpmeiftcr unb ber trüber 9tippplb

famt bem Siebler auf S taffe Iftciu , ja bie fanfte

Margaretha felbfl würfe barüber lad>elu mit ber Kater

.r>ifbigcigci nad^ Jpcr^eufluft mauni.cn! Unb lachen

würben, wenn fie noch lebten, über ben neuentberfteii

Scheffel ppn Emma* ©nahen bie luftigen Spbalen,

für bie ber iWeirter 3cfephu* im „Engeren" etufl bie

Waubeamu*liePer aeriditet, tie >>äufier mit Sdmie^er,

Knapp mit 3"li"* ^raun, unb tie treuen >2Banter=

aeiwiTen in teutfd»en unb »r-elfcheu «eigen, ScbwaniR
unb Elfenhart' Unb pielleicht würbe auch ber .. beider
3pfephuf", wenn er mietet?ehrte, MuAdlfl gutmütig

ladieln m bem ©ethrauchfdiwingen für bie alte «afe,

tie ihm einft fp riel bitter /?erw>rh bereitet unb ber

er fpäter fp fiel Viebeiifrourbigfeiteii gefd>rieben hat

— bi* ihm fehr halb bie ^priietrete in bie Stirn

ileigen würbe, ichon bei ber «ebauptimg, e* fei ta*

Viet 3ch bab tie jähre nicht get,äblt, feit mich mit

X>tcb ter Sturm perfchlug" bei Emma« ittücttebr an«

fRuftlanb ihr pon ihm rnigegengeiubelt werben, würbe
er fich an ben Äppf faffen. „9lber ba* ift ja fchpn im

3ahre 1858 entflanben!" Unb immer Ärgerlidier würbe

fein Staunen werben über ben hier gefchilberten ©ang
feine* >fiebe*leben«! X'ellauflobent aber würbe fein

3om, wenn er lefen müpte, wie ber JRuhme*«

anmalt ber 'Ätfe fein Eiternhau* in KarWruhe ju

©unften ber VIppthefe in 3eU ungeftraft berabfeneu,

feine teure Wutter, ber er in feiner ©emüt*franfbett fp

riet ber Sorgen bereiten mimte, uerfpotten unb über

ihn felbfl bie fchn6beften 3nbi*frrnonen perbretten

barf, bie auch nidit im minbeflen ba* «erftantni«

fetner «SBerte fftrtern. Älatfch, Cluaffch unb ?ratfch!

Unb ber SReifter 3ofephu# würbe — boch er ifl

tot! Unb mir, feinem Biographen, fommt e* ju,

gegen bie* fchnobe ÜJer'ahren, mr Verherrlichung feiner

Goufine ihn felbfl unb feine 5Ruttcr m perflrinern,

au« befferer .Kenntni* ber Verbaltniffe vi prettftieren

!

9lhnte er, bafi auch ihm wie "IVtrarca ein folche*

Verbauani« trohe. a(« er in bem oben frhon zitierten

fReifebrief nieberfchrieb: „E* mag fein! . . . X*ie ?ottn

fchlafen ruhig unb taffeit fich fiele* gefallen, bi« fie

au* ben ©rabern fleigen"?

"?ll* ich por nun halb iwamig 3«>hrtn - hir»,

nach Scheffel* Job - baran ging, auf ©runb pon

Vorflubieu, bie noch Scheffel* perf6nlichr* 3ntereffe

gefunbfii hatten, unb bem reich mir mftrpmenben neuen

Material ba* Buch „Scheffel* Sehen unb Richten"

aufmhauen, war ich burchtrungen bappn, bafs bie*

Buch ein Ehrenmal für ben perftprbenen dichter werten

muffe, unb wa* ich Pen Scheffel* halb fonnenheliem,

halb fo überau* bornenbollem Schieffal*gang er«

ferfrhtr, tonnte mich barin nur beftirten. 3u
ben bieten, bie ich bamat* um 9luefünftr bat,

gebirte auch jyrau üRaefriirobt. Sie war bie eim

Vge ppu allen, bie fid^ o6llig ablehneut perhielt.

Sie lief? mich wiffen, tie T'otumente ihre* Verfehr*

mit Scheffel feilten al* „heilige* Vermachtni*" ter

Ceffentlidifeit entzogen bleiben. Tamal* lebte ihr

noch ein Sohn, unb ihre fpatere Ehe mit ^errn $tan

Äoch in ftrantfurt bereitete fich per. XN>6 fie ihren

bamaligen Stantpunft anterte, muftte ber Scheffel'

forfchuug nur erwünfdu fein; bau fie aber babei gant

pergafi, welche l-ftichten ein „heilige* Vermichtni«
auferlegt, werben alle Verehrer Sd'cffel«, tie ten

„^Reifter 3ofephu«" um feiner 'löerte miUen treu unb

tanfbar lieben, gemifi mit mir eutrüffet perurteilen.

Unb, Arau Kodv al* SrnnbPl feiner Siebe für Sie
feierte bpch einflmal* ber dichter ba* - Veilchen!

^auff^@tubicn

Don JKubolf Ärau^ (©ruttgart)

pr etlichen 3<thren hat bie philpfpphifche i^atultat

ter Umren'ität Bübingen eine C.uellenunterfitchung

über.'C'aufff „Sichtein'tein"al* 'IVtifaufgabe grfieUt

— alfoein auf bert^eutlinie ^wifchrn ©efchichte unb Site«

raturgefchidne liegenbef Jhema. T^ie Arbeit be* "iVro.

fefferatffanbibateu War Schüller würbe getraut unb
fpater unter bem Jitel „Ta gefchichtliche Kern pon

.Öauff* Sichteuiletir ben Sd^riften ber württembergifchen

Kpmmiffion für Sanbefgefchichte eineerleibt. 1
» Diuu ifl

nach 3>»hre*frift ein zweite* temfelben ©eaenilanbe ge=

wibmetef *23erf erfchienen : „Tie Cuelleii tu .Öauff*

') Tatftellungcn au« ber nurttembergifdien Wf.
febidile. t*tftet 8anb. €iiittgat». Sturf unb Üerlafl

Don ©. .Ctoblöamiiier. 1904. 868 ©.
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ftchtrnftein »on SXas ^refener."*) T>te Vermutung
liegt von vornherein nahe, baß auch biefe* au* bemfelben

9Inlaß entftauben irt wie 6a* fchufterfche; inbeffen ift

barübrr ©on Drefcher ititttt« au*brücflich gefagt, unb

<* ift merfroürbig, tote einzelne Sbemata manchmal fo*

mlagen in ber üuft liegen unb gleichzeitig ton per«

fcbiebenen Seiten aufgefangen werben. So muß biefer

S>unft, auf ben au* nicht piel anfommt, bahingefteUt

bleiben. 3<bmfall* fomitr Trefcber Schufler* Unter«

ütehungen nicht mehr für feint DilTertation perwert«,

bie er fchon oov rem (Mcbeineit jener abgeliefert hotte.

©ir haben alfo jtoei pcneinanber unabhängige

Onerier übet benfelben Stoff, bie unwillfürlitb zum
Vergleiche brrau*forbetn, (tch gleichzeitig aber auch er»

galten, weil Schufler ben Schwerpunft feiner %brit
auf bie hiftorifchr, Drrfcher auf bie philologifdvliterar»

hiftorifche Seite perlegt hat. Schufler wibmrt pon

ben breüebn Kapiteln feine* ÜBerfe* \voblf geschichtlichen

Unterfutbungrn. Cr beginnt bamit, bie rein bichterifehrn

unb fagenhaften Beftanbteile im „5?id>tenftein" auf»

jufcheiben. Unter ben lederen nehmen bie beiben auf*

engfte untereinanber zufammenbangenben Sagen pon

ben Wufentbalten Jperzog Ulrich* auf bem Sfichtrnftein

unb in ber 9lebelb6ble ba* 3ntereffe am ftarfften in

Wnt'pruch. 3" beiben fallen bot ohne i$rage ber

dichter be* „Viebtenftein" ben im Volf*bemußtfein nur

noch febr unbeutlirh fortlrbenbett Ueberlieferungen eril

wirber neue, fraftigr Nahrung gegeben. l>aß jeboeb

bie Sage von ber 'Jlebelhöble überhaupt nur jjauff

ihr Dafrin pervaufen fpU, ift eine entfehieben zu weit

aebenbe Annahme. 3*aenb eine Ueberlieferung ift ge-

wiß fchon porbanben geroefen, an ber fieb feine fehopfmfebe

»Dhantajie emporraiifte. 3m jweiten Kapitel gibt

Schufler eine Uebtrficht nber tfauff* CuieUen. £ier

wirb, wa< man im allgemeinen langft fchon gemußt

bat, im einzelnen betätigt: baß ber dichter bei feiner

fabelhaft gefchwiubeu "flrobuttion*art (ich bei Vorftttbien

unmöglich lange aufhalten fonnte. Qt benuttte eine

verb&lrni*maßig befchränftr Anzahl Quellen, unb mit

Vorliebe abgeleitete. 3'benfaU* bot er über bie in

feinen ?liimcrtungrn zum „^ichtenftein" zitierten ©e»

fcbicht*merte binau* feine weiteren zu 9tat gebogen.

3<>, Schufler bat fogar ben Ocacbmci* erbracht, baß

j?auff nicht einmal alle bie Schriften, bie er angibt,

perfonlicb ringefeben, fonbem manchmal au* anbem bie

3itate übernommen bat. 3« unftcherer £auff fieb in

ber Veherrfebung be* biftorifchen Stoffe* fühlte, befto

naber lag für ihn bie Verfügung, mit einem Scheine

pon ©rlebrfamfrit zu prunfen. 9cacb biefem grunb«

legenben .Kapitel gebt ber Vetfafter ?lbfchnitt für *ilb.

fchnitt bie ©rfchiebte Ulrich* Pon beffen 3ugenb bi*

zum ftelbzug im J^erbft 1519 burch, b. b. bi* \\i bem
iScitpunft, mit bem 6auff* Darftellung enbet, unb

prüft bie C-i iäblung be* dichter* im einzelnen auf

ihren biftorifchen ©ehalt bin ober pergleicht fle mit

ben ihr jugrunbe (iegenben Cluellen. Xtabei fommt
weit mehr für bie Wefchicbte be* Jöertog* al* für bie

%rbeit*metbobe ^auff« berau*. Schufler fleht in biefer

fleißigen, gemiffenbafren unb fcbarfftnnigru Arbeit auf

eigenen tfüßen unb bietet in manchen Stücfen neue*.

J^aft m« ftarf betont er ba* patbologifche Clement im

(fbarafter be* pon feiten feine* geifte*geflirten Vater*

erblich belafleten Ulrich. «Jlach bem fiebenten Äapitel

wirb in biefer fortlaufenben Sarftellung ein JHubepunf

t

gemacht, um bie Öbarafterirtif be* b«ufffcben Ulrich

mit ber be* wirtlichen ju pergleid^en, wobei bie bequeme

ibealiftifche Lanier be* dichter* in grelle Beleuchtung

gerüeft wirb. £>a* zwölfte Kapitel bringt bann noch«

mal* einen tufammenfaffenben .'Rücfblicf über ba*

Verhaltni* JC<auff* m feinen CueUen unb jur Wefchicbte.

*) tßrohefabrten. firfUingtatbeiten au* b«m 2tut-
\ä>tn €eminar in Scipjig. ba. ooii Ulbert Röfttr.

•!i3pui Schufler 318 Seiten bebarf, ba* erfebigt

Drefcher auf 50. ®a* biefer bietet, nimmt fieb gegen

bie retchbalrigen, wenn auch mitunter aU;u breitrn Wu*=
fiihrungen be* anbent recht bürftig au*. Jur ben

eigentlichen ©egenftanb, bie ClueKenunterfuchung über

ben „Sficbtenftein", genügt e* aUerbing*. QJeibe fommrn
im mefentlichen ju bemfelben ©rgrbni*, ba* Schmier
nur oiel einaebenber begrünbet. 3n einem Stütf
wrbient T»refdicr ben Voruig: er wibmet ben rultur--

gefchichtlichen Tetail* im fRpman einen befonbeni ^b»

fchnitt. Viel ^ofitioe* über bie pou Jpauff eingefebenen

3?ilber* unb fenftigen v2örrfe ift ba natürlich nicht bei«

uibringen; benn feine J^auptguelle waren feine pon

3ugenb an burch fleißige ?cftürc erworbenen unb iu

einem ungemein treuen @ebachtni* aufgefpeicherteu all»

gemeinen .Knmtniffe. Glicht umfouft ift be* ©roßpater*

reichhaltige* $ibliotbefjummer ber ^irbling*aufentbalt

be* Knaben gewefen.

7>n zweite, gr6ßere ?ri( ber brefcherfchen Schrift

ift einer eingebenben Unterfucbung ber literar«gefchicht«

liehen Vorbilber be* „ifichtenftein" gewibmet. 9ll<

Vorlaufer jnauff* im biftorifchen Stoman werben

auf beutfeher Seite Uramer, Spieß, Vulpiu*, S?itot--

braub, APugue, van be Velbe herangetogen, benen auf

au*!anbifcher al* einiger 2Ba(trr äcott gegenüber«

ftebt. Sein überwiegenber Einfluß wirb nach ben per«

fdn'ebenften 9iichtungeu erwiefen. X»iefe* Chrgebni*

fonnte pou povnberein nicht zweifelhaft fein, zumal

nachbem ^an* .rSofmann in feiner 1902 erfduenenen

Jpauff'SBiograpbie be* leichter* w 2tnbie über Z)to6lf

flpmane ©alter Scott*" befannt gegeben hatte.

Drefcher* ?Ju*fübrungen finb eine außerft faubere unb

umfichtige philologifdie Kleinarbeit, bie bem Seminar,

au* bem fie btroergegangen ift, zur @hre gereicht.

I^aniber binau* b«t fie freilich nur für ben aller«

engften Krei* pon ftadmienfeben 3»lereffe. 9IU\u

leicht artet eine berartige rein fchematifche 99ehanblung

in* Weifllofe au*. 2ßa* ift z-
mit einer per«

gleichenbeu Statiftif bariiber gewonnen, wie oft J?auff

unb Scott bie perfdiiebenen Verba, bie jur (Einleitung

ber Siebe bienen finnen, permerten? Wit felcheu

metbobologifchen Schulübungen foUte bie Oeffentlidrteit

billig perfchont bleiben.

Schufter fiel» fich in bem fürzeren entfprechenben

9lbfchnitte feine* Sud?e* auf einen höheren Stanb»

punft. Qx befunbet bie* fd)on burch bie Ueberfchrift

be* Kapitel*: „Ttt Moman Sfichtenftein nach feiner

literarbiftorifchen Stellung." @r greift bei ber Wahl
feiner Vergleich*objefte nicht bloß nadi riicfmart*,

fonbem auch nach oorwart*. Vefonber* nahe lag bie

3ufammenfteUuug be* baufffeben Mloman* mit ben

beiben großen fulturhiftorifeben ©rjablungen feine*

jüngeren ifanb*manne* ^»ermann Ktrrz. Öerabe an

biefen bat Schufter nicht bloß bie Swinberwertigfeit

ber grfchichtlicben "Huffaffmig, fonbem auch bie Ober«

fladMiehfrit ber Cbarafteriflif im „Sfichtenftein" am bellen

Alt perbeutlichen permocht. Ueberbie* bat er mehrere

äeitgenoffen herangezogen, bie pon 1>refcher nicht be«

riufi'ichtigt mprben finb:
(ilmim mit feineu „Kroneii'

roactuem", ®iaibalb ?lleri*, Spiubler. Bei her

afthetifchen «Bürbigung be* baufffeben fRoman* gebt

Schufter poii ber irrtümlichen Slnnabme au*, al* ob

ber hiflorifdie .r>elb Jperzog Ulrich, zugleich auch ber

Dtomanhclb im technifchen Sinne fei. Ta* ift piel«

mehr Weorg pon Stumifeber. Damm btnft auch bie

parallele zwifeben Wepnj'IHarie unb bem mehr epifoben«

haften Üiebe*paar im fchillerfchen „®allenftein".

^Jfit ben beiben befprochenen 95üd>ern, bie in

gegenfeitiger (frg«luzuug bie M\w nach ben ducllcu

uim „^ichtenftein" erfrhfpfenb beantworten, bürt'tr^ bie

riteratur über biefen (*Vegenftanb nunmehr enbgültig

abgefchloffen fein. Chnebin ift fchon bamit be*(9uten

eher }ti oiel al* zu wenig gefcheben. Denn e* liegt

ein gtwiffe* IKißperbiltni« barin, gegen ein Äunftwert,

Digitized by Google



857 SBiOr 9Utb, ©tr SRpfrnbidjter 858

brjTrn unoerroeirte faifche in erflrr 2inir ber lieben**

oürtig naiprn Grviblergabe feint* T'ttbtrr* orrbanft

wirb, ohnr baß ibm eine burcbfdilaqenbe literarbiflorifcbe

SPebrutung wfommt, bir fchroere wtitlerie iöiffenfrhaft=

lidwr Munt auffahren tu laffen.

2)er 9?o|enbidS)ter

93on Sßilto 3vatf> (Berlin)

CVV^' U ^cff" hrtrantt, Pen «trauen lobfmqenb, tritt

O] I / (iiitv auf Pm sPlan. liub ift Pprb rin jungrr

W unP ritt moPrrner Tifhter. 3" - • 3-

bäum* Sammlung ,,'iPrettltirbrr" tauchtr frin %ime
wohl turnt auf: ?ubroig «tineth.

3tt biefen „beutfrhen Uhaufon*" fprttbrtr er eine

ftolgr merfwürbig grmifrbtrr

Strophen: jugenblirh alle*,

boeb $ra*gnme*, (.Mute* unP

Wnempfutibeii'iReife* bureb*

rinanbrr. ©anjr franttfifdir

JHrimteilen : .Les neun, sont

tes sn-ur», Marlette!" unP

.Dorlille, mi fille, petitc

braute* nrbm 'ÄtffWBic»'

baum^adtflangen; 3Riune>

faugerei, bte hier mir bloßer

SRwmwofifwm oeralteter

"Webe anmuten mufite, unP

batmifdien, übernimmt pdu

btm Unrehten, ein paar riu<

färbe £iebt6ne. 3m ganten:

©rhroabenflreidw, nidu hoff=

niinq*lofe, bie man aber bann

(mit Pen eiqenen '-BrettlfünPen

)

pergaü. Ta*Grftling*banbrhen

„»traue bu, Pu Süfie" oJMer>

fon) bat Penfelben Bufammen-

Häg,
3ew fommt biefer juuqe

©rbroabe mit w>ei neuen

(Streichen Sdm>abcnflrri=

eben im beiTeren HrrftanPr:

erbte febroabifthe Doefic, bar
qebPten unterm Üßappeu Per

?Keff. (?itr^anP<art<lebenPiqer

©ebiebte — „ffiofen" — »nP

rin feben*roaubelbilb in (irbtrn

?6uen: „Ter flofenboftor".

OPeiPe "Weber fmP, fehr hübfcb

aueqcftattcf, bei ber Teutfcbcn

Heriaq*anftalt, Stuttgart uub
Sfeiptiq, erfchienen.

-

)
1

1 Ter fprif qebt eine berthafte

Slnfprache Sflierbaum* pprait»
1

; Pie befle (finfühnmg
aber in «tinefh* getarnte* Tiduen unP ttttfctfll bilPet

Pap <n>eite 9k6.
Qi\\t bunte .Wette hciter-nadiPrnrfamer Svenen

unb 3üqe au* .Kinbhrit unb 3nritug4$atrcn, eine

riefe, in (fntfagung lieh poUrnPrnbr Viebe, V'lbfehr ppm
imerfprieBlirben, bier feharr'befchPcten ^uebftabeurrdu

tum drtflirben 2*rruf — ein \>lu*flang in iltllfreuPiqer

Stimmung, Pie man pergplbetefleüanatipn nennen machte

:

Pa* iil bie Öefduduc ppm „föofenbortor" oPer auch

ppm JRofrnbichter, Peral* liebenPerStubiofu* feine lernen

Wremer hinqibt, um Pie Vergötterte mit Wofen tu

uberfebütten, ber in feiner rorltmichtfcligcu (fiufamfett

gaut Per »tpfenyurbt lebt unP — feine Tichtwrrff nadi

Per 'JWumcnfouiain nennt, feinen Herfen eine )tarh<

bilbunq ppn 3Karttu Schongaucr* „SDiabomta im 9lofrn<

fwa" ppranfept.

l'utroiq Ainrfb

'] ISreU «eb. U 3M. 2,60.

Unb Per botbe botanifrbe Ginroabn hat feine finn-

bilPlidie Unterlage. 3" ben Tratten perebrt ber (Jinp*

finPfame Pa* ®lumenbafte; Pie iHpfen ifetlen ihm Wr»
liebte bar. Tie unbegrenzte Hrrbrrrlirhunq brr riuert,

Prr er — b6cbjl anfechtbarer üßrife — \ü qunften einr<

'PfPürfriqeren entfaqte, übertraqt er auf ibr qan\r*

©efdilerbit. 511* betoupter Srauenlob ftimmt rr rinm
qrptien ninqeubeii .r,nmnu*' an: \tim greife mriblirbrr

(Starte unb ©eelenrube, n>eiblid>er Japferteit, filuqbeit

unb Wute. SWan — ale 9tann — tonnte firb erbefen

über bir eble (*infritiqTeit biefee ifobqefanqe*. Tenu
firautn perfcbiebeniler *21rt rpnnten fommen unb auf
bir Seiten im „Mtofeitbottor" beuten unb behaupten:

..Sehet, fp unb wir alle, unb rornn ibr SKannrr und
auPer* empfinPet, fo ift folebe* 5?iebertrad>t." Unb
bie SSunbrrqutr eine* üöeibe*, ba* ben Stärferqelirbtrn

«rbrn
t
lafu unb brn Startrrbrbaurrtrn heiratet, ijl

fraqroürPiq. SJber mau permaq Pem Säuqrr bod) nirbf

,ju qrotlrn: fo lieber baut er

im Wrimbe — im ©eqenfati

tum blpfi -JfJoue madirnbrtt

'Winnrunqfanq — auf roirf>

lidien SBomgfa Per ÜBeibe*.

natur auf.
v
Ü)ur bafi rr eben

bir guten (Seiten als bie

einigen hnnlelit.

(?inc nürbterue (frf läruug

für Pie ^Peqeirterung br*

Toftor Avaiienlrb liegt nicht

fem: eben ba& er frin Sfirb

nirbt heimführen burftr in bir

granr Vangr unb ba* .HleinleiP

Per <?r>c — eben bir*
1

fduif

ihm Pa* hobr ölüef, in Per

feierlirhen ^Inbemug br*

^raurnibeal* verharren tu

rpuiirn. Uebrigen* hilt birfr

Tarflrllung imttftv JHrinbrit

unb prtilieqener Selbillpug=

teit ftcb frei ppii Sentimm»
talitat: Pa* erfreultebfle .Vienn>

jeirben für bie gefunPe Äraft

in i'uPmig Ainrfh* Ouniqfrit.

^b er f^i-fiiibrn*« nA Oft
iTa(trn*perm6geii tu toeiterem

^lufilieg befint, fann heute

nidu beilimmt getagt roerPen.

Ter glatte, eiugleiüge Vauf

feine* ^rjablen* roeiit boffeut-

lieb mehr auf eine .ftunjt be*

^lu*lefen* unb Sirbbeffbrän«

fen* al* auf bePeuflidie (rnae

ber WnmPaulage bin.

Ta* Mtpfenfpiel (tflurkfv

net ilnnbilblid> emw* mebr neeb alt Aiutfh* Heibaltuie

tur >>rau. (T* lüf;t feine Stellung tum Vebenfganten

erfennen, befunbet, bafi rr überall Optütrifi ober Podi

rergplbeiiPer flefiguaut iil. 'JSie am "Jöefen Per .'Wofr, fp

beraufrbt er Orb am Spunengplb, am Silberqlant, an allem

lieblidwi Tuften bienieben — für ba* Uulieblirbe hat er

fein Crgau, ber Wlücflirbe. UnP fo ffarf natuniPtmenbig

Prangt biefe rofafarbene üöelterfaffuug tum '21u*Prucf,

Pafi er Pen red>t allgemeinen, oielabgegriffeuen QMlbero

neuen Sd>me(t t" SCbftl rrrmaj. jnbem er aber ieine

-varbe allenthalben befennt, gibt er tu erfeuneu, Pafi

rr — bi* jent tomtqftrn* nur au* bem 3d^^mp=
niiPen heraus, nur ppn Piefem iPealbefaugeuen 3d) au*

Pie yeben*erfebeinungen auftunebmeu iuulaube ift. Tas
biefie beim: Pafi er ppii .»>au* au* nur ifprifer ifl.

tinf alle .^alle: Begabung unb .'Heife Pe* Üprifer*

hat ^utroig .^inrfh nunmehr erwiefen.
s3lm unmirtel-

baiiten roahniehmbar narürlicb in bem (9ettfbibanb

„.'Hofen". Tai „alte Jfieb" be* "iViuneianger* (au*

Pen Ohaufon*) riingt aueb hier:
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C mi — um einen leifen SBticf oon bir

JPerb" ich (in Säuger nnb grauenlober,

SReine fiante erbittert am ©anbelier
Unb fpringt ein xottt ton berfür,

$eQ nie 3<nnobtt:
Kraue bu, bu Suse.

Ctn Sieb fo neu, ein tfieb fo aU,

IBie bet »lütenfebnee unter ben Süiajen.

«ber bu — febbn, hochmütig unb falt,

?cur beine $anb jur gaut't geballt, —
Unb ber 9iotbotn iebimmert in «afiben .

.

graue bu, bu Süfee.

6« Hingt wirtlich — obwohl r« al« ©ebicht un«

fchmer künftig ju jerpffütfen ifl: ber„leife" 9?litf bat

etwa* (tifr ©ewagte«; ba? urbenfächliche 35anbelier

gebort nicht an« gewichtige 3eilenenbe; berfReim biefe«

&illmortr« mit bem altertümeluben herfür ift unrein;

ber 3innober be« Jone« wäre minber bebenflich, wenn
er fid> nicht fo trefflich auf feber reimen ließe; ähnlich

fleht'* mit ben „9iüfchen" bei* Netborn, bie ihr Dafein

boch wohl nur ben „SSüfchen" perbanfen unb überbie«

eigentlich lang qefprochen werben; auch über bie

rhothmifche üBillfur ließe ftch rechten, Stichhaltig

fchon i(l fdilirßüch nur: ba« JD bu" - freilich feine

©rfinbung &incfh«, ber „Slütenfchnee unter ben SJnfchen"

unb ber beftedieube, für biefen dichter programmatifefte

JKefrain. Die übrigen, ju allermrift fpater rntftanbeurn

lieber ftnb jeboch faft gan$ frei von ben Langeln ber

früheren, fpielertfchen Urt. Die Chnpfinbung lebt ftarter

in ihnen, ein ftrrngerrr Münftlerii'nu hat fie burchgrbacht.

üöenn ba noch »Dage unb Sbelfraulrin, Jperr

deiner »ralteilch unb Sdwii'CJUen Domere« auftreten,

fo fiihlen wir, baß ba« nicht auf ftilfportlicher ittach>

empfinbung beruht, fonbeni fetbflinbige« Silberwert

jur Darftellung inneren Sehneu« unb (frieren»" be»

beutet. Da« Duufle einer ein«g fdmjer genommenen
Neigung unb ba« Richte ber rüftig ftreube fuchenben

3ugenb ergibt harmonifche ?6nung. tfür ba« ©anje,

aber auch für manche« einzelne ©ebicht. So etwa im

„©armer"

:

Wein braune« «elglein aar mir lieb,

3d> grub e« in bie (£rbe

Unb wurb' ein Partner. Kofenrrteb
Unb Wirten pflanzt' ich brau!. ©ergib
Wir bie Sefdjreeibe.

Unb für ben Sogen fuhr' ich nun
(Bie^tanne, &arf unb $aue,
Unb morfle auf unb jtampP mit Sctjub'n

Ben Scafen unb »erfprüb im Sun
Sie SWorgentaue.

Sodj ift mir ronnberlld) }u TOut:
JBenn nacht« bie SBirfen rau?chen,

So read)' ich auf unb fleh' in Ölut,
Unb hob' ben SRonbfdjein i lifj im «tut
Unb muff ibm (aufchen.

Ober in brm „SBertbeitlieb":

SSa« ift bie HMAMI alle« Sein«?
2<h trug fie jüiigfl im «rme.
Sie lachte, tranf ein Scbjücfajen SBein«
Unb hatte Sippen, marine . .

.

Die ganje beneiben«werte Kofigfeit be« Schauen«

liegt in bem windigen Stücf „Die SBelt":

Sie SBelt beitebt au« Soiinentringeln,
811« lieben SHJbeln unb böfen Schlingeln,
Unb ©ilberglöcflein, bie bajn flingeln.

Die boUe Siefe ber Dichterliebe weht au« ben

fpateren Schöpfungen, au« Herfen wie biefen:

(Siner grau.
Sa« barif ich bir:

Sin Sicheln auf bem Wunbe,
Sie Wofen, ba unb hier

Sie leife «öunbe.

Sa« baur ich bir,

Sin ©lüct im Jobe«haud)<:

Sofe ich mich nicht oor mir
äu febämen brauche.

Siefen burchbuften bie gan^e r Übergabe: .'Hofen

weiß unb rot, fcheue Dornrofen, larte, lei«fallenbe

ftofeiiblürtrr unb „Die fchfnfte ffloft'':

Sie ichftnftc Hofe, bie ich fanb,

Sie blüht auf einem Sirümpfelbaub,
Öeroobeit fein In Silberblau,
•Wohl überm ftnie ber liebileu grau.
Sich, roch fie füfj, ach glüht fie facht,

Unb ba fie blühte, mar e< 9cacbr.

O, bu herjliebfte 9iofel

Der lente Ifaut im JReimebuch be* Nofettbichter*

ifl: »Iraue bu, bu Süße!
Jpie unb ba fpüren mir nod> herau«, baß einzelne«

flarer berborwachfen bürfte, ober baß bie Suche nach

bem ©leichflang leichten 3wang geübt hat: im übrigen

erfreut bie Sorm burch heitere Qjnmut, wache« richten

auf .Knappheit unb fprachltchr J^rifche. Der lierfebichter

. vtmf h ifl im heften Sinne ein Olachfabre feine« ?anb«<

manne« SDlfrifr unb ber nun bereit« alternbeu

„^obemen", ein würbiger Qxbt ber fch5nen lorifchen

.Kultur, bie fie un« erworben haben. Oft trifft er

fchen ben holben 2>elf«liebtou unb hat fid> feinen

eigenen, fein»einbringlichen Zo\x nun fchon gefunben.

(5in nachtraglich ber S>ffentlichfeit au«gelieferte«

»Bert Jfubwig ftiiufh«, „»i«fra" betitelt'), beftatigt

bie« £entgefagte gleichwie ba« oorher über fein ÜOefen

»emertte. Der entflehung«»ett nach ifl e« ba« erfle

IVofabuch be« jungen Schwaben (alfo alter al« „Der
9lofenbortor"), bie ftrucht einer Sübfahrt, auf ber er

ba« ificht fuchte: „Jpeilung für fchwache Vungen, *8e«

ruhigung für ein wunbe« jj>erj." Da« Such „3?iffra"

ifl bie »Vrobe auf ba« Tempel oon einem beutfehen

?t)rifer, ben wir in ftintfb begrt'ißen. (?« gibt

Stimmungen oon .tioriifa, brm „buftenben Cilanb",

oon ^ijfra, ber arabifch'frau^6ilfchen Siebelung mit

ihren 180(XX) 'Dalmeu an ber »IBüflengrenie. '•Jluch

hier fucht unb fleht ber Dichter (auch hier Dichter)

nur ba« ©ute, unb fleht babei gut.

S0er ^inefh« Sonberart recht ertennen will, per»

gleiche einmal feine Schiiberimg ber Jätijerinnen ron

«i«rra, ber Duttl Tlail«, mit ber Urt, wie 93ictor

Ottmann, ber ffieltreifenbe eine« berliner blatte«, uub

Vubwig Jhoma (in ber neuen 3eitfchrift „Der 2öelt>

Courier") biefelben 'SWübchen befchreiben. Der baorifche

Satirifer hihnt oerachtlich, ber reifenbe ^euilletonifl

beplaubert ficht« unb Schattenfeiten, ber frauenholbe

Dichter ieboch hebt biefe feben«erfcheiuung, wie jebe

anbere, liebeub in« Meine empor. Cr oerebelt, ohne

ju prr^uefern, er charafterifiert fchlid't unb boch —
nein: eben baburch bichtrrifd). Cfr permag ba«, weil

er ba« Jarfachliche unwillfürlich, berer er e« fpiegelt,

au« ber Wille einer gütereichen Künfllerfeele burch-

golbet. 5)fit einem »löort: weil er „nur" fttriter,

b. h. in allem ein reiner, edubürtiger fübbeutfeher

fprifer ifl. (?in Ding, ba« im jüngflen iJlachmudi«

nicht eben alltäglich f't entbeefen ift. Sin freuN

werte« Ding mehr in uuferem Sdreifttum.

Sin ©aul'Drama

3m pierten Sanb ber „Blatter mr bie .tlunfl"

<.

iWail893) heißt e«: „Unfer beffehenbe« Theater

erfahrt jebe 5leuening nur burd^ eine geinberte

91uffafTung be« Schaufpirler«. 9luf ihn ift ba« .Vaupt-

intereffe gefallen, fo baß ba« Stücf über ihm
oft prrgeffeit wirb unb er e«, wenn e« auch upeh

fo fchlecht ift, burch fein Talent gut ober beffer

machen fann. Die« ift gleichbebeutenb mit bem Unter-

') JWit 8 Bilbem. 3m felben Verlag.
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sei Äarl üöelfefebl, Saul unb Saeib S«2

gang be« Ttama«. litt« läßt ba« ^irtuofrntum falt:

tü(1«ti.if StUtfe »erben fthoil tüd'tuir l it'Jii'lMrlcr

er*,eugen • Tie beurigt S8uhnr mir ihm ganjrn

'Jlnuif. liebfeit, mit ihren abgefcbmacften Teforationen

unb ihrer IWmeuadibarfrhaft ifl bem trinen Weift

uirpiber. 3ebr« neue geniale ' n'i.f nurt bi« mr Um
nwnblung tcv Wrbäubr mit ff* 'Dublifttm« ^rfefh'tcf

bleiben muffen." ^abritt brrurhn 3dhrr ftnb pergangrn,

feitbrm biefe 5öorte ^rfdrirbfn totirbrn, unb t« fchrint

mir cott befonberrm 3ntrrrffc, einmal an brr .£>anb

eine« $eifpiel« i,u untrrfuchfH, »it fcir Tramatifrr,

bir au« brm Stefan (Hfprgrfd^n TidurrfTeifc heroon
gegangen tmb, ba« firnifdie Stilproblcm rrfafTeii.

®ährrnb man früher wohl brr bicbtcrifdwn ®rtoegung,

bir oon Stefan Weprgc ihren 9tu#gang genommen hat,

whaltrn mochte, bai? üe (ich rein äufierlid) in frrmbr

3otien unb Griten prrlicrr. baö fif im Scbmutfr
prunfrnbrr 2öorte, in au«lanbifcnrn i8er«formrn unt

im Sibpilbcu überfommrner .Kulturell be« Wüten »t

picl tur, lägt fich in ben lerrten 3ahreu betulich er»

fennrn, mit all bir« in bereit« 33orbanbrnr« über»

greifenbe ftuffammrltt boch nicht Mob äußerlicher 'Statur

mar, im Wrgentetl ben Sinn unb (frfplg harte, ihre

— per QJrroegung — etgrnfte 9Ut«brutf«formrn w br<

ffimmrn. iJlun überfättigt ppii pieler frrmben äBürie

bringt ba« nttirftc ffierf grrabe bc«jrnigcti au« t*Veorflie*

Tiditerfrcife, bem man in hohem SWaBt ben SBcroiirf

übertrieben einfeitiger Älang= unb »formporlicbe gemannt

hat, ben *Pen>ei« einer fclbftentäutiertcu Xuapphrit unb
einer au« bem innrrftrn Wenige be« .ftunftrorrf« fich

mit SRpfroenbiafrit rrgebenben bramatifchm Äoiyen»

rration: Äarl >Bolf«fthl* „Saut"»).

Ter biblifche Stoff ifl ohne arthäologtfehr «Rfauifirrn,

aber ooll brr alten i'attbfdiaft, Poll pon ber heroifrhrn

?uft, ein allgemein Wenfchliche« , in ein rppifche«

Smitho! getaudu, Stiliftifch intereffant ifl e«, mit bie

?lrmofphärr, w>a« id> eben S'anbftriaft nannte, berper«

berufen mirb. 'ilüe 'Jlebrnperfonen faUen wea. Tie
^anbluna aeht por fid> ^mifeben brei ^erfonrn, bie

— fo mfrbtr id> faaen — ba« Sdiirffal, ben 'JJb-

ftnfrnbrn, ben 9luf(lriflenben fornbolifirren. (Weftet,
€oul, Tapib.) Saul finrt ab. Tie £raafibie br#

9emuBtmerben«. Sattl rtihlt ti*, hanbelt pon ürh

au« unb fällt fo auf brm £dudfa(, au« ber außer-

PfriJnlichen Webuntruheit. Sattl« &i<mimi(hftqftit

iin ihn in ber mini tS^rne pon ber ^3rrbinbuna mit

ber aronrn P)efamtheit, ber 'Drieflcr fpritbt ihm feine

<K?ürte ab. 3" ttt writen Siene trennt ihn ber

«"Vlueh ber ©ereinvluna ppii bem, \ü bem ihn fein

Qtr\ am ttä*ften jieht, pon Tapib. 3n ber britten

Ä^ene perlirrt rr wfe felbrt - ba« rrfrheint mir a(«

bie Sfofuna be« Trama« — unb qrwinnt in biefem

Selbrtperltereti feint «Söifberptrriniqunq mit bem unab-

roenbbaren 2d<i(ffal«aef*ehen, ba« er perhtnbet unb
ba« wle|»t in Tartb« Jpbt«flefanq über €aul feint

aSerflarun« rinbft. Ten biblifaVn "i5oraanaen ent'

nommen linb : Samuel« '15erflud>unq, Tapib*^ i'teb

(ba« ben Tribfinn bf« Äonia« bannt), Saul« Speer>

tpurf roiber Tapib, bif ppm Tirbter ohne bir jpilf«'

fiaur ber .»>tr.f ppii ^ttbpr ppii Saul felbft poratnommenr
5Pel"d>ropruna be« toten •Vrtertn« unb Tapib« Utbrr=

raffbutta bt« frMuinmembrn £aul in ber .«>6hle <bei

®olr>ffhl jualtid> fofal ber 3WdH»6runa>. (Htrabe

> £aul, cht £ptd in 4 leilcn, SJttlin, Detlag
,©« blattet für bie Äunft". (Ttr Saul-Stoff fdieint

ntiitrbiiifl« ouf un?tre jungtn Cramatiftr eine befonbere
anjittumnaftoft ju üben. Vot brei 3abren trat (?bef
bare ftönig mit einem Trama „fiöntg €aul" beroor
I3«!t^/ ^oftenoblej, ba* bann am breibener £ioftl»eater

fetne Prftaulfübnina erlebte |V(* VI, 801], gerner et«

jctjten jüugft im Verlag Don 3- £inger-€trafjburg eine

Sragbbie .Abntg i£aul" Don irrti't o. SRtnteln. Unb
enblitb erregte jüngft ein fftnfaftige« Trama „£aul*
oon 3>r. Öuiioo fil einher g bei einet öfientltajen Hot»
lefung au« bem TOanuffript ftarfe* 3nterePe. £. Web.)

bie« enge /^refthalten am gegebenen Stoff ift tnrine«

^ebünfen« ritt mefentltrher iKori,ug brr Iragobir. Tie
etile unb bie lettre S^ene haben bie glttd^e 5fanbfd*aft

i'jerghfthe, ^Ibenb), bei ber erflen unb ^roeitm Siene
ifl bie ^ataftrophe gtgrn bru ScMttf? grltgt, bie britte

S^ene, in ber bie SOanblung fitn poli^itht, hat tmri

Katafrrrphen in ihrer erflen JPalfte, bit bie Vorgänge
ber porigen Seiten auf einer anbern Stufe be«

ferlifdien ^rltben« unb umgefehtt mieberbolen. Tie
oierte Sjene ftMiefit tftnenb ab. 9luf Äontraflnguren

wirb oer<id)tet, bie .r>anblung littft au« iid> felber

tpa(bftub mit einer gleithfam pegetatioen ^otmeubig^
feit ab.

9Ste in brr 9ltittte gibt ber Tidurr ftinerlei

?Mibnenannjfifung, roeil in bem Tialog aüt ^noeamta
refilo« bffdMoiTen tft. Tie «hnthmif, im roefentlidwn

fünfftmigt ©erfe obnr Qluftaft, burd»grhenb« rrimlo«, ein

fehr biegfame«, für alle Oluaucen te« innrren unb

äuftrrrn Wefdithen« ergiebige« 'JWetrnm, ftrft eine«

ber .r>auptmirfnng«mittel bar, unb e« ifl intereffant,

mir ba« gefprodiene sl«rr«maB in ber weiten &ou
fafl unmerflidi in bit Q)rfangt«form fibnflingt. Tie
Tarftelluttg ifl burnSau« tinrhetortftb, für ba« heutige,

breite (frgüfje liebente ^mpnnben überfnapp. ptel=

Iricht ba unb bort bunfel, aber nie unprrflanbltch.

Ta« 9luftrrorbenttirbr biefrr Tiditttng liegt, um ein

2öort ^Kacanlap« ^u gebrauchen, weniger in ihrer offen»

barm 3Xrinung al« in ihrer prrborgrnen Wad>t, bie

ben üefer mir ein Batiber umfängt. 9ln bir heutige

SPühne hat brr Tidner faum gebadet, btnne* fann

id> mir perftellen, bafi bieft« Trama bei einer ber

tlartrn 9lht>thmif gerecht mfrbrnben a3orfuhrung auch

fjenifcb wirft.

^ro6en&©lücfc
@mil unb Damb

Saul:
Singe, ftnabe!

Sa liebt ta« Satirnfpirl, rote jungfl bu e« lirüefl,

JUo bn und aOrtn bie frift in« £ürr) qefungen

Unb bann rinfam fortgingfr. Steger unb Segner
äJftt bem Picb . . . (Stnjl bort' td) etttett J^remben

^rablfnfd) berttbrnen: Stner ber tbrett

^>abe bte Reifen mit feinem Sang beiroungen,

Qa§ fie ftch ibm jum .fraufe aufgefd)id)tet,

-Cv.br bte roilten l'c-wen gelähmt unb bte Schlangen

SRit bem ©tftjabn ftdi 511 ^üpen gelagert —
Qllle« burd) fein l'ict ... Sa mu§t td) benfen:

Sie Ptel mebr t>erm6d)te mein Hotiber Änabe!

Saoib:
C ^err, .r>crr! Tu, Tberller unb OTcirter

Tarf td> ttnni SDJein @ott unb aüc fflftter,

Tarf taV« ?

Saul:
Sillft bu roirfltd) fett ©ram jerfingen?

?u'«! C finge, finge mir flar bie Seele!

l'afc mein .fraupt fp rücfen an« fitble Änie bir,

Tafi id) bein Jfuge ron oben fcrjt'mmcrn febe,

*) Hui ber jroeiten Sjeue be« In Porigen Ülrlifel be»

Iprocbenen Sdiain'Diel» „Soul*, »erlitt 1905, Berta«
ber „»lüttet <llr bte Äunff.
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868 <£d)0 ber 3eitungen

Deine* "Xtem* Sellen fpure unb rube,

Da 611 fing« . . . Sdjmebt ndber, freunbtid>e 26ne.

Daoib (fingt):

2runfm im Sd)efie ber jungen 9tad)t

&bnt ber bunfle Vfeifter be* Sonner«.

Seine SBoten, bie fpringenben QMt$e,

Spielen, jabme, flixfige Cammer,

3«bm um ben Starten, unb fiebe, ba wölben

SBraufenb be« bitten £immel* «Pforten —
§tüt SRebel wölben weit . . .

gunfelflerne fcbmtmmen burd)* Sor
^lieber unb ndber ben 2Bolfenwogen,

3iebn auf blaufd)artigen ßimmelämiefen,

Streifen ben Schwartau son jacfigeii Älippen,

Sulingen unb jtrfeln tänenbe SBtlber —
3raume*bilber um äRrirter unb SJeten

Stiebt ein Sptcgelgcleud)t.

Siebe, nun lofet lteblicf>c 9tub

ffieidjen ^ngerü bem SBcifter bie QStnbe

9Jon ber Schlafe, tief find fein £aupt,

Sinft {ur 3taft ben 33oten unb ladjelt

3m Sntfd)lafen lidjtglanjgemiegt,

Sdjaufelt ber bütenben 3ia*t im Sdjofce —
SRacbt, bie wad)t unb fdjaut . . .

(weiter fpielenb"»

Sdilummrrft bu, $err?

Saul (triumenb):

Oani weifie, weijje grauen . . .

Suer Hxm, wie fiibl . . .

Daoib:
O, fbnnt' t* ibn halten,

Da# ber Sraum ibm bleibe!

Saul:
{fubrt mid) burd) Sdle

ittix binburd) unb Jüren unb wieber Suren . . .

#au*, enbeft bu nie? ... Do — Staub unb Strafe. .

.

Daeib
(ihn auf* Änie nieberbaltenb)

:

Wubig, £err! ?aufd>e! «Rubre nicht!

Saul:
3leffe*gemieber!

Ser auf bem Äöm'g*wagenY

Daoib:
Seg, fd)limme Sßilber!

Saul:
@r auf bem Sagen! «Prangenb im©olbreif, ben Stab

#ecb in ber £anb unb fnirfd>rnb unter ben 4?ufcn,

«Blutig im ftot— »er mdljt {Ufc! 3d) feb mid) iiegen,

Sebe bidj liegen, ü^onatban, mein Sobn!
Seb ben 3^uben gefr&nt . . .

(auffpringenb)

So i(t mein Speer! —
ftenn' id) bid>! Sab« bid) nun! Der alte Seif
Äann nod> beifen . . .

Daoib:
König, bute bein Jimt!

Sieb, id) bebe ben 'Htm nid)t gen ben ©efalbten.

midntc, 9Hd)ter! «Wein ©lut über cid)!

Saul:
(f* fliege!

9Rtr jur ßabr unb SHub in bie #6llenfurt!

(®irt'0

Seb, wer Idbmt mir ben Um, ba§ id) feble . . .

Sieber . . .

Daoife:

Aerr, id) weiche, baß bti nidjt feblcft!

&to JcrSdfongai

e*tn ben jablreichen SiuffdBen, bie an fytinti f»'»'5

\ ugflem Z^n-wt erfchienen, mibrt man auf

cv Schritt unb Jritt bie Verfichrrung, baß £eine

nod> bfutf wie tiner ber 'ilUmnobmiittn roirtr, ba§

feine *J>erf6ntidiPeit nod» immer btunrnhiafnb am
&orijont bei

-

ÖefeUftrvaft ilrhr unb baß mit ihm fofort

alle roirbtigen 'LUrbleme ber Seit roieber auüaud^en.

T>ementfpre<henb jlnb mand)e ©ebenfartifel je nad> bem
politif(hen ober religi6fen Stanbpunrt bei* Blatter ae>

iarbt, unb bie proteifd)e 'J?atur, ber Uniperfaltemu<

.^eine* geigte ßrf) oon neuem, fafl in all ben Variationen,

bie 3. (5.
s
Dorififo (3eitciei(T 7) ai* erg6nlidie »lütem

lefe früherer .^eine«<frflÄningen prdfentiert. ^r meift

barauf hin, cafi Viftcr .»>ehn einen jfibtfdüett 97ach>

affer, ^einrieb Äeiter balbweg* einen Äatbolifen unb

«iillao .Uarpele* einen febr guten 3uben, ba6 ®raf
£<bacf nur ben Vorifer unb Jreitfdrte nur ben roinigen

fruiUetoniften <n .^eine faben. Äarl ©oebefe fei über

4»tine< ©eiitlofigfeit erfebrorfen unb *Jßolfgang Äir*«

bacb habe fein Äunfllertum beflritten, »Bilbelm 5*flfcbe

habe ben Souaibemofraten , 96rne ben Stooatiften

unb 3. Staari1ed)er ben 'Jlihilifteu in ihm etitberf t,

roahrenb er für .^eintieb *%anfet bei
-

gute 1>eutf(he

unb für Sf out* SPen ein J^rainofe geroefen fei.
—

3e(st meint ber „Vorwarft" in einem ieitartifel (40),

al# lebenbe Äraft oermJge £eine nur noth im mobemen
Proletariat <u mivfen, benn bie iBourgeoifte betampfe

feine pofitioen 3beale. Sie fdtfBe ihn aft ben geift»

reichen Spitter, al« ^unbefgenoffen gegen bie Wn«
mafiungen be« rtenbali<mu* unb ber .Kirche, ignoriere

aber feine ternichtenbe .Uririt ber ©efeUfdwft. Unb
boeb beruhe fein gan^e* Sdwffen auf einer beflimmten,

polemifcben SBeltaufd^auuitg, bereu wefentlicbe 3üge im

Feuilleton bei Vorwarft naher beleuchtet werben. — Qluf

i>einee 3&eltanfd)auuiig fommt auch .ö. Ariebemann in

einem fhlffiM über „.öeine* ?ragit" (Franff. 3tg. 47) m
fpreeben. ©r erfennt bie trabirionelle „3erriffenbeit" biefeÄ

Unglücflichen nicht in bem ©egenfah uoifchen feinen

inbioibualiftifcheii unb bemoh-atifchen Ueber^eugungen,

^wifchen tfotfmopolitftmu* unb VaterlanMliebe, Hellenen»

unb 3nbentum, fonbern in bem „3wiefpalt ^wifchen

IVrfinlifbfeit unb ffleltanfchauung". Gr, ber bellenifcbe

Wefunbheit prie#, habe mit bem iurtmfrioen J>affe be«

Äulturleibenben bie pibelhaft rotbarfige ©efunbheit ge«

haßt. SKit (^emüt unb k
Jleroen fei er 3ube, (Jhrift

unb ffiemantifer gewefeu, mit bem Verrtatib moberner

Sfeptifer. Unter ben bunten Farben einer leben**

bejahenbeu ÜBeltanfd)auuug berge er alle feelifchen
v^e>

bürfniiTe ber 9camrrner: in feiner Äulturoerfeinerung

lere bie a*fetifche Vergeiiliguug jener fort. „2>iefe

.Hontrafle finb nicht bie3rrungeu be* fuchenben 3«tel(eft*,

auch nicht Vibrationen ber Stimmung: fonbern bie

(begenfane getftiger Forberungen unb phpfifcher W^
gebenheiten . . . Unb aft er an bem wihliugftage

184» fdmtd>jenb oor ber Statue ber Venu* ron Wiio
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*B5 (Jcrjo ber 3«htna,en

uifammcnbriebt unb een ben Ö6ttern ©riechenlaub«

Wbfchieb nimmt, finbet er nicht neue 3brale, fonbern

perblutct an finrr leben*Iang rerheim lichten 2ßunbe.

Tie Äraft 6« Sclbfh>erlrugnung, bie eine auf ba*

.herrfnrfcbt ba: Starfrn unb ©lücflichfn grgruubcte

'Brltanfchauung jeht «cm ihm gefprbtrt hatte, fühlt rr

gtbrochen unb nrurn (Glauben Ptrothrt ihm bit nie »rr*

fagmbt ^fwußthrit." — 3" grfßtrtn 3ugtn faßt ifro

3*frg bit ctanj« 'Pfrfinlichfrit .print*, inbtm rr ihn

mit 'Jliftffrht rtrglridu liBoff. 3tg., 3onnt.»4
?ril. 7).

SWonbtr* Horitrlti fri ihnen gfmrinfam: mit Jyritbricb,

Dhrlifchc mar .örinr „rin pollrommtn foupfränrr ©fifl,

faft rin 'Vrototop bfr Wriftiafrif, rin Wrift, btr fich,

bri aUrit mfiifchliditn Sd^roacbfit uilb bri aUrr hJrprr

lichtn ©fbrfdilichfrit, mir lo*gtlift poii allrr 5Rrafd>«

lidifrit unb £6rpfrlid>frit fibtr bif Tingt trbtbt, fin

falt lädxlnbrr unb Ptmichtnibfr 3ufdwtrr br* rigMirn

OTtiifchtn, <u htm er gthfrt". Unb mit WtKfchf fri

tr finrr ppu bfn tppifch Slbrrunuigrn, rin ifmtfer bfr

niobrrnrn gfifttqm 2ßtlt, brr ffinrr ßotthrit in jrbrr

.hinfid>t Sroft biftft. $trg <itht barauf bif ^araUflf

£tinf=9iifBfd>f in ihrrn wrffittlichtn 3ügfii unb bttont

u. a., baß bfibe bif problrmatifdiftfn (fTfchrinuiigtn ihrer

3eit waren. „Tie .fcomplijifrthrit unbSragrourbigrcit

brr febrinbar riufachften unb felbftperftänblicbitrn ?at=

fachen wirb mit ihnen unb burd> fit erfl offenbar.

£cinr ift ein ganzes 'tSunbel folcher Probleme. Tai
9taffett', 2>6lfrr= unb Jbrenproblem, ba* Seriem, öott»

unb 3)(enfchheit*prpblrm, 'Politif, jubentum, .Kumt,

ttebr, Sprad*, alle* bie* unb piele* noch tritt mit ihm
in neuer, fragwürbiger, auf* neue fragwürbig geworbener

Wcftalt in bif (frfcheinung. (fr ift fint gan$ neue

TOfchting ppu 'JJolitifer unb Tiditrr, QBrttmamt unb
3nbieibuali(t,3rit« nnb (Jwigffii*mtnfch, ein SBiberfpruch

in fich felbft, ber gleichwphl feine eigene Einheit be-

hauptet. So ttwa*, wie ba* lebenbig geworbene

SflbiTbfwttßtfrin, um nicht m tagen ba* ©ewifffn bfr

3rit."

5Rit rafffnthf orftifchfn (frertrruttgfn, bif Sffo ®trg
nur hir< ftrrift, rommt «Dficbafl Ocng (fonrab (Jülich.

91. 9t. 79). (fr ficht im großen Äünfllfr bfn tchtrn

fflafftmtnfd^fn unb in ffinrm »2öftf ben aiithfutifchen
(2Iu#brurt bfr iHafftngualitättn. „Äfintr, brr ppu

hriligrr 'Jtatur wtgtu rin .'Hecht hat, tu .fiunflbingtn

mitutfprfdwn, wirb beftretieu, baß .ftriurich Jöeiue a(*

rinr pon bfn aUerfrinften Blüten bc* Xunftgeifteo am
europäifdvfrmitifdwt Waffcnftamnt fid> erwiefen hat.

Turch bie »olbfeligfeit unb jnnigreit friner fdwnfteu

r"iebe*liebcr Wftft er bie (frinnrrung an bie wuuber»

baren (frfcheinuugen be* 'Doetentum* ber matirifdv

fpanifcheu ©luteieit. J>rinrid> .r>fiitf i|t in feinen

bellen *2öevfen — unb mau foll bie Örof;en uiemal*

nach beu ^Komenten ihrer schwache beurteilen! — rin

2<rubfr jener entu'icfrnbrn Äunrtlfrunb Sänger O'buba,
Xialerp, (rbu^f^ra, 0aM»1 u. a.\ bie fchou fo pitlfadi

in Jlbfrn nnb .«längen porauMeitommeu, wa# bie

MaiTcfunfllft fpäteifr 3etteit unb aiiberrr a?c?lfer

(*pron, i'foparbt) in unpfrgff!lid>fn itrpphtn grfundrn.

Sluf Wrunb feiner IHafTeiüd>tigfrit aUrin i(l f* ihm

möglich gfwefen, ftch gegen ben "3011101 feiner Familie,

bie ihn ;um .ranbel^mauu breffiereu wollte, nicht nur

feinen eigenen ©eg \u bahnen, fonbern aud> tat SknuXh
bare w pollbriugen, au beutfrt>ev ^oir^iiimlichrett in

Spradie uub Jiunil nicht \\\ übertreffenbe rid>tungen

pon mahrhaft retigiffem 3anber wie bie .©alir'ahrt

nach .Keplaar' \u i^affen."

'3ieben fplcheu fragen allgemeinerer s
21rt, bie in ben

meiilen (^ebenfartifelu angefdniitten werben 1

1, finb auch

' Seijeicbuet ieien bi< Äiiiiätje oon ftriebrieb sflbltr

{Votifinid, $rag; 47), lU-mi, SoUv äi'ien. la^ebl.

48j, Vdfiefr Äloar itloff. B'fl- 80), Stefan (Srojiniaiin

(Wrbeiltt.3tfl., Si'ten 47), Sl. Wtf|!er («at. rfl«., #afel
40), faul Sitmer (.^autiou. (5our. 26 069), üüitltnann
(9t. ffr. treffe 14 896), ty. 3ctubürger (^amb. Gotr. 87),

fpejiellere Jhemen erörtert worben. 9lleranber oon

©eilen perpffentlicht in brr „W. ?tv. IVffff" (14898)

„3wei uubfranntr Briefe £rinrirh ^finf# an Jpfinrich

J'aubf", bfibf im Jrrubiahr 1850 grichrithrn. J?rine

bittet barin ben SPurgtheaterbhreftor, fich feine« Sollet,

entwürfe „3>r. Sauft" ainunehmen unb gfftfht bfin

/rrrunbf manchrrtri über re(iai6fen QMaubni unb frin

"Ivrrhatrni« ui (9ott. „3Batf man reu meiner jefligen

ftläubigfcit unb Srfmmelet herum er^hlt, ift mit

pielem Uufinn unb noch mehr ®i4wiUigFrit permifcht.

Qi hat fich in meiner religiifen ©efühWreeife gar frinr

fo grofie 3?rränbtrung nigrtragru, unb tat etnuae innere

(?retguie, wppoh ich 3>ir mit $8eftimmtheit unb mit

Selbftbewufitfein etwa* melben fann, hefteht barin,

baß aud« in meinen rrligiifen 9lnftd>tm unb (^ebanfen

eine Jrfbruar'JHepolution eingetreten ift, wo ich an ber

Stelle eine* fruhfrm Wnjip*, ba* mich bpch friihfrhin

^ifmlich inbiffrrfnt lifß, rin nruf* i^rinvp aufftrUfr,

bfm ich fbenfall* nicht allut fanatifch anhänge, unb

woburch mein Wemutfjnitanb nicht plifilidi nmgewanbelt

werben fonntc; id> habe nämlich, um £ir bie Sadie

mit einem 2üorre «t perbeutlichm, ben hegelfchen Wo«
ober Pielmehr bie hegelfrhe Wottlofigfeit aufgegeben

unb an beffen Stelle ba« T*ogma pon einem wirflichen,

perffitltchen Wotte, ber außerhalb ber 9fanir unb brt

iXenfdieiigemüte* ift, mieber heroorge^ogen. Triefe*

Tegma, ba* fich ebenfogut burchfuhrni laßt, wie nnfere

begelfche Spnthefe, haben am tiefnnnigften, laut bni

3rugniffrn brr uroplatonifchm Siagnirntf, fchon bit

alten 3Haotfr bargfjtrllt, uub fpäter in ben mofaifchen

Urfunbrn tritt ff mit einer fBahrheitebegeifterung unb

einer 'fkrebfamfeit herror, welche wahrlich nicht bei

unferen neuen INalcftifern v> ßnben ift. .hegrl i rr

bei mir ffhr heruitrrraeromm en unb bfr altf D?fff<

fleht in lloribus."

„'3?eue ^Mitteilungen itber Heinrich .r>riue" publiziert

©uftap .Karpele* c)t. M. -i>r. 14 903). 3unach|t ünb
e* einige «Briefe pon ®uhrauer an 'Sanihagm ppn ©nff,

bif, in bfn %abrm pon 1837 bi« 183» gffchrifbm,

übrr .v«riiif* «e<iehungen m .%>brl SJanihagm b^
richtfn, fobann rin *riff ppn 3tahrl fflbft, teil .htinr

Ul bfm „Q^tbfutfnbftfn <ähltf, wa« |f au* ihrer Seher

gefloffen ", unb enblich perfebiebene "Brifff J^riiif* an

(^atttirr uub pmnutlich an s
Jllrranbfr Tunia* b. ?lr.

jn bfm SBrirf brr .
4Wahfl "liarnhagtu nnbft fich folgrnbrr

"Paflu* übtr brn Saint=Simoni*mu*: „^Eftich biinft,

wir finb ubrr manche* baren nicht einer Meinung,
(fr ift ba* neue, großeriunbene 3nfh'umrnt, melchf* hie

große alte Sßunbe, bie WefdndMe ber OTenfchen auf

ber (frbe, enblich beriihrt. (fr operiert unb fährt; unb

unumft6ßliche -Jt-ahrheitm hat rr an* Sticht gefirbert.

X>ie wahrrn ,"rragen in ffieihe unb Wlieb gefteüt: riete,

wichtige beantwortet: bie 3teligion*frage mir nicht wr
(*Niiügf, unb hifriibrr müßtrn wir frreiten, fprfthrn.

Ttn gainfii 'löintfr 11832] warm bifff Schriften, be=

fonber* brr Webe, meine Oiahrung, Unterhaltung, Wt>
fdwtiguiig: fein ^Infoinmen meine aanje Erwartung.
Tie erbe perfduMirrn. Wein alte* Jhema. »vreDhrit

m jeber meufchlichen ^ntioicfelung : ebnifp. ©eun wir

lügen, muß ber gehaßt werbrn, brm wir porliigen muffen.

Uub ba* tun wir auch. >>ierau* fanu jebe* ^erhaltniß

bebmiert werben, alfe aud^ (fhe. 'JsJelch fchfnr noch

ungefagte Sad>en hätte td> jhuen noch 511 fagen. 9lber

abien' 'Jöerbeu Sie gefunb wo mfglich! 3« jfbfra

Sallr blfibrn Sit flfißig; t* gtht ff in *19ort Pfrlohrtn;

ba* glaubrn Sit nur. Tort mußrn Sit fchrtibtn, für

hier, bleiben Sie gam fich felbft uub ber Sache
aegenüber, wenn Sie arbeiten' 3fbfr Silbr lieft man
ba* an. Wlauben Sie'*."

(Ärajer iagttp. (47). l'iebflordl [gtluflr. S.Men. (Jrlrabl.

47), Ii. ttln Vmm. 9Kontag«>^ourual 12AS), &. Jtarpelr«

SL'ien. lagbl 47; ißeM. Vlonb 42), S. [k. 3ßr(b. 3'fl-

48, 50), Scorbat j^alf (»i<<rl. ii(orqcnp. 40), % 8. («ort>b.

«Dg. 3tg. 40) uiO verman ihrfiger («Hon. Jagebl. S8).
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IJtit uubefannten Griffen 0011 Peine« Bruber
3Xarimilian orrficbt ©, tfarpeie? ferner rinnt 9luffan

„9lu« .peinrirb .peine« ftreunbe«freife" (3ritgeift 7) — ti

banDelt (ich bauptfichlicb um Den berliner Sittel Der

«Barnbagrn, SRofer, "QSrit, GDuarD ©an«, T^antrl ifeß«

mann, JfropolD 3un*. Abraham 9KenDel«fohn, 3ofef

fthmann u. a. — „9leue« ppii brr .SRourhe'" [Gamille

SelDen] trilt Eugen 3folani mglcich mit riniflfn un>

geDrucftrn Briefen birfrr Jvrau an (?roft Ecfflrin mit

(91. Jyr. "pr. 14903); Dm Einfluß Peine« auf ftlrranDrr

»Drrffp unterfudit Wbelph Äohut, Da- glrichfall« rintn

ungebrucften Brief be« Dichter« au Dm vDet&f»4lebcr«

fetter ttrrtbenr« publiziert oX^rft. SflooD 44). — 9frue«

arcbiealifehr« SWatcrial perwertet ?uD»ig ©eiger iu riurr

Stubie über „Peine unb <

3Jtettmiifh" (3rit 1280). —
T'Dii .Peine« Beziehungen w bem oben genannten Jofef

tebmann, einem geborenen ©logaurr, Drr al« Begrünbrr
unD prrau«gebrr be« Magazin« für bir Literatur be«

9lu«lanbe« (1832) brrannt geworben ifl, banDflt ein

Wuffatt im „9cicberfcblcf. Enniger" (©legau; 41). —
Da« Zbtma „Sirint unD Sbafefpeare" bat .Harl Strecfer

hcTan«gegriffen (Saal. SRunbfcb., U..B.40). Er analnfirrt

Dir bfinifcbr (fharafteriflir pon Sbafefpeare« Äraurn«

gcftaltrn unD meint, Peine fef»e Den größten Dramarifer

unferer .Kultur w zwei Dritteln mit Dem 3luge be«

^prifrif , w einem drittel mit bem be« politifchrn wie

literarifd>eii 1>oIemifrr«, mental? mit bem 9luge be«

Dramatifrr«. Seine tünftlerifrbr
%Derf6nlirbfeit inbriTen

lief;e (ich fcbon au« biefen Shafefpearc»Stubien 3ug
für 3ug erfennen. — ihibwig .pirfcbfelb rharaftrriftrrt

„Peine al« fteuilletoniflen" (Ol. fix. 'Dr. 14910). —
lieber „Peine nnb bie SRunt" fpricbt .flidiarb

Batfa im „"Drag. ?agbl." (47), „.«(eine peine=

Stubien" rer6ffentlicht SRicbael Ullmann (*rtf. 3tfl.

43, 44), über „Mabame Äalergi" (18S3—1874),
bie i>eine Enbe ber iSier^igerjahre in "Dari« rennen

lernte, unb bie er al« „(Gräfin Bianfa" im „SBeißen

Elefanten" literarifch porträtierte, beridttrt ein 'JlncnNiiu«

in ber „jfranff. 3tg." (47), unb bie Einbrücfe Deel

Drama« auf Peine pcrteicbnet "Kontn 3<KPb« („.Peine

im Jbeater"; Brrl. -tagrbl. 86). — Gilbert rtrirf

frbilbert „Peine al« Ehrmann" (Sammler, 19; 'Seil,

i. \Hngfb. Mbenbztg.), pan« ^Xaier „Peine in ^Rnntben"

<?Dtünd). 3tg. 3«, 37», unb % Semerau „Peineei
4
J?e«

Vehlingen tu feiner Familie" C^refl. 3tg. 120). —
fcon fran\6fifd)en ÄchriftiltUern gibt Wlibrrt 'JJube=

branb (3eit 1214) „"Derfinlid« Cfrinnerungeu an Jöeine",

bie bi« ini 3ahr 1843 mrücfreirben, 'J)au( 3*ourget

unterfud)t Peine« k2lufnahme unb •Jladnm'rfen in ber fran.

j6fifcben Literatur (91 r?T. treffe 14902), unb bie

roiener „3eit" (1220» teilt al* (Jrgebni* einer flhinb-

frage bie 9Infid)ten etlidier „Krämpfen über peine"

mit. — 51« bie ton <s. ?lfrhner füi)|lid) neu herauf»

gegebene Satire pon iM}Dlraang ^Rüller ton .1<6nig$=

tointer „peinrirb Peine« p6llrnfahrt" fnüpfen .'Tlubolf

?fürit (9lat.«3tg. 5») unD /V. 3immermanu (DrrM. 3tg.

40) längere Einführungen über Den 3nbalt biefer 1856

anonpm eri'dMeneuen Schrift.

Wuöer einer Stubie pou .U. Olowab über

„Schiller« 9ühnenbearbeitttng pon ^efnng« Nathan"
(SJeipj. 3tg., ÜCiff. BtU. 18) unb einem Vortrag pon

Herbert ^ulenberg über „Woethe" («hein. 'löeftf.

3tg. 129) liegen ncd) wei beitrage m unferer

flaffifchen Literatur per. Criu Aramofe namen« 'Daul

Soubap hat im .Eclair" ppm 9. Februar über

©oethe« „itaufl" in einer *2lrt unb ?Öeife (ich ge>

äußert, bie J^an« Vitibau in ber „iyranrf. 3tg." („Jyranj6*

fifrhe Eufflarungen über Öoethe« ,?faufl
4"; 51) ge=

hibrenb abfertigt; hatte ber Vkaf/nt e« boch fertig

gebracht, bie Sfibrettiften ppii öounob« Cper über ben

beutfrben ftaufNX'ichtcr ;u flellen, in feinem üöertr ben

„Eu«brncf eine« mrürfgebliebenen .tfnltnrmffanbe« unb

ungefrhliffener Sitten" \i\ erblirfrn unb ©oetbe felbfl

al« Je demier poäc medieval" m bejeidmen. - Der
«mute Beitrag brfleht au« einer \»liiwbi reu „^Briefen

pon öpttfrieb Eugufl »ürger« ?6d>tern", bie «W.

erfarbt in ber „Veipi. 3tg." (©iff. $eil. 14, 15, 46)

mitteilt. Sie flammen au« bem Otadilaß ber 1862 in

Wrmfe bei ^Balbenburg in hohem Hilter geflorbenen

Marianne Bürger, ber Älteflen Jocbter be« Dichter«,

unb enthalten mancherlei über ben langwierigen @rb*
fd>aft«projeR nad> be« ^aterf ^obe, fowie Mitteilungen

über bie Familie; auch für bie Biographie Etolf

SRüUner«, ber ein Slrffe ©ottfrieb Engufl Bürger«
mar, finb fie nicht ohne 3ntereffe. —

3u bem (rnthin teiebrrholt behanbrlten Kapitel

„Da« ?obe«urteil gegen WottfricD JRinfel" fleuert

<l. DitoUct einige unbefanute ?atfad)en bei Jöien,

iJKontagerrPue; 6), bie Kinfel al« repolutionarrn

©erber unb 9Jolf«rebner, feine 9tebartipn«tatigfeit an
ber „Bonner 3eitung", feine »eiteren Schicffale, Die

mentrrffe 4
21nflagefd>rift unD Den -IJerlauf De« lirnftÄnD'

lieben ^rp<effe« beleucbten.

*on Äiufel« 3eitgenofTen ift Scheffel in ben

leBten ®ocben häufiger genannt werben. Die neue

Scbeffeh'Dublifation poii (frnfl Bperfdiel, mit ber firb

an anberer Stelle biefe« peftr« ein 9luffaB pon

3ohaune# IVroelf? befd^ftigt, hat in Der 3agr«prcffe

ju einer Meinen 'Dpiemir eigener 'Mrt geführt, jn einer

greiseren Befprechung be« Buche« („Scheffel unb Gmma
peim", Jagl. Mbfcb., Uuterb.»Beil. 25, 26) hatte

jofef (?ttlinger gegen bie ganj einfeitige ?enben< 2}er»

roahrung eingelegt, mit ber hier bie 3ugenbliebe ju

(fmma Peini aitf einige Dominante pon Scheffel«

ganzem ifeben unb Sdiaffen hingeflellt merbe. Durch
biefen ^infprueb fühlte fich bie mehr al« iicbtigiahrige

5rau (?mma .HPdvpeim perfJnlicb ju einer Chwiberung
gereiu, in Der fie einräumte, Daß Boerfrbel« ganje

Darflellung einzig unD allein auf ihren Erinnerungen

beruhe, eine Clnelle, bereit 3uocrläffigfeit ber sJ?erfaffer

be« angegriffenen ,'lrtifel* fetnerfeit« in einer febarfrn

JHeplif beflritt iebniba 31). ©ine »eitere 3lluftration

für bte Unficherheit felcher perfinlich gefärbten ©e»
bäcbtni«borumente brachte eine anbere 3ufrbrift be««

felben Blatte« (Unterb.«Beil. 28), bie barauf hin»ie«,

baft nach ben (Jrinnentngen be« »vreibemi p. >l>6lbern'

borff („parmlofcDlaubereien eine« alteren SRüncbenrr«",

S. 28«) Scheffel ba« „ Jrontpeterlieb" fd>on 1847 ihm
unb anberen al« heibelberger Srubent pprgetragen

habe, alfp m einer 3eit, ba Emma Peim, bie fich

felbft al« Entflehuug«un"arhe be« populären ©ebichte«

bewiebnet, errt }»6lf 3ahrr tihlte (pgl. oben Sp. 851). -
©mutigere "Beurteilung fittDet Boerfd»el« „Peim=9lrbeit"

im „leiten ©. Jagbl." (27) bei Üö. 'II. .pammer, Der

nur \u rügen bat, Daß ber vl«erfaffer bie ^prarbritru

anberer, bie ihm feine eigene Arbeit erheblich erleichtert

hatten, al« mehr ober »eiliger »ertlo« hinflelle, fowie

bei Dr. Eboif Sellmann (.pamb. Olacbr., ^it^Beil. 6),

ber bei aller Enerfennung ebenfall« bie Uebertreibungrn

unb Breiten nicht perfrunt unb feililellt, ban Da«

Urteil Der Sd>effelperebrer Durch Die neue "Dublifation

nid>t »efentlicb moDiftyert »erDe. — Ita Die 80. 2öieDer=

fehr pou Scheffel« Weburt#tage erinnerte ein ©ebenf=

auffan pou 3nlin« !>. 2öenel im flrafiburger

„t'lfaiTer" (54).

Eine längere Stnbie oon Äubolf .Krauft gilt „Der
©attiing«beteicbnung im mobemen Drama"
(25otT. 3tg., Sonnt.»Beil. 6, 7), biefem bunten Vielerlei,

ba« briitmtage einen taum noch ju übertreffenbeu ©ipfrl<

punrt erreicht habe, .ftrauß fiebt barin ein "jlbbitb ber

Uuficberbrit unb be« ©irrmarr«, ber allmählich in

untere gau^e Dramaturgie eingeriffeu fei, unb beginnt

eine 3nfammeiifatTung ber »ichtigilen ?itel=©ruppen

mit bem pinroei«, baß für bie mobertieu Dramatifer
ihre fafl unüberroinb liebe Scheu per ben Begriffen
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„fraurrfpirf unb „SragJbir" bcietchncnb fei. Dir ®e«
oor^uguug neutraler (^ttungfbrinmmungen (Jöanblung,

Srama, Spiel, ^ühnenflücf) liege in bem inneren

mpbernrn Urania brgiimb et. „Tie Abneigung unfern

QJühiirnbichter, ihre Jpanblungrn bif \u ben lettten

rraoifrbrn Aonfequrni,en ui nirmicfflii, worauf fuh bit

mrirn tauen unb dwrafterlofrn Sehlujkftr ergeben,

tritt hier au* äußerlich in (frfcheinung. (Ff ifl, atf

ob fic, bfr eigenen Schwache iieb bewußt, von oom«
(Krem fwnbtun wollten, baß fif auf groft»,üqiqr, r

bilblidw Sarflellung bebeutfamrr OTenfdmifchicffale, bif

ftroa* ron fittlichrr Chbrbung unb Sinterung an fid>

haben, oer$id>ttn." 3«, nwn habr bif Wattungf»

bririchmmg neuerbinqf gan^ untrrfchlagrn unb bfm
Ittel einfach bif ''.[ i obrr £«neinahl angehängt, habe

btr lofe bramatifebe Struktur augebeutet mit $r»
uichmtngeii wie „Cpifobe", „X^anutifehe Suibte",

„SHaloq" ufw., habt auf btr Dlalerei („Wemalbe",
„3Mlb"j, auf brr 3Wufif („"Tramattfcbr Sinfonie",

„Nocrurnus"i unb auf anbrrrn Dichrungfgattungrn

(ich litt! geholt (,,3>ramafifd>e SBaUabe "). ©emin feien

bif ©renjen $n>ifct>rn Schaufpiel unb $rauerfptrl an

fid) fchon fehwanfenb, unb ef ließen fi<t> auch auf

flaffifehrr 3fit 4?erwechfelimqen betber '-Begriffe nadv
weifen, ©enn heute aber brr „ftuhrmann .r>enfthel"

unb Schiiinlerf „tMrbelei" für Sfhaufpiele aufgegeben

mürben, obgleich fie in ©irflichtrit Jraurrfpirle feien,

fo beabfirbttgt biefe 'Benennung «.wtifrllof nicht* an«

erref alf rinr iJufchung bef Dublifumf. Cine
Scheibung jwifcbrn ?rag6bir unb Jraurrfpirl frrnfr

laffr Mfb faum burcbfübrrii. .Jmmfrhin wirb ftd> im
allgemeinen feoiel fagen lafTrn, baß man bei

)
Jrag6bif

<

unwillbürlicn an rintn weiteren f>ori,wnt, an groß»

artiqrrf VrrhAttniffr, für* au bif m'ftorifcfvpoliiifd*

Sphäre brnft. 2>rr WrbTancb ifl befebranftrr, bfr $*e.

griff fngrr. -.'in rinrm .biftorifthrn Xraurrfpirl' nimmt
niemanb Vlnfloö. mobl abrr frort bit 3ufammenfe|iung
.bürgerliche $ragobir'. £irr orrtanqt uuffrr äfthetifche

•Jmpftnbung baf feit jfeffhig geläufige .bürgerliche

$raurrfpirl'. Untfr birfrm SchwiiiM ifl auch

C (?. .rartleber.f 58ahl ,0fft,«,ierftrag6bif' für ffinrn

.Sofcnmontag' \u bfanftanbrn." Hvau« menbet fich

bann ju brn bunten 9r,)ridniungrn br* ^uflfpirW, br>

tont bif ffltfiu >l?m»rnbuna bf< '3fgriffft« Jragi»

fomfbif unb flfUt ftlicbf Trammgruppfn ; :ummni,
bfrrn portifchrr Ötbalt unb brroi pottifchf »rorm Üb
briieflich bfreorgfbobfii murbrn („Jraurrfptrl in 25frfrn",

„iprifchf« Ihrama" ufto.). einr rrflaunlichr 'JHanni.v

faltiqfrit mrrbf ooUrnb* bri brn ©attunqabfjfidmuuatn
burrh ^in\ufi\guiig oon 9lbjrftiom obtr anbtrm 9»
finm rrjiflt. T'a aibt f* grnaur Crti' unb Brit-

anqabrn (hiflorifch, mobrm, hbin.1» <f>nflluf>, aut5

Otrro* 3nicn, auf brn 33ier^qrrjahrrn; Sreftütf. Klein

ftabtbrama, beulfcbef Jraurripiel, miener, mmiehmfr
.Uomobie ufm. mit beu ^ahllofen Unterfcheibunqeu brr

^rimatrunfl). X^a »erben ferner, alt beutlichef .Kemu
^rieben mobrnirr ^ilirufuufl, bie Staube, C4rlrllfd>aft6<

fchirhten unb ,V.-.r.--t:.;nVu in ben Jttel orrflochten,

vom 3roerf bef X^ramaf mtrb Hunte qeqebrn <rrligi6fr6

€chaufpirl, ?eubentroman), oon brr CUtalitit ber

totiicfc (Maffifchef ichaufpiel, tfbararterlufKpiri) unb
fo fort bit5 in un$ahliqr (ftn^elheitru hinein. Vielleicht

— tneiut ftraufi jum Schlufi ifl ri! Cptimiflen qr«

lunqen, in aUrrjüiiqflcr 3rit leife ?in<eichen einer Um»
frhr ju qroiierfr CPinfachheit in ber (*yattunqfbfjeichnun«

liqflent«W mtbeefrn. ,,^)lan toaqt e* »miq
traurrfpiele ober Jraq6birn fchlechtmeq ui fchrribni.

Qi marrn rrfreuliehe "Eorbotm, meil brrartiqe 'ileufierlidv

friten flrtf in innigem 3iifammrnhangr mit bem .Hern

ber Sachr flehen unb eine »Sanblunq bierin Miqleich

bm 6d;Iuß einer üBelTrrnnq unferrr bramatifdirn 3u<

(Idnbe überhaupt tuliefie."

Jhroretifcbf unb praftifchr Sühnenfraqen habrn

auch fonfl orrfdiiebentlich auf brr jaqrforbiiunq qe<

flanbtn. 3m (8»> führt ^aul JC»amburqer brn

9ladm>rit*, ba§ „XMr Drin}rn ron iXaroffo unb

?lrraqon" in -ihatefpearrf „.Kaufmann oon iBrnebig",

btr auf briitfchrn iBi'ihnru gemeinhin al< fomifche, faft

poffenhafte (yiqurrn grfpielt wrrbrn, nach, <8inn unb
Wortlaut ihrer Sieben buichau* nrnfl )u nehmen feien.

— 3n einer Ätubir über „dichter unb Tarftrller"
(Jpilfr 1—4) untrrfucht (frich Schlairjrr ba* Abhängig»

frit#rrrhaltni«J be* (SchaufpielerK oom Tirhtrr unb

fommt iu bem jRefultat, baf? bir Jatiqfeit be* Schau»

fpielert* rrpreburtio, abrr oon rinigrn probuftiorn

Womrntrn burchfr« fri. — Urber „SWeben beim
} beater" fprieht 9ibam ^JluUrr^uttmbrumi (31. Üöien.

?aqbl. 9) im .^nnblicf auf bie jeflt übliche lieber»

fchdmtnq ber 3lrqie, infbrfonbrrr M 5Kalrrreqt(Teurfi.

(fin Vrrteibigrr erflrht bagrqrn bem mobmirn
dtegiffeur in ßarl /Mqemann („3ur Wrfehichte brr

.Hegtefunfl", T>tfch. jagrt}tg. 55), beffrii 9ßref übrr

Cpmirrgir Gwtn Kilian tum ''elitlafi rinef lanqerrn

effai* nimmt (»ilUq. 3tq., «eil. 41, 48).

Sthlienlieh ilnb nod) bir „f^rinnrrunqen auf ben

3abren 1)<85—98" )u iirnurn, mit brnrn Kurt
3Rartenf „<5in Stütf leipuqer 2*vamatiirqie"
fchilbert (rrtpv Jagrbl. 64, 66). ^Kartenf entwirft

in flüchtigen Umrifjrn bm 3uflanb bef brutfehrn

?beatrrf oor ifhn 3ahrrn unb «igt, wie feipntg

bamalf (1895— »»> ein getrrue* Qlbbilb ber ganjm
Bewegung enthielt, „iraft auffchliefilich marrn rf bir

Aufführungen brr ^itrrarifrtrn ©efeUfchaft', bir alle

(raianentiiicnen aHerrmaie orr nru rroiufienoen rrama»

»ifehoi Sichtung wie in einem »rennfpiegrl jufammrn»

fafjtr unb aufleuchten lieft."

• •

T>er Jag oon Ctxo ^rich ^artlrbrnf ^in«
fchribrn bat jid> in biefen Sfiochen jum erflrn ifKalr

gejährt. 3m „wtrn oom Warbafee" (80) rrfchien auf

biefem 9lnlafi eine Stubie oon 3Nartiu Birnbaum über

^artlrbrnf SJerfr, in brr „lÄaqbrb. 3tq." (26) (*r.

innrrunqrn an .^rtleben oon £qnf "J^ethge, wihrenb

im „Ol. Sßien. Jagbl." (.85) rur< juoor rin Artiftt

(unterjrichnrt: 3PP> <D'aB grfunbrn hotte, ber .f>artlebeii

riner ärmlich flarfen — Entlehnung berichtigt. Schon
oor 3«hrrn hatte Söoplel Cüöiener Abriibpofl oom
7. Februar 1902) nachqewiefrn, bafi .<?artlebenf „.'Hofen»

montaq" auf bie „Wrfchifhten bef 9Jlajorf" rpn
.r>. .^opfrn t,iirücfgrht, allerbiugf nur bem Stoffe nach.

Sen Stoff aber unb ;uglrid) bie 9ebanblungfmeifr

feinef „Ö?udif oom gaflfreien 'Daflor" habe .Varttrben

— Dafür erbringt ber oorliegenbe Luffas ben *?e»

weif — rinrr Itingerrn (fpifobe auf bem floman oon

aßiuibalb 9tleiif „3lube ifl bie rrfle SBürgrrpfliertt"

en tuoiuinrn.

2>on lebrnbm Schriftflellrm werben fllieharb

Seh m el oon Daul ffliegter (?eipi,. lagbl. 79) unb

bie Ceflerreicher ^raiu Richert unb Gbuarb i>latfp

beibe tatholifche Dichter — oon Dofrf ^Weimer

(Stfeh. Volffbt., 9ßieu; 6158) diaraftrrtfiert. - "Kit

beu „3öieiier .Hritirern" feht lieh .Harl fr. Olowaf in

lanqerrn Aufführungen aufeinanber (?eip^. Tagbl. 2, 4),

inbem rr 3unaehft bie „?llten" (»rerbinanb Nürnberger,

©buarb .^auflief, Vubwig Spribrl, Sanirl Spitirr),

bann bie „»rührer" 'Ä»hr, Seroaef unb ?otbar (banrbrn

3Rar ipurefharb, Tl. .Halbeef, Hellberger, tf. .rroefi,

3- töorngclb) unb fchliefilich bie „3ungen" (Ott»»

.»>aufrr , A. Sonath , Stephan 3meig unb Slicharb

SchaufaO unter bie j?upe nimmt. (Jineu „5f3efud>

bei Cttofor Äernfl oef ", bem fleiermarfifchen l^orifer,

fchilbert 3. "Winichthaler i;Hrichfpoff, üßirn, 35).

• •

Saf brutfeht CJaflfpiel bef 'iRoflauer JKünfllrrifchrn

Jbeaterf, baf am 83. Aebruar in Berlin mit einer

glanwnben Aufführung brf „3ar frobor 3f»>nnomitfch"

Wrafen Aletei Jolfloi begann, hat bie Auf.
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mertfamfeit auf biefen ruflifchen Dramatifer gelenft.

eugrn 3abel oergleicht ihn mit feinem \>(amen*t?etter

?ro Jplftpi (Hpff. 3tg., 86). „93ri brm ritten tritt

un* ba* StufTrntum in frinrr urmüthftgrn .*traft, 91b«

grfchloffenheit ttnb einfeitigftit entgegen, bie au? bftn

Slapetttum eine neue chinefifche 3Hauer gegen nirc-

päifche einflüffe fchaffen mochte. *$ei beni anbrrn

flnbrn wir einen begeifterten Schüler brr weftlithrn

Kultur, brr mit «Übung unb ©rfchmad gefertigt, in

Dtutfchlanb unb Otalirn frinr umritt Primat fah, unb
übrr bir ruffifchr Strppr rinr Saat griftigrr Anregungen
au*ju(trturn fuchtt. 3rnrr hat (ich (trt* mit teile»
fthaft an grgrntpartigr 3uftanbr unb perfftnliebc ein.

brüde grflammert, um ba* Seben in brr Jicfe mit aU
feineil Sffiounen unb Schredra }u rrfafTm. Dirfrr fah

bir Aufgabe feine* Staffen« barin, großr qrfd>id>tlid>e
sl>rriobru »rinre ÜJolff? hrraufuibefchmfrcn unb anfchaulirh

jui geigen, »Mch ungeheurer Verbrauch opn Äraftrn

nSttg mar, um an? ben }er|rreuten Stimmen ber

flaptfchen ebene einen festgefügten Staat \ü bilbrn.

Seo SoUtoi* hfchjter (fhraeii briidt (ich barin au*,

brn Trichter \u perlrugnrn unb für rinnt einfachen

Stouern gehalten 41t »erben. ?Jlej:ri Jolftoi* frhonftr

Erinnerung beftanb barin, baß er al* jehnjahriger

llnabe pon frinrm CnM m ©oethe na* üßetmar ge*

bracht unb pon bem Dichtet auf brn Schoß gcnommrn
mitrbe." 3abtl gibt fobann eine tur^e Srbm*ffi«e

Mriri Jolftoi* (1817-1875) unb »ürbigt ihn in brri.

facher ftorm al* SBaUabenbichter, StpmanfchriftflrUer unb
Dramatifrr (pgl. auch i?e I, 1311 II. VII, 888). — Arthur
Luther charafterifiert in ber „St. 'peterib. 3tg. " (3Rputag*<

blattll6)brnporfur)emgeitorbrnenmo*fauerllniprrfität*-

profeffor 9t. 3- Storofhenf 0, brr fafl breißig 3ahrr
lang al* Dojent für allgrmrinr Siterarurgrfchichtr

roirfte. Storefhenfo rourbr am 10. Wat 1836 auf

brm mütterlichen erbgut im ©ouorruement sPoltarca

geboren, befuchtr in Kiero ba* ©pmnafium, in -?Xr?fau

bir Uniotrfit&t, mibmete (ich 1860 bem Sehrrrberuf,

brrrifte Deutfchlanb, /rranfreith unb Cfttglanb, ehe er

1872 ben Sthrfhthl an brr mp*faurr Uniprrfitat ein»

nahm. „Storofhrnfo* «SifTrn umfagtr ba* ganjr un.

grheurr ©ebiet ber neueren Literatur, rr hat über

©cromte* unb ^Kotiere, übrr Dante unb ©oethe, ubrr

altfranj&fifche unb norbamrrifanifche Literatur gefchrieben

unb porgetragrn. Gr hol n<h ringrhmb mit brm
Schrifttum frinrr engeren ^eimat, ACleimStußlanb, be>

fthafrigt unb bat al* Horiißrnber ber mo*Faucr ©efeU«

frhaft pon iftreunbeii rufftlchrr Literatur unb al* -))ht

glirb bee bei ber X^ireftipn ber ^aifrrlithm Theater

peflehriibrn frtVmnitrr* auch für bir ururrr Literatur

fehr pirl ©utr* geroirft. Seine eigentliche Siebe aber

gehfrte bem rnglifchen ?iama ber Shafefpra^3eit."
lieber Shafefpeare felbfl hat er zahlreiche Stubien unb
9Iufiatie prrfffrntlicht, jrbr Shafrfprarr>9luffuhrnng mit
fRat unb 9lu«unft gefSbrrt.

ebrnfaU* in brr „St. Dttertb. 3tg." (Wpntag*.
blatt 1H) per6ffentlicht Ottprar Stauf p. b. SHarch

rinrn @ffai ubrr „^aeterlinct unb ben SRaterialitfmutf".

— l'pn „ 93 1 im i frh f n Richtern", inibefonbere oon
eonfriente, ?ebegaiicf, 2?an Uupfe, 3»»n pan fBeert,

9)olrt br trauere, $ran* be dort, i-»n Droogen«

broerf, Emanuel *iel, ''Dol be SWont, 31. u. 9J. ?bpei

ling unb ©uibo ©ejelle, fprid)t Cmer 9Batte\ in ben

„3eitfragen" (T>tfch. ?age*<tg., ®ei(. 3), über ©up br

9Raupaffant (Ju^en äirgler 0t. 3ürch. 3tg. 39, 41)

unb Slaoul ?lurrnhrtmrr („'SWaupaffant unb bir 93übnr";

9l.fr. ^rrffr, 14868). iV f-b.

„^rr 3Jofenbid>ter." 3u ben brri "Huchem pon

Sfubwig Sincfh. 93on C. ». (Hamburger Nachrichten,

Literatur 4). BflL Pbtn Sp. 857.

„£rnrp Dapib ?hprrau." 2Jpn 3. ftranta
(Sripv ?agrbl. 62, 75>.

„Slrftbrtir brt ?ragif*rn" (3Ph. SJplrrlr). 9Jp«t

3plwnne* ©effefen (^>amb. 9tachr., Literatur 4).

„93om alten 5Ran(p." *8on ?ubmig ©eigrr
fJBvrtL 3tg. 69). Örigrr tritt A»ri unbrtanntr Briefe

bti fthlefifd^en TSehtert (1760—1826) mit.

„Ein neuer müuehner 3Rufeu<$llmana(h" (hrg. p.

Äarl Schlofi . 2?pn Jpann* p. ©umppenberg (Jülich.

9t. 9tachr. 37).

„3ourna(iftif unb "Derfonlidtfeit." ^Jon % S),

(©rajer Sagrip. 26).

„@in 5öeflfale" [^ermann fanboi»]. 9Iu* mrinrn
erinnrrimgrn. 2>on Reinritt) ^art (Jag »8).

„2>ie Snmbolif pon Hauptmann* ,Unb "üippa

tanjt ." Unfritifchr «errath.rungeu pon ©. tf. Jc»art«

(aub (Jag 94).

,,2?cr freigeworbenr 5J?6rifr." ü>on3tubolf.H rauft
(Berlin, 5>tfch. JagrÄjtg. 81 ). ?Im 1

. 3anuar unb 3K6rifrt

üOrrtr für brn 3?er(ag4buchbanbrl frei gemorben. .HrauB

fpricht über bie perfthiebenenein}e(> unb ©efamtautigaben.

„T>ie mpbrrnr Äultur unb bir ©riethm." iCon

"Uaul San bau (3ihriu. 9Br(tf. 3tg. 120). ü>rrfoIgt

bir perfchiebenen 9iuffaffungrn opii brr 31ntifr im Sauf
brr ©rfchirhtr bif! auf uufrrr 3rit.

„^rrgangrnr 3ritrn." erinnrrungrn ppii TJaul

Sinbau (St ?rc. «Preffe, 14769, 14786). Schluß brr

Grinnrningm an UbP »rachpogrl (pgl. Sp. 115).

„X»antr in Drutfchlanb." ißon (Jurt ^ticharli«
(ifeipi. Jagrbl. 70). 9W. »iU für 2>antr* ®rrf
•XHopaganba machrn unb für bir 3brr rinr* ,,3>ante«

herein*" »erben.

„
k2Iu* ©aftpn 'Dari* ©erfltatt." *on 3-

Wind »tu (?!Ug. 3tg., «eil. 37). 3m «nfchluß an
bie 9teuauflagen feiner v2Brrfr: „Histoire pocitique de

Charlemagne , Paris, Honore Champion Successeur

(186; l;"; unb „La Littcraturr francaise au
moyen-ige." (1888- 1899 ")fs.) Paris, Hachette.

„9ßrft«6ftlichrr Ärei*." Hon ftelir. "üoppenberg
(»ÖPiT. 3tg. 74). Wnalpfiert Safcabip ^»earn* «ud)
„Äproro" d5ranffurt, Stütten & Soening).

„flegppfifche ©rbithte". Hon ©abriete 3teuter
(Jag 76). »efpricht bie bei @. .r>. »ed in München er»

fchienenen „Vlegnptifthen ©ebichte" oon 3»hann iyrirbrid)

Sahmann.
„©rnialitat br* Srbrn*genu(Te** | „^robvomo*"

pon *rtrr 'Jlltrnberg]. Hon 9t. Scbidrlr (9tat. 3tg.

20). — ^lltrnberg* „'Drobromo*" i(t frrnrr brfprothm

pon 3. 5. in ber „2Birn. 'JlUg. 3tg. (8340).

„.Karl SBulde." ein iiterarifcher Sdwttenrift.

Hon e»a(b ©erharb Seeliger (?agl. 9tunbfch.,

U..S8. 14). «ulde hat bi* je*t ,i»ri Hrr*bücher unb
pirr Drofabanbr prriffrntlitht, plcftt „!>a* Jagrbud)

brr Sufannr Crprlg6nnr". Srrliger halt ihn für mehr
al* eine T»urchfchnitt*begabung, »amt aber por ber

©efahr, in pfpchologif*e* Spejialitatentum ju per.

fallen.

„fit 5Baffrn uirbrr." «ffiir mrin 3toman rntftanb.

Hon »trtha p. Suttnrr CPrrl. Jagrbl. 50).

„»Bilhrlm t^ilthrp* <*iTai übrr ^rirbrid) ^6lbrrlin."

Hon enift Jraumann OJlUg. 3tg., SSktL 27). ©irbt
in grbrängtrr 7>arftrllung brn ©rbänfnigang br* nrurn

'WuffaM*, brr mit brri anbrrrn übrr Srffing, ©orth«
unb 9topali* untrr bem 2itrl „Da* erlrbni* unb bir

Dichtung" fürjlich bri 'S. ©. jrubnrr rrfchien.

„Die g)teper.eohnfdie Qlutographen.Sammlung.'

Ol. 3ü«h. 3tg. 46).
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T»t 35laubu*. *Jgy
frit ton 3*»<u«r hrrau*grgebenen Söochenfchrift per*

offentlicht Ermann Urtel „<5in unbtrannte* 8f
fpräch Öorthe*". 3m Auguft 1805 t»at ©oetbe
auf feiner .HarAreife beim „tollen .Hagen", einem ©ut*«

befifter in Ottenburg, }u ©afl. £er jheologe {yriebrieh

9ßeihe (1783— 184 i\ ber bamal* gerabe al* -Hau*lehrer

auf bem ©Ute »eilte, befchrieb öoethe* Aufenthalt

in feinem Jagebuch, bei« unter bem Xitel „JRutfblid

eine* epangelifcheti l-rebiger* in ber preußifchen 'Propinj

Sarbfen auf mehr al* 50 Sehen*« nnb mehr al*

30 Amr*jahre" fpättr Pom Sobn be* Vcrfaffer* berau*«

gegeben würbe. Varnbagrn pon Cnfe, SRitbael Bernap*
unb Freiherr p. Bicbermanu hielten fi(h an biefen

BeridM, ber tiibrffen, wie bie Auffinbung be* Jagebuch»

SWaiiufrrtptr* jew befugt, bamal* uid>t ppUftänbig $um
Abbrucf gelaugte. (** finbet fieb in jweifacher Bieter«

fchrift eine längere Arußerung ©eethe* über ba*

I>ämonifche. Sein AJirt hatte al* Kantianer behauptet,

bie uv.hr r ©r6fic muffe auch immer eine fittliehe fein,

worauf (Goethe meinte, c* gebe eine bämonifdie, ja

biabo(if(f>e ©roße. „(?# ift unrecht, ücb immer bie

©riße al* etwa* an fich Grriflierenbe* }u benfen unb

nicht pielmehr al* Ergreifung be* (Jinbriicf*, ber auf

un* gemacht wirr, ber aber bei berfelben ''üerfon ober

Sache nicht immer notmenbig immer wieber, fonbern

nur unter brflimmten Umilanben unb gesehenen Be»
bingungen berfelbe ift, »e*halb fie fogar in frhillentben,

fchncll »edifelnben, ineinanber fliefienben Farben unb

?6nen fich barflellen rönnen. Ter rantifche 3mperarto

fetit bie 3Renfchen autonomifch unb autofratifch porau*,

in melcr<en hie feibenfehaften räum entliehen, piel

weniger liegen r6nnen. "Jcun aber fehen mir bie

"Wcnfcheii oft in ber ©emalt unfiditbarer dachte, benen

fie nicht wiberfleheu rönnen, bie ihnen ihre Sichtung
geben ; unb oft fd>eiuen ihre Neigungen unb -Hanblungen

in einem über alle* ©efen hinau*liegenben Öebiete

roilirürlich in malten. Allee-, auch ba* fittlich Abnormflr,

bietet eine Seite bar, Pen roo e* al* groß erfcheinen rann."
— Hur faage ber beutfdien ©oethe=Bünbe äußert

fjcb 3obamn,f Sßieganb in einem (?flai über „Kultur»

aufgaben". (fr gibt einen rur^en .'Kürfblicf auf bie

Jätigrcit ber WoethcBünbc unb faßt ihr 3iel in ben

Sahen Rammen: „I*ie pfnrhifche Aufutcht her ^Waffen

auf bie .Hfhe einer roirflich äflhetifd>»rünfllerifcbrn

Kultur, ba* ift nun, neben bei urfprünglichen ,un-m be*

'Drotcile*, bie .Hauptaufgabe her Bünbe geworfen. 3br
Streben ifl, mehr |ii fein, al* eine Bereinigung pon

^Männern, bie ein wenig Äunfl unb .Kultur in* Voir
tragen, bamit c* baran nafche. -Jtein, fie mochten all

bie in lauter Vercindien »crfpaltenen aiihetifchen

ftrebungen ber beutfehen Stahte organifieren, ,nfiitrali=

fieren beifeit, bamit fid) ihrer ein grof?er, einheitlicher,

pioagogifdvrünftlertfcher 3ug bemächtige." — 3m
6. jjteft fpricht O'amille 3Jtauclair über „.Heinrich .Heine

unb bie ftrantffifrhr aVefie". (fr lieht in ihm einen

roirrfamen Vermittler <roifd>en iyratirrcich unb I^eutfd)=

lanb, ber erft heute feine eigentlid>e JHolle fpiele unb
einen tiefen CinAujj aueübe auf bie fogenaunte Inmbo«

liilifche Eeroegung, bie ben beflen Jeil ber mobemen
fran)ififd>en ^oefie barilelle. ^en Wei|T unb bie /"roi-m

bef htinefchett i'iebe« habe 2>erlatnc in ^ranrreich ein-

geführt, bann feien bie ^Wui'irer (Jbopin unb Schumann
alf WeiireCrermanbte be* Ttchttre- mit ihren *B)erreu

in (Vranrreich eingebogen, unb „wenn jent in »rranrreich

«pifchen ben Poeten unb ben 3)?uürero ein merrroürbiger

Bufammenhang begeht, ipahrenb fie früher pou einanber

feine Ahnung hatten, fo rann man lagen, ba& man

biefe Annäherung ben Herfen Verlaine*, ber ftovm ber

Schumannlieber unb ber Doefie Jf>eine* perbanrt".

Schließlich habe auch ba* ©emifch pon 3n>n«' unb
S*merj, für ba* J?eine ein "Drioilegium \u bellten

fchien, tn Jrranfreich feinen Aitfbrurf geninbeu in bem
„fran^fifchen .Heine", b. t>. in 3«lf< ifaforgue.

Seutf*t 9!un6f*au. «J**
jpeinrid) •Heine* fünfbigftem ?obe*tag gibt ©mfl (?lfler

auf ©runb unbefannter "Srtefe eine neue 2>arftellung

be* ^reuubfd)aft*perhälmifTe* }roifd)en „.Heine unb
Straube". -Heinrich Straube, ber Wttheraiieaeber

ber romantil'chen 3eitfthrift „X>ie ©ünfchelrute", nwr
einige >nv c älter al* ^eine unb gehörte in (Böttingen

1821 ju feinem engeren ("rreunbe*rrei*. Au* bem
mannen Jon unb ber jroanglofen Offenheit ber @ebid>te

unb Briefe geht roenigften* beutlich herpor, baß .Heine

Od) pon bem älteren .Kameraben perflanben unb gefächert

fühlte. So legte er ihm ein freimütige* »erenntni*

pon feiner unglütflirhen S?iebe m feiner C'oufine Amalie
-Heine ab, unb Straube quittierte biefe* Vertrauen,

inbem er -Heine pon feiner £irbe ju Annette pon Drofle»
^)ül*hoff fprad>. Auf biefe auch heut noch fo gut

mit unberannten Eeniehungen wirft übrigen* ein 9ntf
ber meftfälifchen Dichterin, ben (flfter trilmeife publiiiert,

neue* Glicht. 1>urch 3wifchenträgereien unb burch eine

llärrere Oceiguug Annetten* s,u Auguil pon Arn*walbt
war uruniifii ihr unb Straube ein 3erwütfni* riiv

getreten. Aber ihr .Her} hing, wohl ohne baß ber

Crrjümtr baoon wußte, noch immer an ihm. „3ch benfe

2ag unb Ocadit" — fo fchrieb fie einer ^reunbin —
„an Straube, id> habe ihn fo lieb, baß ich reinen

«Flamen bafür habe, er fleht mir fo milb unb traurig

por Augen, baß ich oft bie gan^e Stacht »eine unb
ihm immer in ©ebanren pielerlei erfläre, wa* ihm
je« fürchterlich bunM fein muß; ach ©Ott, wenn ich

ihm nur fchreiben bürfte, bann wüßte ich wohl noch

allerhanb, wa* ich ihm allein fagen rinute ..." T>ie

beiben Briefe -Heine* an Straube fallen in ba< 3«br
1821, unb rwar ber erfte in ben Februar, al* ber

Stubiofu* ^>eine ©Ottingen Ptrließ, ber jrorite ungefähr

in bie üRonate Februar bi* 9lpril. Au* ihm ergibt

fleh bie für be* dichter* Biographie aufnärenbe jat«

fadie, baß „.Heine pon WSftingen au* nicht unmittelbar

nad) Berlin übergefiebelt ift, roa* man bt*her annahm,
foubern fid> juerfl nad^ lMbe*loe (roo feit rurjer 3eit

feine Altera lebten) unb oon hier au* ju ber Familie

feine* Oheim* Salomen .Heine nach .Hamburg begeben

hat". -Heine unb Straube begegneten fleh noch mehr»

mal* 1824 unb 1825, ohne bann fpäter je roieber

brieflich ober perfonlid' tufammeiuufomm t; Straube
würbe 1821 in .KaiTel Obergerid«*anwalt, 1 832 Staat*»

anmalt unb ftarb fchließlith al* Ober'Appeilatiou*gericht*»

fRat im 3ahrc 184". — „f^in ungebruefte* ©ebicht

Jheobor Storm*" teilt feine Jochter Werrrub mit

einigen bie Cfutflehung biefer ©elegenhett*oerfe auf'

närrnben 'Borten mit. — .Kritifd>e Betrachtungen

„lieber äflhetifche 2öeltanfthauuug" (teilt 3ultu«

©olbfteiu an. 3uuächft berft er bie SÄotipe auf, bie

heute ui einer äiihetifchen "JSeltanfchauung hintreiben,

«lehnet bann Pier fcharf unterfchiebene ippen folcher

®eltanfchatiung (ben äiihetifchen 3beali*mu* Schiller*,

ben äfthetifcheu "T^anthei*mu* ber Slomantir, ben

ibealiftifd^en Aeilhetivjsmu* WeRfche*, beu naturaliilifchen

Ae)lhetibi*nui* ber wlobemen), beren öebanren in bie

Bewegung ber ©egenwart hinwirfen, unb nimmt bann

in einem Sdilußabfdmitt prinzipiell \n ber »rragr einer

äiihetifchen 2Sc(tantchaitttng Stellung. — jin jauuar«

hefte beriduet A. p. 3*"fou über „Qin riaffifebe*

l>rama ber 3*)panrr", ba* er i»03 bei Gelegenheit

eine* ^u (fhren be*
(
ürin\eii 9luppredit pon Baoern

peranflalteten ,veile* in Jorio fah. (J* banbelt fich

um ein gegen (fnbe be* 12. jahrhunbert* fpielenbe*
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hiftrrtfche* Drama „Hichi-ki ochi" <ro(rtlich „Sieben«

9leiter«3lnrbt">, beffen 3"halt unb Darftellung Danfon

fd>übert.

Qic Station. (*«iüoxxiii,2o. unter bem 2itei

„©in Scheffel » öeheimni*"
pritft Sigmar 'Wehring bie in ber urueftcn Sch/ffel«

"Publifation pon ©ruft Soerfrbel .lrauGcrtc ?lnfjcbt, bafs

Scheffel fchon al* ^ünfunbiwaniigjahrig« bi* üb« bie

Cbrrn in feine junge (ioufme perfrboffrn war unb baft

©mma Jjeim auf bir 2romprt«.Hieb« unb auf ben

©ffrharb ftarffii ©influg au*grübt habe. 'Wehrinq fcmmt
in frin« llnterfucbung «,u einem negativen JRefultat,

jnm minbeften Äußert er feine ftarfen Sebenfen üb«
bie Seroei*fübmng Soerfdiel*. 91uch bariii mibrrfpricbt

« bem ,&erau*geb« b« «Steffel • Briefe, wenn biefer

behauptet, bie beutfche Hit«afurgefducbte fenue feinen

Doeten, ben bie Sragif be* Heben* fo bi* in* Warf
verfolgt habe wie Scheffel, feinen, ber wie er über alle*

hinweg triumphierenb feinen 2Beg gegangen fei. „Die
beutfche Hit«aturgrfebicbtc fennt ihrer piele, leiber fehr

piele, benen e* uuenblirh fchled>t« gegangen ift, an beren

Sdiirffal unb Uebcrwinbung*fraft gemeiTen Srbeffel*

Ho* noch immer ein bScbft günftige* war." — Wrorg
Jfjirfcbfelb* «Roman „Da* grüne Sanb" wirb in

bemfelben .«efte pou Wnfelm $>tm< befprocbcn. — 3m
81. Jnefte greift "Arthur Srmctt au* ber $titf b«
neueften Dirbfungcn einige Romane beraub, bie fa*

Noblem b« ©be bebanbeln („Die Silber be* SDteifter*

©In" ooii Jt. Scrrholb; „Die Strafie ber i«erlaiTenbeit"

pon 20. /'rreb; „Sehnfucht" pon ©rnft pom -t>ofe unb

„Die beilige i'rrau" oon Dora Duntf«) unb nimmt fie

al* tnpifche Seifpiele bafür, wie firb bie moberne
JRomanbiditung jur ©thif ber „'Jöablpermanbt»
frhaftrn" ftellt. Scwett ift ber 'ilnficht, baö jene

gocthifcbe ©thif meift al* überwunben betrachtet werbe.

„Die .Kampfe, bie ©buarb unb Ottilie führen unb bie

mit ihrem Sobe enben, haben für bie mebernen «Schrift«

fteUer ein altrranfifchc* ©eprJgr. unb nur fehr ernfte

unb tiefe flomane ber Weltteil, wie üDilhelm Tegeler«

,1*aftor .Klinghammer', führen un* folrhe Seelenfampfe

per." Der DurAfchnifttfroman unfer« Jage fei barüber

«haben; in ihm erfrheiue eine ©he ohne Hiebe immer
al* unfittlid), wahrenb eine Hiebe ohne ©he nicht*

Unfittlicbe* m haben brauche. — 9luf bie ©rinnerungen

unb biographifrhen ?luffane oon Ctto Hartwig, bie

unter bem jitel „Wu* bem Heben eine« beutfchen

Sibliothefar«" fürtlich erfcliienen, leuft StatM Settel«

heim bie Wufmerffamfcit (i 8 >, unb auf 5?abame beHa
&apettc, bie b«ühmtc i?erfatTrrin b« „'Drinjefün pon

©leoe", fommt ö. iRanfohoff aufgmnb ber fürtlich

erfchienenen, ppn ©rieh SRener p«ra6ten "Biographie

bief« frau a,u fprechen (I9\

©übDcutfchc Monatshefte 'j?™'**™
'l'«

2 -

' ' *Jiu* ber .Horrcfppu

benn <wifchen „©onrab ^erbinaub Weper unb
;5riebrict> Jh. 'Uifchrr" teilt ber Sohn be* Imteren,

ber g6rtinger .ftunfthiftorif« JHobert "Uifcher, einige

Droben aue ben fahren 1S61—«7 mit. ^Reifl fnüpften

(ich bie Sriefe b« beiben an ihre neueften 2öerfe, bie

fie ftcb gegeufeitig mfchirftcii. £o banft \. S.
©. ,Tf. SReper im Dfiember 1879 wirberholt „hertfich

unb arünblirl)" für bie 3ufenbung be* Romane „Much

©iner". „Da* Such hat mir, pbmohl mir fchon bi*

in alle feine SBteM befannt, mit feinem unerfcli6pflicheu

Reichtum neuerbing* al* ein guter unb tapferer Wefrlle

burch ein lange*, wenn auch geliube* iiecluum . . .

bi* ja ber «enefung treulich burchgeholfen. "Jlu einem

fo gebeihlichen Suche mafle ich auch nicht ein brächen,

e* ift überhaupt meine "Jlrt nidu, ilünbr mir auch

feMrcht an einem 3Kanne gegenüber talr che siete voi,

fonbem ich fage einfach: e* ift gut, baft bae Such ba

ift." "Jluf birfe Weunerung aunpprtet -l^ifcher ^mei

2ßod^en fpater: „Ueber meinen %. ©. m6chte ich

einmal mit 3bnen fprechen ffowen! ©# würbe einen

unenblichen Srief geben, wenn id> 3hnen fchreiben

wollte, in weisen Schiebungen ich mir nicht gewiit

bin, meine Sache recht gemacht \\\ haben, wie ber

Qkfanfr unb IMan entftanben unb gewachfen ift, bem
Ding ben ©barafter eine* ©apriccio — bnin Ni*

war urfprünglid) bie einfache Vlbficbt — gam
abhuftreifen. Wan greift mit ©runb am ftärfileu

bie JKompofirion al* folrhe an, unb man wirb febon

recht haben, nur barf man nicht fagen, e* fei nicht

fomponiert; bie Sparren finb fehr fleifiig aufeinanb«

gerichtet unb ineinanber per^apft, nur pirlleidu eben

auch fpa«enbaft. 2öomit ich nicht ba* Otambmotip
meine. Damit weiß ich mich jmeifello* im Miecht, bafi

idi ben "Jtagel ober Dorn im Sriefel be* Heben* ein<

mal fcharf auf* .Koni genommen unb \\\ einem tragifrf'en

Silb fomprimiert habe." Weiterhin ift in bem Srief«

medifcl u. a. ppn l'ifcher* „Hnrifchen (*Wngen" unb

bem fd>mabif(hen Huftfpiel „'Jlid't la", oon Janbem*
„Extramundana" (.befanntlich trat Karl Spitteier an=

fang* unter bem Deefnamen Janbem auf), pon ÜKep«*
„Hutten" unb „tfodneit be* 'Bfinch*" bie JRebe. —
3n bemfelben .v>efte befpricht 3- .^offmiller „Sub er-

mann* neue* Stürf" <Da* Slumenboot^ unb meint,

e* fei fehw«, gegenüb« biefem auf »waiuig Stunbeu
nach KultITeit bur'tenben Theater ernft ju werben. —
JRanbgloffeu mm Dro<eft gegen Hubmig Jhoma, b« be»

fanntiirh wegen feine* Hijentiateii'Öebicht* im „Sim*
pliriffimu*" perurteilt rourbe, perfffentlid« ,'Rob«t JC»aU*

garten (III, 2). — SeWieftlid^ fei noch au* bem
2. 3>Jhrgang ein Gffai pon 3foIbe Kur< üb« „#«mann
Äurn in ber 3eit feine* 3ö«ben*" (», 10) p«teirhuet.

£)iC ^llfunft '^riin.) XIV, 18. Denpon^lnna
^ p. Snbom herau*gegebenen Srief«

wecbfel ^wifchen «löilhelm p. i>umbolbt unb fein« Sraut
.Karoline p. DacherSben benunt üßilhelm Sobe \\\ ein«
JReoifion be* lanbläuftgen Urteil* üb« Schiller unb
Hotte, ©r üeht in ber «'«blieben Scbilberung bief«

©he eine pon jenen ©utftetlungeu unb Wlfcbungen, bie

piele
sUolf*» unb 3ugenbbilbn« erfmnen, bamit bie

i&ahrbrit, b« Tie nicht qenug rrvehlicbe Kraft zutrauen,

«ft noch befleibet, bemalt, friüert, h«au*grpunt unb fo

für Sd>ul|lube, „Familie" unb „SSolf " fchJn genug m«be.
„Da* Werebe über Sdiill« unb Hotte gebort ;u ben

^Reifterwerfeu ber päbagogifcbrn ^>aarfrau*lrr unb

*i>erürfenmad>er ; bie permeintlicheu Sebürniiffe ber

h6h«en Joduerfchule haben hier ofllig über anb«e
Sebürfniffe gefiegt. Wan braud>t einen ibealen beutfchen

Dicbter, ber ein mufterhafte*, fomohl poetifdie* ale

perftanbige* ©bebünbni* mit einem tabellefen TOabrben

au* gut« Familie einging-, Sduller unb bie Hengefelb

rtunen im* bie* wuuberfcbine, e<ht«beutfche, tief»fittliche,

ibeale "l'Orbilb bieten, wahrenb e* ewig m beflagen

bleibt, baß Woethe, bei aller fonftigen Wrfße, im* hierin

fo gan», im Stirb laf?t." Olach biefer ironifeben ©in«

(eitung gibt Sobe — wa* er im murinen au* bem
neuen Srirrmed>fc( belegt fein Urteil bahin ab, man
t6nne i'icb unm6glid) für Schiller* Hiebe*lebeu erwarmen,
wenn man bie Urfunben über feine Srellung tu ben

>Vrauen genau prüfe. Stet* hatten feine '!>erhaltniiTe

m /brauen einen fatalen Seigefchmarf pon ©igennuB;

ftet* habe Schiller, wahrenb er Hiebbaber ber einen

war, erwogen, ob nidu eine anb«e ihm mmlicber ober

angenehm« fein f6nnte. Hotte pon Hengenfelb bitte «
^weifello* nicht geheiratet, wenn fie nicht abiig unb etwa*
bemittelt gewefen wäre. „SSarum hatte er e* audi tun

foUen, ba er wahrenb be* ganzen Srautftaube* nur

lauwarme Wefühle für fie hatte unb fte nicht halb fo fehr

liebte ober bewunberte wie ihre an einen £e«n oon

SeulwiB unglücflid> perbeiratete Sdmjefter Karoliner"

3brr ©he fei bann allerbing*, wenn audi nid>t gerabe

ein 3beal, fo boch qut bürgerliche .»>au*aemeinfcbaft
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geworben. „Schüler fanb in birfer (?be, wa* er bfgrhrtr

;

fir genügte auch feiner (Gattin : ba rann fie im* fpäteren

Betraduern aud> retht ffin. -Jim al# 3t<al foU man
un6 bie* gante Bcrbältuie' nid>t anpreifen, mir foU man
Schillerf Wrjße, an (rr ich burchaue- nicta zweifle, nicht

auch in feinem Berbalfen M Sfiebbaber unb Chatte fliehen.

Sonbern man foll birffiahrheit fagen, nämlich, baß ber

(Eingang w biefer <?he beinahe frepeutlich mar uub baß

ihr glucfliche* Owingen mehr bem 3ufall a(6 etwa bem
Berbienft be* Trichter« mmfebreiben ift." 3a, man
bnrfe e* faum laut fagen, baß Schill« eine große echte

Viehe überhaupt nidu erlebt, »eil er baw bat? £erj

nicht befeffeu habe, „£r wollte rorhl lieben unb beiraten,

aber immer um ber 3wrcfe willen: Siunenluft, Her*
befferong tti Bermfgrne- ober Staube*, behagliche

J>au*lichfeit, bie wr 'ilrbeit tauglicher madit. 3" biefem

fünfte mar ber große 3bealift ein egoiftifeber 'Dhilirter.

Tai ift pielleicht auch ber ©runb, mefJhalb bieDbilifter

ihren £ ihnen unb Jfichtern crjählcn, ba* Bünbni*
*wifd<eu Schiller uub r"otte fei ba* 3R»iTer wahrer
riebe gewefen." — Kamill J?offmann charaftrrifiert in

(ur; cii 3ügen 9lbalbert Stifter (20\ #elir. Saiten
wibmet bem perftorbenen rubmig Speibel, unb jwar
bem hochftehenbrn feltenrn Ucenfchen, bem 9lriftohatrn,

einen warmen ^ladmif (21), ifrirbrich, *l>er<on«fi febreibt

über ba* „3apanifcbe ?heater" (18) unb Sbeobor
ripp* über „(Einfühlung unb äfthrtifchen »cniiß" (!«).

3ur jj»rine«>"$eier liegt noch eine Weihe weiterer

3eitfchriftenauffäfte bot. Tie mimchener „3ugenb"
hat ihr 7. .öeft al* jpeine^Jlummer herau*grgeben mit
Beiträgen pon 9lleunber Pen Bemu*, .""Untat b Schaufal,

ft. p. Cftini u. a. (Jrnft (Elfter leitet ba* #fft

ein mit einem 9luffan über „."eine* Jrftament".

fünfmal habe £eine feinen Icfttett Üßillen aufgelebt,

ebne je ben tiefften ©runb feiner Seele bariu auf«

jitterfeu, unb auch in feinen Tötungen fchaue man
pergrbeu* nach jenem (Etwa* auf«, nach bem wir in ben

realen Teftamenten pergrblicb 91u*fchau hielten. .f>eine*

„lefite*2öert ift uiemal*gefcbrieben werben, e*frbluinmert

im ^erjen be* Tirttcr* in ber ftorm ber Sebnfurht, ber

Sehnfucht nach .Freiheit unb ©lücf, nach 3ngenb unb
Schönheit, ber Sehnfucht nach reftlofer Offenbarung
unfrre« 3*«*, nach feiTellofer Betätigung unfrrer 3nbi>

pibualität. So oft er auch in bumpfen 9tieberungrn

oermeilt, erfüllt ppii folchem bämonifeben Trang erhebt

fich fein Weift nicht feiten ahnenb m ben tfo'hen ber

BuFuuft, hinweifenb auf einen Sonnentag, ber ber

flacht bi*harmonifcber Reiben folgt. 2Ber biefc* Bcfte

wohlbeutenb feinen Biebern entnähme, ber gewönne
wohl ba* wahre 3>ftament be* Ticbter*." — 3« »Oft
uub 58rft" (Berlin; VI, l) mibrt (Ich ein ©ebenf»
artirel pon 0. .«., ber fcharf betont, baß £cine im
©runbe feine* S?tx\tni 3ube gemefen unb bi* »um
lenten 'Jltemiuge feiner- yebenfJ geblieben fei. Ufebr
bie politiffhe Seite benibreu Kurt <$\tnn <T>ie 9ceue
«efellfchaft, Berlin, II, 7) unb ber Jeitartifel in

ber ®ochenfchrift „Tie neue 3 fit" (Stuttgart;
XXIV, 20). Qiinn nebt .r>einef nitfcheibenbe ^
beurung für bie beiufd>e Literatur gerabe in ber

tunftlerifchcn (froberuug br>5 politifchen unb fejialru

3fitlebem<. jnbeffen fei Jr>rinf* Tafein unb SBirfru

Fragment geblieben, ein „rounberfamblüheubed, (oefeube*),

®intermarchen in ober 3rü, ba* Millionen .rerjen

bejaubert, aber feinen ^Irm bewaffnet bat . . . .fteine

träumte, um bie anberen p weefen, baf? fie feine

?räume perwirflichten ; bie anberen aber träumten mbig
mit. So mürbe aud> feine Äunft nicht Veben, fonbern

blirb Literatur wie bie ber tflaffifer unb «omaufifer.
Uub tiefe innere Unfmchtbarfeit, bie immer nur
literarifch mirfte, fpaltete, ^erfplitterte, m'ibte ba#
repolutionäre tateiibräuaenbe Brwufiffein J^eiue*, wie
manch einef, ber nach ihm Farn. j»rine aber war unb

blieb im 3mrrite« flepolutionär." — „Tie neue

Bett" beflagt u. a.
( bafi .£eine ben beutfehen 'ilrbeitem

lange nicht fo befauut uub fo pertraut fei, wie er e*

fein follte. „öewift faiiu er ihnen fein praftifcher

Rubrer in ihrem Grman^iparion'trampfr fein, benn er

war weber Cefonom noch 'Delitifer, aber er bietet ihnen

in reichftem ^Raße ben fi'mftlerifchen Weift, für ben ü>

fo empfänglich finb, wie für \tbti große menfehliche

Sermftgen." — ßinen 3cimialiften, ber .Hünftler war
unb ber oom Zaqt in bie ferne 3ufunft bineingrwachfen

fei, lieht JHicharb 91. Bernau in ^einrieb .f>etne (Ter
®eg, Dien. I, 21). Ta6 „VfM Jroll" unb „Ta*
üöintermärchen" eine unerhörte jouniatiftifthe "Pracht«

leiftung barftellten, fei nicht a\i\a fchwer ju bemeifen,

aber aud> feine Sfprif bräuge ilcb jebem ?efer fo ftarf

auf, bafi mau pon h'inftlerifcher jotimaliftif fprechen

f6nne. - 3m 9Infd>luR au .r>enri 5?ichtenberger«) 3)?ono=

graphie betraduet S. H. ©ohlfelbt „Jpeinri* .fyine

al« Teufer" (Tie 2öage, Sien; IX, 8), »äbrenb

^Ibolf Kohut (Tie Wegenmart, Berlin; XXXV, 7)

£rine* ^erbältnio' <ur "Hrligion unb \\i religi6fen

fragen beleuditet („Heinrich sHint a\i fHeligionCphilo«

fopb"). — Cfrwähni feien noch jwei ©ebenfhlätter pon

yucien Trepfuß (Tie tfunfen, Berlin, III, l»> unb
5K. .fSpitbaufen (Tie »Jöage, <H)ien, IX, 8).

„(Erinnerungen an Heinrich raube." Bon Seranne

Tetfd>p (Belhagen & Älafing« Monatshefte; 3anuan.
„Cfr^ibler auf) bem Sduithaufe." rSchluß; ML

Sp. 7l«j 'üon >2B. Ün\io (Monateibl. f. btfeh.

Literatur, Berlin; ^ebruarbeft). (J. nennt Banblew,
SchrJber, 2ßilbelm(Jrone, WeorgBolf, Bbilo pomSJalbe,

$>. Sobnrep, ^Inton Sdiett, 3obann Beter, ©. 'iL Äetfel,

91. 91. ."Suntemunb, Hermann ^Sljfe, 9War ©eißler,

T. ?beben, b. Äiehne, Q. ft. 3anfe, 9lbam langer,

91. «eulecfe, .r>. Mebnert.
„fienharb alt i'nrifer." Bon SD. .*>. j?ell*

wig (?Woiiat#blatf f. btfeh. Literatur, Berlin-,

^ebruarheft).

„IXo^art unb Sdufaneber." Bon ©gon p. Äi>-

morjpnfJfi (Teutfche 9lrbeit, "Prag; ^ebruarbeft). —
„Sferemo ba "Dome." Bon Gnift .OtodMioperp <ebba.'.

„3onatban Swift, ber Teebant pon St. 'l-arricf.

"

Bon öerharb Äropatfchecf (Oleuphilolog. Blätter,

Veip^ig; XIII, I).

„SchiUer unb Sßagner." Bortrag pon Gmft
Martin «£rwinia, Straßburg; XIII, 5).

„Tie Äritif in fflien." Bon Mar. Meffer
(Ter 'Beg, 2ßien; I, 20).

„3ur Reform ber Operettenhanblung." Boii ^nirt

JReinharb »Teutfcher .Kampf, reipjig; II, 4). Qmv
fichtt bie i^uftfpiele bee "iMautu« unb Seren», alf) bi*ber

überfehene Clurlle für Operettenlibretti.

„Cfine Sammluiiti plattbeutfcher Sprid>w6rter unb

.Henifpniche nebft (h.wbluugfJbruchftucfen pon 3ohn
Brincfmauu." Bon 91. W6mrr (Sonber>9lbbrucf auf

bem 3ahrbuch be* Bevern* f. nieberbtfeh. Sprach=

forfchuug; XXXI).
„Jyrau pon Stein" 'Schluß

;

#
pg(. Sp. 71S\ Bon

9lmanbaS on n e n f e I * (3Ronatr>blättcr f. bffch. Literatur,

Berlin ; ^ebruarheft».

„Tat) 5öeltbilb in -Nebelt; Tratna." Bon Mar«
garete Brenge (Teutfrhe .Hultur, Berlin; I, 1IJ12).

„?Kuf|1fd>e Literatur." Bon Clga 90oblbrürf
(Konferpatioe Monatftfchrift, Berlin; Januarheft). 9IU>

gemeiner Ueberblicf über bie rufufchr Literatur ber

lenten 3abre unb 3abnebnte.
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€choteLimite
€nq(ifd>er 25rief

at lange mit Spannung erwartete 9lero=Drama
pon Stephen Phillip t ifl nun enblich jur

5lnfführung grfommrn unb wirb viel umflrittrn.

»ü'if Porauttufcbeii war, hat sDhtUipt tat <£barafter«

bilb bet romifcben 3mperatort aut fnn betaunten

„qualis artifex pereo" eiitwitfclt. Den "Behauptungen
mehrerer Äritifer gegenüber, baß et ihm um eine

„Kettling" 9lerot $u tun grmefen fei, betont "Dhillipt,

baß ftin :'f rru bem hiflorifrheu Urbilb treu nachgezeichnet

fei, unb nennt alt feine Quelle bie oor brei 3«brrn
erfchirnene Biographie Olerot oon 18. 2B. ..r>rnberfobn

„The Life and Principate of the Emperor Nero."

Dat Drama beginnt im Äaifrrpalaflr ju JHom.

Glaubiut i(l eben geilorbrn, pergiftet pon feinem 2ßeibe

Sigripptna. Sir will ihren Sohn au« frühem Che,
9lero, auf ben Ihron fef»en, benn fie hält ihn für

einen fchwärblichrn Schwärmer, einen Träumer ohne
2atfraft, unb hofft ihn nach ihrem 'IBiUen lenfrn unb
9iom burch ihn regieren ju tonnen, Seneca, fein

Sehrer, ifl ber einzige, ber ben wahren (Jharatter

Olrrot ertenut unb feine Cutwicfluiig alt äaifrr

ooraut ficht:

n6on mit roatb er gelet}tt,

A joß ihn auf. SAou w,xl\.. GJefang unb $arfe,
beater, ätifut finb btS 2räumet* Vnit,

Cr tebt im WetA ber ?hantafie. -2 Aon wahr!
2o</a würbe biefer SA&naeitt einft atliuäAtiQ
Unb 'üfjltc, baf) er Jebe SAranfe brechen

Unb jebe tttrenie übetfAreiten bürfte, —
ffiät'fl m&gliA niAt, ba& er oeraAten lernte

£t* Sanges SAo unb ben GAein bet Spielt?
SJenft enA ein SAaufptel, bat noA nie gefAaui,
«Benn er, ein Äünftler, unbefArantt in WoAt,
SM ftarbe unfer «ebeneblut gebrauAt,
SJhifif aut unfern SAmerjensfAreien maAt
Unb Wbtjtbmen ant ber SWenfAbeit Jammer;
Sein IMAterfeuer niAt burA ©orte eng begrenjt,

Kein, überfefet in glammenbranb ber Stahle;
©er OTenfAen Zun unb 2ob fein Drama,
Sie ©elt, in ©ehe juefenb, feine «übne!*

So angetünbigt erfcheint 9lero. C?r fommt oom 3irtut,

too er im ©rttrrnnen einen «Sieg gefriert. ©elaffen

bort er oom $obr bet Ulaiibtut, gelafTen nimmt er

bie üöahl tum ttaifer an, benn iolrhe fHuhe, meint er,

gekernt bem Äünfller.

,£>er Äünftler, mie er onbre auA bewege,
Sei felber immer rubjg unbewegt.
©o ift ein Spiegel?* —

Der zweite "'ift fpirlt toieber im jtaiferpalaft, fünf

3ah>e fpäter. 9lrro hat im Sirfiio gefungen. Unter

ben 3uhorrru hat einer gegähnt; Ofrrv lant ihn htn>

richten. Wefanbte ber ^arther unb flSrittunriif märten auf

9lubiein, aber Oiero ift nicht in Stimmung für folcbr

9Ultag*vl>rofa:

,3u i&t) ber So:: oon ftunft ju StaattgefAaften!*

Sein (fbarafter hat fi* entroicfelt, mie Seneca
rorau&icfagt: m einer ungeheuerlichen 3Nifrfwng oon

fitnft(rrifd)etn (^ro^enmahn unb faRcnhafter 0raufamfeit.

9igrippiua hat lieh ganilicb in ihm rerrechnet. Um
allein unb unumfehranft tu herrfchen, roill er ^Igrippiua

Aut fRom perbanuen. cte aber mill ihn pon bem
throne reißen, auf ben fie ihn gefent bat. 'JItit bem
Änaben iBritannicu* an ber Jj»anb, itürjt iit in ben Ärei#

ber prrfammrlten Senatoren:

„Vejeugt, ob 9tero leiAt jum ^errfAei irarb!

ffür ihn hob' iA im »lute lief gewatet,

Um ieineltDiüen Ulift' iA SWorb auf Vhxi>.
Unb reenn iA falle, iofl auA 9lom mir raHen:
«m WeiAe rftttl' iA, bi« et fnirfAt nnb ftfirjt

Vuf fein unbanfbar t^aupt; ia, menn iA fade,

Soll mir ber SSrltbau traAenb nieberbreAen

!

(3u SBritannicu* :

)

3n meine Vir nie, jfrtabe! ßittert fRbmer!
Seht hier ben magren Qrrben biefet Sbront,
Snttbront burA miA, boA nun burA miA erhöbt!

gint «afler eil' IA ber «rätorianer!

Snt «ager, fort!* —
v7lero hat bie Sjene fünfllerif* genoffen:
.Cin loenig heftig bat! — fünft"« euA niAt fo?
t cd. ihre Mtefte mar ooll SAmung unb Sur:."

Dann febirft er ber OTuttrr einen 3Soten nach, ber

bat 3?crbannung«urtril miberrufen unb fie au einer

i'erföhnunatfeter am Wbenb einlaben foll.
k
J(ert>

plant, ben jungen SBritannicut beim iWahle ui per«

giften:

.(£nlmorfen, noA niAt fertig, boA entworfen
•6ab' iA bie Sobetfiene unfre« »rubett.
Ceirn 9iaAtmahI, heute noA, follt ihr fie ictnt."

'ilartppina geht in bie IraKe, iie fommt mit 9ritannicut

jum 35anfett. !8eim 'Jlachtiftti, „unter fallenben 9lofen",

bittet Wrro feinen Stiefbmber um ein Sieb. — 2>rr

Änabe fingt; ;ur .Rühlung rrtd)t man ihm orrgifteten

«Sein.

3m britten -.'ifte wirb ?»erp oon feiner Umgebung
,mr Crmorbung ber^grippina gebrangt, aber er willigt

eril ein, alf bie febbne ^oppäa biefen vüreit für ihre

Eingabe perlanat unb alt man eine Jobetart erfonnen

hat, beren tfruheit unb bramatifrber fRei^ feine

••Dhantaile etttjünbet unb eine 9Irt aifhetifchen .r>ein.

hungn in ihm erregt. Qi xoivt ju fdwbe um bie

ffftiiebe 3bee, (ie muß in Sjene gehen, ttnf einem

Schiffe, bat fo (eicht unb tun^poll gefügt ift, baß et

bei einem leifen jpebelbrucfr auteinanberfäut, foll

^Igtippina ju einer Suflfahrt auft^Rrer hinautgerubrrt

werben, um bann rafch unb unerwartet in ben ^Bellen

<u perftnfen. 9lero nimmt einen iartlid>en 9lbfchieb

oon feiner SRutter, prefit fie leibenfehaftlicb an fief),

beberft ihr *aupt mit -Süffen unb ruf! fieb aUet, wat
er ihr perbantt, in bie (Erinnerung prürf, um bat

Gefühl bet Sxennungtfchmenrt mie einen bitterfüßen

?ranf bit *um legten Kröpfen autuifo(len. ?llt bann
bat Schiff auf feiner Jobetfahrt hinautgleitet, ba folgt

er ihm im Qrifte unb läßt ftch oon autgeflellten

BmMrii ben {yortgang bet ?ramat Schritt für

Schritt befebreiben. <Sx genießt et wie eine Dichtung.

51 It bat Schiff finft, ba übermannt ihn wirtlicher

Scbmerj, echte 9leue; er weint unb fchlud^t — aber

felbfl bann noch beobad^tet unb analnfiert er feine

©efühle unb ifl entjücft über ihre 0r6ße unb Starte:

.BelA ein Stoff für eine Cbe!* —
5Jgrippina hat fich burch Schwimmen gerettet, aber

halb nachher wirb (te in ihrer 2?illa auf 5fn(liften
sDoppüat Pbue 'Olerot ©iiTen ermorbrt.

SWit bem tobe 9lgrippinat ifl et mit ber etgent«

liehen Spannung ber .r>anblung oorbei. "üöat baoon noch

übrig bleibt, oerbanfen wir bem Schatten 5lgrippinat.

Gx oenolgt unb auält Olero — lähmt ben Schwung
feiner ^hantafir. Da erfebnt Olero ben Job.

„«afet miA fttrben!

Unb 05611er!, welA ein tfüufller ftirbt in mir.*

3m 5!nb!icfe JHomt mtU er flerben. Cr läßt fich auf

bat Dach feinet klaffet tragen unb flimmt bie frier

Mi einem Schwanengefang. Da <ucft am .^oriwnte

eine flamme auf, wie eine umaclnbc Schlange rollt

fie weiter Pen Dach «.n Dach, bit bie gan$e herrliche

Stabt perfchwinbet in einem einigen wogenben flammen'
meere. 9lero perbietet \u l6fchen. Dat ,"yeuer fcheint

ihm bie Wache ber toten 5)lutter, eine Sühne für

feine Schulb- Dat gewaltige Schaufpiel entflammt

noch einmal feine biditerifche ^egeiflerung, prrmeft

fingt er in bie flammen, unb noch einmal fühlt er

bie üßonne bet Dirbtert, ben erhabenen JUaufeh bet

Münfflert.
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Tic "iluffuhrung be* ^Jlero" inHisMajesty'sTheatre

ift rm Triumph für bie Vuhnentechnif unb für tir ftrnifdw

.(funfl. 3*ühnenbilber ppii folcher bracht, wie fie inet

geboten werben, wirb man frhwrrlid) in einem anbero

?hrater frhrn, aber bie Dichtung wirb burch ba*

überreiche SBrimerf an Tvforation, Utuftf uub 5Iuf«
' en beinahe rrbriuff. l>a* Trama läuft Örfabr,

Au*ftaftung*ftüd ju werben. Wandle Svenen
nicht* al* bloße* Sdiaugeprängr, ber TMter

fommt barin überhaupt nicht ju Söortr, j. S8. bei bem
prunfpollrn Ginuigr 9cero* in .Horn. Tie* ijl um fo

mehr i,u bebauero, alt brr .fMuproorjug ber Dichtung
entfehieben auf brr rein fpradilichrn erite liegt. Viele

Stellen, namentlich fptähe mehr Irrifchrr 'Jlatur, finb

pon rinrr *S<b6n(jeit brr Sprache, bir air 3}rmunbming
hinreißt, Ginjelne Svenen finb ppU bramatifcher

.Kraft, aber ba* ©anje i|t tu Ipfe gefügt: ftatt

eine* Tramal gibt un* *J)hiUip* eine JReihe ppn

bramatifdien Sjeiien unb Stimmung*bilbera. „Wero"
foU in Purjer 3rit im Verlage ppii Wacmitlan er»

ftheinen.
•

Die feit meinem leerten Briefe erfthienenen 3eit»

fchriften enthalten nur wenige literarifche Auffäfte ppn
befonberem 3ntereffe. 3« Per „Quarterly Review*
(Wurra--, 6 3R.) fd)reibt 'ürofejfor 5. *& ©ummere
über .Originality and Convention in Litera-
ture". 9lad> feiner Wenning leben mir in einem

entfeßlidi nüchternen Zeitalter. Unfre ctr( grprirfene

mpbmie Jtultur ertötet alle« originelle Gmpfinbtn unb
Denrcn, bie rafchrn ^ortfd>ritte in ffliffen unb Jechnif,

unb bat* immer mehr um fich areifenbe Betonen einer

einfeitig orrftanbr*mäßigen (9eifte*bilbung wirb fchtieß*

lieh «,u einer traurigen Vertümmmtng ber Seelen»

ergane führen. .Küntflerifihr Schopferrraft unb Auf«

nähme fähigfeit werben immer feltener, originelle Äunfl

wie naipe* Wemrßeu finb im Au#fterbrn begriffen. —
Auflin ®pbfon* für«,lich rrfchirnene fech*bänbige Aufgabe
be* ?agebuch* unb ber Briefe pon »ranun Burnro
(fpäter SXabame b'Arblan, 1752—1840) bilbet ben

Au#gang*punft at>rier Gifai* in ber „Quarterly* unb

ber .Edinburgh Review" (Jrlongman*, 6 W.) über bie

®crfe unb bat» ?eben ber „ewig jungen" 9toprllifiin,

ihre Seaehungen m 3ohnfou, Sallewinb, Wabamr
be Stael, Burfr, JHepnoIb* unb ihre (Erfahrungen am
englifrhen Jpofe. — Gin anbetet Auffan im .Quarterley*

unterfucht ben Ginfluß ppn SBilliam J>a»litt unb

(fbarlr* *amb auf bie inobernr literarifche .firitif unb
bie ftorm u>ir ben Stil M mobemrn CftTai*. —
<?ine 51bhanblung in ber „Edinburgh Review", betitelt

„Novels with j Philosoph)", jeigt an einigen SSeifpielen

(barunter „Kipps" ppn jr». W. »Brlle-, „The Garden of

Allah" ppn 9t .Riefen?) rie road'fenbe Vorliebe ber

.'Komanfcririftftellrr für bie Aufarbeitung einer

3bee unb bie isernadilaffigung ber reinen (Jhararter»

fchilbriung. — 3" ber „Fortnightly Review" ((Jhapman

anb ,r>all, 2,M jH) prrgleicM .V>. 3Jt. I^nü Shafe»
fpeareti „As you like it" mit feiner Cuelle „Euphues
golden Lagacie" pon Jhoma* ÜPNie unb biefe reirber

mit ihrer Vorlage, einem alteng li fchen Webidit pon

unbefanntem 23erfafTer, ba* man früher unter bem
tarnen „ The Coke's Tale of Gamclyn" fälfehlich ben

„Cantcrbury Tales" pon O'haucer einreihte.
sJlacb ^aull

ropUte ihafrfpeare in biefem ^uftfpiele nicht, mir feit

^aUitt gerofhulich angenommen roirb, bie (Einfachheit

be* )fanbieben* gegenüber ber Unnatur be* Stabtieben*

preifen, fonbera er wollte jeigeu, bai? beibe ihre i>or<

u'tge haben je uad) bem (^rbraud«e, ben man bapon

macht uub nach bem jeweiligen Öcfchmacfe — as you
like it. Vernarb Sharo freilich erflärt ben fpnber«

baren ?itel in noch anberer »löeife. 91ach ihm ifl ba*

Stücf eine Satire auf ben feithten (Mchmacf be*

imblifum* — as you like it. — 3m ^ebruarheft be*

„Cornhill Magazine" (Smith, Clber, 1 SR.) rerfud>t

„ein junger Iheaterbefucher" nnter bem Jitel „Grandeur

et Decadence de Bernard Shaw" eine (fharafteriflif

pon Vernarb Sham. Gr jotit bem fchlagenben 30in,

ber Originalität unb bem rücfficht* lofen Anflürmen
gegen geftUfchaftliche Vorurteile in ben früheren ®erfen
Sharo* poür 9erounberung, meint aber, ban feine

neueren Stücfe, namentlich ..Major Barbara" ein be*

bauerliche* Gelahmen feiner Äraft perrate fowie Langel
an Wut, bie lenteu iConfequen?en feiner bisher por>

getragenen Anflehten ju jiehen.

^Birmingham &. »yiebler

3talicnifcf>cr ^Sricf

^»^ie .Nuova Antologia" (3anuar) hat bie 3>er»

offrntlichung eine* pfpcholpgifchen iTtoman*CW „Dopo tl perdono* pon "Watilbe Serao unb

ber por rur*em mit Grfplg über bie Fretter gegangenen

hiftorifchen Äom6bie .11 Cardinale Lambertini" pon
Alfrebo «efloni begonnen. I>rr Vornan, ber ba*

Ghebruch*problem behanbelt, <eigt bie neapolitanifche

Sthriftflellerin auf ber Jö6he ihrer Äunfl ber Seelen«

fchilberuug uub al* bie tiefe unb perftänbni*poUr

Äennerin aller Abgrünbe unb Zartheiten ber weiblichen

Seele, al* bie fle au* ihren friihrren 5Homanen, nament»

lieh „Suor Giovanna* unb .Storia di due anirne" be<

fannt HL — Ta* ?uilfpiel liefert ein herpprragenb

treue* unb farbenreiche* 'JMlb ber gefrllfdiaftlichen, firdv

ItdKii unb pplitifdwt Huftäube SBplogna* in ber etilen

Hälfte be* 18. 3<»brhunbert* unb ift eine perbiente

Verherrlichung be* humanen, hochgebilbeten Äarbinal»

Grjbifchof* unb nachmaligen v
l\tpfle* «enebift XIV.

— 3m 3anuarhefte be* .Rivista d'halia" finbet lieh

ein Auffaö pon G. W. ®oner über „T>a* Üßeih nacht *=

fe(t in ber alten Italienifchen "Doefie" unb eine

Ueberjtcht über euglifche literarifthr Grfchrinungen pon

^. ©amberale. — 3" ber „Critica" (SO. 3<|n.) be»

fpricht ber Jf>erau*geber 3?. Grpce unter Beifügung einer

umfafTenben Bibliographie bie Trichter Olencioni,

"Vamacchi, Wraf unb Wnoli. — Gbenberfelbe

hanbtlt pon ber Wetafritit Hamann*, pon ber er

bie erfte italieuifche Ueberfemmg gibt uub ba* Urteil

fällt, baf» Hamann fehr riditig bie Üücfen ber fant»

fchen Vemunftfritif empmnben habe.

Tit beim Vefen einer Anzahl ber neuefleu Mtomane

unb Olopellen empfangenen Ginbrücfe faßt ©. i?ippariiu

(„Marzocco", XI, l) bahin «ifammen, baf? „bie 3Kchr=

iahl unferer (italienifchen) Grjähler nicht ai fchreiben

perfleht". Auch in 3'f'ien habe fich wie in »yranfreich

feit hunbert 3anren „eine Art gemeiner .'Ueberoeife"

gebilbrt, bie für ba* allgemeine VerfTänbni* unb fpmit

für bie ^opularifierung ber ÜDilTenfchaft por^üglich ge«

eignet fei unb pon ben ^rranjpfen mit heilem Grfolcje ba<u

perwenbet werbe, aber gerabetu ein Verberb für ba*

literarifche Äunflwerf fei. „Alle mittelmäßigen ,U6pfe

gebrauchen fie wegen ihrer Vrichtigfeit unb weil fie

fcheiubar h6chft treffenb ijl; fie fAnnen bamit ihre

(^ebanfen au*brücfen, unb mancher fommt in ben fKuf

eine* Sd>riftfleUer-*, währenb er nur platte «ebanten

in porhanbene /rönnen bmeft." An einigen fehr be*

jeidmenben «eifpielen läßt er bie immer mehr um fich

gretfenbe Wadiahmuug be* preaifen Stil* T'Annunjio*

berportreten.

Ter areife i'iterarhiflorifer Aleffanbro 3>'Ancoua
hat (bei Winili in t'iromo 1906} eine OJeubearbeitung

feiner, 1878 erfchieuenen „Poesia popolare italiana"

erfdieiuen (äffen, mit ber er fchon 1858 fid) ju be»

fchäftigeu angefangen hat. Gr hat bie Üieiiughuing, t,u

fehen, baß bie reiche Literatur, bie in ber 3mifehem,eit

fich mit bem italieuifdien Volf*liebe befchäftigt hat,

lebiglid> feine bebeutfamen Jhefen be|lätigeu mußte.

Unter ihnen ijl bie widuigile bie, baß bie italienifche

Volf*lnrit ihre 'Biege in Sialien hat, pon bort ua»h
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2o*fana grfommru unb bann im to*fanifcben ©rwanbr
brn übrigen VanbrMrilrn jugrtragen iwifni ift. 3her
6 11 tflr fj" n.:; will D'Wncpna nittit pirl übrr ba* (?nbr

tre 14. 3ährbunbrrt< hinaufriicfrn ; an bie „strambotti"

be* 12. 3«brbtmbert* glaubt rr nicht. — Dir Sie»

brutung unb bif wefentlichften JHcfultatr br* cpt>chc=

machrnbru 2Drrfr* D'^lncona* mrrbrn oon 95. Gian im
„Fanfulla della Domenica" (14. 3an.) brroorgrbobm.
— 3" birfrm SBochrnblattr wirb fmirr bit litrrar»

grfchichtlichr flbbanblung (?. 3aniboni* : „Dir italirnifchr

«Reife ©oethe* unb ihr* Sductfale in 3talicn" fort«

gefror

Wlbrrto (iautoni* navlsuiaiTf m-v 9iomau L'Illu-

strissimo" rrjählt bif .ziemlich unwahrfchrinliche ®e=
fchtrhte tintt reichen, behäbigen unb fchwcrfaUigen

C'belmaime», beifen jc«eirat*autrag fint fcbone unb tluge

Sßaff unter brr QSebingung annimmt, baß rr ;uf or un>

crfannt bei einem brr dauern feiner a.rof;rn QScfmun^rn

jtuechtr*biraftr tue — ma* rr ausfuhrt, um al* brr

rrfahrenfte, arbrit*frrubigflr unb bumauftr unter feinen

6tanbr*grnofien in fein gräfliche* "Dalai* nach 3Wai

tanb jurucfjufehrrn unb bie ftuqe *afe bort jurJprrrin

4U machrn. Drr <JSrrt brr CrzÄhlung lirgt in ber

wahrheitsgetreuen tschilbrrung br* rNinblrbrn*, br*

ranbpoltr*, brr tanbwirtfchaftlidicn unb fozialm 3u»

flänbr brr £ombarbri unb in brr lobm*mrrtm 9lbfidit,

bem bortigrn ($ruubabt( bie Sdiaben be? fogrnanntrn

9lbfrntri*mu*, b. h. be* fernbleiben* oon ben ©ütern
unb oon ber Berührung mit bem yaubpoltr, zu G)e>

mütr fübrm. Da* Vrbrn, bir Ökwobnbeiteii, bie Drnf»
unb fRrbeiceife bef- oberitalirnifchcn ÜanbPOlfc* tarnt

man vielleicht nirgenb* bnTrr tennrn lernen al* in

biefrm Koman, brr, mir grfagt, unnwhrfd»riiilich,

aber originell ift mir bir öeifte*richtung be* sJ>er=

faffrr*.

OOeil bie tat SJfilitärrorfm brpanbrlnbr rrzablrobr

Literatur in 3*alinr auüerorbentlicb fparlieh ifl, feien

bie „Racconti d un fantaccino" oon ©iulio $eehi
(^Wailanb, Jrrpr*) rrwabnt, ber auch in biefem, fünf»

Zrhn fur^e Chrjahlungm entbaltenben Gliche un*

fpannenb unb angenehm oom Solbatenleben im trieben,

pon .Vtafrmr unb *Dian6orr, ^Dlärfchro unb Sßachtbirnft,

Offtjirrtafino unb .Kantine, fokaler Jijilfrlrifiung, Drill

unb Üicbfehaften zu erzählen mein unb nebenbei einen

GrtttMief in ba* entbrhrung*« unb aufopfrrung*PoUr

Däfern ber fchlccht entlohnten unb wenig ermutigten

Offiziere, jmeifello* ber tüduigiirn JClaffe unter ben

itatienifchen Staat#btenent, gemährt.

(Jinen auberen begrenzten 5Iu#fchnitt au* bem ge«

fellfdwftlidien unb 58eruf*lcbcu gibt im* (9. Wnaftafi
in bem Vornan „La toga". (gemeint i(t bie Joga
be* Siditer* unb be* «adimalter*, unb oorgrfuhrt

wirb un* rinrr ber - brfonbrr* in brn fiiblichrn

üanbrtn — nidtf felteneu falle, in beuen bie heilig«

teit ber 9techt*pflege burrb fchmahliche ?ügen unb

Kaufe profaniert, ba* Siecht ben gemeinen jntcrrfTcn

wm Opfer gebracht mirb. 9öie e* fcheiut, haben gan;

befttmmte ^ScrtommnifTe bem s3lutor ben otoff geliefert,

ohne bafi jcbod> bie 'Jceugier unb Stanbalfucht auf

ihre Rechnung fommen mürbe, rornn fie burchfichtige

'rlnfpielungen auf Orte unb "Perfonen fuchte.

!Setanntlich haben unjahlige XNinte»Äommentatoren
(ich abgemüht, herau*$ufinbrn, roie Dante i'idi bie

3Jeroegung gebadn habe, bie er (£6Ue I, 30) mit bem
S3erfc bejei*net: „8o baft ber Stanbfuft immer mar
ber tiefre". Da* <?i be* Äolumbu* hat jeht SitumjD
©rafeUi entbreft, ber wxifello* richtig W rinrr flug»

fchrift bei i>io*perini, ^abua 1906) e* r-erroirft, baü

oon einer auf» ober abileigenben ^etvegung am
93ergr*hangr bir JHrbr fei: ^tur beim Wehm in brr

Gtmr ijl brr mhrnbr fufi immrr brr tiefere, (fhie

— nicht n6tige — meitere Unterftümmg mürbe birfr

Wuffaffung finbrn, nenn bie .Konjcftur örafelli* richtig

fein foUte, ban llatt piag«ia deserta (6be Weqcnb'

diserta $u tefen unb bie* al* diserta (nicht (Teil,

b. h. eben) ju ertliren fei.

Die vtamen rinrr grofiru 3ah( fchrifrflrtlrrifd)

tatigrr ober fonft geiftig heroorrag ruber «rraurn - an
brr Spinr rinigr ulfitgiirbrr br* fomgtichrn .r>aufr* -

flnbrt man untrr brn v?ritrügrn für rinr öelrgrnbrit*»

prr6ffentlidiung „Pro Calabna". — 3" 9>om roirb

binnen furjem Subermann* „Stein unter Steinen"

in ber Ueberfenung pon Ö. (?.
s)lani }um eriten 5fale

aufgeführt werben, ffine burd) ben begabten unb orr.

birntrn Urbrrfrnrr prranflaltrtr 55orlrfuug in SRailanb

hat brn SrifaU brr zahlreichen anroefmbru Schriftflrllrr

unb .Rritifer gefuubrn. Drrfelbr 95rifall rourbe in

9fom brr SSorlrfung rinrr (forbrn bri 'üarapia hirr rr»

fchirnrneu) tirfphilpfophifchrn Dichtung „La Vittoria"

opn Domrnico !8pnamico jutril. Der l'rrfafjrr, brr

auch brr Ainigin 3Rarghrrita fein -JiVrf oorlrfrn muüter

ifl ein nicht nur bidwrifd) brgabtrr, fonbrrn audt al*

.Hritifrr, 'Drofafchriftffeller unb Denfer hervorragenber

5Rarinepffi\ier, ber beim 3eifung*publifum burch merf»

roürbig pra^ife 23orherfagungen über ben Verlauf br*

rufitfdvjapanifchrn Ärirgr* 4
iluffrhrn erregt hat. Die

Dichtung pom „Siege" führt eine neue unb finnpolle

9Iuffaffung ber C?ntroicflung*grfri«r auf geifligem, jitt»

iid>em unb religi6fem ©ebiete por, au*gehenb oon ber

tieferen 39ebeutung ber '3Rpthen ppn .Hrifchna unb

'i'rpmetheu* unb Pon ber geiftigen &tHaU (fhrifH.

Da* hftchflf 3ir( brr Gntroicfluug ift nach ihm bie

ooUe Harmonie jroifchen Sinnlichteit, -Uerftanb unt
«efühl.

9tom fleinholb Schoener

^^ie JSrattion triumphirrt auf brr ganzm ^tnir.^1 (?* war ja porau*jufrbm. Qßrnn boftrinirer

C^7
«Jßahnfinn unb brutale Wrroalt aufrinanbrr

froRrn, — roa* rann ba hrrau*tommrn? ^un habm
mir JRuhr iu .%ifHanb. 'ilbrr r* ifl bir JRuhr^ rinr*

friebhof*. ^luberr fagrn — SriUr cor brm Sturm.
35on pofitip fchaffenber Arbeit fpürt mau nach roieoortaum

rinrn .$auch. ''Dtftglich, bafj fir irgrnbmo in oerborgenen

Hinteln getan mirb. 'Uhr. an bie WuRcnroclt bringt

fo gut mir gar nicht*.

Dir fch6nr Literatur mun ftch weiterhin mit ber

Wfcheiibrfibelrolle beanügru. „'•Dlrin armr* *uch! 3d)
übrrlaffr bich ben ürfrrn ju rinrr 3rit, reo bir Stimmr
br* ruhigen Drnter*, ba* rieb rroig«mrnfchlidKr ,vrrubm

unb Reiben ihnen fremb flingt, roo fie mir nach .Kampfe**

hpmnen unb Jrommelroirbeln perlangen. Du gleichfl

bem roahniumigeu Sanger, ber auf* Sdilathtfrlb flürgte,

unter pfeifenbe Äugeln unb raucheube WefchÜM, nur
frinr JÖarfr in brr £anb". . . So fchrribt 9Jalrr

®rjufforo im ^Jorroort ;u frinrm fnapp por 5ßeih=

nachten erfchieuenen Webichtbud* „Stephano*". „5R6gen
fie bidi fchmahen," hrifu e* weiter, „fie haben recht.

Du bifi nicht für brn hrutigrn Zaq. (i)rb vorüber unb

harre (Till, bi* brinr Stunbr grtommrn ifi." 3cfy

glaube, birfr Stunbr wirb rinmal tommrn. (St ifl rin

wunbrrbarr* ?urh. 2ßar .ITrbi et orbi" (pgl. ?ß VI,

758) tat ^rfenntni*buch rinrr rinfamru Srrlr, bir

übrr fleh frlbft tlar mrrbrn wolltr, fo ?rigt un* brr

Dichtrr hirr bir 2örlt, wir rr fir flrht, — ber Wegen»

wart, Vergangenheit unb 3ufunft. .Öerrlith ift por

aUem ber iweite ^Ibfchnitt „Der W6nen ewige -2&ahr<

heit", in brm uralte mpthologifebr Wrfialtrn, Demeter,

Ctpheu* unb (?urpbite, Jhefeu* unb "ilriabnr, iBalbrr

unb ?ofi, ^Ibatn unb ^oa «u tirfgrüubigrn emig»

mrnfduichrn Spmbolrn umgebeutet rorrbrn. Oft hat

man bir (^mpfmbung, al* ftünbr mau hirr por rinrr

gam rigrnartigrn KenailTance Sdiillrr* („©Iruflfdir*

feff", „.Klage ber Crrr*\ t,Ka(Tanbra"\ «n Sd>illrr
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nimmt BrjuiTow au* fonft — birfrlbe ©ebanfenfchwne,
ba*felbe titauifche fRingen, biefelbe au* reiner 3utuition

a.eborrae plaflifcbe 9lnfchauli<rifrit. ,&cxhbebeutenb fmb
in bem Buch auch einige 3eitgebidUe — „9ln ben

(lillen Cjean", „Sfufduma", „Tie fünftigen Hunnen"
unb bie granbiofr aporalnptifche fflifion „Ta* fable

fließ".

Tie 3<>»tit>rbefte ber großen 9lepuen
f
laffen bie*>

mal (ängn auf (ich warten, benn je.
%
l)ünftlirt>, wie

immer, erfchirn bei
- ..Westnik Jewropy", ber aller Um»

wälznngrn ungeachtet auch in feinem einunboinzigfleu

Jahrgang bem Programm feine* vornehmen, gemäßigten,

ein wenig afabemifch gefärbten Liberali*mu* treu bleibt,

wa« angefleht* ber übnrafcbrnben Schwenhingm
anberer glatter befonbn* erfreulich berührt. Tn neue

Jahrgang wirb, n>ie immer, burch eine (hrzäbluug be*

unermüblichrn, unprrmüfllitfrrn 'p. Boborpfin eröffnet.

Sie betitelt (ich „Tie .Karten auf ben 2ifch!" unb be.

hanbett felbftoerflänblicb bie aftuellfte unter ben afturUcu

fragen be* .,erroachrnbro" fHufilanb — bie 9lgrar=

brroegung. Sonft ift wenig über ben 3nf>alt be» 3«nuar»

hefte« w fagen. Tie Briefe ber Gräfin Caroline 2öittgrn>

(lein an ben Ticbtn 9llerei Jolftoi flnb recht un«

bebeutenb; Sinaiba 3Bengnewa hat über Suber«
mannt „Blumenboot" ntcht alljit oiet Belangreiche*

tu fagen. Sehr piel fliaum nehmen wiebrv lieber»

fenungen au*wärtiger Brlletriftif ein (»II santo" ppu

% ftpgaMaro unb „Ilde Ideas in 190s" pon 3nome
Ä. 3nome\

9luffaUrnb reichhaltig ifl ba* 3anuarheft be*

„Istoritscheski Weslnik", einer 3eitf(hrift, bie unter

ber flagge fhenger SöiiTenfchaftlichreit fonft fafl nur

wmlofe* anefbotifebe* Material unb feuilletoniftifcbc

.Kompilationen bradite. Sehr furzwrilig lefen (Ich bie

iRemoiren be* im Oanuar b. 3- onftorbrnen Schrift«

fleller* 91. 91. Leifin (pgl. Sp. 793). Seifin (geb.

if<4l> hat eine Unmenge Heiner Shunt au* bem geben

ber ruffifdien Kaufmannfchaft unb ber Tleinen Beamten«
weit rerfaßt, bie, literarifch pon fehr perfchiebenem

»2f3nt, eine grofie Bepbaditung*a.abe unb einen naii*

gutmütigen, mitunter etwa* berhen .»>umcr offenbaren.

Sein fRoman „Unfere Sanb*lntte im 9lu*(anbe" ifi,

fo piel ich mein, auch in beutfeher Urberfehung er*

((hinten. Tie Memoiren ilnb ebenfo flott gefduiebeu,

wir alt jene Öefduchtchen ; jtc fchilbrra ba* eigenartige

fleinbürgerliche Milieu, au* bem ber Schriftftrller

herporgegangeu, fehr anfchaulicb. 9lb unb ju füllt ein

heiterrf Streiflicht auf bie 3eitperhültniffe — fo, wenn
erfühlt wirb, bafi ba* Linienblatt, welche* ber WBß>
Schim in bm Hierzigcrjahrrn benußte, roie alle« öe=
bruefte ben Bennert trug: „"Bon ber 3enfur geftattet."

Ta* Jpeft bringt ferner einige intereffante bi*her

ungebrueftr Materialien über bie Beziehungen tax*
genjew* ju ben ruffifchrn (Emigranten — Bahmin,
."erien, Cgarew u. a. Bemerfrntfmert i(l bie 91rufierung

.Gerzen* in einem Brief an Turgenjew: „3ch habe

Tich nie für einen politifdien Mfiiftbeu gehalten unb
tue e* auch jent nicht." Unb eine anberr anläßlid) ber

„iUter unb Sohne": „Tu hafl immer einen ,3ahn'

gegen bte junge Weneration aehabt unb roenefl ihn nun
an ber alten, weil de leichter m erreichen ift."

—
.^erporjuheben finb auch einige Wu^üge aiif> ben

Biemcirru M amerifanifchen Wefanbten 2öight'', ber

1855 unb 1892-94 in StuM ipar. Tie linm6glich.

feit eine* freien (yebanfenauetaufche*, heifit e« hier u. a.,

führe fafl lebe bebeutenbe 'J)erf6nli*feit in flufilanb,

(»halb (ie (ich auf ba« Webiet abilraftrn Teufen* be«

gebe, auf gan^ fcltt'anie 31-fW)ege. So fei ein großer

unb tiefer (belehrter, roie .tirapotfiu, ^um kilnarchi*mu*

gefommen, ein Staatemann unb Theologe, roie "Pobe-

bonoeteip, mm mittelalterlidien Cb(fiuanti*mu*, ein

') Ober iDbite? Vit ruffifcöe pt»oneti(d)e 2ran««
iftiption UH bi« enalitcbe Crtljoflrapble nid»! erroten.

Tichtrt roie ?ol(loi }um außerften Olihili*mu«, ber nur

burch be* 3Xanne* ^er<en#gnte gemilbert roerbe.

3Rit i'erjen, Cgarero unb ihrem Äreife befchüftigt

(ich, ebnifall* auf örnnb ungebrurfter Materialien,

auch ?emrfe im 3f»'"««rheft be* „Mir Boshij".

3nterejTaut finb hier einige 3"<Wtbbrirfe ^erjen* an
feine „erde SJiebe" üubmilia ^affef. — Sonfl bringt ba*

JC»fft noch an erfler Stelle eine neue 'Wilitüniooelle

pom ^erfaffn be* „3roeifampf", 91. Äuprin, betitelt

„Stab*fapit4n Spbniforo". Tie übrigen literarifchen

Britrüge (inb unbebeutenb; bie Dolitif oerfchlingt alle*.

Ta* Blatt prebigt ben einfeirigileu So)ia(i«mu*, bn
feine anbere üReiuung neben (ich bulbet, (eiber nicht

nur in ber Dolitif, fonbern auch in ber £un(l, bie man
jeht roeniger benn je pon bni 'Jagetfragni ju trennen

roeii?.*)

'•Bon neuen Cfrfcheinuugjn be* Büdiermarfte* roäre

außer bem brjuiTorofchen „Stephano*", ben ich feiner

Bebeutnng entfpvechenb an bie Spine (teilte, noch ber

jrorite Banb pph Üeonib 9lnbrejero* gefammelten <5r«

Zählungen yi erroühnen, ber alle größeren 9lrbeitnt ber

leMen 3*hrr („3m Giebel", ,T»er ©ebanfm", „Ta*
rote Sachen" :0 enthült. Gin Banb fleinern @r-

Fühlungen (oll rnnnachrt erfcheinen. 91nbrejero« Drama
,3u ben Sternen" follte im mo*faun Äünillerifchen

Theater aufgeführt werbm, boch legte bie jenr roiebn

mächtig geworbene 3enfur ihr iCcto ein. Ta* Äünjllerifche

chfiitr. hat e* imwifchen porgewgen, feinen 9lbonnenten

ba* eingezahlte @elb mriiefmeritatten unb eine Q)aft>

fpirlrrife in* 9lu*lanb v> machen. Tie anbern Bühnen
haben bie 3eit bn Uutätigfeit refp. SHachtlofigfeit ber

3enfur nach ?W6glichteit au*wnuneu gefucht. So b^
fameii wir u. a. ©ugen ?fchiriforo* bi*her perbotm
geroefene* 2enbni}(lucf „Tie 3"ben" $u (ehen; b^
beutenbn, roenn audi roenign bühnenrohffam, ifl ba*

3ubenbrama eine* echt-femirifchen 9lutor*, S(holom =

91 f* — „9luf bem SBege nach 3ton", ba*, iirfprüuglich

im 3drgou gefchrieben, im 3>»iuar in "Petersburg feine

©rftauffühning in ruffifcher Sprache erlebte.

Souft ifl bie bramatifebr 9lu*beute gering; .uV.il

Sumbatoro* neue* ©efeUfd>aft*brama „Ta* ^rifdv

nefl" oerfagte pütlig ; Sd>phafhin*fi* „«Vurflin $ara*

fanow" ift eine (9efchicht*flittcrung in einem Stil, ber

frlbft in diufilanb um ein paar .ukiehnti mrücfliegt.

Ter in meinem porigen Brief erwähnte SSnfuch be*

mo#fauer Schaufpieler* «JSafchtewitfch, ein „bio»

npfifche*" Theater ju fdiaffen, ba* alle 2!rabitionen übn
ben „faufen werfen foUte, hat nur einen rirfigen

erfolg errungen. <Si roar Porau*iufehen unb zwar liegt

bie Sduilb bie*ma( nicht am 'Publifum, ba* für moberne

.«unit nidit reif ifl, fonbrm baran, bafi fleine Leute

fid> an bie 33ermirtlichung einn großen 3bee wagten

unb bafi (ich untn ber 'SWaffe ber fun(lleri(chen Sieform

bie (Impelfte (Mefchäftmacherri perbarg. Schabe um bie

an wunbrrbaTrn Inrifchrn Stimmungen reichen ?raum>
feilen Monflantin Balmont* „Trei Blüten", bie für

ba* (Firperiment hnhaltm mußten.

(Jine neue moberne
l

5(onat*fchrift ifl angehinbigt
— FSolotoje Runo" (Ta* golbene 2?ließ). 9luf

ber 2Ritarbeiterliflr (leben fo ziemlich alle mobernen

Örfßen. -Vielleicht nnbet (ich hier ein (Jriaß für bie

rcrtrerflich geleitete, au ber ©leichgültigfett unb bem
Uiiperflanb be* "Publirum* zu früh perflorbene biagilero»

fche Äunitzeitfchrift ^Mir Ukusstwa" (Tie Munftwelt).

Ta* Blatt foll gleichzeitig in zwei Sprachen, ruffitt

unb franz6fifd\ gebmeft werben. 9luf ba* (?rfd>einen

') Sqptfd) für bie «rt, roie man in Mufelanb mit

»remblänbiifbeu ^ittraturerjeugniffen umipiiiig», ift

folgenbe«: in bemlelben 3anuarb«H be« „Mir Boshij"
finben wir (Jlara Utebig« „ffiadjt am Slbein* in rujfiiilirr

Ueberau na. «btr roie? üle erjäbluna fängt glei*

mit btm jrociteu ©udj an, bie qanje Äinbbeit«gefd>i4te

ber \ielbin iit einiadj roeflgeftrieben. ®aju ift bn titel

nodj in „Süfielborfer iBfuger* umgeanbert.
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bf* rrftrit .*>rftf* rann man grfpannt fein. — I>a* Organ
br* Sforpion^frlag* „ Wjessy" hat mit tritt Ufurn 3ahr
t>in Drogramm froritfrt; r* roiU fortan nicht nur bfr

Ärilif uub Üöiffrnfehaft birnrn, fonbern au* bichtfrifchr

$riträgr bringrn. Ufbrr ba* 3«nuarhrft foll an bitfrr

£trllr brmnichft grfprorhcn rorrbrn. Da« IrMr £rft

br* altfit 3abrgatig* brinat finrn bfbfutfantfn <?ffai von

T. 3Rrrrfhroro*ri ütrr Jfduchoro. Tir rationaliftifchr

Srrpfi* br* X>td>trr# ir-irb ritirr fcharfm .Vtritif untrr»

togm. „?fducr>oro unb ©orfi finb 'Drophrtrit, ab«
nitrit in bfnt S imir, wir i'tr r* frlbft oirllricht bachtru.

Sit finb Dropbrtrn, roril ftr frgnrn, roae ftr rrrflm-hnt

tDOlltm, unb orrfluchrn, roa* fif frgnrn roolttrn. £ir
wollten teigen, bafi ber ^Jlenfth ohne Oott rin ©oft
ift, unb haben gttrigt, bafj rr rornigrr al* ein $irr ift.

Unb boch lirbfn wir fif. üöir lirbrn fir, roril ftr für

un* (fibrn, wir brfrautru fif, roril ftr für un* tugrunbr

grhrn. Abrr mir türfrn nicht prrgrffm, bafi ihr .Kram
mehr bfr tr* triumpbirrrntrit Sirgrr*, fontrrn tf*

SKärrorrr* ift, unb rornn ta* SXrffrr, ta* übfr tiefen

Cpfrrn grtücft ift, rinmal nirtrrfmrt, fo trifft r* nicht

nur fif, fonbfm au* und."

I\j*frlbr tfrft rnthalt Urbrrfrmingrn oon Aubrn
»rarbblro* romantifchfr -JlPPfUf „Untfr brm J>üari"

unb rinigrn feiner Aphori*nirn, foroir eine Stubir über

ben rngliichrit .Künftlrr pon iiittorio Dita. 3m
frihfdvbibliograpbifchrn Jrii brfpricht bfr "Urrfaffrr

birfr* tBrirfr* ba* „Lurrarifd* ffianbrrbuch" ppii

©uff. Äarprlr*, Grich ichmibt* uenr .VUrift=Au*gabr

unb (Jlara i»i rbig* „Otaturgrroaltrn". X>ir 91oprlIm<

fammlung tvirb baf Wrftr gruaiint, wa* bif "l'irbig

bi*brr gri'chaffrn. „58iittbcrbar tcirJhuct fif bif Lanb--

fchatt; fif roirb untfr ibrrn £anbrn Irbrnbig — fo

hauchte 3ola fin grbrininifpour* Lfbm in bir stritt»

maffm bfr -Vaufrr unb /fabrifftt. Unb bif Lfurr finb

nicht roillrürtich in bir Lanbfd*aft hiuringrftrüt, fif

roachffii nptroriibig au* ihr heran*, einer .Oiaturgrroalt'

grhordirnb."

3Hppbaii Arthur Rüther

£olliint>ifcbcr SSrief

e^V" -*'<<erfeier oom 3ahrr 1905 roibmet^ 1 (f. X. .ttofimann neuerbing* fiiif ^rtrachtungCV (Onze Kcuw, 3anitar>. Qßte au* ta* (fnb=

urtfit üb« be* üchtfr» v2öfrf in 3ufunft auffallen

m6ae, nunmfhr fri ihm .'Wrcht mibfrfahrfii, inbfm ber

heiliae ^mft, ber bie d>arafteriftif*fte (figrnfehaft feiner

5catur aufmache, fich allen mitgeteilt habe, bie ihn be=

urteilen wollen. — (?in 8chriftcheu pou .f>. iBruinroolb

JHiebel fucht ppr einem größeren .Hreife „Wpethe*
/>auft als iebenfibeal" ^u entmicffln lUrrfcht,

90. ?fijbfiirpth, l»Oö). Jauft* brfiftf« 'iluftrfttn

Ckftchfii QMfnnrr, na* fo Mn« "Sffanntfdiaff, iptrb

bamit rrflart, ba6 bfr •£tubfiigf(fhrtf bie; bahin Pfr=

faumt habf, m anflänbigrn ^amilirn mit 9.1frtrttfrn

of* tBfiblifl)fn WffdMfcht« Umgang ui pflfgtn, unb fo

»fiB au* fpnft bfr lente <vauft=(frflävfr manchfs Ufbrr=

rafchtnbf \u rrvihlfu. — Vit ,"vprtfftmiig bre amblifation

oon "ikn '^afhui^n oan bfn vJ»rtiir« .VCorrefponbeiu.

(Onze Eeuw, leiember) rfditffttigt burchaub bif (?rTOa^

rnngni, bif ich, fp^iell auch im .riublicf auf beutfdir S?efer,

oon ber "UfrMrntlithuiig beb ^rtefroedifel« zweier fo

bebeutenber üKinner, tote pan beu tPrinf felbft unb beb

leobener Ipibliotbefarb Weel, gfhfgt habf ipgl. <2p. 438).

1?if Briefe tarieren oom 3<>hre 1 8 1 1 , unb oon beut

erfteren in ^onn, /vranffurt a. 3R„ .KaiTel unb *Praun>

fthrorig gefd>rirbeu nnb begehen fich, ohne hollatibifche,

uimal literarifd>e Tinge aunufdUieüeu, überroiegeiit

auf beutfd^e ^rrhaltniiTe, por^iigbmeiff Ht gfiftigr

Sffbfn unb tab grlthrtf Jvfibfii bfr 3tit, bami ipfbrr

bnr eine nod> ber anbere s
?riei'fchreiber mit giiniligem

iüorurtfil obfr £i>mpathif fiitgfgfufomitifn, anbrrtr=

fett* aber boch audi nicht ben .'Hefpeft perfagtn mollrn.

9Iuth bif Ivragf bfr larftfUuug bfb Jobf* in bfr

Äunft bfb Wlirrtum« unb ttt ^Äittflaltfrb roirb bi#.

futirrt, unt iffffingb, foroif £diillrr* 9liiffaffung be«

urtfilt. — Sf. oan ifijfffl fpricht fich in frtiifm Crgan,

De XXe Eeuw, über Äubfrmann alb Trama»
tiffr unb ffin „©lud im üöintel" au* deumber).
T>a6 ber Wutor Mir „Sliteratur" gfh6rr, will bfr

hollinbifthf .Hvitifn nicht bffhfitfn: brnnoch blfibf

fein Irama ein 'Ueri'uch, mit geiftigen Wewiduen \ü

arbeiten, bie fiir ten 9(utor vi fchroer feien. — SBeite

.Kreife roerben fiiir neuere beutfehe Dramatif unb

«Schaufpieiriinft burch bie Wufführungeii intereffiert,

bie ein ber 'Pflege bramatifcher .Hunft geroibmeter

hoUanbifchtr '•Bfrfin (De Kunstkring^ pfranftaltft, unb
über bie 3- 91- mii £aU beriduft i Dc Gids, T^finbfr
l»05>. 3hm frfdifint .'öugo pon .öofmannbthal*
„Vit ^rau am ftfiiftrr" alb bab üßfrt finrb groüfn

lorifdifii Jaimte, nicht fiiifb Xtamatiffrb, i»albtb

„3ugenb" bagtgfii als fin »Jßfrb, bab, fchon b« feiner

ertten Aufführung im 3abre 1893 lebhaft begrüpt,

oon neuem feine bramatifche Ainiehunabbraft be«

roiefen habe. Unb roif bahfim im „.'Tirichf ", fo froärmt
man fid> für ben beutfehen lichter auch in ben Äolo=

nten: einer hoUanbifchen Jruppe will eb in 3nbien,

<roar nicht mit £hafefpearr, roobl aber mit W. JC»aupt-

maniib „Fuhrmann J^enfchel" gelingen, freilid> —
wenn man nach ben ?cifttiugen ber, .v>auptatteure bei

früheren Aufführungen in J>ollanb urteilen barf — in

einer iOiebergabe, bir bfiitfchrr Auffaffung nicht o6Uig

fn,tfprichf. — 91. ^rrrorij liefert in feiner 3eitfehrift

(De fieweging, Dezember t»Oö unb 3«mn»>e) bie lieber«

fennng ber idirift „Ter Warten ter ^rfeuntnib" au*

ter fteter be* ^eftrrreicher* 5?eopolb Anbrian'i,
eine* 28erfchrii* in 'Drofa, baf inbrffen in bm 9lugrn

br# '-Brarbritcr* in üßrfrn unb 3Jrbrurung rinrr groBrn

Dichtung glfichrommt. — Uoritfli* 9>rth, brr roirbrr»

holt bfutfehrn unb anf;rrbrutfchrn .^umor uub Satirr,

in Jrrt uub "Pilb, mit frltmrr gtoffbrhrrrfcbung unb

in trrfflid>rr Tanlrllung brhanbrltr, hat nunmrhr brn

Äimpliciffimu* Aiim Wrgrnftanbr rmbringrnbftrr unb

fchon burch bir glüeflidir Aubroahl brr «rlrar grofir

Ärnnrrfdvift prrratrubrr »rtrachtung gemacht (Elseviers

Maandschnft, Tejember 1905t.

e. Naumann fchrribt übrr ba* a?rrh<lltiii<

^arlnlr* tu ©oethe unb jeigt, baf? brr ^nglanbrr

nicht poii ppmhrrrin tr* Tichtrr* Apoftrl grrorfrn fei

unb in ©oethe ben S?eirftern tu ber „(Eroberung ber

*2Öirriichreit" gefunbrn habr tDe XXe Keuw, Irtrmber
1905». — Auf eine eigenartige antifeminiftifche

Literatur, 8chriftrn br* frantSitfchcn 'JRittrlaltrr*, bir

nir ^rtirbuug brr jungen Älerifer bienten, roirb pon

A. ©. oan .'Mturl hiugrroirfrn in rinrr Abhantlung,

in trr trr iirrfaffrr noch inbbrfoubnr brn ürfrr

mit brm 3nba(t feiner Irntru 9>rr6ffrntlichung, brr

Cbition brr Lamentationen ^Dtatthieu* au* ber

troeiten .«SSlftr br* 13. 3ahrhunbrrt* i'TRathtolu*» br>

fatiut macht <De Gids, ftebrnar). 'Blatthiru, rin iungrr

3urifl au* "?oiilegnf, brr bir nirbrrrn Üörihrn rmp=

fangrn hattr, hriratrtr bir fd^iir "IVcmjuilla, rrfuhr

abrr tu fpat, baü rr rinr «HJitror tur ,>ran grnomnirn

hattr unb banim brm 95annr orrflrl. Unb roir rr ba=

mit in »einer Lebeii*ftellung aebrochen mar unb in bem
93rfm brr alternten aVetronilla reinen (frian t» «»ben

permochtr, fo Irgtr rr in feinen 'Herfen nteter, roa* er

nihltr: „rinr tonnrrutr QBamuug grgru ta* heiraten

unb rin mrtrrfchtnrttmitr* Mirciui|ltorium grgrn tir

,yrau." — ,vrruntlichr A*ortr rorift 5?. pan Trijfirl in

trr 3ritfd>rift „Vlanndercn", bir nunmrhr auch bm
hoUaubifchru Autorrn ihrr ^paltrn 6ffnen roill, für bir

2örrnuig brr rlamtfduii Literatur ber ©egenroart

tu ftiibrn, al* brrru roannrr Arriiub rr grltm möchte

•) «rfd)ifdrn 1895 im «filag (£. ftü*«, »fdin.
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Ganuar). T"at"s barum aber bie Flamen ben riefe«

9lm be« Urfprünglirhrn, br« (fehlen, Spontanen,
SRaipen mit foAiifagen ber Jr>rimatrunft por 6fr hollän«

tilgen Literatur pprau«habtn, n>tU er nicht ohne

weitere« ^gegeben roiffen.

eint fitfraturqffdiirtitf gr6ßtett Stil«, auf lieben

ober acht Seile bfrechnrr, roppen ein eriter porliegt,

untmiimmt ö. .Halft (Üeschicdenis der nederland-

sche letterkunde, öroniugrn, 3. 2*. 2Boltcr«): e# wirb

firt> ©rleqcnhfir bitten, auf ba« 20erf br« befannten

Siterarbifrorifer« AiinufAufommrn. — 20. .UIpo« gibt

unter bem Sitcl ,/Jleuere Literatur« Wefrhidue" einen

britten Seil feiner auch an biefer Stelle häufig er»

nähmen 9liiffät»c (9lmflerbam, @. 5f. pau fppij, 1905),

bie ein 2>ilb ber literarifchrn Jfrfdicinungen .r>Pllanb«

in ben iesten 3ahren unb ben Stpff für ba« literarifrhe
s
flprfrät br« 9Iutor« liefern, gewiß eine* eiufeitigen,

burch ba« fortgcfente sBeftrcbcn ber "l-ropaganba unb ben

*iv<itbpf ber «Sprache nicht feiten crmübeitben, anberrr«

feit« aber in feiner geifligen unb moralifdicn (filetu

hod>adubarrn unb fchließlirt au* lieben#würbigru

<£rbriftilf«etf5. — 91. 33 error ij Hellt unter bem Jitel

„Ter alte Streit" OJImfterbam, 1905, 91. 20. 2>rr*lui|«)

eine ffirihe ppu 9luffät,en au« früherer Scbaffen«periebe

Aufammru, bie, wie ber 9lutor perfirhcrt, bei aller 2?er«

fduebenheit be« jinhalt«, in bem Streben ücb Per«

einigen, ba« ?Ked>t ber wahren Tichtcrfchaft \ü per«

teibiaen unb, wie fit im 91utor ben .Kampfer prrraten,

ba« jutereffe eine« jüngeren unb (Trcitbarett Wefchlecht«

beanspruchen bürfeu. (fine weitere IMiblifatipn 2>rrwcii«,

(Einleitung m her neuen nicberläubifchrn Tiditfunft

(1880—1900), bilbet einen Seil in bem hpüanbifdien

Unternehmen, ba« fleh bie 9lufaabe Hellt, burch billigen

<J>rri« bie 2?erbrritung guter ?eftürr m t'Jrbern,

(9lmrterbam, W. S*hrcuber«>; (tr ijt freilid> fpwohl in

ber 9lu«roahl ber Tichrungcu, wie in ber einleitenben

Ueberfid>t be« (fntroicflungtfgange« ber hollänbifdien

tyoefie in ben lenten Oahriebnteu Augrftau benermaßen
bie 9lrbrit eine« 9lm. . ber au ber ^Bewegung biefer

Zeitläufte al? ein literarifdir« 'Darteihaupt 9intei(

genpmmen hat. — Tr. 3- ^rinfrn beginnt eine 'Br»

frarhtung uuter bem Ittel „Sir Philip Siblin*
3acgue« *J3erf <0e Beweging, 3<"'"ar\ Tie Sieben««

berichte ber rrrjtorbrnrn ^Kitglirber ber Wefellfchaft

für nicberlänbifd^c Literatur in Reiben (Reiben, 1905)
bringen neben einer ruqcn ifiye pon W. Atalff über

9fk. 'Beet« unb einem eiugeheiibeu 91uffart über ben auch

n Tcurfrhlaiib gefchäMen .riftorircr 'IV SRulier au«
ber *rber ppu j>. ?. (iolenbranber, in ben 'Bipgraphirii

berauntrr 91utoren, wie 3ujtu* pan SHaurtf unb
3phanna pan 20pubr, ivunbgebungen, bereu Starre
nidit auf bem literarifrhen (Gebiete )B fuchen ift.

jpeijrrman« 9luf$ei(hnungeu über bie SBühne

werben aud^ beutfche S?efer iuterefileren, pbfchon fie,

roie mir fdieint, ben Wegenrtaub nid>t erichipfen

(De XXe Keuw, 3anuar). .Veijerman« flagt über

hoU&nbifrhe Jheatermttanbe: ba* aeringr 3><terriTe ber

3ntellcftuellen, bie, ivcnn ite etwa« in ihrer 9lrt 9?pII>

fpmmene« geuiefien ropllen, in« 'Isiubepille pber in«

ÜPit^err gehen, aber bei iVibe nicht in ba« Jheater,

unb ba« tr-pifd« Schirffal aller Jheateruuternebmungtn,

bie nur burch ÜpimciTipii an bie unfauben^en .Ulanen

ber (Mefellfrhaft, burch Aeinceilige ;Prptertipu ppu un>

berufener Seite cber gar burd^ fürtlliche Subpentipn
ihr ^ebcii friileu. Tie einige Urfad'r be« Uebel« er>

blicft .r>eijerman« - unb in biefer 9luuahme liegt

bie (finfeittgfeit bef. SchriftfteUer« — in bem Um«
flanbe, ba« ba« hpllanbifche ?heater ben Tramaturgen
nicht fennt, wie fuh anbererfeit« bie relaripe Wefuiibfieit

DratfdKt 5heatfr<uilinbe bamit erflaren liene, bafi felbft

literarifd) hpd'rtehenbe Tireftcrrn bie bramaturgifche

Stüpt unb (finficht nicht entbehren ropllen. Jotvtv

man« eigene« ^ühuenwerf Tooneelstudies, II Schäkel,

Buffim, »WS, C". 91. 3- P- Tifhperf i erfährt freunb«

liehe v2öürbiguug bei^ß-MlPP« <De NieuweGids, 3anuar),

hingegen macht S. iBraat in einer „'Bühne unb £eben"

betitelten 9lbhanblung (Studies in Volkskracht, Tweede
Nerie, No. VI. „r>aarlrm 1905, Te <?rpen 3. *ohn) gegen

bie „aU^uftarten reali(lifd>eti Neigungen" hpllanbifdter

^ühuenfchriftileUer ,%pnt unb ptrlangt, baft bie brama«

tifche Viteratur ben Wlauben an 3uruuft*ibealc in (?hren

roieberherileUe.

9Imaerbam "War, (»pnrat

5lmcrifanifcber ^3rief

uf eine ppm bp|tpner , Transcript* ergangene Um»
frage nannten ruri.lid> eine vltijahl C^eiillicher,

(belehrter unb (Mchaft«leute biejenigen Bücher,

bereu f eftüre ihnen im pergiingenen 3>>hre ben grfftten

»emtf! rerfchafft hat, |0 baft man lieh ungefähr porfleUen

rann, wa« ber 9lmeriraner lieft. Ta bie ÖeiHlichreit

unter benen, bie ihre 9lutwprt eiufanbten, flarf pertreten

war, barf e« nicht Bunter nehmen, baß 9lugu(le

Sabatier m ben i'iebling#autpren gehirt, unb ».mar

gleicherweife bei CrthPbpren wie liberalen. Tie
^elletriflif fam bei biefer Umfrage wenig in 'Betracht,

bpd> würben für 3Rr«. ^»umphren 28arb« „Marri-

age of William Ashc" immerhin ein paar Stimmen
mehr abgegeben al* für 5Jfr«. QShartpn« .House
of Mirth".

3n ber 2öinternummer be« „Forum* befpricht

*i>rpf. 20. % Zrtnt neue ftranf lin-tJbiripnen; uäm«
lidt bie ©efamtau#gabe feiner Schriften, bie 9llbert

.Öenrn ©mpth für ben SWaaiiiUan«''15eilag befprgt; bie

aufgewäblten Schriften, bie uuter ber Leitung i>. 20albo

Butler« bei Sbpma« L?rproeU erfchtenen, unb enblich

bie >J?eu«9lu«gabe bei- Selbilbipgrapbir, herausgegeben

ppn 20illiam ^facbpnalb, bie S
l>. Tuttpn Ptrlegt.

3m „North American Review" fchreibt 9tep. Bf-

Clart unter ber Ueberfchrift „What English poetry

Owes to Younp people'
1

über bie herpprragenben

Tichter (fnglaub«, bie jung C^rpfie« geleiilet unb früh

geftprbrn, u. a. jhpma« (»hattertpn, .r)enrp Äirfe

20hite, (?bmunb Äeat«. (fr fchreibt ber 3uqmb
einen 3beali«mu« unb einen Schipung ber (Gefühle m,
bie fein Tiduer in fpäterrn 3ahreu au erreichen per»

mfge, unb macht \um Schlufi auf vj(athaniel harter

2öiUi« aufmerffam, ber, in pprgerücften 3ahren auf«

gefprbert, ein Öebirht |» fchreiben, pffen erflärt, bafi

er ba».u nidit länger imftaube.

3n ber rtrbruaranmmer be« „Critic" nennt 3nlian

.^awthPrne ben 3ournali«mu« ben 25eniirhter ber

Viteratur. „Tie ^refjfe iil bie charafteriflifrhe Stimme
ber 3eit; unb bie Beit faun nicht w>ei charaftrriilifche

Stimmen haben. Ter Cfrfplg ber ?age«preffe, ihr Unter«

nehmung«gei|f, ihr fühuer ^infall in Oebiete, bie

außerhalb ihrer legitimen Sphäre liegen, haben bie

Bcitfrhriftrn grurmngen, ihren 3"halt mehr Pber weniger

AU mpbifi^iereu, um biefer neuen .ftpnfurrcni begegnen

AU f6nnen. Sir tradueu bauad>, Aeitgemäße ©egen«

llänbe a« hehanbeln, Jageeerfcheinungen, brennenbe

<rragen. Tem literarifcheu Weift fmb fpld>e Tinge im»

m6glich; aber e« fehlt barum nicht au fiteraten, unb

ihre Arbeiten fmb oft meiflerhaft m ihrer- 9Irt, b. h.

ppm Staubpunft ber "ihefTe an«." „Selbrt bie »eile«

trirtif," fährt .r>arothprne fort, „entgeht ber 9ln(lecfung

uid't; bie in ben Hiaaawiru beliebte ilen Cfr^ählungen

finb fpfche, bie lieh mit laufenben eiuheimif*en unb

fPAialen 'IHoblemen befchäfrigen unb mit ben brama«

tifchrn .Hpnfliften unb 3ntriaueu be« WefchäftPleben«.

Ta« 3ntf"lTe erlahmt nie, bie Tetail« finb realiflifcb

lebeubig, bie Üharaftere fpld^e, roie man fie überall

nubeu fanu, bie gatne ^ehaublung ifl fnapp, anfehau«

lieh, smart unb up to-date, aber top bleibt ber perffn«

lid>e Jon, bie 9ltmpfphäre, bie ?iefe ber (fropfmbimg.,

ber jnnenblirf, ba« i'icht, ba« nie geroefen A» 20alTer
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noch ju ?anbr, fcic 2ßrihr unb br« X>id>tfr* JraumV
2Lla* hat bif ?itrratur mit birfen gefchicft tonftruierten

<*rtahlungm \n tun? . . . 9}rin, röa« in brr titerarur

Itbt, ba« ftirbt in brr »DrrfTr: bfr inbioibuelle fRet*,

bie Riffen, ber 3""'"^»*- Wpct, rorun ui<#>r in brr

treffe, ffinnen mir ntrht in brn 'JRagavnen un« wirf«

(ich (iterarifchrr ©rnüflr freuen?" Unb brr Bluter fährt

fort ,)u brmrifro, bafi ba« mobernr 3Xaga;in nicht mehr
brr ursprünglichen 9ebeutung feine« Warnen« entfpricht,

(in Stahmm, in brn literarifrhr £ chane gefaftt rourbrn,

wir in Gnglanb ba« altr ©rntlrman«, ^hauibrr**,

SBrntleti« unb in Qlmrrifa ©raham«, "Dutnani« unb bi«

ju rinrr grroiiTrn Drripbe £arper« OTagajine.

Untrr brn beUefrirtifchen 9tr»itatrn erregte 3ame«
.fcunefer« WpprUrnbanb „Visionaries" ((fharlr«

Scribnrr* Spu«, 9taMKf> hodigefpannte Ch-mamma,
hat abrr rrma« rnttaufrht. jjunrtrr« ^prlirbr für

abnormr Jnprn unb pathPlpgifchr 'Droblrmr, frinr pon

'ücr unb £ut>«man« befruchtete 'Dhantafic überrouehrro

in birfrm "Buche, rna« fonft an .<>unefer« tViftungen

rrfrrulich unb arnußreirh. (St ift in brm SBanbr fo

»iemlirh. alle« an *D?otioen perwenbet, ma« un« bir

Decabence gefchenft hat: 3atani*mu«, tynarchi«mu«,

Duftfpmphonirn u. f. ro., abrr bir Wtmofpbarr ift \n

rierifrh fcbmül, al« bafi c# rin Vergnügen »irr, fte

auf bir Dauer *u atnirn. Der Sprachpirrupfr .ftuiiefer

fommt in frinrn ChTap« tri roritrm beffrr Mir ©rltunq.

3m Italagr brr Dunum«, 9lrrot>prf, ift rinr

Urberfrftung pon 3ul««* ® o' f '* „$ßilbrm 3äarr" rr«

frhirnen, bir burch tf>rr ?Ju«ftattung - fir enthalt

SReprc-buftipncn brr 3tluftratipnm pou Süolbrmar

5rirbrich — '.Hufmerffamfcit errrgt unb birfrm Ömre
brr beutfehen Dichtung pieüridu forunbr geroprben hat.

Dir Ueberrragung lirii fich im ganjrn gut. Der Ueber»

feeer, >Halph Dar-ibfpu, birtrt in brr ifcprrrbr rinigr

für amrrifamfehr Wer n>rrtpollr ^Mitteilungen übrr

bir brr Irmina tuqrunbr lieqenbe Sage uiip brn

Dichter Qßplff, brn rr brn jüngftrn unb leaten

JRomantifer Drutfchlanb« nrnnt. (?)

3m 5>crlagr brr „Amencana Germanica" per«

iffentlieht j?Urooob (iomlQ Darrn, Ph. D., rinrn 0?arh<

trag t;ur i£(hillr r>£afularfrirr in 'ilmrrifa. C?r hat

barin allr Datrn (ufammrngrftrllt, bir auf batf ^hrma
„Srfiillrr in ^Imrrira" 93rtiig habrn, unb brfrhlirftt

frinr «Kittrilunarn mit rinrr "^ibliographir, bir für

echiUrrforfcfirr pou «rbrutung frin bürftr.

Cb ta* pon rinrr Willah! IRillicnärru grplautr nrur

Jhratrr, ba# burrhau^ rrinru .Hunft^rorrfrii grmibmrt

frin fotl unb anfangt „^ationalthratrr" hrißru folttr, bir

%)ünf(hr t ff funftfinuiarn "jlmrrifanrrtum^ narh rinrr

folrhrn^lnftattrrfuUrnmirb, bariibrr gibt man fidi in brn am
mrifirn tntrrrffirrtrn .Urrifrn Jlrro portt frinrn 3U« 1

jipnrn hin. £rfrrulirh abrr ift r^, baf; nrurrbinaf mrhr

unb mrhr Ätrrnr brr hirfigrn SBühnr firh unabhängig

ecm 3ntft ftrUrn. ^mjorragmbr ^rrmirrm hat uni

brr prrflon"rnr 3Honat faum grbrarbt; r* fri brnn

Öapu*' „Les Maris de Leontine'*, bir POr freh? .tahrrn

in rnglifdwr Urbrrfrming in rinrm *roabroan.?hratrr

grgrbrn, unb jrftt grlrgrntlicb M <9aftfpirlf Wmt
Wrifrnhofrr* im 3rping=lMa(r=?hratrr erutfeh grfpirlt

tourbr. - T*a» ruffifrtu Ihratrr^hat fid* in brn

angle«amrrifaniffhru jtrrtfrn fo pirlr jvrrunbr msorbrii,

baß birfr Subffriptionm für rinrn üVirantiripnbb gr<

fammrlt habrn, um -pw. Ürlrnrff unb frinr (^rfrUfrbaft
vJIrm poxt baumtb ,)u rrhaltru unb ihnrn ©rlrgriihrit

}u grbrn, in rinrm ihrrr hohrn .ftunft mürbigrrrn opirl<

haufr auf^utrrtrn. Dir ppu ihrrn (^onnrrn prran»

ftattrtrn (?r,tra=Watinrm im ^ritrricn=Jhratrr, «jp fir

„Stoumriftrr SplnrB", „Wrfpmftrr", Tpftpjrro^fi*

„üBrubrr .Vlaramafpff" unb *iilriri# Jolftoi« „3ar *rbor"

gabm, rourbm nicht nur pon brr Clitr brr ©rfrUfchaft

brfucht, fpnbrrn brfonbrr« auch ppu ihrrn anglo*amrrira»

mfchrn ÄPlIram, bir ihnrn ba* roarmftr Vob ^oHrn.

Z>tr brutfrh'amrribanifdir »Ürrffr hat in Qllfrrb

"Dhidppi, brr am 6. ftrbruar in 0(rro«;2)prf grftprbrn

ift, rinrn grpfirn «Urrluft rrlittrn. ^hilippi hattr au
iWrbaftrur M ÄPimtag^blattrf brr iHrw ?)orfrr Staat«.

<ritung rinr frgmeirrirbr ?atigfrit unb rtnm bidfrrtrn,

grbtrgrnrn ©rfctimarf rntfaltrt uub brr 3rirung pirlr

Sfrfrr wgrführt, brrm 3lnfpriirhr frinr« brr anbrrrn

glatter Kit brfrirbigrn prrmorhtr.

9(rro 9)orf % ppn ^nbr

Berlin
.Dtbipue unb bic £phinr.' Iragöbu in

ixtt «ufjuarn uon .fcuao oon j^ofmannft*
toal. (Dcutidir« Sbtattr, 1. Februar 1906.)

CV\arh r rmuiniipthale Umbirhtung brr fpphpflrifrbrn

1/ „Cflrftra" mar ich auf lichlimmr« pprbrrritrt.

V/ V J>rrtrrlri fchrint mir in bm ^ibfichtrn birfr*

Dichter« m< (irgm : rrftrn« firh au brn grpRrn mpthifchrn

Stpffm br« 9lltrrtum« au« friurr Ohnmacht unf ??rr«

jirtrlung br« örfühl« \a rrbrbrn. sSchon birfrr ffiitlr

jur Urbrrwinbung brr Drcabmcr ift rin Schritt jur ©r»
nrfung, rornn man nur nicht oabri in rinr mrit fdilimmrre

Drcabrncr prrfäut unb i'ich burch ®rutalitätrn Äraft

prrlriht. Da* tat £pfmann*thal in brr „Clrftra",

mir brnn grgrn birfrn Drfa^rntrn in prrftarftrm Mm
grfagt mrrbm muf?, nw« ^tirnfehr grgrn JRicharb

<2ßagnrr pprgrbradu hat. Da« jroritr, roaf Jöpfntanu«*

thal brabftduigt, ift etwa«, map mit brr Urbcrbrrttrlri

(itfammmhaugt, unb ma« ihn in bir ^tachbarfchaft ppii

©rbffinf ftrUt : ba« Drama mirbrr p frinrn 'jlufangrn

Kurürfmführrn unb in frinr 6lrmrtttr aufful6frn, ?ant
örftr, 'OTufif, 'Uaiupmimr. Drr roirnrr ^prt mill, aum
frrlifch unb rthnplpgifch, ;u bru Wmangm mrürf unb

ftatt brr bramatifchm .^anblung bru 3uftanb rinrr

Srrlrnprrfaffung ppr brr .t'anblung barftfUrn, ppr brm
üBrmu^tfrin pon J>anblung, 3u>rcf, Aiampf, IVpblrm.

<Jr firht in bru «rftaltrn br« «Intho« frhrorrr pathe
Ipgifchr Mut, rr alaubt bir ihm Kugrunbr lirgrnbrn

Äultur. unb «Ö?rnfd>hrit«prpblrmr al« .Rranfhrit«.

rrfchrinungrn rrflärrn m ffnnrn, prrgrfbrrt fir alfo

nur unb prrrladu fir. Da« brittr ift, rr roiU auch bir

alten Stoffr mpbmnfirrru, prrmrufchlichrn, b. h. au«

brr Wrbuubrnhrit brr antifrn 'Jluffaffnng hrrau«l6frn.

Damit grrirt rr in nrur Wrfahrru. 9)Iobrrnifirrrn,

b. h. rrma«, ba« fn'ihrr anbrr« rrflart unb bargrftrUt

murbr, hrutr fp rrflärrn unb barftrUrn, mir mir birfr

Dinar hrutr frhrn, ba« macht bir cachr nur für rinrn

Jag roahrrr unb fafilirhrr. Dorn mprgru frhrn mir ftr

fehon roirbrr anbrr«. 9ll«baun fommt man aud> frhr

halb in Sßibrrfprurh \um Stpff, für brn bir antifr

*luffa(Tung ja rrma« »2ßrfrntlichr« ift. Unb rnblirh hat

XipfmanuÄtbal ba« -iV*, fidi grrabr an brm Dichtrr

Mi prrgrrifm, brr bir antifrn Stpffr fd^pu auf« hochftr

prrmrnfd^lid« hat, fp frhr, bafi ppu ihm au« brr Ergriff

^rr 3)?rnfd'Ii<hfrit^übrrhaupt abgrlritrt rorrbm fpnntr.

^Rrnfchlichrr al« Spphpflr« fpimru mir bir antifr ^rlt
auch hrutr nicht frhrn, fp mir mir bir fRrnailTancr nidjt

mrnfchlithrr al« Shafrfprarr frhrn ffnnrn. 2ßpbl prr»

ftanbrn: bir 5lriifd)lichfrit rann übrr Spphpflr« unb
Shafrfprarr binaur-arhrn, nur nicht mit 9r(ug auf ihre

3rit unb ihrr Stpffr. Worthe« .Kunft bri brr „3phigrnir"

brftanb grrabr barin, un« brn Stoff in frinrn brutalftrn

'l>prau#frtmngrn mJglichft prrgnTrn \» machrn. .r>pf.

mann«thal hingrgrn brutalifirrt fir uorh, um ür un*
bann w prrmrnfd)lichrn.

"Kit frinrr nruru Dichtung abrr hat er npch Pttl

mrhr grmpUt. 3" Cebipu« roplltr rr bir aatur Dirnfeh«
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bfif umfaffen, ba« Drcbtrnt 'Krnfd) barffellen in feiner

Schulb unb Chnmacht, in feiner Äraft unb frobtit, in

3w«ifrl, (*rfenntni« unb Sclbflterbammni« unb in

allem, wa« wir feit ©oethe, JRidwb SBagnrr unb

TOfBfcbt ton ihm miffrn, furchten unb hoffen. 9lUe«

bat brr Tichter in feinen Reiben hineinqclegt, fein

Ofbipu« ifl SRenfcb, ©ort unb Tarnen, ba« ©iibe unb

ber SVqinn brr 3fitrn, er ifl <Sxtt, ^Ibn, brr Schaffrnbr,

fBdjfflir, »aiibflnbf, (frfrniiriibr, bfr Sdwlbiqr unb

etl6ffnbt, ber ©rbanntf unb $auiifnbr, brr ftSchfr

unb bnr ©froebmr, bfr Slbhänqiqf unb bfr freie, ba«

Wicht« unb ba« Hü, bif üßelt unb ba« Wen, bfr

6chulblo«*Unfchulbige. Gr ifl Cebipu«, ab« fr iff

auch 9lbam, fr iff Äain unb 3riii«, 3eu« unb 3rhoba,

*lVrfru« unb Stegfrirb, Mitlas unb ifohengrin, friufl

unb "Parfifal, 5(6niq Jpafon unb C«walb in bot „(St--

fpenftem". Ter Cebipu« btr ©riechen bat (Ich atfo

fehr teranbrrt - nicht jum üßtrberfrtfnnm. Toth
ba< ifl mir . Ifid^gültiq, m :.> babfi au» Sopboflr« unb
bfii altfn ©rirchrn arror: : ifl. Tif wnben ba« ja

librrlrbrn. ?lbrr, ba« Unqlücf ifl nur, baß baburch bir

aanjr ©rftalt terfebwimmt unb bit Jjanbluncj fo r6lliq

finnlo« roirb.
(

Tiefe Sehnfucht M Tiditer«, wieber

Iii großen ®ühncnbilbeni unb Stoffen \u fommrn, be»

grüße ich mit freuben. "Jlur ffhf ifb finf qrofir ©efabr
bfi ihm unb bfn anbrrn, bif wie fr ton btrftlbfn

Sehnfucht geauilt werben: ilatt ju febaffen, terwüflrn

fie. Tie qame mobrnie .ftuiifl wirb Tffompofitiou.

So fin Stoff bat nun rinmal ffine i*pqif unb Wwbo»
loair, librr bif wir nid)t hinwfgfommrn. 37?au muß
nfiif, nod< unqrnuMr, no<b nicht qrformtf Stoffe

futhrn, um etwa« Olfiir« au#iubrücfm, fo man nicht

fflbfl wflchf rrrmbrn fann. 3. 9*. bfr SRcrlin ifl fo

fin Stoff, bfn Ommrrmann iwar burchqfbadu, abrr

nicht burthgtftaltrt hat.

3wri Sifitrn in brr neuen Tiditunq fmb ton bf»

fonberrm 3ntereffe, um ihrrtwiUro muß mau £ofmann#*
tbal bod> hihrr flelleu, alf ba« nach ber fürd»trrlichrn

„(fleftra" moqlicb war. 3"' frflen 91rt, al« CVbipu«

feinem alten Liener VhcViir feinen belpbifchen CraM<
träum rrvablt unb uiqlrich frinf Sfflr rnthüut. Ta#
Craffl ifl hirr nicht« al« brr rrflf Schauer ber Selbfb
rrffnnmi«. Crbipn« bat in feine Seele hineinqefchaut

unb fjch brr Jatfn für fähiq bffunbfn, bif ihm pro«

ph^rit Wfrbm. (fr bat einen Knaben erfchlaaen, ber

ihm, aan< unbfbathtn-weife, 3weifel übn- ffine .»>trhinft

einqeflfKt hatte. Tiefe Oiefabr be* beroifcheu gKenfchen,

bem bie *au(l noch lofe im ©etenf fmt, bat ihn au»'=

affchrfcft So *ifht fr nach Tflphi, um bat* !>raffl

y.\ befraani. Qx ffammt ton einem antalttänaen,

terbvfchfrifchm Wefchlecht. Ta« alle? lieat in ihm.

Tie Stimmen bfr Whnen raunen in feiner Seele, ihr

witbet OMm beffimmt feinen SBillen. Sdiabe. baf;

J>of'manu*thal ^u fo plumpen äußeren Mitteln aeariffen

bat unb bie Stimmen ertfnen läfu auf;er ihm, flatt in ihm,

roa? ähnlich übriqen« fd'cu ^bfeu im »'üeerf^nt" \u einer

fehr äiißrrlichru Snmbolir tfrfiihrt hat. (fiqmartia. ifl

wie fich Cebipuf bie "KfaHchfrit bfr (fhf mit brr

fiafitm 3Ruttfr frflärt. '3lod^ ifl fr rein unb bat nie

mit einem »JOeibe Umaanq dehabt, abei- au« — (Zbv

furcht unb Sd>am tor ber iRutter, b. b. ber ^fleqe'

miuter, bie fr für bif richtidf hält. IN># tff tief, wenn
awh fieilich uidit in ben "Borten. 2öa« foU td) mir cabei

beuten, wenn Cebipu« faqt: „an meiner Butter hatte

ich aefehen, wie .Koniaimien aehen . . . unb fje mi«
ihren ffib wimbertoll fd^reitenb, wie ein beiliae*

Wefäß . . . Unb ich wufue, .Uinber ^fua.' ich find mit

finrr, bie mit heiliaen täuben im bämmernben .öain barf

Bräuche üben, bie allen SBrfefl tfrbotfu finb, uurihrnicht."

Tvd^ hrißt boch utnächil nicht» at»: nur riur .Hfniain, fin

bfbre» "äßeib, ba# beiliae Bräuche übt, barf mein Jfaaer

teilen; noch nicht: baß fie felbfl tt fein muß ober auch nur

fein fann. Vermittelt werben bie beiben Vorilelluiiaen

burch ba« ©ort: ...Kinbrv <eiii)' ich m einer felchrn

Jjeilifl.eu Schof? ober ich derbe finberlo«." Tfr ®t>
banff felbfl aber: bie 33orfleUunaeu be* Vuioiin.u com

®eibe unb infolgebeffen bie 'ilnbetunq brt «Beibrt,

bif ^ifbf, ton bfn ©ffnbltn \ux figruen 3Ruttrr be«

fltmmt ffin au laffrn, biefe Turchfreuuina ber ter»

ichiebrnen <?mpflnbuna#reiben in ber Seele bf« Jlrnfchtn.

bffonber« unter foltbm >3trau«fenuna.en. wie hier, bieffr

Wfbanff ifl innia unb ^art. Tif SXuttfr wirb hier

auch al« Sducffai aebatht. Tie belpbifche Urifffmn

tritt an« Sfaa.fr be« Jräumer«, „fo wie bie SWutter

ram e«, wenn fie an« »ett be« .Vfinbe« tritt". To«
Verhältni« ton Butter unb Sohn ifl auch für bie

fiebe«pfncholtflie bf« Wannr« withtic}, uub tiflf <Sx--

fcheiuunani unb (fntartunaen be« Jfiebe#lebeu« f6unen

birrbtirch rrMart wrrbfii. 3um altfn 9{ttbo« paßt ba«

alle? nicht mfbr, unb e«barfuberbie« nicht terfannt werben,

ba§ ber Cebipu«, ber fich fähiq hält, ben eiqenen Vater

\u erfchlaaen, unb ber Cebipu«, ber fich fäbia hält, bif

fianir
<

3Kuttcr ,ui umarmfii, nicht ein unb bitfflbf

•IVvor ifl. <£« hanbflt fich hirr foqar nidu riumat

mfhr um Stcnftfern bfrfflbfii Cntwidiuna«fpochf. Unb
e« ifl wifbrr fin anbfrrr Cfbipu«, brm bif bflphifchf
sDrinlfrin funbft: „bf« Grfchlacifn« ?ufl baff bu qfbüßt

am Vatfr, an bfr ^Jluttrr Umamifn« fufl qfbüßt".

Tfim biefe VeraUaemeinerunq ber mnifchlichnt Schulb

ober biefe cbrifUiche Umbeutunq ber Schulb in ba«

Sünbeiibfwußtffiu paßt wieber nicht ju bem beflimmten

»laU, weber berSaqe noch ber hofmann«thalfcheu Tichtunq.

Tie jweite S<e«t. bi« biefe« SBfrf au#<fichnft,

hat barflfllfrifd» einen weit höheren ©ert. Qt iff bif

Awifchfn btr fiqrntlichfu SWutttr bf« .'öflbm, jofaflf,

unb ffinrr tom Tichtfr neu erfunbenen (^tßmutter,

9lntiope. 3n biefen beiben (trauen fmb <wei »Äclten

weiblichen i*eben« barqefftllt, 'illtfrtum unb Obriflfntum,

3ruchtbarfeit unb ?iebe, Sfeben imb Seele: bie Wnnope
ein weniq \u abflratt, 'IVrfoninfation. bie 3ofailf

fin weniq ,iu tetbalten. Schatten. 3n biefer Sjmf
fommt bit riqtnffr ^Ibfjcht bf« Tichtrr« wohl am
bfutlichflen brrau«. 3brafff, bir Unrrltflr, um .n-aurti'

qlücf ^Pftroqfnr, au« 5tuttrrffhnfucht Opferbrrritf, bif

<?rl6ffr unb .Hinb qlfichifitiq rntqeqrnbanqt, mir

Cfbipu« im «Sfibf ba« SWuttrribfal fucht - birfe*

Sichfinben ber ©efdilechtfr in bopprlt fntqrqmqfrfbrtrm

(5ntwicflunq«branqf — ba« ifl bidurrifch mir ffflifch

tief aebacht, tielieicht au« ber Seele ber mobfmfn
,Vau hrratt« foqar einf Cffftibaninq. Olnr bafi man
immrr bfn ^Wttbe« unb feine Horau«frmiuq ter-

qeffen muß. — Tie Jraqftbie bränqt qan* uir waqner«

fchen Cper, bem ©efamtfunihterf, unb iff ein Vernich,

3bfen mit üöaqner \\\ terriniarn. 3ffaflfn# 3<nibfr,

.Hrfou, brr ihronrrbf unb 3mfiflfr, brr Unfruchtbarf,

Ctfolqlofr, ber ohnmächtiqe Oleiber, ber v2&artenbe, ber

S<huiüchtlinq ber flacht ohne Mraft ber flacht, bfr

unfomalid'f SDlann, brr Xouiq frm will, ihn Trimm
wir al« }ax\ Sfulr bri 3bfm, wo rr pfmboloqiiYb frbr

tirl tiefer, hiflorifch beffrr beqriiubet unb mit aam
anberer bichterifcher .ftrat't bavqertellt iff. .Kreon bat

nach bem Jobe be« rtnberlofen Vaio« bie meifle

martfehaft auf ben Jhron, aber Cebipu« iff e«, brr bir

?hrbanrr ton ttx Spbinr brfrrit uub ton brm ba«

Volf bif Qxttn br« X6mq«hauff« wünfeht, brm ilch

3ofa(lr, wenn tx ttx »efreier wirb, qelobeu muff. Sie
fmb l^earupolr, wir .^aron unb Sfulr. So fpirlen

beim bir rriffhiebrnffm motrnirn 3brrn unb »IVoblrmr

in bir Tiduuua hinrin: brr SchulN, Sducffal#= unb

iVrrrbuna?arbaiifr, ba« .H6niq«problem, ber Uebermenfch,

bie (?iirmicflnnq#iber, Araneii., ©otte«> unb 3Rrnfd»
heit«fraqen. Ter ^writr ,..wii|V (9tMN brr „iWüttrr"*,

.r>rbbrl« „(Hmorrta", 3bfen« „.Hronpräteubenten", „
xDeer

(^nnt" unb „Aiaifer unb Waliläfr" >3bfr br« brittrn

3lricb» unb brr arcßrii iVrlruqnunq >, ©ruefr« „Srbailian"
i.H6uiq«qrbanff\ 'Jhrnfdv« .,3aratbuffra" < Urbmnrnfth),
©aqnrr« „Vohmarin" (frl6funq), „Darfifal" 'brr rriiu

5or; unb tor allrm brr „Sirqfrirb' fmb C.iifUrn
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biefer 2rag6bir. 9Iuch Siegfrieb „weiß noch nicht, wer"

er ift, auch rr ift fiu Einfamer, beliegt ein Ungeheuer,

Nlb bir Schlußfjenen Siegfricb uut^runbitbr, Ccbipu«

nnb ji'failr i haben mehr ji-j eine äußere mit intim
Qlrhnlichfeit, befonber« wa« t a 2Serhaltni« ber £icbenbeu

betrifft, ©ctbe Jpelben finb ihrer 2atrn .ttinber, bribe

pergcffen fie ba« furchten roieber im 9lrm brr müftrr*

licb Geliebten. Tie »Varalicle ift hier febr »fit burch*

mführrii, nur baß Sirgfrirb au« ber Unfthulb. l>cbipu«

au* ber Scbulb fvmnit. Toch au* rr ift al» rin

„Jport brr 2Be(t", al« rin „ffieefer br« ?eben#" gebacht.

Sehr bunfet bleibt .f>ofmanu«tbaI ba« Spbinjr.fRatfrl.

TicSphiurftürjt ftdi in bm ftbgrunb, uadibrm fit Cebipu«

errannt uub mit Hainen genannt bat, „brr bu bir

tiefen 3räiime traumft . Er wollte Jäten tun „unb

habr uidit« getan, al« mi(h pcrratrii au brn Job".
Eigentlich beilegt man bir Sphinj;, inbrm man fir rr>

fennt unb ihre Gaffel l&ft. 'Über in birfrr Tarftellung

fomir in brr "Jlnfünbigung be« Oebipu« brüeft firb rinr

rd>tr TefabentemSehufutht au«. Cjrqmb jrmanb will

immrr rrl6ft frin, fpottrt 9]ienfd>e über iSBagnrr. Ter
Erleger naht, febon biefe« 'Jlahen, fibou bir Jöoffnung

auf ba« Jtahen ift »Itrrrriunq. (fiu frmininrr örbaufe,

brr alle« ppii bem .Kommenben erwartet, Erfrnutni«,

?at uub Sieg.

*iluf ».weierlri habr ich nod> hinwwrifcn: bir %v
haufung be« (faßlichen, wobei id> ganz abfrbr oon

rinrr
sl>crglritbuug mit Sophofle«. .*?ofmann«tbal laßt

nicht nur brn r*aio« auf brr 3?ühue erfchlagru, fonbrrn

corrrft auch brffrn .öerelb, bann bir übriqrn Tinirr
i,ba« ®affrr roirb frin J>elfer«helfer, „fir faßten mieb

noch unb rrtranfm fchon"), ba« hrißt: brr 9J?orb ift

in brr 2ßrlt, l>ebipu« ift hirr brr Tamon be« *]Dtorbc« —
alle« JHt'ib' unb rtrhlgcbtirtru brr Snmbolif. Tann
geht c# natürlich audi hirr nicht ohnr Drrorrfitätrn

ab. 'Jcamentlich im ».weiten Wft ift rin aroßrr Witfwanb

pon örftaltm unb Auftritten, oon benen man nur

reiften obrr ahnen taut, \" f"Um, wenn man bir

mobenie Literatur, por allrm %\>ftn, qninblicb feimt.

Dir rrfte Bittnt hat etroa« qrrabryi llnfertiqr«: nur

halb qebad>t, unb baoon ba« ineifte uatbarbadM uub ba«

weniqfte barqefteltt.

Ta« atibrre, worüber no<b rin 2öort w fagrn ift,

ift bir iSpratbr. ^ebr piel beffer freilid) al« in ber

„©leftra", abrr uidit qut. ffin Wrmrnq pon Silbern,

ohne 'IMaftif, ohne jRhurhinu*, oft troefrn unb qrwaltfam,

juwrilrn bureb rinr ilnulofr 2>rr«flingelei ' un'terbrodien,

Weber naio no<b finnfaUig, wirft fje nicht unb bringt

un« nitbt in« .^erj. *2ie bat audi fein eigene« Vir.

präge ober gar barfteltenben 2öert. Bit (barartrrtjirrt

nitht unb ift nur oerrimelt burd>lrurbtet bureb rin

glürflitbe« »Bort, unb nur an wrnigm, borb für bie

Entwirflung br« Tiditrr« witbtigrn ^trUrn bridu ücb

eine gewiffe Wewalt burdi, brfommt bir Spradje
Sdiroung unb Ärar't. 3m gau<rn brr 2Deg ^ir groürn

£>per. XNahiii weift audi ber (»hör unb^ feine 'Sebaiibdiiig.

Tie ftrt, wie hier ba« -I-rlf auf bie 9übne gebradit wirb,

ift ein ftbwerrr 9fucffall. Taß man e« in nmthiffben

Tramen nicht inbioibttaliilerm fann, wie Hauptmann in

feinen ,,'2Bebem", ift felbflrrrftäiiblidv '.'Iber (wifrnen

biefen (frtremen liegen riete ?H6gli(bfeiten, bie man
feit Schiller bod» ftben gn mmen gnmiBt hat. 3«
feinem „6ebaftian" \. S?. bat Weucfe einen glucfltcben

2öea eingrftblagen, wenn audi feine iUolbflVneu für

birSBübnmtedmifanbere 'Wanqel haben. Werabe bei Jöof=

manu«tha( wirft ber eintftniqe Obor unnatürlid\ uub
bie «sadie wirb fart nodi fchtimmrr, wenn ba« SJolt

bei ber 'Jluffubruug burd> einen ^preeber revtreten wirb.

Ta« allr« fann ich hirr nur anbrutrn. Cf« gibt

rinr Entwaffnung ber Jtritif aud> burdi bir SNaffeii=

hafrigfeit be« 4l<rrfebrteu. beurteilen aber num man
jebe« üHcv: nacb brm, wa« Eigrne« unb Süchtige« in

ihm fteeft, wa« mit ihm gewollt wirb, wohin r«

fünftlrrifdi unb mrnfdilicb tenbiert. 3<h betradite

birfrn „Cebipu«" al« einen wenigfteu« groß gebaebten,

aber noch nicht grlungenen üJerfud) ber 6elbftbefrriung

poh ber Tecabence.

?eo 58erfl

,ftar( tiußtii." £ttiaufpi(l in fönt Mufifigen
bort Staxl Wl.Stlob (fal.€taMlb.eater, S.gebtuat).
— IBudtauCaabe im SBetto,; ber (9<euen Sabnen",

Söien 1905.

äs lob hat bie ftarte (̂ orm bc* bramatifeben 5Iuf«

\| bau« unb ber Öharafteriftif, bie un« feit «effinjvb al« ba« »Drimip ber Jecbnif bargefteUt wirb,

biirdibrocben. (fr \tiat im« frinr rigentlicbe ^anblung
unb feine richtigen bramatifeben Lfharaftrre. (fr bat

frine ,(?rpo(ition", „3dmrmng be« .knoten«", „$kt)t>

punft ber ^anblung", „Vifung be« Änoten«", rr halt

lieb nicht an bie bramatifebr Murr-e, an ber mau trofi

allrr Emanzipation nod> feftbalt. Cfr reiht Svenen
anrinanber, bie fid> oon felbft ergeben, bie überall unb
immrr gefchehrn Pber qefdieben fönnen. Seine ?eute

rrben fo, al« waren fie gar feine bramatifeben ''Der«

fonrn. Bit fprecheu nicht formlich <ur ?age#erbnung,

finb nicht gejwungen, nur ba« \ü faqen, wa« mr Ent«
roitflung ber Pom Ticbter rrfonurneu .öanbluug pafit.

91u« bem, wa« üe fprecheu unb tun, ergibt ücb erft bie

.f>anblung, wie im mirfliebrn i'cbrn. Tiefe ber

Tramatifirrung hat gewiß ihre iJiacbteile, aber aueb

befonbere fSor^üqr. Tie .^anblung oerliert an Spannung,
bie wir ja im Theater nur uuqrm orrmilTeu, abrr fir

qrwiunt an ?rbcu«wahrhrir, bie ftdi fonft nur in rinjelnen

Sjenen erreiebeu laßt. Sßelcber ^Inücbt man fid> ?u»

neigen will, ift wohl inbioibuelle Wefcbmacf«facbe. .^>ier

wie bort gibt e* ein ftür uub »BJibrr.

Ta« Stücf bebaubelt ben .Hon(1ift, ber m 9rginn
br« «ebenjabrigeu .Kriege« jwifd'en bem .^er>;og Marl
Engen oon ÜJüntemberg unb ben Stauben feine«

i'anbe« au«brad>. .Hart bat fich qrqen ben 2öiUen ber

Sanbfchaft ben Cefterreicbrm prrbünbet, Seine Ge-
mahlin ift eine Olichte be« qrofini ,^rirt. *yerrhmnq
für ben Cheim, ^iebe m ihrem *anbe unb bie Äränfung,

bie üe bureb .Harl« ^Rattrrffenmirtfd^aft erfahren, trriben

fie in« S^ager ber Weqncr ihre« Wemahl«. Sie trachtet

mit offenen unb geheimen Mitteln ben J>?erwg oom
Ärirge abwbringen. Ta« *l«olf liebt fie, fennt ihre

(^efinnung unb jubelt ihr barum ,)u. Marl bleibt jeboeb

bei feinem eiferneu Starrfinn. tM wenige ©etreue

grftünt, bringt rr bureb 3wattg«aufbebungen Gruppen
mfammen. 3" ber Sdilaebf bei t'cuthni weidien aber

bie 20ürttemberger abfiebtlidv 2Rit perfdiarftrn 5?ittrln

arbeitet nun ber -Prrjoq. Er orrftößt Jrieberife unb

fteht febließlicb, al« felbft ber grtreue Oberft 9l6ber um
feinen 91bfd>ieb bittet, ganj allein. $lber nun foUen fie

e« erft recht fühlen, ,,wa« e« heißt, einfam ju fein auf

bem 2bron eine« Meinen Staate« unb bod> prei«gegfb<n

ber Äritif ber großen 9öelt. 3eM erft gittere, »Bürttem»

berg, oor beinern tferwq!"

Äarl Jpuffnagl

2Bien
.©patfrflh 1

1

: ii
•"

fiuftipiel in : fltten Don
Öeorei ^iritbfelb. (^ofburgtbrater, 10. 8*br.).

in wmig enttäufdu bat Weorg .«irfchfelb bie«mal

feine öemeinbe mit bem l?uftfpiel „Spätfrüh=

ling", ba« fowohl in ®ien al« in «München ab.

gelehnt würbe. Ter Tichter ber „Füller" unb ber

„tyqnr« Gemäuer" ift in feinem neuen ®erfr oiel «i

Iprifch grftimmt, um überhaupt bramatifdic 'IBirfiiugen

berrorrufen \u finnrn. E« gibt ja gewiß einige achi=

beiten in feinem üuftfpirl, aber ein glatt geführter

Tialog unb einige ftraff geführte Sjeneu qeben noch

lange fein bramarifche« Äunftmerf, am aUerwenigften
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fin S?uftfpicl, baf ebne jeben .<>iimor baf 9Wb einer

perungliieften (*hr porführt. (*f lirfie fich gewiß bem
•Wrnv, baf; zwei gefebiebene Cr bftidttrn nach labrclanger

Srcniiimg fich in neuerwachtcr Virbe zufammenftiibcu,

au&i eine bmnpriflifd>f S rite abgewinnen, abrr bau«

müßte inmiubefl brr immer rinr* iatiriffrf rem
Schlage (fourfrlinef, nicht aber bfr ciuef fcbwerfälligrn

Teutfrhen rom Schlage .Pirfcbfrlbf porhanbrn fein.

Gin Sanatorium, in bem baf „Viiflfpiel" brri 'Jlftr

Uiia fpielt, ift an nnb für (ich fein Crt brr Juftbarfcit.

Much bif ^igiirrn beo Stücfef fino ohne wefcutlidif

humeriftifebe Wote nnb rennten ebenfegut in einem

bürgerlichen Jrauerfpirl flfhfii. IIa allen luftigen (?in>

fältigfriteu nnb yächerlidtfeiten, bif
t

baf iVbcn felbrt

im Gahmen feinef Stoff« bieten würbe, ift tfiifthfrlb

oorbeigeganaen. (fr hat nur 3Henfchrn feiner Wantaüe
auf bie '-Bühne geftellt, bem febeu ftnb feine «vigurrn

fremb. Gt ift in bem Stütf i<iel ehrliche 91rbeit ;u

fpüren, baf barf aber nicht hinbent, einzugestehen, baf;

ber begabte Tichter biefmal gänzlich oerfagt hat. Gx
hat an feinen „^Xüttcrti" gezeigt, wcldwi Stoffen er

gewachfen ift, barüber hinauf feilte er nicht ftrrben

wollen. *iludi feine bramatifrhe .Kraft hat Wremen, nnb

baf hat er biefmal flarer benn je bewiefen.

Srin Jeimann

„Denan«." Trama in fünf ttufjägen Don
Joif '.' ; :ftnr ÜSibmann. Vufgef&ljtt im £toM»
ttjtator am 13. ftebruar. ©iictiauSgabe ,91o«
^rne Wntiten" (Vtjianber« »(äbeben; Oenone)

bei 3. £ubtr In grouenfelb 1901.

^J^er hottinger ?fffrirfrl, bie größte literarifche We=^ j feüfcbaft ber Schweiz uub eine ber größtenCV beutfdier 3utigr überhaupt, pflegt einen feiner

vier literarifd'cu "üMntcrabrnbe bem Trama zu mibmen
uub baf Srürf eine? heimifchen Tichter* ober ein feiten

aufgeführte* ältere? ©erf feinen SJiitglirberii ppii bem
Stabtthraterprrfonal porfpiclen zu laffen. 9?arb ber

„Cmatembcniacht" pou 9lrut5 3Korar nnb Söilbraubt?

„Glrrrra" traf bie biefjährige Söahl üfMbmanue
„Cenoue". Taf 1880 geschriebene Stücf würbe am
15. 3Rärz «-!<i im herzoglichen meininger Jpoftheater in

jener Raffung gegeben, bie Wottfrieb .Keller (im britten

2*anb bef .Kellerbud^f pou 2Wcbtelb> alff Arrunb fritifd)

befprach. Tie Aufgabe oou ü»0i bietet bagegen eine

fo ilarfe Umarbeitung, baf; bie i/irchcr Aufführung bci>

nahe al# eine (fritaufführung bezeichnet werben fann.

'Jßibmaun hat ba# hiilorifdie T>rama fo erfaf;t,

wie wir tt heute allein für m6glid< halten: al* bie

moberne Belebung einer antifeii tpifobe. Tit ton ber

?rabitipn überfommene £aupthanblung, bie unf \n>

gleich fo prrtraut nnb innerltd^ boeb oft fo fremb an>

mutet, fleht im .riiuergrunbe uub gibt bem Trama
j^arbf unb "Bebeutimg. Tie (fpifobe bagegen, tat an

brn föanb ge<eid>nete ^lebenfigürchen M Altertum*,

tritt in ben -Buttelpunft ber nwbrra bramatifdien

.r>anblung. Seine rermifrhtrii .Konturen werben m
feiten UmriiTeu, feine ffüd>tigeu Umriffe nun .Knoten

befi Kouiliftf. 9}id>t .Velrna unb ^ant, fonbern

Cenone uub 'Vhiloftet, niait \Hgamemnpii unb IViamof
fonbern Jherfitef . . . Qt mupte ja einen Tid^ter reiben,

bef »V*avif perlafTene (beliebte einmal lebenbig werben

ju laffeu unb w ben trojanifd>en .Kämpfen in 9f
^ehuug ut ffBen. Cenoiie hauit auf bem jbaberge; —
'Kibmaun hat fie auf feinen „ Sommerwanbetimgen unb

«Jfluiterfahrten" bort felbff erfdvsut unb gefd>affen —
mit bein Huge war üe bi# Jeuebo* bem Segel ttt

nach Sparta ^iehenben Watten aefolgt, unb ber über

3lione> Wefilbe fchweifenbe 3Kicf überfah ben uug(ü(f<

feiigen Kampf, ber um ein 5Deib, bie StMpalin, ent>

brannte, ttint ber Viebe ift X>a\\ geworben, unb ale; ber

perbaunte, pou ben kriechen infolge M CTafelfpruch*

wirber rriumpbierenb «mirfgeholte '^hiloftet in 5?eibew

fd>aft ^u Ornoutn entbrennt, ba macht fie bie ^erwuubung
tft LMM •• bem berühmtru Sdumru )iir ^rbiugung.

Unb "IMri* fallt Pom Weile 'Dbiloftet«*, fo wie tt

Cenoue will: in taiigfamem Jobeftampfe, ber ihr ein

lentef (Mcfprach mit bem Jreulofen ermöglicht. .'Heuig

fchleppt er firh ui ihr, ber ^PefiBerin bef .^eiltranW. Crr

mu§ genefen um J^elena« willen. 9lber Cenoue permag

tt nid« über fich, ihm mit ber SDiinbrmarbe ein neue«

^ebeii mit ber /rrinbin »1 fd^enfen. Sie wirft tat

^lafdid>en in ben Wbgruub, uub 'Nri* rtirbt mit bem

Weife .r>eleua# auf ben blaffen Vippen.

'Jlnii polUiebt fich bie J>aiiblung in logifcher 'Jlb«

wirfHing. a>hiloftet holt üch ben Weif feine« Schuffee:.

„?iebe " follte tt fein, aber Viebe \\\ Wirif war gemeint,

nicht i,u ihm: .Konnte Cenoue ben Wirt? iirrben laiTrn,

fo mag üe boch mit 'ühiloftet nicht leben, 'iior .'öelena

t6tet ite fid> am t'ager bef toten (hatten. Unb wahrenb

hinten Jroja in flammen aufgeht uub baf heilige 3iio»

in Jrümmer itür^t, führt im ^orbergrunbe Jherfitef

ben Wiloftct mit enntem ^ahnwort an Cenonef

deiche. .»>ier hat ^iebe im Jobe gefiegt, unb .r>ciena

ifl länger nicht bie Sd^nffe mehr.

Ter Stempel bc* wibmannfd«en Tramaf ift bie

2?ornehiiiheit feiner Sprad>c unb ber ?lbel feiner &t-
finnung.

4«idif allef ift glürftich, aber allef ift fd>6«.

Vielleicht rennte maud^ef für^er fein. '-Barum ben

britten 'Jlufjug nicht mit bem Wobefchuti IMuloftetf

fchlieften? Unb wie fchabe, baf; im lenten V'lft bie

feiiipwchologifche (^rgeiiübrrftrlliiug Cenonef unb.r«eleiiaf

in ihrer abgriinbtiefen Verfchiebeiiheit (eine neue S«ene

ber ^weiten /vaffung> burd> ben wüftrn Kriegflarm

ftimmuugfwibrig iintrrbrodKii wirb, baf; baf Stüef in

einen malerifdien, ftatt in einen pfpdiologifcheii (rffeft

aufläuft. Ter fünfte 'iliif»,ug ift überhaupt enoaf

epifobifd> geraten unb fteiaert nicht mehr, ba allef

Sßefentlidie fchon gefchehen ift. Taf pfpchelogifche

Moment mit feiner feinen (Fharartcriftif unb t,artra

Stimmuiigfmalerei ift mit bem heroifchen 3Äoment,

feiner rauhen .öaiiblung unb ffinem tofruben Kampf»
gefchrei nid>t red>t \um Vlufgleich gefommeu unb wirb

manchmal von biefem um feine innerlich tiefe ®irrung
gebracht. Ter 'Wangel liegt natürlich im (9enrr, beffen

3witteniatur bie $e)eichniiug „moberne "Jlntifen" fo

treffenb rennzeichnet.

„Cenoue" braud't fein Vefebrama zu bleiben; fie

wirft auf ber Wihne. 'über fie wirb auch Fein 3ug-

ftütf werben. Äapiar fürf Holf, bereitet fie nur benen

h6rhfteu Öeuu§, bie für k2ßibmannf feinfühlenbe, wrt=

grbante, liebePOll»gütige "Kufe ein Chr unb einen Vßd

eb. DlaBhoff.i'ejeune

^Im ^of> unb ftationaltheater in 3Ranuheira
würbe bie OWellfchaftffomibie „'21m

#
anbern Ufer*

pon Wuftao Tarif bei ihrer Uraufführung abgelehnt.

•Jim Stabttheater in 28 ür; bürg fanb baf ?uft«

fpiel „if eierthaufe n=3lilf enburg" pon /^ran^Kaibel

(f. Sp. 510), eine (eicht fatirifd>e .öoffomfbie auf brn

3eiteu bentfeher .Kleiuftaaterei, fehr beifällige Aufnahme.
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Romane unb 9?o»rUen

Olomnn Ätcmc r« Sagen* unb anbere (Zählungen.

93otl 9llbert Wriger. «Berlin 1905, .Karl Schnabel

(9lr.fl3unffrt*u<hbanMu«fl>. 1256. «dR. :»,50 «5,— ).

1>a* pon ,"5. »HJ. Äleufen* gefchmacfpou arfdMnücfte

«Budi bringt nicht etwa Crwhluiigen in bein mit biefem

2Borte herffmmlith perbunbenen Sinne. (?# finb mehr
Stimmungen, aber folrhe pon rriiroUftrr 3arthfit.

Unb fit erheben jich auf bem Wronbe burchau* am
fchaulicher «IMaflif. Ueberau* auch finb bie pfpdwlogifchru

3ufammenhänge fcharf unb Icbmbig. Jronbem i(l bir

91« bc* «Buche* lorifd». Tat foll frin Vorwurf fein,

fonbrni gibt im Wtgenteil brm «Buch feine leuchtenbc

Eigenart. Ttv Siebter empfiutet nberau* fein unb

wirb be*halb auch oon btu (eifen Schmerlen unb

foeuben ber Umwelt im 3«nerilen ergriffen. Tat
gilt auch für feinen «Roman «ißerner — man wirb

nicht fehlgehen, wenn man in biefer erfleu, gr6fiern

(fttfhlung r-iel al* felber burchlebt anficht. Gilbert

Weiger zeigt un* hier bie (Fnrwicflung eine« .Knaben,

eine» ».urüiiftigrn Ticbter*, im Kampf mit «Batrr,

Schule unb Wrofirtabt — ohne baft biefer .Kampf ber

äroref ber Sdulberung wäre, (fr gibt pirlmehr nur

brn Nahmen <u ben jittrrubrn, weben Stimmungen
einer 3ugenb, %it innigen «Jcaturfcbilbcriiugcn, aber auch

,<u einigen ftarfen, mit reifer .Kunrt targrrtellten i?eben*=

bilbcni. .Keiner ber aufrretenbeu "JRrnfd'en bleibt uii--

beutlid*, bie 9Hutter ttt .Knaben in ihrem arbeitfaiueu

T'ulbertum gewinnt cor allem ein frafrig beriihreubef

(figrnleben.

Tat Stofftohe biefer Wefcbichte t(t in lenter 3eit

ja ifter grrtaltet werben : Ulbert Weigert .Knabe unter=

fcheibet fich baburch pou ben manchen anbern, bafj er

nicht irgenb einer auf ber Schar ber pielen, fonbern

ein Wu*gewahlter irt. Tat hat narurgemäit eine

praftifch pcrringerte, aber bichtcrifch pertiefte 2ßirtung

jur ftolgr. «Bon befenberem .«Rci», erfcheint mir tat um
permutete, mitten au* bem Sollen gefd>ebenbe, ahuimg*=

pollc ?ibbrrd-en ber ChreiguüTe. Tat entfpricht wunber«

poll ber 3»geub, bie ja nicht an einem einzigen, irgend

wie brbfUfiing#POllen Jag abfchliefit, fontern leife unb

uumrrflieh in bie "äRanne*jahre hincinwädirt. — Vilich

au* ben angehängten fteineren Crrwhluitaeu, pon benen

tat „tit. (ferro" eine im 1. 3<"iuarheft abgebrueft hat,

fieht einen ein eigenes Wendet mit tiefen unb warmen
3lugen an. (** i(l ba noch weniger Wegeuftäntlichef

unb noch mehr üorifchc*, aber bie aleiche fchone uub

ftarfe Sprache. 3uma( „Tti Siebe« (fnbe" irt eine

9lrt $allabe pon einer feltenen ^arbenfrifche unb 3nnig.

feit, mit einer treubeutfehen unb ia\1 mittelalterlichen

Schlichtheit erzählt, dt ergreift unb bleibt uupergef?lid>.

Tüffelborf ffiilhelm Sthmibtbonn

T\ai]\. «Roman oon War. Wrat. 'Berlin 1905,

<?gon »yleifchel & Co. 2» i Z. 3,50 (5,—).

Tjapi, ein Wrabenuabil'en, ta* ber .^elb be#

fRoman* nach Teutfchlanb heimgebracht hat, i|l eine

mit Doefie mner'ach auegeftattrte Weflalt: fie irt ein

Äiub be# iuben* unb aif foldv* oon erotifthem ?Rei<

unb Schimmer, unb fie irt ferner perflart burch bie

Stille ber Sfiebe, bie fie aibt unb empfängt. Tit 5>er>

faiTerin hat mit großer .Kunrt tiefe? farbige 5fiebeeibnll

inf^eniert unb foutrartiert; aber bie tiefere üüirfung,

bie ba* 9uch ausübt, lieat in etwa* anberrm. T^ie

©r?ählung ifl mehr al< eine romanttfehe 5?iebe*gefchichte

unb mehr al< bie Wefchichte einer Siebe. Crine rtille,

riefe 3bealitat, bie pon einem an fiebe reichen J>er$cn

au*rtr6mt, fommt in bem ^Buch \u fd>6nem ^lufbnirf;

bie 3eichnuug ftummer, oerhaltener unb ohne riel

üöortreidMnm fid» Offenbareuber Sfiebe irt ber ^erfaiTrriu

wunberpoU gelungen. Triefe Naturen rteheu in wirFunge"

pollem Wegenfan \n anbereu — geurehaft frisierten —
bie falfther mneferifcher (Glaube troefen unb ralt ober

hruchlerifch gemacht hat.

"Sou ber Dichterin finb bereit* mehrere "Werte

erfchienen, bie eine äufierrt günrtige Aufnahme gefunbeu

haben. V'hicb „T>jam" leat uinmeifelhaft pon einer

bebeutenben hiurtlerifcheu (**eftaltung*fraft 3eugni* ab.

'Berlin 'Arthur Wolbfchmibt

ilrdnfifriie t^rbc. :Roman pon (flifabeth ^(eunrl.
;%anrfurt a. "3)1. 1905, Verlag (farl #r. SchuU,
414 S. W. 3,50 (1,50).

. . . 3<h fifle im Schnellfug poii Berlin bi* Srauf-

furt a. ?Jf . uub ba ber dtrgen einen grauen Vorhang
über bie thüringer Saubfchaft jieht, lefe ich in einem

«Buche, ba* mich ber ©egeub meine* JReife^iel* immer
näher bringt, näher al* e* irgenb ein ,'Reife»uhrer per»

m6chte. 0?ad>bem ber 3ug 'Bebra paffiert hat unb

imifchen Sulba unb Jöer*felb f*on recht* unb liuM

ppm 'Bahnbamm bie .^uferbauart auftaucht, bie man
mit iRecht al* fränrifche anfprechen faitn, fchane ich

mir — nod> immer eingefponuen pon ben 'Bilbern in

bie mich bie SJetrurr perrtrieft bat — bie poruberfliegeuben

Crtfchatten an, al* fähe id> ue $um erflenmal . .

.

»Trränfifd'r Cfrbe! Sogar ben 05eruch glaube id> {»

fpüren, ben 0erud> biefer C?rbrrume, pon ber eine

51lt=»?ranffurtcrin in bem 9ioman gelegentlich fagt:

„Tit fränfifch Cfrb' irt *war nur auaefchwemmt Sanb,

fie hat ihr baub' (Verteilt unb ihre Sanbfchichte, awer

eu guter fräftiger '-Bobbem bleibt fie bamm bodv (?*

rinne foaar unner Umrtänb' emal gan< feltene «Bääm
unb 'Jllän^erche bruff wachfe. renft nur an bie

. an ber ftrau .«Rat ihren «Kolfgang!"

lut al* bann ber 3ua über bie 5Rainbrücfe bornierte

unb tat lieblidie ÜRainufer mit bem tat fBilb im.

pofant eingreinenbeii ehrwurbigen Tom auftauchte, be<

fanb ich mich mitten brin in ber «iöelt, bie mir .

vHoman<
rhautafie zugeführt hatte — freilidi nicht in bem Sranf=

furt, ba* heute unter bem (finmw brr jtiburtrie uub

^erfehwtechnif einer ber grffueu unb auch geirtig

bebeutniMleu preumfehen ^ropinualrtäbte herangemachten

irt, fottbern in ber alten, oon i>ripilrgienrtPl|l erfüllten

„freien ffieidi*rtabt", burch bie bie fdiwerfälligeu , aelb

angertridienen thurn« unb tari*fchen Hortrutfcben

rollten, ffiie gut, wie lebenbig greifbar hat Glifabeth

Wennel in ihrem «Roman biefe* ait=franrfurter IVirruier*

tum <u fchilbern penlanben, tat einerfeit* ffotj barauf

irt, baü hier am iRain ber ,,«Bunbe*tag" jufammen«

tritt unb ban einrtmal* hier bie .Kaiferfrfuunaen oor

fich gingen, unb tat bann boch, mieber — fobalb e*

ihm pafit ben Weift eine* rrpublifanifchen 'Barti«

fulari*mu* herau*fehrt. Tat internationale J reiben

in ber ^Wainftabt, bie per lf*«« ber inteniarioiialen

Sebewelt ja auch al* Stanbguartier für bie Spielhaber

.Homburg unb 5Öie*babeu biente, in ber aber ber

Oerterreicher gefellfchaftlid^ ben «Breutjen fart immer
übertrumpft, hat fflifabetb 3Rennel tmn wirfiiug*POlIen

.<?intergrunb einer „Aamiliengefchichte" genommen.
Cfinen gemiiTen tnpifd>en .«Rci} gewiimt biefe ©efchichte

baburch, baf? ba* "Berffnliche , ba* 'Berfonrnfducffal

immer herau*wäd>rt au* ber (%uiibarmofpbare poii

'Jllt=Aranffurt, baß fewfagen tat Vofalfolorit immer
alo mitwirfenbe* Clement erfcheint. eiifabeth -Wennel,

oon Weburt .Kurheffin, hat ihre heilen 3ahre in Arauf-

furt a. Df. zugebracht unb rennt offenbar faft jeben

Stein poii 3?pcfeuheim bi* «Borubeim. ')]id)t nur bie

?!Reiifchen, audi bie Voralitäten werben in ihrem «JMuhc

lebenbig uub reben eine teutliche Sprache. Ter
ftabiKirtin (flifabetb iDfeimel gereicht e* babei uun
«Borteil, baji jie gelernt hat, Tinge unb 3Reufchen

rultnrhirtorifch anmfd>auen unb über bie Wabe pmügt,
gefd>icft bie 'Berganaenheit mit ber Wegenwart \u vtr--
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fnüpffii. So fuhrt ber Annan ben ifefer bi* an bif

@m\\t, pon btr au* bfr Wirf hintinfebaufn fanu in

Die 3fit, bir brm franhurtrr Sdiu(fanari*mu* ba* (?ngr

uno -OfirDranrlf nimmt.

»erlin £lla Dtfiifch

«ttaenaubilt>cr. 93m flugurt «ftffr. SRit rinftn

9*ilbni* unb rinftn iyatfimilf bft SBrnafftr*. Kaifrr*-

fautrni, 'Ufrlag bfr ?bifmtfrf»fn I>vucffrri, Ö. m. b. £.
203 6. SR. 2,50.

Cin 3tiei(»aad)tebiid). Wottlifb ®utfrfunb* WbPfnt=
bilbtr, QBrihnacht*gffchictorn nnb 3Sintcrmarcbeit ron

rluguft *-Prcfcr. flu? rem 'Jtachlafi herau*gcgeben

pon Karl !Bfrffr. ,Kaifn*lautfrn 1906. -iirrlag

ppn Sogfl ßrufiu*, Aal. 3*anr. Ji>ofbuthhblg. 276 0.
rifBafiiaubilrrr^rffv» •

) Irgrn mehr Öfwicbt auf

.Kritif uno Jiffgrünbigfrit, al* a in fogfit. 2ßanbfr>

bnchtrn üblich ifi, unb in fimrtitnt Kapiteln (fo qlrtd> im
frfltn: X»urd) bat i"anb bfr •Jhbflungfn unb dtemrtrr)

i(l fine faft erbriicffiibf, boch flar oorgftragftif fällt

grfcbidulichrn Steffr* perarbeitet. Dabei bat Secfer

aber fdwrfe fluaen für bie eigentümlichfritcn brr

jefiigen SRcnfthheit brbaltfn; roifbfrhplt auch roriß fr

Originale mit wenigen ii.ra.-n Stadien cor un* ui

(leUen. 3Bie weit ihm bif iHäljfr «iftirnrnrn fonntn,
— wo fr ibnfn (S. 79) aar f<barf auf bfn ürib rürtt —
ba* \\\ uutfrfu<bfti, ifl bifr nicht bif rfchtt Stelle.

'Per.: nr.;r.r t be* *2Ba*genn>albe* bürftf bif fnorrigr

Qlrt '©ftffr* piflfach lifbtr frin alt bir ifpt übli(brr

geworbenen glatten .^immflriftt. 3>rm Jjrr<fn unb
bem 5?frftanbf 3Jfcffr*, btm mirfüblfubfn SRfnfchfu,

macht bat Kapitel iibrr Sfffnbrim Gfytt: mit mann»
li(bfm (?rnft bringt fr Wortbf unb ftrifbrriff rinc

fcrjfnt Jjulbigung.

Tat 2Bribnacht*bud\ bfftfn au*führlichfr Jitfl

fein«» 3nbalt grnügrnb errrat, burftr bffonbrr* fin

SBuch jum SBorlfffii im rtamilirnftriff frin, unb bifr

wirb« bürftfn rinifüu Stücff burch bif hrrjlichf Art
bf* Vortrag*, burch SdMiduhrit unb Unbfrümmfrthrit
bif 3ugrnt bffonbrr* fffftln.

»vrriburg i. *r. SWar. $ittrid>

Utxföti unb (Jptfcf)^

»et eonacf6eifi. «l«pn 9llfrfb 'Bfpmbfrt. »frlin

1805, <£d!uffrr unb i'offfter. 72 B. SR. 2,— <»,.iO».

Unfftr Xifbtfr babrn bffcbfibfiitlicb ba# 3rbifd><

Srrginglicbr ait fin Ölridnitf himmlifrbfr Huftäubr

rrjahlt, ppn CfhriiTutf bi* ui Gtotthc unb fibft ihn

hinauf; ^tombfrt frhrt ttroat fuhnrr bif '3?frbä[tniiTf

um. Cfr rrfrunt in brr Splint unb ihrfm Vfbtn —
roif rr ti iiäi Aurrtbtlrgt — ein 5iunbilb be* SWenfchen«

geiilef.
'•

u1> burfen mir an bif ranMaplacrffbr

entnji(fluna*thfprif nifbt bfnffii, unb unfrf Pfrtrautf

lifbf Mau cpuiif, bif mit bfmiittrrr, erfrrut t'id> in

tiefe* Tithtert Jj»ut wie bei ben .Wernanen bf< minu=
lid>m Wffd>lf(tit#. gi tut unfrrr ^hantafif faft

»fb, bif ÄPinif al0 Äiub au ffhm, btm tri- Xicbtfr

prpphf.*rit:

©onne wirb einmal ber febönflt Sünaling,
Stirb rt antun uiandier vimmtl. I odjttc.

ober fpdter:

Sonn« fiebl unb b&rt, unb jarte iVütc

Uebergiest fein 3fmaliuaantli(.

3n 'JRpmbevt* 6d«6pfung*gefd»idUe gebt tt mit bei

vttfti W : im Anfange ift Gimmel unb ^rbf ba, bif

ßpnnt itpcb ni&it. ja, fte entlieht fogar piel fpater

") VluaiiU Kierfer (1828—91) mar aeborrnrr $fti|er,

hat aber bic nieiftrn Jtohre {einer fruditbaren, jour«

naliflifleii unb idiriftfleQerifdicn t&tigleit in SKündten
»erlebt. 3" näAftet rfeil foß ibin in feinem pf&l)ifd)en

»eburtjutt jflinvienuiftnfter ein $enfntal errietet werben,

lur bafl feit mebrereit gaftren geiammelt würbe (ogL

fiC IV, 9.18).

ai« bie «Stembilber, tie bereit* Jantentienfte an bem
54ugling üben rennen. 'Über „bie i>immlifche", eine

91« pon 'JlUmutter, ropbnt f(bon inmitten ber eterne
unb ber <?rbr, .Kometen umi'dfwirrra flüflemb ihre

£<bpnbeif, Stimmen über unb unter ihr fingen ihr

fdm>irmerifd>.penücfte lieber $u. Unb bie .f»immlif(he

begehrt jw tan^eu, \u lieben; ihre füße 90eife ift ppU
Welobie:

vi:!f? (reift um micb ju ewigem Spiel.
Unb id> böre meltber bie Wefönae
Sielet L'iebenben. %>ai glübt! t>aS tut!

'Jliei'B f faum, wohin id) jttjaiicn foQ;
«lies täibelt, allee wintt mir ju.

Äonmi, bu föjbner Stern bort in ber 8lflue,

€d)toebe freunblitt) hrv ju meinem 6<t)0&.
Janjt bu mit mir. Tu giejjeit

©eine €trablen au« in meinen Sajofc.

T*od> roill id> nidst uuterbrüden, bait ich ben 9lu*ruf

„ba* tut" für tot unb unpoftiftb haltf. ^flu* btm
Vribf brr Jc»immlifd>fn, ©fbnifbfitfn fprtept al*balb

rinf üßuubrrblütf auf au* brr 3ritlofrn fin 3rit»

lidif* — fte l6ff fid> pou ber ^Rutter lo*, fdhroanft

burrh ben Liether, „fingt ben ^Gelten feierlicfi ihr

Wlücf" unb wirft ihren Samen an einem bunfel«

rauf(hrnben Strome nieber; bann gebt Jie wie ihr

Stemenpatre erlöfdfrnb mgrunbe. Ter Strom fptiil

bfn juugtn Krim, ritt »aiim wacrift hrrauf, unb untrn

in feinem Sdvmen ruht pl6niirb — ber Siebter will

e* fo — Sonne, ba* fhahlenbe .Kinb. Sehr an>

muttnb führt SWombfrt ba* junge ifeben por unfre

äugen: tfapella, bie3iege, nabrt ba* Dürftige, Sterne

umfleben fmgenb bif Söirgf, bif *3ilbfr bf* .riimmtl*

bringrn ihm Wlürf»ünfd>f bar. Dif rwigr 2Ruttrr

erfahrt erft fpat pou ihrem frb6nen Äinbf, unb ba fjf

mblifb nrbm ihm thront, finb fte „»riutigam unb

QJraut". ?lber eine irbifebf Stirbt entbrennt in bem
Sounenjüngliug , er gibt fi<r> nirbtlicbermrile brr

bolbtn "Jlnrnphr hin, bif tief bruntrn in ber 2ßaffer«

groite roobnt. Unb fo irrt fein Weift fort unb fort

i»if(ben beiben Sdifnen htr unb hin, bfibt jithrn ihn

mit tartm Wrmaltrn an, bfibm bulbigt rr, unb rr

tritt frin 5?tbtit in
v3?ad>t unb 3Tag:

©o« wirb bauem. ©uro) SUell>Aeiten bin.

£onne>(9eift, im ^immlifcben geboren,

SrangooII an ba« 3rbifd)e oerloren.

Tiefe üßei*bett bat, menn mir fte auf unfer ifeben

übertragen, nicht grratf ttu 3aubrr brr iJifuhrit, ml
burd> ba* gau^f *uch *3Rombrrt*, ba* in hohen ge>

wählten «Sorten frhroelgt, aeht überhaupt eine getanf*

liehe Gintfnigteit. Trr 3Rangfl au fumbolbilbfiibfr

Kraft wirb angrficht* bf* ro*miffbrn Stofff* bffonbfr*

fühlbar, ©ir bürffn un« rottrr mit bohm phnfiologifdifn

norb mit pfmhologifrbmWnfprüthfn bifffr
<Vbanta*magorit

nahm; findig bif Sprady gfmabrt ffinftf Wfnüfff.

T1« Didittr bfrauffbt (i(h, wrun aud> übtr pteIm i'nriffnt

ftfbfnb, an bfm Woblflang, bfn unfrf Kultur brr rhf«

mal* fprobru ©fhilfin mrnf(hli(hfr Wrfflligfrit ab«

gfrungtn bat. *?Iber bif ^Infchaulirhtrit brr 9?ilbrr

ifibft untfr bfm »SJohltlang, unb wir michtrn bif

Wrbidur both nicht nur burch* Chr aufnrhmrn, fonbfni

wir grrnr aud> burd>* äugr: bribr •}>}<••> müffrn fid>

Pfrtinigfii, MCIW fif bat S?tx\ bfrührrn folltn.

>2U i e n ^rrbinanb Wrtgori

JJinlctia nnb Ihorilb. (fin Sd>marut>albfang au*

brm aoiührigru Kritg. i'on 3 ofephine Scheffel
unb 'illbrrta p. »vrfnborf. Snaphurg i. (?. 1905,

-lifrlag pon joff' Singrr. 135 S. '9R. 3,— («,—).

Drr bunbfrtiahrigc ©fburt*tag bfr 9Kuttfr

S<hffffl*, brr am 22. Cttobfr b. 3. in b« S<hroar§«

»albftatt Cbftnborf am "Jlfrfar burch bif ©ntbüllung

einer Webenftafel am «ebttrt*hau* berfelben feierlich bf'

gangfti wurbf, aibt un* bru Wailftab für bif *rurtrilung

tifff* febmuefm *Panbf*, bfffrn jnbau ,iur Nlftf au«

bfr litrrarifchm A?inifrlafffitf(haft brr T'tcbtfrmuttrr
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flammt, bif fflbfl tint Xfohtrrin mar. G« ifl litrrar;

hiflorifcfo gr»ifi inttrfflant, bafi bereit« Scheffel«

^Kutter an bie ftbfaffung einer epifchen Züchtung ge*

gangrn ifl, bir auf bif Spitgrlung brr lanbfchaftlidwt

Schfnhrit bfr Sdwari»albhrimat au«ging, unb jfbrr

^nthxtt Schffffls wirb fid> angrhrimrlt fühlm, wmn
rr glfidi in bm rrflm Wefangm biefe* i ihnxu-uwlb*

fang« au« brm 30 jährigen ftrirg" Zfau augefchlagm

unb 3Mlbfr hfraufbffch»orrn nutet, bir eint i<rr»

»anbtfchaft mit bf« Sohnr« narorfrifchfr unb natur<

frfubig« „J^fimattunfl" Pfrratra. Schon bif „Wf<

bichtf pon 3offphtiK Sdifffrl", bif bfr (ftiffl aus brm

littrarifthm Olachlafc brrfrlbm 1891 hrrau#qab, fomir

bif SXarchm ron ihr, bit Mlbfrta p. ftrruborf bfm
*anb „3n bfr ©riiiblattlaiibf" rinfügtf, habm brr

Sehfffflforfdumg ba« ^Ratrrial für bif ftfftrtfllung qt-

botrn, baß ba« ungffchultf, trichtbr»rglichr poftifchr

Salrnt brr 3Ruttrr Schrffrl« brrfit* allr Einlagen im
Reim l-füft, übrr bif brr Eonn mit männlicher .Kraft

unb fchnrUfrftarftfr ^Rfiflfrfchaft omügtr. 3" brr

>£plf*au«gabf mrinrr Sehfffflbiographir fonntr id> ba«

iRrrhältni« näher brlruchttn. Tu PPrlirqrnbf rpiffftr

Züchtung in birfrr Ü9rurhung ein^ufchäaen, wirb rr»

fcbmrrt burch bfii SRangrl finrr Eingabe, »ir »fit ba«

pon »Vrau Sd>rfffl qfbi(htctf ftragnirnt rfichtr. (Henau

«tfiinfn läßt fich nicht, wo Wberta p. famben bm
rtabrn jur HoUmbung anfpann. ?lbrr fd>o» bif "Bahl

bf« Stoffr« au* brr 3fit bfr Schwfbmfinfallf in bif

Zaltx br« Schroariroalb* roahrmb ttt aojahriqm

Äriege* unb bif Jmbmj oerföhnlichen ^«gleich« ber

fonffffionrllrn Wfgmfanr jrigt bir 3Wuttrr auf üörgm,
bif fpatrr bor Sohn arm bffchritt. Oticht nur ba«

prächtige Seh»anfgfbid)t „T*ir Sth»fbm in ?Rippolp*au"

im „Waubfamu«", auch bif „JRfitrrflücflfin", bif im

„2xomprttr ppii S4rrtngrn" btr altf rtrribfrr rrjihlt,

grh6rm brr glrichrn Stoffwflt au, unb bir imbrn;
»Dhlmfinrnbfr Auffaffung finrr bfm 9lutor prraltft

rrfchfinrnbrn ffirligioneübung bfffflt mit milbfm .*>aud<

ba« ganjf rrifbf Xulturbilb „(Jftfharb".

iPrim OSranb finr« ittonnmrioflrr«, bru finr Schar

pdii Jorflmfon« 2ch»rbm mttfmbet bat, rrttet ein pfr=

munbft jurucfqfblifbmfr frbrofbifchrr ÜfftMfr, brr junor

Tborilb, bif bfi brr alUirmrinm ^lu*t im Äloflfr

^urucfflfMifbmf O\ovi\t ^Waldw. 5if battt im Jurm*
qfmad> flrrabf brr Sd>tfifm>fihr grbarrt, unb bif

>Y(ammm habrn ihr bif >vlud)t abqrfdniittrn. Ttx
mmfcbfnfrmnblifbf altf Crfmit (*Pflfftin übfraibt

'}Kal(ba brr ?atf(Mud)tbaurrin, bif ihre ?p<btfr bf<

trautrt; brr fdnpfrpfrrounbftf Jhorilb mibft bfi ^pflrflin

fflbfl Untfrfuuft unb "Dflfflf. Tat ifl brr fichrr ppii

3offphinf Schffffl flammmbt Anfang bf* flfintn C?pp*.

X^it bipinatorifdif 2d)aufraft
>

2d>ffff 1# für baf

biflprif* (febtf bffan jfbod> bif fd>n>ämjfrifd> Pfranlaqtr
i

3Xuttfr nicht; roif ^ilbfrta p. Armbcrf, bif a\t tungre

üNäbcbftt fiel im fcbfffflfcbm .^siuff *u Äarlfrubf prr<

ffhrtf, bri anbrrfr Wflfgmbfit eriahlt bat, flanb

«cbffffW Srrrbm nafb hiflorifrt>rr .Horrfftbrit frinrr

poftif*m Silber au« bfutffbrr 3>or<fit im brnnrntm

Wfgmfab \a tan romantifdifii .öang frinrr Wuttfr,

bir fid> bti (^rflaltung grfdMduIid^rr tStcffr naip unb

unbrfangm auf bif Chngfbung brr figtim ^bdntaftr

gfrn prrlitfi. Ttit *HJim?f bf* 5Riniflrr« 9. ^rmborf,

bir ba* *vragmmt „5Ralctm unb Jhorilb" nerb pen

£d>rfffl fflbfl anpfrtraut erhielt, bamit fie f#, ähnlid>

mir bif ^ardyiifraqmmtt ber 'SWuttfr, brmbf, ifl bfi

brm Untfmfhmm ppii brm $<fifpic[ bf« innig prrfhrtm

3Jifiltfr« nicht unbtfinfluKt gfblirbm. Sit bat bir

»"rortffflung auf grfchichtlid^ brglaubigtm ?atfad>m auf=

gfbaut unb babfi finrr bfftimmtm, imt pirlhrfuchtm

(?fflrnb bf« 3fhnjar^n>alb« ba« Vpralfclorit mtlfhnt.

£ir fflbfl fagt barührr im ^prroert: „3max tpptltf fich

mir brr gtrignrtt 4Brg lange nicht offenbaren . . . 'ill*

id> aber bei einem Sommevaufenthalt oen Wutad) au«

burfh finr« jmrr malerifd^en €iritentälfr fam, wo nur

norft prrfintflt iahrhunbfrtaltf @d>nMr|»aftbiuffT

ftfhm, tuahrmb bif Mma er^ahlr, »if manch anbrr

biffrr floljfn !8«utrnh6ff im »Ojährigm Ärirgt in Qlfchf

grlrgt morbm fmb, unb al« mir anbrrra Zaai brr

3ufaU ba« prrbifnflpollf 9örrf pon *illfj. %at<tlt übrr

^ombrrg in bif £anb fpitltf, ba glaubtf ich ben

(pfalm jugtfich mit brm grfchicbtlichrn ^intrrgmnb
richtig grfunben \n haben . . ." 3n of ^ar hat

'illbfrta p. J^rfnborf burch ba« Ginflfchtm ber

Ärifg«mirrfn. bif ?Innp twi bif altf üjrflf .r)ornbfrg

hrimfuthtftt, aud> bm »yabfn für eine fpannmbe fpifchr

^rrmicflung
(
gm>onnrn: brr frirg«grübtr Jhorilb tritt

brim .^frannuffn brr *rranjpfm grgm ba« ihm in
<»fitm Primat gfioorbrnr Ätfinbadual an bif ipinr
brr bfwaffnftfn «aurrn unb fchlägt jifgrfich bif ?ln=

grfifrr ab, »eburch rr fleh feinen ©aftfreunben tn>

pflichtet unb, ohne e« ^u ahnen, zugleich bie gegen ihn

gerichtete 3nrrigr rine« .^Rivalen burd^freint.

meilen, }. 39. in „Ttx JRitt", hat bie l>iditerin fehr

hiibfd> bm Jon flotter 2>ern>arf«ben)egung getroffm,

b« £d>ffffl« rpifd>m £til im „Jrompftfr" au«^richurt.

Tagrgen leibet bie Spinnflubeuepifobe unter ber 411

wortreichen 9rbanblung bf« iCfrbimflf«, ba« fich

Jhorilb burch bir Einführung br« Spinnrab« al«

Crfan für ba« iltrrf ÄpinbflPfrfahrm um ba« gaftlichr

tal rrmirbt. 3>ureh tat C?inbf«fhm br« altbfrühmtm
„hornbrrgrr Sehirnrn«" unter bem tapferen ®tebrrbolb

ifl auch ein 3ug fcheffelfthen ,r>umor« in bie .r>anblung

gefommm. <?« bat fich aKo Üllbma p. Arroborf

rfbltch bfmüht, ba« Söfrf brr ^Ruttfr €chffffl« in

brrm Wfifl unb »uglrich boch auch nach brm gflaufrrtm

Wffchmacf bf« üKfiflrr« 3oftPh«* iu bfmbrn.

Stuttgart 3»hannf« «Drorlft

i'tteraturrDtfrenfdjaftltdje*

Sic Srhronbcn in ber Vilrroiur ber «rrtcntnarJ

.

25on Zb. .ftlaibfr. Stuttaart, Verlag Pon Strecfer

& Schriber. 142 £. W. 1,50.

C?# ifl feine«n>eg« fin Irichtf« Jhrma, ba« Od* ber

Autor bifff« «üchlrin« grftfUt bat. 3n finfr Samm.
lung finjflnrr litfrarifchrr <£fi}<m bif Sehmabm brr

©fgmroart, ba« „Schnwbm im <H)iuffl", roif f« JRuboli

Straim in finmi brr «ftm .^rftf bitfrr 3fitfchrift gf=

nannt hat, ut brhanbfln, ifl mrint« Erachtm« nicht

ganj ba« fflirhtigf. Dom tinmal boch gthirt fich fin

offfnf« unb freie* Woxt gefprochm übrr bif „.'Wurf«

flanbigfrit brr SchRwbm in bfr mopfrnm l?iterarur",

pon brr ja auch .Hlaibrr in feiner 'ü'orrebe für) rebet.

9lbfr freilich, »er ba« litrrarifche ,»>eil £eh»abeu« in

Trichtern »ie ©buarb ^aulu«, .Karl »Beitbrecht, (Tbuarb

©ggert unb gar bem merhoürbigen 'Ämernbichter

C5brifrian »Bagner fieht, ber ifl eben noch nicht frei pou

ben Jrabitionen, bie fich noch immer »um Schaben

unfere« geifligen Sfeben« in Schwaben geltenb machm.
Unbeftrittm; bie genannten Trichter habrn gan) nfttf

Wrbiditf, manchmal mit rrhrblichrm rhftenfchfm

Sdupung gfbichttt, aber »fr fin inbioibufllf« J*fbm,

»ir rtwa bri bm gleichfalls" oon tttaibrr charartrriflfrtrn

tiarfar ^laifchlm, 3folbf .Hurj unb Hermann .f»fiTf fucht,

ber bemüht ftch peraeblich. Tat aber ifl e« gerabe:

leichter, bie nach alter Schablone fingen unb tagen ,

unb un« tt&> nur fo »enig pou bem fünben, »a« in

unferrr 3eit flürmt unb gart, finb brm Sfh»abeii eben

gerabe recht, benn fie bringen ihn nicht au« ber fluhr,

unb nicht uim 39emuBtfein feiner litfrarifchm rHücf=

flanbigfrit. 'Ba# .Hlaiber grrabr nbfr 3<'i'lbf .Hur;,

(fatfar ftlaifchlm unb .Hermann .^ffff, foroie übrr bif

jüugflru fd>»ibifchen dichter .Uarl Wuflao 'BoUmftUer

unb Heinrich i'ilienfein, bif frftlieh nur rrfl rirl p^
fpifchm, fagt, ifl ja umtfifl gut unb trffTmb. Wbrr
wamm «fht fr au« ihrmi »Birfm uid>t bif J?rbrm unb

Jionffqumim für einr (Jmeufrung unftrt« ganifn
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gcifligcn tfeben*, bie fich boch nur bann bilben fann, »rnn
auch »ir un* finmal entschließen, „moberu" ut »erben,

wenn au* wir einmal bie übcrfommenen »Berte um«
zuwertrn fachen in Berte, wie fit ber «cgenwart unb

ber 3ufunft entfprrchen. Da* literarifchr Schwaben
ber ©egenwart fleht im Sd>moll« unb TniR»infel; bfr

StoM auf bie Stamme*eigenart, auf ttn c* l'icb immer
noch fleit't, hinbert ihm jfbf frfir Bewegung, ti bleibt

ftrfirn, wa* feit Oabrm geflanbcn, befangen in SSor^

urteilen be* Stanbe* unb ber ©Übung, bie gerabe hier

nur fchäbigenb wirfen. .Klaibcr* Büchlein ifl gut

gemeint, aber fein Urteil ifl befanqen, unb e* fehlt ihm

offenbar ber 'Nut ber rücffjcht*lofrn tfritif.

Ulm Theobor (Sbner

Serfdiiebenee

3« S8on»«r« unb »er»««. Äritifche Mtanb=

bemerfungen eon Bilhefm 6ol$amer. Berlin 1905,

Verlag ren Bieganbtäc (hieben. 180 S. *Dt. 2,50

<S,50).

-3)tit einer Sthneibergrfrhichte ./Peter kodier"
fchien Bilhelm jjoUamer in bie Nachfolge ber großen

beutfchen
v
3iopcl(tften, ror allem Storm* ju treten.

Aber fchon ber folgenbe ©anb, „Der arme £ufa<",

trug ben bejeithnenben Untertitel „öefchichte in ber

Dämmerung'', unb tt ifl, al* ob er feither ben Beq
jur .fcelligfeit be* Tage* nicht mehr Mirütfgcfanben

hätte, eine Saite, bie im »IVter Mocfler flagenb

fchwang, wirb immer häufiger grffrichcn, <um uuab>

lafftgen Vibrieren gebrad>t, wirb immer fchmertfichrr,

blutet weidie T6ne, burdifent bie Seit mit einem Witt:

bie Sehnfutht, bie, fich immer mehr fleigernb, »ur

Sentimentalität toirb. 3rgrnbwo in ber Dämmerung
fleht eine weinenbe Seele. Da* ifl ber (finbrucf.

Aber biefe Dämmerung ifl bem norbifihrn Giebel in

nicht* eertoanbt, wie er bei Storm mandimal über bie

Stitt ftreicht, wie er um bie grauen, alten Türme
<teht, um einfame Jpäufer braut. Denn ber 9?ebel bei

Storm hebt fid> manchmal unb rcrflattert, oon einem

flarfen Binbe jerriffen, baß bie harten Äanten ber

Btrflichfeit fichtbar »erben. Ob auch oon biefem

Olebel gam eingehüllt, perlirrcii mir niemal* ba* Oh
mußtfein, baß hinter biefen Schleiern ba* ©egenflänb»

liehe liegt. Bei tfoljamer wirb bie Dämmerimg nie»

mal* erhellt. 3wnbwo fleht jemaub unb »eint, (?r

»eint fehr fchon auf einer teilbaren öeige. Aber c*

»irb auf bie Dauer langweilig, jn feinen ©efchichten

geht man wie tu weicher, ottiranifcher Afche, wie in

einem Sebiment ber Dämmerung. .Knietief. 3um
Teufel, ha wirb man manchmal mübe. — Unb gani

fo wie feine ©efchichten finb bie acht (?ffai*, bie biefe*

Buch fritifcher 9tanbbemerfuiigrti füllen. ©ücher biefer

*ilrt finb eittweber Jettben^bücher ober Aeflhetcnbücher

ober Offeiibarung*büdNer. .vol^amer ifl weber flarf

genug, um in Tenbenv, noch arrogant genug, um in

Offenbarung m machen. Qi bleibt ihm nur ber Üöeg

be* 'Jleffhftifteren*. ffr tut e* in feiner leifett. feinen

Wrt, mit einem faft peinlichen Wfred>tiqreit*gefuhl, ba«

bie Dinge nadi allen Seiten wenbet, um nicht ein ftür

m überfehen, ba# einen Jeil ber (finwättbe entfraften

Ffnnte. 2öenn er gegen ba* fallet lo*<ieht, rergipt

er nicht m bemerren, bafi audi troß ber berffmmlichen

©aUerinentrad^t ftch gewiffe Slei^e ber Bewegung ent»

falten f6unrn : „fogar ba* Spiel ber Trifotf fann

nicht ohne weitere* ale rei^lo* be^eidMtet werben".

iJlaehbem er ben "Jliebergang be* fratiicVifchen Theater*

an ber *jln fonftatiert hat, wie e* bie Bütlingen
immer mehr oerauf;erlicht unb fich bem Deforatiou*'

nnb .Vioflümfauatismu* ergibt, fchrinft er, al* habe er

fchon v> riel gefagt, rafch ein: „(f* braudu nicht ge=

leugnet in werben, baft »Jlu^Tattung, "Vra^t unb

l>häntaftif ber Öenwnber auch ihre tünfllerifcbr

©ebeurung haben, baß 3Raler uub Äoflümfunftler au*

bem aUgemeinen 'Jliebergaug ihren Weminn jiehen

f6nnen . . .

."

2Bie Jpolvimer in feineu •Jlooelleii ben Seelen ber

^Renfchen nachgeht, fo fucht er in biefen „JHanbbemer»

fitngen" bie Seele ber 3eit. @r flrengt fich ungemein

au, ba* Heinde unb Tieffle <u erforfchen, aber wa* er

au* ben ©ohrlfchem hervorbringt, ifl nicht* al* taube*

Weftein, ba* man an ber Oberfläche \u beguemerem

Bruche bereit ftnbet. (f< ifl ihm perfagt, mit feiner

'Bergmanu*arbeit lebenbige ?lbern \n treffen. Pachtern

matt ihm eine Zeitlang ^ugefeheit hat, erfeunt mau, baß

ba* mühfelig Wcfftrbertc ^Kateiiat ;mti Straßenbau ifl;

langfl ^erfleinerte ©rfenntniffe, Dinge, bie man fchon

im Unterbewußtfein ber Kultur gebettet hat, werben

hier noch einmal gefagt. 3Bo fich .r>ol^amer an fonfrete

Tatfachen halten fann unb muß, wie in ben ©(Tai*

„Wut ©oethe* Spuren" unb „^ariftana", wirft er am
frifcheflen. Cf* ifl, al* ob ber 3wang ber üßirtlichfeit

nun bodi manchmal bie Dämmerung ^erteilte unb al* ob

fich hier ber 20eg zeigte, ben .v>ol^ämer $u gehen haben

wirb, ber ® eg per Deouftien, ber fchirferen Beobachtung.

Brünn .Karl £an* Strebl

ff in Nachlaß '9t oman pon Theobor Fontane

3m ltterarifd>en Nachlaß Theobor Fontane* hat fich ein

noch ungebruefter Meiner Vornan, „'OTathiloe Wbb-
ring", gefunben, ben ber Dichter um ba* 3ahr 1891,

ungefähr gleichzeitig mit ben „^oggenpuhl*", nieben

gefchriebeu, auch noch mehrfach burchgearbeitet hat, ju

bellen Schlufirebaftion ihn jeboch nachher feine anberen

Arbeiten nicht mehr haben fommen laffett. Der Vornan,

ber Snbe ber Wchnigerjahre teil* in Berlin, teil* in

einer firmen Ärei*flabt be* Offen* fpielt unb bie ein'

fad^e ©efchichte ber Verlobung, Qht unb ®itwenfchaft

eine* praftifdvflug peranlagten berliner 9(äbd)ru* flrtn<

bürgerlidier .*>erfunft behanbelt, bürfte in reribierter

Weflalt Porati*fichtlich junächfl in einer 3eitfrhrift unb

fpäter in einem Olachlaßbanbe ber Oiefamtau*gabe oon

Fontane* 2ßerfett erfd)eiuen.

• •

*i>erf6nliche*. Der «ßerleger Ulbert fangen hat

fich entfchloffen, bie .r>auptmitarbeiter be* „Sim-
plieiffimu*" al* ©efellfchafter an bem (Ertrag be*

Blatte* )ii beteiligen. 3?om l. 5lpril ab wirb brr

Berlag be* „Simpliciffimii*" in eine Wefellfchaft m. b.

umgewanbelt uub ber ©ewiiiu wifchen Saugen unb ben

öefellfchafteru Vubwig Thema, Keinholb ©eheeb,

Th. Th. fitint, S. Thoeiw, X. e. JHejnicef, 0. Öul«

branffon, 2ßilb. SchuM, m. «Bilfe, Bruno "flaut

halbiert. — ©itftao ^renffen hat iu bem bei Hamburg
an ber Gribe gelegenen Blanfmefe, wo feit 3ahren be»

reit* fticharb Dehmel feinen ®ohnfiti hat, eine 'iiMllJ

erworben unb gebenft bauernb bort feinen Aufenthalt

m nehmen. -Bilbelm Sd>mibtbottn ift für ben

atifgefdiiebenett "flaul C*rnrt vom Sdwufpiclhaufe »
Düffrlborf al* Dramaturg oerpfliduet »orben. - *.»ln

ber Untoerfttät ©ufareit ifl ein i"ehrfluhl für beutfehe

Sprache unb Literatur errichtet unb Dr. .Honrab

'Iii cht er übertragen »orben.
• •

Oteue 3eitfchriften. Am 1. Qlpril beginnt im

Verlag oon Dr. (fpeier & Go. in Berlin unter bem
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Ittel „Slrena" eine neue iUuflrierte 5?onat*fcrrift

großen Stil* <u crfcheinen, bie oen «Rubelf Dre*ber
hcrau*grgeben mixt. — Unter bem iitel „SdMe*roig-
tfolff einifd^e Seit fchrif t für Äunft unb 5?ite=

ratur" foll Einfang VIpril im Berlage eon (5hr. Wbolff,

'illtena'Cttenfen, berau*grgeben ppii .Kurt Uüchler in

Altona, rinr neue 3ettfd>rtft halbmonatlich }u rrichrinen

beginnen, bie bauprf&dMicn ein Crgan brr f<Mc*nria*

helfteinifchen dichter r Schriffftellrr , SRaler, Kunft>

geroerbler ufro. w fein bra bliebtigt. Tu in üßien

feit einigen 3äfc«n erfcheinenbe „ffiuthenifd^e JRepue"

ift mit bem neuen Jahre in eine „Uf rainifche •<( m: r

fchau" perroanbclt werben. Jperau*grber i|1 ber

Wrich*rat*abgeorbiiete Bafil fRitter p. 3apor*r>i; bie

£cfte crfcheinen monatlich.

» •

Uteiftgeraufte Bücher. AOlgenbe bemerfm*'

roerte 'Jleuauilagen rourbrn in brn letiten 2öocben im

effaietlen Organ be* beutfeheu Bucrihanbel* angezielt:

BeDcrlein, äapfeiiftrrfdj 28. Saufenb,

„ 3«na ober Geban? 2U. jaufenb,
Boeprne, lagebudi e. Verlorenen 76. Saufenb,
?eer, Ter SjyettertoaTt 16. fÜuflage,

primer, Briefe t. ©olIarf6iiifl« 11. «uflage,
SRarie.iMabeleine, «Inf Äripto« 28. Saufenb,
Dmpteba, Soloeitet o. ®eper 12. «uflage,
Blebig, fBacbt am Hgein 17. «uflage.

. So« fdjlafenb« *eer 18. «uflaflr,

Woturgewalten II. «uflage.

*20ir rorrben biefe 'iDtitleilimgro Den Seit )u 3eit fort»

feften, um unfere alljAhrlid'r Statiftif brr mrirtgeiefenen

Bücher burrh eine feldie ber meiftgefauftrn au*

brr neueren BeUetriftit -u crg&nicn, rorifen jeboch

barauf hin, bap bie entere (ich jebe*mal nur auf brn

3ritraum eine* 3«l>"* bezieht, roJbrenb für bie W>
laaetiffrrn ber gan je 3eitraum feit bem Srfd)rinen ber

Bücher in frage fommt.
• •

ÄaiferliAr Sfiteratur. 3ur filbemrn .fcotrueit

be* Jtaiferpaare* bat (5. 3- Kleemeier im „Berfrnbl.

für t. beutffben Buchhanbel" ein geroiffenhafte* „23er«

jeidmi* ber über 3&rr 3Kajeftiten ba* beutfebe Kaifer=

paar im brutfehen Buchhanbel erfchirnenen Schriften"

crfcheinen lafjfen. Dicfe Bibliographie umfaßt nicht

weniger aif 494 -Hummern, Wllrrbing* brfleht
<
ber

größte Jeil baeon tu ^efheben, Keinen Brofchüren,

ijugrnbfchriftrn, ftefrfpielen, 'Dreiegen, nebft aUerbanb

Schriften, bie mit bem Äaifer nur in lofem 3ufammen>
hang flehen.

# (

DichterbenfmÄlrr. 2» ber Sage*prrffe finben

wir folgenben 'Aufruf : „{yür^einrich Jr>eine* beutfd**

Denhnal bitten wir ©elbgaben an bie Drutfrhe «anf
(Berlin, SWaunflraBe) mit brm 3ufan „JÖeine.Dentmal"

)it fenben. Die "IVeffe^ bitten mir, burd> Sammlungen
rar 2Brrf ^u unterflunni. lieber bie eingelaufenen

Beträge mirb effentlidi auittiert merben. 3Rar .Klinger.

ffmft .r>aetfel. Werfjart Hauptmann. Sid^arb Tehmel.

SWaj Sftebermann. Ottax Bie. .rüge e. .refmannethal.

Qfngelbert ^umperbinef. Qllfreb Arn." — Ttv 9lue=

fd>u6 für bie Errichtung eine« 'Jlbalbert itifter»
Tenhnal* in 2öien, an beffen Spine SWinifter a. T.
Tx. 9firtcr e. .r>artel unb Bürgermeifter Tx. ifueger

al« ^hrenpräfibenten, ©aleriebirefter Verrat Schiffer

Jif 'Drifibeut flehen, richtet in einem Aufruf an alle

Verehrer be» Dichter* bie Bitte, an ber (rrriduung

be* £tanbbilcee au* burth bie fleinfle ©abe mit>

tuwirfen. Spenben fjnb an ben jCaiTerermalter tee.

Deufmal • 9Ju*f(huffe*, .Perm Karl sUt. Ba^cfen
p. ©cht fen., XIX., ^atfbefergaffe 5Jr. 18, ;u richten.

• •

Allerlei. 3n ^ranffurt a. rerfd>ieb am
i». Jebruar ber iBrrlagebuthhinblcr "SWorip Diefter>

weg, bet 3nb>brT ter befannten gleidmamigen 'Uerlage-

buchhanblung, ein Sehn be* berühmten 'Dabagegen 9lbclf

Dieflerroeg, im 72. ?rben*jahrc. Sein Sehn Qmil, ber feit

3ahren ben Verlag leitete unb tu literanich hunllrnfcher

^Richtung au*mbaueu flrebte, mar ihm erfl neben 2ßechen

rerher im Jebe perangegangen. — jm literarifd^en

"JJad)^!? be* Jc»efrate* ^riebrich U b l bat (ich ein mehr
al* breinig Begru umfaffenbe* ^Ranuffript in brinahr

pollenbetem 3u(tanbe eergefunben, ba* ben Jitel „(?r<

innerungeu" führt unb bei j- CJetta* Olachfelger,

Stuttgart, erfcheineu feil, ferner roirb ein Banbchen
unbefanuter lnri[d>er ©ebichte Uhl* pereffentlicht werben.

*j|uüerbrm enthalt ber litrrarifrhr Olarhlaft ein reichen

Material Pen Briefen, au* bem eine Wu»n>ahl gr<

rrcffnt merben foll. 3m i'aufe ber nacbflen 3i3eche

enblich roirb ein Banb au*geroiblter Äritifen „9>en

©nUpar<er \n T*far 2Bilbe" erfd^einen.

DcrÄermarfr
runter fct»fer *u&rtf ei14rint M 0rn(t4n1( oQ«t iu unttm-
Aennmii »k..):i ltucfn Itttrarttiira Jlfubflttn M Hiiütxmatttt*.

,

gleittvttl ot 6K<« »er «ebntston |M tMprtgung |ugt(<ii ctxr nÜ)t )

a) ^tomanr unb dlovtütn

91 bo I f ,
griebrid iltig. tlngen)M)itlie&e i'icbr8ge<iiiia)teu.

Berlin, Jt)ugo C^ilObtrger. 110 6. TU. 2,—.
ftrunbdberg, Oeorg. ßbangeant. ifouelUn h. £fiyen.

fcipng, Gurt SDiganb. 36 £. 3». 1,—.
®eude, iturt. 9>äd)te. «äffen, u. Oiebelgefd)id)len.

2., Deränberte Hlufl. »erlin, ti». Örote. 844 6.
VI. 8,- (4,-).

Oerwifl, ftrnnj. SJie legten 3ielin*ri4. «oman.
i'eipjlß, 6. «taafmann. 277 6. W. 8,60 (4,-).

^orften, 4>an<. las 92eer ift bat Veben. SlooeOen.

V'eipiig, Hurt SSiganb. 168 S. 4'i. 2,—.

Jaqut«, ^ermann. Siorbbeutfdjlanb 9ioman. SreSben,
(Sari MeiBner. 259 £. 93?. 3,—.

Äellerma n :t
, Scrnbatb. ^ngeborg. 9toman. Berlin,

€. güdjer. 335 S. 3H. 4,— (5,—).

ftnoecftl, Qborlotle. Äinber ber (Safl e. Sloman. Berlin,

€. giidjer. 340 £. 8». 4,- {&,—).

SN üb Iba et), 9tid)arb. grüb,nieir. dr)&b,lungen. SL<eiB'

loaffer O.-S., Cmil ^ampel. 100 6. S». 2,-.
Olbbaeer, ^. tx Familie £iemer«. (SrjAblung.

Söergeborf, ajermaiin «Jobbe. 166 6. SR. 2,60 (8,—).

Scblaifier, (*ti*. Wein ffreunb 9Iiel4 u. anbere*.
3MQnd>cn, I». t>. ©. (JaüiPti). 176 £. 931. 2,50.

Spieltagen, griebrtefc. 9Xuf ber <S>ünt. Stuttgart,
Äarl Ärabbe« Berlag. 190 €. 9R. 2,— (8.50).

JUalbbeim, .©an«, ^aii». tfine Äinbergefcbiö)te. Äiel,

t'ipfiu« A Iiidjft. 52 6 . 9R. 1,—.
'B oi:i uni 4, Unna o. Rernanbe Samergeim. Blomau.
Bresben, 11. Vierfon« Üerlag. 859 6. 9». 4,- (5,-).

b) «9rif*fd unb (?ptfcf)c*

«Bbof, ©Ife. Oebicbte u. ©ebanfen. SrraBburg t. (f

,

3. Singer. 149 S. SM. 2,50 (3,50).

Büttner, »erbarb. iirin|effiii ttlfenblaucften. (Sine

Watt in 12 (gefangen. L'eipjig, Qurl SSiganb. 56 6.
9R. 1,20.

X'ie«id», $an« Herbert. Bunte Blatter. Wooellen u.

@ebtd)te, greiburg i. B., tfrid) •Jbomafe. 70 S.
9R. 1,50.

Urb, .^ermann. Vtaimonb. @ebid)te. SUürjburg,

3' @raua>ä Bud)t). 78 S.
(Slbe.Garii V. Tie Slielt ift ba* ^eben. ^tno,

\\ 19. ScbmiM« Berlag«bucbb. 82 £. iV. 1,—.
(fngelbarb, Aarl. Weltfinb fflebi4te. Strasburg i. ff.,

3. Singer. 149 6. SN. 3,— (4,—).

(Serber, $. DiRcIn u. Blumen. Strasburg i. ff.,

3. Singer. 207 S. 9Ä. 2,50 (3.50).

«rajlella, Ibra. 3m Spiegel ber Seele, fflebidiie.

1. Bb. SNünAett, 4>affenfteiud)er Berlag. 63 S
iM. 2,50 (4,-).

Öuntber. iä. Bcfenntniffe. (Sebi4te. Strasburg i. ff.,

3. Singer. 61 £. W. 2,50.

Jammer, griebrid). 'illlerLianb au« £4tabt unb Vanb.
(Bebtcbte in fcbwabitaier Wunbart. Stuttgart, ftlrifaV

bauer k Spobn. 71 S. 9». 1,—.
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Jbatbq, 9- 3unobeto8 i'ieb u. Veib. ©ebicbte. ©tiafe-

bürg i. G., 3. ©inger. 44 ©. SR. 1,-.

gofutann, SHaj. >t lieb* meine Ginfamfett, ©e.
btajle. Stipjig, Gurt JSiganb. 50 6. TO. I,—.

3orban, <$. 9J. Stooellen u. ©ebicbte. gtrafjburg i. G.,

3. Sinn«. 47 ©. TO. 1,—.

ff e (i e 1 , 3. Slomtjitrria im 9teiebe gabula 11. ©ebicb.tr.

ettaftburg i. G., 3. ©inger. 84 ©. SR. 1,50.

Älinaboj, *rel. ?<eue öebiebte oon neuen Sichlern.

I. Saiib. ($r*g. oon ffltngbof.) Üetpjig, Gtofiune
Serlag. SS £. SR. 1,-.

ff ttnflbof, «»I. CSeMAIe. Seipjtfl, Glpfium.*3erlag.

64 ©. 91. 1,25 (2,25).

l'tonbarbu«, 3°t><mne6. Stein V!ebtaq gebt auf
dummen Sitegen. «ebicbte- ßtrafeburg i. G., 3 Singet.

59 ©» SR. 2 •

Stebbetn. «arl fflebidjt* eine« jungen Wonne». «eip.ig,

Curl ©iganb. 3« ©. SR. 1,-.

Sftiebolb, Gr»in. SBanbtrn u. Sergfteigen. öebidjte.

Stuttgart, ©treefer Sl ©ebrober. 59 £. SR. 1,— (1,50).

Stofentbal, SR. ©ocrl u. ©klauben. ©ebicbte.

©ttaBburg t. G., 3. ©inger. 94 ©. SR. 2,—.

9t ub, lRubolf. ©ebirbte. ©trafebutg i. G.. 3. ©inger.

121 6. SR. 2,50 (3,50).

©ebtlper, Clara, Broanjig „tahr u. rote« Wut. ffle.

Pichte, i-'etp.tig, Gutt fiMgaub. 118 £. SR. 2,—.

Sei) in be Irnich, Äarl. SSaS ich nun Steifen beim«

gebtaä)t. ©cberjgebicbte. l'elpjig, Gurt SSMgnnb. 80 6.
SR. 1,-.

©teinet, SJfatgaretbe. 3"n fl* Ölebet. Veipjig, Cutt
SBiganb. 80 ©. SR. 2,—.

Xbimmt, SBilbetm. Ginfame ©tunben. ©ebicbte.

etrafeburg i. «f.. 3 ©inger. 59 6. SR. 1,-.

ijeblil, gebr. Site. Ouerfelbein. grantfurt a. SR.,

G. ©tiefer. 127 ©. SR. 1,50.

c) Tramannte
tllberl, JuliuS. Dbeim ©eteniffimul. Sraiuativt tS

©ebiebt. ©raj, üfüfam. 104 ©. SR. 2,20.

VnbteS, Karl. Sielliebdjen. gdiwanf. Hamburg,
«. Sanffen. 87 ©. SR. 1.—.

SaatS, Gbuatb. 3«'"«- Sramc Sternen, Garl
Sdjonemann. 94 ©. SR. 1,50.

Tin ofifo, Seatrke. Set alte J&err. ©rbaufpiel. Sitten,

3. 3. ffllefajfa. 12S ©. SR. 2,50.

Soroe, ff. fiueia b'Stnbtea. ffomöbie. 3«na, Jeimann
Goflenoble. 115 ©. SR. 2,—.

Gelbo.S. Sllaticb. Stoma, i'eipjig, Sttilfopf & Partei.

125 ©. SR. 3,—.
Gtnft, Saui. SeinetrioS. Jragbbie. Seip.ig, 3nfel.

fletlag. 97 ©. SR. 2,— (8,-).

Urrnft, «Jaul. (Sine «acht in gloteni. l'uftfpiel.

««tp»fg, 3niel.ö«iag. 76 ©. SR. 2,- (2,50).

Gulet, .&uao Hbolf. 9tübe4abl. ©AaufpieL ©tuttgatt,

©teinet k Vfeiffet. 100 6. SR. 2,—.

gelner, ffatl. ?rr Sbartiäer u. bie Gbebreebetin.

Serlin, ©ebufter & Sbfflex. 105 ©. SR. 2,50.

gigbor, ffarl. Sa* fcblafenbe l'idjt. ©cbaufpiel, 3i>ien,

Garl ffonegen. III ©. SR. 2,—.
©reiner, Mto. See SüebeSfonig. gtbaufpiel. »erlin,

Stuno Gafftet«. 143 ©. SR. 2,50.

$agen, £anS. ffleine ffönige. stebmanf. SelbfN
oetlag. 10S ©. SR. 1.50.

äitfcbfelb, ©eotg. ©paiftübüng. 1'uftfpleL fttltb
gatt, 3. Gottafcbe Sucbbbl. Statbf. 160 ©. SR. 2-
(S,-).

•OofmannStbal, £ugo. DebipuS a. bie ©pbint.
»erlin, S. giiebet. SR. »,- >4,-).

Hinteln, G. oon. ffbnig Saul. Sttafeburg i. <S..

3 ©inget. 137 €. SR. 2,50.

iHöfeler, ffatL Set teiebe 3"'t(lli'<ll- Itauetfpicl.

Veipjig, 3nf*l.»erlag. 112 6. SR. 2,- (2,50).

Schäfer, Stertb. (£6 ttietbe l'icbt. SJütgetliebr« ©cbau-
fpiel. Breslau, Uf. SRorgenfteruS Ourbbanblung. 124 €.
SR. 2,— (9,—).

©cbmibt, SRarie. Ser ungerechte Stiebtet. Srama.
JUien, Carl ffonegen. 126 S. SR. 2,—.

©lobte, Hermann. »onigSglaube. Hin biblifcbeS

Srama. »etliii, 9Jita Seiitlcbt« SöetlagSbau«. 120 S.

SR. 2,—.

Sfcbetfoff, «leranbet. fftieg. ©cbaufpiel. SRöncben.

©eotg SRuHer. 102 ©. SR. 2,—.

d) rüteraturTDiffrnfci)aft(icf)r^

tlbam, 3»'t(- Ser Statutfinn in her beutfehen

Sichtung. SBttn, Straumüaet. 232 ©. SR. 2,40.

»et lc Q. SRatbuS. Sage. SRStcben. (SluS b*ifi ; cben

Stlättetn für VvllStunbe.) l'eipjig, 8. ©. Seubner.

46 6. SR. 1,—.
gälte, ©uftap. Slmra ffrögeT. Siograpbie. ^ambutg,

«1. 3anfen. 62 ©. SR. —,60.
gtanj, Httbur. SaS litttarifebe fßorttat in ffranFteia)

im 3eitoltet SiebtlieuS u. SRoiatin«. Siffettation.

Qbemnil, SBilbelm ©tonau. 32 ©. SR. 2,—.

^. P. Kleiit mit Stoben angeroanbtet Vleftbetif.

3ellingbau«,S5aul. Senunfon« Srama ,$erolb*. ffine

Cuellenunteriucbung. Cetlin, ^bonnann & ©oetfdj.

88 6. SR. 2,—.
SRuncfer, granj. SBanblungen in ben flnfcbauungen

über ffoefie tnihrenb her legten jmei 3abtbunbette.
tvedlieber. SRflucben, @. granifeber SBetlag.

SJleKAer, Sbeobor. Sie SRürcben Qbarle« VmaulM.
(^inc literarbiftot. 11. literaturoergleirh. ©tubie. Setiin,
iVr.net &. SRünet. 76 6. SR. 1,80

:Voetbe, ©uftau. j^umaniftifcbt u. nationale tJilbumi.

Sotttag. Seilin, SBeibmannfcbe Suchbanblung. ;5 S.
SR. -.60.

©rblaf, 3obantteS. SVautice iVaetetlind. (= Sie i'ile-

ratut. Str. 22.) Serlin, Sarb, SRarquarbt & Go.
59 ©. SR. 1,25 (1,50).

Söacbtelborn, ffatl. Ser tiefere ginn unferer Soll*,

mflrchen ober bie SPeiebeit ber «Ilten in entbüCter ©e-
fialt. Veipjig, 2beofopbifcbe Bentralbncbbanblung.
12S ©. SR. 2,50 (8,50).

e) Srrfd)trbrnr4

Saiten, Sie beutftben. 3" ^ilf u. flrbren eines be>

brobten StuberflammeS. Unter SRittoirfung brSg. n.

Sl. ©eifer. SRüncben, 3 g. 1'ebmannS Serlag. 82 6.
SR. 1,-.

Sibltotbef bet ©efamtlitrtatur beS 3n * u. SluSlanbeS,
193.1-1936. IV&rtff, ttbuatb. ©ebiebte. «lu»geroäblt

u. gtbt. Setnl. 272 ©. — 1937. SRotife, ttbuatb.
SRojatt auf ber Steife nacb Srag. SRit e. ©inleitg.

oetfeben 0. rrtbt. Sernt. 65©. — 1938—1940. SRau*
palfant, ©ut> b*. SloPtnen u. Sftjjen. 8(uS bem
r^tanj. p. 2bto fltoejef. 180 ©.— 1941. 1942. Stn ebir,
9t ober. iiauStbeattr. ©ine «luSroabl ber heften einalt

l'uftfpiele, Sorlpiele u. Solofienen. ^rftg. n. G. SB.

gcbiuibt. 8. u. 9. Sb. 75 u. 54 ©. l>eip)ig, Otto
$enbel. 3e SR. -.25.

Seffoit, SRat. Steftbetif u. altaemeine ffunftgeiebichte.

gtuttgatt, gerbinanb Gute. 476 ©. SR. 14,— (17,—).
(Sulenburg'^ettefelb, »f»ilit>t> fir. p. eine G-t>

innerung an ©taf Stttbur ©obineau. ©tuttgatt,
»vi. fftommanS Serlag. 47 ©. SR. 1,—.

gif che l, €>*far. Sijian. SeS SReiflerS ©emfilbe in

260 Slbbilbungen. (= fftafütet bet ffunft. 9tr. 3.1

247 ©. SR. 6,—).
$otniget, gianj. Serliner Öericbte. (— ffltolflabt-

Sorumenle. Sb. 24.) Serlin, $. ©eemonn. 86 ©.
SR. 1,-.

Veuet, SRautice. ^oljiäbel, ©rrobflintenl ©ittenbilb
au« htm Seben ber ftaniififcben Slrmee. Ueberf. 0

«. €. ©ombo. 238 6. SR. 8,-.
3effen, 3atno. ^ratanaeliSmuS. (= Sie ffunft.

Str. 45.) Serlin, Sarb, SRarquarbt & Go. 66 £.
SR. 1,25 (1,50).

Rieglet, Gugtn. «tut meinet Satiftt SRoppe. Zürich,

©djulthef, & 60. 282 ©. SR. 3,60 (4,20).

Jtatalcge
9t. ffpmtnel. Slutiquariat in 9tiga: Str. 65, Seutfebe

Siteratut unb llebetfe(ungen.
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©tc Objeftttntät be£ Dichter*

^on ^aul @d>ulje^erqbof (^amburq- <2Ban&öbcf

)

in recht abgemieter unb trübe geworbener

äftbetifeber begriff ift bie SletcnSart cen

ber Objefti«ität beS SpiferS mit Drama=
tiferS. 93er fem älm um unferer heutigen

ftunftpfncbologie fann der ebjefti«e (£pifer unt

Dramatifer in ter bisherigen lanbläufigen %tf>

faffung nicht mebr belieben. Der Spifer fann uns

feine biftorifdje 2ßelt nur febilbern, wenn fie bureb

feine ffoebe nicht nur binburebgegangen, fonteni

ron ibr poflftäntig affimiliert ift, unt je weniger

Son unb 5«rbe er ibr von feinem eigenften J^üblen

unt Denfen mitgeben fann, um fo mebr wirb fie

ba* Polle £eben beS Stunftwerf* entbehren. SS
banbelt jicb hierbei nicht um eine atitere, «on ber

M $?oriferS «erfcbiebcue "Xrt beS SmpfinbenS,

fonbern «ielmebr nur um ein «erfegte* 3eu%

empfinbrn unb größeres Sebfelb. 'XntererfeitS ift

ber Corifer, beffen tiebterifebe (BcfüblSergüffc fo

fubjefti« fmt, baß fie nicht beu ©runtjug be*

!D?enfcblicl)en feblecbtbin haben, ber mit feinem inbi»

oibueden ömpfinten nicht binabtaucht in* ffielt*

fombelifche, tem fein 3* a'fr titd>t Obieft in

einem beberen Sinne geworben ift, boeb nicht»

weiter als ein poetifierenter Dilettant. Jtuch ber

Corifer ift „aufjer fich", wenn er in 3on unb

SNbptbmuS gerät, unb bie Herfe fommeu erft, wenn
ber Sturm ber Tfffcftc corüber unb feine Srrrgung

au« bem rein 'Perfeii liehen in bie Sicfe teS ewig

SReitfcblichen gefommen ift. .freinc faßte biefe 2r»

fabrung in bie "Jüortc: „Jpiuter bem Dfen macht

man bie febonften ^rüblingSlieber". - Qflfe ber

Öpifer gebt fecltfch in fein Cbieft über, unt ber

Cnrifer wanbelt ben finulichen (Sinbrucf ju einem

feelifchen @egenftanb. Tiüt Dichtung, ob bramatifcb,

epifch ober lnrifcb, empfangt ibren Jimbrc nur au?

bem (9runbe ber 'flerfönlicbfcit, ift fubjeftioeS ßr=

lebniS. Der Richter fonnte wobl, rücfmärtS

bliefenb, «on einer obieftioen unb fubjeftioen Stoff=

weit reben, auf ter er feine 'JOucqung empfing;

aber in feinem Äunftwerf gibt e* feine obieftioe

unb fubjeftioe J\orm teS OeftaltenS. 'iöir muffen

eS nach unferer beutigen pfncbologifcbeu Sinficbt

alS getanfenleS bejeiebnen, wenn wir bei bem Spifer

unb Dramatifer «on einem jtoJktttttal ber <J>er«

ÜMilutifeit hinter ben ©cgenftant fpred>en. 'Sir

wellen neben unferer eigenen OTeinung über tiefen

"JJunft nur einen 'XuSfprucb ron JDebbel anfuhren

aus feinem „SPfein 2Bert über taS Drama" : ,,^d)

mtQ nur ben weitoerbreiteten ffiabn, al* ob ber

Dichter etwa* auf eres geben f6nne, aW fid) felbft,

als feinen eigenen t'ebenSprojeß, beftreiten ; er fann

e* nicht unb bat es auch nicht notig; benn wenn
er wahrhaft lebt, wenn er fich nid)t flein unb

eigenfutnig in fein türftigcS och prrfricebt, fonbern

burchftr&mt wirb «on ben unfiehtbaren (Elementen,

bie ju allen „inten im Jxlnp fint unb neue formen
unb ffleftalten «orbereiten, fe barf er bem 3"9
feineS ©cifteS getroft folgen unb fann gewiß fein,

baß er in feinen SJeburfniffen bie «bebürfniffe ber

5Belt, in feinen ^bantafien bie Silber ber 3ufunft

auSfpricht."

^m legten Wnmte bafiert bie ?(efibetif alten

SrilS nicht auf einer pfochologifcben 'Xnabfe teS

Dichters, fonbern auf ganj äußerlichen, nebenfäch»

lieben Unterfd)ieten in ber ftorm. "Xui ben

Üßörtcben „ich" unb „bu" mit ibren fentaftifeben

ftonfcquenjen erblüht bte fubjeftioe J^orm ber Dar«

fieflung; fobalb ber Dichter aber nur „er" unt

„fie" fprechen läpt unt fich, ob eS nun etwa* ju

feben unt ju b6ren ober )u urteilen gibt, hinter

bem SRurfen ron £»anS unb i'ene «errteeft, ift er in

ter obieftioen ^orm ter epifeben «frjäblung. lOebe

tem (fpifer, ber fich, bier einmal «ergißt unb auS

fich berauSgebt; bie äftbetifebe 21'eiSbeit bes frifch«

gebaefenften ftritiferS genügt, um bem Dichter um
fünftlerifcbe Aormlofigfeit nacbjuwetfen, weil „er

mitten in ter objefrioen Smilberung abbricht unb

in fubicftirer J^orm weiter erjäblt". (iDiit biefen

ÜBorten würbe für)lich ÖorfiS (frjäblungSfunft ge=

fd)iilmeiftert.>

37?au »ergegenwärtige fich tod) einmal Enrons

(|pen, ViltencronS ,,'üoggfreb" unt DebmelS

„jwei äRenfehen" unt beurteile fie nach bem iDlaß

ber äftbetifchen Ueberlieferung. 'iöir wiffen ja, in

welche literarifche iRumpelfammern bie Matbeber»

weiSbeit fie jum 3eil «erwiefen bat, weil fie ibre

Siegeln nicht gegen baS i&eifptel behaupten fann

Der auf bie (Jraftbeit feiner iBiffenfcbaft fd)worenbe

flaffifche Philologe febieft lieber jebn Äunftwerfe in

bie '"Papiermüble, alS baß er bie A*cher ferner

dtegtftratur änbert ober neue anlegt.

'Xuf bem Gebiete beS Dramas baben mir in

bem naturaliftifchrn äRilieuftücf mit feiner im

Dialeft unb Jargon taumrlnben Sprache, bie an

bie Starmaefunft erinnert, bie legte ftonfequenj,

bie ba# Dogma «on ber Subieftiottät beS l'nrifer*

unb ber Cbjeftioität beS (fpiferS unb DramatiferS

gejeitigt bat. iBeiter fann bie fßerleugnung ber



$>i:l yaui Scbulje*93ergbof, Die Dbjeftivitdt be* Dichter* 914

$erfonlid)feit in ber Stunft nicht geben; benn mit

ber Sprache, feinem ©til gibt ber Dichter fich,

felbff auf. ©til ift ber 3(u*brucf be* gefcbioffenen

£barafter*. ©er alfo feinen Stil aufgibt ober

feinen ©til bat, bofumentiert fcaintt, baß er al*

ftünftler feinen au*geprdgteu Gbarafter bat, feine

*J>crfenlt'd>feit ift. ©inb bie ©erfe unferer größten

Dramatifer etwa be*balb weniger ebjeftiv, »eil »Ich

bie ^5er|önltd>feiteii niemal« in ber Sprache ibrer

©erfe verleugnen, unb weil mir ber Älang ibrer

©erfe jeberjeit in* ©ebdchtni* ruft, baß ein

©bafefpeare, ©cbiQer, £cbbel ober Stleift fpriebt?

(£* fint alfo ganj äußerliche unb nebenfad)li*<

Untertriebe in ber ftorm, auf bie ftd> im all»

gemeinen bie nicht tiefe Sebre von ber Subjeftivitat

unb Cbjeftioität ftüfct, unb bie bau» mieber al*

fa(fd>e ^römiffen ju fcem SAlup vermeitbct mürben,

burch ben man fich in ben pfoebifebrn 3"ftaiib be*

Sorifrr*, £pifer* unt> Dramatifer* verfemte. Dicfe

mit 6er 3«t Kbr billig geworbene Urt ber Chief»

ttot'tdt muß enbltcb einmal al* äftbetifebe* 'Cor»

urteil au* ben Äopfenl»erfcbwinbeti.
»1

II.

©a* verfteben mir Denn barunter, menu mir

von bem gorfeber unb milfenfcbaftlicben Arbeiter

verlangen, baß er objefti» fein muß? — Jfar jeber»

mann gebt bier ber Söegriff ber Objeftivttdt auf

beu 3uilanb be* Seifte*, auf bie Hvt be* ^ntereffe*

bei ber 'Xrbcit. ©ir oerlangen von bem ©iffen»

fdjaftlcr, baß er nur fachlich interefilert fein foü,

baß er au* ben natften 3atfad)en unb bem faufalen

3ufammenbauge fein 5«i't J<*ben foll, uiibefümmert

barum, ob ba* (£nbrefultat in ibm ober anBern

Suft« ober Unlurt.;rnible au*loft, furj, mir ermarten

von ibm ©errebtigfeit gegenüber ben fingen unb

ber Sache, bie ©egenftanb feiner roiffenfcbaftltchrn

Unterfucbung finb. — Der Slicbtcr foll objeftiv

urteilen, b. b. er foll in ber einen 4J>anb ba* ©rfe$,

in ber aubern bie $at baben unb beide miteinanber

abwägen obne Knfcbcn ber ^erfon. Xucb bier ift bie

Cbieftivitit berSriger ber®erecbtigfett unbffiabrbeit.

(J* beißt nun aber eine babnlonifcbc begriff*»

Verwirrung beraufbefmwöreu unb jeugt von Un»
flarbeit im ©eifte, wenn mir ein ©ort bier fo,

bort anber* au*lcgen, beute ben Stern, morgen bie

©Aale be* SBegrift* bervorfebren. SRinberten*

ift e* eine oberflächliche Xuffaffung, unter ber

Obieftivitdt be* Dichter* nur perfonlichen 3"*
tiffcrenti*mu<, bie Unterbrücfung be* fubjeftteen

©efübl* bei bem ©cbaffen unb bie 3"r ',,*ba 'tun9
be* eigenen, perfonlichen ©erturteil* über eine be«

ftimmte gorm be* Sehen* ju verliehen ; ben Dichter

alfo gleimfam nur jum jufchauer ber &anblung
au* ber ©ogelperfpeftive ju machen. — ©tr
bürfen auch unter ber tiebterifeben Objefrivität ju«

erft unb julcßt nicht* anbere* verfteben al* bie

©abrbafrigfett unb ©ereebtigfeit be* Dichter*, mit

benen er ben 3Rciif<heii unb feine ©clt ju ergnmben
fudht, beurteilt unb fünftlerifch oerforpert. 'Xlfo

nicht von ber «JJeripberie be* ftunftwerf*, fonbem
nur von ber Seele, vom ^ent™**1 be* Äünrtler«

au*
^
letßt ftcb ba« ©efen ber bicbterifd>eu Chief*

fioitdt fa\itn unb beuten.

Der Dichter bat aber anbere Dinge ;u meffen

unb ju wdaen al* ber wiffenfchaftliche Acrfcher,

über anbere 2aten ju urteilen al* ber Sticbter;

be*balb muß er auch mit anbern pfpehifchen Q9orau*>

feßungeu an feine Aufgabe geben, ©chou bie @e-
red)tigfeit be* tRichter* im bürgerlichen Sehen bänqt

von feiner geiftigen ^dbigfeit ab, mit ber er über

ben bloßen >8uchflal»en bhtweg in ben Oeift be*

ÖcK^e* unb anbererfeit* in bie 'Pfwbe be* 5iter<

unb bie SRotioe ber 5at einjubringen vermag. —
3n bie £)anb be* Dichter* ift nun ba* Sehen mit

all feineu pfoebifeben {Realitäten unb infommen«

furablen ©roßen gelegt, ba* Sehen in feiner

Totalität. Unb biefe* Sehen foQ er parfen unb

barfteflen mit feinen leben*freunblichen unb leben*«

feitiblichen Ärdften unb SRdcbten, um un* ben

©inn be* Sehen* ;u erfchlteßen, ben 3"balt unb

wabreti ffiert be* menfehlichen Dafein* ju offen*

baren. — ffla* ift ba* Sehen überhaupt ober wa*
ift e* bir wenigften*? — 9»it biefer ÄarbmaU
frage bleiben wir ade halb mehr halb weniger be»

wüßt vor bem Dichter ftebeu. SBon feiner Xirt«

wort, bie er un* in ber ©eftalt be* Äunft»

werf* gibt, bangt eben ab, wa* er feinem 2)olfe

unb ber 3Wenfd)beit ift, fein fann unb einft

fein wirb.

TCntwort auf bie ftrage gibt un* allein bie

innere Stimme be* SERenfchen, fein göttliche*,

feclifche* ©elbftbemußtfein, ba*, in* Srbabene ge«

fteigert, nicht nur für fich, fonbern auch für anbere

fageu fann: „3<h bin bie ißabrbett unb ba* Sehen."
— Da* böchfte Tribunal ift unb bleibt für un*

bei ber »Beurteilung be* Sehen* unfer eigene*

etbifche* (Smpftnben, unb bie aufgeworfene J^rage

nach bem ffiert unb 3"balt be* Sehen* bleibt eine

©ewifien«frage für jeben eiitjelnen. 3Wtbin fann

ber Dichter nur au* bem Zentrum feine* ffiriene

berau* Sehen unb iDJenfchbeit bewerten, unb

feine Cbjrftivitdt unb ©erechtigfeit bei ber

fÜTtillerifcben ©eftaltung be* ©eltbilbe* bangt von

ber Jiefe, 5Harbeit unb ©icherbeit feine« etbifeben

©efübl* ab. — 3ft e* alfo nicht eine fomifche

3nfonfeguen), wenn ber Dichter feinen Xugenblicf

icgert, ein Ding, eine Sanbfchaft unb ba* Xeußere

eine* SRenfcben al* febön, bdßlich, langweilig ober

leer }u fchilbern, feinen dftbetifchen Unwillen jum
?ln^brucf ju bringen, wenn fein Cbr unb 'Xuge

bureb Diffonanjen beleibigt würbe, unb wenn er

bann auf einmal ftu$t, fobalb er ba* innere Sehen

be* SRenfcben, bie ©eftalt be* SRenfchentum* vor

fich bat, ob er bier noch feine Jfreube ober fein

Unbehagen über bie ftornt be* geiftigen Sehen* jum
Xu*brurf bringen barf ober foll? ©a* ift ©itt*

lichfeit beim weiter al* dftbetifche greube an ber

eblen dcatur be* inwenbigen SRenfchen!

3wei ©elten finb e*, bie in un* aufeinanber

ftoßen, beten Stellung jueinanber unfer ethifebf*

©efübl halb fpmpatbtfcb, halb antipatbifch berührt

unb erregt: bie fubjeftive unb ebieftioe ©elt, ober

ba* Stach, in bem ba* Siecht be* ^nbioibuum«

berrfcht, unb ba« Strich, wo bie @efe$e ber Kfl>

gemein brit, ber ©attung, ben ©ecbfel von (£nU

fteben unb ©ergeben birigieren. ?Jon biefen

Stachen fallt nun ein* bem Sprifer unb ba* anbere

bem (Spifer unb Dramatifer ju ©ir finb bamit

an ben IJunft unfere* ©rbaufengange* gefommen,

wo fich bie ^rage nach ber Subjefttvitdt unb

Übjeftivitdt be* Dichter* von felbft loft.
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III.

©cgcnftanb be* gnrifer* ift bte fubjeftioe

StiJcIt ; ihn rubren unb feijeln gufl im" Veit, fci'e

von bem 3uftanb ber Herfen au*geben ; er 16(1 ben

geben*fcbrei be* 3nttoiCuum« al* inbdrenten 9Je«

ftanb ber SBeltfubftanj au*, ira.it aber nicht barnacb,

welche* (Echo er in ber Qfufjcnroclt werft, unb

fümmert ftct> nicht um ba* ©ut unb SBofe auper«

halb be* Subjcft*. Sclbft ba, mo ber genfer in*

geben eine* «olfe* ober ber iKenfcbbcit greift,

bleibt er burebau* im (Clement be* Subjeftioen:

benn SJclf** unb 9)fenfcbbeit*feele finb ibm eine

pfoebifebe (Sinbcit, rine geiftige „Vibiotbnalttät, bie

mieber au* reinem Subjeftioi*mu* ben fic be«

brängenben ©emalten gegenüber ihr Stecht forbert.

— Der gprtfer bleibt babei mit feinem güblen

unb Schauen nicht auf bie enge SBelt be* eigenen

Srlebniife« befchranft, fonbem ift in ber SBruft

jebe* etnjclncn beimifcb, freut ftcf) mit ben grob«

lieben unb »eint mit ben traurigen, laufeht bem

.ßerjfcblage ber Butter unb oerfe^t ftcb in bie

Äampfe«ftimmung be« gelben. Dtefe außerhalb

ber Sphäre be* eignen 3<h* liegenbe Stoffwelt ift

in bem alten »Sinuc ebenfo ebjeftio wie bie be*

gpifer*, unb auch bie 'Xrt ber pfnebifeben Aufnahme
unb Verarbeitung beeft fich in ber ©runbform
bttrdv.it? mit ber be* Spifer* unb Dramatifer*;

aber, um im QMIbe )u reben unb mich gauj plau«

ftbel iu machen, ber gimfer fiebt bie Spinne unb

nicht* metter, ber Spifer unb Dramatifer auch ben

Dfaum, bie Hreuj* unb Cuerfaben be* Btejje*, in

bem bie Spinne bangt, unb weiterhin auch bie

Dinge, oon bem bie gaben au*gcben, gleicbfam bie

Selten, jmifeben benen 9f>fc unb Spinne fchmeben.

Da« 3nbioibuum unb fein Stecht ftnben alfo in

bem gprifer all an: tbren 'Xinra'r : aber ibm feblt

jene Unbefangenheit unb Seite be* SMirf* infolge

feiner feelifcben 3"fl«nation, um über ba* geben in

feiner Totalität gerecht unb objeftio ju urteilen.

Dafür führt un« ber gprifer oermige feine* |enu«

tioen ©efübl* unb ber QJebarrlicbfeit, mit ber feine

^bantafic iebe feelifebe Regung in ihrem Verlauf

oerfelgt, ju ben Schapen in bie tiefen Schachte

menfcblichen (Smpfinben*, in bie un* ber (jpifer

unb Dramatifer immer nur QMirfe loerfen laffcn.

3m ©egenfa§ bierju oerlangen mir oom
Spifer unb Dramatifer ein £inau«roacbfen über bie

au*fcblie§licbe 4>errfcbaft ber inbioibuellen (Jmp«

finbung, einen Greift, ber über bem Dunfel ber

fubjeftioen Seit brütet, bi* gorm, giebt unb Älar«

beit fic erfüllt, Sonne, SWenb unb Sterne für fie

au« ber Dunftbüllc beroertreten unb fie fich bann

felbft erblicft, erfennt al* 'Xtom im ©jean ber

Selten, al* Stern unter bem 6eer ber ©eftirne,

al* ein 2Jtifrofo«mo* im 2Rafrefo*me*. Der
(Jpifer unb Dramatifer fuß einmal bei ber 3e'd)*

ming be* Ubarafter* ba« Jnbiotbuum an fich« al«

eine oon ber {Ratur gewollte Sinjelcriftenj aner«

fennen unb beftdtigen, feß bann aber bie ^tanblung

be« ©anjen auf ©runb ber Stenfcquenjen weiter

fuhren, bie {ich ctu« ber Stellung be« 3>'bioibuum«

ui feiner Umwelt ergeben, fett fie weiter führen

nach bem objeftioen Urteil, ba« er au« bem ©efee*

buche be* Uttioerfum« begrünbet unb ablieft. Der
epifebe ober bramatifche Dichter erfebüept un« nicht

nur ba« geib be« 3nbioibuum«, fonbern leigt un*

auch, mober e* fommt, ob e* au* eigner ober

frember Schulb bereorgegangen, ob e* Strafe ober

SOcartprium ift, ob e* in fetner ©cftalt lächerlich,

banal ober bereifet) ift, er |eigt un«, wo ba« JRecbt

be« einen aufbort unb ba« be* anbern anfangt,

ob bie ©attung ba* 3nbiotbuum tpranm'fiert

ober ob ba* 3><bioibuum ba* geben ber ©attung

bebrobt. — Die epifebe unb bramatifche .ßanblung

ift überhaupt nur ber im ftunftwerf filierte Streit

iwifchen unferen egotftifchen unb altruiftifchen ©c«
füblen, unferm 3cb» unb 'XUempfinben, ber Äampf
iwifchen ben pfpcbifcbcn Beharrung** unb töe»

wegung*gefe(jen in un* mit benen ber 3Tu§enroelt.

— Sie ber gprifer nuip" fich auch ber (fpifer unb

Dramatifer in jeben ilbarafter bineinfüblen unb

btncinoerwanbeln ; aber er mup boch mieber über

allen fchweben unb fteben ; er mu§ wie ©ort felber

in jebem SBefen unb boch wieber ber Oerr über
alle Dinge fein. — Cbjefttoität ift alfo Unioerfalitdt

be* ©eifte*.

Da* Drama ift ber flarfte unb fchirfftc Spiegel

be* geben*« unb SDeltbilbe«. 3< aUfeitiger, ooll»

fommener unb gerechter — alfo je objeftioer in

unferm Sinne — biefe« geben«bilb ift, um fo mehr

mirb ber Dramatifer fubjeftio bei ber Schaffung

feine« Serfe« beteiligt fein, b. h- er mirb fich tn

jeben (Sbarafter feelifch oerfenfen, in ibn unter«

tauchen unb in ibm aufgeben. ,V rrftlofer ber

Dichter ben (Sbarafter auf biefe 2frt erfch^pft, um
fo mebr wirb er bem 3»bioibuum an fich gerecht

werben, unb barau« wieber refultiert bie unerbitt«

liehe bramatifche Monfeguenj unb bie Schwere be*

tragifchen Äonflift«, fobalb ber ©eift be« Dichter*

mtenfio unb claftifcb genug ift, fich in ba« feclifebe

3entrum jeber hanbelnben ^erfon ju oerfepen.

|)ier haben wir ben Scblüffel ju bem $nnevn oon

Hebbel« Dramen.
QMn ich aber al« Dichter bei jebem (ibarafter

berarttg fubjeftio, nach 'Ärt be* gorifer* engagiert,

fo ift e* ffir meinen 3uft°nc cme pfp*if<he Wct«

wenbigfeit unb formale Srlbftocrftänblicbfeit, ba§

auch bie Sprache Iprifch gefdrbt wirb, b. b. ta%

ich alfo für ba* gerabe gegenftdnbliche feelifche

SPfetio ber hanbelnben k|>erfon, fobalb e* grabueQ

über bie ginie ber normalen Emotion binau*gebt,

auch bie abdquate metrtfehe gorm wdble. y.h

würbe alfo , wenn ein muber ©rei« in tiefer

feelifcher Depreffien bem geben ober ben ©ütem,
bie e* ibm leben«mert machten, Valet fagt, auch

ein getragene*, elcgifcbe* Ver*maf{ mdblen, ulfb

wenn in ber folgenben S)ene bann ein feuriger

Jüngling, fprühenb oon £>ap unb ftampfbegier, in

berebtrn ©orten anbere anfeuert unb mit fich

rei§en m&cbte, werbe ich oielleicht burch einen

energifebfn jambtichen Q3er* binburch ju einem

ftürmifchen, unaufbaltfam oerwart* brangenben

anapdftifchen Ver* fommen. Da* biepe nach

meiner 'XuffajTung bem bramatifeben Stil einen be«

ftimmteren, feft umriffenen (Sbarafter geben. Da«
gegen mup ich'* al* Stillofigfeit beicichnen, roenn

jemanb bie alte gerat be* 3aR1ocnbrama* wdblt,

r* mit realiftifchen 2 jenen au* bem mobernen

iOcilteubrama burebfeßt unb bann meinetwegen )wei

feifenbe gifchweiber im blanf Verfe carlieren läf{t.

— Die ©efabr, fich in Iprifcbe Stimmung*malerri

)u »erlieren, lauert natürlich überall am 28cqe,
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»17 V.'. ©rapperbau*, $eQdnbifche 9leuigfeilen

jebech fami fic nur bem fcbroachen Talent jum
"Berberben gereichen ; beim in ber flarfrn (Begabung

wirb ba* ©efübl für ba* Wefen tep bramatifchrn

ftunftwerf* jene gelleigerte Senfibilitdt immer im

rechten "Xugenbü'cfe jügeln unb meiilem, fc ba§ fich

bie Sprache nicht tu bie SDeitfchweiftgfett einer

fenttmentalen ©efübldfchmelgerei rerliert, fenbern

in bie ©rbrungenbeit unb ©efcrjlolfenbeit ber

editen J^er}en«t6ne tuib einer eblen JRatürlichfeit

jnrücfgebt.

J5er Dlenfcb gebraucht auf allen (Gebieten be*

Nebelt* feile fünfte für bie iWiVeauaufnabmc be*

©elänbe*; aber tiefe tl?apigatien*punfte muffen ron

3eit ju 3«t fontrefliert unb neu beih'mmt »erben.

SWirgenb* fann biefe 9ievifienearbeit netwenbiger

fein, al* auf bem ©ebiete ber "Jfefibetif, iVejied

auf bem ter literarifchen Äritif. X^ie hebere pbile«

legifche ftritif, bie jum $eil nech auf bie alten

Wertmafjfläbe fehmert, lebt hartnärfig ba* gute

Tüte, fann ben neueren literarifchen (Srfchetnungen

nicht gerecht »erben unb uerfünbigt fich oft an bem
feimenben Leben ber ftunil. ?ic ba* grpf:c Wert
fubrenbe drtbetifebe Wei*beit ber 2agc*prcife fann

nie {erfahrener, in ihrem Werturteil unftcherer ge*

»efen fein al* in unfern Sagen. Sie fdwapt in*

©laue hinein, unb »enn fie bie ©rp-pe ber Leiftuiig

»ertet, erinnert um ihr Stammeln pft an bic

eilten fiublichen 'Bcrftellungeu epn grpp unb flefn.

Wp aber ber ©elebrte fein bebe* Biebertal oerliep

unb unter ba* Helf ging, biitft er meiden* auf

beiben Seiten, unb bie geirtreich fdiillerubr "Pbrafr

unb bie Schonreberet mufi untrrbalten, »p bie

»abre othhuIt: nicht ergeben unb belehren fann.

(£* bewegt jur 3eit ein lebhafter Wille wir Jtunfl

bie ©emütcr, unb überaß iil mau an ber Arbeit,

bie ftunil al* einen netroeutigen faftpr iniferm

Leben einuifügen. «eil bie ftunil mehr al* Inf»

ber eine Crjieberin te* OTenfchengefchlechte' »erben,

fp mütfeii mir auch um fe itrrnger auf brn »abreu
Leben*gebalt ttt ftunflwerf* feben.

£ollänbtfd)e SReuijfeitcn

^on t Örappcrhauö r21m|tcr&am >

SV* hw nicht ganj leiditc 'Aufgabe barrt be* ©e»
ricbtcrjlatter*, ber fich nach fp langer "taufe

j »ieber ;u Werte melbet. .{metunteiubalb

*\abrc unb eine fp unheimlich fruchtbare

»JJrpbuftipn ! Cbentrrtit in einem fp f leinen Laube

mau perflebt es faum. 'Jfucb bann nicht, »emt
man »eip, bap febr viele iiieberläubifchr iVUetriften

pro deo arbeiten Pbcr gar upch ein übrige* tun,

baniit ihre Äinbcr nur $ur Welt femmrn. Unter

bei eifernten Rührung te* .fterrn .Öeiierman* ter

ja auch al* feuifageu rinu'g UebcrfclUer ber itdcbfte

ba^ti ill - verlangen unfere Literaten, feit fnrjcm

in einem 'I'erbanb iufarmneugefcblpifeit, nachbrücf-

lidnl, .r>pllaut feile ber berner Meuerntieit bei =

treten. Üb aber nadi bem 'Xnfcbluf:, »ic man
helft, ter 'Ähfalj uieberläubifcher «Bücher »Ich bc^

beuten t beben »erbe, fchrittt mir febr fraglich, (f*

gibt audi in $offant rrfelgreichr '.Hutereu £>eijer>

man*, CPtiperu*, van iWaurif heweifen cp. £n'c

»eitcui* meiften Sucher fmb aber bem S)urch*

fdpnttttlrfer e6ttig ungenießbar. Unter rinem

Wuft fleinlichfter iBefchreiburtg unb pfpcbologifcher

Jtiftclei ccrfchroinbct bie fargliche J^abel reQflänbig

2Me Signatur ber nieberlänbifchen SBeBetrifhf iil

nech immer: Pbeile Langeweile. Wir haben eine

au*gefprpd)eue Literateufunfl, bie in ber »pflege Cef

Werte*, be* ftbntbmu*, be* WPbltautf bie beutfebr

aflerbing* roeit ubertrifft, fp baj? nach biefer Seite

.Öeijerman* mit feinen rielbefprechenen 95etradi>

tungen über bie beutfdje Literatur recht behalt.

Ueber ber J^erm aber haben bie JDellanber ben ^nbalt

gan$ eergeifen. ^tte 'Pbantafie, jebe (£r;äbluugt-

gabe, jebe i'eibenfchaft, jebe* @efubl fegar fehlt

ihnen, unb fe bat ihre ftunil ein i<erbäitni* jum
^L'elfc niemal* ge»ptiuen. Sine ftunil für bie

fleinjlen ftreife, eine febr fchene unb feine ftunil -

aber eine ftiinfl ber 'Xeufjerlichfeit, be* Drum unb

Tran, bie auf „S»igfeit*»ert" niemal* bpffen barf.

(figentlid> feilte biefe Ueberftcbt mit bem tfr^

cigni* ber legten *\abrr, mit Cueribe* „Menschen-
wee", beginnen, ^ch heffe aber Utk» merfmurbig

begabten bemnäcbil befenber* ju fehilbern. Cueribe

bat ein ganj ?l(eue* in bie nieberldnbifche Literatur

gebracht: ba* (Jpifche, nach bem »ir im* in biefem

Lanbe be* ftteineu fe lange gefebnt haben.

3» etiler Stribc nächft ibm liebt ^afebu*

ran Lept», ein »unberbare* 5alcnt: 3)?aler,

dichter, - Richter, »Dealer, mau »eip nicht,

ira* er am meiilcn iil. Seine «Prefa iil gemalte S>icb-

tung. dlur ritt iPJalcr, nur rin beUäiibifcher Wa'rr

fennte biefe farbenfatten SPilber fchaffen.
li<an Lpprf

Sfi',jen ..Feesten" ('Jfmflrrbam, S. L. van Lero)

lieben al* ftunftmerf ä»cifellp* bpber al* Cueribp*

grpper Slpman. tieftet fint «irjeugniiTe begnabeter

Spradifunlller, aber bei ean Vppn ill ppflig abge

flärt, »a* bei Cueribp llürmt unb brpbelt. 'l<au

i'ppr. ift beute ber llärfile Wprtfünfller .dellanb*,

unb au* feinem anbern dichter fprid>t ber beU

Idnbifche 9latienalcharafter in feiner nüchternen @e=
biegenbeit, in feiner gerubfamen ©efchatilichfeit fe

flar, »ie aue ihm.

iVr Soanb „Feesten" gibt eine bleibe ecn

»Pilfern, fall alle au* bem >Itelf*lebfn : ein Äeil

bei „Haas" Qreenfe, ba* bie berühmten Sjenen
au* ^ilbebranbp „Camera Obscura" »eit hinter

fich Idpt; ein 'Xbenbfcil auf einem iunferlichen ©ute,

bie Schilberung eine* amllerbamer 1lelf*feile*,

farbig, beraufchenb »ic ein -Hembranbt eber auch

ein 5enier*; ben Aeierabenb einef Schnitter* mit

einer Streueelf übertreffenben Malerei be* t'anb^

leben* ; fchlieplicb bie llille A^milienfetcr im Jimmer
be* Schmerfranfen - in ber bie »ebmüttae

Stimmung fe mcillerlicb feilgehalten ill unb

bae jaiichicnte Pfbenifeft be* uingen "Paare*, ba?

im fennenflaren Wintermergrn bem ©lücf entgegen

>

eilt. ^11 ben öMItern aue ber Emilie 35reenfe

lebt eine ^nm'gfeir, eine Jartheif bef (JmpfinN'n*,

bie man bei biefem, in feinen Mitteln fe fühlen

A>plldntrv uidit erwartet hätte. .Öier ilecft Leiten-

fchaft, hier quillt in reichem SOiape ba* CHefübl, ba*

mau bei ben .^pllduberu fp fpärlich finbet. Unb
über eine ©efdireibuiiq*funil rerfügt ran Leee, tie

fanm nech ;u übertreffen ill. fUicbt ba* eft "J(tif>

bringliche eine* ^eiiermatt* eber Cueribe, nicht

bap mübfant (Geflügelte fe vieler anbrrer — fein
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jafcbue von BoOQ

©ort fcbetnt ;n Ptcl, e* ifl ter natürliche 'ÄuÄtrurf

ter (fmpfintungeu eine» iDJalergrmüte. x\afobu£

eau Veen perf6bttt ben t'efer mit cielen "Xat*

nnidifen ber mebenien -frelldnber. (fr (lebt aller-

bing* in feiner JDeimat rinjig ta. mit ich glaube

nidit, tap bie teutfehe Swift ihm einen tf bcti*

bürtigen jur Seite ut ilellen bat. Van l'een protu=

jicrt febr roenig. (fe fint eon ihm (im gleichen

Verlage) nur noch jroei »Bücher, „Pro«i" mit

„Gekken", erfchienen.

3« tiefem fünfte ift Üeui* (Seil per U6 fein

(Gegenteil. Jtllertinge auch tarin, taf? er tie Sprache

mit einer leifcu Dbrrflddilichfeit bebautrlt. (Je

fließt tbm ade« fe flinf unt luftiq au* ter fleter,

imt tie meleti6fen {Rbntbmen fennen juroeilen

über eine gercijfe .Deblbeit nicht binre>egtdufcheii. 'Hui

tiefem ©runte (lebt lieuperue bei ben geflrcuqen

Van DenffeU^üttgern nicht in befonterer @unil.

Der Siebter gebt aber unbeirrt weiter. Ter
Schlupbant tos groprti IHoman* „De Boeken der

kleine Zielen", ter in meiner porigen Ueberficht

(WE V, 10»*> ff.) besprochen mürbe, bat freilich tir(fr-

Wartungen nicht gattj erfüllt. ,,Hct heilige Weten"
('Xmfterbam, t. ;V Veen) fübrt bie ^amtlien^

gefliehte tee in Wabnfinit untcrqcbcnten ßaufee

pan l'ewc ;u (inbe. j," biefem Seuche ift 'Xbbi\

(ionflattcr Van ter Welcfee Sehn, bie fübrctttr

'Perfcnlichfeit geworfen, (fr bringt bie ungliicflicbeit

Verwandten in feiner Villa bei Driebergen ju«

fammen unb weip für jeben bie belle Styling »u

nuten. 9iur ibn felbft perldpt in feiner perfeblten

(fbe ba* „belüge Wiffen". (f* liegt eine uitbeini

liebe Stimmung über tem Bernau, wie fir eben

mir ter äRmüfer (iouperue ju bannen perllebt.

3« flauten jeigt ter ie$t abgcfd)loffenc 3^"!* Mit

einheitliche* SBilb. (f* fcheinen bem 'Xuter mehrere

l'eitmprtre porgefch,mcbt ju baben. gertter lief;

vSpuperu* ned? erfcheinen (bei Veen) ben »Sant „God
en Goden", eine Ttrt fotmifcher ^bantaften, unb

tie WottcrgefdHchte „Dionyzos", in benen bie

Q inbiltung#froft tee greften Stemancier*" in poflem

GManp erftrablt.

i£t gibt unter trn nieberldnbifdjen l'iterateii

wohl ein Du&enb „Dichtungen", 3eder irgenbroic

SPeteuteute fammelt ein gdbnlein um fich, ta« tann

mit erbitterter Wut bie autern Fähnlein befdmpft.

Hehrrtie?: alle nieterldntifchen 'Autoren, fall alle,

fchreibrn ftritifen mit ingrimmiger geber. SKau

faint fich alfe leicht eerlleUen, melch unerfreuliche»

Veben t>i« in unferem £>übnerftaD gibt, fteine

.{eituiiii, feine ^'^f^riff bleibt bacon rrrfchont.

Ciuev ter am meiden angefochtenen ifl J&tnri

& rrel. Seine feine, etwa*' frdnflid>e Urt liegt

ten übrigen febr fern, unb fe bat er befenberd eon

tru Jii>i;fnechten Van ÜVnlTel* ciele« leiben mülTeu.

ü)?tr freilich ifl «Sorel einer ter fnmpatbifchilen,

me ungleich ich feine überfenfitiee M unü an (ich nicht

immer l'erounterr. 3>erel* le|ite Sbüdier fint

„Lelienstad" ('Ämftertam, 'f. ifl. ran ftampen

en .JceiO, bie ^ertfetjung tee iCRärchmremanf

„l.eliane"; eine feine Sfijjenfammlung „Ue stille

Stad", ein (fffaibant „Wijsheid en Schoonheid
im Indie" unt ber Vornan ,,De Leugen der

Her" Der leete, eine leibenfchaftltche "Änflagc

gegen bie heutigen (fbegefepe unb ÜKoralbegnfrc,

beruht auf perfeulichen (frlebniffen unb ifl fünftlerifdi

eine bebauerliche Verirrung te* X>id)ter*. (fin

echter il5erel ifl tagrgen ter 5&ant „De stille Stad"

(Veen), roeriti tie jarte peetifche Stimmung unt

ter fprachlichc 9lei} teil l'cfer bie jiilefct feffeln.

35errl bat fich, wit (feuperutf, nte fenberlid)

um tie freuutlichen Äritifer gefümmert. jjp feinen

beftigilen (Gegnern gebert©. pan Pulsen, einüKann

pon einer harten, erbarmungelefen fttüchtrrnbcit, ritt

iPabrlieiWfanatifer. (fr hütet fich dngfllich, irgenb»

n?ie ein ®efübl ju duftem, tci* bei ihm gleichmebl per=

bauten ifl. (fin* feiner lepteii 'iBerfc, ,,De Man
uit de Slop" (i)letterbam, ,\ebau "Pieterfe), fcheint

mir febr gelungen. (f£ ifl meiter nichts ald tie

lvfpdielegie eine* eerlumpteu OTenfchen, ber in ber

^ruufenbeit fein Weib rrfchldgt unt in? .judMtuu?

femmt. Der Stoff itl meuig attjiehettt unb bie

il5ebautlung mad)t ibn nicht fchoner. Sreßbem

bintrrldfH baf i^uch feineu üblen (finbruef. Der
grope in einem fchtoeijer fturort fpiclente Ciebe*=

reman ,,In hooge Regionen" (pan Diebeecf),

ten ich nicht fenne, reirt oiel geringer ein=

gefchdut.

Van Julien nahe rerroantt ifl ter feine

Sfcptifer iöcarcellu* (f mant*. Seine Werfe fint

oft oen einem graufamen 3 r,,,'4mu«, aber man
fpürt tech, immer tie »armberjige 'Pcrfimlichfeit,

bie tabinter liebt, (finr oernebme unb fcffelntc

i^ebanblung bee Stoffe? — (fmante roeif? im

Öegenfa^ )ii fe oieleu .Ciolldntcrn fprote Stoffe

interrffant ;n machen — geben feinen QJüchern be--

fonteren Wert. Sein lefcte* Werf „Waan"
('Xmilertam, WNI £»olfema en Warentorf) ;etgt tie

(fntipicflung einer l'iebe jirifcbeu einem getiegeneit,
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fcbmerfätligen «Pfanne unb einem leicbtberp'gen, rtwa*

bnfterifeben OTatcben.

3. be 3Jlecfter, ter febarffinnige unb ein*

Ausreiche rottertamer Äritifer, gebort ju berfelben

©ruppe. ©ein $alrnt ball etwa bie SRitte

jwifeben »an .&nl)rtt unb Smant*. Der große,

fett 3abren in „De meuwe Gids" erfebeinente

SReman „Geertje" liegt entlief) in ber «Buchau*»

gäbe »er (»an Di*boecf). Sr gibt bie f*iebe*«

gefebiebte eine* in ber ©refjftabt »erfübrten Cant«

mabeben*, weiter triebt*, unb ift pfwbelogifcb eine

ftarfe Salentprebe. Die unterften 'Bolfiflaffen

finb bier mit fcblagenber SRealiftif gejeichnet. Leiber

fteeft te OTeeftcr noch p'emlicb tief im 9?aturali*mu*

unb gefällt {id> in 3(u*fubrlicbfeiten, bie nicht nur

abflogen, fonbern »oflfommen überftüffig finb. Da*
burd) wirb ber SRoman ju einer unmöglichen »Breite

au*gebebnt — ber alte bpflänbifcbe gebler. De
OTeefter bat bier ben rotterbamer ^ar^pn mit einer

berartigen Stonfequen) burebgefübrt, tag bie Ceftüre

äufjerft ermütef unb fogar mitcrlicb wirb. 3»
artig umfangreichen 5Derfen ift ein — noch baju

fcbeufjlicber — 3argon fünftlerifcb nid>t pt »erteibigen.

Der »Bant „Over hrt Leed van den Hanslocht"
(»an Di*boecf), bebanbelt in einer SReibe »on

Sft'ijen bie 33crfd)iebeubeit be* i'iebr*begebren* bei

3Rann unb 2Beib auf pefftmiftifebem Untergrunb.

Um heften fdjeint mir ta* fleine SBucbtrama „Heer
der Schepping", ba* aud> bie bramatifebe $8e«

gabung be* Dichter* betontet. S* erfebien ferner

noch ein großer SReman Louise van Üredevoort".
— 3" biefem Streife wirb auch ber Scaturalift

ftran* ßoenen becbgefebä(3t, teffen ffierfe gemifj

nicht ebne 93erbienft finb, aber fo p'emlicb ba*

^>frd?fle barfteden, ba* auf bem ©ebiete ber cbeften

Umweltfcbilterung in Foliant geleiftet wirt („Zon-

daßsrust", „In duisiernis Q3een). Goenen bat

tum ©eifpiel ein ganje* SBucb notig, um bie Sonn*
tag*freuben eine* )änh'fd)en Sbepaare* pi fchilbern.

Dabei finb feine SBücber »on einem troftlefrn

Ueffimi*mu«, ber bem fcefer gerabeju bie tyftolr in

bie £anb jmingt.

Sie eigenartige, poefiepolle «OTärcbenbicbterin

SRarie 2Re§«Stctting (früher SBari) ift mit jwei

SBänben berporgetreten, „Peterkes Beeldenstorm"

unb „Van een schoonen Dag" (»an Dt'*bPecf). 3n

bem erften fritiftert fie in ibrer befannten leifen Hrt

unfere ©efetlfcbaft. OTan weif} nicht, feil man
Die reiienbe Srpiblung*gabe ober bie grifebe ber

Darftctlung mehr bewunbern. Die fpmbolifcben

SfiMen te* ^weiten erfebeinen etwa* geflieht,

ferner lief bie Dichterin ten Scblu&bant be*

grofcen SRoman* „Gabrielle" erfcheineu unter

Dem $itel „Domin«? Geeston". Die f»m*

patbifche {$igur be* Raffer* ift bier jum OTitteU

punft geworben, ©eefton nimmt ba* uneheliche

Äinb riner jung gertorbenen itRutter pi ft<h unb

eriiebt e* trpß be* Dcrfflatfdje*, um bann fpater

an biefem Stinte bie bitterftrn Gnttaufchungen pi

erleben, ^roci im gleichen 'Berlage rrfchienenc

©ebichtbänbe jeigen bie begabte (Srjablerin aud>

al* Inrifchc* Talent »cn großer ^frifche unb be«

teutenbrm ÄiMinen. OTaric 2Rc(5.ÄPning bat aller«

Cing* ihre erften (frfclge („Nacht-Silene", „Van 't

Vtvoltje, dal weten wilde") nicht wieter erreicht,

aber fie »erfpricht nech manche* für tte ^ufunft.

"XI* reife Äunftlerin von großer Q3egabung

fonnte ich fth^n früher $eanne SRemiefe »an St uwe,
beute bie ©attin be* bebeutenben tforifer* ffitflem

Äloo*, bier begru§en. 3n ber ©toffwabl ift

fie leiter etwa* einfeitig: ba* Cicbe*problem ift ihr

ein unb äße*, aber welche SReifterfchaft in ber *St>

banbtung! 3hre ^fpchologie ift gut, ihre (£r}db(ung

ftott, bie Sprache mitunter febr febon. Die SRo»

»ette , Liefde
1

' ('Seen) p'ebt ftofflich nicht befonber*

an. (fin müfcer Sfeptifer, ter mit feinem gleich*

geftimmten SBeibe bie tBerantwortung für ba* neu

entftebente l'eben nicht auf fid> nehmen mag, ent»

fchliefet fieb, bie e»entuell eintretenbe Sünbe mit

qemrinfamem Sobe }u fübnen. Da* unerwartete

©lücf ber jungen (£bc befebrt bie beiben aber |ur

„2eben*bejabung". 3° 'hrer 3rag6bie „Judith"

befchreitet bie Dichterin ganj neue Bahnen. 3bre

Sßebantlung be* befannten Stoffe* jeuqt »on

ftarfer bramatifcher ftraft. ferner lief fie brei

lagebücber binau*geben: „Zfstit-n", „Zeventien"

unb ,,Ik", Stubien pir iRaturgefcbicbie be* QJacf»

fifche*. ffienn ich »on bem mittleren auf bie beiten

anbern fdjliefen barf, fo ift bie* foftliche, fprubelnbe

Unterbaltung*literatur »on literarifd)em 'h'-cn

Die febreibenben Damen finb auch bierjulantr

febr jablreich. Junu'iil aderbing* bieten fie Unter*

baltung*ware, bie bier übergangen werben fann.

'XI* eine tief veranlagte Äünftlerin je«gt fitb ba-

gegen 3na 93ou bter>^affer in ihrem Sh'jjen*

banb „Machten" (Q3an Stampen). ^»ier werben

eigenartige feelifcbe Konflifte mit fieberer Apanb bar«

grfteflt. Die neueren 2Derfe ber Dichterin „Het
beloofde Land" unt „Wat komen zal" (im

felben Q3erlagc) fcheinen ben günftigen Sintrucf

nur »ertiefen pi fonnen. Xiich mit einem Drama
„Vcrleden", ba* in Xinfterbam mieberbolt auf«

geführt würbe, bat 3na SBaffer Srfolg gehabt. g#
icnticcn cte veioen etnec pmgen ajeannes, cer »on

ben Schatten ber Vergangenheit, bie ihm ©efangni*

brachte, fteinbig »erfolgt wirb. — Sin anbere*

frifche* $alent ift $op 9?aeff, bie fich mit ©e*

fehiebten au* bem Scbtilleben, „Schoolidyllen", unb

feinfühligen Sfiüen, „In Mineur" CÄmfterbam,

3.
s
iö. 95ecbt), fchnell befannt machte.

Sine febr talentvolle Jtünftlerin ift auch bie

in Sberliu lebente Xugufta be 2Bit, beren grofjer

Vornan ,.De Godin die wacht" (Dan Äampen)
lummcbr auch al* «Buch erfchien. Die %aM ift

recht unbebeutenb. Sin junger S&eamter, ber nach

^ntien gebt, wirb bort feiner in £o(lanb gebliebenen

Prallt unb feinen 3Cea lf" untreu, fommt aber

fchliefjlicb toeb ju ihr unc burdj fie ju feinem SBe«

rufe lurürf. Die füble, faft wiffenfebaftlich'

pebantifche Darfteliung macht tiefe ftabel nicht

intcrejfanter. UBa* aber ben ffiert be* 2öerfe*

grünbet unb e* bod) über ten Diirchfcbnitt ber

niebcrlänbifch'inbifchcn JRomane emporbebt, ba* ift

tte atifcerertentlicb gelungene »^efchreibung te#

tntifeben üDfilieu*, ter ^Beamten* unt ^flanpTwelt

unt auch te* t'eben* ter Sittgeborenen. Die* 3apa*

iBiich erreicht aderting* (iouperu* „Stille Kracht"

nicht c* ift übrigen* ebenjo männlich gefduieben,

wie Coiipmt* 3leman weiblich.

^n tiefer llcberficbt tarf auch ter 8tame »on

iW. Scbarten = 'Xnttnf nicht fehlen, bie eine 3lctbe

qeiftooüer Slfai« in ter Jeitfchrift „De Gids"
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Vf. ®rapperbau*, £>olIänbifche SReuigfeiten 924

veröffentlicht bat unbberen iWorelle „Sprotje", bie

©cfdiidjtc eine* SDtäbdjen* au* bem QJplfe, jefct

auch in einer Q3ud)au*gabr vorliegt.

Q3on .Onnutt jSeijerman* ift feit ber

„Diaman'stad" nidjt viel erfdn'cnen. (£in weiterer

S»anb ftalftanbtfjh'iirn natürlich • ober au*
mehrere, ich weiß nicht

qruau — unb bann

(bei ©an £S*boecf)

eine recht in bie l'änge

gejogene tolle önmo
re*fe „Gevleugelde
Daden", bie "Xben>

trurr ber Familie

3waluw mit ber von

.§errn ^waluro rrfun«

benen ^lugmafdn'ne

3m qlrtcbrn ©erläge

erfchtenen aud» bir

legten XVamen be*

'Xutor*: „Äettenglie

Der", .tflütenmonb"

unb „Xllerfcelen", auf

bir ich bier nicht näber

einjugeben brauche.

Öi-iifrman« läßt neuer«

bing* feine Werfe

juerft in SVutfchlanb

erfd>eincn ober auf*

führen, rannt man fie

ibm nicht unberechtigt

überfein fann.

Ueberbaupt ber

.{im nach Deutfchlanb

!

Xuch Vernarb (San«

ter, einft .freiierman*

Äampfqrnoffe, ift ibm

gefolgt. 3>er Dichter be*

iartgrfüblten SBucbe*

„Een Droomer ter

Haringvangsl" (ran

.ßelfema en Waren*

lierf), btefer plaftifchen

•Befchrnbung be* #e«
ring*fange*, lebt beute

in »Berlin. Seine

bubfehen bumoriftifch*

fattn'fchen SPtjjen er*

fcheinen in allen 3^'
tungen. Sein neuer

SKcnnn „Kalverstraat" (Herlag Vetteren en Rmtfj
bat inteffen faum bie verbirnteXnerfennunggefunben.

<J* bilbet {ich allmählich eine befonbere (Härtung

biefer 3tomane au» bem amfterbamrr ^ubenleben:

Cum er unb &eijerman* fchtltrrten bie Dia«

mantenarbeiter - «ianter bie Jtonfeftion. ©a*
•Buch ift ftrllenweife etwa* )u tonutitn'ch, unb et

feblt auch bie (finbeit. Xber im übrigen enthalt e*

fcharf umriffenr libaraftrrr, ift flott unb pbantafie*

voll geschrieben.

Wie Vianter, JDeijerman*, De JReefter unb

93an £ul}en, ift auch 37?. 3- "Bruffe vom '3curna>

liemu* jur Literatur grfommen. tiefer Mitarbeiter

eine* rotterbamer blatte* verbiente feine Sporen
in ber „qroprn ?Krportage", aber ber JRcpertrr in

ibm würbe febr halb jum Jtünftler. lir fdnlbertr

ba* ?eben be« Seemann* ju ?anb unb ber 93er»

worfenen in ben äRatrofenfneipen („Van Af-tot

Aanmonsteren", „Godsdienst in de Zand-
straal") in berrorragenb frifcher Weife unb obne
jebe Xufbringlidifeit, bed) mit tiefem ®efübl. Seine
regelmäßig im „Nicuwe Rotterdamsche Courant"

erfdjeinenben Sh'uen
„Onder de Men-
schen" finb nicht fo

perfonlid) wie bie*

jenigen Abflaute, aber

fie lefen fid) leid)ter,

weil fie nicht fo gc«

fpreijt unb gefunftelt

finb. SOht „Boetje"

(JRptterbam, W. g.

•Bruffc) bat er fid>

bann fchneQ einen

Kamen gemacht. ©ruffe

ieichnet hier nach rer fön -

liehen Örlcbniffen beti

(ibarafter eine* f leinen

Strolche« (Boelje),

ber im rotterbamer

£>afen feine Karriere

oiel cerfprechenb be-

ginnt. SDtit ber .öilf'e

be« nü^lichen 9?erein«

„Pro Ju%entute" wirb

au« bem gutmütigen,

aber fcblrcht er}ogaien

J>an noch ein tüchtiger

3Renfd). fteeft in

biefem Sßuche fo riel

echte« ftunftlertum, bie

(Hefchebniffe merben bei

aOer 9tealifhf fo }art

unb in af; voll bargefteflt,

baf? man biefen 3our«

nalillen getroft ju

ben bellen Xutcren

.öcllanre rechnen barf.

'Son ibm ift iteeifrl«

lo* noch riel |u er«

nurten.

Dbne weitere*

mochte id) ba* ron

3- M. 9ten*burg nicht

behaupten, (finfhretlen

brault unb gärt ef

nod) in biefem gebanfenreicheu ftopf. 9ien*burg

ill ^kltenftürmer, er bat taufenb rtefige IM am-,

bringt aber feinen )u geboriger Mlarbeit. 3* •<•*

ron ibm „Japanse Vcrzen", einen @ebid)t*

ipflu* „Lohenpin" unb ben |)WM ,.Koninp-

schap" r -Hcttcrbam, johan ^ieterfc). 9ten«burg

rerlangt barin ein %üablf6nigtum, bie „'fikific

dterolution", er träumt einen So)iali*mu* ron

oben berab. 51Jeu«&Vjgneriani*mu*, !)ku iMiffbie

mu*, Fneu«Soiiali*mu* - ba* alle* braut er in

gewaltigem Wirrwarr burcheinanber. Jro^bem
fteeft befonber* in bem Vornan manche* 3«ttr '

effante.

35ci ben iablrrtchen lüngcren Richtern tritt br>

fonber* ber £»ang jur Mleinfunil fd>arf berror. Die

IHomane werben in brr boUänbifchen Literatur

f
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immer feltener. Die Xugenblicf*bilber, Sn'wen,

jWewflen berrfcben por. Sin bübfche* jalent jrigt

®. 3inuMie mit rem IVnibe „Versmaad"
(£aarlrm, (Jrpen fr S&ebn) in ber Schilbevung

be* brabantifeben »Pauernleben*. Ueberbaupt

femmt ba* Cänbliche witber ftctrfer in

S&etratrjt. 3- Si^cnbutd befebreibt

bie norbbollanbifcben Dorfrreig

niffe in „Stoere Werkers"
unb „Beproefden" (Sßed>t

etwa* febr nüchtern unb

fübl uberlegt - aber finb

etwa bie gefchilbertett

üRenfcben anber*? Xuch

3. (Jeert* jr. barf al*

begabter 'PfMbolpge geU

ten. '
a6 00,1 'on '

ueuerbing* „Reaetie",

worin ein fehleehte* 5«*

milienleben, ein Äampf
swifeben 'JJater unb Mut

bern treu gefd)ilbert mfrb.

(fpert* perftebt e* aber

nicht, bem l'efer tiefere?

3ntereffc etn.iiflofjen. XI? ein

gewiffenbafter ftunftler mag fcbltcp

lieh SW- t>an da mpeu genannt

werben, bellen Sfijie" „Bikoerim"
(Srftgeborne), bei ran Di*b&ecf er»

fchieneit, eine ftarfe Jalentprobe finb.

Die jüngfte Eichtling in unferer Literatur, bie

in ber ^ettfehrift „Het Leven" einen Sammele
punft finbet, bat fich wieber ppn ber Fubleit

fRrferriertbeit, pon bem jRurfünfttertum abgewanbt.

Die fr'ibrer finb 3- Stennen unb pan ber
SReer; fpuaUrepolutipnäre Stürmer folgert ibnen.

»ßefonber* «lernen barf mit feinen QM'icbrrtt

„Proletariers", „Maagdlykheid" fXmftrrbam,

D. ©un*. Djn.) auf ernfte 5Jeacbtung Xnfprucb

erbeben, ©eine Stpffe, ben unterften Schichten

entnpmmen, finb meiden» recht abftpfjenb burch bie

aujjerft naturalifh'fd)c «PebanNung. Da* beifje

Temperament, ba* in biefen Sfijjen lobert, per

febent freilich manche». 3Äan f6nnte biefe (Gruppe

bereit* al* Schüler Dueribp* bezeichnen.

XI* ein erfreuliche* ^cidftn für ba? iiin=

bringen ber mpbernen Strömungen in bie fatbolifchen

Äreifc barf bie Appelle „Roepmg" poii Itc «Palet

CXmfterbam, (J. p. b. IBechO begrüpt »erben.

«Balet, ein junger 'ßriefter, fchilbert ben Äampf
eine* Seminariften gegen ein auffeimenbe* V.'iebe*»

empfinten, ba* benn auch glüeflich befiegt wirb.

3n ber .ftauptfacbe ift ba* IBerf perfeblt, im

einielneu aber ift manche* ju lobc.T. Die 5larhc=

lifen f»p(lant* ftanbeu bi*ber ber mpbernen Literatur

frinblich gegenüber — e* gelang auf biefer Seite

fo]ufagen nicht*, ba? ernfte Skacbtung »erbienen

fonute. 3J?it bem (Srfcheinen ber 3ritfchrift ,,Van

onzen Tijd" ift ba* anber* gewprben. Xuch in

ben Sieiben ber ftrengfteu tialriniften beginnt e*

fich ju regen. Jener ift e* ein Dienftmäbchen,

3obanna ^reepport, bereu erfter Vornan
(„Karakterzonde en Levensleed", cKptterbam,

D. X. Daamen) Xuffeben machte.

(£* liefje fich npch manche* über V'nrtf

unb Drama fagtn, aber ich möchte nicht mit

Scanne Älpp*

wenig 2Berten abtun, wa* tiefere* (fingeben per»

biente.

Dagegen fei noch einige* über bie plämifebe
Viteratur bemerft, bie ja eigentlich jur beüäiibifcben

arbrrt (J* ift merfmürbig, welch friftige

unb rriche Schriftfunft bie* flehte unb

geiftig fo jurürfgebliebene 93 plf ber

lüamen beftfct. 3" biefem

stamme, ber fich bi* auf

eine Heine SJiinberbrit ppn
ben berrfebenben JBällpnrn

miberfpruch*lP6 fnethten

lijjt, ber in tiefem

geiftigem Dunfel babin«

bämmert, fchlummern

bpcb noch grpfje Slrifte.

• l'eiber baben fich bie

berufenen Führer faft

ganj bem ^ran.pfifcheu

ergeben : OTaeterlincf

,

33erbaeren, Q3an ^aer«

/ bergbe, (fefboub.

7 Die* «olf bat aber

/ einen ®utbo ©ejelle ber«S pprgebracht, einen Ifnrifer, ber

l*d)Pn ppr ricrjig 3abren bie 2l»ege

betrat, bie bann um 1480 im

3?prben at* pMlig neue* ?anb entbeeft

würben. .&eute allerbtng* geben bie

Flamen mit ihren Huchem unb
ibrer ^ettfehrift (,,Viaanderen", pan Di*bPecf)

nach .ftodanb, weil ba* eigene 'l'olf fie nicht

iu würbigen pennag. Q3on all ben plamifchen

Dichtern, ppn "llermeplen, ^.tan be SBoeftiine, 53er»

meerfch, 'l<an Dffel, JRenc be lilercg, 8tmmnl
Stijn*, $>. 'Derrieft, vSdfar ©ejelle ufw., fetal bier

nur bie brei berpprragenbften, beren fflerfe in

uerbnicberlanbifchen 'Serlag*anftalten erfcheinrn, für)

charafterifiert: Strn Streupel*, örrnmn Teirlincf

unb (Snrirl Söuoffe.

'Son Streupel* liegt eine gau.e ?Heibe nnier

Schöpfungen por: „Minnehandel", „Längs de
Wegen". „Dagen", „Dorpsgeheimen", aÄe bei

*l<een in Xmfterbam erfchienen. ^<h la* bie brei

legten unb fam wieber unter ben $taun biel'er

wunberbar bpbenftänbigen, marfigen, frifchen *Prpfa.

Streupel* QSücher finb eine Schapfammer, au* ber

bie nieberlänbifchen Literaten ibrr Sprache enblp«

bereichern fönnen. Streupel? bat -Cumberte ppn

2Dprten, bie un* im tHorten langft »erlpren

gingen. Unb inhaltlich mir biefe iM'ichrr in ibrer

lauteren JWeinbett wie ein erfrifebenbe* ?5ab für

ben, ber lange im bodanbifchen ittaturali*mu«

berumplantfchen mufite. (£* ift ein fp unberieglicher

^ptimi*mu* barin, etwa* fo ftiiiMich « ?)caipe#!

Dirfer Dichter, ber trpf. allem .Ilubni npch immer

fein Jjanbwerf al< Dörfer au*übt, ift wirflich ein

•ßbdnpmen. Jrp(jbem glaube ich nicht, baf» er

nachhaltigen Srfplg haben wirb — bie Streupel?»

fOJobe flaut ja auch bereit* inerflich ab. (fr bat

jii wenig fbantafie unb ju rcenig Veibenfchaft. ii?

finb immer biefelben gutmütigen, aber ber.licb be-

langlcfen Dprfgefchidftrn. 3Kan lieft biefe Sachen
wie ^eiertag?peefie, aber ebne icbc? ftctTliche 3"ter«

effe. 3« biefem Sinne ift bie grppere ^rjctblung

„Längs de Wegen", bie Wefdiichte eine* armen
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'Pferbefnecbte*, tic<f> am befteti gelungen. Die an»

bm-n 3?>änbe geben flefiiere Dprferjäbluiia,en

äDfebr "Pbantafie mit auch längeren 'Ätem brfi^t

Permau Jeirlinef, von tem bei »an Di*boerf

rim'ge 3temane erfrJn'eneit (..De wonderbare
Wereldu, „Het stille Gesternte"). Jnbeffen er-

mubet er burch ju aroße 'XuSfubrIicbfett unt neigt

iu einer etwa* übertriebenen Äomantif. (£r ift

inrbr Literat al* Streusel*, unb feine SBücber

babrn nicht bie naiee dtaturlicbfeit wie bie feine*

tvetblämifchen ^anbämannr*.

Der britte »efannte ift örricl SJunffe 93et

tiefem "Xuter ift bie iKomaitttf ftarf entwicfelt, ba»

gegen bie Sprache verfiad)! unb nicht fonberlid)

»erfebieten von einem mittelmäßigen nerbnieber»

länbifchen Stil. ©unfTr ift aber ein unterbaltenber

^rjdbler unb guter 'Pfncr/elcge. Sein ifbebrud)*»

roman ..üaarna" (»an £>olfrma en ffiarenborf)

ift feffelnb gefrhrieben, rtoßt aber burch, eine

materialiftifdbe 'XuffalTung ab. Seine Säuen unb

Ifrjäblungen finb jum Seil recht amüfant. SBuoffe

f*rtibt bin unb »ieber au* franj6fifd), bat fich

aber in letzter ^ett mebr bem ßoftanbifeben ju«

grwatibt.

'Xu* bem Sefagte» läßt ftd) erfeben, baß,

fro£ »ielfadjtti 3Hangel* an großen 3u9fn> fu '

J&cilänbfr in ber fileratirr ber fleinen Golfer efnen

ber erflen «JMäge einnebmen.

Scfprccl)unflcn<#

Sfteue 3rauenbtct)tuwj

^on ^>aul ferner CSftctimüf)!*)

ir haben bei
-

biebtenben «trauen wohl viele, boeh

nur wenige von ihnen finb ui .Künftlerinnra

erftarft, bie ihr Dichterifdu* auch in einer

fchvnen eigenen »Yorm baruiftrllen vermögen. Unter

ben wenigen ?lu*nahmen fonntr ich bereite- früher

< VI, i 107) in riefen »littern 3rene o r b r * Di o f f e

auffuhren, bie in ihren beiben erflen örbichtbätibeu,

„Mez/a voce" unb ,,^ereojrina* Sommerabrnbe" ein

bewürbe* Streben nach Stil unb ifitiir, nadi nner

fünftlerifch behrrrfchten unb burebgebi (beten Aonn er=

rennen ließ. Tie Tirbterin hat nun iiirwifchen ein

Mitte* Ver#buch, „Ta# 9tpfe titor"'), veröffentlicht,

ba« mit wiebmim bie i"icjhere ©ewahr gibt, baß hier

eine 5rau ernftlirh um fünftlerifcbe Weftaltnng ihre*

"Äffen*, ihrer Jräumr unb (frlrbitiiTf bemüht ift.

3rene ?Jorbr*«5toffc würbe am 5. tyiiguft <HS4 in

'tabem'Sabm geboren al* Jvrbtrr be* prrußifcben We<

iaubten Wrafen Gilbert von .virmmiua ; ihre 3Rntter war
bie zweite Arau 'ilchini* unb (9ettino* ppii ?lnum. 3u
erflev @he war bie Ticbteriu mit einem (trafen CxivUi,

baraul mit bem englifcbeu "Kaior ^orbr*=SDioiTr vom
Wooal'jrilVJtrgiment vrrhriratrt unb Ifbt nunmehr
nad) bem tobe ihre* weiten 3Xanurt ale "Jßirwe in

Alorenj. Tiefe flüchtig Rotierten auüereii i'ebfit*»

umftanbe erfd>Iiet?en un# villia bae innere ÜOefett von

3rene ^orbe^iKoffe : fie tft .'Homantirerin nirbt aUeiu

au* feelifcber Stimmung, i'onbern ver allem bnrrt» ^lut

unb 55ererbuua. unb ihr prrffnlid>ff i'eben voU reib

') «elwiB »905, 5i"iel»«la,t. 74 £. W.

uub Sehnl'ucbt hat fi<b auf bem "Pöbelt ber iuter>

nationalen Äiilturwelt bewegt. Zo irt ihre Tidmmg
iebiifüchtig einer rittrrlid>=romautif*eu l'ergangniheit

uigewanbt, trägt lebocb jugleirb in fRbMhmu* unb Chnr
ünbiing, in ber äniieren unb inneren Multtir ein mobemef
iutrmationaNriflorratifrbe* (Gepräge.

X*a* SJefen ber Ticbteriu hat fid» mit jebem ibrer

^e^bueber reiner unb flarrr bargeflellt: fie i\1 immer
lieberer in bem "?eftn ihrer felbft unb in ber x>errfd>aft

über bie ihr eigentümlichen
<,

,
>lu*bvurf*mitte[ geworben.

Vit wridieu verfchwimmenbeu Linien ihrer oft abenbluh«

mübrn Tichtuug fraftvoll uii'ammriimhalteu, fo baß fie

nicht in* Ocebelhafre urfließru, unb brnnoch ihnen nicht*

von ihrer Reinheit uub Schlanfheit ui nehmen . ba* war
bie runfHerifche Aufgabe ber Tiduenn, bie fie mit immer
reinerem «ottbringen erfüllt hat.

„tfeib jttorfidt ba« Mofenblall,
Sit c« feinen legten Kröpfen
fiJoblgcrueb gegeben bat.*

SKit fchmer)lichrr .Eingabe umfaßt fie ba* (rrlebm*,

fei e* nun 3 räum ober QOirttichfeit, bi* r* feinen

teBteu Kröpfen ^orfir gegeben hat. Unb bie fünftlerifchr

üöirfung ihrer ^Jerfe beruht auf einer feinen ©ra<ie,

bie burdwn* bewußt ift, von ihrem -Killen wr Äunft
beherrfrht, unb bie mglelch boch al* etwa* Unbewußte*
emptnnben wirb: ale ber Ertliche rWhvtbmu* einer

müben, leife ficb l'ehnmben, in ?raum unb Tämmeruna
fich erfdMießenben ,>rauenfeele.

jlrenr »>orbe* 5Kon*e ift JHomantirerin, weil fie am
(?nbe einer langen .Kultur ftrht uub viele 'IJergangen*

heiten in ihrem "Blut: trägt, bie noch einmal au* ihr

burrh .Klang unb .'Hhvtbmu* erloft fein wollen. -Perfoii*

liehe* Sfrtb fommt hinm, ba* fie feinfühlig unb hell

h6vig gemacht hat für bie raunenben Stimmen ber

Srhnfurbt in ihr unb ber 'JDelt, ba* bie bunflen ?iefen

ihre* Gefell» in ihr aufgetan hat. ?rib unb Sehnfucht

glaube id* al* bie bewegenben Kräfte auch in einer

anberrn Tichterin ui erfeuueu: ber "IVageriu J?ebba

Sauer, bie mit ihrem i»er*baube „fiBrNN e* rote
flofen fchneit . . ."-) gleirhfall* romautifchr Ticbtung
bringt, "tbre 'Ttomantir erwachft ebem'o an* einer ver»

feinertnt .Kultur, bie fich verfchließt oor ber lauten

(Gegenwart wie vor ber geftaltlofen 3ufunft, unb in

Jraume, "»über, Wertalteti ber Vergangenheit fich m>

rieiben liebt, um ihr <?igrnftr* unb Jieffte* barftrUen

ui rtnneu. Tod> tft biefe Tiebtung heller, fenniger,

glühenber, weniger mübe unb weniger abenblich geftimmt

al« bie ber 3rene /verbe^DlofTe; bie JHomäntif in

.'C'ebba Sauer ift nicht ein Cfrbc langer Vergangen'

heiten, nicht ber lente ^lu*riang fterbenber 0efange
fie entfpringt im wefentlichen au* bem "^ebürrni* einer

fetnrulrtvirrtrii ^erfonlichfeit uad) Stil, .tiarmonie unb
(ihraue, welche* am icbSnften in Silbern uub Snmbvleu
verfluugrner Jage fich erfüllt.

äo ift ba* Jfeib biefer Tichterin auch fein mübre-

?eib, ba* am (?nbc entfagung*voll blatTe ."ättbe in ben

£choß ftnten läßt — e* ift ein ftoUe*, ia, frlbft ein

tronige» feib, ba« au fid< unb feine cchonheit glaubt

unb fvlche Verfe fpricht:

-Unb b&bnenb, bbbnenb fagtet ihr ju mir,

»afi »ir au« einer ©tabt unb ®afft ftammen,
Hofe eure $aufer an mein $au8 ftäj teljnen,

Tat! ieb tudj Waatbar fei nnb Ui mit ihr.

Tom floß ein Strom bon Seiben um mein £aue.
3)er e« jur 3nfel maajt, ein €troni oon 3ränen;
Unb meine l'iebe bat \o tief gegtübtt
Tai; fie nimt mar wie eure; baB bie glommen
SSic «lumenblattee an« bem fteteb berau«
Um mein ^au« finb erbliibt."

Unb fe tft gleicherweife bie Sehnfucht biefer Ttchterin

feine mübe Sehnfucht, bie an Erfüllung nicht alaubt,

fie vielleicht gar von ürt> weifen würbe, wenn fie

'1 i»nm 1904. (5. 9Jcllmann. 60 £.
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all teiii« —

fomrorn wollte — e* irt eine

ftarfe Sehnfucht, bie auf @ifg
unb Sonne vertraut uuf, wenn
ba« Sffbtn bie (rriüllung nicht

bringt , both noch jaucbiriib in

ben Job flürmt:

„©ie.flanben mitten im £ribt>

fraut,

Um ihr ©olbbanr flogen bic

»jenen,
MingSum l;a t ber »eile Gim-

mel geblaut
Unb Schottlanb* Gönne ge»

fd)lenen.

Sein »iifaj, lein fiau«, ba«
fie umfing,

Um ihre Siebe ju bergen,

9(ui Sonne unb Gimmel in *

weitem Siing

Unb auiberEpurbieEcftergen.

Ca rafft' er fid) auf: ,'« ift

alle« eins,

.ein auf, Sieb, auf ben Cthimmet!
Sieht 2Nunb an beinen, mein $ei j

föir teilen in ben $immel!"

3rene ftorbr«>3Woffe unb .<>ebba Sauer haben cor

allem ein* gemeinfam : fie leben beibe nicht nach außen,

ppr beii Perwirrriibrtigegeitroa\rigen Dingen ,)ir
1 rn fie fieb

gam in ficti felbfl mvürf unb bäum mit feinen, behutfamrn
gilben an bem <ritlefen .ftuuftmerf ihrer »Seele. 3buen
gefeilt lieh eine britte Dichterin bei: bie fofiburgerin

U. Carolina 2ßoerner, bie jnglfidl mit einem be»

aduriierorrtrti (*rftling«brama au* ben foeiheitifrirgen,

„Homühliiig", einen fchourn iflant „Webichte"») er»

ftheiuen läüt. Scheu burch ihr Außere« ©efehief, lange»

unb oiele« foanffrin, ifl biefe Dichterin pdii ber duften«

weit abgefdmitttn unb gelungen, in ber trüben (Tin-

famfeit ihre« Äranfrui,immer« allein in (ich felbfl alle

Julie unb /vreube ut fiuben. Die 9Belt ba brausen

mit Blumen nub Hogelliebeni, mit Wolfen unb Senne
raufcht wohl gan$ nahe an ihren Jrruflern poruber, eilt

bunter, oon warben unb dichtem übrrfpielter Strom,
ben fie jeboeb iu ber purpurnen kirnten»» ihrer

Schmerlen mehr ahnt al* fchaut. 3hrr eigentliche 2örlt

ift ihre Seele, ein bunfler, gehrimni*r>oller Brunnen,
über ben gebeugt fie in ber Siefe bie Sonne ("ich fpiegeln

unb bei "Jiacht bie ewiaen Sterne anffebimmern fleht.

Unb roril ihr fo ba* Serben ferne bleibt, liebt fie re-

imt oerboppelter 3ubrunrt unb Eingabe unb erfaßt e*

tiefer, lebenbiger iu ihrer Ahnung
unb Sehnfucht. 3b" Sinne unb
Gmpmibuugen finb burd> Schmer*
unb Crinfamfrit fo fehr gefchärft unb
prrfeinert, bafi auch bie (eiferte Regung
außen unb innen ihnen nicht perloren

geht: nicht ber Schatten eine*

Hogclflug* an ihrem »venfler unb

nicht ba* feine ficbtrrfpiel in ber

Dämmerung ihrer Seele. Olur eine

jtranfe.^bie jrten Vichtftrahl al#

einen »vreuub ipiUfemnirn heißt,

fonnte mit fo liebepoller 'Jlnbacbt

"unb 'Jlnfdvniuug ba* .öiueiiihiifcheu

ber Sonne ine Limmer malen, wie

fie e* iu ben 'Herfen „.Hoffnung"

permocht hat, unb folchrr wuubrr
polten "l>pefie, in bem laflenten

Jpalbbunfel eine* jlraiifetuimmer*

erblüht, umfchlirßen ihre Webirhte

eine, reiche ,Yiille.

»iluch in UL O'aroliua "Jöerruer

3rrne ^orbe*«OTof|"c

bürfen mir eine .Kiinfllrriii^grüßrn,

welche bie fyobt, bem Schmerle
abgerungene Kraft hat, ihr

bichtrrifebe* fühlen in einer

febonen eigenen »vorm poii üch

lo*uilofen unb al* ein felbftanbige*

©ebilbe au* fich brrau*AUfte(Ien.

3n ben Herfen „Söerbrnbe irorm"

rührt fie leife an bem ©rheimni*

ihre* Schaffen*:

„i'iir ift, al« rjärf ci felbft einen

UiScfl,
SJietn ©ebilb, bie grfibelnbe

£et)iMua>t jn ftillen,

Unb es lurht ein »erft&nbni«
eigener Ort

hinüber, herüber innig unbjart
ISJer hat mir bie« Unberoufjte

g.grben,

Don mir getöiet bie« bammeritbe
«eben —

fie« fdjfidbterne IPaCbfen, l'tubV

ten, älQ&en,
Jmlföjen Cdjmerjen unb Srönen ein Väcbeln

unb »ifihen?"

I^ie Dichterin hat febon in biefem erflen ©ebitht«

bud\ bem erflen meuigfieu«, ba* fie ber Deffentlidifrit

übergibt, einen ganj perf6nlichcn Stil lieb grfchaffen,

in beu roohl hie unb ba (frinnrruugeu au JC^Iberlin,

nodi öfter an $Rerifr binrinFlingen, ber jrbotb al*

©anje* augefd>aut ein burebau* eigene* (Gepräge *etgt.

(?in (eifeiaitmobifcher Jon ifl in ihren Herfen, unb er

(limmt ooriüglidi ftii ihrem ÜOefeu mit feiner reinen,

allein in fich felbtr rubeuben "JüeiMitbrYii.

3n ber X^icbtuug poii UL Carolina 'Soerner

finbet ein irbifrh«meufchlitbe* Reiben feine Herflciruiig,

ein Reiben, ba* immer mit biefer &tt in einem tiefen

fchmentidwi Hufammenhang bleibt, roeuu auch über

feinem 99erte bie Sterne be* .Gimmel* fchreeben. glicht*

^Nortiid^e*, Ueberfinu liebe«, tyhautaftifchr*, fein lieber

unb feine ffrflafe be* Sebmer<e* ifl iu tiefen Herfen

einer Al raufen; ba* leiten ifl tu einem ruhigen, febdien,

pon ber Äunft behrrrfducn fnhnthmu* geworben. (St

ift ein greller ftrgeiuan, wenn mau au« bem gefertigten

Bereich biefer ffarfen fTtouenfeele, bie mit rtiUer tapfer»

feit in ben ören^eti eine* irbifdien ©efebief* üch ooll»

enbet, in bie dviotifebe üöelt fo«mifd>er Urgefühle tritt,

wie fie in <?1fe S>a#fer»Sduiler* Webiebtbuch „Der
fiebente ?ag"«i wogt. (?lfe ^a#fenSebüler irt3>'>bin:

auch lie ifl, wie 3««' Jorbef^offe, an ba* (?nbe

einer langen .Kultur gefleUt, auch fie

tragt viele Vergangenheiten in ihrem

Glitte, bie noch einmal tureh Älang

unb JShnthmu* au* ihr erlfrt fein

wollen. Die bunfien wineu OJefcbitfe

ihre* Helfe* tragt fie in ihrem

SMute, jene« grofien au*erwahltrn

Helfe*, ba* einfl in einer moftifchru

.Viinbfcbdft m frinem Weite rtanb

unb in feineu tiefflrn Öeirteni ber

fchaffenbeu 2ßcltfeele fo naht war.

„^iTopbeten roaren unfere SHter,

Unb unfere Siüiter Jt6niginnen."

Unb bie Dichterin riditet au ihr

Helf bie pratbtoeUen, poii einer

fdnoeren Jraurr überfd>atteteu, oon

allen Schauern tieffier 3nfaninieu<

gehorigfeit burrh^itterten Herfe:

„Ter f?eI4 wirb tnori$,

Sem ia) entipringe

Unb meine Wollealieber finge . . .

s) »erlin 1906, Sruito Gaffirer.

96 €. W. 2,-. .f>fCt>a Sauer
3 Qbarlottenburg 1905, »erlag

be« »ereius iftr Auufl. 43 6. 4*.
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55b flürj irb oom Si'fg

Unb tieiele «an» in mit
Jrernab, allein über Alagegtitcitt

Tf in SMet« jii.

$ab' midi fo abgeflrOmt
Üon iiKtiit« »lutea
SHoftotrgotenbeiL
Unb immet no« bet SBitberbaB

3« mir.
äl'enn icbauerlieb gtn Oft
£a* ujoriebt ffeUgebtin,
Wein Holt,

3u «Ott iebteit.'

"illtt, uralte .klangt werben in beii Herfen bitfet

THdxertit wad\ bie au« ber neth immer (ebtitbigtii

Stamme«fetlf bt« jübifchen Helfe« geboren finb unb
auf feine ftrnfttii, bunftlfttn l>frgaiigtnbfitcu ein iahe«

Sicht werfen. Unb baneben erheben lieh neue Klängt,

neue lieber |U fiuem neuen öott bin: jauchvnbf 'ilufflugt

in bie ffitlt ber freifenben Wtfttrnt unb mitberum ein

inbrünftigt« Sidwerfenfen in bie glühenbtii Siefen

«Ken ©erben« aller Siebe.
v2ßa« aber ba« 9cbciitfamftc ift, mt«balb ber

Dichtung pon (*lft 2a«rer=Schüler ein hoher 2Bert

beigemeiteu werben muß: fie gibt nicht geftammtltt,

fonbeni aeftaltcte "Mpftif. Sie hat ba« große Sicht*

wort „»Serbe!" über ihr<Jhao« gefprecheii, unb c« hat

iich gegtiebert, ift au .Slang unb WbPthmu« geworben.

Sie beherrfcht ihren Ueberfchwang wie ihre i'erfiinfen'

heit ; auch fie ift vir .ttünfllerin erftarft unb weiß, wa«
fit in ber (frftafe erlebt unb erfühlt hat, v» frlb=

(laubigen «ebtlben, oon eigener Sdi6nheit umglinv,

.Vi oerbichten. 3hre ©ebichte fmb wie große ratfelhafte

©unberblumen, bereu «Bürgeln in ber Jiefe fid> wirr

perfchliugrii, bereu Keldie aber hoch <wifd»en beii

«Sternen fchwanftu unb Wimmern. 3hrt 'SJipftif ift

tint C Hebte unb eine liditPoU=geftaltftt 3Wnftif,

pon einer ftarftn fchflpferifchen Wewalt au« ben

bimmernbeii Wnuiben tintr weit allen ireriien auf»

getanen Stele in« »cmußtfciu uub \ur .Uunft erhoben.

(?f ift mehr Äuhe unb Klarheit uub cor allem

mehr jüiurt in ber Dichtung ber grau grfommen: ba=

für <tugtn bit bi«htr bttrachttttu graueubüther, auch

bit $erfr ber eife iWfcr* Schüler, bie bei allem

mogenben vihao« bod> eon einem Raren, formenficheren

«Sillen vir Weftaltung beherrfcht finb. Die tronigen

Äampfgebarben nach aufitn hin, mit benen bie bichtenbe

grau ihren 2üert unb ihre ^erfoulirtfeit v< erfatTen

glaubte, haben faft qam aufgehört, uub auch bie hüllen»

(oft Warftbtit btr Seele unb Sinne, in ber fo mandie
jungt Dichterin fidi gefiel, hat miebtr Schleier unb
Scham gefunben. Die neiiremantifche Dichtung unferr«

Driifen* uub gühleti«, welche bit Literatur fichtlid». ju

beeinfliiffen btginnt, hat hiev ohnt 3weifel fehon fönte«

geftifiet: fit hat ber grau ihre Traume wrüefgegeben,

j>at fit witber in ihr Unbewußte« v»niefgeführt, in bem
ffe ihr wahrt« üßefen tiefer unb inniger umfangen rann

al« in bem yrftrruenbeu Kampf be« Sage«. Unb fo

hat fie aud> für ihrt gorm ba« Sdi6nftt unb Cigrnfte

fich vtn'icfgewonntrt: ihrt feint wtiblicht förave, btn

heimlichen SRhnthmu« ihrer Seele, beffen «emegung
wit ba« anmutigt Mittun unb Söeben leiditer grauen*

gewänber im Jfjiinfchreiten ift.

Üßenn ben brti ©tbithtbüdiern oon /yrauen, bie

mir noch w Q$efprediung obliegen, audi feint fünft-

Itrifdit fRfiff unb fein perfonlifher Stil ^urrfanut

werben fanu, fo ift tbiien bodi bitft« nadnuriihmeii

:

fie haben alle einen reinen .Hlang unb einen innerlich

bewegten fRhnthmu«. ?ln erfter Stelle ift ber sl«er«>

hanb ,,3ri«" 1
) Pen 3 Ift »vranft \a nennen, ein SSud),

ba« Meichrum unb »TUllf hat unb in tintr Weiht oon
Ötbichttii aud> frboii tili ftarft« Kinftltrifdit« .Können

betunbet, oft allerbing« uodi an frembe ^Kufter unb

«) »erlin, «erlag oon tfgon Rleifebel & Öo.

5Rfifter angelehnt. — Sin« bem füblichen »"rranfreich,

wo bie 2*i<hteriii eine <weite Heimat gefunben hat,

fommen bie 3»erfe ton Jfina Heruaifon, uuter bem

Jitel ,,?lu« frem ber ©rbe"') pereinigt unb in bie

alte Heimat hinübergefanbt. (Sin wmpathifche« grauen

wefen fpricht au« ihnen, ba« Schmer} unb foeube unb

Sehnfutht in ihrer TidHung himrrfmen laßt unb bie

unb ba auch, wie in ben „Magnolien", Serfe Poll

Jilang unb $ra<te f(hafft, in benen bie Siomanttt be«

Süben« träumt. Unb fehließlich hat bie mecflenburger

Dichterin .f>ella J»ehherg = *ehm« 0>au« ©abriel)

einen neuen öebichtbanb ,W 1 1 1 u n n t u n b a r t Z a g t " • >

frfd'fintn lafftn: fchwere norbifd^e Sthnfudit ringt bitr,

ba« Sorgtngtwitht bt« Alltag« abjuftrtiftn unb einen

Strahl /Freiheit unb Sdionhtit burd) bie grauen Söolfeii

Vi erhafchen.

*) Berlin, «erlag oon Rraiij \.'ebermaun.

') «erlin 1906, &0)t & Sefciaff. 96 S.

S)tc neue Äleifc&uftjabe

^on 9\i*arD ^Bci^nfe^ (Berlin)

/Q£tit mfhrtrtn 3abr<thnttn arbtittt bit rüttratm»

l^} wifTenfchaft barau, ba« Unrecht gut ju machtn,

ba« btm Xichttr .^tinridi oon Ältift vi ifth»

witeii mibtrfabrtn ift. 'IVrahm« ®iographit unb 3olIing«

Vlufgabt btr '2Sfrtt habtn ba« ihrigt baju gttan, baß

ber Jote bie große bewunbernbt (Memeinbe gefunben

hat, ber bie untrfülltf Sehufucht be« ?ebtnbtn galt.

Tit (jinjflterfchung ift bann mit tintr jWtit größerer

unb fleinerer Stubien tief in ba« frifenreiche Vthtn,

ba« ritftloollt aöeffit bt« Di*ttr«, in ötftalt unb

*Torm feiner Söerfe gebrnngen. 9teue« 3ufammeiifafftn

tat not. unb ba« Itifttt für bit *Jötrft unb «riete

muftergultig bie neue flu«gabe '), eine Sat tiefgrünbiger

©elehrfamfeit, unemu'iblichen gleißt« unb btfoiiuentr

Äritif — ba« würbigfte Xenfmal, ba« großem «ffiirftn,

nodi grfßtrtm »Bolltn gtftnt wtrbtn fonntt. "iTticht

gan} würbig nur tint 'Jltußtrlithffit: ber gar ^u fleiue

Xriicf btr iHiimfrfuugen uub Sfe«arten.

I>it Pier trfttn 3?4nbt bringtn bit faintlichen

'Btrft mit <?inltitungtn unb ^liimerfungtii, bit fr«>

arttn v> aUf" am Schluß bt« pitrttn {tu

fammeugeftellt. 3m fünften "Janb folgen bie fJmtlidien

»riefe jUtift«, auch fit mit orifittierenber Einleitung

unb reichlidien eniuttmugeu. tfür bie Schtibung ber

?liimerfuiigeii in foldie, bie unter bem Xtxt, foKtt,

bit am Schluß ber «anbe ftehen, tint einrichtnng.

bit manditn Sfefer btuuruhigtn wirb, wit fit bit Wer.

au«c)eber ror eint nicht rtftlof \n l6ftnbt Aufgabt

fteUie, tragtn nicht bitft bit Hfraittwortuna..

Tai "Vhilologifchc, ba« ber Vlu«gabe etnen gießen

Jeil ihre« -JOerte« otrltiht, fann hier nur flüchtig unb

im allgemeinen hefprochen werben. Dem Zttt per

«Berte unb '»riefe ift enblich bie Sorgfalt ^uteil ge.

werben, bie bie £erau«gebrr neuerer Dichtungen oon ben

flaffifcheirühilolegen gelernt haben. Taß in biefer .^infidit

3elling« *ilu«gabe unb bie meiften 9Jer8ffentli(hungfn

flfiflfchtr Griffe ben heutigen ^nfprüchen nicht gt=

nügten, baß bie Jer» tticht fthlfrfrti unb bit erhaltenen

.?aiibfchriften oielfach ungenau unb uiwoUftanbig ab»

gebrurft feien, mar längft erfannt werben. Wewiffen«

baftefte 9cad>prüfimg ber alteten Drucfe unb ber rtarf

burchforrigierteu .vanbfehriften be« Dichtet«, in ber

») $. u. Ältift« »erle. 3'" ««««« «nit «Scorg

aHinbe.^ouet nnb Weinbolb 6teig btrau#grgcben

oon tttid) Sdjuitbt. ittttiieb butebgefebeue uub ct.

läuterte ©eiamtautgabe. «eipjig unb DUn, «iblio.

gtapbü«6t« 3nftitut. 5 »bt. 3M. 8,- (10,-).
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nur riuigr „3Rei(terwrrfr" (f. "ffiolff vorangegangen

war, bat bie Sehl« befeitigt, bie ?ütfen auegefüllt.

3Ran braucht nur etwa bir ifeearten jnr „Familie

Schroffenilein" mit ber „familie ©bouorej" unb ihren

banbfrhriftlirben Varianten bri Solling ben „Aufian,

ben ficherrn 3Beg bee Wlürfe «u mibrn", ben „.kate«

ehiemu* ber Deurftbrn", ben 12. ober brn 131. Brief

mit brn früheren Abbrurfrn \n rergtrirhcn, um er*

rennen, mir nofwenbig mir mir ergrbnierricb bir philo*

logifche Arbeit brr .<i?rrauegeber grroefen ift. 3n
erreichbarer ^Reinheit Itr^m jcnt allr 2rr.tr cor une,

unb bir nciicrbinge fo eifrig brrrirbrurn Uuterfurbungen

reit Äleifie Sprache unb Stil, Unterfurhiiiigen, beren

Bebeutung, mrnn fir Pom Stil jur 'Derfonlichfcit bee

Dichtere vorbringen, über brn engen Ärrie brr "Dhilo=

logen hinauerricht, r6nnen Orb fortan auf rin burrbaue

iuorrläffigee unb r>oUO&nbii)f(i IRateriat grünben. .Rein

fichererre SRittrl, bir Eigenart einee Stil* frftyiftrUrn,

gibt ee, aie fit Eiiiftdit in Pen *Dro*rß, wir rr rnt.

ftanbru i(t. Sir iunial mirb burcb bir nrur Auegabr

gef6rbert, burcb bir -jRcngr geirrirbcncr tfeearten nnb

anbrrrr .korrrfturtti, bir ftr tum rrilrnmal au» brn

Jpaiibfchrifttn, auch auf einigen nru gefunbeiten, init-

trilt. Glicht immrr finb bir .Rorrefturcn rrin ftiliilifrb,

nicht wenige rrichcn in ben ©ebanfrn-, Ghnpnnbunge«

unb 'IMviutaucgchau brr Dichtungen. iBon ihrer öe*
famtheit gilt, wae klrift felbfl einmal barübrr äußertr:

(ie jrigen, „wo fein Wefübl gefrhwanft hat". Sit nnb

ihre Urfachrn fcftniflellen, gehört tum „intimrn Stubium"
Äleift*, unb fo mirb bie „uiiabläfiige Selbflrritif", brren

3eugni* fie finb, fo werben bie firherlirb oft quälcnbrii

Stunbrn, in benen bee frbaffenben Dichtere „brängeubee

Wefübl fieh fthwer grnugtat", un* jut Poll (rremcnPen

Cliielleii ber Ghrftnntiue unb De* ©enuffee.

Der i>aupttril unfere* Danfee gebührt (Jrirb

Srbmibt, bem Jprrauegebrr ber Dramen, Grjählungcn

unb QJebicbtt. Ungewöhnlich muhfam war frine bie

in< fteinfte, hie in bie 3"terpiiuftion rrafte philo«

logifche Arbeit bei ber fteftfleUung unb SBiebergabc

alier ^rianten gut „<Yamilie Schroffrnftein" uub \m
„
vVeuthefilea", Amanten, berrn manrbr noch nach 'ilb»

fmbung brr Druefoorlagr ber Dichrungm vom 5?rr«

faffrr in bie jpanbfchriftm riugrtragrn morbrn fnio.

Sri bem CfrfKingebrama galt tt, tit Behauptung
<Jugen v»olffe einuiftbranfen, baf; famtlicbt %bweid)ungenM gebrueften Jejtee („Familie Scbroffenflein") oom
hanbfcbriftlicben („Familie ©honorr»") ber <^^fuf(be^

arbeit ?ufwig >2ßiflaute augeh6rrn. ^rembe (Eingriffe

in ben 2ert ft\r cen ?nuf finb nicht ;u leugnen,

anbererfeite habrn niebt wrnigr oon ber .fvtnbfrbrift

abwriebenbe Stellen fleiilfcbee ©epräge, unb \at Qt-

riirung ber meebanifdun ^Berfifiration alter ^rofa fomir

anberer Sd)limmbnTerungrn genügt bir J?afr uub Un>

lu(l ber lenteu 9tebaftion. So erhaltrn wir brnn,

troft tfflolffe 'Protrft. wieber bie „Familie Scbroffrn«

Itrin" aie Crigentnm Äleifte, ben Ztrt nur an eitlen

Stellen natb ber #anbfrbrift prrbeffert. 9lud> beim

„Serbrocbrnrn .Krug" ifl Sdmiibt mit Sterbt her

-Uulgata, bem erflrn WefamtPrucf poii 1811, freu ge«

blieben. «ZöiePtr im öegenfan \n <S. ©olff, ber in

frinrn „SKrifterwerfrn" eine „Raffung lenter .r>anb"

Purcb 'ilufnahmr Prr in bie CYiginalhanbfcbrift für ben

Hhoebue'X^rucf eingetragenen "ilrrbriTrrungrn hatte her«

(teilen wollen.

an ber allgemeinen biographifebeu Einleitung uub

oubereinleintngtn tu brn riiifelnen Herfen be:

grüßen wir brbrutenbe fcbriftflellerifcbe ifeiftungen. T'ie

'.Hrt ber Tarftellung irt bir feu langem befanute ge=

Prangte : wefeutlicb chjv,;ftmili*. überall Qlnfpielungen,

futje Jr)iuweife unh ^lueblirfe, „enggepatfter fRrid>tum".

Ohne bewuBte .Hüuflelei ergibt (ie iieb bem ScbreibenPen

aue ber »V«Ur feine* ©iifene unb ber .Ronientrirrtheit,

»n ber rr ee immer gegenwartig hat unb mit ber ri-

te wirfrn lä§t. \Hufmrrrfamr i*rfrr oerlangt Pirfrr

Stil, Prr in gelegentlicher ^emerfung, etwa in einem

"Jlcbcnfap, manebee bringt, rooraue rin anbrrrr riurn

befonberen 'Jlbfcbnitt machen würbr. Solche innerlich

reiche Änappbeit, in ber nebeu oUgemeiner Uhararteriflir

Poch 'Raum für flrinr btlebenbe, oeraufebauliehrnbr

SiiMel}üge, aber reiner für Selbfroerftanblichre, ge>

fchweige Jrioiaiee ifl, flicht ab gegen Pie immer üb-

lieber werbenbe, oft leer erfehrinmbe Brrite in literatur»

grfchidulicber Danlellung. Unb ftr war uimal für

birfee Wtvt am "Dlanr, in bem ee galt, in engem
Gahmen 3Haunigfaltigce unb Xompliu'ertre ;u grflaltrn.

Ta mußte Pie geiflige Selbfltätigteit bee ?efere gr=

mrrft wrrbrn, wrlrbr Pie nur angedeuteten 3üge weiter

aueführt unb, 5Sinfru grhorcbrnb, ba ftrh rin Bilb

malt, wo nur eine Sfiye m6glid> war. »lötrflict* har

man uad» ben 4a Seiten Per biegraphifchen Cfinlritung

oPer nach Prn 11 Seiten Per Souberrinleitung ju Pen

(friahlungrn Pae ©efühl, aie habe man weit mehr gf
lefen.

Gin burrbaue inbipibneller Srhriftfteller Mun/Mw
licht ben hartnücfigllru Oubioibualiflen unferer ^itrratur.

^orficbtig fpahrnb tritt er ihm gegenüber, nicht leicht

entfcbeiPenb unb urteilenP, fonbrm abwagrnb, Pem
„Unauefprechlidyn'' nachempnnbenP, nachlebrub unb
bamit imflanbe unb berufrn, manche frühere Behauptung
ui berichtigen ober eiumfehranfeu unb gwifchen ent>

gegcngefcRten 9Iuffaffungen \u permittrln. So rann er

wrbcv in .Hleifl eine burrbaue pathologifrbe 5(atur

fehen, noch ihn für rinen frragrfuubru Olormalmmfchen
erflaren. Er meifl auf bie flar oorliegenben periobifrben

Ärifrn hin, aber tuglrieb auf Pie gefunbe .kraft, Pir fie

fo oft überwanP unb ohne bie bae grofie poetifche

Schaffell, ber 9luffltrg ui immrr rrinrrrm Äünfllrrtum

nicht m6glich grwrfen wärr.

3n ber vfttte hält Schmibt (ich auch ^wifeben

benen, bie für bir ?ragit in .klriffe ifeben allein bie

ihm wibrige .Int, unb benen, bie Dafür aUrin ihn frtbtt

verantwortlich machen. Ohr fpricht poii „brr grau-

famffrn ^einbfeligfeit bee Schicffaie", oon ber ,
taub-

llummrn" ^ageefritif, brlrud)trt bae tragifrht äußere

Sfcr* ber „^rrmannefchlacht", gibt vi erwägen, wie bem
geborenen 2>ramatifrr ju 9Rute gewefeu fein mülTe,

ber fein ein^igee feiner Stütfe auf ber Bühne gefehen

hat. Anbererfeite betont er, bech auch hier fern aUem
moralifterenben Urteil, mit Achim oon Arnim unb

anberrn 3eitgenoffen bie Starrheit biefee 3nbipibualiflett,

ber im ifrbrn nnb X^iditen poii einem fdiwer ui

beugenben (figenfinn geleitet würbe, beffen Einbilbuug

.Öänbel, wie bae 3erwürfnie mit bem hier gewiß un-

gerechten ©oethe, übertrieb, brr im Auefechten lolcher

.r>änbel ein „heftig unb berb breinfchlagenber 3uuter"

war, brr in rücrfichteioe fonfrguentcr Auegr)1altung

feiner oft abfonbrrlichen poetifchen ^Rotier, aud) in g^
waltfamrr, poii 'SRanier fich nid>t freihalteuber

hanblung ber Sprad>r au feine ?cfcr obrr JC>6rrr barhtr

unb bamit nicht nur bae ^ublifum feiner 3eit por ben

.köpf (ließ, fonbem noch brm heutigen ben 3ugang ju

feiner Boefie an rieten Stellen erfchwtrt. ifob unb

Jabel, QJrwunberung uub Brbenfen finb in ber

(Jharartrrijlif eimelner Dichtungen eng in einanber ge<

fchlungrn. kleben begeiaerte ÜBortt für bie poetifche

«r6ße ber „iVnthcfilea", für bae „«Kufiffeft unferer

Sprache", bae barin tont, für bie unerfrb6pfliche ftülle

Per Bilber tritt bir Anerfenutnie „efler uup abfurber

3ügr", wie fie eind @oethe abgeftoßen haben, ber .«in-

wrie auf bie „maßlofe kühuheit" ber gräßlichen iDtcrb

Ürnr, fowie auf manchen 2ßiberfprud) ^wifebrn bm
Sammgen uub bem 0ebarru ber Amazonen, jiwifcheu

•HJilbheit uub ifieblicbfeit. Dann brugt ber jCritifer

ilch both wieber per bem geilaltenbcn sXlerm6geu bee

Dichtere, ber, mit allem (fmpfvnDen in feineu Stoff

perfinfenb, auch fo Abfonbrrlidiee aie ^Rärchm une

nahe \\\ bringen, bae munberfamfte «Btifcbwrfrn, bir

feltfamften üRnflrritn burd^ eine ^ülle fleiner rraliftifcher

Digitized by Google



Ö.J5 JXichart Sfipcrifcl*, t>ic neue Mlet'ftVXu%>bc »36

3üge glaubhaft w machen oermocht hat. ?ie ,,.öer>

mann«fchlacht' gegen ben „weifen Schuüneifter" oer--

teibigenb, ber ba* freie Schalten mit Ben hiftorifchrn

Jatfachen beanftanbet, ihre poetifche mit bramafifche

.Kraft rühmrnb, ben (jharaftfriftifer .Kleifl im d>eru*fi<

fchen ^urflenpaar preifrnb, perftrht Schmibt ee boch,

baö 2hu*d>eu manche* .Kepffchüttflii im Dublifum er»

regt, rntbeeft 'JXangel ber .Kompofitiou unb empfinbet

im 3weifampf Hermann* unb fall* um 33aru* etwa*

„.Knabenhafte*". So ift er ein ficherer Führer burth

bie Pen .Kleifl* phantafie gefchaffene ffielt, ebeufo weit

entfernt ton ber Ueberfchaßung, bie heute nicht mehr
fehlt, wir pon ber nirgelnben Krittelei, bie pou jeher bie

WrfBr biefe* dichter» nicht begriffen hat.

Auf eine britte Streitfrage: ob Kleifl unter bie

.'Ttemantifer gehöre — lautet bie Antwort: er %&f»lr yir

romantifchen (Generation, boch \n feiner romantifchen

'Trafrion unb Schule. Darau* ergab fich bie Goppel'

aufgäbe, fein Söffen al* eigenartig gegen ba*

romantifche abzugrenzen unb zugleich w zeigen, wie bie

remantifchrn Stimmigen in feine Enrmitflung unb
Dichtung hereinfpielen. Der 3uiammenbang mit ber

ffiemantif ift enger ale bei «rahm gefnüpft, oielleicht

bech an manchen fünften noch nicht eng genug. 3n
„Penthefilea" j. 33. empffnbe ich mehr Ütomantifche*,

al* Schmibt aufmeift, ber in biefrm allerbing* „ein»

famen", weil rigrnwtUigfteu 3Berf feine* Schopfer*

nur ihn felbft fehen will mit bem „Jansen Schmerji

zuglrid) unb ölanj feiner Seele". Stharf fdieibenb

ftellt er biefe um jebe hiftorifchr Echtheit unbefümmerte
'Jtrugeftaltuug ber ?Inrife gegen bie gleichzeitige

(Goethe* unb gegen SSincfelmann* unb Schiller*

(Griechentum. Sein «lief bleibt nie an .Kleifl haften,

immer wieber wenbet er fich zur Seite, auf ba*, n>a<

gleichzeitig in ber beutfthen Kulturwclt perging. ?luch

führt er un* tief juriief in* 18. 3ahrbunbrrt, ^uSUouffeau,

lötelaub, Klopftotf, anbererfeit* weit torwart* in ba*

l»., zu E. A Jjeffmann, Ctto üubwig, 3rrirbrich

-Palm, gelegentlich bi# zu 3>aul tfenfe, (5. ft. StflKt
unb ADuanc. frier zumal liegt bie ftarfr anrrgenbe,

bru ?efer mm üßeiterbenfen fpornenbe .Kraft einer nach

allen Seiten beutenben Darftrllung: etwa wenn fie

neben ben ,/Phpebu*" fowohl Schiller* rein äfthetifche

.froren wie bie 3eitung für Einfiebler, ba* „biet un>

gefelligere Crgan ber heibelberger JRomantif", rücft,

ober wenn fie ba* bem „minnifchen" Üßrfen .Kleifl*

entfprechenbe m-aurnibeal pom Weimarer 3beai ber

fittigenben, terebelnben Jrrati wie Pom romantifchen

<£maniipation*ibeal abhebt ober in bie @baraftrri|rif

.frermann« uub feine* ?hu*then* fnappr .frinmeife auf

frühere wie fpÄterr fünfllerifcbe (Seftaltungen be* Jpelben»

paare* einfticht. So hanbhabt ber tfbarafteriftifer,

eine alte 3Ärthobe feiner (Eigenart anpaffrnb, in bc-

ftänbigem dergleichen, 3)arallrlifieren unb Entgegen*

feßeu, ba* ficherfte ^Wittel, eine jtnbipibualität ZU er>

orünbrn unb feft zu umreiRen. Unb e* ift ihm mit biefer

SXetbobe in fetner biographifcheu Einleitung (33b. I,

S. 30—81) eine tufammenfafTenbe (fbarafteriftif be*

SchriftfleUer* Äleift, feiner Art ber ^trnfchenfchilbrrung,

feine* oiettinigen Stil*, gelungen, wie wir noch feine

befa&eu. ,,©r will nicht nach ©oethe* 5?ofung ber

Dichtung Schleier au* ber £anb ber ÜBabrheit emp=

fangen, fonbern biefe j£»anb felbff mit (lartem ©riff

erfaffen." ?luf feinen nach bem „©efen werbenber

«ebanfen" geftalteten Dialog fallt fleht bon Säntn
jiafob ©rimm* über ba* Deuten al* Sprechen mit fi*

felbft, «u benen 9)ooa(ie' Fragmente ^parallelen bieten.

vJbcv nicht allein um bie 3ttbioibua(ität .Kleifl*

hanbelt e* fich in biefer Wu*gabr, oielmehr auch um
bie 3noieibua(itat i<be* fiiufiiifti Drama*. Denn
feine* gleicht bem anbero, jebe* ift ein „novum", at*

ba* e* au* ben Sonberrinleitungen unb ben ftnmerfun^eu

bem £efer mit beutlichfter ^hnfiognotnie entgegentritt.

Der nieberlünbifchen 3tealiftit unb Derbheit be* ^er-

brochenen .Krug*" folgt bie 38unbermrlt, ber hohe

ichwung unb bie 3artheit ber „^enthefilea", biefem

„fernen Webilbe" ba* bnn beutfehen Wemfit fe nahe
„.Kathchen oon Jöfilbronn". lieber bie „iVnthfnlea"
weift e* wohl in feiner 2ethnif unb auth al* Stitter«

fchaufpirl auf bie „Familie Schroffenftein" <urucf.
s

ilber wie Schmibt e< bann aUfeirig charafterifiert, bie

Seele be* 3Rarchenftücfe* erfaffenb, tritt e* auch pon
bem bramatilchen ©rfiling weit ab, ja hebt fich au*
ber gainen übrigen fleiftfchen ''Peefie al* etwa* (Jimige*

heran*: ein freier Stimmung*rrguft be* Didier*, bem
e* einmal wohltat, alle (Gebote ber (Wartung pergefTenb,

„fich wie fein @fraf Qöetter ppm Strahl in* ©ra* \u

werfen unb nad) .<per^eu*lufl au*^ufdiwarmeu". jm
„"Vritiieu pon Homburg" hat eublich feine Cfigenavt lieh

am willigften in bie ftreugeren «yormeu be* .Kiaffiii*mu*

ringeorbnet, unb geläutert, wie feine .Kunft, erfcheint

in ber if6fung be* .Konflifte* aud) feine früher ertrem

inbioibualiftifche Veben*an|'icht. Die Qlufgabe, au jeigen,

wie burch ba* 'Allgemeine hoch übeiaU ba* btfonbrre

Üöefen .Kleid* heroorbricht, hat Schmibt in feiner <?in>

leitung mit erfichflichfr üorlifbe qelift, fo ben Anfang*,

fa» bewährenb, bafi fein 'Dreufirnftud
1

biefem gleichfomme.
(fr erweift pomehmlich aud^ hier „aparteile Uharaf»

teriftif": an alle bie fleiftfchen .Felben, bie, pon ber

„Familie Schroffenftein" an, in ihrem Abweichen ppm
tnpifchen .^eroentum eigne* 2Öefen be* Dichter* fpiegeln,

fd>lirBt fich al* liebrn*wertefte @eftalt ber „rei^barfte

Jterpenmenfch", ber troft aller 2apferfeit in ber oiel»

umffritteneu £obe*furtht n'ir ben 91ugenblicf einem

„Wenjenchot" erliegt, ©ine au*fübrliche ^Inalpfe foU,

bie Eigenart ber jr>anblung aufhellenb, bem 2efer ober

Jp»6rer be* Stüde* ba* 0rubeln fernhalten, bie „?obat*>

betrachtungen", in bie mancher frühere Beurteiler per»

fallen ift. Sehmibt fragt nicht, ob bem .Kurfürflen ba*

Jobe*urteil ernil ober nur ein (*r.jifbung*fpiel fei, er

fucht nicht genau ben 'Duntt annugeben, wo bie otb=

gültige Umftimmung jur @nabe erfolge. „Da* (Meß
muß fprrchrn, bann erft mag ber befonbere *m pou
bem oberftrn QBichtrr gelafTen uim \'luftvao gebracht

werben. 9tur perlange man nicht, baft bie bichtrrifche

/tührung biefe* 'DrojefTe* wie ein Stecheuerempel rrfllo*

aufgehe."

3n ben ^inmertungen ift ein erflärenbe* 'SRatenal

aufgehäuft, beffen Sammlung burch 3abrjehntr iimirf

reicht. 3um eigenen fommt frembe*; nicht bie fleinfte

Arbeit, bie .Klriil betrifft, ift überfehen unb ba« 3»
gebni* in «eiftimmung ober 2Biberfpruch perwertet.

ÜBei ben fpateren ©rjahlungen unb öebichten fchlient

Schmibt (ich an Steig* ftorftbung, ohne ihm boch in

aUe Behauptungen unb ißermutungen }u folgen. Die
Erläuterungen finb fnapp gehalten unb pielfacb aparter,

al* gemeinhin in folchen 9lu*gaben. (9ern werben fie

au* ber 3eit be* Dichter* hirau? gegeben, au* bamal*
erfchieneneu .Kritifen, au* Briefen unb anberen Schriften,

V 33. ben wenig befannten be* m-runbe* 9iühlr. mir
bie fprachlichrn Erläuterungen i|l piel au* 9lbe(ung*

2öerfen gefchipft. Ergiebig erweift fich auch in ben

Wnmerfungrn ba* 'Drinjip ber dergleidutng : in 91u*<

bliefen pon einer Dichtung jtleifl* auf anbere unb auf feine

Briefe, in 3ufammenfteUung fprachlicher wie gebauf*

licher parallelen. flebling*worte, flebling*porfteilungen

ergeben fich, ber Sprachgebrauch be* Dichter* »Trift

fich in feiner Eigenart feft, auch in feiner bialeftifchen,

jumal marfifchrn ftSrbung. Da« hat fthon in ber 9lu*.

gäbe felbft m-ucht getragen: au« weit fichererer

.Kennrni* jene« Sprachgrbrauche* herau*, al* je v»rvr.

ift bie G)eftalrung, bie Steinigung ber ?ertr, <. 33. im
Abweifen unnftriger .Konjetttirrn, erfolgt. Um bie

3nbioibualität^leift* hanbelt e« fichalfo auch hier, mgleich,

loenu man weiter blieft, um bie lmthochbeutfche Sontar
unb um bae 3bea( einer allgemeinen 33efchreibung

unferer Sprache in ihrem 30orrfchaß unb ihren formen,
ba« fchou fo lange unferen Sprach» nnb flterarur»
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fprfchcro pprfchwrbt uiiC für baf eine iolcbe «ehanbluuq
ber einteilten Sduiftrteller, wtr fie hier .Hlciil erfahren

hat, bir umimqänq.lirhe 'Vorarbeit biltrt. 'ih.'rnn aber

bie ^Inmerfunarn \u piclen ©orten unb Webanfcn .Klriflf

aud> 'itaallelcn au? ccu 2örrff» anbercr £d^riftrteller

in 'OTenqe anführru, fp eitenncn mir mirber baf Streben,

ben Tiduer im qrpf;rn 3ufammenbanq feiner (fpoche

A» fehm, auf tiefem feint 3»bipibualirät heraufzuarbeiten.

Um fp u6tiqrr mar baf Pom Stantpunft brr hirtorifchen

Scrfdmna bei Kleift, ir finqulärrr friiif (frfd»finitna

Atinachrt wirft uub k weuiaer mir pon brr Sfrftürr bef

baritbrr Schiüritifamen willen. jtM rrmeiTeu mir an

brr »YÜllr aufqcwicfcncr 'Jlnflänae an Äloprtoef, Wim«,
Schiller, bie «ibel, Shafrfpearr, «Kefirm* J>omer bir

rtarfrn %irrqunqen, bir auch auf ihn ppn außen qe»

wirft haben, .ftetne baruntrr intrrrfTantrr unb beachtens-

werter, «n rofitrrrm Ocachforfcheu anlocfrnb, alf bir,

rorlrlif rr pon Vcffmq nicht nur für friur Sprache unb

<ßerffimrt, auch für bir 3Nrnfd'enfdnlberung unb Jccbnif

frinrr Tramm rmpfauqen hat.

»2ßenn (frier» Scbmibtf bioqraphifcbe (rinleitunq

geam bru £ dHuti etwaf qar m fnapp aufarfallcn ift,

fp hat rr wohl auf bir .'htm hinqeblid t, bir Iflrinholb

Stria für Kleiftf „.Kleinere Schriften" im 4. «anb
brr 'jlufqabc tu leiften hatte. Ter l»rrfa»Trr brr

„«erliner .Kämpft" unb brr „'.Heuen .Kuube" bewährt

ta auff nrur frinr intime .Uenntuif alter S>crhältniife,

ber peinlichen wie ber litrrartfchen, iu beneti .Kleift

roährrnb feiner leBten 3ahrr gelebt hat. Sic crm6atirhte

ef ihm, in frinrr (frlauteruna ber für bie „Wcrmania"
beflimmten unb ber in ben ,,'ilbcnbblättern" rrfdiicnenen

Vluffärir unb Wnrfbpten noch über baf in ben betben

frührrrn «ücheru $titqrteilte hinauf mand>ef

9teue ui brinaeu. So erhält ber 'Jluffan „lieber bie

jflcttmui ppn Certerreieb" feine rirbtiqe stelle in ber

3eitfolqc ber patrietifd'eu .Knnbgcbunqen; für bir

„Wnefbotr auf bem lefitcn prenmfehen Kriege" wirb

eine wirhtiae jenaer .Kprrrfponbent auf Wubiflrnf „($t>

feUfchafter" bcranqripqeu ; ein genauer i'erglcid* ber bntten

(Hefrhiehte ber „UitwahriVheinlicheu 5ßahrhaftiqfciteu" mit

berTarftellimgin SehiUn*„'elbfaU ber 'Jltrbcrlanbr" bringt

alf (frgebuif nrutn «eroeif für .Kleirtf fubifftirrf unb

frfiff Verfahren in brr «einmütig feiner CueUen.
Tat"; bief ppn Steig immer mieber nachqrwicfcn unb

rtarf betont wirb, hat rine über he einzelnen Jvälle

hinaufreirhei.be «cteutung; wir bimen nun ein aletche*

Verhalten bef Tichterf für feine aroften «MJerfe pprauf.

fefien unb erfninen in fpld^em fpuperinrn edialten mit
bem arafbfnrn £tpff brn rchtrit arnialfii Womantiffr.

3n frinrn 9lnmrrfunafn befoiat £tfiq eint anbrrf

SWfthcbf alf <?rirh. Ärhmtbt. Cr liefert einen f6rm«

liehen Kommentar, nicht feiten ben 3uhalt noch einmal

umfd^rribenb, auch ba, wp baf iu frlchrr
l
2luffiihrlirhffit

nicht nitia arwrfrn wäre. Vilich fpu|t ift er nicht qant,

ber Wrfahr rntaanaeu, ielbltperfläublid^rf i,u rrtlaren,

unb mau hat mweilen bie Cfmpfinbuna, baü bie Um«
ftänblichfcit ber i?rläiiterunaen nicht im richtiaen sl; er>
hältnif ymi »Ißert biefer fleinen 'iluffäne flehe. 9Küh«

fam war auch bei einwen ron ihnrn bir philp(paifd<r

Arbeit, namentlich bei ben Wrrmania^rirräacu, bie

nur in Pirlfach fehlerhaften Rippien auf unf aefommen
unb, unb bei bem in einer faum noch le»baren .r>anb=

frhrift erhaltenen ?lin'fae» „lieber bie Wetfima PPn

refterreich". Tie .Vionjefturen, bie rerfucht werben

mufiten, ftehen nicht alle über lebem Zweifel.

3h erwarten war nach iteta* frühereu 'Arbeiten,

bafi ber «ertaub ber „.feineren id^riftrn" aeaen bie

alten Wufaaben bebeutenb perarffiert werben würbe.

Tcft hat ber .<?eraufaeber fid- in biefem amnft 3urücf.

haltiina auferleat, mauchef nicht anfaenpinmen, baf er

für feine IVrfon alf AUeirtf (ftaentuni anfleht. Tae
war arwifi wrhlaetau. Zteiq felbrt nun; in ben „S8tx>

Huer .Kämpfen" juaeben, wie unücher oft bie Kriteneu,

^umal bie loaenannteu „inneren Wrünbe" für eine -Ktr*

fafTerfrhaft Mleirtf uub, uub auch bariiber läßt fid>

rtreiteu, wie weit 'iluffäfie, bie biefer nur rebiaiert hat,

in feine 'SSerfr, wenn aud> nur in bir „"Ikirrraa", auf«

zunehmen feien, jnmint'ui bürfen wir unf bef 3u«

wachfef freuen, ben .fileiftf SBerfe burd> Striaf Spür»
rtnn erhalten haben, «efinbet fich unter ben ^Huffanrn,

bie alf fid^eref (*iaentum bef Tichterf arlten rinnen,

hoch fo OnterefTautef wie baf ironifche, aeaen 3fflanb

aerichtete „Schreiben einet reblichen «erlinerf", bie

humorirtifchr tlr^ähluna „Wrirtererfdiriiuma'', ber ,W«IK
iahrfwnufrh einef ^euerwerferf", in bem Äleirt feine

ber .Konfeauem hulbiaenbe «ilberfprache ui lufliaer

lV>robie aefleiaert hat, bie poetifrh>wehmütiae „Äalenber-

betrachtuna" mit ihrer garten «e^iehnua ,iur „unoer«

aefilidvn .Wcmiain", bie 'Jlbhaubluna ,,'3ötlTen, lichaffen,

3erft6ren, Erhalten", bie in natnrmtffenfd»aftlichfr,

heutiae 5?6alichfeiten poraufuehmeuber ipefulation

ben 'l'PfitiiMrteu .ftleirt, baf fd-affeube (Menie unb ^uaietch,

in ^lufpielungen, brn (eibenfchaftlichen 'IVitriotru leiat.

Vit «riefe .Vileiftf Hub burch bie fovafame unb
aefdnefte «ehanbluna, bie "SW i n h e • 'V o u r t ihnen hat

in teil werben laffen, in noch hfheiem Wrabe bie

„norwrnbiae •SttfnpM* feiner 8Bfrrf unb Tofumente
feiner (fntwicfluna, „ein (hfan für bie perlorene (We«

fchichte feiner Seele" aemorben, alf fie ef fchon immer
waren, «ifher jerftreut in brei Sonberaufaaben unb
aUerhanb tJinielpublifatioueu, \um Seil an nidit leicht

luciäna liehen Stellen, unb fie ler.t in chronolpaifdier

«volar, bie rtelfach ent frrtaertellt werben muüte, )u<

fammenaereiht. jhre .^auptmaffe, auf ber aWriobe bef

fliuaenf um ben Tichterberuf, ricltonia in rafchem

Stimmunafmechfel, unb bie «riefe bef lenten 3ahref,

eint6niq erareifenb in «efchwerben unb .«laqeu, werfen

anfehauliche ^errtellunaen bef ^enfehen, ben eine ihm
naheflehenbe ,"vrau „auf unfäqlirhen Sonberbarfeiten

mfammenaefeM" nannte. 'Huf ber 3mifrheiueit finb

bie «riefe ui fpärlid», um bie iWunq aller >Hätfel ju

enn6alichen. 3mmerhin wirb jebem, ber jent alle tiefe

3euqniffe einef an /Vreuben anneu, an Reiben reichen

i"ebenf hintereinanber liert, bie «rrechtianna bef lenten

«riefwortef an bie Schwerter einleuchten: „Tie ÜÖahr«

hrit irt, baf; mir auf (frbrn uuht \u helfen war."

.Uichtia weirt flinbe'-lwuet auf einen 2tMberfpruch in

Hlenlf 5ßefen, ber auf bem Wauden ber «riefe ftch

aufbränqt: auf ber einen Seite eine Selbrtherrlichfeit,

bie oft iu fchranfenlofer Selbrtüberhebima anwuehf,
auf ber anberen eine ber „^urie" Chraeii eutrtammenbe

'Jlbhänaiafeit Pom Urteil ber "iklt, bie fehon bem 'iJh=

fchiebfbrief an bie «rant bie beämftiaenb wirfeubeii

Sähe emfüate: „Manu idi nicht mit .'Huhm im -l-ata-

lanbe erfcheiiien, aeffbieht e« nie. Taf irt entfdneben,

wie bie 'Jlatur meiner Seele." <?f irt — baf erfennm
wir jrm auf bem 3iifammenhana aller «riefe beutlidier

alf früher — biefer »HJibrrfpruch, ber, alf baf Urteil

ber '2Delt nicht bie heil! erfehnte 'ilnerfenmina war,

\um traaifd>rn Monflift würbe uub uir .ftatartrophr ar<

nihrt hat. 'Allef Uebriqr, bie 9Jot bef 'l'aterlanbrf,

ber unfrliqe (finflun ber -Henriette -V.•.(,, bie 'l»er»

einfamuua bef Tiehterf im Sommrr 18U, beren «^
beutuna für bie .Hatartrophe aud> erft bimt» bie 3ufammen«
rtelluna ber «riefe Mar erftehtlich aemorben irt, hatte

nur lnitmirfenbe Äraft.

Ter '2ßert ber «riefe für baf -l»rrrtänbnif pon
Äleirte Vcben, Sterben unb Sdiaffen irt weiter be«

trädulieh erhfht worben burch
i

5iiube= ,
i>ourtff pon Cfrich

Srhmibt nntrrfhiRtr lahrelauae emuae «emühuuaeu um
baf 'Jlufmttrn ber .Panbfchrifteu unb tun allerlei er»

läuternbff Material. Tef -iierbieurtef, baf 'illeranber

Wer-er lirhn ndi um bie .Hleirtforfchuna erworben hat,

miifi hier aebaeht werben: feine Sammlung hat bie

meirt t n «aiibfdiriftfu betaertenert. Schwerer war \n

ben anberen ,ui ortanarn. Trch finb fchließlich fafl alle

Cnamale, auch bie MÜw rerlpren aealaubten «riefe

an Ulnfe, wteber aefitnben unb uad> ihnen bie früheren
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»39 «Proben unb Stücfc 940

Dritrfr nicht nur im $ert oerbriTert, fonbeni au* mm
Seil, wo Stellen auSgelatTrn waren, ergänzt worben.

3ebn bisher imgebrutftr Briefe bereitem ben alten

Weftonb, barunter 9hr. 1, an bir £ante «Kaffow wihrrnb

be* 9theiufelbuigeS 1783 gefebrirbrn, alfo in einer

SfebenSperiobr beS dichter*, oon ber wir bisher fo gut

nie nichts wußten, mit üReifefcbÜberimgen, bie teil 5?er>

gleich mit ben fpäteren in ben Briefen an bie SSrant

nahe legen, unb W. 80—82, an "Dfuel gerichtet, be«

leichnenb für .Hu- nie enthufiaftifcheS Gmpfuiben in ber

ttreutibfchaft, uigleid) eifrige Erfcbäftigung mit phnft«

talifchru "Problemen oerratenb, wie \\t für feine SKßJf»
fprad>r Sebeutung bat.

3n ben 9lnmrrfungrn. bie
l

5Winbr< ,Pouet als ge=

lehrigril Schüler (*rid> ScbmibtS erwrifen, erhalten bie

»riefe bie Erläuterungen, bie ihnen hiSbcr raff gan;

fehlten unb bie bodi pielfach jn ihrem «JJerftänbniS

burebau* unentbehrlich finb. %tctx Einzelheit ifl ba

nachgegangen, namentlich über iebe auftretenbe 'Per*

fftnlichfeit werben mir genau unterrichtet. Die "Der»

finlichfeit frlbft lehnt biefe 'Blühe oft nicht, aber eS

maltet babei baS berechtigte unb in ber neuefleu .Kleifl»

forfdmng bereits als erfolgreich bewährte Streben, an

ben Tochter pou SReufchen feiner näheren unb weiteren

Umgebung aus heranuifommen. Weht nur eine um*
fängliche, mannigfaltige gebruefte Literatur hat brm
Erläuterer fein 'Material geliefert; |M ben Büchern.

3eitfchriften unb 3eitungrn fommen fomilienüber*

liefernngen, burch oft recht umitänblicbe perf5nlid»r Er<

funbigungen feflgeftellt, unb Urfunben oerfchiebener "irrt.

9lus bem fHeifetagebuch einer Wehte .KletftS, ber

ftrirberife oon 'Paimwi«, werben mehrere Eintrage

mitgeteilt, einer über bie Delofea>3"fel. Die wichtigite

bisher oerborgene üuelle aber, aus ber ÜKinbei'Pouet

fehipfen tonnte, ifl ber Wachlag ber Warie oon .fclriit,

im befonberen ihr 2JrirfwedifeI mit bem Ä6nig. Diefem
iRaterial gegenüber, au# bem ^Winbe^ouct, ber

fpäteren ooüiläubigeu 'ISeriffentlichung oorgrrifenb, einige

intereffante Stellen anführt, fanu lahmer feine .»>ppo-

thefe oon mehr als freunbfehaftlichen Erziehungen .Hleifls

ju feiner (ieuftne unb oon ihrer Einwirtung auf ben

Srlbflmorb nicht aufrechterhalten.

3R\t biefen »inmrifen auf bie große Eebeutung
ber neuen 9luSgabe fei eS genug. Die .Kleiftforichung

wirb auf bem neu gelegten ,vimbament ihrem (Hrbäube

gr6ßrre £6be unb breite unb SRannigfaltigteit als

bisher geben. «Denn einit Ctto »rahm in ber ©ibmung
feiner Biographie nach Erich SdwiibtS .HleiiT rief, fo

legt biefer nun baS Verlangen nach einer neuen Biographie

nahe, bie barfteUeub unb uifammematTenb auch baS

oerarbeitet, waS bie Ausgabe nur alS JRohfloff geben

fcnnte.

groben (SetücTc
grauentyrif

L

Da* Stinb iWablena bat fo bell gelungen,

'KU ei im .fcafelbolj fidj SHuffe la*,

S>ie eine Sptnbel fich im San} gefchwungen,

SBri QHübwurm* fruchten überm ffiiefrngra*.

Da* Äinfc 3Rablena borte frembe ^uniic'/

'XU ei im «Dfittag*fcbein beim Springbrunn faß;

Die bunflen ©arten baben e* oerfcblungen,

fiexn tont fein gingen wie gefprungne* ®la*.

» *

51n . .

.

"Bit eine STOutter bei lex Siege finnt

Uni fublt ibr ©(ürf, auch obn' ei ju begreifen,

Unb b*rt ben SÄann, 6er tbnen 93rot gewinnt,

3m naben Aelbe feine Senfe fdjleifen,

So nibm' id) gern mein Co* auS betner .öanb

Unb moDte nie mehr in lie ^uhnft fehauen,

DertrauenSooll, wie bort im norb'fd>en 2ant

X>ie Sehwalben ade Jahr ibr £au&f}eii bauen.

®ir baten oft um unfer täglich ^rot,

Um nichts bat' id>, mtnn mir tein Sorgen bliebe,

3d) ginge tiefbcgüjcft im XbenCrot

Turd)* reife Äontfelb beiner treuen t'iebe.

3rene ,rorbrS'
l

äRoffe

n.

On-ni iOeorgenbämmern warb uh beute wach

Unb fab hinauf auf graue Q}(umengarbcn.

(Sin fanfter Siegen riefelte »om ?ad),

So leife, wie »erborgneS ftinberweinen.

»Pu|ehe unc xoanme trugen »ffuperfaroeii

Unb flanben regloS, wenn mit Silberffang

Ser Siegen in lie QMätterfchalen fiel.

Unb latif<h.enb, 1 uifchenC meßt eS mir erfeheinen,

QUS fei mein Cbr für biefen Älang juoiel

Unb er wollt' einfam fein. Unb fchwer unb bang,

Otis bätt' ©cbeime* ich iii früh oernemmen,

?Barb mir ju OTut. iöa* für ein 2ag wirb fommen?

• *

$Mufine
Du bift mit bem blonben 9iitter gegangen

3n feine* Schlöffe* *Prunf unb 3,(r

Unb fchleiftefl tein traurige* ^cimoerlaugen

'XI* gleitenbe Sehleppe hinter ctr.

Oraue 3ietber finb mit bem Sfcrautjug geflogen,

Unb ber Srefchmalben oeilehcnblaue Schar,

Die ftlberne SBeibe bat fieh gebogen

Unb gab bir eine ftrene in* ÖJar

9Drit bellem @olb unb roten Slubinen

Schmücft ber blonbe Hilter beine ^>anb,

Unb fte ftnb bir nierjt fo lieblid) erfd)ienen

?Bie bic 2Balbertbeeren am Q)runnenranb.

Unb )ii ben QMtimen, ben blauen unb roten,

Die an bem fiiOen SEaifer flebn —
fflerben al* fhlle, wetf?c Q?oten

Deine tränen unb beine Seufjer gebn.

,f»ebba 6auer

OL

Hoffnung
5m ber Jtammer bürtrem S<hweigen

Sab ich, müb bie .Hoffnung neigen

$ief ba* Jpaupt auf jarte ^>änbe,

Seblummernb an be* t'ager* (fnbr.

Xber ihre le^te Strecfe

'K'anbernb um be* ßanfe* (Jeff
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941 Proben unb Stüde »43

$ritt grau Sonne hurtig ein;

tfebnt Cm gülbnen SBanberftab

'Xn ben blanfgebobnten Stroit;
Streift rin wenig auf uitb ab,

fflrrft jwei Äugeln an bie Decfe

3n rin Schatten«©äfferlrin —
®o fit fpielen lichtumranbert,

Äern unb 9ttng fid) ewig Anbert —

;

Srinfet auch t>on meinem JBefn:

ffiie fe bell ibr ^Cntfi^ fprubt

Hut bem ®la* rubinerglübt!

Unb bie Schäferin erreicht fie,

3Wit bem ^ruerfinger ftreicht fie

lieber fchrorr gefenfte V?iber.

Die empftnben'« Iri*, erbebent,

3ogernb nur ben Schleier bebeiib: —
tWnung macht unb lächelt wieber!

* »

©Übern Die ©tunbe
28tr fiflen Stirn an Stinte gelehnt

5)er bem Seppich wn ticht, bet ju ftü§en fich bebnt

;

De* genfter* Äreui febwan fchattenb teilt

Sie nimmernbe gliche, bte manbert unb »ritt.

Q3en Stimmer unb Schatten roedrfelnb umfpennen,

Stebn bie ®erdte feltfam perfennen;

3bre (Srfen unb Kanten cerwtfdtt unb rerfchamt,

Dunfel, mit glanjenben Streifen uerbrclmt.

{Run behauchet ben Spiegel ber nuffige Schein
SPfir filberner Äiible unb manbert bann fein

@enuber }ii rinem rietteueren Silbe,

Huf ba§ fiaT* belebe ju IJd>rlnber äRilbe.

Silbern bie Stunbe, facht jebe Regung,
®ebemmt ber ©ebanfen unb SBcrte {Bewegung — -

Die @efiible nur maßen mettbfchrinwrich

Durch unfrer Seelen wrfchmiegene* SReid).

U. (farrlina Qßccrurr

IV.

T)it ftebe

(fp raufcht tur* unferen Schlaf

(Sin feine* Söeben wie Seite,

iöie pochente* (Jrbluben

lieber un« beite.

Unb ich werbe brimmartf

Q3ph beinern 'Ätem getragen,

Durch periauberte OTara>n,

Durch r-erfdnittetc Sagen.

Unb mein Deruenlächcln fpielt

SDcit (einen urtiefen 3''gc"/

Unb e# femmen bie (frben.

Sich an un* |u fchmiegen.

Ife raufcht burch unferen Schlaf

(Sin feine« aBeben roic Seibe —
Der meltaltc Jraum
Segnet un* beibe.

» •

<

2Beltcnt>c

tj* ift ein 'iöeinen in ber Söelt,

TM ob ber liebe (Bott gefterben wir,

Unb ber bleierne Schatten, ber nteberfällt,

call« grabe?) erwer.

Äomm, wir wellen un* nAber verbergen . . .

Da* geben liegt in aller öerien

fflie in Sargen.

Du! wir wellen un* tief fuffen . . .

G* pod>t rine Sebnfucht an bie Welt,

Un ber wir fterben muffen.

eiff ?a«rer^ct>nter

V.

Unb ©ott fpra*:

3J?rin Äinb, ich bin bei bir

Unb reiche bir bie £anb.

Ergreife fie, wir finb fo rief oerwanbt.

Kiel tiefer wie ber ®atte frinem 2Bribe,

9©ie bem ba* Äinb, ba* wirb im SRutterleibe,

Biel tiefer wie ba* SMatt bem Saum,
Siel tiefer wie ber Schlaf bem Iraum,
"Siel tiefer mie ber )Brin ben Sieben,

So tief, mein Äinb, wie meine Ciebe ift,

Die niemanb benft unb glaubt unb wagt unb mi§t.

So tief finb wir eerwanbt.

Dtxh immer wieber left bu bid) wn meiner .fi>anb

Unb irrfi unb Wim.
?Öarum nur, Äinb,

Warum t
• *

^ebenflfcicr

Der iunge Shrfenweg gebt burd? ben Sanb
tL'ie eine "proieffien »on frommen Äinbern

3n wri§en Äleibern unb mit offnem .&aar,

Darin ber Söinb nach Sonnenninfen bafcht.

3ur Seite (lehn wie ragenbe Altäre

jm bellen 5terjrnfcbmurf bie emften Mannen,

Unb «ffiribrauch ift ber Duft be* reifen Sem*,
Da« Irife atmenb in ber Sonne liegt

Unb fegenmube fich jur Scholle neigt.

Wnfif flingt fii§ ron unfichtbaren Thoren,

(fin ^witfaVrn, trillern, Jlften, leife* >beln
"5on flrinen Stimmen, bie bem l'eben banfen.

^n blauer Älarbeit ftrablt bie JöimmeKfuppel,

3u ber bie tfrbe fiiiMich aufrcarl* fchant.

3<h geb ben langen Sirfenweg hinauf,

Unb meine J&änbe ftrrichrtn manchen weipen,

(Briinnarb'gen mngen Stamm roll 3'''^ 'l |* f '',I

>h lifbc fif Vf* ünb feinfiibl'ge Äinber

De* ftarfen, beipen, fchooferifchen Veben*,

Da* ade licht, bie reinen £>er;en* finb.

Jl 1fr .tranfr

VI.

^acinolicn

Schau ber äRagnolien rtarre Änofren an!

Um ihre -Reine bublt ^fr Sonnenfchrin,

1
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»43 (fcrjo ber 3eitungen »41

Sie ifebru fubl, gleich eblem IJorjeQaii,

\ni fcammerfcfattentiefen £>ain,

Valb »trt ber jRachtwinb auf ten Sßeaen irren,

•€>in ju ten ftnpfpen bricht er jctb fich, »Bahn,

Unb burd) ben >farf jiebt ein mutternt Stlingen,

(Hleichwie »en eblem ^mcflaa.

Vina Vernaifon

VII.

Slbcnblicb

l£# bat ter Sag in leetem fingen

Tie fdjrite Seele aufstaucht.

Die Stacht bat ibn mit i'tebc*j»ina.ett

3« ibren bunflen Sd)P§ getaucht.

jftun fnirt fie reuig ibm ju Ruften

Unb fhretdjelt fein »erblaßt (Beliebt,

3nbe* fie, ibre Sdjulb ]ti büßen,

3bm einen Äranj au* Sternen flicht.

Jf>an* ©abriet (Jf)ell« SHehberg.5lrhrrn>si

eigentlich eine* VreäprowTe*, ter neulid> in

üübeef «im tfatftng fam, hat brr Vertreter ber

Älage in feinem Vlaiboper, inbem er ran „»tlfe»

Romanen" fprach, al*Veifpielfür biefe neue unbffanbalofe

(iterarifrbe Wattung ben JRoman „5mbbenbreor*" MuV
briicflicb namhaft gemacht. Wegen biefe font erbare

Vrrauirfung mentet üch ihoma* üBtann mit ber

frage, wie e* gefebehen ftmne, fafi ein Xüitftlertum

r-on einiger «Strenge unb Veibenfthaft ohne Säubern

permrehfeit werte mit bem 2Brfen unb "Birten eine*

*2öintel<"i)a*fluillanteii, Per »ein bißchen fubalterne We=

haffigfeit in falfrhe* Dcuffd» gebracht habe <„®ilie
unb ich"; Üüncb. "Tf. ^achr. 75, 77). üörnn mau
alle Vücher, in benen ein dichter, nur pon fünft«

terifchen Ablichten geleitet, lebenbe Verfonen feiner Be»

fanntfehaft porträtierte, auf ten Manien Leutnant

Vilfe* taufen wolle, fo müßte man gau<e Vibltothefcn

unter tiefem Manien perfammeln. Unb bann, gelte e*

nicht im SBefen gleichviel, ob nun bie Öefcbichte, bie

Sage, bie alte 9iopelliftif ober bie lebenbige Söirflid*

feit ha* „Wegebene" fei, worauf ein Didier fich ftitoe?

Die Wabe ber (frfinPung, möge fie auch biebterifeh fein,

fennc Podi bei weitem nicht al* .Kriterium für ben

"Beruf be* dichter* gelten, fonbem nur bie Wabe Per

$efeelung. Unb biefe „SBefeelutig" fei utlefitnid>t*anberef

al* jener tichterifche Vorgang, ben man bie fubjeftipe Ver-

rirfuug bei'ilbbilbe* einer Üßirflirhfeit nennen f&nne. ©ine

objeftioe (Jrfenntni* im .'Weich ter Äunft gebe e# übet'

haupt nicht, fonbem nur eine intuitive, ,,'illle Cbjcftioitat,

alle 'itneignung unP Kolportage beucht (ich allem auf

ta* 1>ittore*fe, bie «D?a*fe, Pie Weite, bie flrußerlith--

feit, bie fidwl* (iharafteriftifum, al* liunlichc* Snmbol
Parbietet, wie Shr-loef* 3nbeiirum, iNhello* Schwäne
unP frlftaff* frtt. "Jllle* weitere unP ta* weitere

tft beinahe alle* — ift fubieftip, ift jntuitiou unb

rnrif, gehört Per wiffenben unb umfatTenben Seele te*

Kimrtlrre. UuP wenn r* ud> nun um ein Porträt,

ein 2Milt hantelt, — wie? foüte nicht ba*, wa* ich

bie fubjeftioe Vertiefung einer üöirflidifeit nenne, bem
Vorgang alle* Söillfürliche unb Ufurpatorifche nehmen ?

-Sollte nicht ba* innere @in*werben be* Dichter* mit

feinem 3RobeU aller Kranfung bie Spiße abbrechen?"

Statt beffen rufe gerabe tiefe 3bentififation ben Uu«
witleu unb Werger ber reute beroor, unb fie hielten (ich

für berechtigt, um etlicher äußerlicher 'ilehnlichfeiten

wiUen auch alle* übrige für „wahr", für anefbotifd),

folporfiert, für 91u*p(auberei unb fenfationellen Älatfch

«i halten. ?homa* Wann perfolgt biefe* SJtitV

penlanbni* ^wifchen Dichter unb «Sirflichfeit noch be*

Näheren unb betont u. a., bafi nicht nur alle* We=
flalten, Schaffen, .verpprbringen Schmeri unb Clual

fei, fonbem auch bie ffrfennriii*, jene fünftlerifche <Sx-

fenntni*, bie man gemeinhin al* „Beobachtung " it--

teidme. „Der Vlicf, ben man al* Xünftler auf bie

aufferen unb innerm Dinge richtet, ift anber* al* Per,

womit man üe al* SDtmfch betrachtet: er ift mgleidi

fälter unb leibmfehaftlicher. Du magit al* -DJenfch

gut, bulbfam, (iebeooll, pofitio fein, magft eine gan^

unP gar unfritifchr Neigung haben, alle Chrfcheinungeu

gut w beiden, al* .ftünjiler zwingt Dich Per Dämon,
»u .beobachten', blififchnell unb mit einer fcbmenlichen

So*hrit, jebe ©injelheit tu perupieren, bie im lite=

rarifebm Sinne charafteriftifch ift, n>pifd> bebeutfam

ift, ^erfpeftiren eröffnet, bie :Kaife, ba# So<iale, ba*

Vfncbologifche bezeichnet, (ie ritcfiicbt*lo* ui oemierfen,

al* hatteft Du gar fein menfehliche* Verhalrni* ju

bem Wefdwutm, unb im ,ÜBerf fommt alte* jutage.

Wefeflt nun wieber, baß e* fid< mit biefem 2öerf um
ein "Porträt, um bie fünftlerifche Verwertung einer

nahen »Äirflicbfrit hanbelt, fo ert6nt ber .Klageruf:

.So alfo fah er un*? So falt, fo fpottifdVfrinpfclig,

mit klugen, fo liebeteer?' 3<h bitte (?uch, fchweigtl

Unb perfucht, in Gurem 3»"^» «n wenig Dichtung ju

ftnben für etwa* pon ftrengerer, uichtoollerer, tieferer

^Irt, al* ba*, wa* <?urr *2Öeichmut ,bie ?iebe' nennt!*

•

Von einem SiebugiÄhrigen, ber „braußen im
.Heich" oerhaltnipmaing wenig betannt ift, haben 6fter*

reichifche Vlarter am ». 1Rm\ gefprodien, pon Stephan
W i low, neben feinem ffreunPe ^erbiuanb p. Saar
ter „achtung*wnrbigften literarifchni 'Prrffnlichfeit,

beren tichterifche* üBirfeu au* ten Sechugerjähren be*

porigen 3^hrhunbert* in bie Wegenwart hereinreidit".

Wilpw mit feinem riduigeu Manien Stephau pon

Willenfopich - wurPe, wie ba*„Dtfch. Volf*bl." (üöien;

6171) mitteilt, 18.H6 «i Crfopa geboren, perlebte feine

erfteu 3«hre in ber fteftung Brob, fam al* Dreizehn«

jahriger in bie .ftabettenfrhiile nach Clmüt» unb aoanrierte

brei 3«»hre fpiter in >®ien jum Leutnant. *lber fchon

186» mußte er au* Wrfuubheit*riicfitd!ten Pen Dienft

auittieren unb lebte fortan in aller 3urücfgcu>genheit

feiner SchriftfteUerei. (?r ließ eine JHeihe pon Webicht.

bauten, (Jpen, ')Iope((eu unP Dramen rrfcheineu, fprach

jehpeh fein Jieffte* nur in ber Sfnrif au*, bie „über«

rafchrnbeu Webanfenrrichfum in munberbar reiner Sorm
unb Sprache" iDtfch. Jagbl., SBieiu 67 < enthalt. Daß
etilem ftch oor Per rauben Außenwelt fd^eu perfchloß,

um fich in bie Webanfeuwelt feiner 3beale einmfpinnen,

uut taß feine '}&e(tanfchauung ppn Schopenhauer ftarf

beeinflußt würbe, hebeu audi anbere .Hritifer herpor,

inbeffen meint Ijhriftel ( !>efterr. VolfS^tg., 2öien; 17),

baß 3Rilom ben Veffiinitfmu* be* franffurter "])hilo«

fepheu überwuiibru habe, unb SJtubolf Schaefer perweift

auf bie beiben Schwaben ftr. Zb. Vifcher unb (fhriftian

Karl iMancf, tenm Wilcw in feiner aftbetifchen unb
pbilofopbifdien Viltung piel pertaufe (Drfdv 3tg.,

SSieil; 12279). 9lad> hannonifcher r6funa aUe* 3wie.

fpaltigen habe 3Rilow oou teher geftrebt mit al* Diduer
Stoff mit form gleidnnaßig behnrfcht. „*Js)a* tie

.fNirmpiiie qefabrteu fnuite, ta* war ppr allem ter

Digitized by Google



94.1 »46

ftarfr Subjtftipi*mu* be* grübclitbcn nnb itdi mir ber

'Seit fchmnilidi au*tinanbcrfetienbeu T^iditfr*. (fr

fprach fhrn alle« au*, gaii) offen mit1 oam ehrlich; er

fomur nid*!* prrfdirorigrii unt nidu* ^mifrheu ben 3rt(eu

uoch ahnungfreU burdifdninmeru laffrn. Seine .Klar»

fjfit ging mitunter »' weit, fie ytiqtt ba unb bort mehr
Ben Tenber al* ben Korten-, allein überall fam bie

leibnifdiafrlid^e Seele eine* ungemein «,art, oft üb«
Vart, nero6* unb fruftbel empfiubenbrn Tichtn* mm
•Eorfchrin, bn einen höheren Sinn be* tfcbnif unb

Kämpfen* erringen mpllte. (f* fehlte ihm ber eiqrnt«

liebe ffrprjflnn be* Jfmifrrt, ber fieb erfl fpätrr, iintrr

ornetianifchn Sonne, in ben ,?icbmi auf bem Süben'
4Ä>hn brach; bahrr mar mehr Jinmui alf ^rphfmii \u

finbeit. Unb fo rorrbru mir nicht fehl gehen, mrnn mir

in SRiloro einen 4'crtrcfer be* fittlichcn 3beali*mu*

erfnmen; gnabr in brn bebcutfamflen inner 'Upelien

ift er mehr (frhibrr, trr-n rinef febmachen 2öiUrn*=

apparate*, ald ileflberirer. (fr frlbfl freilich gibr beu

alteiiigerour$elten Uutcrfchifb unb bif ."reinbfehaft nviuhen

SchÄnbeitfTinn unb Sittlithreit nicht ui; fchreibt rr

bodi einmal: Jm Wrunbe haben Vlcfthctif unb (fthir

bie gleichen 2ßur«eln; üe finb perfebiebeue Vlufftrahlungeu

eine* unb beleihen *L<rfenf7"

• •

Taß mir mit etilem* Arnmb unb fanbemunn
^erbinanb p. Saar uiif näher befallen »eilten, nidit

feroebl au«! äfthetifcheu Wrünbni, fonbern im jiutereiTe

iiinnrf bebend, begriinbet Vlbelf Partei* näher <3cit>

fragen; IS). Tie jiunrt biefe* riet ui wmig berannten

CVfterrrichrrtf hält er für flarf unb wahr, inartir fie

im? bech niebtf por unb lehre unf felber fchaiicu unb

richtig fühlen. ®efonber$ bie „Appellen au? Criier*

reich" feien nach .Heller» unflerblicben „Veiiten ppii

Selbroola" roohl ber hefte beutfehe Olopcllenfcban. —
Gfinen roeftfälifdien (fr^äblrr, ber in .»Ntmbura feine zweite

.Heimat aet'unben hat, feiert tfan* ^erbinanb Wnharb
in bem nun fünfugiährigen "»afpb fcorwenberg, ber

mit literarifcheu unb päbagpgn'chru Arbeiten fpwie mit

Webichten nnb -»prellen herrprgrrrrren ifl (Jf>amb.

(forrefp. 124); «»ei benirr dichter, bie Vprifer üöaltn-

Schäbelin unb C?harlot £traBer nubni in Arin

-Warti einen belebten Anmalt <-)\. 3ürch. 3tq. B8),

n>ährnib ®alter 'iPehreub im „Vnpuaer Jaaeblatt" ben

I>ramatifer unb fHpniaiicier flbrl« 'Jöilbranbt i()7>

fproie ben „Tramatifrr 'Bilhelm ppii cd'Pli" <*9>

rprträtiert. —
Cfin fd^arfef Urteil fällt 'Ridviib ichanfal, inbem

er aulbrücflidi alf Iritifchen ^{aüitab r-,e fateaPrifchrn

^oiberungen ber abfclutni Hunti wählt, über baf iüu«irte

2J>crt eine* IMduerf, ben er nad< feiner eiqnien ^lu#

faqe feit 3ahreu uurnnüblich unter mniiaeu M unfern

»ctPH, unfrre .Öpffiuina perfimbet habe, über bie

bramatifche Pichtuua -Fioren/a" ppii Jhpniap -JKanu

i3eitaei|T Ii». Taü in .Fiorcnza* fein „I^raina"

pprlieae, habe roniia ui befaaeii. pielmebr fei Jhomaf
3R«1tn alp T'ichter m biefem "Jöcrfe phumächtia, bunn,

arm, leblpf unb aebärbe lidi birfinal mie einer ber in

auter Wefellfchaft fp libelberiidittateu neuen ^piaPiien:

literarifch bt«i am> Warf. l
N
ber „märe bief ein bisher per«

bpraen aeblitbeuer >li?efenfuia au bnn fpnrt fp man=
iimP taftppllen 'Jlutpr^ f(.ladius Jef aibt bie Antwort

:

Wann ifl uidu i son aise, er fühlt üch befauaeu unb

perbircit feine ^efanaenheit hinter faltiaeu 'üßpvteu. Un
bev 2<e«ehuna licat'f, bie alp uiifrudubar iid» erweirt.

Unb eine* wirb Har: "}Kaiiii i|l reiner, bei uiip immer
roieber übnTafdieu roirb. fem fynttvt, rein "Uiclffitiaer.

Wo er nicht liebnifiptirbiabfauem .;ar; er fclbil fem

raun, ba wirb er unfehlbar euttäiii\ten. UManf,
Weibel, iaar alf I^rainatirer, Wrillpar^rr, Jtlrijl alf

i'mirer, Hebbel al? ?ippellnr: e* atbt eben (%eii(eu.

Tie* irt nictu fp \u perfleheu, al* Pb Wann un? nicht

npch ein aufaevidmetep Trama fchrnbrn ffniite; nicht

ba* ^erfaqen im Tramarifchen : e# ifl baf bunh bie

(^eroaltfamreit ber Unternehmung, bebinqte p6llige i-rv

faaen bef 3>iditcrifchrn, ba* hier mit "iPrbaueni fefl>

qefteUt roerben muß." 3m einzelnen finb e* bie

ftiliftcrtrn €<bn*rffl, bie branqfalirrte Sprache u. a.,

bie 6et>aural heraufhebt. (fr beriihrt bamit ein .Kapitel,

ba* aiuh fpiut in biefeu -Jüpchen behanbelt rourbe. ?ln

.ÖPfmann p. .»>pfmann#malbau unb .Hafpar ppn ifphen»

rtein roirb ein VUnpimmu* rj\. <^r. IV, itsios;

„iprache"» burch bie Sprache in .»>pfmannf thal*
.,s>ebipuf" erinnert: „Tort aufgeffachelte* UiipermJgm
ber rutuerpteii beutfchni Sprache hier aufgetriebene*

'.Hrtiftentnm unb "l»irtiiPMtät." .Oeimattp* fei bie Sprache
be* angeblich roiennifcheii Tichterp. „f^r finnte mit
$ictpr .öugp pPn mit D 'jlniiuuup ben Urfprung teilen,

auf ber Jnfel Mlüaen pbn in 'J3rafilien aebpren fein.

Seine Sprache roirft beu laflmben purpurnen Pbnr

fchroer mit @plb britieften 'Vriinrmantrl um; mir Pen
nehmen fein ^Häufchen, wenn er fich bläht unb banfrbt.

-Jlber e* ifl rein Veben barin. Qin (^efpenft, braucht

feine Sprache Jräume, il<ifipnen, '.Nadir, Schlnfte,

C-ebe, Pie bunfeliren, untermenfchlichen Jriebe, um un*
«i befchleid<en nnb «i erbruefeu. (fine Sprache mir
innerer lebenbiger .Hraft roirb QMlbrr nur in grpnrn,

feierlichen 'äRpmenten herbeiholen. Silber finb »^efte

bn Sprache, .öugp p. .»>pfmattuftbal ichreitet immer
im »veiipniat einher, immer «rofirprbpn, .»>pchineiiin-,

'»rpphet, Seher, ^Xaaie, Tämpfe, L^pferrauch, Rituale,

hinter lebem -2ßprt lieht ber Acftprbnrr ober ber 9te>

ailTeur, ber ein *ilb rteUt." — \Muf bem (terilen .ttünftlerr

freif um Stefan Weorae, ber im (Hnmbe nur ppniehme
Sprachpirtupfeu ge«iduet habe, hebt ü?ar ,»>PChborf ba<

gegen alf bie einigen, bie über biefe *?lrti|lenfdiar hinauf»

ragen, .nphnannfthal, (fnt|t .»>arbt unb ppr allem (Jarl

Wuflap ^Pllmollrr hrrau#, beflen «2i}erfe ihm ui

einer aualntii'cheii "i*errachriiiia Mltai geben f9lat.«

3tq. ; IS»),

» •

(finen „uiigebrucfteii il^rief über Woetheei JoP"
u perftffentltcheu, irt CttP »vreiherr ppii "J^oenigf in ber

fage ^aab. 3tg. I9f). Ter ^Prief ift am 23. ^Kär< 183*
pon ber ^Kalenn fuife Seibier in 'Jöeimar aefchrieben,

an ben Trcfbener .Uiinfthiiiprirer 3. W. ppii üuaubt
gerichtet unb berichtet uinachü ppii ben lernen Jagen
per bem Sobe. „Woethe fpradi Piel pon feiner i^arben»

lehre" - heißt cf bann weiter ; „ben lernen 'ilbrnb

ertlärte er ber Jpchtn upd> ben gameu bafeler

-niebenffchliiB mit allen biplpmatifchen ä'erhaiibiungeu,

moute bie .Unabeu iWeethe« (furelffhue] iuf ?heater
fehiefen, hpffte, fein Uebd werbe uid't ppii $cbeutung
fein, bir Webiuu tue ihre tßirfuim, bn '.»Item ronbe
ind'ter! — Vidi, wir faßten Hoffnung halb 8 Uhr
abenbf, aber ber Vir« <ent6rte fie halb wieber, beim

bie .r>änbc fingen fchon au, eifralt ut werben, unb ber

*l>nlf fiel immn mehr. Jron allem biefem nahm feine

.VVitertnt mehr «i- (fr perlangte in ber 'Jlad't, wo
er gar nidit ruhen ronnte, ben Salpanbn't. -liergeblidi

fudite ber
l
Jlr«, eff \u orrhinbem. Tenn alf bnfelhe

hiitaiifgegangcn war, um uadi Vllma \u fehen, ließ er

Rdh Viduer bnngrn unb perfud^te <u lefen; ba ef ihm
aber Poch nicht nuVuich war, hpb er baf '^udi in bie

>>6he unb fagie fdier^haft: .Ohm, fp WPllen wir e*

weiugilnif rerehveu gleidi einem 3Katibaiiu.' Tie
Jochtn, bie rcrflphlen Hl ber )lebeu|tube geblieben

war, begrüßte ei immer mit neuen liebfpfeuben ,lreiinb'

iHMritfli, wenn fie ui ihm trat, hieß fic bann balb

roirber ppn bannen gehen. Um ; Uhr, am ?Pbe*.

•) ©eitiein» ift cm »iicb Bon «orcifft «6iat Orof
SaloauM), «inem haujSfilttKii tiplomaten (1795 M*18*6).
Ta wir aus einem anbeten Snidjt wiffen, baij t>a&

sHiicb, melcfae« CMoetrjt lai, foeben aiißefommen wot, io

Pfirfte SolDanM)» .20 Wonole ober bie Weoolution
oon 18.10* ;£«iilt,w» 18TJ) aemeinl fehl. Wnm. b. $Hfl.
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morgen, uci: rr fid> noch ton ihr eine Sappe bringen

nur wollte garbenphänomenr mit ihr oerfiuhrn, crf lärtc

ihr auch noch mancherlei barüber, fpracb com Killen
Arühlnui unb wie er fich babnrch halb weiter ju er«

beim hoffe. 3"be|Ten trei» tiefem glaubte ber Ar<t,

taS Sterben habe mit 7 Uhr angefangen, gernrr

perfucbte fr no<f> m fchreiben, lieft fich flauer Pom
Scbrribtifrti reichen, fit i,u numerieren. Um 10 Uhr
h6rte rr beinah gani, \u fprrcbeu auf, einzelnes ab»

gerechnet, \. ,Sefte X>id) »u mir, liebe Rechter.

ms naht', fpJter ,gib mir Dein liebe» Welchen.'

Die Augen waren meiftenS nur halb auf; rr Jffnete

fie nur nocft, bie mit unauSfprecMicher tfiebe auiublicfen,

bir, in frinrm (Stift \\As bemübenb ui hanbeln, feftblieb

unb feine Jiane orrgofi, ihm bir ÄtfiVn unterftÜBte.

frinr r.ir,f birlt, bis brr lefite Atemzug fidi wrler.

Sin einziger heftiger war brr gan}e .Kampf, bru tiefe

grofte, herrliche Olatur »u belieben harte, Der .Kopf

blieb ruhig babei iu feiner *age, bie .»>Jube beSgleichen.

So blieb bie Rechter noch lange fmenb, unbeweglich,

als fchon fiele Senfchen brrrinaeflurjt, Pen iammer<
oollen Aublicf |N teilen; fie brüefte bann bie febouen

Augen für immer m, lieft bie Kinber rufen, ihn noch

ju fehen, unb ging bann hinauf, wo ihr erft nach,

einigen Stunben bie Olatur eine linbenibe Jrane per»

ginnte! — Der (rntfeelte blieb nun noch einige Stunben
auf bem .Kranfeuiluhl, worauf er aud> bie Olächte ju«

gebracht, unb fpater hat man ihn erft auf fein ?ager

gebracht. @r feil wenig rerfallen fein. Montag früh

« Uhr ift taS 'Begräbnis. Chr wirb in bie durften'

gruft neben bem Wroftherieg .Karl Angurt w flehen

fommen
"

3>on ber belgifchen Literatur iil in brn lernen

fahren häufig bie Siebe gewnVu. Aufier Saeterlincf (int

Charles pan Verbevabe unb WeovgeS fRebeiibacb. Ö'amille

femouuicr unb ©eorge* (rrfhoub, per aUem aber als

bebeutenbfler gprifer in frantffifeber 3unge tfmile

Cerhaeren berannt geworben. "Öerfchiebeiie Dublifationen

ber lenten 3eit haben iie oon neuem in ben Sittel*

punft beS 3ntereffeS gerüeft. Die Seiiberaiiswahl au*

ißerhaerrut Dichtungen, bie Stefan Bweig getroffen

hat, fowie bie Sonographie 'HerbaerenS pon Johannes
Schlaf geben gr. poii CppeIn«!prpuirowsri bie &t>
legenheit \ü einer biegraphifd^'fritifdieu Stubir über

tiefen plamifchen Diduer <Allg. 3tg., SWil. n, 48).

— Cppelm3lronirowSri ift e* bann wieberum, ber bem
*Mei1hetifer unb Senfnalifteu ber belgifchen Wmppe,
©eorge« 3lobenbad>, eine ausführliche L'barafteriiiir

ju teil werten laßt (Jf>anuoo. O"onr., Sonnt.'*!. 793),

nwhrenb Otto JC>aufer „X»ie Anfange ber belgifchen

Jiteratur" nberblicft (2agl. «unbfeh., U..*. 58), b. h.

etwa bie lernen hunbert j*bxt. Käufer weift barauf

hin, baft wäbrrnb ber hollanbifchen x>frrf(haft in

^Belgien (1815— iS'Mi bie einheimifche Xiidmmg
baruieber lag, wohingegen bie hiftorifdieu Schriften

einen ausgeprägt nationalen (fharaftrr trugen. Sonft
richtete (ich bie fch6ne Literatur p6llig nach ber fran«

iififchen Sobe, bis (JbarleS te O'ofter (1827—1879)
ben tppifdieu fRoman beS belgifchen i'olfes, ben

•Üben teurerrOman „La Inende d'Llylenspic«cl" im
3ahre 1868 fchrieb, ein Such, mit bem ba« eigentliche

belgifche Schrifttum begann. — „ftranjcHifche Literatur«

f*merien" beleuchtet *utmig .r»eoefi CÜert. il 57),

inbem er aus einer tom „Mercure de France" oer=

offentlid«en Umfrage .La litterature contemporainc";

oerfchiebene -Droben peffiiniftifcher unb wmfd>er Urteile

über ben gefchaftSmaftigen unb unfimftlertfchen Viteratur'

betrieb Aranbreid>S mitteilt. — "Hon rituelueu fraiw

^fifdien Tutoren werben "Daul Verlaine pon 'i^aul

"Jceubnrger (S?Pig. Jagebl. loi> unb (?. p. Sd>r6tter

(Öra\er ?age#p. 62) unb .r>enrn '-Sepie i„Ter patbo=

logifche (JgotiSmnS bei Stenbbal''^ pon Crnft Seillicre

<2?off. Btg., S.=$eil. befrachtet. — Milieu HiTai

beS fchwebifchen r'orirerS Ouftaf ftrobing über

Strinbberge tprir bringt bie wiener^Dtfch. 3tg."

112265,271), einen Qluffan über ben ^arctirnbtchter

Sfrinbberg5ßilhelm Bichel m ber„?lllg. 3tg."(?ei(.58),

unb eine (fharafteriftif Vernarb Shaw« .Karl (?ugen

Wi'iUer in ben „Münchner Ol. Otachrichten" (120). —
©benba befprid^t (106) JC»einrid> Sann bie „Memorie
di Linda Murri", bie 9Juf<eicbnungen jener ans bem
oorjahrigen 'T>rojeft Surri«*onmarrini berannten grau.

JHni ber lebeubigften, wichtigften Bücher" — fo uneilt

Saun — „ift oor funem erfchienen: ein tJheroman

mit blutigem Ausgang-, unb bie grau fchreibt ihn,

bereu trüber ihren Watten tßtete. (JineS ?ageS, im
.Kerfer, nebt biefe »yrau ihr S?ebeu fo fd>recflich \u»

fammengerafft baliegeu, wie wir auberen unfereS nie

fehen, unb eine glamme tritt ihr auf bie 3uuge: lle

fprid^t. 9>or folcher Veibeufchaft, folcher Onnerlid'Peit,

oor folcher 3<egeifterung burd> baS eigene Schicffal

muffen wir alle uns neigen, bie wir rerfuchen, uns unb

anbere \a beuten. .v>ier hat ber Sdmirn über "Jlacbt

einen grofteu T*id)ter erfd^affeu. .

«. i-t

„SchmetterlingSpoefie." eine Smbie über baS

japanifche .Kurjgebicht «lanfa). ^Jon .»>. o. *eoui»
gnolleS cDoft, Sonnt.<*eil. 8).

„jgnai, gram tfaftelli." 2>en .r». Brentano
(Ttfdi. 3tg., 2öien; 12271).

„Heinrich (fhriftian
%
13eir." 2Jon T».=K.'58.

(I>tfd>. JageS^tg. 99). 3u *oieS 100. JebeStag
(3. Sari).

„üßilhelmine p. Willem." <*tn ©ebenfblatt ui

ihrem 70. WeburtStage. 9Jon Tora Tnnd er e)l. ,^r.

^r. 1192 0.

„Cin fchlefifcher Sufenalmanach." |.r>erauSgeg.

o. Saufe, 3>>hraaug 1829; Inhaltsangabe.] *on
ifubmig Weiger («resi. Btg. 159).

„OleueS pon .Kleift" [fritiffhe Ausgabe, ed. Grich

Schmibt u. a.l. "i>ou ,K. (»resl. Btg. 132). - „3ur
neuen .Klei)VJIuSgabe." üüon Arthur eieeffer <

s
ileff.

3tg., Senut.=*eil 8). l»gl. oben Sp. 932 f.

„3ur Wefchichte ber brutfeheu Beitung" [Vubwig
Salomouj. i'on li. oJcat.'Btg. 162).

„T'eutfrb'fchmeiterifche 'illpenbichtung." 15on emil
.r>ügli (S^asl. "»achr., Sonnt. »'JM. 9). 3m 'Jlnfchluft

an: „Die ^llpenbidMimg ber beutfehen Schwei)", ein
literarhiftoriiYber 'iVrfuch Pen e. 3f"'f (QJeni,

Ö. Wruuau).
„Hermann 5finggSÖebicrtte." a«ou Daniel 3acobo

(«off. Btg., Sonnt..i8eil. 8).

„ein Wrbeiterleben." «ou .Karl 3entfeh (3eit

ll83i. »Paul WShre, ber oor w>ei 3*Jhren bie pielgelefene

Autobiographie beS Arbeiters gifd^er herausgab, hat

jent bei eugeu DieberichS eine zweite folche Auto=
biographie, bie „^ebenSgefchichte eineS mobernen gabrif«

arbeiterS", erfrheinen laffen. 3hr "i'erfaffer heint SoriB
aCilliam Jheetor fromme, mar Steinhiopfarbeiter,

.Vol<fchuhmacber unb Kellner.

„Bur ehararteriftif 3fremias WettbelfS." ,i>on

JKubolt 3f*er (Sount.=*latt 5, 6 beS berner „'Siiiib").

„eine neue fHepiüon ber fchlegehtiecffchen Shate'

fprare.Ueberfefiung." iBen 2öolfgang Keller (?agl.

iHunbfch., U.-<8. 23). K. pemeint bie ,\rage, ob bie*

nun wirflidi bie erfebute „richtige", oen allen Sangeln
gereinigte Sbarefpearr=Ueberfemutg fei, bie allfeitig am
erFaunt unb im beutfehen «oire aileiuherrfchenb werben

feile, oonrab habe piel perbeffert, fei aber m aus»

giebia mit ber roten Jinte bes Sduilmanus Por>

gegangen. — 3n Her „öl. gr. l^reffe" (M887) be.

i'chaftigt iuh 3- Sdupper ebenfalls mit biefer repi»

biertrn Sharcipeare^luSgabe, ter er Anerreuuung aMit,

ohne in perfrtMvrigen, taft and) fie „weber als eine in

lebem 'Duurte mnftergültige, nod> aud^ im ganzen alc
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rint hitilAn«tfid> burthartifrnbf unb alle Sthroirrigtrittn

rintr gtnautn pottiftbfii Utbrnraguna. brhrbrnbr bf
gtichntt ro«rbrn fann".

„Äarl Spittrltr, btr X>ithtrr bf* ,2M»mpifd*n

Frühling*'." «011 £tinrich Kühnlfin (?aql. Mumb=
fdvrn, Ünt.^fil. 52).

„Dit SAulf im Moman" Up. J?tu"t* „Untfrm
JRab"]. Eon <3. 9i-r. (Sßirn. Jrrmbtnblatt 62.)

„Sin rinfflfcht* Tofununt au« btin 3*hrt 1819."

Uutgrtrilt rou (5. 'Di t Dl lf 1 1 3RDntagtf.?Rrput, tDiaulO).
<?* hanbtlt fich um tintn linarrrti Seriem Johanna
Kinftl* ubrr bif fd^nblid>r tln, mit man ihr, augtb

lieh am ©runb ihrr* politifcf>m Srtibfn*, fiur Schülrrin

nad» btr anbrrfti apfprnftig maduf.
„.Hfin JC»finfbfnfmal." SBni 'S. Ol>pft, Sonnt.'

$*«il. 9). Sucht mit tili paar Bitatrn nt btqrüubrn,

baß Jöfint auf brurfebtm ^obrn frin Dtnfmal prrbifiif.

„Dranmor." »Eon Sirgfritb ?rtbitf(h <5e. »n.

jgr, H»24 . ?. gibt eitl ürbtnebilb bitft* nid>t nadi

©tbühr gtadutifn fdupti<er Diditer*, bev ron 1823

bi* 1887 Ifbtf unb bffffn bürgerlicher Warnt ü'ubmifl

forbinanb Sdimib taut«. Arrbinanb Detter hat übrr

ihn finf tlcinr biographifrh-rritifchr Stubit gffthrirbtn.

„<5ntft Worin Wrnbt üb« (*nglanb unb bif Cftig=

linbrr." *on 3. SSthr « J^imb. (iorrtfp., SBftl. 5).

TVuffchc fRetoUe (Stuttgart.) 3X4r<hfft. jn rinrmJJKUl\WK ,J\KVUK. em ^ ri itif*f
Tichttramt in bfr gitrratur" macht fRuboIf pph

»ottfcball bif .Kritif, roif fif htutigtntag* gtübt utib

aud< nicht gtübt rotrbf, ptrantroortlich für bif Wnarchir

in uuftrtn terfahrruru unb jfrfplittfrtfn literarifchro

3uftanbtn. 3unadift faßt rr finf grhrimr SSorfritit

in* 'ilugt, bit w>ar immtr rorhanbrn ^mcfni fti, fleh

abrr jtnt in fiurv PtPtuflichm ÜDtiir orgaiiiiitrt habt

unb tili ;um im obfrurr* ?itrratrntum mit nun tut'

ftbfibmbtn ^Wacht au*rüfte. Wottfdwll mtint bif 8tfe>

fomittf* brr $Martfr uub -Vfrlaa* buthhanblnv j >• 11 „fif

iibfn bif ptinlichftt uub ptrantroprtlidiftf Kritif, jene

2>prfritif, bif, rotnn üf ungünftig ift, glrichfam bif im*

gtbprnifn Ötiftf*finbtr im SWurttrltibf tftrt, unb fif

ubfit bitff al* fiur grhrimt iwhmt mit btr WMt per

brm Wtfidn, uiifrtfnnbar, unPfrant»ortlid>". QSti bm
mtifttn bifftr anonwnrn *rurtfiltr rorrbt ba* fritifdu

©fmuTfii bnrd> rin £(hfma rrfflu, ba« für bif "Uran*

ba« u6tii?f JRfaulatip bilbf. „X^rr fHahmtn bf* SBlattf*

- ba* ift bif £auptfad>f; abrr im fnarn JKahnuii ar
bfiht nur finr tnqbrufliqt Vitrratur; bit unltuqbart

l t\ -.id'ii-M unffTtr Untfrhaltuua*blätttr hangt bamit

mfammtn." So fti bti alltn tfftfomitft* phut *ilu*>

nahmt btr äfthftif(ht 3Jfaiiftab gaiMlid> uiurrgrorburt.

^ti btr ifffiitlidvu .Hritif nun fallt «uuäd^ft in* biliar,

baft I^tutfd^laub ftin allarmtiu antrranutr* fritifd^t*

Crgait ron mafuifbfnbtr "^fbfutuna btrtnt. Jn huubtrt

Wtomt, bi# in bit rntfrmtfflrn ^rtitroiuftl hinrin \n-

fpIttttTf fid> bit .Kritif, mahrtnb f* »rühtr tint ?Hfihf

pen 3fitfduifttu gtgtbtu habt, bit ppu tintr aiif=

affprpd>fttfii ^frffulid'ftit atltittt uub bfftimmt ipurbtn

(\. SB. Nicolai, Sßitlanb, <%nroip, 3Rfintl, 'Huat u. a.t.

„Vitt ift jtBt aubtr* gtroorbtn. Tit 3t»umalf haben

fid> in StNÄmAchtr pmpanbtlt, aufttr btn bifrotilcn

buntttt gilbten ift allf* in ihntn farblp*-, bit atif=

fdMitülid» rntifd>ni "Plätttr inib tntiPfbtv gaitf Ptr«

fdupimbtn obtr (ic habtn nur ttu iptnig ^ahlrfid^tf,

atltlntt* Imblifitm. Sthtn mir ppu i^arbtn* ,3ufuuft'

ab, tiutin mehr pplitiirt»fii al* fririfchrn i*latt, bfiTf»

'Hfbiiftrur ftft? rampff*muti<i in brr '^Irnia cvfdifint,

fp lirht man uutrr bru 'Ktbaftfurru faft nirgnib* riur

hfrportrftmbf littrarivibr "Dfrf6nli(t>ffit. unb bt*ha(b ift

aud> bif Äritif, bir grlrgrnttid) in birfrn 9lartrm
fpuFt, ohne alfr ^fbrutung." ßottfd>aU iuürrt ftcb

barauf im fit^rlnru abfällig übrr bif Q3u<Mtitir brr

3fitungfn, ftfht in bfn (?(Tai* nnb ftfiüllfton* nur

finru halbfn (Jrfan, »fil hirr porjug*wfiff au*länbifdv

Sdiriftftfllfr auf .Koftrn brr brutfthfn aWcntmctr
roürbfn, unb fprid>t bapon, ob bif $u<hhitif riiifm

9lutor litfrarifd^m fHubm fthaffr Pbrr nicht. @r prr

nrint f* au riurr (
JJu,tahl ppu ^fifpitlrn. Cbrr wat

habt rtma bir .Kritif baut brigrtragru, um (Btpfrlrin*

unb ^rrnfTrn* Siomant, bir To ubrrau* grpRf l;
fi

brritung gtfunbtn, brim sDublifum rin^uführrn? ,Sif
tarn hintfrbrfin ('* £>. SÄ.) mit i?ob unb labfl nnb

mit brr ^rrmunbrntug ubrr finru Erfolg, brr fit frlbft

uhrrrafthtt." Bum Sd)luü fpmmt @otrf(baU auf bit

Jhfatfrfririf w fprtthfn, bif, fopitl räthtigt Wanntr
r* barunttr aud> grbtn m6gt, narft ftinrr

l
)lnftdu ron

btn fltbafriontn fflbft al* «in prfi*g«g«b«iit* Wtbitt

btnad>ttt wfrbt. Tap rin ShtattTfritirfr nid>» wglrith

bramatifditr Vititn ffiu bürft, fdifint ihm tint un.

biUigf ^orbrrung, f6nnr both tin Tramariffr bffffr al*

Ifbtr anbrrt fiii bramarifdif* ®rrr hrurtriltn. — 3u
.^tinrid) fttinti funfjigftfin $obt*tag Pfr6fftntli(ht

VI. S<htlfr finr biographifdvfritifdif Stubit. (fr=

mahnt fri frrotr, bai? unttr 'Srifftn flubplf ppn

*?fnuigftn*, bit .'ömnann Onrffii hrrau*gibt, uch ynn
^ritfr mibtn, bir Ptaftap ,vrtntag im 3ahrr 1863

au $$fnnigt~tn rid>trtr, unb baß bit pon (^abritt

^Wonpb bffprgtr l^ubliratipn btr QMtfc ppn -Kairoiba

p. 5R«pffnbug an ihrt Wuttfr im 3?ärjh«ft ihrnt

VlhftWufe nnbtt.

I^CUtfchlanb. '»«lin.. IV, 5, 6. ©milStrauK.* ,• Ml
'
UMM,,,'•

trr frft PPr furifm an bifftr SttUf
ppu Otto StetBl d>arartfriiim rourbt (Sp. SM), gilt

fintm aubtrtu .Hritiffr, Arthur 'JKpfUfr^rurf, al* brr

alltrbtutfd>fftf unttr btn THdUfrn nnftrrr <?pp(hf, fp

roit .»>an* jhpma bor Trutfdifftf uiittr bfn 3Raltni

fti. 'Jßa* bfibt in glfichtm Örabt btfäBfii, in gltifhtm

(%abt ftarf, untritglid> unb unprrtälfdtt, fri btr uutnb>

lidit ^fimat*tpn. Strauß habt — für TtutfdUanb —
tint mitutrtf (hroniftiiYht ©rjihlrotiff grbracht, nacN

brm rrbrn 3mprrfHDui*mu* in .Hompofiticu unb T»tftipn

übrrwuubru habt. Unb bif *ü<bfr, mit brnrn rr bi*

jftu hfrporgftrfttn fti, gabfn bif fr6hli(hr 3uprrü(ht,

baß allt ^ü(r-tr au* feiner >>anb ppUfommru fem

roürbrn. „Denn mir roilTen, baß tr fint Sttlf hat.

itbt üBirflirtfrit, bir rr rrfährt, al* rin ©rbicht ?n

fühlen, mit t* oon fintm rtiditrtn, hfthtrm »tt>t\\ auch

in ba* armftr, uitbrigftf bitftr «?rbt grfrnrt roirb.

Pif* gibt Wtroahr für ba* 3»ifwltlid*' Unb bif für

ba* Apnulutf rinuru mir auch habtn. Dfnu m ftft

ift bitfr* Dithtrr* ^tbtn*anfd>auuug gtgrünbrt, al* baß

ihn bir .Kraft ppr^rttig prrtafTm fonntr, obtr gar bafi

tr fit rrrlaiTfii f6nntr unb tr nicht mrhr imftanbr

roart, bif "Wrbrit bf*
4
2Iu*gfftaltfn* fthmitbfnb, bimmtnib,

glattrnb fp \u ^wiugrn, baß fit runfrlnb unb ohnt Jabti

ift. . — 3" einer Stnbir übtr „(?milf 3ola uub

bit a*rrtifcht Wpral btr fathplifcbru Äircbr" >6» gibt

.>iltgart SchotnnüUrr ihm ^rrmunbrning 'ilu*bnicf,

baß man bit lefiten Vorgänge in »vranh-rid>, bm riief»

nd)t*lpfrn Kampf grgm Kirchf unb SWfnchtum, nicht

mit 3ola* iBüchtru in ^trbinbuug gtbrad>t habt.

„Trnn roa* au* fintm $obfn unmitttlbar fnti'prPiTni

ift, hat auch ßtti ein« Würfroirfung auf bitftn fflbtn

"JPpbtii au*gtübt in günftigrr Pbrr fch4blid>rr »2ß«ift.

Unb rctr bit ,Trois vi lies', .Lourdes, Rome und Paris"

atlfftu hattf, bfm mußtrn bir Vlugtn gt6ffntt rorrrm

für btn Broitfpalt ^roifd)tu riurr trabiripn*gl<iubiarn

.Kird>f uub fintm Staatt, btr fid> auf btr ,»>6bf fprr=

fdMtitnibtr .Kultur \n halttn ilrefrt." Dif 'l«frfaiTrrui

greift fpbann alf. bffpubtre roichtig für 3pU* SttUmig
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zum ,Ratbolizi*mu* *n»ri Bücher herau*: „La laute de

l'abbe Mouret" unb „Le reve", bribeau* brr Sammlung
„Les Rougon Macquart". — 3m AnfcblUB an ta<

Buch ron SWidwel $otimann fuhrt Bmiharb 3Xünz

bir wicbtigflrn .Rampen „91 u ^ bem Vager »er

©ottbr«©e gner" cor (6) unb ergänzt .Wzmann*
Aufzählung burch bie iJtennung nur? altoilemicbifchrn

T»id>tfrt, ber bei aller &crrhnmg für ©prthe mit

feinem Jabel nicht zurückgehalten habe. Cf «! iii^;?

J?rep, brffen „©efammeltr Dichtungen" fein Sohn, brr

©rrmanift Atalbert 3«ttelle*, im Auftrag brr ©efrllfrhaft

Zur Irfirterung brutfehrr 3ßiffenfchaft, Äunjl unb Literatur

in Böhmen 1889 brrau*gab. „©oethe mar ihm £ehrer

unb Führer, abrr er fonntf ihn nicht erwärmen, »fil

rr Unrat an feinem 93olf*tum begangen battr." \>li*

rr 1848 a(« Witglieb brr fonftituierenbro »National,

perfammlung in foanffurt faf?, entlocfte ihm brr Sin«

blid ppii ©prthr* 6tatur ein .zornige*, fchmerzrrfülltc*

©ebicht, tat Bernharb Wünz neueirting* pm Abbrucf

bringt.— ßinrStubie Pon9W.<?frherieh behanbelt„Uufrrr

,hcibnifch<ii' 33olf*lieber" (•), ein Auffan ppii

l>. Sperber „Da* 9Je rfchroinbr u brr brutfehen

Sprache in "JlprbäAmerifa" (4>, unb Äurt ^Reoer

orrgleicht „Da* Sholocf^roblrm unb ba* mpbrrnr

M^rchtÄlrben" (3). — Dir Beziehungen zwifeben „3ob.

©ottfr.# r r b e r unb brr Srbgrämi pon Sehaumburg=?ippr

"

beleuchtet (8) Abolf Äobut, unb eine (Jharartrrifhf Seren
.Vtierregaarb* gibt Sßilhelm 3chlüter («>.

Sfftciriffn ' Düffrlberf.) I, 1—20. Dir meiften Auf«

fine. bir bi*laug in birfrr ppm Düffel«

borfrr Schaufpielhau* herau*grgebenrn, werft ppu sI>uul

e'nut unb .r>crbcrt Gillenberg unb nun pon Üüilhelm

Schmibtbpnn geleiteten iffipfbetifcbrift rrfchienen finb,

brbanbrlu bramaturgifebe fragen unb geben riur rrififchr

Ginführung in bir uim ?ril auf brm Spielplan be*

Sdiaufpieihaiife* ftehenben Dramen. Sp analnfiert

Daul Grnft Schiller* „.Kabalr unb Viebe" (4),

C*car SSBilbe* „Salome" (S), Stephan 'Phillipe-

„'Paolo unb Manctia" (22), Veffing* „Lintia

ppn Barnbelm" (9), 3bfcn* „fl?o*mer*holm" («) unb

bir „JtomJbie brr iMebe" ($), unb j>erbert Gulrnbrrg

qibt (20 > rinr tfbaraftrrilubir ubrr bm Walpctio alf

brn riqrntli*fntraflirpmif(hrnx>ftb<n in ©harr fpc arr«

„9ßa* ihr moUt". SNit birfrm ?uflfpifl Nt baf

bnffrlborfrr €d»aufpirlhau* bir n\\t *Wru « 3nftfiiirnmä

fhafrfprarifchrr 1>ramrn uiurrupmmni auf Wrunb ppu

•IVnisivtm, bir 20i(hrlm Sdunibtbpnn im 19. Ävftr

aufftrllt. Q3rfannt[i<h battr f<bpn 3mmrrmann mit

birfrm ^aftnartufpirl rinr ^irbrrhrrdrUuna brr alt'

ruglifrhra Vübnr grplant unb frinr ^Inftditrn in rinrm

am 26. 9lpril 1840 rrfebirnrurn 3i:iViurvuna?brrutt

fiaraflfjt. «E'dimtbtbomt brinat bir)rf prrgilbtr '^latt

mirbrr \u (?brrn unb publiziert r* qrffttrntrtlp im

21. £rftr. — iRit ttm ißrl'rn br* rrama# unb abu=

lieben bramamrqifdvSrtbetifchfn ^aqrn brffbaftiflrn m
Ifubmiq ÖPfUrn („T^rr ^inn br* Tramal, 8;

„3ur TTamatif j>rbbrlt!\ n\ ^amurl Dublin«!

<?hratrr unb Trama", 7), nub 'Paul Crntf („I>ie

?raq6bie", l), wabrrnb brm ptaftiftben lbratrr=

betrieb mrbr ppii <>riti »lumpf in einer Ztubie über

„l^ie qefdncbtlicbe ^rrur bret ?beaterf pftüm*" (Ii)

unb ppu fRubPlf ^liimner in einem (?tTai „lieber begriff

unb Sßefeu be« theatralifd>en •Stil*" (91 .'Merbnunq

artraarn »irb. — 93pm „Stil" fpridu aiub £>mt
yrntbal (6), ber an anberer Stelle 04 1 einige ,/Jlarb-

fabrrn" brr fppbpftrifd>m (5lrrtra=2rag.6bir,

nabmlich «bafefpeare« .f>amlet, jbfen* »lpemer*hDlm

unb *pfmann«thaW (flertra betrachtet. 3hm rpmmt

tt barauf an, Sßrfrnfiunterfdurbr w fenftarirren an

biefrn Stürfrn, bie gemeinfam behanbeln bie Mache für

ben gemprbrtrn Ehegatten an brm Ueberlebenben unb

au brm, ber be* ©etiteteu Stelle eingenpmmeii.

tln btinti funfvgften Jpbeftag erinnert ein Wfan

ppn ©ilbelm ©rhntibtbcnn (18) über „jr»eiiinrt>

Jr»eiue unb ba* ?r>eater". — Urbrr bie.entflehuna

feine* üuftfptel* „Sine ««arbt in »ylprenj" bm*tet -\>aal

Gm fl 03). er habe ben Stpff burch bir in 'ipplogna 1470

grbmcftr Appelle eine* unbrfannten 5'OKntinrr* - piel»

iricht war e* ürpn ^ttifta 91lberti — erhalten unb habe

bie Gr^Mung felbft in feine lleberfrmmg altitalimifchrr

Appellen mit aufgenpmmm. — Sfhltefilitb fei nprh ein

rritifthe* ffleferat ppii S. 5fublin*fi über Ubrll* ©urh.X^ie

grieehiffhr ^ragibie" (10) unb ein 'iluffat» ppn Sfpuife

i?umpnt über Gbmarb ©prbPii C? raig (*) per}rirhnei.

>15KUftfcf.t SaWAter.^
Cfriprfdmug brr inneren (futroirflung Shafefpearef
müiten mir tu rrfefiru furhrn, tpa* un# an JPtrmitni* feiner

auöerrr. ?ebrn»umftanbr abgrbt. 91l*©runblage ba^u fteUt

jjermann Cfpnrab („.Hmnen mir Shafefpearr* <?nt»

tpicflungdgang V") bir 3eugnilTe tufammeu Gl), aue beuen

lieb feile StuRpunfte für bie ateihenfplge ber Dichtungen

laffen. Der 3eugniffe finb freilich redu

nigr, unb manthr*, n>a« fpnfl »Phl ppii Shafefpeare»

[ehern an inbireften «elegen angeführt mürbe, weift

(fenrab M unhaltbar mrütf. Se tpmmt e*, baB fkfe

j. für zwei ber umfrrittenflen Dramen, OTacbeth

unb Othello, nur fplgrnbe feile tlufftellungen ergeben:
s3Hacbetf> war ficher pprhanbeu 1610, wabrfchrinlich

fd»on 1S09, unb wurbr mahrfrhrinlicb nach 1603 prr>

faßt, Othello eriftirrtr l«oi. Eigentlich aber roiffrn

wir ppu friner Dichtung 3bafrfpearr*, wann ftr ge<

fchaffen i|l. 3'brr bebeutenbe Shafefpeare J^orfchrr

flrllt feine eigene Reihenfolge ber Dramrn auf, bir mit

brr feine* au bereu überrinflimmt". 5Wi biefrm "lirr^

fagen ber hiftorifdwi 3eugni(Te nicht öonrab au* brm

inneren ©ehalt unb brm Stil ber Dichtungen sM<t-
fdilüffe auf ihre (Jntflebung }u iiehm. Da e* ihm

pfpehologifch wie fliliftifch unmöglich febeint, bafi bie

Jfiebe*fpnerte bem reifen Shafefpeare angep6ren ober

baft ber "Deffimi*mu*, ber (ich im Simon pou "Mthen

au*fpricht, in bie lente Jfeben*ieit br« Dichter* ju prr=

fenen fei, fo nimmt er biefe Beobachtungen mm
(labe für bie 3eitbeflimmung unb perweifl \. & bie oft

Mint oiad> IS98> angefe$teu .Kom6bien „i>iel Vänn
um nicht*" unb „®ie e* ©urh gefallt" in bie erfte

.Öalfte brr Oleunjigerjabre, beu Jimon abrr nicht aegru

lein, fonbem in beu Anfang be* jfhrbunberte. 3,"

biefe 3eit geh6rrn ferner JJamlct, Vear, 3)tafi für

5Jan unb Othello, unb zwar biefer noeb por limpu,

ber wieberum naher mit Vear mfanmirnfteht unb ben

Uebergang bilbet „ni ben prägnanten, auf* aunerfle

tonbrnfierten Stile, brr im ^Macbeth unb beu fpiterrn

Dramen OJIntoniu* unb Oleopatra, (Jpriolan, «Jöinter^

mürchen) fertig porliegt". Auch in metrifehrn Be=

obachtungen rlnbet (fonrab wichtige AuffchlülTe, bie

feine porher gewonnenen (frgebniiTe nur noch mehr

bedangen. 3m gleichen .«?efte fpricht 3ob. Weffrfen

über „Briefe antifer 'Dhilpfopheu an /rrauen". Audi

t'onft fommt bie 'l»bilofopbie mehrfach zur Sprache.

3mei jünail erfchienene philofophifch-aflbetifche 2öerfe

werben in au*führlicher "JDirbergabe ihrer Webanfen^

gange befprpchrn: Dilthep* „Gtlebni* unb Didituug"

bureb iyerbinanb 3a*pb Schmitt (2) unb i»olfelt*

„Smlem ber Aeilbetif " 'Bb. l ) burch Arthur Drem* ( i >,

bribe hiehil anerfeunenb, wenn auch 'Holfelt* Theorien

in einigen fünften wiberfprpd^en wirb. 91b. -Dien

erläutert tf) bm "iiflichtbegriff innerhalb goetbifdur
©thif. - Au glcidier SteUe gibt ferner Stutvlf

Blümner anregenbe Beebachtunaeu über „Jpufall,

3J?uüf unb Sprache"; (Mertrub iHellwiB rnblid> eine

entfehiebene Ablehnung ppii Hauptmann* neuem

Wla*hüttenmarchen „Unb 'i^ipN tanzt".

^Be(l«rmann< 9}?onatöbcftc. ^S""^
roieberbolten SRaleu bat ?heobor itrnn im brieflichen
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unb prrf6Michcn «rrfrhr mit faft aqitatorifcbcm ffifrr

pcm 5ßrfrn tfr ?orir unb frinrr prrfinlirhcti StrUung
in ihrrm'«rrridi grfprochrn. 3uliu< «ab ftrllf Ml
mirhtigftrn birfrr 3iritfttTungrn, bk fr um jmri aanj

prrfcholinif Dorumente oon Storm* afthrtifdw 3)trinuna

ubrr Vnrif brrrithrrt, wfainmru unb rntmirft mit ihm
jrStlfc rin Stiftern brr Sfnrir im ftomifdien Siutir. Dir
bribrn bi#hrr unbrachtrtrn Wuffaw, in tcr.cn Storm „über

bie* iinb ba* in £orici*" IM) ÄuBrrtr, ftnbrn fidi in brm ton

ftrirbrich(?gqrr* 1850 bi* 1858 in «rrlin brrau*grgrbrnrn

„WUgrmrinrtt J>rgan für „finnft unb .Kunftqrfduchtr" unb

»mar in brr 4. unb l». 9cummrr br* jahrr* 1 854. (Schon

brr rrffr Wufian übrr bir „Sfirbrr brr üirbr" rinr* jrnt orr«

geffenen Dichter* feste mit prinzipiellen WeuBerangen

Uber mobmu Vprtt rin, mährrnb brr pritr «ritrag bir

„Ii» «lättrr «aralipomrna umt Cluicfbom pon .Hlaur<

@rotb* brfprarh. „Otobt un* brr rrflr 9lttffan rin

Harr* «ilb, mir Storni bir £ntftrhuna*> «nb üßirfunq*«

art rinr* iBrifchrn Oirbichtt* auffafitr, fo qrmährt bir

8<fawd>Biifl Allane' ©roth* faft noch intrrrffantrrr Wut«

fchtüffr ubrr ba* 3«tim(lr brr "'Dortrnfunft, ubrr bir

IRittrl brr Imifchen Sßiifung, ubrr ba* allr* rnt«

frhribrnbr "Vroblrm brr Sprachbcbaubluug." «rpor
«ab tieft Spracbbrbanblung unb bir mnfitalifchr Sprach*

mirfung, bir Storm prrlangtr unb frlbft rrffilltr, ein«

grfjmbrr brtradurt, atbt rr in brn J^uptttignt ben

PVruubrifi rinrr Sforif im flormfehrn Sinne. ÜBicberboIt

habe Storm r* au*gefprodiru. ba* lnrifd>c Webicht

follr ofmr irgrnbmrlchr intrUrrturllr «rrmittlung mit

unmittrlbarrr .Wraft brm £6rrr brnjrnigru Srrlrn>

«iflanb fuaafrir.n , in brm firb bir Wutor bri &on<
(.rption ffiuee 2f*rrfr* brfanb. Unb mir ba* Iprifrbr

©rbichl unmittrlbar auf bir (fmrmttuiia br* Ürfrr*

wirfru follr, fo muffr r* auch unmittrlbar ans brm
©rfiihl br* Diehtrr* rntftanbrn frin. Glicht nur „au*

brm i'rbm, fonbrm grrabrw au* brm (frlrbni*" fah

Storni jrbr rrbtr Vnrif rntftrbm. I\mim rrfchiru

ihm ton ponihrrrin allr* ale (m-ifch unfraftig, roa*

burch brn ©eift brr fflrflrjrien friurn 5örg genommen
hatte. Wiidi burd> riur Wurfbotr, einen epifrhrn Stoff

burfte uad> feiner rtorberung bie (fmpfinbiing be*

T^trhter* toihrrnb brr Wuffübruna ihrm Qßra nicht

nrhmrn. 3n frinrr Jhrorir br* (mifchrn Äuuiimittrl*

rnblich habr Storm rbenfo rutfrhirbrn brn Tilrttanti*-

mu*, bir naio formlofr uaturalitTtfchr Wuftrichnuna

rinr* (frlrbtrn obrr rinr* ^mpfunbrnen mir brn

ftormalitfmu* abarlrhut. Cfr frlbft prrlanqtr unb bot

„Irbrubiar (ftnhm von Aorm unb (frlrbni*, iubtoiburtlitr

X^arflrllunq mit allarmriuflrm 3"halt". — Wl* rinrn

SPritraa vi brm ^rrflanbnib von ^rruffrn* *lVr=

fSnlichbrit orrJffrutlidit brr fd'lr*wic|fdir IV'avrrr Otir<

bubr rinrn Wuffan übrr „Trn i^rrfalT« pon ..«illtarulri'",

in brm riniar 2<rirfr mmiTrn* — $rfrnntuiu"r übrr bni

nrurn Vornan — mitattrilt mrrbru, unb in brm r* u. a.

hrifit: r,.r>irr fdiüttrt rin mifler unb bürden* rrliai6frr

^Kmfch frin aamre X>tx\ au* ; hirr aibt rin <Dtaun, n>a* rr

fid> an rr[iaif5frrVrbrn*anf(haimna innrrlich rrarbritrt hat,

nat rr al* (^laubrufnwhrhrit in frinrm Vrbrn hat frft=

haltrn fitmrn. Cr mill bamit briirn birnru, bir fich in ahm
liihrr "Jlot brmibrn, mir frmr riarnr Srrlr fir rrfajirrn

hat. 3(h alaubr, ba* feimtr in maud<rii firitifm, bir

fleh nicht arnua barin tun ffnnrn, brn •IVrfanrr unb
feine neue ^Perfünbiauna heruntervireiiieu, bod> rtroaf

mrhr \i\m Wufbrurf femmru. Ttv rhrlichr .Hampf
brauchlr nicht baruntrr m leiben ; er ffuute tronbem
mit fimfehirbrnhrit arführt mrrbfn." - 2öir „Mtuplanb

unb bir Bbtffffl in ^Karun WorPi* üörrfrn" fich an*,

nrhmrn, fd^ilbrrt im Ärbruarhrftr ^nirt (ilaufeu.

„Ctto t*rid> -V'artlrbrii al* Ümifrr." W» -»>au*

*etbqf (Tat ^laubudi, »rrlin; I, to.

„Untrr brr Wrmminjaub." Wphori*mru iibrr

G'buarb "Kivifr unb brn 'ükrt bid>trrifd>rr Schtpmncjrn.

SBn Ä4tl*raia Wpttr*miimr, üJh'milrr; IV, 1,3).

„3ohn 9lu*fin." -JJon Üharlotte «reicher IMe
,vrau, «erlin: XIII, 6).

„Sin Sanaer br* ®elrunteiaanae*." 3um 3«»hr=

bunbertaebaditni* br* ?obr*tagr* br* miinftrrifd>rn

Dichter* ^rani oon Sounrnbrrq. Soi X1
. 3of- «rüht

<.(9ottr*minnr, "Wüuftrr; III, I1/1SX
„J^onifr oon^raiKoi* unb(5ourab/verbinanb?Ret>er."

l»on ;^iam Deibel (Dir ftrau, «rrlin; XIII, 6>.

„Do(toirro*fi* Ginfiibninq in Drutfchlanb." lUon

»fritbrid) Dufmrprr (Dir Tvintfett, «rrlin; III, sw\
üBilhrlm .firndrl mar brr mir, brr in Dofiojrm*h*
Jebtr-jabi H88I) friurn ,,9ia*rolnifo»" übrrfrwr unb,

al* rr feinen Hrrlrqer bafür raub, auf eigmr Äoflot

ba* «urh briirfm lieft.

„Viterarifche Uebrrprobubtion." «ou man< ^arqa
iDir Sßaar, 2öim; IX, 10).

„SWathia* .'Wöhr." «ioqraphifrh<(itrranfchr Sri^r
pon JJ. oan .r>rrni|lrbr (Dichtrrtlimmrn brr ©rqrn«

mart, «ubm=*3abrn; XX, fi>. ©rborrn am 25. tfrbmar

1810 in 3rmmrr bri Jrirr, murbr .-Hohr in luugrtt

3ahrru ifrhrrr, ging 1868 nach Wmrrifa, mo rr

17 3<>hrr laug jourualiflifrh tätig mar, um bann bir

©rurrataqrutur rinn- yrbrn*prrrirhrrunq*(|rfrUfdHift m
ubrrnrhmru. si5on ihm rrfchirnrn Wrbiditr untrr brm
Jitrl „Wm Oliagara"; audi iil rr in brm oon W. IL

•Jlrrff riii^ich publi^irrtm «anbr „Horn i'anbr br*

Strrnmbaunrr*" prrtrrtm.

„3- S. 3Rachar.' «öen .«rrbatfehrt (Drr

2Drg, üöirn; I, 2:u. «ibt ein «ilb Pom Sfeben unb

Schaffen btrfr* « 864 grborrnen Dicbtrr*, br* „tfchrchifchm

-V'rinrid) .Öriur".

„Wrifr* J^prif." «on .->riurid> 3Urn»lnn
iDa* «laubuch, «rrlin; I, »).

„Drr Dichter ber peilorrurn Srrlm" (?llfrrb br

'DcutTrt). «on Sfropolb .fiatfehrr (9Brit unb Jöan#,

^rip^ig; \
r

, 23).

„Clifabrth «arrrrt «romnina." 3u ihrrm 100.

ÖrburtMaq am 6. Wtar\ is«6 oon J>rlrtir «irf<

Orbrrmann* «latt, .»>amburq-, I, 10).

„Da* 2örltbilb in »rbbrl* Drama." ^on
Waraarrtr «rruqr ( «OJouat*blättrr für bmtfehr

i'itrratnr, «rrlin-, X, 6, 7).

„Arrbinanb *rriliqrath." I Dir ^rur 3rit, Stutt'

gart; XXIV, 24). Vrgt an tfrrrh'grath* brriftiailrm

Jobr*tag feine lieber brn brutfd*rn Wrbritrm an*

J>rrj. „»Vir bru prolrtarifchru GmaiiHpation*fampf

finb fir jüuarr unb mobrmrr al* allr*, iva* bir junam
unb ^Xobmirn grfd»affrn habrn obrr fchaffen." — „Der

Jrompeter her JHrPOlution" I ^reiligrath]. «on üSilbelm

.Öol^amer (Dir nrur Wrfrllfdw't, «rrlin; II, 11).

#ran$6|tfcbcr ^5ricf

g^ir v
Volitif bfcinrltiM bir Vitrratnr, abrr bir^ J

Üitrratnr taun audi bir 'J>olitif brrinrliuTrn, unb

pirllncht iil ba* acrabc jrnt uvifebrn /^ranfrrich

unb Drutfchlanb brr ämu. So hart aud' in Wlgrcira*

riur 3ritlana bir (^rgrufitir wifd^ru brutfehm unb

fran)6fifchrn Aorbmuigru aufrinanbrr planten, fo bat

lieh bie iffentliche SNrtuuug in bribrn ilanbrm becb

frhr iDtuig rorgrn tiefe* Jceloniairenflifte* erhint, unb

ba* i|l immerhin ein nrgatipr» 'i'rrbirnil brr Sfitrratur,

bir in bribrn fänbrrn fehon frit 3ahrrn rinrn frirb-

lid>m unb prrfohnlidirii Üharaftrr angrnommru hat. >
bribrn Vänbrrn finb antimilitariflifehr Memanr unb

Jbratrriiriefr in mntc .Urrifr grbrungru unb habrn auch

irnfrit« brr Wrmv rin (?dio grfunbrn. «ielleitht

hat l^ari* nod< mehr (rifrr rntipicfrlt al* «rrlin, am

(TcftoäcePlante
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bie Wadtbarlitrratur birfer (Gattung m überfefteu iinb

t-rfar.n: m mart>fii. .teilte ifl aber birfe Jenben< nicht

rinm.il mehr n6rig, um beutfdif *iÖtxft bem franj&ftfrtirn

'puplirum 411 rmpfrhlen. ?9?an nimmt icillia alle* her>

über, roa* jenfeit* ber 'IJogrfeu tfrfol»! qrf>abt hat.

„9lIt»J>fifcr Ibfrt?", ba* beliebte JHühriluff, ba* felbft für

oiele Teutfd»e all«,it beutfch ift, ift audi für baei parifer

Theätre-Antoine jtt einem Äaffciimagnet geworben.

Taran haben auch bif grimmigftru Vritartifrl über bif

marol fanif rh< Arage nid>t* geanbert. i«pn aUni Sorgen
befreit, begab fich baher 'JlntPtur auf eine Spri-.tbur

nadi Spanien, bif ihn bi* uadi Wlgeara* führte. Unter
folchen Umflanben mar feine bortigr «ilnroefenheit ba*

hefte ftrirben*argumrnt, aber bir wenig literatnr.

brfliiftnrn Tiplomaten haben e* nicht genug bracht«.

9m anberr* /Yrirbeii*argument ifl ba* Crichrineii

be* Gliche* .Vieillc Allcma^ne" ppn fterbinanb "#ac
< Ajfüiifiie editeur). Tiefer Wutor mar bi*her mir al*

qrroanbtrr fatirifrhrr 3richnrr unb 3lluftratpr bffaunt.

©inf 9teifc nad) IViiti hlanb bat ihm nun aud> bir

fteber in bir J>anb gebrüeft. (?r fonftattm nicht Phnr

2*efriebigimg, baf; ba» nrur militariftifchr, tiicuflriellr

unb fommers.ielIe TeutiYhlanb brnn hoch ba* altr

Teutfchlanb nicht ^ait§ untrrbrürft habe, unb bemom
(friert ba* an Würuberg, Jtibmig^urg unb 3Warbad>.

Ta rr fich aii*fd>lirBlich in Sübbeutfchlanb bofumfnrirrt

hat, fo nimmt rr auch bir Behauptung al* barr ^fün^e,

MB bir ^reufien friur Trutfdien, feubrrn rinr

„flapifdir 'ilbeiueurerbanbr" frirn. -Sielleicht liefert

ihm rinr zweite ffieife bir (frrrnntni*, baft auch in

Teutfchlanb* Worbrn frhr oiel Spuren be* ppftifchm

unb gemütoollen 9lltbeutfchlaitb* m mibru finb.

Selbft in brr pplttifchni Jage*prrffe hat bir

Literatur mührrnb brr .Uoitflift*perirbr ihre ?Rechte he»

hauptet. So wibmete i. "K \nlt« Boi* feine (ehte

»Vie Litteraire* be* -Gil Blas" au*fchlieBlich her

Pfutfchen Literatur unb brn Büchern über Triirfdilanb.

<fr erwähnt bie eben erfdMrnenen fran,pTifchen lieber-

femiitgen ppn Iflara Hiebig* „»Sacht am iHhein" Qxvci
ed.) unb y?ugp '.PerTfch* „^rubrr unb Schroeilrr"

(Herrin id.). 3tf r* nicht aufsrrprbentlich, bafi ber alt

eifriiier ^latipnalirt brfanntr T^id>ter Copper, brr frinrr

(eßten Sammlunq ben Jitel „Vers Francais" (Lemerre
ed geaeben, fHQ vi einer iBorrrbe für ben ffipman

"Pertfch* bequemt hat, weil er einen d>riftlidwn

C5harafter trigtV I*ir /vrirnmigfeit hat alfe in biefem

Jrafie ben "lV>tripti*muf; grfchlagrn. .Run wppr fwne
auch ber .Steele* rin gan$r» »veutlirtpn ane! ber fteber

feinett in .r>amburg lebenben iWitarbeittrei tfamille

"DitPllet einer QVtradmmg baniber qeroibmet, roie«

viel befler bie beutfehe 'ürefTe über ba« ©riite#lebcn

^anfreich« unterrichtet fei, al* bie enalifche Pber

ttalienifche. iyür bie „^ranffurter 3eitung", für bie

„Wation" unb für ba* „tfiterarifchr Cfcho" fkt ba*
Urteil befpnber* güntTiq au*.

I^aR aud> ber fünf^igfle ?pbe*tag Heinrich .r>eiue

*

in Sranfreich nicht uubemerft blieb, perftrht fid> um fp

(richter, al* rr lange 3eit in ^ari* gelebt hat unb bafelbft

geflprben ifl.^ Cf* irt ihm fpgar mehr (?hre n>iber>

fahren al* irhiUer, beim ein gainer "^anb erneuert

feinen Stuf. &* ifl eine Sammlung ppn JLm plus

belies paaes de Henri Heine avec une notice et un
Portrait

1
' (ftitfral bu

,

3Kercure be /nance). jn biefer

3eiti'dirift felbfl tnurbe am 15. Februar ein längerer

%rtifrl poii .Öenri ^U\tl an bie ipine gebellt, tpprin

namentlich bev öebanfe gut burchgeführt i|T, ban ,»>eine

tron allebem ein ffarf eiinpicfelte* beutfdNe* Heimat-
gefuhl frefap. - 3n brr fplaenben >)?iimmer ppm
1. «Rar^ fommt .<?enri Ulbert al* ^eridUfrjiatter

über bie beutfehe Literatur am .Öeine mriief unb gibt

über bie neuen ^einebeitrage brr
, r
X>eutfchen fSunb=

fchau", be* „^iterarifcheti<^chp*" 'Jlurruf ppn "Jllfreb.Herr)

unb pon „Otprb unb Süb" ^echenfehaft. — 'Jluch bie

fpnferpatipfle fran^üfehe 3eitf<hrift „Le Correspondant"

wibmet in ihrer Kummer Pom 1 5. Februar einer lebenben

beutfthen lächriftfleUeiin, ^rieba /Vrrtin ppii^ '-MlPto,

eine bitrehbringeiibe unb frhr auerfennenbe Stubie au*

ber V^eber be* WpbineauA'lppftel* (fmefl ^eilliere.

jn feinen immer frhr grifhrrichen „KpiloKnes" be*

„Mercurc" bffd'iftigt fich bie#mal JHemp be Woiirmont
mit ber (fhre Clpira*, b. h. mit ber foragr, ob ba*

iBerhültni* Vamartiur* \\\ »"^rau julie (Iharle* rein

geblieben fei, wie <£cd\i behauptet, pber mm Ehebruch

genihrt habe, rote Soumic cen'tctiert. (f* fmbru Rdl ba

in T'ialpgfprm bir iane: „Tie platPiiifchen Vieb=

haberiimrn finb immer ein wenig perächtlidi. — ffia*

machen lie au* ber .ftetnVhheü, au* ber Jugeub'i

I^ie Jugenb irt ein geheime* Vafter. - Ta* ift piel=

leidM leiber wahr. Ta* ifl fafl immer wahr!" — Tiefe

CJrJrteruug läfu üth auch auf beu €ainte.
Felipe* unb ber ;vrau i»ictor .t>ugp* anroenben. Ta*
berüdMigte „Livre d'Amour" be* 5(ritifer* Ol übrigen*

jedt auch in einer brm grpf;m ^ublifum <tigäualid«eu

^h^gabe mit einer Uorrebe ppn 3"le* Jroubat ((^bttiou*

bu iWemtrr be Aranre) erfdiieuen.

^Dlehr 5Rut al* Seche unb Wuftapr Simon, ber bie

Jugenb ber Eibele .f>ugo rerteibigen ^u mülTen glaubte, hat

Stani*la* ^ ^e ibitfifi gezeigt, inbem er in ber „Grande
Kevue" pom 15. 3anuar bie Cbre feiner rigrnen Jante,

ber nadimaligen >rrcm 9aUac*, ppfertr. <Sx gibt m,
ba« (ie fchon \n ^ebjeiten be* ©rufen .'CMirtfi, ihre*

erflen Watten, alle 30unfche be* groBen flpmanbichter*

erhört habe, unb tabelt Tie nicht be*megcn.

Tie /vamilieubrirfe be* .Kpinponiflen ^erlio^,
bereu -yeroffentlidmug bie „Revue de Paris" am
15. Februar unb i.<Stir\ fortfrnt, gerei*eu ihm nicht

immer UR Chre. So lefen mir im Cftober I83fi, baü

er bei fich „bie flite ber imigen gegenrepolutioniren

Literatur, bie ba* 3rch Victor .r>ugo* abgefdwttelt hat",

empfangt. 3roei ^Wonate fpattr bauft er mit über<

ftr6menbem.0enen.rugo für bielleberfrnbung ber „Chams
du Crepuscule .

— 3" ber „Revue" pom 15. Februar

ftimmt *l>el iff t rr ein alte* unb immer roieber neue* Vieb

über bie Sprachfünben ber 3rituugen an. C?r fieht ben

.Hauptfehler barin, baü bie Jtournaltitrii mgleich rafch

arbeiten unb brillant fchrriben ipolleu. Selbfl bie

©rammatir fommt babei gelegentlich m rurv ^eliffier

gibt übrigen* ben Dehler nicht immer rid>tig an. Chr

lieht \. in ber hafilid>en Weubilbung „solutionner"

eine flbrürmug. Ta* ."öäBlichae au ihr iff aber, baii

lie ba* für^ere „resoudre" breitfptirig vt perbräugen

fucht. (?r prrgiöt auch beu 9ceologi*mu* „mondial"

ffatt „universcl" m enpihnen, ber mr wirtlichen

Ueberfemmg bei- beutfehen „Meltpolitif" erfuuben »purbe.

Tie iochter eine* Staat*oberhaupte* hat immer
3Rühe, al* Ächriftflelleriu ernft genommm \u werben.

Wach ber „Qumzaine" be* 16. Februar ifl e* ifucie

z^aure, ber Jochter be* perftorbenen Aeliir -\aure unb

nunmehrigen mm @or<au, tronbem gelungen. Olioter

•JPilla^ errennt |ie foroobl al* Tichterin oon „La \
f

ie

nuanree", nie al* enthujiaftifche 9ipgraphin be*

jiarbinal* Wrmmau unb ^eurteilerin ber ftrauen=

grflalten Tante* an. jmmerhin mürbe er einen Jeil

ihrer ^egeirternng für einige hifforifche Ärttif gerne her»

geben.— (fine neue litcrurifche3eitfchrift„Les Lettres''

oereinigt in ihrer erflen -ffionat*nummer (Februar)

mehrere bebeutenbe Warnen. %
?liiatole Trance liefert

eine, irontfehe Wooelle über einen fruchtbaren Trama=
turgen, in bem man roohl ben oerflorbruen T'(?nnern

erfennen barf. 3»lf* !)lenarb bringt fleme Cfharafter>
<üge ber »auern feine* Torfe*. Warcet ^allot, ber

berannte .«ritifrr be* „Figaro", brfampft beu Jrabi>

tionali*mu* br* neuen "Jlfabemifer* ^amo. Tirfe neue

3eitfchrift wirb im* oielleicht bie leiber perfchrouiibene

„Revue Blanche
1
' erfenrn. Vilich ihr Umfchlag ifl roeiB

unb ihr 3»halt eher rot.

i^rau -Btarcetle Sinapre hat eublich ba* "Ü?er=

fprechen, ba* ihre „Maison du Pcchc" ppr oirr 3ahrru
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SU geben fchien, mit „La Rebelle" <lfalmann>?epp ed.)

eingelift. Sit bat brffer al« irgenb eine 'l'Drgängrriit

ba« iBtlb ber foau ppii beute in mittlerer ¥eben«lage

pprgrführt. 3bre fWfbfUtn treibt l»ic {Rebellion nicht

fehr »fit, weil pc gen6tigt ift, felbft mit ihrer fieber

für ihren Unterhalt \i\ forgcn unb zugleich einen franfcu

3J?aim unb ein ÄinP burctyufchlrppen. Da« .«inb ift

freilich nicht ba« be« Utanne«, fonbrni ba« eine« Sricb>

haber«, ber fit fchnobe orrlaffen hat. Söir nnbrn ba

rinr neue tfutfrhulPigung Pc« Cfhebruch«. £ir liebt

ihren SDiaiiu nicht mehr, fann ihn aber nicht perlaffen,

nxtt er auf fie angewiefen ift. Später rliibet fit nach

bem ?obr be« ©atteu unb her Beirat be« Ungetreuen

(?rfat* in ber tfirbe eine« begüterten *rraueitrrcbtler«,

ber nach einigem .Kampfe auch Pen Spbn Pc« Ghc-

brueb« al« brn feinigen aufnimmt. 9ibel .t>ermatit

ift boshafter alt je in feinem auf glän^nten <Sin\tU

bilbern jwauglo« jufammengefenten 9ioman „Les Grands

Bourgeois" Lemerre ed.). Die Schrribwut, bie

feit fur^em in bie tarnen ber grasen SSelt gefahren

ift, wirb ba namentlich lehr rrgonlicb gegeißelt. —
'Daul Slbam bringt eine pifarbifebe .Klrinflabt in Stuf»

rrgung, intern er rinr Vowcnbänbigrrin bafclbjt auf=

treten läßt. Schon bie hrroifchrn ^Raueranfrhlagc er»

füllen J?orh unb ©ering mit großen Gutfthtüffru, bie

freilich nicht weit fuhren, obfcbou Mbam ihnen allen

fen tarnen „Les Lions" (CUenborff ed.) uigrbarht hat.

3m Vaudeville hat fich ber 'Doffenbiehter ftrnbeau
\mn gbaraftrrluftfpiel u> erheben geflieht in feiiiem

„Bourgeon". <*« ift Pie ziemlich gewagte ©efehiebte

eine* jungen ©eifUichen, ber rechtzeitig einfieht, paß

Pa« C'flibat nicht für ihn gemacht ift. ©ewagt mar
tt auch pou (fapu« unb Dc«cape«, ein auarrhiftifebe«

„Attentat" ohne üblichen "iUKgang \um ©egenftaub
eine« heiteren Stücfe« für bie Gaite ju machen, roprin

Goquelin bie Molle eine« gerfeuhafteu 'Dolitifer« fpirlt,

ber Ort» al« angefchoffene« Cpfer fehr intrreiTant uor-

foinmt. Beibe 2B4gniffr haben bie ©unft ber 3u-

fchauer in hohem ©rabr erworben. Sdrniger gelang

im Gymnase „Sacha" ppn iRegine artial, n<p eine

rufüfrhe SRutter bie Wrliebte ihre« Sohne« rrfrhifßt,

bamit er eine portrilhaftr Partie mache. Da« all*

mählich emporftrebenbe Thötre-Moliire gab ein gute«

fpjiale« Srürf ppn 3'an 3 u Ii c n „Les Plumes du
Geai", »p ein Banfier feinen 'Dfauenfcbweif unter ben

(?lflerfebrm eine* befcheibenen 5tommi« perrteeft unb
fp ba« #er$ einer ÄPllegin erpbert, bie alt überzeugte

Sozialiftin fpfort ihre ©efühle roanfen fühlt, ba ber

Liebhaber feine „bem Schmeiße be« 'Bolfe« abgerungene"

^EHillipuen eingefteht.

i>ari« Aelir SPpgt

3italicnifcl)cr ^Sricf

/«fnter bem ?itel ^Poesia <<

hat im trugen 3ahre

I
^a i'anc nnr von ^(ariuetti, vt)pnti unb

M» ®enelli geleitete internatipnale 3eitfchrift für

iprifche 2>ichtung ju erfcheiuen begonnen, bie Ort» rafth

einen beroorragenoen vDUb errungen unb piele Per por«

nehmflen Xorifer, junachff Per romanifchen VanPer, um
lieh gefammelt hat. T»te 3eirfcl>rii't toill für Pie fo«mo.

politifche lorifche Dichtung Pa«felbe roerPen, toa« bie

eingegangene „Cosmopolis" für internationale .Kritir

unb aVofabirhtung mar; fie beabfichtigt aUmählich

ein ppltilänbige« föefamtbilP ber {eitgenpffifchen rruf

)u geben. T>it \. t. fehr fchmungpplim ttnP bc
geitlerten 3iiflimmung«<^rflärungni tragen Pie Unter-

fchnften pph X)'?lnnunuo, IWcoli, ^ÄarraPi, \»Iba ^egri,

'3Xi|Tral, iBerhaeren, be 3iegnier, SWotea«, .öelena
sl;acare«co u. p. 91., bie mit fehr cbarafteriitifchen Bei-

trägen fchpit in Pen etilen Olummern pertreteu roareu.

9lber auch bi«her gan* unbefannte Dichter oon au«,

gesprochener Eigenart fpmmrn jum ®prte, fp im

9. JC*efte ber rürjilirh pret«gefr6nte mailänPifcbe Dieter
sDaplo '-Biijri. 3" bemfrlbrn .t>efte toirb eine Umfrage

betreffenP Pen „freien ©er«" in Per romanifchen poetle

aufgeworfen. „Poesia" hat auch brei 1>rri«bewerbungen

(|H kxx) ,^ranc«> für poetifche ^Irbeitnt eröffnet, wo«

oon eine in nichtitalienifchrr Sprache abgefaßt fein

fann. Tie beutfehen Sprirer, pon boten fHirhart

Dehmel Pen Steigen rr6ffnet bat, haben fo eine We=
legenheit, ftch ebenfall« bem SBeltpubtirum befanntrr

!ii machen. Dir Seele be« Unternehmen« ift ber

junge mailanbifchc Dichter Marine tti, beffeu franf6fifch

gefchriebene 'Voefien — baruntrr ba« fatirifrhe Drama
,,Le Roi Bombance" — fich in 'Dan«, fpefticll in Pen

.«reifen be« „Mercure de France", fchon einen Flamen

gemacht haben. Nebenbei fei bemerft, baR oon ber

„Pocsia" auch ber 'Dlan au«geht, eine italienifche

literanfehe 'ilfaPemie nach bem 5?uiler ber franj6fifchen

in« iVbeu |n nifen.

(fine nur :«> Seiten umfaffenbe, aber fehr gehalt>

rplle Srl>rift wiPmet <S. 3anibpni ber „3talienifchen

«eife ©pethe« unb ihrem SclMcffal in 3talten"

'Neapel, 'l?. Lorano, t»0«), peranlaßt Pur* bie

leRteu loeimarifchrii 'Itrrftffrntlichungrii unP Purrh

Q. 'Ditre« „II viagnin di Goethe a Palermo nella

prunavera del 1787" ODalmno 190«>. Qt ift fehr

unterhaltfam, bie wibrigrn Schicffale ;u orrfolgen, Ptr

bie berühmte 3talienfchilberuug in bem Vanbe, bem fie

gewibmet war, gehabt hat. <?ine Ueberfermng <bi«

uim Awriten .'Hom'Qlufenthalte) iil rrfi 1875 rrfchieneu,

unb fie war unter aller .»tritif. ?Xit auBerorbentlirhem

gleiße unb philologifchrr ?lrribir hat 3aniboni bie ge<

famte italienifche Bibliographie über bie „3talienifche

fleife" — einfchließlicb ber 3eitfchriftenauffane — m>
fammengebrart«, eine wertoolle *ilfe für Pen S?anP«=

mann, Per (Penn „nur einem 3talinier werten bie

günftigften UmflänPe «tr Seite flehen") bie bi«her

fehlrnPe au«giebig fommentierte unP iUuftrierte Ueber>

frtmug in Eingriff nehmen wirb.

jn einem Baube poii «Ol Seiten „L'Arte e la

M orale" hat QlrhiUe Jorelli etwa iwanjig Vorträge

über Pie perfchiebenen Seiteu be« äfthetiferjen unb fitt>

liehen Problem« orreinigt, nicht ohne zahlreiche '.Hh

fchweifungen auf ba« rriigiife, phtlofopbifche unb uc
rarifche (Gebiet, wpburch bie ^eilfteUung eine« rinbfit>

liehen leitenben 0ebanfen« unmöglich gemacht wirb-,

ba« hiubert aber nicht, baß man bem außerorbentlirb

belefenen unb origineU benfenben 95erfaffer gern auf

feinen Streifigen burch befaunte unb unbefannte

©et|le«propinjen folgt.

(Jbmonbo De 9lmici« hat auf bie beiben im

porigen 3ahre erfebienenrn Bänbe ppii üanbfclvift«« unb

'Jßanberfchilberungen unb ppn fprachlirtven «Dlaubereien

<„Nel regno del Cervino" unb „Idioma gentile") frtwn

wieber eine 'Drtbr feiner liebeu«würbigen IMauPerfunft

folgen lallen. 3" „Pag«R allegre" („Vettere Blätter",

^(ailanP, ?repe« isos» weiß er mit bem feinen rc*

fanifcheit .r>umpr, Per fich Pom beutfehen unb englifchen

unterfdieiber, wie ber Chiautiwein pon einer Berliner

ffleiße unb bem 'T)pner ober ©in, ba« SXilicu, 'in

bem bie gelehrten Jjmen ppn ber @ru«ca.'}lfabcime

leben unb arbeiten, einen Befuch in Per «Käbchen»

Wewerbefdutle ui ^Iprenj, bie «Dfpcbologie unb bie ©e<

feUfrtvift«funbe ber 3eitung«annoncen, bie (Jngläuber in

3talien unb ba« Straßen« unb ißolf«leben in IMemom
^ frhilbern. j^ür einen Serbugiahrigen mit bem tttt»

rarifrheu ©epärf unb ber trüben <?rinnerung«laft eine«

De 2lmici« ift ba« neue Buch ein frtwnrr Bemei«
geiiliger Spannrtaft unb innerlicher 3u<)eriMirt«r<tf.

—
Die JRomanfchriftfteUer finb fleißig an ber Arbeit-, fie

haben bie ©ewobnbrit angenommen, nach bem 'XorbilPe

einiger ©roßer wir D'?luuunuo« unb ^oga^aro« (ber

bereit« eine >\ortfenung be« „Santo" anfünbigt, obwohl

er tiefem ba« fraftlofe üebeu«licht au«geblafen hat)

fchon monatelang por Pem Eierlegen }u garfern. &in
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fchon gelegte* tfi — mit bunten Sdiilberrien unb
fabelhaften Ueherraicbungen wie rtu i>fter«l?i für große

mit fleine Äinber ift £uiqi ü'apnanaf „Re H: ......

lone" (<vlorrnt, Bempprab 1906.. »Jll« „ftabrlroman"

bezeichnet ber berühmte ©eftbicbteueriählrr ba* neuefle

•Drobuft frtitrr "Dbantafir, unb fabelhaft ifl bie %rt,

mir tn märchenhafte Vmta „^Uimphofe" mittelft eine*

3auberftabe* fein in primitiven 3uftauben unb materiellem

"üöohtfcitt bahiiweqetiereube* Holf rt6ntict> mit allrn

(ft-runqrnfchaftrn M ruropÄifcbrH SO. 3ahrhunbert« —
etnfchlirßlirh brr C?leftri».itÄt, be« 'ttarlamrntaritmu«

uub brr fotialm fragr tu übrrfchüttrn roeiß. 9larür=

lid> hat brr qrüblrrifdie Soiwerau rinnt faux pas

brgaiiqrn unb firht fidi fdilirßlich brwogrn, ffinrn

3anberflab nethmale tu «nem „Sef* gewefen!" tu

aebraiid»en. Die Satirc auf bie SRoberoitat ifl gr>

lunactt, fo gelungen, baß man brbaurrt, brr einleitenben

üfRiircbenfabel bie grJßerc Jpälfte brt Buche« eingeräumt

tu frhen.

viif „crflen Banb eilirr SRomamSReihe, Pie bir

ieitgrii6fftfchr ©rfrUfcbaft oprführrn foll", bezeichnet

• vasnir. 3ampini> Salajar ihren SReman „Cavaheri

moderni" (.'Rom, Hoghera 1905., Per hriruftft, für bir

(finfuhrima brr (fbefcheibung in jtaltrn tu wirfen. -

Die unter tinem fa(l ibentifchen ?ttel „Cavalleria

moderna" crfchcincnbcti 'JiorrUrn pon SHiccarbo hieran»
teni (ftlorrnj, 'Bemporab 1905) geigen biefen jungen

SchriftfteUer im 'Brune einer beadueuPmertrn Qx=

tählung«rnnft, aber leiber wenig forgfaltig im ©ebrauch
ber Sprache. — „Le Aqu.le" ift ein ernfler SRomau
iciialiftifct)rr leiWeni, in bem Hirgilio Brocchi in

hie unb ba allut prrtiifer Spradw (fchon bie Ohmen
feiner ?iebc«paarr, unter beneu i^alerio Eirbeua unb
2Ravia Olirpalr ben Jltig ber „Wbler" unternehmen
wollen, rerraten bie formelle ^adwbroung r^'Imtuniic*

bie brqciftertr fpjtialiftifcbr ^Dropaganba ben ftorberungru

be« .ftutiftwerfr« antupaften gemußt hat. — ^iebe*»

lirbrr unb anbere lonfrti* ©ebiebte pon teilmeife itaifcm

Stimmung*gehalt bietet Wiulio Crfini '©raf ©iieli>

in ,,Jacovella" <SRom, SRoar, 1905), au«gc(aftcne Giomn-
fprmige in Herfen SRrmigio 3ena in „Olvmpia"
•3Railanb f Librtria ed. lomb. 1905), ba« bie pietatlo«

farifierten unP oerfpotttteu .kritifer tottufrbwetgen

oerfneben.

3n ber „Kivista d Italia" (Februar) befphd>t

V. ©amberalr ba« bramatifrhe ?eben«merf (9. Seniarb
ibaw«; in ber „Nuova AntoloKia" (16. Februar)

i*. X>eabate bie „ruhm> unb erinnerungenreirhe alte

IVofabühne", b. h. bie am 29. ?IpriI 1821 inaugurierten

'.'lufn'ihrungrn ber „Compagnia Reale Sarda*' im Teatro

Carignano \\\ iurui, banf beven 'Diempnt lange 3*>hre

ben tbraterprimat in 3'alirti bebauptete. — iV Sar-i-

Ifopej hanbelt in bemfelben ^efte „pon ben erften 9hu
fangen ber mpbernen Didjtung"; er meint bamit

bie na<hflafftfd>e, fptpeit \\t ohne jeben 3ufammrnhang
mit ber antifen unb au# eigenen «HJuriein ermachfen

Ht, unb fuhrt aw, bap auch ppr ®ilbrlm IX.

©rafen pon "Uoitiert (^mifd>eti 1071 unb 1127), t>em

er(ten namenentltch betatmten mittelalterlichen Trichter

romanifchrr 3unge, fchon zahlreiche .Hampf< unb üiebe«'

lieber umliefen, bie, unwiberitehHch bem HolHempf!nben
rnrfprungen, aud) bem 3orn ber ©eifllichfett Jvpt»

boten unb a\t eiamtliche •i'orläufrr ber ganzen mobenirn

Vprifjii betrachten finb.

iKafTtmo SJontempeUt untertiebt fich brr 'Kühr
'in brr („Rivista di Roma", 10 >vrbruar), imporau« für

bir rnoünfcbte ^lu^mahl ber I^chtungen I^'^lnnuntio«,
ber cermuttich auf bie oon ihm felber oeranflaltete

'»lurfgabe ber „Prose scelte" auch bie „Poesie scelte"

wirb folgen latfeu, einen 'ülan auf<ufteUni. 3n chrono,

logifchrr «Inorbnung romifcht er aufgenommen iufeben:

„Canto Novo" (1887>, bie £d>lufifhicfe be« „Canto
del Sole" unb be* „Canto dell' Aspite", bie britte

ter „Offerte Votive", au< bem „Intermezzo", in 6em

bie iidc1> trafrige Stniilidireit oonfirgt, etwa bie

Dichtungen L'Inconsapevole, Mona Castora, Ricordo

di Trevi u. a. Sobaiin Stürfe au« „Isotteo", „La
Chimcra", bem „Intermezzo Melico", Pen „Sonetti

delle Kate", ben „Klegie Romane", fem „Poema
Paradisiaco", Pen „Od. Navali", Pen „Laudi", bru

Cit>ä del Silenz.o". geben bie ^luffahlung mieber

Ali eilte Ueberiuht über bie poetifche ^robuftion

T^IntiunMO* unp Pie idwRuug, Pie fie hier genirpt.

Im „Kanfulla ddla Domenica" mibet üd^ rin frhr

brlehrenber ^Irtiftl ren SR. SRenier über „Da? italirnifd^e

Veben im i«. 3i>hvhunbert unb bir frantfi'nchr Weiert«
heit ipreziosismoi". — "=Olit »tranheich unb %U\it\\

^gleich bcfchaftigt (ich atid» rin Buch oon e. «mal pur,
„Su la Poesia satirica in Francia e in Italia nel

secolo XVI" (tfatania, •Wufumeti I90B). <Si wirb

u. a. burch Einführung jahlrrid>rr AäUr birrftrr *3}ach'

ahiiiuug ber 3'ö'i'i'fv burch bir fraiMC*fifchrn Diduer
bep 1 B. 3ahrhuubrrt* adigrmirfrn, ban in birfrr 3rit,

in brr bie fremben i)eere in 3talirn hauftru, brv Cfiii»

flufi ber italienifchen SRenaiffance, tef .Huii|1> unb

€>ch6nbeit«gefuhl# unb ber Dirinung fich über bie 9llpen

unb namentlich nad* ^ratirreich perbreitete.

SRom SReinbolb Scboeuer

^änifchcr >^rief

i**fyvrihnachtrn irt ba« groisr Cfnb;irl brim 9örttlauf

brr Verleger; nach Neujahr tritt eine längere

CV*»/ dtubepaufe ein, unb man hat 3Hu6e, bir (?r>

gebnifTe ber tollen .$cfljagb \n überfchaurn. Da«
SRefultat ifl biefe« 9ial nicht ungünflig. 2Bir haben

freilid^ immer noch frineu Dichtrr „pon ©ottre;

Wuabrn", fritbem bir ©aitrn bri" ?pra folget Drach.«

mannei ^erfprungen finb, bafür aber haben mir eine

SReihe bemerfenemerter Talente, bie Weifheiche« unb
WefcheittP tu fagen roifTen. Unter ben ifprifem hat

ic-v'r-i.c ^Ktchaeli« mit einer ©ebichtfammtuitg

„Palmerne" (Die Halmen) oorrrefflidie* geleiftet; ei

ift por allem rin 3Reifler ber ,w>rm unb wgleicf) ein

Viebbaber be* (fjotifchen unb farbenreichen. Der
Jitel ber Sammlung temueichnet ,tur ©enüge ben

jnhalt, benn fchlanf, gratio« unb romantifch ifl bir

Wufr birfe« Poeten. 3" auigefprochenem ©ecjenfaB

tu 9ticriaeli« fleht ber erfl rt'irtlich auf ©rfinlanb heim«

getehrtr
<

3Rnliu#=6richfen, ber in feinnt ©ebichten

„Isblink" (fiiPblicfe) bie in ben eifiaen ©eftlben ©r6n»

laub» entftanbenen ©ePanfeii reroffentlirht. Seine

form ifl fchmrrfaliiq, pie metrifche Behanbluug ber

Spracbe oft recht fehlerhaft, roabrenb bae", dm»' er |jM

tagen hat, tief unb getflooll genannt teerbru muß, auch

menn bieroeilen etltd>e« au ben paaren hrrbrigetogen

ift.
— frifch unb üppig ifl bie 5?orif pon ©ophu«

0'lauf?en in feinen „Djävlerier" < Teufeleien); feine

©ebichtr finb mmfehlicher unb herjtgemiiiiienber al« ti

Per iitrl pmnuten lapt. — 3n Herfen gefchrieben ifl

auch „Jomiru Maria" (Die heilige 3unatrau) oon

3acob .K u üb fen. Veiber finb bie Herfr nicht gut

genug, um bru oft fch6nen ©ebanfen ait mürbige

Jräaa $u bienrn; feinfinnig unb mit tiefem rrligiifem

©efuhl fchilbert ber Dichter bie feelifche @ntmicflung

ber jungen 'Stada, ber erforenen Braut brf 3immer'
mann«, oon ihrer .Vcinbbeit an bii sinn ppUbrarhten
v2öutiPer im Stalle tu Bethlebem; bie eingeflothtenm

lanbfdvaftlichni Sd>ilb<rungen leiben unter bem 3Rauge(
r > * HerfafTer« an «utopfie.

Sehr ergiebig ift bie ^obuttion im Bereiche be*

hiflortfchm SRomane: gewefen. 3n oorberfter SReihe

fleht hier ba* große ®erf pon ?aurib« Bruun:
„Absalons Saga" (Die ©eichühte beo «bfalpn).

Bruun, ber ja burch UeberfeBungen aueb ben beutfehen

teferfreifen befannt fein wirb, ift eine ber rraftigilrn
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Weftalttu ber neuen tAniffbrn i*ticratur; fr hat fpropM

&rfinbuna«gabe al« Tarftelluug*fuuft; ba« „Kräftige fallt

bei ihm nie in« Wöbe unb ba« «ÜJeiche nie in« Sim-
liehe. Tic Schilberunq be« «trcilrn ©rünbtr« Appen»
bagen«, be« falbherra unb Xtrtbenfiirftrn WbfalPn, ift

Überauf gelungfn; banf fingeheiiber fnlnirgefebicbtlichfr

Stubiru bat $roun audi ein treue« unb pacfeube«

3<ilb mittelalterlicher 3uftanbe gegeben, ppn ber welt>

fernen Srnrimtiitalität bf« altfii Jiii.umaim, btfftn

JMpmaut au« btm bämfdNfit 'Btittflalter immer nodi in

brm /Yfiiillrton bfr „.Kreutieitung" herumfpufrn, ebeufo

entfernt wir poii ber ermübtuben Söeitfchweitigfeit

Walter Scptt«. SRühmrnb hervprMibrben ift au*
ba« 'i^uth ppii 3<6i'ge 3<"iffen: „Kon gel ig Naade"'
<.K6nigliche Wnabe >, eine .VPtgefchicbte an« bem acht-

zehnten 3<»hrbuubert. 3*»«(Tfit, btr frühtr riiir ffhr

unbtmtrftr Stfllung einnahm, bat i'irb mit feinen

lenten «pfi 9&(hmi <ba« erftr, „Tie 3ungfrau ppn
tucca", habe ich fdtpn früher erwähnt; ogl. *(? VII, 36s»>

in bfr «unft bf# Dublifum* ffhr ffftgtffBt; fr gthfrt

jfBt M bfiifit, mit bfiifii man rechnen muft. — '«Wfbr

btr a?pllftänbiaffit wegen ffi bifr bewerft, bafi brr

pielfdu-eibenbe tfarltfwalb fürtfidi ein fehr unflätigr«

Ding, „Jcp Akelei", mit einer Stille ppn breiten Slit««

malunaen allerlei obfttmrr Situationen perffftiitlicht

bat. Ta* Stach bfrotift ppii neuem, bafi (fwalb

?alent befint, aber bfm :Hti\ ber ^erperfität nie ut

wiberftrheu wtift.

'JIu« bfr *yüllt mpbtnifr Sdulbtrungfu areife ich

ein paar ber meift gelefenen hfrau«. .u\m 3Mither>
<f l a 11 fe 11 bat in „S 0 nja" tinr bübiYht, vielleicht ein

biftd>en m meidilidie Schilberung ppn Pen Schrciertg-

feiten gegeben, bit (ich barbiftfii, n>fnn tinr lifbrnbr

ftrau eiiifii Sßirwtr heiratet, bfr immer upd> pon bfn

(frinnrrungm an bie erftr (fhr beberrfcht wirb, «trau

3Micher=(5laufeu ift ber erflärtt firbling ber bänifchtn

Damenwelt unb hat mit ber „Sonja" ihre "Dofttion

nur PfrftÄrrt. Wuf bie Trauer wirb fte bie hrrppr»

ragtubt Stfllung in bfr Vitfratur, beren fie (ich jfBt

erfreut, eiqentlidi faum behaupten f6nnen, unb fpäterr

Arititrr rofrbfn rophl mit $rrwunberung fragen, wie
fie bam gefpmmen ift. 3ebe Wenerattpn be«

?efepubltfum« hat nun eben ihren öefdmiacf; bie

Stomane, über bie unfere OJrPBeltern meinten, per«

faulen lent auf ben beitaubten .'Hraalrn bfr '^iblipthrffu.

3Mffflbf infjlichfeit ipif bfi 5Plichfr=C"lauffn rmbet

ftch auch bei «ihriilppber iflpfcf, bflTm lente Sucher
.,,UnRe H|rrter" c3uncie .^erini» unb „Livsmod"
(?fben«mut> fich eine« ftarffn Cfrfplqf« erfreuen. Tiefer

i'erfaffer bat abtr nfbfnbfi pifl Weift nnb einen ae>

roiffen aefuuben jr»umpr, ber uu« über bie Sentimentalität

binmeahilft.

Saf bramatifd>en Webiet ift eigentlich nur ein

einjiaer halb« (fr'Pla ni per^fichnrn, bfr bf# qrfifen

S'prifer« Trachmann mit ffiutr ^Kärd»fufpm6bif
„Prinsessen Of» det halve Kongeri^e" (£ir
^riiufffiu unb ba« balbf .Vumiqvrich >. Ta« etnef ift

eine ?ramatififruna bf« alten, befannten 5>Plf«=

märd>fiif ppn ber per^anbfrtfn aVuntffiu, bit nur

baburch trifft rorrbfii fann, bafi ein ^ünqlina; bei

ihrem 2arqe brei Jcad^tt hinburdi -Bacht ui balttu

roaqt. Ta« cujtt mar fchen früher ppu Trachmann
bthanbflt roprbfii unb ift |ent für bif ^ühnf in

^itmlich unbfbplffiifr 'JOfiff jurrchtqeftunt; bie fch6nf

5Sufif ppn i^ini .*>fnriaiif# hat ba« mfiftt bam bei.

aftraafu, um ba« itücf ppr rinrnt Turd^fall m rrttfii;

Ifiber ift eben bf«halb ein rfd't unerauicflicher Streit

fntfprPiTfit w-iitcbfn bfm Tidurr unb bfm Jpnfünftler,

roer pph^ brn bfibfii eigentlich ben fluhm uch an.

etqntn bürfe.

3n ben 3ritfctinften hat btv titfratuvforfchtr

i'ilhflm \'lubrrffn in bem „Tilshieren" '3ufchatifr)

einiiie fleiftppUf, aebteqene 'iliiffant über bie fpmifd'e

.'C'auptfiaur bee .r>enrif in .r> P |berq« .Kpmfbien per.

irTemlicht. Vei Gilberten ift übrrhaupt m bemerfen,

baß er am meiften bem echt ^Nationalen in ber Kitt*

ratur feine \Uufmerfamfeit fchenft. T>ie eigentümlich*

feiten be* binifchen -Jcationalcharafter« in bem S<hrift=

tum biefe« üJolfe* \u perfolgen unb ju analpfierfii, ift

feine ^ieblin<i«beffhiftii|uim, unb bie (fraebniffr biefer

Stubien roeif? er mit meiftfrhafter .Hunft bar^uftellen.

.K o p r n h a d e 11 3- Cfftrup

Berlin
.Ter 9tuf be« «eben«." €4aulpiel in brei

Vitien Don Mrtfan Cdjniljler. (Veifinfl.ib'atfr,

24. gebrnar.) »iid)au*finbf : £. &ijd>er ^eilog,

8«Iin.

k
ieffr 24. .Yfbrnar uwr für mich ffhr fd>mfrjlich.

erftfne ba« £riicf. Unb bann SchniBler. <St ift

ein fp fdi&ue« ^etpufttfein, bar> fich unter unfereu

erfolgreidien Xtamatiferu boeb menigften« einer riubet, ber

(Ich niemal« roraroirft, brr uimrilm fchmad>, aber nir rpb

wirb, brr immfr npch rtma« feinet* unb üöfrtpolle« ju

fagm hat, unb brr r« auf rigrur unb ftimmung«ppllr %trt

m fagen weift, ber nicht 3hraterftücfr ''abrinert. Unb
nun biefer „.'Huf bf« Sffbfn«"' Cfin Sfücf, fp bnital

in feiner JNniblnug, fo papieren in feiner Tiftion, fp

unm6glich in feinen O'haraftrren ! Unter ?rbrn fd^eim

SdmiBler nur nod> ba« fernellf SJfben ju perfteben.

T>er 3"balt biefe« Schaufpiel«: erfter 'ilft — 'iluffchrfi

ber i?agina, ^weiter 9lft — beim flotten Veutnant,

britter 'ilft — .Hafienjammer. Unb ba« alle« imtfr

qan\ rrfthrnfmibfu Umftänbrn, unter finnreich er-

fchmerenben Umftinbfn. Warif ift 26 3ahre alt. Ta
tft f« alfp hPhf 3ett; ber »Jcotftanb, um mit tfrrnfjeu

,»,11 rebeu, ift fdion erfchreefenb grpß. 3hre tlrtne (Joufine

Ääihchen ift <toar nod> jung, aber fie wirb halb fterben,

bif Schwinbfucht fiBt in bfr Familie. €ie hat alfo

auch feine 3eit mehr ui ivartrn. Üßprauf fpil nr

roartfii? auf ben ?ob> Sie bfnft: luftig gelebr unb

frfhlich geftprbfii, fnetft ihrer ^Rutter au« unb führt

ein nbfle« Tirnenleben. (?# wirb in ber mobernen

Literatur immer mehr "Bipbf, bif 5Räbd>en ber $ürger=

(reife ppii bem einen Wefühl befeelt fein \u (äffen : nur

Wffchlfcht«Pfrffhr, glrichritl mit wem! ^Ra\ nennt e«

fich £ chrei uadi bem .ttinbr, mal 9tif Pf« k'fbfii*. Jj»offfiit.

Iid> ift biefe brm anftaubigfn, wenn aud> noch fp leiben-

fchaftlichen unb leben«burftigen s3öeibe fp grunbfeinbliche

Stimmung nur Literatur. Aber bie Literatur wirft

anftrcffitb, fflbft bif hieberften
vVaftpren machen ba«

bierrhrliih nach. 3m britten Wft ftirbt .«albchen, al«

fie fich mal miebtr nach ihrer ^Dlama umfehen wollte.

Sie hat alfo »enigften« nicht nmfpnft grlfbt.

-JRarif gtbt f« weit fddimmer. Sie bat feine

gute Warna, fpiibem einen *ater, ber rin (?frl im

C.uabrat ift: alt, franf, gehaffig, feig unb quenglich.

(fr ginnt ber Jpdurr nicht bif ifuft, budiftäblich gr>

fprpchfii. ^r hat einmal, al« er npch |ung unb SWajor

war, ba« Uuglücf einer Schlacht bfibfigfführt. "Jßtfber

ftebt ein .Krieg ror ber iür. Unb fem Regiment

hat ftch aelobt, mr Sühnt für bif alte Schmach fich

bi« auf ben lenren 3Rauu ui ppfern, wa« milifarifch

bpch ber rtint !?l6bftnn ift. Tabfi mtift ffinnr rigrntlid>

ppn brr alten Schulb, unb ber Cberft hat bie gante

Sad'e nur aufgrhracht, mfil'e ihm feine .^rau \u bunt

treibt, (fr ift mür-r unb will fid> ppffm. Ttn nächftrn

Wprgen feO er mit ber Shmabron aufbred^en, welcher

btr Vfutnant anaehfrt, btr feine ,Vau perführt bat

(fpfern nicht fie ihn) unb ben audi iuft Warie liebt.
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Sie hat äffe reine 3eit mehr. Der 9l(tr bewacht fie

roif ein JpoUenbunb, aber zum (Dlücf hat ihr ber 9lijt

eben ein «Prioatiffimum gehalten üb« ihre heiligften

«Pflichten gegen fich frlbft, unb wozu man Schlaftropfen

alle« gebrauchen rann. OTa. unb baß ein SWäbehen,

ber'« fo gebt imb ber gar reine 3fit mehr übrig bleibt,

einen laftigen «Pater um bif Qdt bringt, wenn fie'«

noch boju fo beguem bar, ift boch felbftperftaublieh.

«Beim Leutnant, wo fit fich bintft einem «Vorhang orr*

ftrcft, finbet fie abrr fchon bif faau be« Cberftrn, bit

ben ©eliebten tum ®ortbi . I uir Fahnenflucht unb
(Yeigbeit übrrrebrn will, aber, oon ihrem Watten be

laufet«, über bru Raufen gejtoßrn wirb. Sie werben
t i-.r-

, bitte, auf fich nehmen, meint ber Wemüt«menfch
reu Cberfl zum (?hebrecher. (9rmüt«menfd«ti finb tat
ja alle in biefem Srhaufpiel. Unb über bif noch nicht

raltgeroorbrne üeiche eilen bie btiben int bräutliche

®*tt. Jcnntrrhrr erfchießt er (leb, er bat alfo auch nicht

umfonft gelebt. Daß fie ihrerfrit« noch einem «i<rr«

fbrer, ber fie ehrlich heiratni miU, ba« £>rrjj gr«

brechen hat, braucht nicht rrft erwähnt zu werben.

Denn ber SRuf be« tfeben« rommt com «Jlegimetit imb
nicht Pom «Salbe, wo «vorftabimirten häufen.

Der britte «Art beflebt au« lauter fteuilletcn.

fchnifieln. «3Xarie i\t pertatrrt, aber fie bereut nicht«.

Sie perftrht ftch felber nid«, fornmt ficb uralt por,

wie ihr eigene« Wefpenft. 'Jla, man rennt ba« ja,

wenn man mal terfatert war. «Aber ber Arzi rrfftet

fie: attdi 3hnrn fcheint noch bie Sonne. Der «Art

fpielt in heiterfter Vancfrhaft, unb unter bem (belachter

pou Jtinbern, bie «Blumen fammeln, fallt ber Vorhang.
Da« Stürt hat, fo weit ich gefehen habe, fem

(?rti|lhafter rrnft genommen. «Aber wie war ba«

m6glich?

„Wn tigone" oon Eophofte*. ©eutfdj Don
»ol lind Her (brei Ylfte). (tfUinei iqtoter.

10. iVärj 1906.)

Sophofle« fotl im beginn be« 20. 3abrhunbrrt«,

fcheint r«, wenigften« für Deutfchlanb, feine ifteuer»

probe befleben. 2ßrnn er alle biefe «Vermrnfchlidmngen,

3Rcberiiifterimgen, «Vcrtiefunaen, «Räch« unb Um»
bichtungrn brr heiterten überlebt, bann barf man ihn

wohl für nnftrrblich rrHarrn. «PollmoUrr bringt uns

bie „«Aiitigonr" auf breifaehe «AJcife näher: erften« burch

Nüchternheit. «Bei feinen Herfen wirb einem ei«falt.

®ie mir beim bie «Bcrfticaenbeiteit gewtiTer mobrmer
«Porten nur au» ihrer Nüchternheit rrttarlich werben.

«Alfbaim bureb «AJrglafTung alle« 3Rntbologifchcn,

grierhifrh 5>olf«tumlichen unb «Jteligi&fen. 91ber bie

grirrhifchf $rag6bie hat ohne biefe 33orau«frnungen

überhaupt feinen Sinn. £Boh( hat iirh bie „Mntigone"

fad am fteieden über bie ftutife erhoben, aber ihre

Qöurjrln hat fie in bemfelbm 9oben wie bie Crrilic

unb ber Cebipu«. Unb brirten« follen im« auch

fonflige Äürmngen mit ber „Wntigoue" oerfohuen.

Damit ermeifl fich
?J3ellm6ller al« gaiif »Woberner.

Da« liegt fo in ber 3eit. (Sin gebilbeter flenfch muß
alle« fennen. 9lber er raun nid« alle« gelefeu haben.

Daher bie pielen Sammlungen perfüruer Didier unb

Dmrer. »ei fReclam fonute man beu ?a(mub fchon

oor Jahrzehnten für 20 'ürennig faufm. .r»futf macht

man foldu ','luf-tffen pou ber gefamten ÜOeltliteratur,

bie fünf Bücher ^ofe }. auf atht Seiten, Schopeni

hauer bringt mau auf ^wei Vogen. Denn abfnapfrn

ift bie ?ofuug moberner literannhrr Uiitrrnehmimgen.

C:' ? wirb an allem gernapfl, am .öouorar, am Znt, am
«Papier, üöir werben uäd>ften« wirtlich ein flaffifche«

üiteraturoolf fein. Die alten, heut perachteten WutbO'

logien waren, nebenbei bemertt, weit gefd^eiter unb
auch ehrlicher. «JOTan behauptete wenigften« nid«, ganje

©erte unb Schrifrfteller ;u fammeln, wa« bodi h6chften#

bfi 9lphoriflen iinb.'Tlhapfpbfn m6glich ift, unb bann fornmt

e« boch wieber auf «Anthologien hiuau«. So fuapft brnn

auch «l»etlm6llfr bem olltn Srifchen ab, ma« er rann.

Vlber er tut noch lange nicht genug. «iKan roniitr bie

gani|f „«Jlntigotif" auf bfn tinen sBer« infammenftreichen

:

„«Jltcht mitmhafTru, mitmliebrn bin ich ba." Denn
ba« wirb ja ungefähr alle« fein, wa« ber fRobeme
noch poii bieffr iragibie gelten liftt. «Eielleicht noch

bie S<ene mit £aimon. «Aber bie ift feit Schiller

taufenbmal bagewefen. 3ch hingegen halte e« fchon

für eine iSarbarei, bie „Vintigone" wie überhaupt bie

meiften griechifchm Iragibirn, biefe einfad) einheit-

lichen ütompofitionrn, in «hrtr m zerteilen. «Über, wa«
rebf ich ba! «iludi bit.«Rrgif muß ja Sophorie« unfrrem

mobenien .Chnpfinben naher bringen, ober unferrr

mobenien «JSifTenfchaft Pom Altertum: offene «£übne,

flatt br« «l<orhange« ^ermifteruug mit fchwarirm

S<fn*eier, ber fich fenft unb hoch gebt u. bgl. m. jeh
glaube, eine auftanbige 'Prima fpielt heute ben Sophoftrt

echter unb ergreifenber al« ba« „Äleine Theater" gegen-

wärtig in «Berlin. C?« ift ja wahr, in ißerlin ift oiele«

möglich, «ilber aUe«? «uch alle«?! «Hielleid« fommen
bie^errfchaften nachften« boch fehrfeburll jur «efinnung.

@aft{piel bt< 9co«fauer ftutiftleriicben
ll)eater<. (»fxerr immb %oun« SBerlmer

Sheoler.*)

Die fRuffen finb noch im Stanbe ber (Jhrlithfeit.

Sie uuterfcheiben „.tünfllerifd«« Jheater" oom <Se»

fd4ft#inftitut unb «8ergnügimg«etablifrement. Da«
follten wir ihnen mal nachmachen!

Ueber ba« michtigftr muß ich mich furj faffen,

weil ba« „t<$" ba« Jheater nicht al« ?hwter
perfolgen rann, fonbem nur auf ba« Drama hin. «J3on

brn Dramen, bie fie un« porfpielten, gehört Vlierei

^olftoi« (t 1875) 3ar ^eobor 3oannowitfch
(83. ("rebruar) (an« ber Vorii'Jrilogie) ber mfftfrhen

Sfireraturgrfrhidite an, 5Rarim öorri«
>

„«Wacht«
afnl" (3. «jWarz» zu ben erwlgreichften 9ühnrtiwrrfrn
in Driitfrhlanb; Vlnton ^fchediow« „Ont el 2ßanja"
(28. <vebmar) ift in Berlin ichon gegeben worben, unb
nur fein Drama „Drei Sdimeftern'' ift für im«
eine 5heater=0teubeit; 3hf<«« „«i«olf «feinb" enblich,

ber am 20. 9J?4rz ram, ift ein« ber beramileften

Dramen ber mobernen tfiteratur. 3u fagen ift an

biefer SteUe nur etwa« über Sfdwhow, nämlich, baß

er rein Dramatirer ift, baß er un« nur bramatifierte

«JcooeUen gibt, fehr feinfinnige freilich. (?# fmb zwei

wehmütige Plegien auf bie ruffifrhe Vlpathie, ba« ftumpf«

ftunige i rbeu auf rufftfeheu (Gütern unb in riiffifcheu

.Hleinftabten, auf jene Üblomomerei, bie man feit öont«

fcharow rennt. «JJiir baf; bei ben «Äenfcbeu be«

jüngeren JRujTen bie Sehnfud« wenigften« lebt, fich au«
biefem Stumpfünn, biefer Vllltaalichfeit unb erbrücfrnben

©leichfJrmigreit be« Sfeben« zu erheben. (St gibt ba

ergreifenbe Vlu«brüdir ber «Verzweiflung, befonber« in

ben „Drei Schwefteru". 91ber ba« öanze ein lofe«

©emeng poii Vilbeni, ein Wewirr oon Szenen, nirgenM
ruhige ober große Knien ber .r»anbluug, f^ntwicflung,

Seelen barftellung unb Dramatir. 3m „Onrel

«Banja" ift intereffant, wie im« ber Dichter allmählich

in bie «Seit unb ba« innere 5?eben feiner 'SNenfchen

hineinführt, wie er un« tangfam in fie hiurinwadMfn

laßt. «Auch ba« ift .Hunft, aber bie .fiimft unmittelbar

por bem Drama, bei größerer Konzentration etwa bie

Äuuft ber erften 'Arte. 3"be« bie Kon; : .: fehlt

ben puffen, in brr Dichtung wie im politischen feben.

«Äir fehen e« ja eben heute, hier wie bort.

Da« eigentliche (freigui« aber biefe« Waftfpiel« ift

ba« Theater. (St wirb oielleicht bei un« eine (fpod>e

bebeiiten, wenn wir hier noch nid« am (hibr, noch

aufnähme« unb entwicflung«fähig fmb. Sie pereinigen

nicht, fie überbieten bie «Vorzüge ber kühnen oon

»rahm unb .'«einharbt.
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Ta* ift wirtlid* eine i>eveittia.mtq uch Shfatrr,

Dealer« unb ffbeu. 2Sa* bit Äitnft poii (%uppmbilbfrn
hrrrtnt, babr kp. mir bri jtalirnmi ahnlicbf* qrffhfii,

unb in trr 'Bfbanblititq reit •fcolffiVnrii fiub ftr heute

wehl unüberfrefflidi. jm (£ufemble i'inb fit fancr, al*

ff iBrahm in feinen heften 3eiten war iopr ß— 8 Jahren»,

unb ba* ift immerhin ba* hödifte, wa* bie hrrliitcr

Jheatertmifl in unfrrrn Jaqeu qrlriftrt hat. }Jod»

wirhtio.rr rann biefe* OJaftfpiel werben biir<h bir aaut

wunbrrbarr ftaumtedmir, beim bie "BehrrrfdMina. tr*

."Raum* ift riii* bev midnia.fteu 'Bübuenpvobleme. Ta*
aUf* rann nt> nur anbeuten. G* lohnte eine befonbere

.itiiMe Ullb t\r:n etwa IWei TllReilb . ilC^fidMIftfr,

uun Jril hmwrraaeiiber S>dwufpieler, wir man fte

uid>t halb wirb« uilamntrnfirht, unter riuanbrr ab«

qtrimt bi* in btf nrinftr unb t'finftf Nuance. Tafi

fif auBfrbfm rdurr finb in ruffifdwu iSturfru al*

beutt'd>e Jfieatev, ift ia felbitperftanblid>. ,>m „Otadtt»

afp!" roimtr mau iTe crri)l«d>cn. *?lber biefrr 'l?rr=

alrirt ift an fid> unarrecht. Jim rtnylnrn warnt fogav

bte bfutfebfn S<f.aufpif(fr qröfirr, abrr auch ba üb«,
ifiifltfii im* bir fluiTm. £rlbft polttiirb ift ihr «aft
fpifl pon 2Wbfutuuq. 3)Jan Imit ba* Jfmpfrantfnt
unb bif ©iafnan birff« -toltff brfffr unb aan^ anbrr*

fmntn, al* auf brr 3fituug*rfportaar unb begreift

niandve*, wa* man fonft nicht prrftfht. (?< toar wirhtiq,

baü man arrabr in unfrrrn Jaa.fit in* rtiffiffhc i'eh-n

hinrinffhrn ftmntr, wenn auch nur au» ber 'Bühne.

i* cp Beta

.äHoraane n." Seribrama tu vier üttten doh
SJirgile Woiiel. Uebetfejt oon Orete «uer.
8u*an#aabe bei 0. ftrande, Bern. 78 6. —
(etabttbeottr, beutft^tfrftaufföljruna. 22. gebr.)

©rhon um feine* ctoffc* wilirn wirb ba* ronrl=

fdK Trama aud> in birftr iifuru irerm fchmff
Ii* ubfr bif Wrfiuf brinaeu. 3» Samaimf

hat f« pprige* 3*br Vobli qlän)tub au*4fftaftftf unb
rtarf brfiiditr

l
?luffuhrttiit)rit erlebt, benm a.eo.enüber bie

beutfdie 'Dremi^re erma* abfiel. T*ae ma^ {um Ztil

au betn Umftanbr lieqni, pji; bir nur au* '(eiflh*=

beutfdieii unb ^rfterret^eru beftehenben <Bernf*truppeu

uni'erer fd>tvei;erifdien Stabttheater beutfdier 3uua.e fid»

uid>t aeuüaeub in biefe *3)atiDiialbrameu etiileben fdiueii,

um fie tu ihrer vollen "lOirfuna m bringen, solche
Sprlaqeu finb nir Pilertaiitentruppen wie aeiVhaffeu,

obfdwn biefe nad> trr pfrdwlparfdvn Seite meiit per-

faaeu.

MtoiTel bat mit (*»lucf an bie £pii'obe bev idiladu
am SRoraartrn anqehiüpft, wonad^ bie nur qerina=

'nqijrv "Hergehen willen au« brr .Primat poii bn- fittem

itrenaen i'aubepaemeinbe in ber ituube ber J?ot oer=

bannten 5(bmo<er au ihren .-Hiduern eine eble fltadie

nehmen . Vir areifeu iiiutui in beu Mampf aeaeu bie

Ptteneidnfd>e jinpafipu ein unb führen in bev 5Kor=

aarteufduatht bie enti"*eibenbe 'Ißenbuna \\\m Zitqt
herbei. (Mdurft perweben fid' (^efdMtMe, feaenbe

uub 'Vhautdüe im Bt&t. T'er ^>lid>tev num beu

eiaeueu iPhu in bie
s
?l<t»t erHären; bie üKutter billiüt

fein -lierhalten, bie liebenbe 5<raut maa nnt>t perflehen,

tof. ba« -Vatci-lanb höher liehen inuii, al* bie pevföu=

lid»e 'Jieiitnna. Tie beibeit ^rvaueufharaftere, oie ürt»

in bem .»>et<en be* iohue* unb s?rautiiiam« oom
Horn unb Jvon mm Opfermut für bie »ritnat unb

um -Velbentob für ihr "Kohl eutwicfelube üöaiiNumi

unb p*rpitlid> heraufgearbeitet unb aewinueit bei ber

Tarftelluna biivth ^eruf*fdiaui'pieler. "Beult ba* über=

au* fur<e Stütf ber sipaimniiii unb .»S>ubluiii| in

inandMiial empftnblid^fm Wrabe ermanorlt, wenn and»

Me flhetonf mwrileu nbfvmifat unb bit laiuien TialPiie

etwa* ennüben, i'o wirb mau ihm einen 3ua autifer

iWAe unb heroiifber (*iiifatttheit nidu abfrrfttfii rönnen,

ber wohltuenb beritbn unb einen bebeutenbeii einbrutf
i

*. * * I
" .

hin tei laut.

Tie Ueberfetmn^ von Wrete 'Jliter, ber 'i?frfaiTfrin

^Wfifr trrfflidier fleifebiid^ef über üXarorro vPvil.

cp. «» ii. MKDj ift nur.; porfiiaUdi arratrn unb barf

wohl eine Otad>biduuna im rbelften Simir br* 'liwrtf*

aeuauiit werben. 3hre rraftPoUwomehme unb einfadu

fl*He iprad'e wirb auch bei ber fertürt bem ro\Telfd>en

Trama neue .vreunbe werbfn.

fth. 'IManho ff>y f jf iiiif

»Ter £ tein im SBefle." €d>auipiel in 4 «luv

jüfltn Don VIrnoIb Strafamaiin iS. ^ejember!.
— „Äriea,.* £<boiifpt(( in »Äften oonÄlejtonber

Vidiert fof f (16. TejetnVei ) irJetbe im S>eiitjct)en

Sweater. — «itiuber." Sdiülerfombbie in 4 tluf«

iUfleii Don Mobert Stil dl (21. Sanum, 9tefibenj«

iljeater). — „S5ie Slaajiftiur Vufttpiel in

» Sitten oon 9<ubol( QreSber (äoftbeater in

.ynnnuuer, 7. Siirj 1906).

<^f>on Pen Pier llraufführimgen, btf id> m veaiitriereu

habe, ift bie ente pötliq belanfllo*. 3war fanb

Strafimann* Thrania „Ter itein im
"Jßeiie" eine leibltdi wchlwollenbe Aufnahme-, ba*

Imblirum hatte foaar bie hieben*wurbia.rrit, bm 'ilittor

einia,f "Walr an bif rHampr m rufen; bed* birfer wirb

lieh räum barüber aetäufd^t haben, bat? er rronbem

reinen Jheaternea bapouaetraiten, piel eher eine Jtieber=

laae erlitten hat. Ta* »Sert i|t ein Jheaterflürf ohne

jebeu tieferot öfhalt. »JBarr f* wrnigftrn* mit einigem

^uhueiiiieichicf aearbeitet, ainqe e« norb au. 9(ber e*

Aront ppii aufbriit(|lid>rr 9iad>r unb, ba brr Witter mit

jfbrm erften bellen "Btittfl, ba* ihm in bru Sinn
rommt, ui mirten furtit, auch pon Stilwibriiirritm, bir

lebe 3rilnahmr, bie iid> etwa veaeu wollte, im .Keime

erftieffn mußten. (*)aiu befouber* uufmnpathifd> biiutt

mid> bev fpmboliftiichf C5infdilai?, ber fieb hiev unb ba

hödifl qelprfi<t arltrnb mad>t. (finmal wirb nnr
Warauife mit brm "ötmfrffn „bie Somif ift fort"

hoiti aewflfu- bie 8onne i|t fort," mieberholt in

traqifd>m Jönru unb mit brr 2Budu wfitrraarubfr

sPebeutfamreit ber "Partner be* Warauifeuueher*. Tie
jnhalt*aiwabr rann id> mir m'parm, mödur abrr nod»

hfrpovhfben, bajt ba* £tütf neben einer flfihf rftht

i'd*abloiifnhaftfr Jheaterpuppfn menifliten* eine balbwea*

edu qefehene (^ntalt auf bie "Bühne brinqt in bfr

(*aftwirt*fvau Wmrub .Krell : eine feefe, itolte, aeile,

aemetne Time.
"i; tei brbfiitfamrr al* vStvamnanu* Trama nt

?fd»frtrof»* Sdnmfpiel ...Hviea". Wleranber ?fd»ert-

roff ba* ift ein "IM'eubonnm, unb ber Flitter hat

trott be* ftartru (frfolae*, bru er fitb bei im« uub aud^

bereit* auberwart* rvitvitten hat, bir 3Ra*re bi*hev uod>

nitbt »allen lauen* ». Tan ev nidht ?HiuTe ift, erfirht man
por allem au* ber mit heträfMMrr Unbehoifeuheit

perbiinbeuen Sorgfalt feiner ?Wilieuf(hilberuua. t?« ift

ititbierte*, peiiilieb unb pebautifdi itubievtef Milieu,

alfo ein Milieu, ba« bem v'lutov au uub für fid< aam=
lid' feni laa. Ta* Jhema, ba* ftch ?»YhevttorT wählte,

iil (Ober wav^ Tie (freianiiTe folqen finauber fo ktß*tt)

l'ehr artuell: ber lapanifd'r .Hriea iteht uir Ti*rnffioii

unb bie APlaeu, bie er ae^eitiat hat. Tie (%euel unb

^urfbtbarreifen be* Mrteae* latten mit ifbveefhafter

Gewalt auf ben 5Seni"d>en, bie Jfd>evtroff un* pprfuhrt,

laiten auf ihnen fo fthrofr uub fo lanqe, bi* au* biei'en

aeaiiältfii, rurduifd> rmpfiubfnbfu, nad> ,vrifbfii orr=

*) <S» ift iujRitfa)eu befonnt oeroorbtn bofj ttcb

hinter bieiem ipfeubonum 3oljaniie« Söieoanb unb 6orl
£d)arrelmatiu, bie betben bremifchen gdirlfffteller, Ott»

bergen. J>. »eb.

Digitized by Google



»8? <id>o ter <8übnen: Ämnpprr »Ö8

langrutcii 'JBefen JRepplutipnärr werten, tir min ihrer*

fritP in bie .Krirgfbrommrtf ber (fmporuug, fr* '.'Iii''

rufcrP flößen, .fjiter liegt — rein tnhuirlicti iiifofertt

nur ftarfr Ghifeirigfeit vor, alp man uarürlid* bie .TJr»

Solution mein lebiglicb alP Frucht beP Kri«|rt auf«

faffirn barf; fie hat noch .^"i anberr, tiefere 2ßuriieln,

unb «ad> ihnen oergaf; $fd>ertfoiT tu fliehen. l>ie

.r>auptrolle in bem Sturf fpielt ^afcha, fin noch jugcnN

lieber ftanarifer, ber ftd> weigert, in Pen Krieg m
Rieben iinl> biefe 2öeigerung mit beut Sfeben bewhleu

muß, rin ibealer Schwärmer, .vrlb unb Schwächling

gleich; Schwächling, fo lange ep gilt, ftch mit ben

Tingen biefer Belt auPeinaiiberiufrMu, unb Jprlb,

fobaib fr für feine, wenn au* irrige, wahnwiflig ein.

fettige, tPrhritfppUe Ueber<eugiing eintreten imb rterbrn

barf. 3tit einer Sefmfutbt unb >brunft reißt er bie

.Krone be< SWSrtnrert an fich, alf wäre eP bie .Krone

aller Äronen unb jeber ihrer Tarnen bie *Mrgfd>aft

ewiger Wlütffrligrrit. 3hm air Seite fleht bie r-cn feinem

,y«Mttfiiinf augerterfte unb ppii eblem ßnthufiaPmup

burchglühtr Weliebte ©rifrha. TU große SficbePftene

beP ^weiten bittet iil rooht abgefeheii bappu, baß

fie Cid) bem (Ganjeit nur wenig organifch angliebert —
Nie- SBefte, wap Jfchertfoff in feinem SBerf gegeben bat.

*2Brnn ich erflaren fpll, warum baP T*rama trop

feiner großen •l-oriüge, trofl beP bi* auf (fimelheiten

ziemlich einmanbfreien 'JlufbaurP ber .vollblütig, beP

intneffanten StPffe*, ber bemerfriipmerten ^uhnen>
rputine feineP 'ilutorp, ber nicht üblen (fhararteriftrnttig

Per .fauptperfoneii, boch mlettt nicht alt wirtlicbrf

Kunftwerf erfebeint, fo muß ich außer auf bie fcbpii

ermahnten ^Hanget ber 'Wilieufchilberuug auf bae- fehlen

lebe* feineren poerifchen unb ofotbologifcheii .'HeiAf* per=

weifeii. Nlleo" wirb uur in berben Umriffeii gegeben,

unb bie fünftlrrifche Schraffierung bleibt uuP Jfchrrtfoff

Purcbmeg fchitlbig. 60 permifit mau in ber ASinbliing,

in ber ßfotrafterifterung, im Dialog fchließlich baP

r6«hi1r unb Jfeflte, um? bie .Kunrt geben foll unb geben

muß, .Kraft unb Saft wirtlichen, wahrhaftigen JfebenP.

?,if Bert irt frinefwegf interrffelpp; aber man tarnt

eo vorläufig borh uur alt eine gute Gelegenheitsarbeit

bezeichnen. Crt jeigt noch nidit, pb VJi.—at'tci ?fchert»

foff nun wirtlich rin Dichter ifl, mit bem mir fünftig

w redeten haben. $Jorerft war'P wohl, fo prrmutrt

man, nur ber Stoff, ber große, aftneUe, unP alle fieber=

haft erregenbe Stoff, ber ihn über fid> hinau*hpb unb

feinem T)rama ben lebhaften Crfplg fitherte.

flpbert SRif*« Sd»ülerfom6bie „K in ber" bat

bei ihrer •'üremiere unb feitber bei all ihren sBJieber»

bplungen lauteten Seifall gefunbeii. Ter .Kritifer muß
aegen biefe 4Bertfchaftung ,>ront ma*en. Tai Stfuf bat

feine heiteren unb feine ernflen Sjenen. Tic enteren

m&gen noch paffieren, fie finb i»ar feicht unb fab,

aber wenigftenP flott unb gefällig roii)ipiert. 2Brnn
üKifrb jeboch nach bem enifthaften X>rama Pbei- gar

narb ber ?rag6bie fdiielt, mirb er utileiblich. Unb
roenii ei- fich nun gar baran perfudu, bie Srlcbntffe, bie

tragifchen C*riebniffe eineP .KinberherKn«1 m er\ablen,

fp muß er runbweg abaelehnt unb für iiifomprtrut er=

Märt Toerbru. Seine .Kinbrr fmb nichts alp ?heater=

puppen gen>6hnlicbrn SdMagP unb ieber, ber je in baf

3Rnitcrium PeP .KinbePlebenP hineingcblicft hat, »irb

fie nur mit fduner^lichetn *?ebaiierii auf ber ^ühue
agieren fchrn. üöie anberp gertaltet Ort* bie Kinber«

tragfbte in ^ranf '•»ebefinbP „Frühlings (fnoachen"'

I>ieP bie »>anblung be* StücfeP: *PbP, ber Sohn
Pee ?HegieruiigpratfP >M Jaufig ^runtfle in, bewegt

feinen ifteunb "Jöaltei Tvalf. Warnt in Untripiima,

ta\u. ihm Pap ?hrma Per nMthrnMttfttwn Mlauuirarbeit

hnmlich 41t peiidvaffeu. Ter fleiue, wenn mirt> nicht

imfchulbige, fp PPCh rooht mittut* ,v»ftrug WXt mt>
Peeft, unb Pie PciPen .vrennbe, t>en Peneu »ißalter, Per

Sohn armer (fitem, enifdiiebeit Per fmupathifchere,

ehrlid>err, tüctniarrr 11t, fitiP in ftefafo auf Pem ®Wtt>

uafium aiipgeilpßen w »erben. ,Vir "Jöalter iteht bie

Sache noch befonberp fchlimm, ba glrirherteit feine

fprafani gehütete ?iebc m ^obo» Schmeiier ?u,utr an

Pen ?ag gefommeu ift. 5iit feinem Stubium, mit

feineu 3ufunftpplinrii mirb eP nun oorbri fein, (fr

will mit üuuie in ben Jof geben; ?u,u,ie aber fürchtet

fich oonn üßaffer unb efelt fich ppr Pen ^rffchen, bie

Parin häufen, (fr ift prr^nxifelt. Ta naht ihm ?rnfl

unb .r>ilfe in öcflalt eiuep fleaierungpaiTefforp', ber

feine mit bem ÜHathcmatifpiofrffpr perlobte Schwerter

Helene einfl liebte unb noch immer liebt, (fr perfpricht,

fich für 2ßaltrr \u perwenbeu unb alle» noch in« rrd<te

(*)leip ?u bringen. Jroflbem läßt fich ber inerte 9ttt

\unächft noch traaifch an, biP enblich bie IVoteftion

Pe# 9liTefforP in "Jlrtipn tritt: »Balter wirb nun bpch

tiubierrn, unb J>elene reirt)t ihre »>anb nicht bem
-BfatbematiPprofeffor, fonbeni bem .«Retter in Per ")lpt,

'.UiTeiTor Opllrich. - 5Rehr alP biefe .»>aiiblung »irten

jeboch bie mancherlei ^Rilieufcher^r, bie fie umrahmen;
am tebhafteften bie S)ene, bie eine gan;e @efchichtP>

rtunbe in Unterprima auf Pie $ühnc bringt.

X>ie Jounialiflenbramrn häufen fich in unferru

^agrn. Hu Ctto (fnni, Jton Lehmann <f. unten),

Tietrich (fefarbt irt nun auch ."Rubolf i^reober
mit feinem neuefleu ^urtfpiel „I»ie *Ra chtfritif" ge>

treten. \'lud» er hat, bap fei gleich fertgeflellt, auP Pem
Stoff teiu Kultur- unb S?ebeni»bilb

t
hfiherer 9lrt, fonPrru

lrbiglid> ein harmlofep $heaterftü(f, baP Pen Olanieu

^uftfpiet nicht PtMlig rechtfertigt, heraupgeholt. <fr gibt

eimelne bübfdie unb amüfante 3Rilieufchilberungen

:

teilP treffen fte 411, entfprechen bei- "Biitlichfeit, teil*

fmb fie rtarf tarifiert unb molltu al« fatirifebe Pbei-

aud* nur fchwanfbaftc Söirfungen perrtanben fein. iRan
würbe biefe 'Wifchung heterogener Momente minber

fehmaefhaft miben, wenn ti nicht »DrePber fo poru'tglich

perftänbr. gefallig unb geiffreich \u plaiibeiu. Sein l>ialog

irt fo amüfaut unb flott, fo hübfeh unb winig pointiert,

fo fein unb elegant, baß mau ihm mit, ich mochte fagen

phpfifchem 'Bphlbrhagen uihfrt. T>rr zweite H'.i gibt

'DrePber bie hefte (Gelegenheit, biefep fein .Kaufeur>?airnt

m entfalten, er hatte anch ben bei weitem heften (frfolg.

'Beniger gut fleht e» bagegen um ben l^ramatifer
'VrrPbn-, er bleibt weit hinter ben r^euilletoniften ^iirftcf.

(ff ereignet fich in bem Stücf hertlid) wenig, unb waf
fid) etwa ereignet, wirb mmeirt uur mangelhaft motioiert.

Schon ein flüchtiger "JMirf auf bie .^aiibiung beP" Stücfep

mag baP baituu. 5far ,yahretihol), ber ^euilletoii'

UeParteur beP in einer brntfdien «BlittelilaPt erfcheineubeu

«latteP ,.T\( Bahrheit", hat bie reifenbe Sdwie
fpielerin Sieonpre Vamberta 411 fritifieren. »Bihrenb
aUe anbereit oon ihr begeiftert fmb, fdwibt er, auP
innerer Ueber^eugung, ein fehr fcharfep Urteil nieber.

O'hef = .'Rebafteur unb Verleger peil'uchen, ihn um-
.mrtimmoi ; pergebenp. Per Sohn Pro' ''UerlegerP rtürjt

fchließlich in bie ^enerei, um rat 3Ranufrript aut bnn
San ,u' nehmen. Aahrruholi rünbigt unb geht. .Kom=

pli$iert wirb biefer Äall baburch, baß SJepnpre 5?am»

berta Pie Schmefter ppii Sfhrenholj iff. Ttt .ybxtr

merft Pap halb, aber außer ihm fennt nur ber jottr«

nalirt Saurrlanb, ein elMiaftru unb ehrlofer Schuft
1 ein ^Reporter feineP 3eichenP'), tat ®eheimnip. 'iöamm
irt eP ein Weheimtiifi/ Banim bleibt eP ein Wt«
heinmiPV Selbft noch nach ben T^rohungeii Sauer=

lanb*, bni ^atbertanb p Penaten, felbft nachbem

ifeoupre Jfamberta in rtahrruhol) Bohnuna entbeeft

iporben iftV Offenbar lebiglich, weil eP ber Wntpr für

bie ,>abel feineP StücfeP fo braucht. 3m triften ÄN
gilt gar feonpre 5?amberta al# Pie Watriu pon ,vahrni=

Ml btp lieh Pie 'TRißperrtaiiPuine entlid» alle gtltfl

haben unb Aabrenhou, ber pon Pen Kpllegeu auf Per

"Hebaftipu fchon rtarf rermißt würbe, wiebet wie früher

feinen >Rebartioitffeuel liimimmt. frpuptr kfambtrM
aber- hat fid* tm i'aufe Ptefrr (fnriricf luua ihren (hatten

grWPUttru. l\< wirP fie ,wan bef •IJrrlraerfohnlfiuP',
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bfr fleh, im frftfn Htte noch fin tffißfporn unb «rmlid»

unfmnpathifrhrr ftrrebling, iinroifcbfn brbfutfnb qo
läutrrt bat. Saiifrlaub abrr, ber iMfrwicht, hrbt ficb

Bon bannrn, um Po: Konfurrnu bie Jnterna brr

„Babrhrit" ju perratrn. - «efpirlt würbe «cht flott,

unb fo tarn fron brr Sd>wäd)fn bf* Stürff* rin fräf.

tigrr (hfolg juftaubr.

©bfrbarb »ucbnrr

Stuttgart

,8tftf t Ct Bei*.' £4auiulfl in brri «Heu
doii Wobtrt ftorflfr (ÄrtL $of • 2b,eater,

I. 9)»rj 1906).

if alte ©ffchicbtr bf* jungen Äünftler*, brr

iwifchrn »wei brauen gefteUt tft! «or ber

fcheinbarrn Kälte feiner „wohlmognif»" *Miit

rrttrt ftch brr ^ilbhauer Cfrith -üolhifr in bir Sinne

filier fletnen «Ballettänzerin. Tie (üße ©rete ift unter

ihren .Kolleginnen ein »einer JRabe — leiber in biefem

Salle. Tie «efduchte wirb eraftbaft. Um ba* llnglücf

pol! ju märten, erfrnnt Cfrid'» bie echte £iebe unb bell

wahrm Brrt feiner »Braut in bem »Mugmblicff, ba er

(ich r-on ibr lo*lofru will. >))un wtiß er, ba er unter

mpnpgamifrbrn .Kulturbrbingungrit lebt, roeber ein noch

au« imb beerbt fdilirßlicb ba* Jonchtftr, wa* er tun

fann: er rrfticht bie p6llig unfcbulbige Wrete. Bährrnb

er entfern per ber Geithe fleht, fällt ber Vorhang V"«"

lenten Wale. »Bir wellen annehmen, baß ber per»

f>ängiii*roUr Told) auch nerb für ihn gefebliffen gc-

wefen ift. Tenn e* ifl immer eine peinlirbe (fmpfinbung,

einen hübfehen gelben, ben man auf ber »ubne im

mcbiffbeu öefellfrbafi*anmg gefehen bat, ficb hinterher

im Sträfling*fittrl porfleUen \ü müffen.

(** ift bie Arbeit eine* Anfängers. Eigenart per»

rät fie nicht. Toch ber ftrnifdic'ilufpau ift nicht nnaefchieft,

unb bie mnnteren »iluftrittr au* bem Jlünfilrrlrbrn, bie

im jwftfftt Slft ber etwa* bürftigeu bramatiffben i»fr»

wirflung ui J>ilfe fommen, muten frruublich an. Wncr»

ber (fharafter C*Vr«t* ift gans hübfeh burchgrführt,

wabrenb ber £elb eine reebt tläglicbe Wolle fpielt.

Bie man einen tragifrbru 9lu*qang felbft mitten in

ber fuftigteit forgfam pprbereiteu fann, bat Dörfler

Schtiifllcr* „Liebelei", bie boeb fonrt bei feinem Stücfe

»Datenftelle prrtrftrn hat, nirbt abgelernt. Tie Jragif

am Scbluffr femmt nberraf*enb uub wirft baram al*

brutale »Mfußfrlidtfrit.

»Rubolf Ärauß

2Bicn
„Wrffrnnauitr." ©raiiia in 5 Wften »on

ftrtfc lel m an ii OtaiutuiiMbeatfT, 1.1. Vl&tj).

— .Der Suflcl im Ääf ifl." 6d>auipifl in

5 »lifii ooit «tfpbait »ros manu (Vuftfpitl«

trjtattr, 2. SKirj).

nblifb hat e# ein iuna6|ierreid>ifd>fr T*i(bter ge>

wagt, bie 6fterreidMfdK Weffbirbte be* 9iepplutionti.

jähre* iS IM in bramatifebe Aprm ^u faffen. /«in

Jeimann, ber biefen iöagemnt bewiefen, ul übrigen«

fein Heuling auf bramatifd>em Webiete. ^etu Trama
„Tie guten lähriflfii" murbf in 'JOirn erfplgreid> ge<

fpielt, jwei t'ifhri' unauigriührte ^übnenmerfe mürben
pon brr gefamten .Hrtttf al« eine gläuienbr Jaleutprobr

anrrranut. 5eiu hiflcrifdie« Trama „^feiTenhaufer",

ba* bereit* al« Wild* porliegt*) unb hier VII, 225)

frbon eine fritifdie v2ömbigung fanb, bebrütet finen

aropen <2d>ntt na<b ronpärt*. bat ütti bei brr

ceftüre bt* Tramaf. aar manrbe* anber* aebadit. To*
t* fpridu fehr für ben 'i&ert ber Ttduung, bafi ba«

•) Vetlaa .«Jage", Jüien 1904.

pon ber 3enfur arg perffümmelte »Bert trop ein« felbft

für ein tyropintfbrater bürftigen 9Iu*ftattiing unb einer

nur auf bie bfrben 2ßirfungen bebamten JHegie greGen

unb ehrlirben SBfifaU fanb. SWffffiibauffr, brr Jc»flb

brt Trama«, ift hier brr ebenfo jaubmibf unb »firblid»

prranlaatf Cfn}ifr, brn un« bif Jpiftorif übfrliffm hat
2tlmaun bat »leb übrigfii« in ffinem ganzen Srurf
ftrengt an bif Jfrftorif grbaltfti uub firb nur jwrimal
gan« unbrbfutrnbf 'ilbwtidtun^rn grftattrt. ^rffm*
haufrr, brr .ftommanbant brr mtrnrr ^taticnalgarbr war
unb brr, uadi pirlrn ^abrlicbtritrn al* üRrbrll gegen

£aifer imb iBatrrlanb ftanbrrd)t(id) Prrurteilt, rrfdiolTrn

würbe, hat in bem Tram.; Jeimann* ein bletbenbe*

Tenfmal erbaltrn. 9tucb jnie, bie um bie .Freiheit in

Cefterreid) bamal* fampftrn, würben nitbt pergeffen. Tn:
junge Teftor «rifd^bof, ber 3?oir*birhtrr »Vrifbritb Äaif«,
Tohpr ©olbmarf huferttn in brr berühmtm ?anbbau<*
Ki'üf an un* oorbri, allr mit wrnigrn 6trid>rn febarf

gfjfiduift. 9il« brr grfptf iüormg brr Tid<tung mu§
bif marfigf, fblf, bfn Älafilji*mu* fvrfid>fnbf <äprad>f

gerühmt werben. Weht finwanbfrfi finb Iribfr bif

beibrii weiblid^n öfflalten bf* Trama*, bif 3*raut

«DfrlTtubaufrr* unb bif polnifd« /"rrrihritffimpfrrin

Sfoboi*fa pon (*kp«*rpm#ra. 3n birffn ppm Tirntrr

frfi rrfuubrnrn Wfftaltfn ift bif Uharaftrriftir ut »fnig
rinbriuglirb, ja brinahr ülbPUfttruhuft. Tod« brt große

bramatifrbr 3ug, ber burd) ba* ganjf Trama grbt,

läßt uu* in Ann Jeimann finm Tirbtrr rrfninru, brr

un* noch pirl für bir 3urunft pnfprirbt. freuen wir
un*, baf; unfrr an birbtrrifrbrn Jalrntrn fo armr«
Orftrrrrirb bramattfebrn 3uwad>* rrhaltrn bat. Ottbrn

Üangmann, €d)6nherr unb 5(ranrwittrt wirb man jr$t

auch Arm Jrlmann nrnnrn müfJen.

hieben rinrm fo großzügig angelegten Trama, wir
e« Jeimann* „Weifen haufer" ift', peif*minbet ganj
unb gar be* gleichalterigen wiener Literaten Stephan
©rofimann* Sd^aufpiel „Ter "Uogrl im .Kaftg".

3Rtl Literatur bat birfe* au* bem 'Herbrrrhermilieu ge.

ifbJpfte Jheatenlücf wenig \n tun. Wroßmann, ber

finmal rin $»u<t> übfr Strafauflaltru gtfcbrifbm, hat

jrnt birft eiubrürff in* «ühnenlidu \u Um\ berfurbt.

eigentlifb ohne jeben fünftlerifcben Cfrfolg. «Ute ®f>
pbaduuini uub fünf lofe Silber macbeu nedi lange fein

Trama.
(
«rpßmaun fdirerft ppr brr grrllftfu Sßirfung

uidu ;u: urf ?ludi fonft gtbrrbrt rr fidi auf brr 9ühnt
wir rin blutigrr ^lufängrr, tronbrm er bereit* ein

frblerbte* ^olMftürf geftbrieben hat. »Barum f< brm
9>frfaiTer in brm ftarf triibrn^^* gfrarbten (fffrfrftürf

fu tun war, ift balb grfagt (fr perlangt oom Staate
eine inbipibueUe >?ej>anblung bfr i^rrbrerber, ffine

glfid>mäßiar. Strafauftaltrn follrn jiubipibuaiität«:

anftaltfii ffin. %i rinrm unglürflicbrn Wfiifd>rn, brm
Sträfling Sd)inblrr, illuftrirrt rr bie fdilethte 9»
haiibluug in brn ifterrricbifdien Srrafbäufern uub läßt

manebr* fdiorfe Bort gegen bie jlufti» fallen. 1Kebr
üb« birff* roh grummrrtr, jum Stil auf «cht bnitalrn

effeften aufgebaute Stürf }u fagrn, halte ich nicht für

notwenbig.

flubPlf .ftuppm

V'lm itabnhratfr in «6rlii» rrlebtr Anfang Wir\
3ph Lehmann* pirraftigr .Kpmibic „Ta* Sfieb

pom braprn *Wann" ibrr Uraufführung. Bir £>tro

(fniil* „«rrrcbtiafrit", wie Tienich v'.tarrt nrulich

in ^flüiicheii gefpirlte Xom6bie „Aamilienpätrr", wie
.%ibclf ,i>re*bfre obrn (unter „.^anuoper") befprorbme*
neue* Vutifpiel ffbfptt audi biefr* Stürf frinrn Stoff
au« brr Bflt brr ^pumaliften. »ilud» hier ftebt ein

Sbfatertrttifer im Scittelpunft ber «rfchehniffe, brr

auch hier in brn Wrwifffii*foufUrt fommt, üb« finr

ihm prrfoulid* nahrilehfiibe Künfflmn mit brfonbfm
Schärfr aburtrilrn \u müfffii, roerau* fich aUrrb.anb

Beiteriiugrn mit Verleger, a>ublifum uub mit bfr
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'Srtroffenen felbft ergeben. Die Aufnahme be* Stücfe*,

bem ein miftiqer Dialog unb gute ^Beobachtung ber

bargeffeUtenJournaliftifchen Sppen nachgerühmt werben,

war fthr günftig.

3m Srllepuetbeater w Stettin rourb« am
85. ftrbruar ba* vieralrigr Schaufpiel „StrSmungrn"
be« .fcamburgrr* Jpermann fJleidirnbach, ber hier ba*
(Dfeubont>m £erbert 58 ad) annahm, jum erfren ^Dtalr

erfolgreich aufgeführt. Da* 28err brhanbrlt anfd>einenb

einen rr<ht ähnlichen Stoff, wie Sßalter SMoem* neu»

lieh in Sripug aufgeführte Jtom6bie „Der 3ubilaum*«

brunnen " (f. 6p. 448 f.), ju ber bie berannte elber«

felber fBrunneif^ffäre hie aufirre ttnrraunq gegeben

hat. fluch bie* neue Srücf fpielt am JRhein unh be«

hanbett an hem Streit um ein plaftifche* Äunffwcrr

bie ©rgrnfäfte jwifd^en aufgeHärtrm Kunftempfiuben

unh ultramontaner Diiiirelmännerri, bie jehe Dar»

ItrUung be* OJacften oerpint. Dirfe Vorgänge hüben

ben (Sinfchlag ju hem tragifchen ?irbr*rotifiirt imifchen

einem jungen Marfan unh her Scbwcfler be*
t
an«

gefriiibeten $i(bhauer*. — Der Verfaffer biefe* Stncfc*

hatte cor einigen 3ahren am bamburger Sdwufpiel<

hanfe mit hem .f>afenarbritcr>Drania „#ocbwaiTrr"

bebütiert (SC V, 131).

Da* Stabttbratcr in 3üritb führte am 8. iWarj

JXonrab ftairr* breiartige* Drama „Sühne" mm
erften SRale auf, eine moheme Srtitffa(*trag*bir, hrren

Vrrwtcflung harin befleht, hafi ein junge« ^Räbchen

benfelben 9tann liebt unb heiraten foU» her einfl al*

junger Stuhent fdwn mit ihrer SRutter einen tunrn,

aber folgrnfcbwereu Siebe*raufch »erlebt hat. Da*
Stürt arbeitet ui fjarb mit 3ufall*fügungrn unh fonftigen

£ilt**onfrrnrtionrn, um einen tieferen ©inbruef hinter«

laffru \a rinnen; hie sJ)erfonen wirten al* Schachfiguren,

bie £anblung al* ein fRedienejempel. Sroftbrm erregte

e* al* eine in (fin^elheiten wertpolle Salentprobc he*

in 3ürich anfäfftgen Vrrfaffer* ha* lebhafte 3ntereffe

be* bortigen Dublirum*.

Da* £oftheater in »raunfebweig hob am
9. SHarj ha* oieraftige Sraurrfpiel „©erbino unh
3oraihe" oen SRuboli Sopp, einem hortigeu .'Hecht«»

anmalt, au* her Saufe. Da* Stücf behanhelt heu

Stoff her oierten Olooelle be* pierten Sage* au*

SBoccaccio* „Deramerone". 9taeh hen Urteilen her tycefft

ift e* eine „gut gemeinte, aber hittrrb6fe Epigonen«

arbeit" (Jpannoo. (Jour.), her nur an* (oralen unb

prrfbnlicbeu ©rimben ein äußerer ©rfolg brfebieben mar.

ftomanr unb fRoeeüen

3röifdic Siebe. <?tne flUtagsgefchichte »on ftrieba

ftreiin oon Ü9ülow. Dre«hen 1905, «erlag oon

Gfarl Rettmer. :Hfi S. 9)t. 4,-.

2Bie her Untertitel anbeutet, wollte bie «erfaffenn

eine ©efchirtte ohne floffliche unh aftnelle «eije bieten.

Da* ift |B bebauern, beim ihr tüiifherifche* unb weib=

liehe* Semperamrnt offenbart fich am heften im Jener

her rulturellen Seiiben», Die*mal erjäblt fie, ohne

leboch ihre frifthe jj>erü>aftigrcit jll perlriignen, eine

reichlich fentimrntate üiehe*gefchid>te. Sie fpieft in einer

ririnen tbüringifchen Sefthem in ben ©efcUfchaft*rreifen,

benen bie «Berfafferin ihrer ©ehurt nach angehört. t*in

menig 9toh>r©buft unb ^iebermeoerparfum liegt über ben

alten perftaubten freiherrlichen ^riftenjen. Sogar £an*

3ochem, her bie 3«g«'b rertrirt, ift fehon angegraut.

3roar gebt e* ihm ju Herten, ha« ?Wobefta, bie er

liebt, ben reichen Wmeriraiier beglutft. 'Über er fugt

(ich hareiu, wie e* ihm feine 6r<iebung porfchreibt, unb

»erbinbet fich mit ?ena Steinbocf, her hlinhen "IViflor*«

tod)ter, hie burch feine Sdnilb bie Sehrraft oerloren

hat ^Jcath achtzehn 3«hren febrt 'SRobefta, mit fchmerv

liehen (Srfahruugrn bereidwrt, au* 9lmerira writcf,

felhiläuhig unb gereift. SroBbem erwacht in ihr eine

jahe *eibenfchaft }u .^an* 3ochen, her lingft glucflidirr

(*hemann unb «ater ift. £an* 3^t\\ enmbert btefe

Siebe, entfagt ihr aber, um feine Wicht nicht *u per»

leeen, unb ^ohefta geht über bie See, in einem Weber«

hofpital Pflegerin ju werben. Die 3uge, bie Sxmt

Rothen pm jppu* ftrmpeln, oerwifchen fein inhioibtielle*

Sehen. <5r intereffiert weniger al* ^Dtenfch, mehr al*

fRefultat her abeligen JÖoferMehung , bie Seibit«

beberrfthung bi* nur (Jigenoeniichtimg tormfehreiben

fdieint. 9to<h ungliicflicher liegen biefe iöerha'rniffe

bei feiner ^rtnerin 'Wobefla. Die SRobrfta be* erften

»urhe* hat nur fehr entfernte *Jlehnlichreiten mit her

«D?Pbrfta be* ^weiten *ud>e*. Die fchweren Sd'icf«

falfchlage unb @nttaufcbungen ihrer amerirannchen <5ht

haben in her Krau gemeeff, wa* bamal* in her 3uug«

frau fchlief unt ohne bie «Seranberung her |ie um«

gebenben «erhaltniffe wohl niemal* in ihr «Bewufitfem

getreten wäre. Utancbmal überwiegt ha* 3«terelTe an

ben iJlebenperfonen bebeutenb. «m ooruiglid'ffen fcheint

mir bie Butter Sxmt 3o*en< gelungen, unb e* hat

feinen guten ©runb, baf; gerabe hei tiefer Wgiir bie

si?erfafferin ihren Jpumor wieterfinbet. Dafi her Ifloinan

troBbem reine Langeweile auftommen läßt, hat bie 93er«

fafferin ihrer ftet* Maren, rurjen, rnappen unb plaflifdien

«ortrag«weife ju oerbanren. Unb fehon be*halb harf

man bie* ihr neuefte* 9Jud> jur Sertüre empfehlen.

Hamburg (rmalb ©erharh Seeliger

«ib mir Die ©an». 3toman oon JHubolf Straft.

Stuttgart unb »erlin 1904, % ©. Sottafche 58uch«

hanbluug Wadjfelger. 453 S. ».
5?an benfe fid) ein minberwertige* »uhuenwerr

in einm glin<enben beroratiom Sabmen gefteUt: her

©rgenfaR .^mifchen hem anfpruch*oollen aufieren iM-unr

unb her inneren Hohlheit pflegt bie 3ufchaner, bie

einen iflhetifchen SDlafiftab anlegen, hoppelt w per«

flitnmen. Die ähnliche (fmpfinbung eine* peuilidien

Sötbcrfprochr* hat man bei her tfrrtüre pon fRubolf

Straft neueflem [Roman. Der 9lutor fchtlbert ha*

faufmänniffhe unb gefeUf*aftliche treiben in her mter«

nationalen ^taiibeKftabt Cbeffa meifterhaft. Qx hat ba

grünhliche Stubien gemacht, bie gemifi ju einer teerte

artiger fHeifeanffäfte, oieUeicht fogar ,m einer rinnen

«Wonographie banrbaren Stoff geliefert hatten, etatt

beffen hat er oorgejogen, ihn ja einem rmttelmämgen

Vornan W perarbeiten. Die «Dcilieuhlber jinb in ab«

gemeffenen Portionen über ba« gan^e «ueh rerteilt.

gjlit i>ilfe onfehiebener SKethoben wirb alle* ^Xit«

teilen«merte glüeflich angebracht. Die f*6ne {yrau

Sifa Sanbbauer, bie feit bem Sobe ihre* einigen

Äinbe* nicht* Vernünftige« \:\ tun hat, ift raftlo*

unterweg*: halb mit ber (Sifenbabn, halb mit her

'Dferbebahn, namentlich aber mit ihren oon einem

Sataren grlenrteu Crlofftrabcm fährt fie burch gain

Dbeffa unb Umgebung unb gibt bem Slutor fo ©e«

legenheit u feinen «efchreibungen. 3br tohrranrer

idwiegeroater pflegt in feinen Dämmermftäntrii

feinen ©eift in bie fernen ber Vergangenheit fchwrtfen

»u laffen, unb auf biefe 2öeife wirb oor bem Sefer ein

StucT bn- ©efchidue ?beffa* aufgerollt.
_
Unb fo fort.

Sifa ift mit bem leichtfertig lieben*murbiqen gc*»

raufmann Nicolai Sanbbauer perheiratet. Cbgleidi lie

Pon ihm fortgefeot betrogen wirb, rann fie (ich boeb
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ppn ihr« Jfifbf ju ihm nidu Ipfmachru, bif — bfr

aubrrr auf bfr SMlbflädu frfchrint. Vre ricbtigr

'.ftprmalromanhflb, fchon burd) ffinru Oiarnnt t« hopt

namlicb Jfloba .^RolofT ) ba* (hmurfrn <ahlloi>v Wrrimtrn.
C?in bfutfdunffifchfr Qfcupn, bat n bif ^frqangrnhrit

finrt ponifhmfti ?augfiiiduf hinter lieb. 5ßif Wraf
Jrart, bat ab« auch rr ft* nidu «rfchoiTrn, ift rit*

mrfer jur 'tfufif untfr bif „Sduoarjarbfitrr" CbftTaf

qeqauqeu. bm Wufrourf bfr "Kenfrbheit, top er finr

forprrlicht 6fflfnroanbrrunq burdtarmadu unb iirb

fittlid' geläutert bat. (rr ffbroingt ftch \nm •IVoruriftru

brr Lintia oanbbaufr uub £ Pbn riupn . Cr r ift fin

Jaufrnbfafa, bfr fchlfduwfg aUf*Pfrmaq; infbffpubfrr

bniBt fr bif iiiterlänlidie .r>aupteiqfnfchaft jrbrf braven

Mtomanbrlbru, baf; er u&mlid) im rntfdifibftibfu Wugtu=

blirf ftcrt au« bcv (£rbr brraufroadift nnb unpfrmutrt

*ur £tftlf ift. W» ttoba unb ttfa Pfrflfbfii |id>

fpfprt, mit ffinfr .öilff roill aurh tif firh aue bni

Rauben Ihrfp bitfhmgrn uurourbiarn i'fbfiif bffrftfit

unb fittf anbfrf rorrbm, unb uadibrm ihr Wattf ud>

in roilbfn 3prfulatipufii ruiniert unb burrb finr 9tf
ppipfrfugtl qffiibft hat, fpridu tt nidu umtauft

jfi ihr:

„(Mib mir bif .Öanb!" — (St ift fiu rcabrrr jammtr,
mir fiu ?tutpr, bfr nidu nur trrfflich \n fduribfn unb

^u brfrhrtibnt, fonbfru aurh fittf *VtUr Itbfiifrtaftiqer

(Heftalten ui ftttrofrffti perftrht, iwh au einrr fp

frhablpnrnhaftfu .Öaublunq qfiiügfn läät uub in bfr

SJifbrrgabf bfr (fflifdun "iBffifhuugru ffinfr ,<c>aupt=

prrfruru t'tbfr bif hfrfJmmlirhf Jripialitat nicht hinauf

=

qtlauat. Vit bfaiifmt iichqfhfnlavTru, \u ttm ttv

mpbfrnf JRpman im Wfgrnlaft \u brn übriafti finfti

fnappfrfti ©ril, eme qebunbenere ,yorm m'prbrrnbrn

1?iduunq*artrii Pfrtprft, fntartft Itid't \u fiitfm

Billigen ^erqcfffii bfr fiinftlfrifchfn Uflidum. "üßir

romig rrnft ff Straß mit biffrn nimmt, qrlu aud< au?

bfu labtrfiduii 50ifbfrholunqfn riiifflurr ftfifoippfr

'Jöfiibunqfn unb qaiurr £<hilbmuiqfn brrppr, mpburrh

btr SRpmau übfrm'iffiqrrrofiff in bif Vingr qfrrdt i|T.

6tKttfl«rl fflubPlf HraiiB

SPer •Mnbcrc. •Jlppfllfii ppu 'üOilhtlnt ^Rifi'inrr,

3tid>nuuqfn ppu Jlrtbur Wrar>. 'ißinbfn t. 98.

l»05, 3. 0. 0'. Brunei -Jlfnaa. 161 Z. iV. :«,—

.

Ttn Jitfl bfr frflrn Olopfllt bat bfr •l'friaiTfr

infpfrrn mit JHt^t audi bfiu qainm ^ud^f afiubfii,

alt rr in bfinahf allrn £turfni fiu i!frbdltnif ppu

Üfaiiti unb .vrait frbilbfrt, ba* bmrh fittf11 „Wubfrfu

ätiftnlirb pbfr innfvlid« afrt6rt roirb. fllan bfttff babfi

abfr ja nirbt an Ificbtf fra!#fttifrfiibf (fbfbru(h*lVufn

;

bfuu 'SWifliitfr? 64bm nfhntfit baf i'fbtn fp fdMPfr

unb Pfrbphrfu ürb brrart tu 'DrPblfmf unb -Vppptbfffit,

bat! ihnrn fin ttnqf»roun<ifnfe ffbftt, tri tt in (*hrbarffit,

tri tt iu £Üitbr, ubrrbaupt nidM utfbr m6alid« iit. 3"
nirbt tomiqrr alf fünf ppu brn ttfbftt Jlppfllfti br«

qrqttft un# balb al? prctf(taiitifd>fr IV'arrfr, halb al*

SrbriftftfUfr Pbfr Wflfhrtfr bfiftlbf Jnpitf1
! fin im<

fntfcblPlTftifr Offurailhfiuffv, bftTrn frampfbar'ttu
%bt

muhunqfn, mit üd» in* t rmc ;u fpmmru, roir ttWti'

mt$t mit ajfrqnuafit mffbftt.
sHud\ bif <yraiirn, bif

mir ffiinfti Irnifit, habfti allf fttpaf 9tfip6ffe, Ult>

bffltmmtf?, Jtprabaftff au ßdv i'tnb ab« mritl nidu

abafttfiat, einem »war unbfbfutfttbfn, bprh affunbftt

*frfhvrr ÖfhJr |tt üfWHftM. etnb fpinit bif iujft?

bff- -IJfrfatTftf roebrr tifii ttpd> — bfi ihrer imürbfrfii

unb btirftiqfii 'DtVdiPlPaif - frouirflid\ fp maebt fftn

plumper, stef(braubtev nnb ftetf ttnhiutllerifd'er 2til btr

teftüre bff 'JiVrfei* ppltetibf Mi einer dual, "iptt biefer

uunatmltdn'ii unb uufdi6nen £dueibtveife ffirn 'iVpbfu

qeaebeu. (jittmal iil ppn einer -vratt bie .'Kebe, bie pft

wahreub einer aitfaelaiTeiien Utttrrbaltiitta fpftttfrbe

EBrnmfliiiqen \n mad>en pfleat. Cff tieat ihr abet

nidu baran
v

ppu bru ubriqeu perflanben ;u tperbeu,

„piflnifbr bainpftr ftf bfi fpid»fit Wprtfit bie itimme
uub fprad> halb für i'trb, tpie man ein rlpnlirbfe "Hai*

rtPBfn uub finr Urbflftit nacb \a rfid>lid>fm Stahle

untnbriieft". 1>frartiq qrfcbmacflofr 'SBilbfr »ifbft

holen fieb ilänbiq. (fiu anbrrmal |l6ßt irarnb jrmanb

fittfit Jvlttfh au* unb nun hfiftt f* oon biffrm ^lud>,

baf? fr „firb pifllficbt mit finigrm ätauufu (!) in bftn

»ohlqfpflfqtfn, blenbfti Vollbart bff ©fitmann« iirm=

Urb fdmfll roifbfr PfrlPr". ^lud» für fpld>f Sfilblutnt

ifl ba« '^ufb finf ftunbarubf. ©iniqftrmaßfii frfrfulitb

finb h6d>fleii* bif rrroa* ppftifrbfrnt OlopfUru «XHf
üKfntbffuttf unb „Sin 'JUardun", bpfb ftfrft audi in

ihnen oirl Uuarl6itre unb 9>rm}prrfnf«. X>ir roettiqrn

3fid)ntiiiqfn intb ^iqnrttrii, bir brn Znf untrrbrffbrn,

finb fo unbfbfutfub, baii ihr Urbfbfr ffittfit 9?amni
auf bftn ?itfl nidu fiqrnf hattf yt itfitiifii brauduti.

"iluaf bttra \MbPlf X^anitfqqfr

rramattfri»f*

•Horirühlinq. T^rama in 5 Slftfti. ^Ptt IL tfarplina

'Bofrttfr, ^rrlitt 180fi. ^ruttp Oaffirfr. SIS 2.

:t,—

.

•3Han fatin rf ber ^rrfatTrriu nirbt perarqen, baf;

fie ihr latent auch au' biefem (Gebiet brtariqt. "l>ifUrirbt

fommt in ihre bramatifd)en 'jlrbritrn nod> ein qriürreT

3uq. iie tlidult baf ?rama mit brr ''Jtabrt ;ufammni
unb prrfabflt btf 'IVrfpttfn fp, bafi ftwaf Olfttff unb

flührtnbff entlieht unb man (ich iu aufprurbp'lofereu

itunben arfanqtn afbftt fann, abrr man ttrb bodi am
SdAli fillgnl muß, baf .luilaubffpmmrn bef Watneti

qefrbteht auf finrm rnpaf rpiinbtrlicbfn 'üßfqf. tKO»

mirb ba* junqr ^rattdun eine? hallfttffr 'iVipatbo^mtfit

PfrnadMaffigt M^mitTtn einer tatPraftiqen T»ame, bie

bif Srrif eine* pplitifrbeu öebeimbunbef qeqett

^{applepu ift. Ta mau ihr biefe Tamf jubnn aif qe=

fahrlidi unb qeroiftenlp* irbilbert, perrät fie toillrnlpf

ppr iVib bfirit ^luffiithalt^prt. 'Jlllqfmrinfr Jammn:
unb >yüülabf, ttx aurb btr ^ripatbPK'it nidu entgeht,

finb ba -id^ufs. Cfnuflttf «viqurftt, bif mfhr aitärn

balb brr *l<frfäbflunq ftrhrn, finb in biffrm jfiifr 3fit

armaftfit (fmbrpp fiurf ebebramaf tpirf(id> qfluiiqoi

unb untfrhaltfiib.

Berlin Ulbert Urapr

\!itcraturwtffenfdiaftlt(r)cö

JtlafnHe uah rownntifdie Zttitt. (finr m<
qlfidunbf tStubif pon ^Diar W l a p. <2turtqart J90S.

*frl«q ppn (Strftffr & £<m-Gbfr. 92 o. 5R. S,-.

T<if entu)irflunqfqffdii(ritf bfr litfrarifchoi Satirr

ftroa pom ititnn uub I^rauq bi* ju .^fitif ift finef

bfr intrrrftantrii unb banfbarfn Jhrmfn, bif norb finrr

qrünblirbru ^rarbfitunq barrrn. Qttw qrht in brr

ririnrn ^tubie, brrtn litrl {u rofitqrrifrnb ift, nur

auf ftu furtff .Uapitrl rin: er prrqlrirht bir \ritifii,

bie ihm hter allein bie „flaffifcbf Satirf" Pfrtrfteu

rnüfffUj mit iiatirrn brr Womantif unb ^mar fpeur

u

brr ATuhrpinantif, um bif Wtmfinfamftit three Äampfrf

aeaen 'Jlufflärunq, „litfrarifrbfn 8anfculotn«miif•" unb

baf mittelmäftiqe Oklirbter bamaliqrr DurrbfcbniMf=

litrratrn brrauf uibfbfn. Vtx Hrrqlfid* ift Iribrr qan<

auftcrlidi burrbqrfübrt, bir />raqf innrrfr 3ufammfn«
hangr romautifdur iatirr mit brn Xmirn roirb ni(bt

fr6rtm. Ta auf 3fi«ifruim bf* 3ufammfnh»nq< mit

mihrrfii uub fplarnbei« litfrarifrben ^atirm übrrhaurt

per<iduet ift, nidu finmal bir aufrfi^rnbfn Pbtr ant^

ipprtfiibcu iatirfii brr Wrqnfr, bfr 3fnifrh, ÄPtifbue :..

ben'ihtt tperben, hat bie fleine Äfbri't nur bie '?e'

beutuuq einer aefrbirft aruppifrtfti 3ufammfiifaiTiinJ

läuqft bffanutfii OTaterialf.

-vviebeuau Aran* ?eibel
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Sfcte fcM&ltoerfe »er »eutfdieii Viteralar. 3m
3ufammriihange mit ihrer (Ettling erläutert, i'ou

Sie afrif t Mftcbr rr 0? a j c I. Wien niip?rip<i« l»04,

.vranj Trurirfc. VI, 17:« c. f. J, .

Urfprünqlich alp Wcpetitorium für V'lbiturieutrn

grbadtf, iil tiefe* '?ud< in erweitertem Umfang tu einer

.r>aiiHritiinq „auch für «clthe Per Sduilr nidu mehr

4uqeh6rigr Mit* gcworPen, „Pie üd» fiter Pie wichtigfleu

Werfe Per Pcutfdvu Literatur rafebrn imP Tiaren lieber*

blicf perfd^ffen wollen". Tatu ifl tiefe forgfältiar

Arbeit and* redu gut aeeicinet ; mit Per (frwriterung

feiner Umfaugrp hätte eP aber aud^ feinett Weficbtf=

frrip erweitern muffen. Tie Vefer, Pte ef jent im

'Jluae hat, werten ihre i'eftüre nicht mit Hebbel, Wrill

partrr nnP "Antengrubrr abfchlieften, fruPem auch ppii

Per bed» md»t uubePeutenPeu neueren 5>nf, ppii -itiPer

mann unp Wrrhart .Hauptmann etwae boren wollen-.

Per "IVn'affer hat aber nidu einmal IV .Vfofc behanPelt,

fonPern ihn nur einmal aenannt. Tap Urteil, Paf bei

Per 'i<cfprccbiing Per ciuteliien Ttd'twerfe m Piefem

*ud<r tmaae tritt, itl meifl out bearitubet, äfthetifdv

Streitfragen mit mit Klarheit coraetraaeu ; aber Pie

allgemeinen ijtftctiftfxn 'Aufchauimaen Per "l«erfaiTerf

werPeu Witerfprttdi evreaeu. .Hann man v *JV i'prif

jene '.'In Per Tidnuiia nennen, „in weld>er Per Ttchter

frlbft Per .»>elt fetncf 0*ctiditep ifl unp anbere Perfonru

nid't wahrnehmbar fmp " V <£. s.> Tie fptiH ifl tod'

aurt* auf epifd»em 'i*ptcn erwadM'rn. "ÜXandnnal ul tei

'Auetruef nicht genau gcuiia, fc wenn ppu Schiller»

Wlpcfc qefagt wtrP, Paf; fie „tu twei «eile verfalle, Pie

aber nid't atifrinantei fplaeu, fontern neben einauPer

liehen ".

ÄarKrube (f. ppu gallw&rf fr«.

Temidie Tirfauu-«Ubenbe Crinr Sammlung oen

Heringen über nettere teutfehe Literatur ppu

Voemenbera. 3Xit einem -^iltiiif Tetlete

ppu gitirnmm. Hamburg ihoi. Wittenbern ^erlaa

Tr. e-nnl Stulpe. 8°. ist* Z. 3R. 2, \ ».

3afeb ^pewenberg aibt in Hefem 'flaute neun

Hprträgr wieter, Pie er (mit einer 'Aufnahme I in Per

*iterartfchru Wefctlfchaft tu /Mmburg gehalten hat.

„Sie waren fo für einen .Utcip pou iooo -'(»Ort 3u=

h6rmi brflimmt. Tap fd^lei; naturgemäß jete aelebrtr

Untrrfuduing, iete in? (Jintrlne aebenbc (?r6rtrmua

auf. Sie follteii nur anregen, tiefer einführen in baf

HcrflänPnif Prr Tid'ter uuP tie "Weqe teiaeu, tie U
tem Ojerum ihrer riehtunaeu leiten fpuneu." Tie
Wirfumi, Pie er mit Pem nefprpdwien v

2ßprt er«elt

hat, wirb er mit Pem aePrurften nidn erreidien. Aiir

Pte arpne stalle Per iiterarifeb wenia aebilPeten 3u-

hirer uuP Vefer, \\i Peuen er fpnd't, fent er \tt viel

poranP. fie werten feinem (^ePaufeuaaiui häuna nid't

fplaen ffuueii; tem Meimer mit fiterarhitlprifer aber

aeht er iridtt tie» aeuua, bietet er tu weuiq OJeuef mit

(fiaenartiaep, um ihn au« lamme 3eit ut feiTeln. Tie

ifpffe ter 'iSpriraae haben nur Pap eine qemeinfam,

tafs ue ter Tiduuna teP tH. >hrbuiiPrrtf entupmmen

fmP; tm übriqen finP ue ohne inneren ^lifammenhana

qewahlt, wie fie Pie Weleaenheü aeraPe geboten hat:

p. Tioile<.'>ülphpff, (%abbe, Geitau, .^rtebrtdi

Wilhelm Weber, iH. p. C^bner=C?fd>euba(h, T. t\ Milien,

eron, ÄrrniTeu, Werhart .»}auptmannp „•ISerfuufene

Wirrte' mit antere moPeme 5Wärd>enPrameu. mpPerue

»"rrauenlnrif. Ta Pie 'Arbeiten im Vaufe ppii mjplf

jähren entflanPen, ilnb maufhe ppii ihnen bereit*

Purd' tie 3eit überholt Worten ; am nieirten (16rt taf

bei tem lenteu 'Auffan, wo tie Flamen 'Jluua rflitter,

5?ulu r. Ätrauf;=ionten mit '»ManeP OTieael nur aaiu

flüdMia in einer V'liimrrfuua erwihnt fuit, audi ^icltt

Rm\ mit teil beiteit ^Itinbuteii „aehaltpoll, fm»
aewantt" abaetau wirb, nwhrent jphanna »Jlmbrofiu*,

tie tamale < Imh7 > oerate ^Hpte war. rplle frei Zeiten

aewiPmet werPeu.

TenutKh ift PaP ^ud< nicht qan< ohne Wert. Uf
enthalt einige treffenPe, abfleruuPete Ohararteriiliren.

bie auch bei Per ürfturr iiorb einen ctewiffen JHetj

haben, umfomehr, Pa foewnibera felbft Tichter unP

Paher mit Pen WeheimniiTeu Pep Pirhterifd>eti cebaffen«

pertraut ifl.

Wuben ^ar (fwert

Kerfdiiebene*

t5rinnernn n eti. Unflätit unr> «Heben. Soll

.«?aup Telbrnrf. Tritte 'Jluflaae. Berlin l»05,

(^eora etiire. iK. 5,-.

Cfine trifte '.»Imlage aiipführlid» tu befpredien, licat

wohl fem \minaenter Einlaß oor. v4 qeuüqt, Parau

jii erimieni. Paf; .»>auf Telbrücf \n Pen in unferem

pplififd^en 5"ebeu leiber nicht alltu häunaeu Oharaftereu

aeh6rt; auf riqcnem (iichenhPUe aefchnint unP in üch

felbfl qearünpet, liebt er ep, abfeitp m liehen: ent=

wurzelt wirb er ia PPd< md>t. £eine Weltanfd>auuua

i(t nidn Pie meine, uuP in vielen 'IHmften fauu id'

nicht mit ihm übereinftunmen; id» qlaube auch tu

wiffeu, baf; er niieh nidu leiben maa. '.'Iber wenn er

auch manchmal mit feiner splendid itolatioa ffrmlid»

Mi rofettieren fd'eiut — er bleibt Act« felber treu, unb

ppllfle 'Aduuna wirb ihm fein oeflläubiaer iXenfd> per

faaeu: er ul unb bleibt ein aauter -JKann. Tie

tefferen uub heilen 'Abhaiiblunaen e ine? fplcben "Volitirerf

unb .Uneap^ unb (*Vfchichtpfprfd*rr? fauber qefammelt

por fid» tu haben unb ic uad> Wefcbmatf uodmial*

PiirdMiiaeheu, bietet unbePmat Wenu«. UnP Pie 00
reduiafeit aebeut. ui betouni, tafi wie oft Telbrücf

aiuh mit feinen ilrateqtfdvn mit flaatemaniiifchen 'Hn

lichten unb "HpiatifTaaen in ben 'Drem';. jhb. 1 tanebeu

aehaueu haben maa — tu eimqeii mit war nidu uuwefeiit<

lid>eu «Valien ppu ihm taf JHithtiac aerrpffen Worten

ill, fp ppr allein in feiner 'Brurtcilimci Jlapplepnp III

unP •i'eiiilP. Ter Sl. 'iluffafi < unter :»«>, betitelt

„Tap (^eheimnip ber napolepmfrheii 'IVlitif im

.Jahre 1870", wtrP uad< meinem Tar'iirhalten uirmalf

qänUtfh beifeite aefebpben werben rennen, (finiae

anPere 'Arbeiten biefef 'J^aube* reihen ftch biefer i^rrle

nameiitlid' nach Per ililiirifchen, formalen £eitr hm
würPia au.

*eip*iq ran» ,t. .»>elmplt

.Hürfduierp fttrratup.KaleuPer hat mit Pem

fintUdN erfdueueneu '^aiite für imtn feinen adM=

imtMtwiuiaileii jlJhraana turücfaelecit ^etp^ia, W. j.

Wffchenfd'e -lierlaaPbiidihanbluna ; 'Vreio aeb. 'K. 6,50 k

(*ine neue, flare Trucffd^rift erleichtert bie ^emtnunq

PeP iinentbehrlifhen '^ud^ep erheblid», bellen leniqcr

.Veraufqeber Tr. .^emrid» Hleut fich offenbar an=

aeteqen fem laRt, tie .liirerläfüafeit nnt -l'pUilatiPiqfeit

Piefep popularflen literarifdien 'Jlacttfd'laqrwerfef auf

ihre mcqlichile .f>phe \\\ bringen. Tie 3?ereidierung

Pef ^"haltP gibt üch fchon in Per hfheren ieitemahl
i«K7() geaen l7!•«, im porigen >*hrr' funt unP ifl

hauptfacblich Pen biblitgiaphifchen 'Angaben unP Pem
3ettfd>rtfteupetiieirhnip miaute gefpimneii. 'Alf '}*tlPer=

beiaabeu billigt Per PiePiäbriae 'J*anP Pie iwrrratf opu

(*mil 'Brunen ppii id>6naid^=0'arplath uub pon jfolbe

.Hur?. 'Alf enmgeii Wunfd' mr tie weitere 'Auf=

aeilaltuna tef Kalentnp mfcbteii wir tem .»>eraufaeber

naheleaeu, bod» an» bie alte Witbrif „'^benfperleihungeu

"

orrjicbten \u wollen. 9i mtereifievt wirflid> ferne

.Kane, ob Per 'Ardncar Zpuutfp ten .Hroiieuorteii

I. Klaffe oter ter 2d>rift|leller V. Pap rumaiufd>c

rHittetheut befrmmeii hat: tiefer fleiue 3>>hrmarff ter

(*ttelfeiten ifl in einem rem Ii ter ari» eben ^weefeu

PienenPen JcachfcMaaewerf eine penetrante llebei-flüffiafeir.
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Stle'inunö^ou^faufdt)

5. 3«f XufbejTerunq 4>elberlin*

'S?. ©. (fpnrab Icblagt VIII, 749) cor, in

„ityprrione <8<bitffal«lifb'' jühling« ftatt jahrlang iu

fchrribrn. Ttrn witcrfpricft nicht nur bfr Harrt

von 1799, fonbrrn auch ber 3ufammtnNaitg mit „Mint*

ling«", pirr 3filfit porbfr, unb fchltrßlicf> bfr Sinn.

Jppprrion Ifbrt nidit riu jäh«* @ingrriffn bf« Schicffal«

in rinnt 9?uhf\uftanb. fonbcra rinn. ra«rabfiiartigfn

Ablauf Pen <8cbitffal«fcblägfn, brrrn mftapbnüfcbf ftolgf.

ricbtigfrit, bfm Strafften uiiPfrftAnblich, ficb pon rin«

gtunbf jur anbrru — jahrlang! — ntu effmbart.

Brrlin ®. »«hm*)

6. SRoffetti unb «Wacterlincf

Auf .f>frrn Arthur ?utbrr* Anfrage im „Vit. Gcho"

pom 15. ftfbruar 1906 hin mifbtf ich auf mrin Buch
„Dif brlgifdtt tforif poii 1880— 1900" prrwrifra, ba«

jroar nirmaub frnnt, ba« aber bod> bit rrftm Otadv

rirhjm üb« üJfrbatrro, Cfharlf« pan ?frbfrgbf mtb bif

mobrrnm bflgifchm Jfprifrr überhaupt, fotvic Urb««

frnungtu au* ihren Wfbicbtbüd>fm bringt; ti rrfdurn

1902 bei Baumr« & JRongr, üripAig unb öronmbain.
3n brr pirrtrn 3rilf bfr £iulritnng bfrrit« ftnbtt man
bra Jjunmri« auf T. W. JRoffrtti, bfffra €onrttfn<

Hitf „Tat »aut bf« ?fbm«" ich ührrfratt «?ugra

35ifbrrich« 1900). 3« mrinra Auffac« über bif

Bflgifr nnb Startfrltncf mir« ich flrt* fbrnfall« auf

ihn hin.

®irn Otto Käufer

7. 3?ad)trdgltd>e* {Ii ©eticciirt.

Ta §txx Tx. Arthur eiorfffr auf op. 743 bei Bf«
fprrcbung brr gottcourtfebra Büdw r« unortftänblid>

flnb«, warum ba« .Kapitrl „Tit 5?ifbf im 18. 3ahr«

bunbrrt" frparat al« Buch rrfchirafii ift, rrlaubf ich

mir baw ui bnnrrfrn, bap febon brt ©oiicourt* 2rb»

jritfti frin parifrr Brrlfgrr
>
biffri oor^üglirbf Äapitfl

figni? alt bffonbfrr« Banbcbra rrfchfitifu lifB.

(ibarptutitr unb vva«aufllf habfn biffr (rrfdwnung?«

rorifr bi« auf brn hrutigrn Jag brroabrt, unb 3ritlfr

in ?rip^ig bürftf ficb an biefe« Hergeben angflthut

habrn.

«Drag Tr. ©brrt

8. „5Jom gaftfreieii harter"

iRan fann mit bfm Vorwurf be« »Dlagiatf: nicht

porfichtig gfnug frin ! — üßif id» au» bfm lfBtrn .r>fftf

br* (3p. 879) ftirtifbrnf, hat rin anpnnmfr
„3pb" wifbrr fiumat bif Ufbrrriiijlimmung ppn J?art»

lfbfn# „(Maflfrrifm 'IVailpr" mit rintr brtanntm Gpifpbf

pon Alfri* „fluhf ifl bif fritf Bürgerpflicht" ftitbfcft

unb banacb ,,(?ntlfhnung" „rrmiffen". Auf jfiif Ufbfr«

rinftimmung babr ich per fahren in einem Auffan brr

„Station " <„'i»italifi unb feine (^enoffen") hingeroiefen,

ber in meiner Auffaftfammlung „Weftalreu unb ^rrblrmf"

roitbfr abgrbrurft jd> rinntf alfo mrinfrfritf be»

bauptrn, „3pb" habe feine (Jntbecfung con mir ent-

lehnt! «Jahnchetiili^er i|t er unabhängig poii mir tu

feiner SBeobacbtuna gefpmmen, *u bereu permutlicb B»
riditiger »emertnng ihn Unrennmi« über bie Verbreitung

be* ^)?prtrf perfühvtf.

(»uif qrroiiTc Amlbehnung ber Belefenheit länt unt

übfvall Plagiate roittevu; Icfen mir etrna* mehr, fo er-

•) 4ptrt Dr. 9&%m ifl ^er Kcitberaitigeber ber Don
Cfonrab jtttetien neuen .^ölbetltn . «uäflobt (Jena,
©ieb«14f). t. Web.

frnnen mir, bafi brmußtrt Anrignfti faft fo ffltfn ift

mir unbrtmiftf *>riginalitit.

<Brrltn fSidiarb 51t. SRrpfr

?obf«naduichtfn. Am 2. Slirj t in ®6t-
tingfn btr 05rrmanift unb IVofffTor an bfr borttgen

Uuipfrfitat ©fh. .Hat TV. SKpriA .r>fpiu. 3b
^riRrufrl* 1837 gebpren, habilitierte er Heb in

.Öalle 1864 unb lehrte feit 1883 in GSttingen. ^ine
reiche £atigfeit auf allen Gebieten altbeutfcber jtultur

unb Literatur legt pon ber hohen roiffenfebaftlifben

Bebeittung bf* Strflorbrnrn 3fugni* ab. 9rfonbrr«

bfbeutuiigf rcli in fulturrUrr .^*inücbt ftnb frinf „Bücbrr
brutfrbrr .^audaltfrtümfr" unb frinf 9?itarbrit am
grtmmfrbfn 'Börtfrbucb, roabrnib ffiur rritifcbrn Au*«
gabfii bf« „Brotmilf", Tflianb, brr UlfilafvSibfl, bif

„altbrutfcb»latrinifcbfn Äptrlmann#gfbicbtf" u. a. m.

unfrrf SttmUHi brr altbftitfdifn Literatur mfffntlid)

hfrficbfrt unb pfrtifft babrn. (Audführlirbf 'Jlffrolpgf

:

JHngcm. 3tg.", SBfil. 62 [<Jbw. £*r6bfr] unb „iRagbfb.

3tg. ", Stontagfiblatt 12, 13.)

i»or fur^fin t im 72. Sffbfiifjabr bfr fpanifcbf

X^idurr 3- 'Dfrrba, bnwb Abftammung rinrr brr

(rntrn rrbtru 9Ütttr, in potitifrbrr 9f^ifhuug ultra»

fenffrpatip, auf litfrarifebfm ©fbiftf abrr brr grffttf

Hfpolutionar epanirn*. AI« pfrflanbni«PoUrr .'Hralift

lieji er in feinen 9lepellen bif rinfacbm Sfrutf in hier

grmohntfr — in brr fpanifdwi ifitrratur bi« bahin

Pfrpinter — Spracbf rfbm unb frtiuf rinr Heimat,

fünft im heften 8inne bf« ®ortf«.
• •

*Df rf6nlicbf «. 3wri fübbftitfcbf Autorm (warten

in brn Irntrn 3£ocbrn ihrtn 70. Grburt«tag ffirm;

in ihrrr Vatrrftabt ^Dtüudien bif iRomanfrbriftftflirrin

2ßilhflmiiif pon .r>il(rrn, dharlottf BirdKttffinfr*

iochtfr (grh. 11. ?Wärt 1836), uub <»fi Jagf porber

in Abling bei 9Bifn btr porjugiroriff in Cfftfrrricb

brfan ntc unb gffrbafltf ?r>riffr ^trphan Stilcip

("Dffubonpm für 8trphan p. "aRiUrutOPic«). — RaM
pon Gottfchall, bfr 6fnior brr bfutfehrn ?itrrar-

hiftoriffr, frirrtf im3Kar< frin «OjahrigfÄT'ortorjubilium.

Qx rourbf 1816 in .K6nig«bfrg <uj» Dr. jur. promopirrt.

— SXtdvarl ©forg rnrab in 3ftüucbm Irgt am S.April

frin 60. i?fbfn«iahr furiief. — Jörrmaun Bahr« -üfrtrag

mit brr JÖofthratrrintrnbrm in 3Rünchw, burch brn rr al«

Tramaturg unb Chrrrtgifffur für biffr Bühnt prrpflifbtrt

morbrn war, ift infolgr brr pirlfacbrn Angriffe unb s
]>rotrff'

funbgebungen in ber »Drrffe geaen Bezahlung einer Ab«

fiubuugpfumme pon 24000 niefgangig grmadu roerbrn.

• •

Ttv roifnrr a»plf«tbf atfr»*ürf i«. 3m
Anfcbluß au bif perjihriaf ScbiUrrfrirr hattrn ^rtunbe

bf« TfUtfchfti BolMthfattr« brr Jffitung biffrr Bühne
einen namhaften Betrag übergeben, ber ftr in brn

Staub ffBtf, alle brei 3«h« rinen 'Drfi« „für rin

»rrtpollf«, brn Abrnb fullrubf« Bühnfuroerr rrnftro

obrr hfitrrfn (fharaftfr«" au«iufcbrribrn. 'Jlacb brn

Bfftimmungfn bf« Stiftbriffr« hattf ba« IVrriirifbtfp

foUrgiuni bir brei rrlatip heften Arbeiten ber X^irrfrion

\nx Aufnihrung \u empfehlen. T>rei ^Socbrn nach ber

kremiere be« lenteu ber brei Sti'ufe hat bie 3"rb ben

'Vrri« pon 2000 .Hrpnen <u rerleiben. Tit Drriiricbtfr

habrn nunmrhr fplgfnbf Stürff al« prri«mürbig bfjtirbnft:

„Tit i^rtthnung", VolMftücf in brti Arten ren

Helene .r>irfcb (Brünn), „Vcr sacrum", Itama in brei

Aften ppii SR. e. belle ©raiie cBien); „Der Stein

pon a>ifa", Vuftfpiel in brei Arten pon Tx. 5?eo ftrlb
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rin. X^truntrr bffanbfit (u* auffallrnb piflr „Jlt&mrr«

ilücf
r
" unb Stürf t au* ber ciiwrmauif<ftfii .öf Ibenlagr.

Ta* tfuflfpirl war fafl gar tttct>r pfrftftm. Da* >2örrf

pon J?flmr Jötrfth: „"Ufriflbiiung" ift fin
v&»ufm,tücf,

bflTftt (rfttrr '«Hrt eilirr Umarbeitung brbarf, „Ver
sacrum" ton «Warif bftle W-tayt ift CM mobfrur* 0t«
f<U|'(hafrt|Turf, „Drr Strin von WCa" pon 2to tfflb

ein «Rrnaifrancf.?uilfpir(.

• •

Ol Mir *}}rioatbrurf r. 2>rr <ßrrlag (*>eorv| iKuUfr
in Wundim labet wr Subffriptioit auf rinnt 'Üripat-

brurf pon .'Kabela:: „Wargantua uub Dautaaruel"

rtn. Qt fwnbflt iid> um finr Otfiiaiteigabf brr 1835
frfd>ifiiftifti, langft prrarirTrnfii UrbrrffRiiua pou (V)ott*

(ob fRtqit, bif »Ißilbrlm »Äfiganb burd)gffrnfii uub mit

Ginlfitung uub ^nmrrfuiKfrn vtvUbtn hat. Da« »Jörrf

rrftfyint in ^tort \t lOOOÄeitfii (larffn (^auipergarnftit»

Kmbru mm 'Drfifr ton 60 5?f. rur bif ?ifbf>abrr'

aufrgabr <)tr. I —35) unb pon 30 3Rr. für bif übrtgfii

Cfjfmplarf. — 3>rfi iifitf numfrirrtf 'Drioatbnirtf in

jf 300 <?rfmp(arni funbigt aurf» ber iftp»ia.rr 3«fel=

^rrlag für bifff« iWihjabr an: 1. finf lithoarapf)ifcf)f

"liartbilbung pou (Sorthf* „"Jlrufn Vitbrnt" mit

"J^rfitfoprt Wflobifii (Jftpug 1770), mit finrm Ofadv

»ort oon Wlbf« Ä6flfr, l
l>rfirS tu ©anUfbrr 88 3Rf. ;

*. Wie im, 'Drtufitfdjf ÄrifgMifbfr, mit 'JiaAioovt pou

Wwg
f
'Bitfottrifi, VrcM in ©anUfbfr 16 3Jir.;

3. SDIünd)hauffue „»JOuiibrrbarf Sitifrn w iiWn
unb \n 2anbr" (Vonboii 1788), mit OiartStoort pon

Cfbuarb Öriffbad), Dappbanb für 12 $tt.

Scr23iicftcrmarft
(Unter t>ie|a Xubrtt ee1*«tnt ba« Perjeitbmi aBer iu unkrer
Hatntni« getangenben ttterarttoeit Seufcetttit bei »U(Vrmarft<*,

1 ob biefe ber > t ittton iisr «efoTeebunfl .»M.jtbtn eber nubt

)

a) »Romane unb diovtütn

fühl, Hermann. $aralb «ttterbaL 9loraan. vHerltn,

iv Fontane & (So. S16 6. IM. 5,— (6,50).

Crcmci, SBilQelm. Berlorene Söbne. tlu* bet

ftrembeulfflion. Sellin, Dr. iy. VeDcrmanti. 820 6.
W. 3,50 (4,50).

Alfter, C Der IHta jum (Hlfuf. Koman. Berlin,

^uao 6tetni|. 191 S. 3R. 3,—.

ttriebrid}«, SUbetb- Urirtgefftn M !
t. Vornan. Berlin,

Cettaa ber ^tauentunbftbau. 190 S. TL
Judjö, Srnft. ?cr !Bltnbe unb aubere CrtjAblunaeu.

«iel, Mobert Sorbe«. 98 6. SM. 1,60.

• e ii fidjen, Otto ivranj. ^artiiadjiödlein. (irjät)lii!iaen.

(= «ofleftion O. 3anfe.) »erlin, Otto 3anfe. 138 £.
W. -.50.

«etbarb, «bele. Sie <8ei<&i*te ber «ntonie oon
$eefe. Vornan, 'örauniiljmeifi, Öeora Ä)e|termanii.

S15 6. SR. 4,50 (5,50).

^aufteilt, Otfr. o. Sbeater • $riiijeBd>en. ibeatet»

fioman. 9ftttingen, ^ermann $cter. 144®. i'i.

Oirfe5felb, «ubtoiej. ajautjeit. «Human.
flrlbur CSaoael. 347 £. W. 3,50.

^obeneef, Aurt. Sin Juitijopier Vornan.
«idjorb Sattler. 331 £. SN. 3,50.

im Im, Oda. iiioniere. ffolonialroman. Sertin,

Ä- 5on»a"« * £• SK. 8,50 (5,—).
$omatin, föaltber. Sie Viebe im 3enfeit«. Spiri.

Hftii^er «oman. 263 6. 4». 3,50 (4,50).

gacque«,.^ermann, «orbbeuticblanb. Sioman. Drrtben,
Sart »elftner. 259 e. 3M. 3,-.

«lind 8fitet«biirg, ^. flui ab<d)üi|ifler Sabn.
tBremerbaoen, V. o. «tangerom. 307 6. SM. 4,— (5,—).

«oblenega, Viftor o. Die Sin- im Sdjatten. 9ioman.
Berlin, 5?. gontane k So. 363 ©. SM. 4,— (5,-).

Siebentbai, 3b«- <ln« ber ©limmening. Berlin, ver-
mann ffialtber. 64 £. S)i. 1,50.

2 üb» ig, öetmami. £ein Olü<f. Sriüblung. I!re«ben,

«an« va.fenratb. 71 £. SM. 1,50.

SMalbera, Anna, flu« bem Silberbud) einer reidien

Äinbbeit. Dre4ben, Sari MeiBner. 175 6. SM. 2,-.

Dborn, «nton. Unter ber grünen Saute. Drei Gt>
jäblungen. fieipjig, £äd>f. Bolfiicbriftenoerlag. 175 £.
SM. 1,50 (3,40).

Kaub» 3uliu#. Da« burflige feierte, «erlin, Otto
3anfe. 137 ®. SM. 1,—.

Kittlanb, «laue, ifrau ^ruigarb« SnttSuicbungen.
Stoman. 2 Bbe. Dte«ben, Sari Meißner. 260 unb
371 £. SM. 6,— (8,-).

8 a Wojee. Die Äbnigäbbfer. Srjäblung. üeipii«,

«olfaiebriitenoeilaa. 199 6. SM. 1,50 (2,40).

9io«ner,.Rar(. 9(innenber£anb. Ortieegei*i*ten. Berlin,

Soneorbia, Deutloje *erlag«anflalt. 159 €. SM. 2,-
(3,-).

£ieroert, Slijabetb- ftinber unb Seute. 92oueQen.

3)re«ben, Sari 9tei&ner. 370 £. SM. 3,—.
eteiniuann, »lifabetb- «»lebte« unb Srlaufcbie«.

SMardjen, Sli^en unb Oebidite. SMeiningen, Srflrfiter

& «enner. 78 £. SM. 1,35.

Strobl, Aarl £an«. Sie gefäbrlid^en Ctrablen.
Moman. Berlin, ff. ffontane & So. 548 £. SM. 6,—
(7,50).

Xboma« Seif)ler>Vee r
Mnnq. SMoialifcbe SMärrben.

SMancbeu, Ib. Äaifer. 78 £. SM. 1,

—

^aebaria«, Vnut«. Der ttarneoal Se» Sebent. Berlin,

Sari Duntfer. 307 £. SM. 3.—.

ßapp, «rtbur. Sie brei Äameraben. «Hornau. Sres&eii,

Barl 9teibner. 252 6. SM. 3,-.
Sobelti», ffeb. o. Sie lietbanbigerin. £tuttga»t,

Sari ftrabbe, Berlag. 155 £. SM. 2,— (3,—).

b) ?i»rtfd)rt unb (^ptfdjrd

Seioer, SMar. Baterlanb. Vaubegaft^Sretben, «oelbc-
oerlaa. 233 £. SM. 5,—.

Blumen tbal, OAfar. vin bieieu unb jenen. Qebicbte.

Berlin, g. Rontane & So. 207 £. SM. 8,- (4,-)
ftriebrid», .C»an«. £ti(le £tunben. (Sebitbte. ffranlen-

tbal, üoui« Qbbring. 57 £. SM. -,80.
Stttermann, fililbelm. Sin «nlidjtiit. Snableiide

Sidjtuua Sre«ben, S. Bierion. 160 ©. SM. 2,—.
Oittinger, Otto. Scbroobaleut. Webicbte in ber SMunb*

ort öeo oberen SMurgtale«. Stuttgart, Oretner
& SSfeiffer. 69 £. SM. 1,80.

äameeber, Beter. Bon ber itiHett ffabtt. Sine «u*.
toabl Berte. Selbfroerl. 38 £.

^allroql, y.ir o. Diu« jungen unb alten lagen.
tSebiebte. .ftouttauj, S. «ffeimaun. 285 £. SM. 3,—.

«off man ii, Auibo. Blüten unb ffruebte. Qebicbte.

Bonn, Siubolf £aiabe. 189 S. SM. 4,—.

Sofie. 3. «ufroärtvv «oa)lanb«gebi4te. Saoo«, Bua>
bruelrrei Saooo. 46 £.

Äinbt, Otto, ^erbftlefe. £limmungen. t'eipiig,

«. JSliganb. 116 £. SM. 2,—.
&rügrl, ^erbarbt. ;yjrri Mn. Stimmungen. Serlin,

Berlag be< iMarr. Bunbe«. 109 €. SM. 2,—.
Üoecbert, Baul. Unterm Faulbaum. @ebid>te. Berlin,

.Harmonie'. 96 £. SM. 1,50 (2,50)

Bolen«fe, «arl. «ebiebte. Veipiig, Citri Jöiganb
88 «. IM. 1,50.

Scbtoenger, Jtarl. ^agerofen. Sebitbte. Sorbnm,
©. £ebmi>id)e Sucbb- 98 £. SM. 1,60 (2,40).

Seelborft, SMarie. Sebniucbt nacb beut V'ebet;. Berlin,

»Harmonie*. 64 £. SM. 2,— (8,—).
6ta uff o. b. SMard), Ottofar. Rrau^olbe. Stauungen.

Berlin, .«arl »cbnabel. 128 £.
©tublmann, «bolf. ^affelpoggen. «tmeio u. Ber-

tetln in bolfteinifd) SMunbart. ^ambuig, Sotuab r
«. Älofj.

©etbed, «oui«. Ser ffrutbtlorb. Sidjtungen. »o«lar,

g. H. «attmann. 182 S.

c) X>ramatifd)e#)

Siesl. Sbuorb. Sie Io*ter be« Beteronen. Boll«.
ftüef. Weipett, ffranj Sboma«. 53 6. SM. 2,50.

«mit, Baul. Sine «adjt in Benebig. Suftfpiel.

«eipjin, 3niel.«erlag. 76 £. SM. 2,—.
Rriebl&nber, IMarttn. ffamilie £)iricbroalb. 3übtjtbe

Äombbie. Berlin, Baul 9ia*. 67 £. SM. 2,—.
^ein, ffranj. Stbeberafabe. BcSicbeu in 2 tluf|üaen.

^eibelberg, Sari 3»inter. s:i £. SM. 1,—.
£obler, Sntma. Unter bem (tranjoienjotb. Sramati.

id>e« 3eitbilb. Bern, *. ffrande. 92 S. SM. 1,50.
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Biet, gtitdrid). fiimpltciu«. Sragii4t* SRär4tn.

Bttlin, Bruno Safjiter. 152 £. 3». 2,-.

Äleibömet, 0. Äloftetmauetn. Stoma. Ste«ben,

ö. $ier{on. 60 £. SR. 1,S0.

Änapi'di, £iegfr. Ctt Toifi4iilmtiftfi. £cbain'piel.

SBitn, 3. 3. fflaf4fa. 64 €. SR. 1,20.

Jtögel, ©ottfritb. Wtrnin* Gnbe. Srama. Srrtben,

(S. fSittfon. 220 £. SR. 2,60.

Äßnig, GrUerbarb. ftrübling«rtgtn. Cin £4tlmeinpiel.
3tna, .y ermann Goftenoblt. 162 £. SR. 2,—.

Äun|t, t, nltber. tBtnn bie «Jergangenbtlt lebtnbig

wirb, Stoma. 40 £. SR. t,—

.

Cubroig, ttmil. 9<ap»lton. Srama. Berlin, Btuno
(Saifitft. 118 ©. SR. 2,—.

SRü$t, BJilbtlm. Dtto 0. Worbbtim. «eicbicbtlicbe«

£4aufpiel. ©Bttingtn, Btrl. 9tieberfä4f. Bolfftfpielt.

10S €. 80?. 1,—.

Motbau, ÜBillt). $atabtmat(<b. £4aujpiel. Sre*ben,

tf. Bitrion. 162 6. SR. 1,50.

Obotn, 9lnton. Unlö«bai. £4aufpitl. SBetiin, Sita

Stutf4t« Bttlag*bau». 131 £. SR. 2,—.

Bbilippi, n d:: Ser Keffer. Scbauioiel. Breslau,

£. £4ottlaenbtT. 218 £. SR. 2.— (fl,— ).

Blcuttr, vJouiÖ. Siein Sjthn. ©in iojinle« Trama.
Stipjig, Ourt BHganb. 88 £. SR. 2,-.

Riff, 3tan. Btrbotteni fiieb. l'uftfpitl tu fttaftbutget

SRuubatt. Strafeburg i. Q., £4ltfitr 4. £*»tirt)otbt.

66 £. SR. I,-.
£4ni|ltr, «rthur. ©et fRuf brt Stbtn«. £4aufpitl.

Btrlin, 6. Rüdict. 182 £.

€4önbtrr, Äatl. ftamiltt. £4aufpitl. £tuttß«rt,

3. ©. Sotta SRoAf. 112 €. SR. 2,- (S,->.

2 um u, VI. Vllboin unb Hoiamunbe Tran:; 1. Seil.

£tr«ben, (?. Bitrion. 156 £.
©eber-SRaiiifa, 3. fHarrert ßtne. BoIttf4aufpiel.

Srt«ben, ©. Bierion. 115 6. SR. 2,—.

d) ¥tteraturroifTmf<i>aft(id)r:ö

Baberabt, ,fc. ßr. £ane £adi4 im Vlnbenfen ber

9ta4roelt, mit bef. Bfrüdfiditigiit:^ be« Sramu* be*

XIX. 3a '' t ^- £nlle a. £., SRar 9<ieiuen«t. 74 'S.

SR. 2,-.
Saumgatten, Otto, ©uftao grtufftn« Slauben«*

befenntni«. Vortrag. Biel, »«ollbct ®. SRüblau.

M £. SR. -,50.
Btitragt jut Vitetatuta.ei4i4 te. $t«g. oon
£erm. ©taef. 1. .&tft. ©rati, vernt. £4iflera
Somanjtn in tbtem ©tgenfat: ju ©oetbee Ballaben.

42 6. SR. —.60. — 2. .fceff: Brtf4ar, Äatl DL
3- V. 3afobien unb ieinc £4ule. 19 £. SR -,40.
— S. .fcejt: Äunab, Baul. Jmnietmann» SRetlin

unb {eine Begebungen 111 Mid)«rb Vtiagner« Ring be«

Nibelungen. 16 £. SR. -,40.

Getanber. Ser oerlirbte gtiibcute. Weubtutf. ftin.

lettung ü. «lireb £enieiau. Veibiig, 3uliuö 3eitlet.

228 6. SR. 7,.iO (10,—).

ftreibetg, .öeiutid) ü. Vitt (Einleitung btftg. Oon
Villa« SeCMt .üaüe a. £., SRut ^üfiiieget. 272 ®.

.^A utiel. £(billei» 3btoli4iuu0 unb l'ebreridiaft unb
£ojule bei tttgeimmrt. Vortrag auf ber meininger
VebretBeriautmlunq. Veipjig, Dlictjotb Vöbin. 12 £.
SR. -.50.

Äat)fo, t'tuit. Äleift unb bie Sioinantif. (— jjotidjgn.

iur neueteu VitetatutgeiAidite. iuog. uou fttanj
SKundcr. Vb. 81.) Verlin, VUrranbtr Suudtr. 210 £.

SR. 5,-.
Äellerinonn, Vllfteb. Erinnerungen an ft. Rteiltg.

tatb unb «. Äinfel. Öebenrblättet |Ht Äunft u.

l'itetatut btt 9tb<inloiite.) iaieiiiiüt, J&. ßtofje. 9 £.
SR. -,J0.

Ätöget.Slleltenb, .ßetmantt. ßbatlotte ?;iefe. Slltona.

Oltenfen, Übt. «bolfi. 27 £. S>J. I,—

.

SRetfet, S?aul. £tubien jut neubocbbeutt'dten Vegenben»

biajtung. (= iitobefabtten. 9. Vb.) Veipiig, 9t. ©oigt.

lönbet. 153 £. SR. 4,80

SRoiapp, ^ermann, i'uttj« unb Sdjiller. £tuttgari,

IRar Äitlinann. 32 £. SR. —.80.

tieft (mann, Äonr. fieifing unb bao Ibeattr ba
»rgenmart. 2. 21. gjernomife, 4jeinri4 Vatbint.
46 6. SR. —,50.

Viffitt, SRaitnunb. @<bid)tc oon Ctto ^einrld» «tafen
D. Üoebcn. Sutgen. u. hr*g. (— StutlCbt i'itetatur»

benftnale be« 18. n. 19. 3abtbuubert« III, 16.)

»trlln, 93. Bebt« Betlag. 171 E. SR. 3 - (8,80).

£d)laf, SobanneS. 92onalie unb Sopbie oon jtfibn

SRnncbeu, »onfel«. 70 £.
£d)fife, »ruft, ftttnffen* 3«f u#. l'eipjig, 3. C$ttm*4

Betl. 28 6. SR. -,20.
£imon, .£ieinridj. D«t mogiitfie 3b*altttnue. Ctubien

jut Bbilofopbie be6 9fo»aIi«. 4>eibelbetö, üatl »intet
147 £. SR. 4,-.

€tnorai«, SRidjael. Se&Iünel Tante tlligbim«
©erfe. Sa« 9<eue Seben." 3üri(b, S. Clttn«. 95 6.
SW. 3,-.

©inotoih, SRi*atI. 8«»ttfe ju b«m €4lüffel ik
Sunt« flligbitri« ©erfe. 3ürid), D. «Sletnet. 49 £.
SR. 1,50.

ßrlliaeder, @broin. Brolog unb ffpilog im beuti'djen

Trama. l'eipjig unb Stilett, ffranj Seutide. 98 6.
SR. 8,-.

e) SBfrfdwbfiifä

»aajem, Aulitt«. «üerlet »ebanfen über 3oitrnaliitif.

tttipjig, Sunder & J^umblot. 19 £. SR. —,60.
Bibliogtapbic btt beutiditn ^titiajriftctft'ttfrattir m.

(Stin'djlufj d. Eainmelroerftn R, 3«"un fl*l,t 'la fltn -

17. Bb. tllpbabttifcbe», uacb iSdilagtvottcn faeblicb ge»

otbnetrft Btrjticbnift Don Wuffö^en, bit roübrtnb ber

SRotiute 3uh bii Stitmber 1905 in tüpo 2000 jumtift

roijlenfdjoftl. 3titfdiriflett,3'itungebeilagen u.Sammel«
rotrftn btut<cbtr 3u"8£ trfcbieiitn fiub, mit fluteten«

Sttgifter. Unter bef. SRitntiilitng u. (r. 9foth füt btn

mebijiiitfrb*iiatuttoifftn(d|oftI. Icil u. in. Btitt. oon

91. V. 3tnintf breg. t>. i>. Tittticb. (3n 5 Vfgn.) l.«?a,

(£.1-64 ) Vtipjig, gtlit Tietttd» Betlag. gut oou.

jtänbig: SR. 22,50.

.üoltn, (ftiaj. ^entif 3bftne politiftbe« Btttnaebtni*.

£tnbien ju bett oier legten Sramen bt* Siebter«.

Berlin, SBiener Betlag. 104 £. SR. -,50.

fcornefftr, t?tuit unb «itguft. Sa* flaffüAe ?reaL
«tbttt unb »lnf»a»e. t»elp,»ig, 3ulius 3ei»Iet. 8i9 6.
SR. 7,50 (9,-).

Äaiier, Stitftoff u. Bilbung, ^alle a. £., Beilag
ber Bucbbblg. b. Stfaiitttbaufe«. 31 £. SR. —,30.

3abrbttdt be« 9111g. plattbeutleben Betbanbt«. 3. Bb.
Brrltn, Seutfdtet Aultutoetlag. 191 £.

3abtbucb für iübifajt ©tiebiebte unb Vitetatut in

Teutfcblaub. 9. Bb. Berlin, SR. BoppelautN fttaV

banblimg. 260 £. SR. 3,—

.

3abrbttd> be« Berein« f. nieberbeutfaie Spradiforfdiung.
3abrg. 1905. 164 £. SR. 4,—.

^Itutporrcn

^ettn 6. ft. in Binfontt. ff* gibt feine „reiften,

fcbaftlitbe 3titfcbtitten.SeiejiifeI* fcblefbtbin. (St gibt

nur 3( < > ' a>t<fttn*£t'~e)irfel für einjelnt iDtffenfcbaftlicbe

£ptiialgebiete, j. B. für mebijinifcbe ,y .1
.-: \i ni.t : :-:t

£te mußten al<u genauer angeben, roelcbem ©tbiet bie

oon 3Öntu gefudjten Blatter angeboten totltn. — $btt
onbere Umfrage ift int SKabmtu einet fitt)tn Vlnimott

niebt jti erlebigen, liegt auch niebt in innerem Vlrbeitl«

gebiet, unb ibre Beantwortung würbe un« ietjr öiet

mehr 3e ' ( fofttn, al* rrtr bafür übrig babtii.

j&ertn 5f. $. in <R a rb 0 b. .tiert Brof. Sr. Giftet

teilt un» auf 3&rt Anfragt mit, bafl tr btn II. itil

feiner „Brinjipien ber SJiterattimiiffetif4aft", btt nabtjn
brudfettig ootliegt, im $etbft b. 3 erf4tintn lafftn |ii

tSunen bofft.

Batrlttinunn Auf £palte 896 bt« botigen Jpeftrt

ift ©eotg Jt?irf4felb al» Berfaffer einet „IHgne* Bttriaurt*

gtnautit: r« ift Ielbftt>er|tänbli4 .Hgne« 3<>tban* ju

Ititn. — Sa« im .Bü4tttuattt'' (£p. 909) augefübtte

Stoma »011 ^iigo lautet beifjt „(Jtbolf Mfibtjaql".

ftcrnuenrt.fr: Zx 3o\t\ öttliitfler. - yorantmortunt fßt »entei«: Tr. l<oul t efibanb; füt Die Slnieiflen: «an» «ttt»n.

beibe in »Krlin - Verlas.: StetfUet * 80. - At>re IT* : »erlm W. 35, lü»cn?ftr. If

tfrlaiciiiini,5»w«»ft: monolith (roeimol — 0*mfpni» : ttetultatnfc. * Kurt; ti.^tnabtHA » Start; |ä(jTti» 16 Kart

^KTenbuno nnttr fAreufbanb rwrtrltilbrlitti ; in X .-titfetUnb unb Ctftetf ei* 1,~l> »lart; In Muelanb 5 «art.

inftrat«: rterdeliialtene 9tcnp«retlle.iittle 40 «f« , »eil<i«tn not» Hebere int un»t
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3)a$ fommftbe ed>o
^albmonaföfitrift für iitcraturfreun^e

8 3olir9Qnc):§cfti4- if-aprUi9o6

%Vrfönltcf)fett

3*on 2UfrcD Älaar (Berlin)

Ott tri! in unfernt Jagen am meiften jttirrten

Xutfprürhen ©oetbet geb6rt bat ©ort:
,,£o<bftet ©lütf ber grbenfinber ift nur

tie tyerftnlichfeit."*) (Sine ganje geiftige

&etoegung unfern Sage hat man tu tiefen ©orten
fnapp autgebrürft getan ben, unb in ber (Jrfenntnit,

Tie ba autgefproeben ift, erbltcft man ben einer

fpäteren ^tit oorgreifenten Sriumpb efner t'ebrnt*

anfrhauung, tie, alle gefumleiten (Einteilungen ber

?Weral unb bet Urilttaritmut überroinbenb, bie

JÖerrlidjfeit ber Statur im SRenfcben wieber ju

tfbrm bringt. 'Aber im acbtjcbnten ^abrbunbert

wirfte »er unb neben ©eetbe ein ©eift, bem
uiemanb bat gefebiebtlicb beglaubigte Q3erbtenfr ab*

fpretben fann, auf ©oetbe grabe in ber SRicbtung,

bic von eerfunftclter 3Renfcbenfa$ung unb begma«

ttfrfjcr SD?enf(btnfd>(S^ung jur 9?atur jurücfbrängtr,

entfebeibtnb eingeroirft ju haben. Unb biefer ©etil,

Johann ©ottfrieb Berber, lägt fid) auf ber #6be
feiner (Jntwicflunq in bem pbilofepbifcbcn ©ebiebte

„Sat 3<*>" tjernebmen:

flKM bti \ax -Hübt fommrn, flieh', o Arninb,

T'ir argfle Arutrin, bie 'Deriinlicbfrit.

Zit taufchet bith mit Oifbejtriumfn, engt

Tir Weilt unb €ier^ imb ouält mit Sorgm bia\

Vergiftet bir bat fehlt unb raubet bir

T>tn rrrien Altern, baß bu, in bir leiht

iöfrborrnib, bumpf rrflicfjl ppii eigner ?nft.

Unb weiter beifit et in bemfelben ©ebiebte:

Derfonlichfrit, bie man reu »2ßerfen rinbrueft,

IHt fleinltrbr, pertilgt im bellen 2Devf

Ten aligeineiuen engen ©eniut,
Ta* große tfebrn ber Uniterblichfett.

triefe legten eier Etilen J&erbert finb cieUrtdht ber

bralh'fcbcfte ©egenfaO |ll aDem, wat beute über ben

©ert ber *Perf6nlicbfcit in mcnfcblicben©erfen, nament»

lieh in ben fünftlerifcben, gefagt unb geglaubt wirb.

3ft nun von biefen beiben 95cfcnntniffen, bie

imei in cernjanbter {Richtung wirfenbe ©eiiler auf

ber .öibe ber Sntwirflung ablegen, bat eine für

unt autfcblieplicb maggebenb, in fiegreieber lieber«

rinftimmung mit einer 3«h««ft, bif für unt ©egen«
wart ift, unb bat anbere r6llig überwuubru. Da*
cingetroefnete «Drobuft einer abgeflorbenen ihrt ,u

benfen unb )u füblen? Cber läuft bie 3"fammen-
flctlung auf ein bloße* Spiel mit ©orten binaut,

•) &eft«Mtliditr Hioati (Sulfifa:)
itolf unb Äncrtjt unb Ueberroinbfr
Sie aeftebn jn iebtr }$tit:

.<?p*itee Wti'itt ber tfrbenfinbfr
5(0 nur bif l>(t'öiil;d)ff:t.

bat roertlet, cicUeicbt fogar irrcfübrrnb ift, weil

jeber ber beiben grefen Sprecher rine anbere 93or«

fteüung mit ben ©orten perbinbet? Cber banbclt

e* ficb um wftbiebene Seiten berfelben Q3or«

llellung, fc tap bei bem einen, mit bei bem an*

beren Qluäfpruch eine Srgänjung ftiOfcbmeigenb

roraufgefeRt wirb, eine normenbige (Sinftbränfung,

bic ba* frbeinbar Äontrabiftpriftbe rerbinbet unb

ben 2ßiteTfprucb aufl6ft?

3<b reüfte feine beffere £tanbbabe, einer Q(n»

febauung, bie anfebetnenb ivenigften^ untere gauje

Q(etlbetif, ja bii ju einem geviffen ©rabe unfer

teben beberrfebt, ibre legten ©eflänbniffe ab*

jurtngen, alt biefen ^nnreeit auf ©oetbe unb

f)erber, benn bier banbelt e# ficb nitbt um ein

auf eraftem ©ege gefunbene» ©efefc, auf teffen

Jelb ber richtige Schluß ben falfrben au4 bem
©ege feblägt, fonbem um eine ^rage, bie immer
rtieber an bae ©efübl appelliert. C*b itb an ben

OTenfcben, an anberen unb an mir felbft, ba*

Vfrf6nlicbe, bie inbivibuede 'Xrt, bie nur biefem

rinen ©efen eignet, ;u beebft einfebä^en rviü ober

bat allgemein alt gut 'Xnerfauntr, in feinen 3)ierf*

malen längfl Umfcbricbeue, bat mir in einer meufcb*

lieben Srftbeinung entgegentn'tt, bat (lebt bei mir.

£"a gilt fein QJeroeit. ffiobl aber wirft, mir be*

trnpt ober uttbennigt, bat ©efübl ber anberen auf

mich ein. So fteigt bei ©oetbet ©orten eine

?ianje ©elt con fojialen unb fünftlerifcbfn Sr«

abrungen unb (Sinbrürfrn in unt auf. Unb boch

itb ftbeue et mid) nitbt ,u fagen, unb vielleicht

empfinben et fiele mit mir— fann id) bem berberfeben

'Jtutfprucb nitbt oon gan.er Seele wiberftreben,

benn aueb er ruft mir Erinnerungen an l'ebenbtget

roaeb, bat oerwanbte (fmpfinbungen in mir ermeeft.

Unfere $tit, nämlicb bie rebenbe, bie laut

iirtcilentc, bie mit ibren ©ertungen int Peben ein«

greifenbe, fthefnt in biefer großen Saebe oer allem

mit ©oetbe ;u füblen. Die Stbipung bet

^Perfönlitben fann faum bober Oeigen, alt fic in

unferen Jagen emporgebieben ift. (Bielen

OTenfchen leuebten bie .luget:, reenn fie barauf

fpreehen fommen, alt ob fic fteb im eigenen ©ertc
gehoben fühlten, anbere f6nnen bie ©enugtuung
barübrr nitbt unterbauten, baft fie in ber 'Ärt, ihre

üRitmenftben )u „teerten", einen gemaltigen J^ort«

fthritt gemacht ober oielmcbr einen rabifalen Um.
f6mung, bureb ben ihr ©efübl reiner jum 5(ut=

bruef fommt, erfahren baben. ©enn manche*

Wobemort nur ba ju bient, ba* Unflare ;u bc»fen
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ober mit bem bebten Schein be< 9?eurn -u prunfen,

fc tcifjt fich faum in Xbrrbc Hellen, bafj hinter

bem ffiortr „$erf6nliehfeit'', ba* beute fc häufig

unb fo ftolj erflingt, eine gcmeinfame Vorftellung

ftecft, bcr nun au*fd)IaggebeTitc Söebcutung ju«

erfennt unb von ber bie Literatur* unb Jtunfl»

menfdjen ebcnfo erfliDt fint», wie bie «ßraftifer bcr

mj'dnetenartigften -Berufe. Die Urberjcugung, bafj

bie (jigenart eine* 2Jlenfd)en, fein Unvergleichliche*,

nur einmal Vorbanbene*, ben Äernwert feinet

Däfern* au*mad)t, fein Unfehlbare* gegenüber

ollen abiufchaßenben Dicnflcn, bie er leiflet, jicbt

ungebeure SBellenfreife unb bringt aud) fchon viel*

fach au* ber blefjen Xttfehauung in bie Söelt be*

£anbeln* unb in bie prafttfichen (Einrichtungen ein.

Dafj alle 3«,cn Cfn ©ert ber ^erfenlicftfctt

famtten, rerftebt fid) von felbft. (Seit iWenfcheii»

gebenfen würben ade tfebentoerbdltniffe, bie nicht

burd) ©efep unb fRetburft geregelt, fonbern ber

freien Öntfebliejjung anbeimgegeben fint
.

burd)

ferne Xnerfennung mitbefh'mmt. 'All cm 'Änfcheiii

nach hatte fich fchon bie 2Belt ber Xntifc mutig

(um tJJerf6nlid)en befaunt, freilich nicht in unferem

Sinne, ber auf ba* Unterfcheibenbe, (Jinjige, ba*

bcchfte (gereicht legt, wobl aber in jenem anberen,

Der, Xrbeit, Verbirnfl unb praftifd>r jWu&lid)feit

beifeite feßenb, ber freien barmonifchen (fntwicflung

ber menfchlichen tttatur ben greift juerfanntr unb

öffentlich jenen glücflichcn Naturen bulbigte, bie

nicht burd) einen greifbaren Starteil, ben fie einem

anberen brachten, fonbern burch ibr ble&e* Dafrtn

bie 2Renfd)en erfreuten. J^reilid) mar btefe 3ftt>

erfennung ber ^nbivibualitdt iweiiad) eingefd)rdnft —
auf bie Xngeborigen gewtffer ©efeQfchaft*grupprn,

Denen Unzählige gegem'iberftanben, bie man nur

a(* ©attung*menfchen gelten lief, unb innerlich

auf einen Ärei* von (Jigcnjchaftcn, bie man al*

SNafj an bie (Jinjelerfehernung anlegte.

Der unausrottbare Aultu* ber tVrjenlid)feit

würbe fpäter burd) eine febcuSanfchauung, bie

alle* an Dogmen unb aflgemeinen ftorberungcn

mag unb bie fid) De* (Staate* unb ber gefeQfchaft.

liehen Oeffentlichfeit bemächtigte, in bie önge be*

Privatleben* jurücfgetrdngt, in bie erotifche, vrr-

»anbtfehaftliche, freunbfd)aftlid)e SBelt, »o fid) ber

©geirfmn ber JReigung im ©rillen tunhfeßt,

wdbrenb in allen (Gebieten georbneten 3ufammen<
lebend bie Wertung ber SDienidjen nach SRafjftäben,

bie mit ihrer Jnbivibualität nicht? ju fchaffen

hatten, bie von {Religion unb allgemeinen Theorien,

Staat*wci*beit unb roirtfdjaftlichem jfiufcen ber^

genommen toaren, bie einjig entfeheibenbe mar.

Da* gilt burd) lange jabrbunCcrte, unb t«# JDtrirf»

wurDigflr ift, bafj }wet ber grofjartigften S8e*

wegungen, bie ber üKenfchengcift Durchgemacht bat unb

bie jmeifcllo* cid baju beigetragen haben, für bie

Xntchauung ber (Gegenwart vom "fjerfc-n liehen ben

3?oCcn >u bereiten, bod) ibrerfett* nicht au* ben

formen ber eben gefennjeithneten OTenfcbenfchdfjung

berau*brdngten. ^»cb meine bie ungeheuere

bumanifhfebe -periobe unb bic ber grofjen politifchen

^Revolution. 3"1 'iöieberauftaudjen antifer ©ilbung

unt antififierenber Neigung, bie oom funf}ebutcn

3abrbunbert an, im gemijfen Sinne aud) fchon

(ruber, r»on ©ebiet }i< (Gebiet fortfehreitenb, bie

freie geifKge Satigfeit neu belebte, erfcheint jene

"Xrt ber perftnlichen gTeibeit, bic bie tXntife

fannte, mobl an einjeliien ^nbioibuen, an gemiffrn

Jppen ber Slenaiffance, bi« jum OTutmiflen ge»

Weigert, aber feinefmegd fo anerfannt, ba§ fie oon

oben berab unb con unten berauf eine "Xrt ber

^ebendfubrung unb ber £ebcn6red)te begruubru

fonnte. 'Perf6nlid)e ®iHKir gebt neben mechanifcher

iD?enj'chenfned)tung einher, mabrenb in jenen eminent

mijfenfdiaftltchen greifen, bie bie Sdjdße ber !Xntife

beben, bie Sd)äßung te? "Jerfonlichen mehr ab} ein

mit Üiebe gehegter Sraum, benn ali eine -Herrn, bie

man in* üeben ubertragt, erfcheint. 3« t*r Äuntt«

fpbdre aber oollu'cbt fid) rtn>a6 SBebingte* (im

©egenfaß |ur abfoluten "Xnerfennung ber vTJerf6nlid>»

feit), unter beffen (SinÜuf; nod) beute unfere

!t3ilbung unb unfer ©efdnnacf fteben: bie fün»t«

lerifche
<Perf6nlid)feit emanjipiert fid) »on ber ge»

meinen Siegel, um fid) aUbalb mieber einem ©efcij

;u unterwerfen ; bai Sl^cfreienbe wirb |um Sßinbencert,

unb Der Stil gebietet ber 3nttotbualit£t, bie in ber

Äunfl ibr .Cviupt erhoben hatte. Äunft unb

©tffenfehaft finb wohl bie 3ufliid)t*orte jener

flarfen ^crfönlichfeiten, bie, nid)t etwa mit furft>

liehen Vorrechten auSgeruflrt, auf oerernjeltcn £>6ben

ber SD2enfd)heit fid) aufzuleben oerfud)en ; aber btefe

oielfad) ringeengten ®elebrten» unb StunfHer'

rrpuoitrcn itepen tn per inoiotoueuen "Oitantjunii

felbtt ibre Örenjen. Da* gilt »on allen 'Xrten ber

^enaiffance bie ju jenen ber Dichtung, in ber berantifc

®eift wieber auflebt unb ber anh'fifterenbe @efd)marf

uberwiegt. ?)?ur jmifchenburd), wie in ber beutfehen

Sturm« unb Drangperiobe ber Älaffifer unb ihrer

unflaffifchen @cnoffen, regt ftd) unter tem Sinbrucf

eine* gegen bie Aultur tobenben diaturbrange* bie

Sebufucht, bie ^nbioibualitdt al* folche ,u befreien.

3n ben grofjen politifchen 9tevo(uttonen aber, in

et in ii auc .luioniai ericnuncTi wiro, Die nrcctiicrf

unb bie flaatliche, wirb merfwurbigerweife ber ®e=

banfe, ba§ bie SOIenfchen burd) gemeinfame SO?ap=

flabe abgefd)dßt werben fönnen, nid)t untergraben.

Äofjmann hat neuerbing* in feiner Schrift über

3üd)tung*politif fehr fd)arf barauf bingewiefen.

3nbem man fid) nicht barauf befchretnfte, bie

gleichmdgigen Q5ebingungen für bie (Sntmicflung aller

)u forbern, fonbern bie aJorjteHung oon einer

„(SMeichbeit", o'ner a priori angegebenen ©leid»

geltung ber SWenfchen allen 3uFun^P^nri1 P"
grunbe legte, oerfd)leierte man ben «IMuf für ba*

^nbtr-ibuelle. $Ran tat aufrerorbentlid) riel für btr

•Perfonen, aber unmittelbar wenig für ba* JRed)t bcr

ferf6nlichfeit. Deftomebr freilich mittelbar. Unter bem

Schlagwort ber — unmöglichen — ©leichheit wurtc

bie Siitwicflung*m6g(ichfeit oicler fo wefentlich gc<

fleigert, baf; für bie frrie Sdidßung ber $erf6nlieh«

feit unbewußt vorgearbeitet würbe. Da man bie

SÖanb einjureigen »erfud)te, fprang bie Sure oen

felbfl auf.

Da* ftnb felbfrverftanblid) nur gefd)id)tliche

'Xnbeutungen ; fie m&gcn genügen, un* tum SBe*

wufrfetn )u bringen, bafj bie Xrt, wie beute ba*

"^erfonliche angefeben unb gewertet wirb, jwar

burd) 3abrtaufcnbc vorbereitet ifl, aber ibre*«

gleichen in bcr Vergangen beit nicht hatte. Unb
wer weift, ob fie e* in ber .-{nfiinft bat. Sie iil

chararterijrifch tur eine mddjtige Uebergang*»

bcivegung, bie von allen Seiten eingreift, tur eine

Digitized by Google



»S7 atfrct Mlaar, ^crfenlichfeit HS«

meine* lfrad)tcnf unvergleichliche griffige JRecctuticit.

gcratcni cnlaunlicbcr Ucbcrcinftimmung vcr=

febietcnartigiler ttrrifc imferer Jage unt im (Ulf*

fälligllcu ©egenfar« ju ter X^eitf» unC »Knfchauungf

=

weifc früherer 3«* träugt alle«, cbett unt unten,

auf teil fwbcn te« Öctilef mit ter Stacht, im

(Hefübtf leben unt in ten praftiid)rn JvorterHitgcn

ter iWaffen, in ter 'flbilofcpbie unt in tcr ftunfl,

tabin, caf n r i

n
-ih/i.i- ju beehrt anuifchlagcn mit

tem <perfenltcbcn tie ftrenc teff l'cbcnf wiuicrfruncu.

'Hon allen Seiten fthießt ef uifammen, um ten

«Begriff ter 4J>crf*nltcbfctt, ter hinter ter *Bi-r*

Heilung lletft, ;u finita Uifieren unt fo taf (9e=

meiufame 511 rmeen, taf fo eiclfacb unfer teufen
unt unfer ^übten beberrfebt. 3»' ter »IJbilefepbic

batte Schopenhauer in genialer 3Betfe taf pfncbe=

legtfcbe SÖfement, alfo tie ewig tifferensierte Sricb*

fraft qea.cn taf t'caifcbc, gegen tie allgemeine

Sftorm tef Urteilt, tie man alf eine urfprüng«

liehe anjuieben geneigt mar, aufgcfpiclt. Ken
ten Ounqeren rief tann Stuart Jöartmann eine

«"Bewegung tatureh hervor, taß er tte 20urjel

aller grilligen niicbtungcn in taf Unbewußte ver=

legte, alfo in tie (figenuatur ter OTcnfcben, tie in

ter »Blute aller 3)?enfchlicf)fett nur aufgerollt ift,

aber nicht etwa ihre Ärimfraft im t'icbtc tef 33e«

mußtfcinf empfängt. Unt ?Nicfcfehc entlich vcr=

füntet tie ^»errltdifcit ter 3Htivitualität alf leutrf

3<el aller vrntwicfclung, taf über alle angelernten

OTaiTenfonrcnttoneii unt angeflogenen Waffen«

infh'nfte binweg turaS geilrigerte» *Pcrfculidifeit**

gefübl erreicht werten foll.

Um alle tiefe ©ciflcr berum ertont ein Ober

forgleferer unt) mutwilligerer 'Anhänger, tie tie atli<

gefprodtene Qfnarebic auf etbifchem ©ebiete jum Jteal

einer 3nfHnftfmenfdtbeit erbebt. Tin ter ©renjc aber

fcl<f>er anard)tftifd>er Xiiffaffung, tie fdwn vielfach

in* Ccbcn bincinfptelt, unt tef pbilefopbifchcn 1>er«

fönlicbfeitffultf, ter taf Denfen beberrfdit, ebne

im ^auteln tte SOTadjt ter alten SebcnÄitcalc

brechen }u f6nnen, volljeg fid) in allen Streifen ein

tiefgreifenter ffieebfcl ter '.Xnfchauungcn gegenüber

tem $erfcnlicbcu. 3m fojialen toben tringt tie

Neigung turch, ter Originalität einen bf>bereu Jkctt

juiuerfennen alf ter ©emanttbeit, tie fid) an tie

©efe&e te« Verfcbrd anftbmiegt, unt tie libarafterr,

tie fid) felbil ibre JHerm geben, ten fügfamen 'Jut«

bäugern überlieferter ©runtfäftc vorjuiieben. 3«
ter pätagogifaVn QJeroegung, tie cbcmale ta»

gröfjtc Wemimt auf feile i'ebrpläne unt allgemeine

(frsiebungStbeoricn legte, erbebt fidi tie ilürmifdve

Aorterung, ten 5(bn?erpunft ter Sriiebung unt

ter Sßiltung in tte 3?cobad>tung tcr iiitiwtucllrn

'Xnlage ju rerlegcn unb tie 9)?enfdien auf ten

'Punft ;u bringen, auf tem fid) ibr rigenftee "Sefcn

am gumltgOen entmttfeln fann. Selbil im »Percicbe

ter 2ötffenfd)aften, in tem tie Sadilidifcit fo lange

unangefochten ten 2on ;u bebaupten febieu unt MO
ebetem ta* vfrgcbnif, getrennt von feinem (fr=-

jeugei-, geprüft unt bewertet murte, berrfebt beute

eine gewaltige 2tr6mung, ter intuitiven Äraft tcr

»Derfön liebfeit am flärfllen ui vertrauen unt ibr

ten entfcbcitcntcu 'Änteil an grof;cn (frfcuntnilTcn

juiufprechcn. 3" tcr bunft vpüent* erreicht ter

.Hultuti ter «perf^nlicbfeit ten böcbilcu (Sipfrl: ibr,

ter 'Perfönlicrifeit, foll allef 511 tanfen fein, n?a«t

fcen (fintrmf entfdicitet unt ein 5i?crf fojlbar

madit. 3rtrt erlernte ftonuen unb jetc über«

lieferte ^erm tritt tagrgcu in ten Schatten. 3n>,c=

fach llrablt tiefe ^orternng auf: auf tac* Cbjcft

unt auf ta? Subjeft, auf ten Tardeller unt auf

ta« ^argcllcllte. "Xn ter fimftlerifcbeu Srfcheinung

roirt trr intivituelle 9teij über ieten autcren gc=

llcllt, unt ter ftümller felbil foll uid)t, wie man
ebemal* forterte, hinter tem ??erfe vcrfdwintcu,

fontern fo llarf wie moglid) in feiner »öefonterbeit

bcrau*gcfüblt werten. ^a$ iil tie vielgerübmte

„perfenlicbc fftete". 2>?an will nicht nur febeit,

wa* er erfchaut bat, mau will ta* 'Xugc (eben,

mit tem er et* erfchaute.

3h tiefer unverfennbar großen «Bewegung

ruefit fWatürlichef unt Wefiuhtcf, SDtatigc! uut

«DiutwilligeS, ^enftücbtigcP unt Verworrene«',

Monfeguentc* uut UL'iterfprucheppUeei turchetnanter,

unt fo erzeugt fic in tem JVnfcnten, tcr nicht

forglos einer übermächtigen 2tr6mung folgt, halt

freute, balt «Bcflemmimg, halt ©ctiugtuitm, balt

Unwillen, ^ichcrlid) liegt junächtl etwaf (frlefcntee

tarin, tap wir un* fo freimütig wie möglich ;u

ten dächten befennen, tie unfer Soblgefallcn,

unfere öefüble unt Sutfchlüffe bellimmcn unt jete

überlieferte Theorie, tie bloß eine aJiaefe unferer

3mpulfe unb Neigungen ifl, von unt* werfen.

Unt fo verllebt man auch ten Siaufch, in ten taf

neue T^ogma von c*r '"Pcrfenlicbfcit, ta? alle anteren

Dogmen ui verträngen fcheint, eine große 3«bl

von aRcnfchen verleben fonntc. 3<>, "«ehr:

man gellebt fid), taß tie SBeraufchten jmeifeUofr

auf ter CiieUc ter (frfcnntnif'freutigfeit gerrunfen

baben. Gegenüber früheren Reiten, tie ieten tfin«

truef ju flaffifiu'eren ftrebten unt jeten 2£crt te?

itRenfch liehen auf tie 'Äbllraftion gemetnfamer 2)?erf>

male jurücfführten, iil c* ein Sieg ter 2öabr=

baftigfeit, taf «Befoutere freimütig alf folchef ju

empftnten, unt eine ^Befreiung tcr Sinne, fid) ohne

Vorbehalt unt vorgefaßte Meinung an ten inti*

vitucllcn Sintrucf binjugeben. Unt gegenüber

einer Dogmatif, tie für jete 3legung in un* ein

0efe|j vorjeichnen wollte unt tte Uii}ablige tahtn

brachte, tiefe ©efetjmaßigfcit $11 beuchein, t(l c?

eine (futlatluug, tie JHegungen tee eigenen Innern
riniugelleben. So gewinnt im V'cben unfere auf»
richtigfett, unfere ^reibrit ter «Betätigung, fo ver=

llärft unt verjweigt fid) tte
4
ii»elt unferer füinllcrifchen

(lintrüefe, unt auch wenn man nicht mit Brentano
im 3leicbtunt ter Vorftellungcn taf 2T«cfcn unt
ten IUert ter fünftlerifchen grfd)riitung fucht, fo

fann man fid« nicht ter (frfenntntf verfd)licßen,

taß tie aufrichtige Eingabe an taf "Perfönlichc unf
mit einer Äüllc neuer Stimmung*^ uut Cbarafter-

reije befchenftc. "Jlbcr intern wir tie l'icbtfriten

tcr SPewcgnug anerfennen, trängt fid> and« eine

ganje Treibe fünfter Äittccfprüche an nnf heran

unt äctgt unf einen Xbgrunt von HRtßvrrilätitmfFrtt,

Errungen unt CHefabren.

junächtl wirf eine Herfen lichfeit ;ivifdtcn

OTenfch unt iOicnfch nur offenbar, wenn eine

'iBechfelwtrfiing eintritt, tie auf tem «BewiißtiYiu

entfpriugt uut in taf Qtamigtfrin übciiVriiigf

iOJenfchen, tie inllinfttv bloß für fieb unt vor fich

binlcbtcu, würfen rinanter nicmalf taf ©cfübl
tcr "Perfönlichfcit geben. Die 'Pcrfonli^fcir, tie
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fich au einer anberen betätigt, fleht fchen unter

bem ©efege ber Erfahrung, ob fie nüet ober

fchabet, pb fie erfreut ober quält. Sie roirft nid)t

mebr elementar, lectgltd) au* ftd) berau* wie Crfan

unb ©emitter, rote Sterttenlauf unb SSpubfchein,

fonbern fie ift von ber tüerftellung ihre* 'Herfen*

mit beberrfd)t unb formt auch von ber ^orftellung

be* anbem, auf ben ftd) biefe ffit'rfung beucht.

E* ift ein -pbantaftentraum, bap ber iDcrnfd) rcieber

ium Elemente werben, bap er mit feinem Bc=
»uptfetit in bie „unfüblenbe Statur" jum iroeiten

3Rale untertauchen filmte. Unb e* ift ein innerer

©iberfprud), biefe bloß gebadften Elementarmcnfchfn,

bie aller 2Ded)felmirfung entrüeft mären, al* fübrenbe

mettfchliche Wacht ju betrauten. Vielmehr ift jebe

roirffame IVtfe-nlatifnt egotfhfcb unb altruiftifd)

jugletch unb fomit aud) netmenbig in ibrer IBirfiing

eine 3Rifd)iing von Eigcutrieb unb Erfabntng. Unb
ebenfe mifcht fid) unfere Schädig für fie au*

tiefen beiben Elementen: im tfeben unb in ber

Stunft. ffienti bie UeberfchäRung be« einen Element«

)u einer FReveluttoit fübrt, fe bap man ba* anbere

für ba* allein mertvotte erflärt, fe mirb an bem
tatfäd)licbeit SJerbältni* baburd) bed) nicht« gedntert.

2Denn mir fthon ju ber 'Xnfchauung neigen, baf
ba* Befte, ma* niic- ein iOTetifd) bieten fanu, in

fetner $rrfr-nltd)frtt liegt, ba* bei§t in ber ibm

gegebenen Natur, fc ift bamit noch lange uid)t für

utte au*gemad)t, bap alle«, ma* Statur in ibm ift,

un* jum beften gereicht. 'Jöir genießen nur ba*,

roa* auf anbere übergebt unb ibnen mobltnt — ber

elementare JReft ift für un* unverbraucht, ober fann

aud) al* ftprenbe unb quälcnbe Begletterfchn'nung

hervortreten, liefen Untertrieb meffftt mir an

ber Erfahrung iitib werben ibn immer baratt mrffrtt,

fp hoch mir ba* elementare -Jeil anfd)lagen mögen,

bat für bie ropbltuenbe SfBirfung entfeheitet. Unb
ba* gilt oellent* in ber Jtunft, bie bed) nur er«

b6bte* Ceben ift. Der 3leij ber bid)ft inbivibualiiierten

Darftellung liegt barin, tap~ mir un* felbft bereichert

ftnben. Unb ba* fann fich nur ereignen, menn in

ber bodjft gefteigerten Bcfenberbcit jid) ein JReft

be* von un* felbft Erfahrenen, be* 9J?enfdilid)en,

titttft, tu bem mir un* miebererfennen, (e bajj mir

ba* Dargeftcdte mitleben, mitten bann finb. SLienn

ein Äleift aufruft: „Nur bie erfte dirgung, nur ba*

Umvilifürliche ift fd)on," fp liegt gereift barin ein

Sknmpl ber Beobachtung, »eil bie bechfte SOJacht

über bie Natur in un* nur ba* Natürliche au#*

üben fann Qfber menn mir aud) mit bem bpcbftett

Schein ber tSelbftentduperung fptehe elementare

3üge ber 5D?enfd)ennatur verfolgen unb genteften,

je ift bt'efer A<ibtgfeit bpd) bie ©renje gejpgen, ba§

irgenb etwa* in im bt'efer jRaturoffenbarung ent«

fprid)t unb entgegettfpmmt. ^n ber liefe mirft

alte eine Erfahrung eom 3Renfd)enmefett mit, im

Scbaffenbett roie im ©enieftenben. Unb ba* ift

ber tiefe, unairfretthare, alrruifh'fdje 3«^ «Dtr Äunft,

au ben ©eetbe, ber h^d)fte ^.'obrebner ber ^Jerftn*

lichfeit, ebrnfp mphl mie an bie Stbif unfere« 3U *

fammenleben« gebadtt bot, ale er bie 3Bprte nieber«

fdjrieb: „Ebel fei ber SOJenfd), bilfretd) unb gut,

Cenn bad allein unterfchetbet ihn ppn aBen ©efen,

bie mir fennen."

Unb meiter: ber ^erfJnlichfeitefultue verlegt

ba* ftärffte Seil ber iWenfthennatur in tai Un«

beroufte unb lenft bamit unferett Sölicf auf ba»

glücf(id)e Erbteil ber ittatur, bae bett ium -IV-

glürfen gebprenen 2Renfd)en itt bie 2ßiege gelegt

ift. „Unter ber Sd>roeUe bee Q.Vmu§tfeine" liegen

bie fthaffenben Ärdfte, bie Äeime, bie ftd) jur ;{eit

ber SReife entfalten. Unb jebe« ©elingen ift ein

^Xn«ba*»<?id)t»treten biefer bunflett, au« ibrer ^Jer«

bergenbeit bereprgerufenen 9?atur. Der Dichter

-- mieberum ©eetbe fprid)t biefe Erfennrni«

al6 ^efenntni* au*:

S
.'IU Unfri reblidifte*

s
J*em»thit

©lüeft mir im imbrrouftteit fRcmrntf,

ÜPic m6d>tf beittt bie 9fafe blübn,

aOftm fie ber Sonne J>rrrlicbrrit erfemitt^

'Xber mer aufmerffam auf biefe* Did)ter»prt

binbPrt, ber eerfennt itt ber "ilergleichung be* un«

bemupt bervprbrechenbett menfdftichen ©enie* mit

ber blübenben ^flanje nicht ba* iWpment be*

mefentlicheu Unterfd)ieb*. Die .Httpfpe fenngt in

einer einheitlichen Pinie unbemupten Drange*, »ie

fie au* ber SOurjelfraft bereprqiipll, im Cid)te auf

— bie Entfaltung be* ©enie*, bie 1>robuftion be*

JDfenfchen, bie geiftige 5at, gebt burd) ba* „rebltcbe

©emübn", bie bemupte Betätigung, bie ba* Un.

bemupte freimacht, btttburch. E* ift ein eerbängni*'

»oller 2öabn, ba* Schaffen ber iWenfdjen ganj auf

Dir vegetative Q5aft* ftellen jii mellen. Da*
Schaffen unb ©eniepen ift «jeher ein blpper

1PilIen*aft, ber bie SHatur imingt, ttpch ein blppe*

SRaturgcfcheben, ba* vpm Sßillen, ppii ber bemustert

Slegung uttferer Gräfte unabhängig ift. ^ttt ber

beiben Einfeirtgfeiteu führt )u Säufchungen, in benett

bie menfehliche 3catur verfümmert. Die eine, bie alle*

burd) bie iOiädjte be* >»e»u§tfein*, burd) ba* Spefu-

Iteren, ?Ked)nen unb SDägen bervpr}urufen glaubt, \m
au*fd)lte§lid) Erarbeitete* an bie Stelle be* im Ärim

Ursprünglichen, bie anbere, bie int* vpdig in bie un«

berouptefleatur iurürfbrängen mill unb inSBabrbeitmit

bem Denfen etwa* bem 9»enfd)en 9iatürlid)e*

au* ben Sd)affen*bebingungen au*fd)altet, fa.-t unfer

fflefen auf jene* sPbnfifd)»Crganifd)e herab, bem bie

9ieivufttfetn*brücfe vpn ©efchfpf ju ©efd)6pf fehlt,

ba* »ebl ber Seit jugepPrt, aber bie ©elt nicht

an fich beraitiiebt, ba* nur in ftd) lebt, blüht unb

vertvrtft. Derfelbe ©petbe, ber vpB Sttatur«

banfbarfett ben unbemupteti 2)?pment feiert, itt bem

bie mit Q5en>u&tfein beroprgenifenen Äräfte fich

überrafchenb befreien, läpt ben 5«nb ber SCRenfchen

triumpbierritb tagen: .^erachte nur Uernunft unb

©iffenfehaft, be* 3??enfchen allerppchfte firaft!" unb

legt feiner £*re bie heipenb irpnifchen »iöertc in

ben SOcunb, bie ba* untätige Vertrauen auf bie

Diaturfraft, bie ftd) nur bem tätigen ©eift offen«

hart, ironisieren : „Unb mer nid)t benft, bem rotrf

e* gefchenft, ber bat e* ebne Sergen." Da* Un»

bemuftte in un* läßt ftd) reeber enroingen nod) vor>

täufchett, aber in feinen fchaffenben Elementen hegen

unb befreien. Da* itferteeUfte ad unferer SPe-

tätigung (lammt au* feiner Sphäre, pbne baft

barum alle* mertppll märe, ma* fid) in fetitt-m

Bereiche regt unb anfünbigt. Hui) ba* für bie

SSWenfchengemeinfchaft Unfruchtbare, auch ba*, tea*

beftimmt ift, pbne Blüte ju jerfaflen unb |u ver^

mefen, aud) ba*, ma* 3erfall unb 'Uermefung um
ftd) ber verbreitet, liegt bann gehprgen. Cbne
Untertreibung unb Erfahrung, pbne bie J&ilfe M
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Bewufjtfein* werden die Schäle de* Unbewußten
nicht gehoben. 3" fc« SJerfennung dt'efer *2öal>r*

beit, die aden ©rojjen aufgegangen war, liegt die

Cuelfe ladu-rlidu-r und gefährlicher $äufd)ungen.

7Cnf der einen Seite regt ftd) da* 33emüben, ftd)

und anderen unbewußte Siegungen vorjumachen und

führt $u grote*fen flrämpfen der Berechnung, die

da* 3etd)i-ii de* inneren 4Biderfpnich* und de«

©iderftnn* an der Stirne tragen. "Äuf der anderen

verleitet ein ehrlicher Sahn daju, da* 3nfh'nftleben

in S&aufd) und ^fgen }u vergöttern und erjfugt

d(ar}iffu*menfchen, die nur fid) felbft belaufchen

und befpiegeln und in dtefer Selbftverliebtbeit ver«

fummem. Hüt Straft der menfd)(id)en Eigennatur

befreit fid) erft in dem nad) Beobachtung und

Unterfcheibung ringenden ©eift, der fid) jur ©efamt*

narur in ein bewußte* "Horbältnie der fficcbfeU

wirrung fe§t. Ewig wahr bleibt da* 2öort $tan
faul*: ,,'ffieiin der SRüblftein nicht* ui reiben

bat, jerreibt er fid) felbft."

Da* &auptgebred)en de* mißverftancenen

tyerf6rtlid)feit*fult*, der ju einer ©efabr für die

heranwachsenden ©eifter, namentlid) der fünftlerifd)

fhrebenden, geworden, liegt ebenda, wo die ftolje

Sbeorie der .frerrennaturen und der geachteten

Uebennenfd)en fdjeitert. Siegt in der falfd>en 93or«

fteßung, dafj die menfd)lid)e ferftnlidjfrit — im

©cgcnfaB )u allem 3?atürltdicn, da* wir fennen —
fid) von der Entwicflung al* etwa* Starre*, ein

für alle iDlal ©rgcbene*, von felbft gleichmäßig

2Öirfenbe* ablofen fann. So ift fie bewußt oder

unbewußt vorgeftellt, wenn man ftc anftatt in iöerf=

fidtten in Tempel perfekt, wenn man fie nur al*

Verehrung*» und nicht al* pflegebedürftig betrad)tet,

wenn man ihr Schaffen, wie da* einer ©6ttin

(die ja and) nid)t* andere* al* die 'Xbftraftion einer

dunflen FRatnrfraft ift), für einen rein vegetativen

WH au*gibt, mit dem unfer SNle nid)t* }u fdjaffen

bat. 3n Söabrbeit aber lehrt alle Betrachtung de*

Sehen*, der ©efd)id)te der 9Wenfd)ennatur, daf* die

fcbaffenden Äräfte, die in der Sphäre de* Un«
bewufjtfein* liegen, fid) nur im 3U4C bewufter

fl3i(Ien*richtungrit jur Blüte entfalten, da§ da*

„redliche Bemühen" da* bochfte ©lürf der $erf6n.

lid)feit atiein jur Keife bringen fann.

So allein ifl der ©ebanfc nun Erhebung jur

individuellen Betätigung ju faffeu, fowobl der der

Selbftcrjiebung al* der der Erhebung durch 'Ändere.

2Bäre e* ander*, wäre die $erf6nlid)fcit fchon in

ibrer Entfaltung von felbfl gegeben und trüge fie

fein andere* iOiafj in fid) al* da* der Befreiung

aller ibrer ^nfh'nfte, dann würden Erhebung und

3nbividuali*mu* einander widersprechen und au*«

fd)ließen, und der Sriumpb der Vttftnlichfeit wäre,

jede Erjiebung ju verneinen und aufjubeben.

Niemand aber glaubt daran, daß auf diefem ©ege
da* böchfle ©lürf der Erdenfind« ju finden wäre.

3ene* ©lürf, von dem ©oetbc fpridjt, ifl die be«

mu§te Befreiung de* Unbewußten: die auf der

•f>obe der Entwicflung gewonnene Erfenntni* der

Kräfte, die der ringende ©eift au* der Eigennatur

hervorruft. Und jene* ©ift, von dem £erder fprid)t,

ifl die innere Aäulni* der Siatur, die, in den Ärei*

der Selbftbeit bineingebannt, fich vermehrt, ebne

fid) im 5Jerbaltni* jur (Sefamtnatur, alfe aud) 311

den 2Bitmenfd)en, lebendig \u erhalten und 311 be-

tätigen. So fann man ©oetbe und Herder ver»

flehen, ohne die <Perf6nlid)feit — blind gegen die

wobltätigen 37Iäd)te, burd) die fie erfl mirffam wird —
unterfd)ied*lo* ju vergattern und ohne fie — flumpf

gegen die Offenbarung ihre* fd)affenden Äern*, der

mcnfchlicben (Jiacnnatur tu verdammen.

9ii$arb @c^aufal
Q5on %ttt>üx ©churiq (Drcelbcnj

* ift ein fdjwierige* Ding, fid) vom lite»

#%* rarifchen 3Befoi und 2Bert rine* ^tiu

\yj genoffen ein flare* und iid)tige* 9Jild |ii

fd)affen, nod) da|U von einem, der wie

fMtcbarc Sd)auf«l }war bereit* länger al* ,rhu

3abre der Literatur angebort, aber im ©ange fetner

wenig marfanten (fntwirflung die fein dieftterifebe*

©ollen fchon von weitem djarafterifierende genaue

^Richtung nad) einem beftimmten .;tc!c nod) md)t

eingefdilagen bat. Sd)aufal flebt beute am 'Änfaug

de* für jeden Aünftler brdeutfamften 3abr(ehnt*
der t)ret§igerjabre, alfo an einem fünfte, wo er,

am den fanften Mügeln der ^ugendtrdume ber-

au* fdjlendernd, vor dem fteilen .Octiilaudt-

der %btcn und ^dcaic wobl guten iKute*, aber

nod) nid)t feft entfd)lofTen daftebt. 5Die weit hinein

in biefe* ernfte SHeid) werden ihn die gittidje ferne*

©eifle* tragen, ob wobl bi* ju den legten fonnen>

weißen ©ipfeln, die iu erreichen fo wenige fähig

und von den fähigen fo gan} wenige durd) Selbfl'

jucht flarf genug find? Eine* wiffen wir: iRid)ard

vtechaufal ift einer von denen, die unbeirrt ibre

eigenen efnfamen 2ßege wandeln, und wenn er

darob ein wenig fclbftbewufjt und eitel ift, fo fann

ihn biefer gerechte Stolj nur tvhrr über die

J&underte von 3lage*großen emporheben, die für

furjlebige Erfolge beim profanen Raufen, der faft

niemal* da* nidgültige Urteil der 31ad)welt ahnt,

ibre Eigenart aufgeben.

93er mir liegen fünfjebn mehr oder weniger

umfangreiche fßücher und eine fleine Sammlung
von Ärirtfen und literarifchen Äuffä|en, die fich

von felbft in drei ftategorien teilen: in lorifche,

novelliftijche und reprodujierende Arbeiten. Die

(enteren fenn^eichnen Schaufal* äflbetifche Äder,

feine entbufiafhfd)e Xnteilnabme an vergangener

und moderner Äultur und Literatur, feine in flarf

fubjeftive Urteile au*laufende 'Ärt der Qfuffaffung

und feine iiterarifd)c Äampflufl; feine novefliftifd)c

•Cr ?ia birgt vermutlich die nod) undeutlichen Spuren
feiner fpäteren monumentaleren Entwirflung, und feine

jablreicben SBerfe find da*, wa* ihm bi*ber Warnen

und Qfnerfennung verj'dwfft bat. ©ei ihnen beginnen

tiefe Betrachtungen.

JRichard Schaufal ift Cefterreid)er par

excellence. 9tid)t da§ er irgendwie politifdje

Empfindungen offenbarte, — er fummert fid) al*

'Poet glücflicherweife nicht um ISolitif, — aber ver*

fallend wie fein unglüefliche* engere* 'Saterland

allerwegen ifl, waltet auch in feinen Dichtungen

im großen und ganien die melancholifche und

romantifche Stimmuna einer anererbten Defadenj

voller Schmerjen und Sebnfiid)t. 'Bielleicht bat
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er felber in feinen tretpig i'cbcnejabren tiefe* l'eit

unt roirfliche kfnttdufcbutig nicht rrfabrrn, aber in

feinem Siefinncrften flingen Die Saiten tcr ?i»rb<

mut immer rpicter fpr fingen an, teren unficht«

bare Schwingungen in anter* gearteten Seelen

eolle Qfffertc tcr freute iui6 ?rrcblicf?fctt an«

fcblagru. fie Seele Sebaufal* flagt in un«

heftimmter Sebnfucht am OTeere tcr Sflcüflnahpn

;

geblcntct fem J^euer ter fernen Sonne, fenft fie

iuircilen Den 5Micf mtt fefertiert pcrfteblcn mit

fem glifernten Spiegelbilt ibrer eigenen iOTelan»

dielte, ta* fie über ten febmarsen fluten bin»

jitternb füllet, fa* tft Pknufc an einer in fich

felbft entteeften Schönheit, ;n tem fidi auch

S3r-ren, i>einc, Verlaine, äfeealt*, 3iielM*Ae fe oft

befennen.

Schaufal* ©ablperrr^nttfcbaft mit Verlaine,

einem feiner QJerbilter unt t'icblingc, tefnmentiert

lieb teuttich in leiner fengcnialcu 'i(rt, tiefen un»

entlieh febreer übertragbaren Aranjefett jn per»

teutfehen. 3n ten im iMtcbbantcl pcrgrittenen

„Herfen pen I8M— ISMi", ferpie neuerting* per*

ftreut in perfchictcncn Jeitfchriften unt Leitungen

ftnten fich einige fiiecnt felchcr teutfebgereertener

libanfen* in einer reuutcroeü flüffigcii Sprache,

tic tem leifen Silberflang ter Originale eben»

hurtig fint. fic Uebertragnng eine» im Original

allbefanntcti (Jkticbte* fei bierju angrfübrt:

Olun hüllt ber roeidie

äRoiitenfchcin

Ten »Balb tu bleibe

fluten ein.

a;pn alle» turnen
9twY* wie au* Jräumf»

Ter Sdwtten im 'Jßethei

Ter Brite t"d>emt

ffin tchroanrr Schleier,

tfetfe weint

Ter "Btnb im Tuufeln ....
Tie Sterne funreln.

Selige* Schweigen
Schwebt ttnb halt

Tie Schwingen tm Zeigen

lieber ber »Jßelt

Sanft ünft c* nieber:

SdMirüe tie fiter

©rmiiTc franiefifcbe tfinflinTe fint auch fenft

an Schaufal uneerfettnbar. STialurgema'jj muß
eine tae Elegante auf allen (Hebieten ter Munft

rote te* l'cben* liebcutc fMatur mir er - «ileganj

unt fcfateni fint |a engeertrantt — gewiffe

Seiten tc* fransefifdren 'ffiefeu* befenter* geutierert,

tie (Hrajie unt tie ©alanterie. fiele fenjentrieren

iiJ) im IWcfefe, unt ich glaube, Schaufal würfe

fich felber alt- OTenfcb wie als f iebter an einem

fletnen JHefefebefe am glüiflichftcu füblen, alt Jcit-

genoffe 5Datteau*, al* einer jener langt! poh ter

Crce eer|ii)trunCinen s^erte von ^itgneurf,

bie mit Spinenmanffhetten tmb balbrtt Webirbeii

ihr .Hraufeljabct au* ben 'Keilen u>gen

unb fMmfl 'Hehrr tti—fitl bogen

mit iilbfifuäii'fii mtb (yretberrufroneii,

in einer „Uöelt ter blaifen niuanceu, ter JRatrigale

unt 2?Jettfamen".

derlei betmliche (JntipirfUing^fpuren im Schatten

ter angebeteten J&ermrn ibm woblmwantter (Friller

ftnt an fielen »Herfen feiner erften Sammlungen ;u

entterfen. fiefc «Öucher mit ten Sitcln: ,,^'erfe"

(18»2--IS!tB), „Wttine Warten", „3ri»tia"

(ls»7— l«*»f*), „fa* ?5u<b ter3age unt 3räume",

tie alle im Q^uchbantel nicht mebr tu haben iint,

fint tieuerttng« turch ,,'Xu*geroablte (Hetichte"

(3nfel»2)erlag) erfeiu roerten: (Sin tünner iPaut,

elegant mie ade 'Aufgaben tiefe* 'i'erlag», aber

ebne 3tt*tff l «Dju tiinn, tenn man t?ermipt ritte

JReibe Schaufal* Eigenart gerate bell beleud)tenter

®ettchte, tenen gegenüber er bei ter "Xuereabl

aUjufebr JJlabcnpater gemefen i|l, mie au« ten

„'Herfen": tic „Nacht", „3laub", „Neeh immer",

„rVr Jrattm", „rämmcrlluntcn", „Iftnmal",

„Stille" unt fiele antcre. ^ch meine nicht 'Hcrfc,

in tenen eine Xrt UBeltfchmcrj »im %u«trucf

femmt, tcr fünfilcrilch nicht reirffam ift, ich per«

miiTc fer allem felche, in tenen tie Seele tef

Lichta* unbeflimmten, pcrtriumten, fuchenten, jer-

rltc^entcn, feltfamen Stimmungen unt &«ünfcbcn

nachfehmebt, tic in rpeichen, lei* lcitenfchaftlichen

Jenen unt feinen 3(üancen fciljubalten Schaufal

?!Äei|ler ift. Sr perftebt }ureeilen, im (Hciftc te*

.^tefefe unt ganj ferner bijarrcr Kulturen ;u

fttblen unt feine (Smpftntungen ten l'efcr mit»

fublen }U lallen. 3ch nehme ta* SVintcben

„'Kerfe" jur .&ant unt fchlagc auf* Wcrate»

»ebl auf:

T'ämmerituutcu

3ch lirb' ben .r>erbrt ttttb feine rammerftimbeu
am golbnen Wtter eine* .'Itofetoramin*

in ben perroitterten l>alÄftett 9öien*.

2»ie Sennenroüm'che bab' td> übertouitben.

^ch litte im rtauteutl bir fchrcetaenb gegenüber.

'Jim »eichen lehnen ruhen beine ^Inne;

bte feinen .*>iiibe bangen fdilaff. Tat rote, »arme
Detter ter .Viebleu gleitet iärtlich trüber.

Tu Itebrt muh, todi bu fagil e* nicht. Bir fchweiaeu

un* beibe iinire beimlichften Wefüble,

bte müb. laiigilettglia in ber Cfenfchwüle

mtt roten .Hronen au* ben Herfen iteigeti.

ftefe Q3eife fehimmern »ie eine ^arbenfftsje

ebne fichtbare Monturen im fich (treitenten Richte

tcr blaifen Dämmerung unt te* reten Mamin
fetter*, aber au* tem .C'albtunfel fiebt man fie

plailifch bcrau*treten : tie beiteti 2Rcnfchen, tie fkn

mute in Träumereien genießen . . .

Jatenlefe* Jrdumcn in Anbetung geliebter,

fch6ner, fclteuer finge, ta* tft tem dichter

Schaufal ta* licbjte:

StiU in tie Aerue fiunett,

cinnen mit Jräume»
pon ter ioimigen 3eit . . .,

etcr mie er atttereivp lagt:

Stille

,\» tie PanjHJf itancn imb liegen,

lidi leiht u»b bie anbeni pergfiTen,

bi# Jräume bie Seele »iegen

rrti rem. ieaf rnul fh befeiTeit,

ron ber itiUr mächtiaen £d>wingen
üd« ilieid'fln UiTfii mit »M^tpeigeit,

laufd<eii bem fampeminaen,
herben rem £ tunteiireiant . . .
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^ch ermähnte bereit* tie 2$or«

Ucbc für ta* Seltfame mit roill auch

hierfür etil paar bcjcichiiente 'Hcrfc

anführen

:

jm Matten SHonbiicht

baten fich roeifie,

hebe, breitauMatettbf Jrfppni;

Saulrmchatteit frieden

über Tie marmpriieti Stufe».

^Dctrtuanig leife

fchleidien iffroen

lüitrrnb ütrhenb

lieber bie Stiearn.

3»» felchcit unt äbttlidicn "Pbau=

tauen ift mir Schaufal am liebftcn.

(fr flagt bann nicht: „^d) bin ein

Sflape meiner feiten . .
." (*r

ift reiner, fichfelbfleergciTeuter, fchett=

bettfburrtiger *Poet.

Ser befebränfte Stenn qcitattet

tveitere Jitatc leiber nid)t, unt ich

faiitt letiglich, auf bie „',1u?gemählteu

($ebid>te''binu?rifen. Aber ein antere*

'i'er*= Büchirin Schaufal* fei ttech,

wenn audi nur furj, ermähnt:

,/TNterret unC (iplc-mbiiie* '). (5*

ift bem CHcifle Watteau* gcnjitmet,

tem ©eillc, tem Sdiattfal al*

Jlünftler ja fo ftarf cermantt ift.

3* mrip ttid)t, roie tiefe leicht •

brfchrcingten Uerfe voll Schmetten
ltng*glücf MM ttritif unb 'Uiiblifum

aufgenommen mprtrn fiub. Sie
fehmeefen ficherlich nicht jrbermanu

unb taugen auch nicht jur l'cftürc

für iebf Stunte. 2t*er ift heutzutage

auch nur gelegentlich in iRefofiv

fhmmung? Sie paar äftbetifchen

tfpifureer im brutigen Seutfcb=

lanb, bie fich tiefen l'uru* erlauben fnaen, fnit ge»

jäblt. Hui bem Sttel pon Schaufal* „iDicine ©ärten"
rteben al* iDietto ein paar bctttnrteSorte Stentbale:

„Je n'«fcris que pour cent lecteurs . . . Je ne
puis pas donner des oreilles aux sourds ni

des yeux aux avengles." Sttan fann Sdiaufal

nicht* roüttfcbrn al* bie vergnügte unb mafchechte

Seelenrube te* feiigen Stciitbal, jete*mal wenn
er einen litcrartfehen 3Wi§erfclg fpnrtatirrt, an bem
ber Örift unferer ^eit bie Schult trägt.

Hon Schaufal* Büdnern in frefa machte id)

nur rier in ben JHabmcn tiefer furjen Betrachtung

•>ieben: bie „Interieur* au* bem Vcben ber 3nMti}tg-

läbrigen" (l »<)<)), ,,«on Seb ju 2c>b" (1»03), bie

ftterclle „äJhmi l'mtr" (1901) unb ta* jüngft er»

fchirnene „©refmutter" (IH06). „Hon Set jit

Job" ifl eine Sammlung fleiner ©efchiditen, tic

burd) bie bem Bante v-erangcfeCtcn Manien : iftgar

'.Hüan *Poe, ljulc* Barben t'Äureridi» unb

C 5. Xmatcu* .öpftmamt diaraftenfirrt merteu.

Ter ;>nbalt einiger tiefer, idi mochte jagen Ärag=

mente, regt ben Vefcr \u tiefem fWaditenfen an.

'liirßricht um tiefen fcltfamen liintrucf ui rer>

') „Citrrot unb ßolumbine" ober „Tai VMeb
pon btr übe". IHn Steigen mit ^udjfdnnud Don .vtinndi

i'ofleler ;21>orü8it)tbe). Ueipjig 1902, Hermann Cftinanii.

.^icharb 3chaufal

tiefen, finfc fie tu langlintgen Sabril gefchrieben,

in manirirrtem Stil. Sin Q>eifpiel tafür:

„Sa einer OTutter jemant ta* einu'ge Äint

turch tie 9J?acht feiner frtfthen *Perfcnlichfeit für

immer abgcnwnnen batte, peranftaltete jene ein

reiche* Jxeitmabl, unt mäbrenb ber frembe SD?enfch

in faum rerbaltencr Stnncnlurt ihre Rechter, bie

nur an fernen glduicnbeu öligen Inno, nach un<

gebulbigem Äbfchieb in tie JRacht unt tie J^erne

entführte, faf; fie, bie einfam mit inuerlichft gelebt

batte unt ter nun wie mit einem OTeffer irgent

etma* ta* juefente ^>er} jerfehnitt, unter Rampen
unt 'talmeugcmächfen jmifchen unbefannten J^eft«

gärten, roelchc bärtig tranfen, unt fpraaS mit

lächelnbeu iDcuubwinfeln }u feltfam darren @e>

fichtern, mäbrenb im üfebenjimmer bei ben längen

ritte* rerrtimmten 5tlarier* metnerbtL'tc 'Paare fich

trebten, leichte 'Ji«erte, tetten man auttrortete."

IBeittt man fc-lchc SaOe liert, gebt einem tie

'Xufmerffamfeit r>on ter 'Jlufnabmc te* Jnbalt*

unmillfürlidi auf tie Betrachtung ter Sechnif über

;

ta* beipt: ter reine Sintrucf rertirbt, mau niiip

lld) beim Cefen mit ^Dteterlefen errt jmingett, teil

Inhalt aufjmtebmen. Glicht ta* Scltfame, fentern

ba* 3chn?erfälligc paeft ten i'efcr. Scbaufal, ter

fottf) ein aufcercrteittlich feine* (Hefübl für Sprache
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unc gorm bat, wollte natürlich ritte gatij anbrrr

2Birfung erjiden Dorum ftnt tiefe ©efehiebten

meinem ©efübl nad) in ibrent Stil verfehlt.

9Äit ben „Interieur* au* bem £eben ter

3mat.iigj<.brigen" (lebt e* abnlid) wie mit „1>ierret

unt Eplpmbine": fte erfortern befonbere 1'efer, fte

brtingen ein gemiffe* prrf6nltche* 'o*ntereffe ftr teil

'»Hilter, Jrreu-vk'i an Schaufal* Talent jeigen fie

tobet in oodftem Richte: feine grajiefc 'Ärt, ju er*

jablen, \u cbarafterifieren imb feine Verliebe für

ta* Elegante; er erfcheint bier geraten al*

literartfcber Dantn. Xber tete* SBIatt beruht auf

portrefflichet' Beobachtung unb Selbftbcebacbtung.

tRicfcart Schaufal ift im allgemeinen nur al* eigen

artiger vorifer anerfannt, aber er ift in feinen

nerelltftifcben Uerfucben nicht weniger iutipituell

al* in feinen 93erfen, unb man barf mobl übertrugt

fein, tafc Schaufal» literarifeber Entwicftung*gang

ibn früber ober fpater auf ta* (Gebiet te« »Roman*

fübren mup. Er bat eine eminente Befähigung,

ben mfatlrnen 3uftanb ter beutigen oernebmen

©efettfebaft Cefterreieb* in ibren Schwachen unb

Herjügen }U erfaffen.

Einen *|>unft meine ich flüchtig ftreifen. iWan

lebt an Schaufal* ^refa febr häufig bie „wiener

iTcete". 3n unferem Zeitalter ber überfebä^ten

J&rimatfunft mag e* gerateju abfurb flingrn, wenn
jemanb barin ein unbillige» Veb }u feben wagt.

Xbcr ich ftttte tiefe miener fttetc, bie fid) übrigen«

gar nicht febr aufbringlid) macht, letiglid) im Dialeg

angebracht unb te» »Rcali*mu* megeu notmentig.

0*n fünfjig Jabren roerben mir fte in ber Schübe»

rung unb Enäblung grfdnnacfte* nuten S* ifl

fe wie mit tem Äc«mepoliti*mu*; beute finb nicht

nur bie Durcbfd)nitt*menfcbeit aller eurcpiifchen

Stationen cell libaupitn*mu*, auch große ©elfter.

Unb bc-ch fontmt wieter bie $tit, wo mir eber

unfere Epigonen im SBettbürgerrum reit neuem ben

eollenbetften 3n fc,cituali*mu* erblicfen roerben.

Ebeitfo entwicfelt ftch ber Xuegleich ter Sprache,

er bebingt für ben eleganten Sdiriftfte.Ier, ber mit

ber jufunft rechnet, ein fnappe«, flare«, reine«,

meter opn fchroülfKgcr 3Äcbe, npd) von Dialeft»

cigentümlicbfeiten entftetlte* Deutfcb.

53er furjem ift, gleichfalls im ^nfeloerlag, eine

rriiente JReeefle ron Schaufal, „SNt'mi tfpnr", neu

erfebienen. Erinnert fich ber l'efer an tie IMaftifen

te* gurrten 5reube6ft>i, an feine eleganten, tefa«

tenjatmenten, feinlinigen Arauengeftalten, teiten

meift rprnebme ©ermanojlamnnett 3JJeteQe ge»

roefen fintV So wirft tie gra|iefe ©eftalt ber

raffigen 5Rimi Vfrur mit ihrer fühlen Sinnlitbfett,

roenn man fie roie eine fplcbe fletne 'ßlaftif tu be-

trachten unb ju geniefjen perftebt. Der genialen

trpubrUfpifcben 5echnif ift bie jifelierte, raffinierte,

mübe Sprache Schaufal« ebenbürtig.

Die über ter plebejifchen, prpjjigen Kultur

ppn beute rrfigniert riutrocirts fchauente "l'prliebe

Schaufal« für tie grapitätifchen Sitten uuferer

Heberen Örefcrater fpiegelt fich am flarflen roieber

in feiner jüngften QBerPfTrntlicbung „®rp§-
mutter"->. 3H ttefem — einen beteutfamen

ßittrotrflung«fprtfchritt eerratenben •— ^uebe be«

') „tStottiii utter." tHfipiütbt mit tiner Ben
•terben.ii. $>on :'f irtju ri? €cf)aulal. Stuttflatt 1906,

£eutfö)t Iterlafllanftalt. 228 £. W. s,— (4,—).

ginnt feine ^>rpfa, auch fhliftifch ppn aRanieriertbeit

freigeroprten, teutlich tte 3<>ttüjfrtt unt .Natürlich*

feit te« echten Poeten ju pffenbaren. 3Rit ber

Srfenntni«, „ber mpbernc SRenfch ift ein Stheufal",

flüchtet fi* pietdtpptle, turch ernfte Öetanfen an

ta* Snte alle* ^eben« geroeibte Erinnerung jurücf

in ten bpltfeligen SDIdrchenglauben ter tttittcwt

Schaufal* „Wrpßmutter" ift in altmpbifch«gemüt=

reicher ^.utroig Stichler»Stimmung gefchrieben uttt

roirt ibm jroeifellp* eine iOlenge Are:inte iufübren.

3* roenbe mich Schaufal bem Äritifer unt

tiiTapiften ju, roie ich bereit* anbeutete, tem fampf»

luftigen unt tarum piclgefchmctbten .Meittfer.

J(uch auf biefem, bem 3c^MP(pRI gegenüber um
fp untanfbareren ©ebiete, je unbeirrter einer feine

'iBege roanbelt, ift Schaufal turebau* ein eigener,

aber auch bier fpmmrn feine iubivitueOe Neigung

;um 'JCcortcn unt feine tefatenten ^nftuiftf reich»

lieh |um Durchbruch. Selber lagt er einmal:

„JSritif i|l Xueeinanterfeoung mit einem (ffntrucf,

gerechterroeife begrüntete Xu*rinanterfeeung. XI*

Xeuperung eine* einzelnen ifl fte nptroentig

perf6nlicb. .
."

?Bie Schaufal al* Scbaffenter auf einer ein-

famen Jnfel im Ojean ter beutigen Literatur rer»

barrt, |p flebt er naturgemat} auch al* Äritifer

tem Urteil ter profanen 9Wenge frintfelig gegen»

über, ten Sßücbern te* allgemeinen Erfolge*, ten

35?ptegr6f?en. od) glaube, er ivürte ferne eigenen

Kerfe baffen, roenn fie jufätlig in SKpte famen;

ein fplcher Erfolg roürte feine r-prnebme Eitelfrit

eerle^en. ©te ade entbuftaftifeben dlatiireu tritt

er ffeprifdj an ein Äunftroerf, entfebeibet fi<b aber

febnefl für pber rotter, fuebt tann, fobalt er gartet

genommen, mit feinflem literarifchen Spürftnn nad)

ben ltoriügett oter Schwachen unt roeip fie turch

tie wortreiche ©ewanttbeit feiner Spracbfunfl grell

ju bcleuthten. Sein Urteil blenbet unt amüftert,

ärgert unt rri}t, erfrifd)t unt regt an, furj, in

feiner übertrieben fubjeftioen Äritif flecft Veben,

Öeifl unt Energie. 3* begrrife uttt warum lieb

feine ©egner über tiefe Xrt pon Äritif oft bi*

,iiin blutigen »Öafj argern. C^crate fo au*gr*

fproebene, für Pber miter gefebriebene Stririfen ftnt

fogar einem oertirteilten *ucbe wertpoßer al* tie

lebreiebfle DuOentfritif, ter fein i9len|cb ©laubeu

febenft.

5Jor mir liegt eine Sammlung ron Äritifen

unb Effat* Schaufal*. Seine oernid)tenben Ur-

teile ium jJJeifpiel über ©uflao ^renffen* „36rn

Ubl" Pter über *rlir J&pUinter* „Der 2Beg te?

£bpma* 3rit(f" ftnt roll rntjücfenber Dffenberjig«

feit, o* ro*ß CJ* nur einem längeren 3'rat bt"

grünten

:

„. . . ^prn Ubl ift ba* fcbwerfaüige, umftant.

liehe, langweilige, mübfame 2Öerf eine« Salente*

— fagen wir i weiten ©rabe*. ^rabitiptt ift ta,

allerlei Einficbten unt Äenntniffe, wuqelftarfe ©e-

ftnnung unt — unfäglid)e iDtache. 9)pr allem

aber ift tiefe ganje fchweratmige ©efchithte unecht,

unecht im Sinne einer Eppcbe, tie wir beute tangrt

iiberrounteit glaubten, wirflich niebergerungen, enb»

lieb jerrreten. Diefer SJ5auernrpman, ter au*

fünftlerifther rbnmacht frine« Xuter* nicht |U

3lante gelangen fanu, ift opn einer HRaniriertbett,

einer gefallfücbtigen Äünftelei, taf? man an ter Up
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teil*fdbigfeit einer ©eneration fdumternt jii

jweifeln beginnt. . . . ©inb wir beim fo arm, tag

wir jubeln muffen über ein brat** Talent, ta*

eine ^ftorenftubierftubengefd)id)te »eit einem ebr«

lieben unb ebriicb°laugwei(igeu dauern juwege

brachte? Sag mir 2üeltwet*bett unb wa* tergleidjen

&eftbarfeitcn mebr fmb, an einem SRomaue preifen,

ter baren in feiner gangen midptigtuerifcbeu SBreit»

fpurigfeit nicht fo viel aufweift, al* ein 'Xpercu

unfre* gregen eicbteiibrrg ganj nebenbin unb

fetbftoerftdntlid) au*fprid)t? Unb fmt wir fo

ad)tlo* an ben ungeheuren tecbnifcbeii Srrungen»

febaften ber legten Sabnebnte v-orübergefidftentert,

ba§ wir ein terartig unbewegliche* ^otifhum,

irie biefen ,3ern llbl' al* Non-plus-ultra ber

trutfeben (fridblung*funft anjuftaunen un* bemüßigt

füblen? 3Wan frage bie Saufertbe unb Xbertaufenbe

t'cfer, — ich oermute nicht obne peinliche Sicher»

beit, baß ber Ädufer (man mug ta* faufen!) mebr

al* ber i'efer fmb, — ob fie bei biefem SOfufter»

unb ajeeifterwerfe wirflich tte titfeit ©d)auer greger

Dichtung empfanten, ob fie biefen oeliiminefen ^rei*»

gefrenten in bem ©efuble oon fid) meglegten: ,Z)a*

- mugt bu nod) einmal tefen?' . . . Unb wie neulich

wicter ein feiner Idcbelnter Sienner fagte: ,33ei un*

gibt e* gar feine funfticrifebe ftultur, te*balb fmb mir

ta* ?anb ber ^nbiottiialitdteu.* C, ©ufta» ^rennen,

ber bu bei« ©eelfergcramt aufgabt), um unter bie

-junftigeit ju geben, »ic wirb bir tu beiner Jnfci*

ritualitdti!"

Sie gatii anber* bageqen flingen ©chaufal*

©d£e unb Sorte, wenn er fid) für gefunbene

©chembeit begeiftert, wenn er feine §letn über

©eetbe, 3ule« S&arbe» t'Xurepiar, g. 5. X JQofc

manu, gerbinanb oon ©aar, Cucfama^noop,

Jnanf Setefint, Verlaine ufw. liebeub befennt!

Xud) hierfür eine tyrobe:

„tiefer feltfam frembe Dtdjter" e* ift ren

Rainer iWaria SXilfe* „SÖud> ber Silber" bie Dtetr

„ber, wenn man auch feine tBerbilter, bie

©ombeliften namentlich ber ftranjefen, einjelne

X^eutfche unb oiefleidjt bie ©timmung mancher

groger Staffen nicht in Xbrebe roirb Hellen fonnen,

tiefer Richter, ber ein HJeifpicl ift für bie in

gdnjlich unnaioer Xrtiftenneugier au* Jlugfamen

fchlauf erwachsene QMume ber innigen Xntad)t,

tiefer mit SUdngeti unb färben jonglierenbe,

raffinierte, unter buftenten Jterjen jwifeben rieten

gefchliffcnen Spiegeln gefd)miufte Abenteurer, fam

auf feinem gefertigten ijauberpferbr, bem plo$lieb

gedterte ftlugel rouebfen, tabin, webin jrter von

un* fid) febnt: in ta* ftinte*lant ter Unfcbult.

(£* ift galt; unglaublid), mit biefer {arte Xu**

lätifer einer £uru*funft im 3Mütrngarteu te*

©tauben* beimifd) würbe, be* ftnbltd)fteu, te*

lieblichflen, te* ©arten*, in tem Ära Xugelice mit

reiner ©tirne temütig manteln turfte. Dir ©r«

fdiimte ,QGtfrfunbigiing', ,I>ic Sngel/ ,Ser ©chu^=

enget
1 babeu auf ibren »eigen, fchluchicnbeit

©chultern ben Äbglanj ©orte*. Unb feine Eiligen

trei Äonige', obwohl in tiefer ,£rgeube' ter .öumor

unb tie ©efd)icflid)feit grajiofe ©chatten werfen,

finfc fo bell, fo frübling*frifd) unb queUenlauter wie

jener 9J?eifter te* Peben*, ter üJJaria malte, ber fid»

auch bie «Sebaglicbfeit be* "Ätltag* nicht oerfagte in

fo'ner qregen?itbe uir'Jdlerfeligrten, XWerreimleii. .

."

SRerfwurbigerweife jeigt fi<h au tem einjigeu

bi*bft in Buchform erfebienenen effaniftifeben Sbudje

©d)aufal*, ter OTonograpbic „(J. 3.X.^>offmanu"'),

feine fapri^iffe eigene Art, über ein titerarifd)e*

Jbcma ju plautern, nid)t im ootlflen Cichtc. ©enn>
gletd) ibn eine gewiffe, nicht |ii oerfeiineute ©abl«
oerwanttfehaft mit ^olfmann oerbiutet unb er

felbft ^offmann* Sinflug auf feine eigene Snt*

wieflung tanfbar eingelebt, fo jeigt fein ^offmann**
portrdt nicht fo recht bie originelle STOanier ©chaufal*

;

e* fehlen bie pifauteu ?id)ter, bie ferfen ©triebe ^ e*

leibet — )um minteflen im erflen Seile — offen»

bar taran, tag fleh ba* amorphe Material nod)

nicht genugenb frifladifiert bat. Sril an ftrifiaüeu

bricht ftd) ein ©eill wie ber ©chaufal* in gli^ernbem

Jeuer.

Tiefer befcheitene 'JJerfucb, jRicbarb ©chaufal*

(iterarifebe* 3-Mltni* ui ffiju'eren, ift au* ofonomifdjen

3{ücffid)ten an fiel }u enge ©renjen gebunben.

t>er ?efer, teil bie charaftcrifierenteu 3u3f em
wenig angeregt haben, möge fid) au* ben Serien

te* Dichter*, au* ber fprutelnten Cluelle felbft,

mehr fd)6pfeit. Q?r wirb fid) tabri mit einem

lieben*werten »Poeten befrrtinten, teffen Decife

ta* Odi profanum »on jeher war mit ftcher

immer bleiben wirb.

») SSanb XII b« .©idjtung", 8ertin unb Veipjia,

1904, Deilrat bei 64nfttt unb Söffler. 3nj»if*fn ift

tbtnba eine rotitert fetjr Itfentntrte SDconofjrapbie üb«
SEHIbehn »ufeb erfc^ienen.

Befprccliunficn4>

Sin neuer StyriFer

Don .^ermann Ubcü (?inj)

„. . . 35a4 ift Ocftalt unb Jon
Augletcb, bem gegenüber otttjalten

fid) alle Weöanfen» unb tfnipfin«

bung0gebia)te, fit mfigtn {o rrrfflirtj

fein, wit fit reoKtn, mit Gctjatten

ju Aörpern, ioie »ilbiing ju
3ntuition."

(^tbbel fibtr@rolb« „CuicTborii".)

\<bt um bie ^Ritteidmg neuer ©rbaitfrn hanbelt

lieb'* in brv lorifcbfii mit rtrlleicht in aller

.Uiinit, fDiibtrn barum, tag im* tili neuer .Siuiftlrr

bie aan\ aUeu unb oft tarqrilrUtru Tätige nod> einmal

erleben lafit, abtr frtilicb fr, al* empfdnben wir fit

unn erflenmal.

9Öie oft ift bit altt ^tinuiia ait*atfprefben imb

variiert »orben, bafi in unfern scebufiirbt nach beut

Unerfüllten eigentlich feben ba* «wbre Wlücf felbft

befchloffeit litge. ^tfiuig, btr ba* streben nacl> ber

SBabrbcit ihrem ^tfiBe oorjoa, meinte e? nicht anbei*,

unb feine vabifalflt Formulierung fanb tiel'n ©ebanfe

iu tem sBerfe eine* flomanttfer*, ber fich nacl) ber

Sehnfucbt ut febuen pergab („URir will ewiger XHirrt

mir frommen uad> bem XHirfte" », woinübn beim freilich

Wottbe in ben Letten mm T^ipan mit ffttdtt fid» luftig

machte.

3 u ber mir porlirgruben neuen ©ebichtfammliuig* >

•) ,©a4 l)tiiulid)t tt&uttit.* 9Jtut ©ebiajte oon
ftranj Äntl ffl i n i f t u. «lubidjraucf oon »Ifrtb Äetler, SBien.

«eipjig 1906, »trlag oon 8. ©taaetmann. @eb. 9Jt. 3,.W).
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IOOI Amman Ubtfl, Sin neun Vnrifer

hat Kur* altr 3Rotu> alrtd) pseimal (^cftalt grroonnm,

nninal (in brm l^rbirNr „"Wo noch tttenbfPHRC titp
m
)

riiif plaitifd'f, baf anbrrr -Wal »in brm Wfht*«
.A'lralun"' rinr muiifalifchr (*rftatt. flbrr jrbrfmal

Ml uuf 10, alt hertru mir ff umt minimal, wirft ff

mit rrr OVroalt ritirr TOrbmütia'tr6tilid>fii ^ffrnbaruiia.

j\if finf 'OTal lifa,t'f an fitifr

mit brn fiuraitilfii 3Riftrfn er»

reichten wahrhaft bocfliiifchcu "}*ilb=

wirfuua <baf Unerfüllte wartrt „ilill

au fiiifii itamm arfdmitrat", roir

fiiif jnifr grhriimiifrridwi 9h)nv

phen), ba# aubrrf 'SHal an fiiifr

uurrfättlid) fich frlbtf genicflenben

Zrliafrit brf SDpMIantf, in brm
ba* aatiK ririnr (*eticht fchroimtnt.

Tif 2ammliiiui, roprin bie

bciben Webid'te flehen, heißt ., i\if

heimliche füllten" unb rührt ppii

brm Trutfchotlcrrrichcr «vram Atari

(^nurm her, ber alf »Vmfunb=

brrißiaiähriarr in »2ötnt Irbr. 'Dfehr

wrif; id> oon feinen außrrm 'lirr--

hättniiTru nid't tu brrirhtru, nur

tat finf ifi noch prrmrrft, baß

Wiutfrn fd'pn rcr firnr labten mit

ftnfin lorifchf tt (frfiliua .,<frafbniiTr"

bm 2ßea in bif Ccffcutlirhrcit betreten hat. 3d> rrhirtt

bamalf baf QMidi oon rinrr iptrnrr 3ritfrbrift wr
fRejenftn wgrfchirft; id» rriniifrf mid», baß ff mir
feinm (Jinbrurf madur, baf; itf) abfr um ruiff rimiaru

QMrichtel RHUm, bfiTfti aroßr Schönheit fuf) wunbrriich

ron ferner Umgehung abhob, mit mriiifm abfrrrcbmbm
Urteil mnufmhaltrn Hut abmmarteu bffd'leß. 'Palb

tauchten bftm aiuh in brr ihmi (fugen Wnglia auf;

grtruturt rrbigirrtrn, iniroifchrn Ifibfrauf Zparfamfritf=

nirfiuhtrn aufgclaiTrueit „ttterarifcheu $<cilagr" bfr

amtlid)rri „"äßirnrr 3füung" ppii 3rit tu 3rit nrur

Wrbidur f^iiMfrp* auf, bif r* iibfr allfii Bwcifel tr>

hobm, baß in ihm fiu iinifr i^nriffr oou bfbtutmbfr
(figrnart auf bfn »IMan getreten ffi.

Dtffe unb aiibfrt ntflf SBfrff Ritt nun in bfr

.pfttfii, ppm minier 'JlrdMtrftcn Äeller rrueub ge<

fdmiücficn Samnteng „Tat hrimiid<e tauten" per«

einigt. §tt Jitcl dwartrriiirrt fif gut Dirfct ROM
Tifhtrr ul fin yaufdKiibrr, finfr, bfr nad' tief intim

laufrht. „Jiff" ift ff in Vifblinafroert, unb bif lirft

bff &tmiti, bifff antf altf brutfrhr £ad>f, i\1 ff,

um? ich an ihm alf fo braliicffiib unb frroarmmb
fmpmibf uub ^u rithmru habf, fflbft auf bif Wftahr
hin, ihn bamit tu fpmrrpmittirrrii. jtntt ötmittf,

roif ff rtma auf brn Strpphfu ifubiviii Uhlanbf Pbrv

auf brn uinlfrblid>fii flfinfii Wff*id>tfii Johann IVtrr

.«?fbfl# mit bnnfflblaitfu 'Jluqm ftilt hfroorfd>aut.

Tat Srincn unb Vacbrn birfrt bfittfd'tn (^miütf
- mir habfii ff bbtt allfrlfi ntlKH fchJuni Afrtiaffitfn

ibif baruiii nirflt iiffd>Pltfii feint) beinahr Pfikrut. Tif
Cpiqoufn bff ppriafii jahrhuubrrtf haben ff bur<h

lipriafii üHifibraud' in sctrttf arbradu, uub ffitbrm

MnnetNn Itnfert foriffr niduf aiiaillifbrr alf brn

biaiTfttfn ^RÄnein bfr Sentimentalität.

93ecgevetl4 mirb mau bei Pehmtl, y?ofmanufthal

pbfr ."Hilff itad> fitifr Jraua ftUfeen, bif fo rein auf

bmi .r>tr<fii umb nid>t auf brm .Hopf obrr brn OJfrPfn^

fomnu mir in Wituffpf WfbidMfn „ifliaf* tfnbf"

imb „^fiirabnif", nad^ rinfr fo hrrMidim uub naiven

.vrohlid'ffir, wif ftf auf bfm Virbf rom .Ualifm |lr6mt

um nur frei ^eifpieir m nennen, ibo id> beten

Diete anführru fönutf. Tiff alltf i|T fo neu unb

bfiitfd' mir ber ,.(*utf Mamrrab" ober bie „cdMtwbifd'c
Uiinbe", bie uid*t nur in brn Veftbürhrni unfern
3ugenb( ronbern offrubar aud> in iramb einem •Ji-infet

unffrrt .Verruf ein orrboraeiiff, abrr unverlffdMid>rf

Tafein friffen.

3n biefem ueum Wrbifhtbu* ftnb bir 3atfa<t<ru

rinrf fin»"ad'fii unb fhllnt i'ebeu* mit finrr folfbru

^rinhrit bfr itrlr, mit rinrr fold»rn Unfdmlb au=

arfrhaut, baS rf bm ifrfrr roir .örumoch nach brn prr.

lormru (*»rfilbrit brr Xinbhrit ubfrtcmmt. .»>irr ift

frin rintiqrff »Rilb ppu Jpanf Jhoma brfrbrirbrn
(tromit fifb mand^rr s^rnihmtrrr
rinrn biuiarn (*r»plq arprtütft hat»,

mir brnu übrrhaurt (Siinfrn feiten

obnr Rit brfd^rribt ; abrr rornu mau
mich frujr,rofld>rmobrrnrri brutfrbrn

Oerfe bff gliubiqrn (finfalt unb

riarrn iieff brr farbtarn Wrfid'tr

brf lirbrn "5JJriftrr* oon Ädnrabrn
in ihrer •isMrfung am näfbilru

tommru, fo müptr ich bir Wiinfen*

nennen, Unb brr Arohfinn, brr in

brn (Hrbiduru brf „Wrctrefm
jtitrrmruof" tutagr tritt, rrimirrt

alrifh'allff au rtroaf frhr 8fh6ur#:
an bif übrrmutiaiUn itubmtru-
lirbrr brr '-Pifbrnnrirrtfit, brr

aolbrnm !^rit brf brurfrhm ^Pur»

i\hrntumf , an jene *2Öanbrr>, Jrinf:

uub i'irbrfürbrr, roir fir bir Wrnr<

ration rr'anb, auf brrrn 5d>PBr

bir "Pitmarrf, :Hoon nnb IXoltfr

hrrvoraiiigru; fo hell ift ihr Vad^fii, fe frufdi ihre

VOefie, fo arfunb baf rote Bist ber Jiugeiib, baf bttfin

bie Wem birfrr Wrbilbr rollt.

Cbroohl mir rublid' einmal fo rorit frin folltrn,

ratt fid) baf 'ilrtirtifrhr *roif bfi -liifd'rrf „Vilich Cinrm"
baf 3)ioralifd*r> „immrr poii frlbil prrilrht", fo möge
brnnoch arfaat frin, baü firh hier inie .'Heinheit ber

Wa'iimungrn in rinrr 'Hriuhrit brf itilrf nnb brf

iBrrfrf abfpiraelt, bif allr .Hutttltliicfr orrmribrt unb

burd< bir inniar uub fdMtdnr '.'luffprathr brf tiff unb
ipahr (fmpfimbruru roirft. ^r\t id' nicht frhr, fo hat

fich au brm junarn Cntrrrrichrr bir fhenge ^pracb«

uub Beeb^uN Conrab »vrrbinanb iOirorrf roohltarig

rrroirfru, ohne baü irarubroir nur 'ilbhänaiafrit ron

brm hoch! prrf6nlichrn Jon brf rblrn türd>rr pirbtcrf

brrpoitratr.

Unb Ulm idmitTr noch finf: biffr örbifhtr habrn

rrmaf, maf glridnatlf in unfrrrr junai^rn Vrrif immrr

ffltmrr wirb, maf abrr Worthr frhr fchar.tr, nämlich

brutlichr, aufgffprochfiir
#
iXotipr. fflunbr 5)fotirr,

uahrhaftr^.Krrur, Irbruffahiar portifchr .Krimr. Tir

hrutigr itiinmunaflrnf gibt Mi oft „Cuprrtürm vi

Wfbichtru" (mir fin .Hrnurr meine riqrnrn i?rrfr nanntr
I,

ftatt brt Wrbiditr frlbit. ijtirr abrr i|t nichtf /vrag=

mrutarifd>rf unb Olfbulpfff, fpnbrru burdm?ra(^rilalirtrf,

nnb irbrf (^rbicht hat frin riarurf, unprrarßlithrf

©rficht, baf r* ppii taufrub ihnlichrii untfrfd'fibrt.

jrbrm twn ihnrn lirgt rtroaf iiibilaimrllff, ein Nrinrf

fprurtfehr* (frlrbnif «igniutr, baf fe nod» nirinanb

ge^nbl hat, nirmaub mrhr fo habrn roirb. ®irbrr

ritti'prutt brm inurrni Mridnum riur analoar SieHaU
tff Äormalfii, unb wir rrilauiiru ubrr bir /vüllr oon

Jfuru, bir bir ifala birfrr neuen Vorif tirnfpamit.

Jihrr ctrophru fd>rritm «lrbrimiiifooll nnb frirrlich

turdi baf -BuMiblicht ber „Otoortlr", taumrlii mmfrn
uub pofilrrlid> uach brn Mlanarn brr , .Öofmufif ", fmarn

frlig oon brr fußen, anabmrrichrn 3«af«b ^Karthaf.

brr ^tubfiitrnbraut, rofrbrn immrr bunflrr unb ftiUrr

mit brm erlofchfiibru tüt)t, um bann im iahen ^chrtur

rinrr rcritbfrfrarlnbrn roten 'ilbrubroolfr noch einmal

anfmlruchtrn, uub alritru mit bm rorißrn »?locfcn flili

uub lauft burrh bif 'li5intrniacht . . .

Ueberau bfobad^tr ich bri Wimfro bieft RMgifihl

ftortefponbeM <roifd»ru brm jrroriliaru Jüotirr unb

ffinrr fmiilid>ni (?rfd>riiiuua, birfr .Kpuarurin, burd>

bif fich brr Xmirr DM bnn bichtrrifd^ nnprinbriibeii

„itummru brf .fymmrle" (jran 'l^auD untrrfdmbrt.

Jranj ftarl ®tnifco
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äste* nünen bie t'ch6nileii Inrifcben SinfäUr, wenn fie

ohne tif ihnen eingeborene .vom wr 2ßelt fommen —
ein ftall nicht frltru fctbfl bei gropen tarnen unferer

iftteraturgrfchiebte. — —
SSenn id> in Dm vorfteheuten 3eilen poii ben

Mebicbten ©in}frr.* fprach, fo meinte ich immer jem
breinig unter ben fedifunbfed^ig getrueft porliegenten,

tit ich fchmerlirb jemal* pergeffeii, $u benen ich noch

oft mriieffebren werte. 9lu* ihnen eine engere ?lu*wahl
ui treffen, mar nicht leicht; bie in tiefem .Pefte weiter

unten gebotene geht pon bem SSeftreben au*, bie bunte

l'ielgeftaltigfrit biefer neuen £nrif aufzuzeigen.

Cftn Fähnlein ppii brrifhg neuen, fdilechthin guten

Webiehten — erffheint ba* vielleicht gar bem einen

ober anberen al* ein brächen wenig? 9lber bem 2Biffenben

brause ich nicht erfl *u lagen, wie piel ta* bebeuten

will, wie fehr piel . . .

groben&<5töcfe
®cr (BlaSfajten

Q3on m<i>arb ©rtaufal (<2Bicn)

yOeute fagt man „Vitrine". Unb unerlebt

W^k roie ba* 2£prt ift aud) ba* SBefen be*
cZ^ß ©egenftanbe*, ber bannt gemeint ift. Da»

mal* aber fagte man ,,©la*faften", unb

ba« bebeutete etwa*. Sin ©la*faften, ber ftanb

au hochgeachteter «Statte, mau fah ibn täglich, unb

man fab tbn täglich, mit febeuer ©ewunberung.
SWiemanb hätte e* geroagt, ben Scblüffel im Schlöffe

berumjubreben, alfo bag man btneuigelangt wäre

ju ben Äeftbarfeiten, bie er barg, ,/lutrinen"

haben gar feine Sdftüifel. Sa* ift ber Unterfdn'eb.

iDcan hat an ihnen nicht* \u 6r?nen unb nicht* ju

wfcbliefjen. 3Man fteflt „meberne Kleinfuuft"

hinein, unb ber OTibeltifdjIer liefert fte, wenn man
fie nicht *en rornberein abbefteDt, ganj geroip jur

Au*ftattung. Sine efelbafte 3«t ba* beute ! Sine

3eit ebne ©ebetmniffe. Die alterten Pente (äffen

fich »on biefer fcbamlefen 3ett verführen $u

„SJitrinen". Die älteften Seute oerfanfen ibren

j>au#rat bem Srfcbler unb fuhren bie fcblfAt

funftionierenbe ©a*bci}ting ein. Steige auf rine

Xnb&be in ber 9?äbe ber Stabt. Du fiebft nicht*

a(* Sdftete. Die paar Kirchtürme, bie bu au§er-

bem erblicfft, finb bir in beinern liberalen Ceibblatt

fp wie fo fd>on längft beftritten werben, ©unber»
»olle Einrichtungen fannft bu bir al* Jrember
logen laffen: ©ebäranftalten, Siechenbäufer, ba<

©ebäube ber Unfalberficberung, bie Sparfaffc, ba*

neue tanbbau«, bie fwpetbefenbanf, bie 3igarrcn»

fabrif. Sie baben afle gaifaben mit gruch>

geminben unb adegerifchen Figuren, unb bu fannft

bir aufrechnen, wie eiele ^jenfter bte Jüenfterpufc«

anftalt aOe SDconate ju reinigen bat. Die Schlote

aber bampfen fämtlich. „Unentwegt", wie bie

tfettartifler fagen. Sine „unentwegte" barbarifdje

»Jett. S* gibt Stiefelpu^er unb Si*werfe, £>eb=

ammenfd)ulen unb gect)tfurfe. 'Xlle* gibt e*. gur
fc unb fo ptele (Bulben fannft bu SSRitglicb un<

jäbliger Vereine werben: ber ftinberbewabranftalt,

be* SBlinbeninftitute*, be* 98ereine* jur ^efleibung

entlaffener Sträflinge. Äüe* ift „eingerichtet".

3eber 9Jienfch, bem bu begegneft, ift ein „Uer*
ftanb". Hui jebem Xu*ficht*martetifchch?n liebt

eine Sammelbuchfe. Deine 3>"|^i'6ljchen follft bu

nad) einem polittfchen ^riniip wählen.^ Unb bu

fannft im Xbonnemcnt lowoblÄleibcr al*s£Qntpbonie:

folgerte haben. Unb wenn einer mehrere 3abre

bin furch „unentwegt" bem^aubftummenbeim taufenb

Kronen gefpenbet bat, fo fann au* fn'uem Sobne,
»orau*gefe^t, bafc er über feine Älaffe binau* ge«

beiratet bat, tmmerbiu noch etwa* werben. v3fa>
bächttg" b^ren bie Q3ertretung*f6rper bie aJJeifen

an ben fitierten Jagen. Die „(Cremten" oer=

fammrln fid) mit unl obne J^racf, wenn bie 3c,t

gefommen ift. Der C'rchefterrerein hält jeben

Sam*tag frobe. Unb bie "Xbenbfurfe für Schnitt«

jeichnen finb ebenfo gut befucht wie bie fieb)ebn

©interoorträge im ©ewerbemufeum. „Unter ben

Qtnwefenben bemerften wir," rerjetcrjiien bie 3i>urnale.

Ußenn bu ftirbft, fo »erfichert, bafi fi* bte bir

angemejienen „Vertreter etnrincen wercen. unb
wenn e* bieb in ber Swigfeit intereflleren feilte,

ffnnteft bu noch Nachträge in ben Qibenbblättern

lefen: „28ir müffen unfern QJeridjt ron beute

oermt'ttag babin ergänjen, ba(j ..." 'Xn aUen

Strapenecfen fannft bu auf Draht gejogene QMiimeu

erfteben. „©egen Ueberficblung be* ®efcbä>'te*

werben fowebl Schwimmbofen al* Spucfnäpfc unb

Äoblenfubel tief unter bemSinfauf*pretfe abgegeben."

Die OTeifterwerfe ber bilbenben Äunft erfcheinen

immer mieber in ?ieferung*au*gaben. Unb ber

Schu^entag in £»inter»Drecfftäbtel war wieber burch

bie Setluabme ron .t>errn Stebenbet au*ge{eichnet . .

.

S* ift eine 3e,t fur ^en ftrebfamen ©6nner«
©ratulanten. Der SÄarfchallftab wirb nach ber

SUe für intelligente 3ntc"(Tf"ten feilgeboten. Unb
in bem befannten baju gehörigen Jornifter fuhrt

jebermann „3eugniffe" . . .

'Xber bie ©la*faften fterben au*. Üeute, bie

noch folche Altertümer befi^en, fd)ämen fid) ihrer

unb bringen fie auf bem Dadiboben unter. 9tur

taube Jungfrauen über fiebjig 3°bre laifen fte,

ohne 3bnung von ber Umwertung aller 2Üerte, in

ibrem Mmmet fteben . . . ffia* waren ba* für

feltene ^fttage, wenn man un* ben ®la*faften

erfchle(?! Da waren rubinrote ©läfer mit milch=

weisen 'iDeinblättergirlanben, in bie Initialen ein«

gefchuitten waren: fo faben bie ^>c<h)ett*gefchenfe

bamal* au*. £eute fpenbet man bei folchen Qln«

läifen „«Parifer Ironien" : „Die £arfenfd)lagerin"

ober „Der 3nrropable". Da gab e* SeDer mit

Srbbeemuiftern, gefchliffene SchüfFeln an* lauter

guabratifchen, in ben färben abroe*feinten glädben.

Unb bie rounberlichen figuralen DarfteDungen: ein

f>err in eng anliegenben gelben S&einfleibern mit

beben 33aterm6rtern unb einer @lafe: man ftetfte

3abnrtodier in biefe ©lape, wenn man genug 'Pietät*

lefigfett baju befa§. Sin Schornfteinfeger mit

wetzen Änieftrümpfen : wenn man ihn redft ui

braud)en wu^te, fo war er ein OTenuträgrr.

l'ieben*würbigc ©efchmacflofigfeiten, mit Eingebung
an bie jebeemalige Aufgabe gearbeitet, fvute be»

femmft bu bei ber au* bem Annoncenteile be*

3Mattc* mit Spurfinn gewählten Äirma für runt

achtunbjwatijig Kronen einen Ueberjicber unb einen
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voflftantigen Semmeranjug ... ijm ©latfaften

ftanttn tie Sauf* unt ^irmgefcbenfe: bie Q5ed)er

mit ten tarierten 3nfd)nften, bie ©Idfer mit Sinn*
fprudjen . . . ?eute von $ratition bewabrten ta*

felbft and; ibr* ©iplome unb £od){eit*mprten . . .

%if meinem Sifdje liegt ein aRauUauffperrenter

hagerer Äopf au* "l>or}rtIaii mit einem fauberen

finebelbarte. ©er 3Rann iß wobl an tie ad)tjtg

3abre alt. Staunen t betrachtet tiefe flarre ©rimaffe

manchmal mein Stoib. 3* fhretfe Die 3(fd)e in Den

mit trfi 3^nen am roten ftppenranbe vertierten

Scbjunb. daneben (lebt eine moberne grüne

Sd)(eiertan)erin, auch au* ^oricHan. Sie trebt

ibre Ruften naäS auimdrt* unb fpannt ben unterm

bunnen ©ewanb anatomifd) beutlidjen Seib. £>arm>

loft'ifett neben perverfer ©rajie. &ani, Heiner

£an*, tu wanbelft jwifeben fd)roffen ©egenfd$en.

Grifte tid), in ein paarmal jebn 3abren bifl bu

gani in beiner $eit. ©ann beben nur mebr taube

Jungfrauen über neunjig ^(abre ©Ia*fdften — unb

tu fabrft mit brm Automobil ju ffiablentbaltung**

rereinen. 9Wd)te id> bi* babin tot fein!

(Hut bfm Saitbf «Orofc«
muttet*. etutigait 1906,

£eutfd)< S3<rlQfl«.VlnftaÜ.)

©eMctyte
<2$on ftranj Äarl ©intfer> (SBien)

t.

3Bo nod> 3lb<nt>fonn< liegt

hinter jenen fernen $uge(n,

5ßo nod) 3fbenbfonne liegt,

Stebt vielleicht mein ©lucf unb märtet,

Still an einen SBaum gefchmiegt.

Soll id) wantern, H }u bo'en,

©ap ti entlieh merbe mein?
— Sebnfutbt breitet febon tie ^lugel,

SBebmut fprid>t: C lap e» fein!

Sebnfucbt ruft: dhin roiO id» eilen,

.freute nod) gebart ei mir!

üßkbmut fpriebt mit trübem Cdcbeln:

3ft e* nid)t fdjon langft bei bir?

©lürf ift — fchau'n nad» fernen J^ugeln,

2üo nod) 3bentfpnne liegt

Unb tat Unerfüllte wartet.

Still an einen QJaum gefdjmiegt!

2.

Qat buchten

(Sinfam lag id), franf unb fh'D.

SReifter ©ram mar auf Qkfucb.

tfefcter blaffer Sageäfcbein

ftiel erlefdjenb auf mein Q5ud).

Jeft . . . nod> fab ich faum tie Vettern,

3e£t . . . aud) faum nod) tat* Rapier.— 3mmrr tunfler warb'* um mich,

3mmer bunfler aud) in mir!

©iefe* immer tiefre ©unfein

gurebteft bu, o Seele, febr!

'.Ibrteitb jene legte Jabrt

9tad> bem uferlofen SReer.

*)Jl6^lid) — meld) ein feltfam Kruchten

»?log mir über SJud» unt £anb?
v, meld) SBunber fab id) ba,

Kli id) jdb mein &aupt gewantt!

Sine SBolfe glitt vorbei

2Bie ein fegclilcUeft SBoot —
&od) unb einfam, f&bn unb frei,

©lubenb, abenbrot'burd)(obt

!

2Bie fie flog, tie liebte, bobe,

£K>t fie mir ben ©ru§ gefanbt,

(jinen 9(bglan| ibrer 6obe,

^eud)tenb über SBud) unb £ant.

3n mein ©unfein bn<hV t'br ?eud)ten

©iefen legten ©ruf mir tar.

©iefrt ?eud)ten »or tem ©unfein,

Sie befeligent ta* mar.

3.

Selige* €n&c
Unt lieg' id) etnft im ©rabe,

JWodj meifj id) nid)t wann unt nid)t wo,

g# wtrö eine Stunbe fommen,
töon ter id) im $raume vernommen,

©ie Stunbe, tie träumte mir fo:

2* werten trei 9S6lflein jieben

Sd)neemei§ burd) tie fonnige 8uft.

Sie fommen mit webenbem 2Cinbe,

Sie werten mir fenten gelinte

din ?eud)ten binab in tie ©ruft.

werten trei SRdgttein fommen,
Sid) faum ibrer Sd)6ne bewu§t.

Sie pfldrfen fid) Blumen vom ©rabe
Unb beften tie tufteube ©abe
Sid) ftiQ an tie fnofpente ©ruft.

©rei Unterer werten bann fommen.

9ßon ferne fdjon brobnet ibr Sd)ritt.

(Si fingen tie bdrtigen jungen
<fin Ciet, ba* id) felber gefungen

«mit, al* id) nod) liebt unt litt.

©ie SRagtlein werten tat Singen
^Perncbmen mit brdutlicber Scheu,

©ad bleibt nidjt ten Knaben verfd)wiegrn,

©rei ^ardjen werten fid) wiegen

^m Sanje unb immer auf* neu'.

aRein £er| wirt bfren im ©rabr,

©ever"* »u Staub jerfdüt,

©a* *Pod)en ter tanjenten Jufje

2iJie lepte, verjittenite ©rufje

©er faSönen, rerfinfenten 5®elt,
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4.

Äalifen^ieö

ginft irar ju Si3agtat ein ftalif -- er bief; ntd>t

.&arun al dtafd)it —
'Xud) weifl id) antre* nid)t von ibm, al* taf; er

lebt in tiefem Üieb.

gr lebt, fo wie id) ibn erfdmf. gr lebt, wie i*'*

für gut befant.

gr lebt, folang e* mir beliebt. gr lebt unb ftirbt

von meiner £anb.

ginft mar }u SBagbat ein Äalif — verleibt, foeben

bringt man mir

3Jcein ganj befd)etbne* "Äbentbrot, r* ift nur etwa*

©urft unb «Pier.

g* morte ber Äalif fo lang, bi* id> verehrt mein

etvi(fd>en ©urft.

Sie ©urft ift für ben -Öunger gut, ta* @lä*d)eti

SPier ift für ben Surft.

ginft mar ju tßagtat ein Äalif— wie freut** mtd),

ta§ er »arten muß!
Äalif unb «Bettler finb mir gleid). Sein ©arten

ift mir 4!>ed)genu§!

Sie aDe finb in meinem 9*eid> nur Sflaven meiner

boben 3Rad>t.

So rubt bie ©elt in meiner .£>ant, fo berrfaV id)

über Sag unb 9iad)t.

ginft mar ju Q5agtab ein Äalif — wer fommt ;u

mir in* Äammrrletn?

©ebütlt in einen großen Sdjal, bie eiebfte tritt ju

mir bereut!

©ie lad)t verbei&ung*voü ibr «Munt! ©ie griift

mid) ibrer 'Äugen Strabj!

©i§t, roa* mit bem Äalifen mar, rrjäbl
1

td) eud)

ein anbermal!

Senn »a* mit bem Äalifen mar, bleibt mir \u

fagen 3eit genug.

Sed> fold»e holte ©irflidjfeit jefct brob' vrrfdumen,

mar' nid)t flug!

Äalifen fd)aff id> mir berbei foriel id) mag, ju

jeber Stunb',

Sod) niemal* fußte eud) ein 9Wunb fo bei§ »ie

metner viebuen äKuuc!

$an& öcr ^Minbcn

*Xuf bcr ©iefe treb'n fid) ftumm

lauter blinte £eute.

Giebel, Trommel, SBafjgebrumm,

Sreb'n fie fid) im Ärci* herum,

g* ift «Oiontfmein beute.

©Unterlid) ift biefer San},

©ie ein ©eifter.OTummenfdjanj.

©enn ein ^pärdjen fid) verlor

3db im ©irbelmanbern,

Sappt ein jebe* au* tem gbor

SReue 3?eute fid) berver,

$ati)t mit einem antern.

J\iebel, Tremmel, S&ajjgebrunmi,

Sreb'n fie fid) im Ärei* berum.

Sinb fie wieber bann ent)teeit,

,u-!,]t ba* Spiel auf* neue.

3ebe* ift fofort bereit,

Janjt turd) feine Sunfelbeit

Stumm unb obne (Reue.

Jeebel, Sremmel, S*3afjgebrumm,

Sreb'n fie fid) im Ärei* bcrum

\\-b'.M am Qtaum in tumpfer 9tub

giner, ber nid)t blinb ift.

tWifft baju unb fprid)t baju:

„?eben*tanj, fo btft aud) bu.

Selig, tver ein Mint ift!

©ollte faft, id) wäre blinb

Unb vertrauenb wie ein Äint!"

Unb fo treb n fie fid) berum,

lauter blinbe i'eute.

^iebel, Srommel, QJaßgebrumm,

Sreb'n fie fid) im Ärei* berum,

g* ift OTonbfdxrin beute,

©unberlid) ift biefer Sanj,

©ie ein ®etfter.3Jcummenfd)an|.

i iöu« btm SPatiSf .„? o*- hei ra-

lidje Sauten*. Scipita,

8. €taa(finann.)

f2\' f ^Itrrologe aut'gbuarb ©rifebam befebaftigen

~%
J ü&\ itumetft mebr mit tem Simter be* bleuen

?anbdufer* al* mit bem rMterarhiflorifer unt

bibliophilen, teffen 2ßutfamfttt nattiraemaf? nur

einen engeren .ttrei* oon Jteunten unb fTadtgenofren

berührte. So meint Äarl gugen 3J?iiÜer in ben

,,^ünd>. i)t. inatbr." (H6>( baft aud> „sub specie

aeterni ©riffba* immer al* ein *ilu*erlefener* gelten

mütTe. ©ewii? fei er nur auf befmranftem ©ebiet, in

bfr ^orif, SReifter gernefen ; bort aber trete bei ihm in

felteuer Feinheit ber innere Vorgang tebee erbten

ticbtrrifrbrn Schaffen* \ü tage: au* bem gmpfinben

be* einzelnen ba* ?Dpifrbe, ba* QSleibente^ ju fonbern,

im grleben ba* Stjmbol ut finben unb funftlerifdj ju

grftalten. 3m einzelnen äußert fid) 9?ulier bann über

(Mrtfebad)* ^Berhaltni* ui Schopenhauer unb £eine.

Sie ©ebanfen be* franffurter ''Vhilofophen hatten

nirgenb* einen bichterifrh reineren ?lu*brurf gemnten

al* bei ihm; auch bie grofiartig^tiefe Doefie be* 3taliener*

i'eoparbi fei bei ihrem rein rrflerjoen (fbararter bem
„OJeuen Janhäufer" ftmitlrrifch ni*t glrirhuiftellen.

Sobann ffnne ©rifebarh reiue*meg* ein Oladiahmrr

.^eiue* aenannt werben. „(?* liegt in feinem Schaffen

viel mehr oon bewußtem .ftampf um eine ©eltan-

fchauung; eine ganf antere Äraft be* ©iberftanbe*

?egen bie SWacrite ber "i'erneinuug wohnte in bem
Nehter, eine .kraft, bie ihn am gnbe fogar au* bem
bann be* iVf|lmi*mu* herau* unb \u einer, wenn
aud< nicht frrubigen, fo boch gefafsten, felbftftcherrn

^eben*beiahung emporgelangen lieft." 5lm flarfflen falle

bie berwaubrfchaft ©rifebad^* mit .^eiue auf einem

©ebiet in bie 'ilugen, baf .r>eine gefchaffen habe: in

lenrr .Hombtnation oon 3eitaettcht unb poetifcher 9teHc*

fdMlbevuiig, bie wie ba* „©intermärchen" unb ber „^Itta

Digitized by Google



KM..I <Sd)e 6er 3«tun<ien 1010

>

Jroll'' w ben foillidMien Stücfen irpnifdier (rn,äl.luuqp>

fuinr grhfren. „Tiefen beiben Webiducn reibt ftch,

wenn wtfl iti Ncinerem Umfang, al* ebenbürtige«

Seitcnitücf ©rifrbach« .fahrt nach .Kopenhagen" an.

Mer aerabr ba trigt c« üch, taü mit tri« SBVR .')ladi=

ahmung" bcn iuiiqrrrtt Dicbter bmchaup unrecht ge=

frhahr . Demi tron ber irpmfrt*r n form leuchtet au«

frinrr iluffaffunq ber 'SHrnfcbeu mit Tinge bprti eine

mfrfcf) warmer fühleubc Seele heran«." — Die £üi>

weife auf Sdwpenhauer unb .»>eiurich £eine fehlen audi

in teil OlertPlogen ber wiener „3rit" (ISM) unb ber

berliner „9tat.--3tg." (MO; & SamofcK» nicht, He
im übrigen auch

bie litcrarn'chrn 9fo
beiteu ©rifebacbf

bfriicfiidmqen.

lieber brn üfli«

blipphilcnWrifcbach

enblich hat .vebpr

p. 3pbelttn, ber

bem ^erftorbenen

befonber« nahe

flanb, in ben ,..»>am=

burgrr 9tMnffab<

teil" Mu«führli.t.e«

berietet. „'20. e

©rifebach «iblip.

pbile tmirbe" —
hrifst e« ba —

,

„hat er felbit ein»

mal epr langen

fahren in einer

iuvroifchcu eiuqe<

qangcnen3eitfd.rift

erzählt, i «7 1 würbe

er al« .Iteferenbar

\um .yrlbaubitoriat

nach Cfpinal fpm=

manbiert. Dort
entbeefte er in ber

WuflaqrrinefiPudv

hinbler« eine.'Weihe

intereiTantei- fram

|6ilfcher 'Jieubrurf e,

bir genau fp au«

gemattet waren wir

bie altbenihmten

DupPti,bätibchen

au« ber Of^fttl ber

CriKPirf. ©rife-

bach faufte bie

Serie, bie ben

WrmibiToef feiner

SMbliuthet bilbete,

unb liefi bie wette

iU-rf-Oflffrinf

erfchieitenen .Oleuen

?aubaufer«' in berfetbeu gefdmiacfppllen üOeife auPflatteii

unb bruefeu wie jene üSüfherd^en. Da« mar bamal«, m
einer 3rit, ba baf fogeiianutc ,'Prarhtroerr mitWolbfcbuitt'

in allen Salon? parabierte, aemtiTennaBen eine fühne

tat: man mußt« bat- IMiblifuin er(t (angfam an bie aitei-

tümlidi anmutenbeu ?t>pen, ba« ungewohnte format,

ba« Büttenpapier gewöhnen. Die grollte /vfrberuna

erfuhr ©rifebach« büd*erpaffipn in SOTailauh, wo er

I8f<:i wm beutfiten .Uonfiil ernannt mürbe. (fr er<

warb hier bte meiileu feiner febfneu (fritauPgabru auf

ber italieniffben SttfNtttf ber .NritatiTaiicc, bereu be>

wuubcnifwcrte BucbauPiiattnng TO feine eiaenen

weiteren 'lüerfe aud* wieber porbilblidi würbe, SchtC
au«ac),cu1mrtcti unb umfaiTenPen bibliographifcbcn ftcMfc

niffe hat er in feinem „Katalog ber Sucher eine«

btntfcbcn Bibliophilen' unb feinen beiben ,üüeltliteratur=

.^atalpqen' nieberaele«u, ben Atatalcaen feiner eiaenen

SbuarC &
.Vj.ii einrni i<afted Don

vcammlung, bie er mit erlauternben ?lnmerfuuiten unb

mannisfadvu literarhiftrrifdKii Criturfen begleitet hat.

?ln feiner 3*ibliothef hing (^Hifebad) mit hingebenber

3»\nli(hfeit. (fr lebte immer in guten ^erhiltniiTen,

mar aber feiu fp reicher "Wann, bafi er jährlirh Jaufenbe

fnr feine ^üfherfchäne ausgeben fonnte. ^ein per>

ftprbeuer trüber .f>an*. ber 9lr(hiteft, befaf? eine um
gleich tpftbarerc ^iblipthet; er fammelte in ber .r>aupt-

fad'e illujtrierte jnfitnabel, bie unenblirb riet fduserer

i,u befd>affen finb unb hfher im greife flehen al» ba«

Stimmelaebiet, bat* Wnfebad* becpruigte: bie flaffifche

Literatur aller i^Ifer. Oti(ht«beiiPweniger ifl bie
vMd>erei Cfbuarb

©rifebach* brd»

recht ftattlich uub

reid> an litnan

fchen i£eltenbeiten.

(Hrifebach fammelte

nie ,um bep »£am>

meint) willen', wie

beifpieIPweife ein

ppr einigen 3»>hren

perrtorbener Isivfto

mane, belTen 9fc
d>eraurtion ein ge<

wiiTeP "iluffehen er>

regte, fpnbern au?

Areube am Weiim";

ber Sucher, bte er

flubierte, rpllatit><

nterte unb wieber

unb wiePer \i\r

.v>anb nahm, im

IbUn Wefnhl be?

"Veline* unb tm

Jvrphempffnbeii ber

'JBahrheit bep feuere

bachfd>en 2ÖPrteP,

bait Sucher imfere

heften unb b(eibeub=

ilen /yreunbe fuib.

*JIi_> er noch am
.Huruinleubamm

mohntf, war fein

Speifeitmmer alP

iBiblipthef nv..u-

richtet; in berWrch
manilrafie hatte er

feine flMtfMHfect in

einem gipi.eu5alon

untergebracht. Wie
oft habe ich mit

ihm in biefen b^
haglidvn zäunten

gefeffen, mir feine

Oleuerwerhungen

geigen laffen, ihm

meine eigenen gebracht unb ppn bem aefebwaftt,

waP im* bibliophilen am Jöer^en liegt: ppn aller=

hanb .Karitateil, ltterarifd>en (fntbecfiiugen, biblio^

graphifchen .ftiiripfitattn, Pom Steigen Per greife,

fr Ufr. it. • vif.tr r u uub waP weif; ich ! -Viele* auP ber

3eit ber .Rpmautifer, bie heute auf bem ?lnttauitatf

marft hoch bewertet werben, hatte ©rifebad) ntxh

fppttbiuig fanfen rönnen. Rubere Seltenheiten waren

ihm burch 3ufall in bir .ränbr gerommen, fo jene«
l

?lnerbPteiifammelfurium
,

si«abemecum für luitige Vente',

in beiTen achtem, 17M erfdiieuenem ?eil er bie Ur

auelle beP iafpe>bi'irgerfdien ,'Ifiünd>haufen' entberfte.

.Tleid* i|t bte grifebaebfehr Sammlung an erotifcher

Literatur aller "Voirer: eine SperiairoUrFrton pph

eminentem fitteu» uub fiilturaefchichtlichem 3ntereiTe.

Wrifcbach felbrt n?ar fo^ufagen ein literarifcher M\n<
idMiiecfer; er hatte eine aupjefprpcbene 'Jleiguug für bie

rt(cbad)

SR a r Viebcrmann
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in gra*i6fr form gefleibete Gifanterte, haötf aber

au» JC>erjen#4raiibc bie bratale Schamlpflgfrit in ber

Literatur.

(?r roar ein lieber Wcnfch: int^miffTm 41'itM,

immft arfalliq. immer fleh gleich bleibcnb. Wefell«

fchaften befiwMc er roenig-, i<b glaube, bei War lieber«

mann unb in meinem £aufe bat er im lepten 3ahrjehnt

allein pertchrt. Seit bem fchroeren .Herzanfall im Sommer
ging er auch nur noch feiten au». Ter frffr Sauger
be* ,91ruen Jauhäufcr' mar im Wrunbt genommen eine

recht braor ,£au»uiirc. 3roifcben feinen Giicbern unb

bn feinen Stubien fühlt» »r fleh am roohlrteu. (?r

hatt» fo riel pou btr »Jöelt a»f»h»n, baß »r gern rhtlo-

fopbifcher !Huhc pflcitc CSrfl in feinem funfiigiten

5f»b»n?iahr» heiratet» »r unb mar glücffelig, al» ihn

feine Wattiu noch vorjährig mit b»m ^weiten Kinbe

befchenrtr. (?r mar »in lieber Wenfch, unb mir, bie

mir ihm nJher geftaubrn haben, roerbeu feiner grbcufeii,

10 lana» mir f»lb»r am Vebcn ünb: in Gerebrung unb

Jr»ue."
• »

Grrfchiebene iSeirraae mr (**cetheLiteratur ünb
au» b»n lewen ißechru ui p»r^id>u»n. 911» „»in» Wrt

JHettung" bezeichnet ber ?i;entiat <ihr. Scbrempf ein»

längere Sfubie über „©orthe» ,(fgmont'" (?agl.

fliunbfeb., U.«G. «h, ~o>, in b»r »r uadMiiweifcu flicht,

bap C?gment — ba» Trama unb fein £rlb - beffer

fei al» b»r ffluf, b»n er in b»r Viteraturaefrhichte ge=

niepe. ©egenübev allen anfcereii fritifrhen Verrufen
hebt Sehrcmpf h»rppr, biefe» Trama f»i reine rirhtiae

Jragibir nach b»m Sinn be» 'Jlrirtotele», hab» ab»r

bodi feinen fchtmen unb guten Sinn. „Wan fann

leben, fagt r» 1111», wenn man flrrbfti rann. Unb e»

ift »in (*nift mit b»m einfan be» teben». Aber m»r

a»l»bt hat, rann auch fterbeu. Unb baburch <b»n wirb

bat! Sfehen al» foldie» jur Jat, mm £eltentum, bai»

man fleh, um roirriich w l»b»n, unter »mltrr ©»fahr

b»r Sorg» um ba» 5?eben »ntfrhlägt." /Vir »in»n

?heaterhclben fri b»r go»thifch» Cgmont »her grep

geraten. „<5r hat jenfrit» b»r relativen ©üter, für bi»

Sdnller» JÖelben rämpfeu unb untrrg»f>»n, b»n .roahrni

'i-f in: QBrrt be» i'fben»' entberft unb rümpft barum
nicht um bie» unb ba», fonbent um fein gut»» Siecht,

bap er be» Sfeben» ,r>»rr fei unb nicht fein Sflare.

Taher Feine .herrorftedienbe Gegebenheit', rein» ,per«

maltrnbr £eibeiifchaft' : in rorlcher anderen tfanblung

fpU fich beuu biefrr Sinn auebrücfrn? Unb m»lcht

Veibenfcbaft fpU ben behfrrfchen, b»r »b»n bagegm
fampft, bap rr ba» febrn fetbil unb irgenb etwa» im
r"eben uj fchwer nehme? 9iber follte be*halb biefer

hichile Äampf ppn einem dichter nicht bargefttUt

werben V Wpethe habe biefrf gefibrliche ®agni»
unternommen unb fo ein ffiert gefchaffen, beffen er

froh fein m burr'en glaubte. — jn ber „"71. fc. greife"

(11938) fchilbert tubmig »eiger auf (%unb ber Griefe,

bie jeet in ber gropen roeimarer \flnfgabe bi» mm
3ahre 1821 oorliegen, „(Goethe al» ©roppater"; in

ber „Oefierreich. ißpir»^." (9Btm; fpridn Sibolf

Äirfchner pou „ 'Tlcueu& 0 e t h e

=

& a 11 f e r n i 11 G 6 hm e n ",

b. h. ppn bem Sterbfjimmer Ulrireu» p. 5?eoefioro im

Schlofl Jrfchiblifi unb bem Jfepefipm=3immer im Stabt»

mufeum \u Muffig, unb in ber „"Voft" (l»i) fteuert

-Ö. .Hrüger»9öefrenb einen 'Jluffan „3um Woethe-Jage"

(88. -?iiiv; bei, ber auf bie mannigfachen 'Imblirationen

ber (retten 3ahre pmcrifl unb neuerbing» bie alte .Klage

anilimmt, unfere Woetheforfchung fei burch ba< allui

roeite Eingehen in» Tetail w Äuperlich geroorben. —
"l»on Kriiger=2öertenb flammt aud> ein Wurfan über

„Woetbe unb 3o«Jchim 3ungiu»", ben JReftpr M
hamburgifchrn 3oanneum», ber nicht mir ein herppr=

ragenber ichulmanu, fonbem auch eine anrrranntc

Autorität auf ben (Gebieten ber flaturmitTenfchaften,

üNathematir, 'Imilofophie unb Dlebiun mar. 3««gi"*
lebte pou i.W--l«S7 unb rourbe bimh Goethe, ber

auf ihn burch feine botanifcheu 3tubien aufmerrfam

roarb, ber 'IVrgangcnheit entrilTen; er fclbft befchlop,

bem „roarfern Jungiu*" ein TVnhnal \u errichten unb

arbeitete t8:u an einer ftagmentarifd> gebliebenen —
Schrift über „Vebeu unb Herbirnrte be» I^ortor 3oachim

3ungiu», «ertor» }it Hamburg". — Tie roichrigflen

Mtefultatr einer pou (fbroarb Schrfbrr in ben •Jiad^--

richten ber gfttinger Wefellfd>aft ber 2ßilTenfdwfteii

(ItOS) ruMiürrtrn Unttrfuchung macht ©. ,H. einem

gropereu Veferrreife nug&nglich („Tie Sefeuheimer
Webid>te"; iJ(at.=3tg., Geil. p. l. 3Riv\\ unb bei

Vubroig Tdcu» iieueu Wpethe»Ue berfenungen
e» haubelt fleh biefe* 5{al um bie Vvnt permeilt

War .'Hcthaufer ciirft. tlopb 5»i.

CttP ©üntber (Teilt forgfiltig alle iOorte unb

Sßenbungen, bie „Sdm»ibifd>e» in ber Sprache

Schiller»" perraten, mfammcu oJlecfar=3tg., 43, 11,

45) unb bcmeifl bamit, ein roie ftarfe» heimifche»

„Gobengfabrtle" Schiller» Spradie, befpnber» in ber

crflrn 3eit, befafl. „'äöenn flrt^ ba» auch fpater roemger

bemerbbar mad>t, fo i|l bPdi rein Bmeifel, bap bie

fprachliche Wernau feiner fpitereu roie feiner früheren

*»erre audi bann ihren Wrunb hat, bap feine Sprad*
auf bem Goben einer beutfehen Stunbart erroachlen ift,

baf? er ben 3ufammenhana mit biefem lebenbigen Unter«

grunb uuferer beutfehen Sdiriftfprache nie perler unb

au» ihm immer roieber .Kräfte jpg." — Tie Viebe

Schiller» mr Schmabeuheimat bemmt gleiehfall» ftarb

mm \!lu»brucf in ber Uuterfuchung, bie 3chaune»

^üreelit über Gevehunaen unb Aufenthalt „Schiller»

in Hohenheim" anftellt Oßoff. 3tg., S.=Geil. 10—12).
— ÜPie ba» tief zerrüttete „Teutfchlaub per hunbert

3ahren" in .veiurid) ppii Äleift» „J?»ermaim»fdMaeht"

fld> fpiegelt, jeigt eine Stubie pou ?rppmautt

(3eitgeift 13>-, biographif(he unb rritifehe 'JJotiien „3u
J^olberliu» unb 3f«H V**t< Weburt#tag" per6fFeut=

licht "Kill "iWper 'Tie %opBlien 25 1, einen (rflai

über Wrillpar^er ('Xroff. 3tg„ £.=Geil. 12, 13>

(Jbuarb (fnael unb „Trei unaebruefte Griefe poii (?rnft

Worin 9lrubt au» ben 3ahren 1850 unb 1860" Abolf

J>afcnclerer (Qlllg. 3tg„ Geil. «H. - 3um 30. iobe»=

tage be» „ Jrompeter» ber JWepolution" jeichnet QxuA
Kreoro»ri bie literarifd>e 'ühmlocinovnir /Vrbinanb

,"Vreiligrath» ol5orroilrt» 65>, roahrenb .»>. Vfd>er

ba» bichterifdir Sehaffen 3»if<»ii* Kemer» beleuchtet

anlaplich ber neuen poii 3ofef öai»mairr beforgten

Kerner<'ilu»gabe (Vranrf. 3tg. 78).

Tie neulich fdwn (Sp. 8ß8) geftreifte Äontroperfe

über Scheffel» Genehmigen m feiner Gafe Cfmma
.*>eim hat in^roifrheii noch »eitere Äreife gejoaen. 3n
erfter ^inie roar e» Scheffel» rerbienter Giograph
3ohaune» 'Vroelp, ber, roie fchon burj in tiefen Glittem
(Sp. 819), nun auch natu au»führlidi unb mit bem
.'Huftieug ber Spe^alrritir in ber „Eiligem. 3tg." gegen

bie einfritig beeiufluRte Tarftellnng f^nift Goerfchel»

w fVlbe jog („Scheffel» «erhangni»". Geil. 53, 54,

55, 56). Tiefer rritifchen >2Biberlegung gefeilte fleh

fobattn eine perfSnliehe, m ber *vrau fRofalie Graun«
Artaria in München ba» Oöort nahm, bie Schroefter

jener gleiehfaU» noch lebenben 3nlie 'Jlrtaria, bie eiuft

al» ?ld>tüehiijahrigr in .^eibelberg eine »Berbling

Sdieffel» abroeifen mnpte („Tie 3>eibelberger "JÖerbung

Scheffel»", Jagl. 3tunbfeh., Unterh.'Geil. 56; ferner

poii berfelben 'J>erfaiTeriii „3ofef Scheffel unb Julie

Artaria", fttaurf. 3ta. 85). G» jeigt fleh an biefer

Cfpifobe befouber» beutlich, roie geivaltfam unb roili.

rurlidi in bem Gud^e Gonfchel» unter bem beratenbeu

(riuflinTe ber »wau Cfmma .Kpd>=2Wacfeiirptt«J>eim biefe

feine 3«genMiebe al» ber einzige ^citftem unb ba»

eroige Sehnfud)t»<iel feine» aaii^cn Gebell» auf Korten

ber cbjeftioen Wahrheit oerhenlieht wirb.
• •

Ter .Kampf um Arenffen» „^illiaenlei" irt immer
noch nicht au»gefoehten. 3n ber „Tüna=3tg." < 'Kiga ,11»

Digitized by Google



Ud>e t>er 3«tungctt 101 t

nimmt (frnft .Uülpe bie liberalen ?brotogen gegen ben

bolfleinifchtn Pfarrer unb Dichter in Schuß mit

protestiert bagegen, bag bit tf m «Jtoman eingefügte

.Vantfchrift M Sebent* 3'fu — eine .v>anbfchrift, bir

an* lauter 9Jfqtmi«ant beftepe — btr ©runblage

beutfeher «Birbergrburt bilbrn folle. - «aupTchlirglich

mit bem „reben 3«fu* befchiftigt geh Slbolf Sellmann
(J^amb. «Jcachr., *rlletr..lit. WtL 8), ba er in uffi

rrid>rn Befprrchungen oon „jjnUigenlei" tinr grünbliche

«Beurteilung biefe* @hriftuf>bilbe» orrmigt. Selimann
gibt ofmr weitere« ju, bafi /frenffen tinr htappr unb

flare 3ufammenfaffung ber heutigen ^rorfd^ung über 3rfu

Sehen gegeben habe unb hält tt für (in groge« »Berbienft

be« Dichter«, bag „tr txt iihriflu«bilb in .Krtifc hinrin>

bringt, bif fich febon langfl nicht mehr ©rbanfrn über

3efu« oon «Jtataretb machen". Die frenffenfdie Dar>
jlrliuna fom reben 3<f« ffi burehau« al« wiffrn«
fchaftliche «ilrbtir ttniufchaftm, bif gefcbichllicb ge»

lichtete Ciuelltn aerrru orrwerte, in btr Dariteliung, in

ber clugerrn ftorm aber tint tünftlerifche Seite auf«

weife. Unb wenn auch /"frenffen« .Hraft }u einem

{Reformator nicht auÄrriche, wenn „Jpilligenlei" ba« «Buch

beutfeher «Biebrrgrburt niemal« werben finne, fo ffi

bai eine nicht ju überfeben, „bag wir tinmal ba« Sfrben

3efu in gan) mcbrmrm Sprachgewanb rrblicfrn, unb

bag loir mitunter oergeffen, 3ffu« lebte im fernen Orient,

unb meinen, tr wanbert burth Jpeibr unb 3Rarfch an
..taten unb Bauernhöfen porbfi. 3'< bitUt Bejiepung

ift ^frenffen brm «JRufler grogrr Weiftrr gefolgt. 3m
J^tlianb, btr alteftrn beurfchrn ^effiabe, trttt un# 3»f"*
al« milber brutfthrr «UolMftmig inmitten feiner Tiegen

auf nieberbeutfdiem Stoben entgegen, unb au« feinem

^tunbe boren mir altfächfifche «Sorte, aber nicht bie

Sprache Äanaan«. ©in ifufa« Äranach, ein Uhbe bat

auch bie «Perfonrn ber epangelifchen ©efebichte in bie

©emanbung unb bie Sofalfarbr feiner 3eit unb Heimat
gettribet. J>ier haben mir wenigften« ben «Berfud), ba«

jr)eilanb«lebrn funftltrifch, unb bichterifdi üii grftaltrii.

Unb ohne 3wrifrl, ber «Uerfueh ift im großen unb ganzen

gelungen. SKancher 3ug im Sfeben 3efu, ber mann
nachtmpfunben unb bichterifch bargrftellt ift, manche«

5ßort be< ^>eilanM befommt hier eine eigenartige ©t«
Ifiichtung unb überrafchrnbe .Klarheit. Ttr.n hinter

jebrr 3ei(e, m6chtr ich fagen, flehen biblifche fflortr,

bie man alt ?ait in ben frenffenfehen ®orten leicht

uorriif

Sfeligiofc ober rid>tigrr fonfeffionelle fragen fpieleu

aud) bei ben ©rfprrchungen jrorier anberrr 'Xomanr feit

längerer 3eit eine gewichtige Solle. T^ie „9Joff.3tg." (76)

gibt einem tatholifchen Sfiteraturforfcher, 3berti, ba«

Söort p einer Hvittf Aber Antonio ftogauaro*
„.^eiligen", um bie ^irfung m jrigen, bir biefer 'Kornau

auf ben freier brntrnben leil ber fatholifchen »Ben
ausübe. 3hrrtt roünfcht bem gewaltigen Vornan, brr

eine Reform ber Äirche anfhrebt unb por allem bir

Opferung be# materirllen ^Ooblilanbet* ber Äurie forbert,

flarten Hinflug. „SW^geu bie Siicffchrittler," fchreibi

er, «mit ^ogamro* Smtmg ber Dogmen nicht ein=

perflauben fein, barum abtr werben fie fein meifler=

hafte* 2ßrrt, ba* fe fuubamcntale unb artuelle /"fragen

brhaubelt, ein 'Bert, bem man aUrrhochftfn* einige

wenige formrllr ^Dttütöne porwerftu fonntr, nicht per-

urteiirn burfen. Unb folltrii bir 3"tranügenteu fein

©uch bod> auf ben 3"ber fenen, fo würben fie bie* nur

ber .KonfMiirnt halber tun; beim fdnoiegen üf bri

vivm^jit* angeblid^eu .Uenrrrien, fo biege biet», ihre

eigene Teuf' unb .*>aiibüiug#wrife perbammen. *3ßünfchen

wir, bat; bev gefunbe ?Wenfcheurer|lanb über iftre per«

lerne tfttelffit ein für allemal liege unb baf: fie ben

Jatfad>en öered>figfeit wiberfabren lalTen! Webt Wett,

baf; ee •J'enebirt, bem .»>elteu tt* flomaiid, gelange,

nidu nur einen gleid^ i^uif X. aearteten lvap|t ju be=

fehren, foiibern auch bellen Umäebung, bie weit mehr

Mi ftWtfm i|7 . .

.'"

X>er auffallenbe 3wiefpalt, ber im ultramontaneu

2ager anlaglich ber« .'Homano „3tffe unb ^Karia" pon

<?nrira p. jF»anbel«3Rauetti berrfchf, hat Ü. »Bitte

m einer einaebenben ©efprechung biefe« tatbolifchen

5»uche* peranlagt tiagl. Äunbfch., U.=©. :«7). ,Ta*
ift ein Äatholiji<mup, reif für bie lfo<»Pon«9fom«

©eroegung" — „bat* ifl ja ein proteflantifcher Vornan"— „bat» ifl ein antifatbolifcher Srnbeniroman* — biete

unb anberr «Droben auf ultramontan gefärbten Üritifrn

(teilt «Bitte feinen Wutfführungrn ooran, um bann pom
protrflantifchen (Stanbpunft au* m bem Vornan Stellung

»u nehmen. «5r nnbrt für Ni< Such «Borte h6d>fler

^ewunberung unb fchliegt feine ©efprechung freubig

mit benfelben «Borten, bie ein ultramontaner jCritirer

in fchmrrjlicher 9leftgnation autfgrfprochrn bat: „Ter
^elb gebt unter, aber feine Sache, ber «Drotrflanrifniuf,

t". - Spmpatbifch (lebt auch (fbitba T»u «Rieur

irn. /frembenbl. 69) bem *uche gegenüber.

«Eon anberen «Berten lebenber Tutoren murbru
,l»a»J fchwane &ol\" oon Uroft p. «Bilbenbruch
(3- 3- X^bib; »Bien. «Mbenbpofl, 17. 5ebr.\ ,,^ann

Klütb, ber 'öhilofopb'' oon Weorg Crngel Cillfreb

Hia.;r. «Itoff. 3tg. 144) unb rbenba (128) J^ermann

Jt»effe< „Unterm 9lab" pptt 9lrthur (flpeffer in grfgeren

^luffanen befprochen.

«Bit weit SWaeterlincf, ber geh fnad> feinem

eigenen ©eflanbni« ?ur „grogen germanifchen «l«6lfer.

familie" »ahlt, oon ben englifchen Dichtern bef

elifabetbantfchen 3eitalter< beeinflugt ifl, erbeut btutlid)

au« einem fo gut wie unfcefannten, in beutfeher Sprache
erfl jetn perfffentlichten *?luffane SWaeterlintf* über „3obn
/^orb<,«annabeUa'" (3eitgeifl 12). 3obn />prb lebte

nach Waeterlincff «Borten „mitten in bem grogen

3pflon oon «Doefie, ber ?onbon am Qnbt be* 16. 3«»br'

bunberttf burchbrauffe". <Sx bat ein Dunenb Stücft

bincerlaffen, barunter „minbefleutf Pier 'Weiflerwerfe

:

,'t is pity she's a Whore' (ben unüberfenbarett Jitel

bet« englifchen Original« rrfrftt SRarterlincf burch ben

«Jlamen ber .öelbin ,%<nabella'), ,The broken Heart',

.Love's Sacrifice' unb ,Perlcin Warbeck'." ©efonber*
auf bie »fraurugefralten 3obn foxbi lenft «JKaeterlincf

feinen «lief, ©ifjweilen gemahne ^orb fafl an Slanne

unb „mitten unter ben fchonen, larmenben unb um
gefrümen «Barbarinnen, bie feine .»öelbinnen umgeben,

fuhren biefe felbft — «Mnnabrlla unb Galantba, iVntbra

unb «Bianca — ein milbef, flarfer) unb perfchmiegene»

3nnenleben. Cbne genau w witTen, warum, fühlt man
btxh, bag hier Seele waltet, gani, wie in «Berrnice unb

«eliibromacht; unb biet) ift eine geheimniepolle unb febr

feltene Wabe. X^nn hat auch ra* geringfte «Bort, ba«

gtfprochm wirb, eine «Bebeutung unb ein ^eben, baf

ee" nirgenbe) fonfl befiBt. «Bo biefe ©abe oorhanben

ift, änbrrt fld) auch ber ©efamtton btt Xhramao. (fr

wirb iurilcfhaltenber, tiefer unb ernfler; unb jebe roman<

tifcht Ueberfreibung, wie bie grogen miliaren .«Rufe ber

alltu hoch gefpannten z*eibenfchaften, fchliegt iteh oon

felpft auf". Seine .r>elbinnen haben mehr ßimenlebeti

aif piele anbete, ohne bag man bie Örunbe bafür

nennen ffcnnte. <$t fmb pirlleiebt bie nämlichen un-

fagbaren örünbe, haft beren jum Beifpiel «Jbriftu«

unf menfehlich naber fleht unb untf fchoner erfchrint

alf SeFraiff, brr boch auch bewunbernfwerte Dinge

gefagt bat, unb beffen ?ob fo fchfrn war wie ber

iJhrifli". Da« trete namentlich in „Qlnnabella" beroor,

in biefem „furchtbaren, nngefcbminftrn, blutigen Sfieb

pon ber erbarmungflofen üiebe". <ff) hanbelt geh in

biefer Jragfbie um Wefchmifterliebe, ein <tbema, ba#

bei 'Jtarterlinrf bann jur ?iebe imifchen «PeUea* irnb

bem «Beib feine* j?albbrubrrt grwanbelt wirb.

-i>on ben übrigen iPeitraaeii <ur "iluolaiibfliterarur

befchdftigen fuh <wei mit Sbafrfpeare („«BiUiam

Shabefpearef Heimat." «Son C. (v. *oppe; 9t Stuttg.

?aabl. 73 unb „Wubolf Weneef Sbafefpear^Buch".
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t
Wlfrrb Älaar-, 93oiT. 3tg., S.=$ril. 11), wabrenb

bie übrigen jumeift auf bem franjftfifehen unb ruffifchrn

Schrifttum i^re Stofff fcbppffn. ©p befpricbt .r>. Schnee*

gan« tic fratu6fifcbr rMteraturgrfchicbte lillrranber $aum-
gartner« ablrbnenb unter bem Jitel „foan^ftfehe ?itr.

ratur in jefuitiftbem ©ewanbe " (.Jyranff. 3tg. 66), ba«

„-Birner rtrembrnblatt" (66), bie JR. $reie DfffiV
<3Jt. Zorbau; 14940) unb bif „"Hoff. 3tg." (& eiorfjer;

148) enthalten (ihararteriftiren ber Briefe ©uftaoe
^rlaubertS an feine fliehte Äaroline .ftamarb, unb

/Yriebricb ron OppelniSJronifomSfi gibt (?ag 126) etnr

Einführung in kip Stubiutn Jr>enn> ^rrir* (Stenbhal).
— 3n fftnrn Stubien jur ruffifchrn Literatur fpriebt

Arthur S?utbft von Werfi (St. ^-ftfrSb. 3tg. 118,

120; 3Kenta«bl.> unb iXicbail Sffrmpntow (fbba. 128),

unb Stuft Ärfowsri führt a(S „Süitifugfn brr rufitfebfti

tttfratur" fine langr JRfibr frrihfitlicb griinntfr Schrift»

ftrllfr ml bfn legten hunbfrt 3ahrm auf, bif fin Opffr

ihr« «polutionarfn 3bffn wurbtn (Vorwärts, Unttrh.«

9*1. 62. 63). — "Crrjfithnft frt fcblirülirt noch fin

'Kliman tum 60- ©fbuitStagf btS b6hmifchfn Spirrv«

unb Sfnriffr* Soatopluf l'fch ("Politif, "Drag; 51).

-i>. 8-»

„Scblüifflloch." 2>en '>i,u'r.[ 91 u r r ii h r imrr
(Oi. iyr. >l>r. 14838). Dir „JfifbfSbrifff brrühmtrr

Dinner unb fraurn" (2öirner Verlag, 5 9*be.) geben

91. bfti 9JnIa6 ju „ftünf »liefen burcbS SdUüfffllocb".

„JpartlfbfnS Sagtbuch." Sin offrnrr 9*riff an

i*. JpeitmüUrr. 93on O. 8*ft< (9iUg. 3tg., 9Sfil. 52).

"4?. rmnsiit in bfm pon .fteitmüller herausgegebenen

Jagebuch bir Unterfrbribung pon "2öefetitltd>em unb

Unrorfetitlichem unb hatte etwa fi'mf Setbftel beS ©anjen
gern geftrithm gefebfn. • „Otto Sri* ,r>artlfbfn."

«on 93. JC>. (frfif Dtfch. a-rffff 140). Diit bffonbfifr

9*erücfftcbtigung feine« JagrbucheS.

„Sin nachgeladener 5Roman pon .Karl Smil
("Tran^oS* [Der Dojasl. 3?on Vubwig ©ciger (9lllg.

3tg., SBfil 40).

„Siomantifch" fUfbfr bfn 9$egriff ). 'Jon .r>frmann

.^ffff (X>if 'Prcpnlafn, iRunrbfn; 22).

«J^finri* Jpfinf." Vubwia ^»fpffi (2öifn.

ArfmbfnbL 77). — „S?t\ntt ÖJattin." 33en9t. B&iatitx
(9L Zc^bl, ©turtaart; 69).

„€inr ntuf 2riflanbid>runa." -i>rr. @ua.rn jCiliau

(Ulla. 3t3., «fil. 70 >. «ffpricht Gilbert ©fiafrt

„Jriftan" unb meint, al« Diduunq fJnnf biffe« ?ri(lan<

Drama neben ben leBten ber bieheriqeii «earbeitun^en

be* alten Sfiebe^fanq« mit poUen Gbreii befielen.

./Daul .öepfe* Üebertraaungen italieuifcher DidMer."

iöon ©ftor Älemperer «Der *ote pom Warbaff f,

VII, 24).

„ein neue* mund>ener rid>terbu*" [SHünrhener

^llmana*, br<a. p. Äarl ofhlo»]. Soll ,yriebri*

Ärott <VlUq. 3f4., 9htt 40).

„©iopanni »occaifip." «Ben (?rn(t £*riber (I>ie

'Drpppläen, 9Rün(rien; 22).

„'Wa? ©eifiler." Kon /"Vriebrid) 9ßieaerfbau*
'Seitfraaen 13).

.3ur .ftritir ber Äritif." 'IViul 3fd>erlid>

^hein..»2Beflf. 3(fl. 290).

€cfio ^r3«tfct]nftcn

beth Spanaenbera ein ^ilb rom yeben unb '3<f>affen

ber fd>mebif*eu s£rtirir't|trUerin Wnna ©ahlenbera,

bie eine JReifte oon iHcmanen^ ^ooellen, 1Har(ben unb

Dramen aefd)riebtn bat. ©rbon in bfn Sifbjiarr«

jabrrn, nod> in junqfirt "Jltter trat 'ilnna ^ahlrnberg,

eine geborene ©tpcfbolmerin, in ('cbnxbifdwn 3e'tunaen

an bie Deffentlid)feit, liee bann unter bem IHeubonnm
Rien ihren rrftrn Sh^rnbanb .3fi(bnungrn im Sanbr"
erfebeinen, toahrrnb jie unter ihrem eigenen tarnen erft

1886 ben Vornan .. Uteine Seelen" heraudgab, bem
bann in langer Diethe bie übrigen Arbeiten folgten.

3m 3«h« l fi(i8 heiratete fie ben Schriftflrller <rrin

Kjerrmann unb lebt nun, feit einigen 3>>hrrn prrroitmet,

mit ihren Sihnen in Stoefbolm. ^on ihren Tratneu

iff ber (finaftrr „^Irme Kleine" in Teutfeblanb auf«

geführt toorben, mabrrnb oon ihren dtomanen bisher

„Üiartha Jaibing" unb „3wei »rrauen" in beutfeber

Sprache erfebienen. — %uf bie Appelle be« *?llarcon,

na* ber ba< Libretto pon .r>ttgo »2ßoIff< „gorregiber"

perfaAt mcrbrn ift, ohne baß (te im liteljufatt befonber*

genannt »Are, weift «üittor Älemperer bin (4). (*i ifl

baei 3Reifterroerf be* fpanifebfn Qlutort, „Der 1>rfifpii»"

(Sombrero de tres picos), eine Olopelle, bie mit

liebentoürbiqfter 3n>nie ein ©enrebilb au< bem
irhlafenben Spanien jeiebnet. — 91« Stephan 'StaUarme

im 3«hre 1898 ftarb, lir& ber „Temps" bie ®ah(
eines neuen „.Könige ber Ticbter" in S^ene fetten.

J5»enri be 9iegnier, 3<>fö ^Raria be Jperebia unb feon

Tier; flanben in .Houturrenj, unb ber (entere fiegte.

Wuf ihn weift Otto Käufer in einer htrjen Sttur
hin (6), bif bffonber« bie geiftige Hermatibtfchaft imifeben

Dierr unb Jf)erebia betont. „Dierr ift ein Äreole,

1838 auf ber 3nffl iKeunion geboren, oierjehn 3«hre

jünqer al« J^erebia, ber auch au« tiefem fernen «ffiertett

nod) 'Dari* ram unb hier aWbalb »ebeurung erlangte."

«eibe hatten im ©efolge ber tyurnaffifn* htgomifn,

ffifn mfbr ^Oftrn brr form al« brt 3nbalt« unb

wenig probuttip gewefen. „Tier; poetifrbe Sebitie finb

jwei ©ebifbtbanbe, bie, ju riitfm Ö?ucbf pfrfinigt, fett

1876 mehrere Wuflagrn erlebtm." 3n ffin« „5ran>

\6|1fd>eu Vprif" hat Siegmar Slrhriug einige Arphen
biefer ©ebiebte mitgeteilt, wihrenb jent {yr. »20. Oefteren

unb Otto £aufer neue ^Proben periffentlidien. —
ärbrnba (6) febreibt S^ubwig ©eiger über „Wtut ferbi ffbe

Dramen", bie Jy. S. .Hraufi jüngft in* Drutfrbe

übertragen hat. @iu längere Stubie pon ^ilhflm
^tfgflrr bffebüftigt fieb mit Sonore bf »aUac (I,

2, 8), fin SluffaR pon <5Ufn JtCe» mit Jpeun» 91m tri«

„Journal intime" (2), unb Otto J>aufer publijiert einen

»eitrag „3u Sfi-tai.pe« ©ebirbten" (3). - Die oon

Sfubmig unb Helene Stein herausgegebene beutffhe 9lu«>

gäbe oon Herbert Spencer« Autobiographie befprirbt (4)

Ottpmar Q5eta, unb bie ppn Ottp »Treihemi opii Jaube

übertragenen „^ipretti" be« heiligen frraini«fu« p. Wfjfi

^jeuiia;c <4ipui.
Rainer 3Rarta ^i(fe feine

erfte, febpn früher geffbriebnte ©ebicbtfammluna „5?aren=

ppfer" erftbeinen. Seitbem publizierte er 3ahr für

3ahr neue ©ebi(bte unb Appellen, ein Drama unb

rririf(bf (fffai«, alle« in aUfm etwa fünfyfhn iBanbf,

bif eiltn ÄtQ rinrr ausführlich»! analnllrrenben 9t>
rraebtung unterwirft, diilfr würbe am 4. Dezember 1875

in lUaii gebpren al« Sprop eine« uralten Partner

'Jlbeisgeffbletbtes. (hr wurb« in einem J>eim mit

fd>maien ^infi'infteu auf unb würbe nach wenig freue*

ppller Kuithnr reit fein i«uter unb feine 2>prpater

<um ft-iegerifeben SBeruf beftimmt, b. h. mit zehn

Jahren in eine militänffbe (fr^iehungSanftalt gefebieft,

wo er „fünf jubir htururdi all bie dualen litt, bie

eine Äinberfeele leiben fanu, wenn fie ilcb inmitten

einer larmenben Dlenge poUtpmmen einfar.. mbu ".

Wii fünfjehn 3«hren fam fWilfe enblirb au« ber 9ln-

ftalt IpS, brachte e« burd) Urberanftrrmuma fertig, in

bret jähren bie SKatura «t macben, unb befud>te einige
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Unipcrfitäteii, um fir alle wieber \n perlaffrn, tief

rurraiifcf^c in be<ug auf bie inlfe, tir er bort für fein

innere* ©ach*tum ui nnben hoffte, (ftft auf Weifen

begann Hilfe fich frlber \n rtnben. „3talirn, befonber*

v i

:

vl'ii;, .v.fi'ju- unb bie anberen Stabtr Jo*fanaf.,

mürben ihm t>ir erfte grofie Offenbarung. Tie zweite,

oor ber alle* attberr perblaBtr, war HuBlanb. ,Hu6»

laub* — fthrirb rr in finrm SBrirfe — , würbe für mich

bie ©irtlirhfrir uub zugleich bif riefe täglidie einiidit,

bat? bie ©irflirhfeit etwa* $<X*H ift, etwa*, roaf

unenblich langfam zu jenen fommt, bie Webnlb haben.

Hunianb — baei ift ba* ifanb, wo bie Wenfd>en einfame

Wenfdien (inb, jeber mit einer ©elt in fich, jeber roll

Punfelhett, wie ein iBerg; jeber tief in feiner T'rmut,

ebne Furcht, fich \i\ eroiebrigen unb befhalb fromm.

Weufchen poll *yerur, Ungewißheit uub .Hoffnung:

©erbenbe." C?Uen Jiep fügt biefem iBefenntni* hinzu,

baü .'Hilfe aller ©ahrfrheinlicbfeit nad> felbft flawifchce

SMut in fid) trage, jjrrüh habe er pou allen Wrnfd>eu

neb nurürfgejogen uub nur pou ©infamen ©iiibrücfr

empfangen. 3"' übrigen feien Tinge, Jiere, Steine

unb Sterne feine unentbehrlichen Lehrer geworben.

„3>ie einfamen Wenfcheu hat er auf perfduebenen

©egen gefunben. Ciner mar bie Kunft. 3uenl bie

primitipen 3taliener, bann ifionarbo, Wona unb 3uloaga,

aber cer aUem Hobin." 3« ber Literatur irt 3- %
3acobfen ihm — nadi feinen eigenen ©orten — „ber

Viebfte, 9?äcbftf unb öcbeubfte, ber Uiierfrhipflicbr, ber

fah unb wuBte". Außer 3«i>pfene' Sdiriften feien e*

bie pon Staubelairr, eintae <#ebtcbte pon J?ofinanu*thal,

ein SBuch pon «eer>£efmann unb - - ba* Alte

Jcftament, bie Hilfe überallhin mitnehme. — Wehr
lofale* jnterefle beanfpradit ein Slefrolog pon 3"h.

.r>aubccf auf ben am 20. 9coprmber 1905 in 'IMug

geftorbeneu 'DrofetTor A. 'Daublcr, ben man ben

„Uhlanb Horbb6hmrn*" genannt hat. 911« Sohn
eine« fanbmirt* im 3ahre 1844 im SBfhmifchen geboren,

befuthte 'üaublcr ba* Önmnafium in feipa, trat 1865

al* iflopize in ben Auguftiner=erben, brfuchte bi* 1870
thcologif(he unb philofophifchc 3>orlefungen ber prager

Uniperfität, trieb baneben Sprarhwiffenfehaften unb
Literatur unb fanb fpäter al* Itantnaftallehrer fem

Au*fommen. kubier lieü auficr fulturgefduchtlidien

Sd>riftrn 1877 „Otorbbfhmifrbc 'l'Olf*Itebcr", 1883
uub 18»0 „Sagen unb Wänten" unb 1893 ben

„ Sagriifchaß au* 2,eutf(hb6hmen" erfchrinen unb gab

1898 ein „Üeipaer Tichtcrburb" hrrau*. — jro

6. jneft finbet fich alt (frgäiuung be* auch pou un*

girierten "Jluffane« pon 5llfreb ^reiherrn pou . '.Berger

über .Karl .vuü (pgl. £p. 653» nod> ein .»>inn>eic auf

einen uuo mnuganglidien ?lrtiM pou 5Jli*el Urban
im ,.2ßeftb6hmifd>eii «remboten" (t»05, <^r. 2).

«erger behaubelte alf edvirfrid>tei-, .Knrpfufcher

uub JWaritätenfammler — ale bei- er mit Woethe in

Berührung fam — unb fprad> bie üRutmaming auf,

baü .vur auch ^e)iehuugeu ^u Literatur unb 'Voefir

gehabt habe. Triefe Vermutungen betätigt nun jener

'iluffan pon 3Hid>el Urban, ber tu .ÖuiTeu» binterlafTeuen

"Dapieren auf Sdilon .K6nig#nwrt eine Chronir ber

itabt e^ger unb eine Weihe pon (Mfbichten, mrijt

reltgi6fen 3nhalte, gefunben hat.

71
errteu Wale perfffentdeht -V.

KtP in beutfeher Ueberfemuig einige Briefe, bie 3"if
'iVter 3 a co b fen in ben jähren 1873—82 au '.'laue?

"3)f6Uer, bie gefchiebene 3rau be? fppruhagener ^rofeiTors

"•löilhelm 3RiUer, grrid^tet hat. . r
£o roenui Senfation

fie bringen," bemrrft ber .önau?gebfr, „fo iiitereiTant

finb fie immerhin als* perf6nlifhe T^oFumente bef feinden

unb reidMlen bäuifdun Pichtere ber Jteuteit, pon bfffen

iceltiilfbcii mir fo geringe .Kenntnis haben." i«on

literarii\ten Tingen irt in ben Briefen nidu oft bie

flebe; lPieberhclt flagt 3acobfeu über bru Aufenthalt in

Jhiffeb. So fehreibt er gelegentlich im I>e$embfr 1873:

„Weine Beit geht mit febr wenig intereiTanten '?e=

fchafttgungen hin: 1. mit Spazierengehen, unb ich

renne nicht*, war. langweiliger wäre, 2. mit phnfio<

logifdier unb fchlediter flomanleftüre, 3. mit ©hirt<

fpielen, t. mit i'erbriefilichfein. daneben lebe ich in

einer glücffeligen UnwilTenhett, waf •Jtenigfettm be=

trifft über Viteratur unb all ba# anbere." Dreipieitet

3ahre fpiter befennt jacobfen: „Ohm fann ich'ti hier

halb nidu mehr aufhalten, ich rtrrbe beinahe ppr

geiftigem junger. Qi
>
ifl nimlidi etwa* Örtliche*,

wenn mau nicht bie Bücher betommen fann, bie man
haben will, uub hier hat mau nur eine ?cihbibliothcf.

3<h habe alle« Vefenfwerte barin grlefeu unb piel mehr
noch. Tenfen Sie fich, im ganicn 58131 .Hornau»

feiten. 3* freue mid> barauf, piele Wonate feinen

.'Kornau por klugen \\i haben. Qf? niüfue fich benn um
ben baubeln, au bem ich fchreibe." — 3" berfelben

'Jlummer fällt Grid) Schlaifjer über Ctto (?rid> JC>art<

leben* Jaqebuch ba* Urteil, biefe AuMeichnungen
hätten meber einen poetifrhen ober literarifch=fritifd»en

'Bert, noch würfen fje ein ficht auf ba* rünfllerifcbf

©erben feiner 3eit, noch intereffierten fie al* 3eugnuTe

fi'mrtlerifchfu Hingen*, al* ein «lief in bie ©erf=
rtatt be* lichter*. — 3m 7. .r>rft fucht J>. «entmann
„'Bürger* «ebeutung für bie flaffifche unb mobenie

•Ballabe" feft}ulegen, War «rob beginnt einen längeren

'Beitrag ., 3 u r '21 e ft h e t i

f
" C7, 8 >, unb Hicharb Schaufal

<eigt al* ein tüditige* 'Buch bie gefammelten 36 fritifdyn

Stubien pou Grnfl itriebegg „T> t u t fch eS pr a (h f ü u b e r"

an. „©er ift ber ©rifjere?" fragt in bezug auf Schiller

unb Woethe wieber einmal ©olfgang .Kirdwad>, rreiiid»

um ba* ?fridue fold>er dualität*pergleidnmgen alfbalb

flarzuftrllen 6). — Biemlirb fcharf gehtC*far^epertin <«>

mit Strinbberg* „.öirtorifeben Wtuiaturen" ÜQd
rieht, (fr fragt, ob wirtlich pon einem ber erflfn

Sd^riftrtfller eine* ifanbe* biefe lenten hiftorifcheii

Dramen ftammten. Selten fei bie ©efrhwinbfchreibtrei

pou Strinbberg* lenter Gpodie fo grell berporgetieten

wie in biefen hiftprifrhen Winiaturen, bie in <wei fleinen

iBänben ntd't weniger mitteilen al* eine ©eltgefchichte

im Jafchenformat pon Wpfe* bi* 'JJapoleon. — „\fltuti

über .'Houffeau" lautet ber 2itel eine* pon fubwig

Weiger perfafiten 'Jlnffane«, in bem auf bie 'Dublifationrn

ber uuläugrt in Wenf begrünbeten 'Kouffeau>(Hefellfcbaft

hiugewiefen wirb. — Ctto Wrautoff gibt im 4. .«Mte

eine 'Befprechung pou Wann* „Atorema", ttMff Kohiit

fffuert etlid>e# „3ur öefchichte be* .Honorar*" bei '»>

unb beleuchtet jwet .»>efte fpäter ba* Verhältni* zwifd'en

(fornelie 'iVielle, ber für^lid' hodibetagt geftorbeneu

ungarifchen Sd<aufpielerin, unb 9lleranbe'r 'lWt6fi.

SBcgc nach Weimar, ^«»«gart.. i, i-«.

T
mbem er unter bem

Otamen ©eimar ein Sombol für feinere Äuurt unb

.Kultur pri-fteht, riu , lierftänbigung*Kid<enfür einen feiner

ineufchlidKii 3uftaub", unternimmt r* ,vriß fieuhorb,

ben wahren ©eg nach ©eimar eimufthlagen. (?# fei

ein ©eg in bie f(h6pferif(he Stille, meint er, ein ©ea,
ber poii ber K6rperlid>feit ber (?rfd>einnng*welt rocM

Abftanb halte uub ber troRbem eine „innige Anteil'

nähme am Ergehen unb ©efen ber Witmenfchen unb

an bem bunten Spiel ber Sch6pfiing#fräfte" nicht au*=

fchlieüe. fienharb beginnt, bepor er in ben eigentliche«

RafftTdpn .Kreif oorbringt, in ben erften fech* heften

i 'Banb I) mit Au#läuferu wie .r>einrid» oon Stein ober

(finerfon unb gibt neben ben febei^bilbern Meier

Wänuer etliche feitauffäne über allgemeine Jvragen. £0
fucht er in längeren 'ilu# »Vinningen eine Antwort auf

bie -vrage ,.©af ift äfthetifche Kultur" (1, 2, t\

fpridu ,tml literarifdien Weffia*" in einem CflTai,

ber moor im au leitenber Stelle erfchienen aar

<ogl. Sp. 465) unb wirft, burch Wobtneau angeregt, ein

inelumftritteuef Problem au>' in bem Auffan Aber ben
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„Äern ber JRaffcnfragc" («). — «obineau« 9tame
fleht an erftrr StfUf in bfr (fharaftfriftif, bif bfm
91<ftf>«ircr unb Trichter Jpfinrich pon Stein, biefer

„throrrtifrhcn "Uerbinbung m>ifrhni SVtprriirb unb
Sßrimar", gilt. $attt Wicharb Söagnrr burch bir

baprcutber Blatter i)urr(l in Teutfchlanb auf Wobineau«
rVbcu«anfchauung aufmcrffam gemacht, fo mar c« .frinrich

pon Stein, ber jurrft Wobiiieau« „Renaissance'
1

auf=

führlich befprach. Ein 3ahr fpäter (1882 - trat Stritt m
Wiffifchf in pfrffinlichf wjifhungni, brrw Eutroicflimg

unb kaltblütig Jfimharb roritfrhin pnrfolgt, um fobanu

bcn äuBtrni i>bfn«aang #finrieh p. Stfin« m nrjahlrn.

Wfbprni 1857 in Coburg — „na* 3Mnt unb SBrffU
l
Jlriftorrat, au« riium nraltni franfiithnt Wrfdilfditt

ftammmb" - bffuchtf Stfin bif Wpmnaftrn m SWfrfr-

bürg unb Jr>al[f unb ging 1874 nad> .r>ribriberg, fpatnr

im* .r>allf, um Jhfologir unb Wulofophif m ftiibirrru.

„Wber fp roar mit bfr 3hrplogie balb m Enbe; biefer

geborene 'Dhilofopb unb Slefthetifer roanbtr ftd>, be«

fonber« untfr bfm Einflufi pon .fiutto /fifcher, rafch ber

'ühilofopbie unb bann fiufr etwa« unregelmäßig be«

trifbfnfn OlaftirroiiTrnfthaft ju." 9Jadi ben Uniperfitat««

lahrftt fommt rc bnrcb Vermittlung 3Xaloiba« p. 3Xn>frn«

bug al« Erjieber in Micharb 2ßagncr« £au«, habilitiert

ftrf> barauf in .ÄaUr, roo fr über .'Jtouffrau, .Kuuft unb
i^ilofppbif unb — »um Schrrcfen ffinrr Äollcgen —
1881/82 übnr ftirharb Sßagnrr lifiT. 'flalb barauf

fifbflt rr na* «erlin über, für fein* brri irMt» Vebene«

jabrf, bif fchronften feine« Vebfit*. „WeroiB mar feine

Horlefung übnr bif 'Jlefthetif bfr bciitfcheu JUaffifrr

überfüllt; aber ffinf anbnen HJorlcfungen waren roeuig

bffudit. Unb tron ritte« flrinru rrfiifii ftreiinbe«frrife«

lag ein buinpfer 5Siberftanb brr 3fit erbarmungslos
übrr biefem_ feilen SfrMliftfti." .öfinrich oon ästrin

ftarb im Sommnrl887. — 3" bfn 9ln«führungfn

nbor Emfrfon btrührt Sfimbarb bif *YTagni „Emfrfon
unb Earlnlf", „Emnrfon« hau«lirht# Sctm", „fffiohin

fuhrt im« Enirrfon?" unb „Emnrfon« Wrbanrfnwrlt".

2>ic 3ufunft. ^JLJÄjs^1 '11^1' 1
"

f*rnbt ,ntfba fcnm pon ^ulPro:
„Ufbtr finrn JRpman, bfr in ffd>? üöpdw in nabf^u
hunbfrttauffnb Cfrfmplartn untfr bif Sffutf gffomnifii

ifl, fd>rfibfti, hfint Cfulett nach "Jlthm tragm. 3» bfr

J ot mürbr mir auch gar nicht rinfaürn, mrinf 3fit für

ftma» fo Ufbrrm'nTigf« au^ugtbrn, mrnu id> nicht im
,^ttfrarif(hfn ©die' finr Bufammfuilfllung pon Krititw
übrr ba« grfunbrn hättr, bir mir ritt em\ n»
Itaunlirhcp 9)i(hrpcritrbrn unb ^Dii^Pfrllfhm su rnthaltrn

fchrint. ^Wir ifl, al* rocrbt fjtrr pon bfn bfitaUtrn

yHiditmi bif 2öahrbfit fafl "Dunft für Imnft in ihr

Wfgmtril Pfrtfbrt. 2JJif baP miglid' i)!V ^Jöcr fann'ft

fagrnV Wbrr mrnn ich jf bit Urbrrjrugung hattr, baf;

funftlfrifdw ^fromung «roa# fo inbioiburü BcMMtrl
i|t, mit ba« l?ichtfrnjfrf fflbit, fo ift f* hifr bfr ^aU.
Tic übfrtrifbrnf *ft»unbfrung, bif fiiif fritifloff 5ifngt
bfm X'ichttr bf« ,36rn Uhl' barbrathtf, mag bif £flbf»=

fritif bifff« bi* babin UnPfrro6hntfn ringrichlaff« unb
bamit frinrm »fitfrrn Schaffen in allfr Unfchutb Sdiabru
mgr fügt haben. (?# gibt Dtftlrirht nicht« (^rfahrtichfre»

für rinnt .küufllrr, al» rinnt übfrmafiigm Erfolg mit

frinm ibiotifchnt Srg(ritrrfd>finungrn . . . Um br«

(^rgfngrmichtr« roiUtn übrrtrribru bann bir nüdurrn
(^fblifbrant nach bnr anbmt Sfitf hin. So rrflart

jidi, baü htutf fin groerr Ztii unffrrr .Kritif au«

»^rnnTni« juugfm :liuhmr«rran» ritt i'prbffrblattlriu nach

bnn anbmi v»urt, bi« julffit nidit« mehr übrig bltibt,

al« rin Stiflgrrippf . . . dichter foUru unpartriifrh,

objfftip, gfrecht frin. Sif follm nicht im 4
21fffft urtcilfii.

Sfirfl man abrr bif moahntf Jiririrfr^luftfff, fp hat

man bfn Cfinbrutf, Arniffeu ftfif auf btr Wnriagrbaiif.

unb ftatt b« Wicht er nahmen lauter Staat«auraaltf

ba« ®ort. ^n'ouber« bfr laugr vMuffan bf« .«nmi
o ^Berg ift in einer fo fdw'en unb hfhnifdi gering«

fchaArubrn Jonart grichrirbni, al« hanblf ftth'« um
(futlaw unb üSnrnichtung fine« Schrofrpfrbrfdifr«.

&ia fpridit offrnbar rinr gan< inbioibuftlf 'Muttpathir,

rinf murjfltirft <2Sffrn«gegnerf(haft. Cbnr gilt biffer

blutige ^*ohn roeniger brm dichter al« brm ,Pfrrrobbeltnt

.kaufen' ffinrr SBntmnbfrtr'c" — 2Jrrft4nblidv meint

bie SJerfafferin roriter, frim ihr bie Angriffe bn-

bogmarifth .Unehlichen unb fonft jtonfrrpatipftt, bie ba«
v?uch in 5*aufch unb $ogen ablehnen, »fil üf al«

Togmatifrr »Dartri frint. Um fo hrfonnrnnr folltni bie

mirMichen Äun|lriditer fein. SRan prrftthf nicht, roif

fin $uch, bem eint folche Wuftcrfartc pon Langeln
nachgefagt «erbe, rroßbem ohne aUe fSfUamt ju bfm
ungthfurni Erfolg grlangt fri, mntn fogar pillige

^ntipoben roif "3?frg unb "BartfI« in ihrem i«frbammunge=
nrtril .»>anb in JC*anb gingen ! „Viegt aber ber Webau fe

nicht febr nahe, baß, top fo piele Sad>fenner Pfrfdufbntrter

Widuung in ablrhnenbrr .Uritif einig fmb, biefe ??er>

urtrilung ju Werht gefchiehtV (St liegt TOirflict> nahe

unb wirb rinnt al« pollgtltiger "Beroci« rrfcheinrn.

Unb boch glaubf ich, bafi hirr finnr ber Wu«uahmrfallc
porliegt, wo bie große Mehrheit ber Wefdnooreneit

riutn Unf(hulbigfn prrurtfiit. «Veuffen ift fein |U

artiftifchrr ^fifterfchaft burdHtebilbeter, au«gfrfiftfr

.Hunftbichtfr, »ir etroa ?homa« 'Wann unb Wicarba
jr»ud» e« finb; aber fr ift fin dichter pon fo piel

Eigenart, ^hantafte unb Sitllf, roic mir bereit TOenige

haben. "J>ie SchTOäthen ber jlompofitipn fonnen barau

nicht« anbmi. 'Bor allem aber halte ich ivrenfTen für

riutn burchau« hotMinnigru 'SHmfchru, ber Dichtung

beanfpruchen barf, auch ba, top man ihm nicht bei<

ftimmen rann." Änfba ppii 3*üloro grht bann im
rttt^elnru mr ^erteibigung be« angegriffnirn Tichtrr«

ml auf bir thrplogifd)f Seite be« dioman« ein, roobei

fif ba« 'X'frffhltf bfr pifluinftrittnifii „.'rtaubfehrift"

nicht tu ?lbrrbf ftellt, unb bann auf bif frotifchfu

Partien, pon benen üe nicht perfteht, roif fif ^rnifffn

bnt fBorrourf bnr faipolitit obrr bfr ^reube am
Jfüftentfn habm rintragm rftnufn. „Srfnffnt« bräunt
finb tinfach ^Rmfchrn. 3* frhf nicht* -iUfrlpgnif«,

nichts Unrrinf«, nicht« »vripolf* an ihnnt. Sie ftnb

abnr litnrarifch unfonofntionfU ; ihre Sdiilberung roricht

oon ber herffmmlichen ab. Tu« Ungeroobnte ift e«,

nw« piele por bnt .Hopf ft&pt." Cfbtnfo roirb Arenffen«

Stil gegen ben Jabel pertribigt, er fei bombaftifch unb

grhtnfteit. „(£r erzählt beutfidv einfad\ anfd^aulich,

beinahe roic man 411 .ftiubcnt reben roürbr-, barum ift

r« ja allrrbing« irbem Einfältigen pentäublirh unb nur,

rote mir fcheittt, ben hochgebilbetm Wromlabni'itfratfn

nicht." 'ilitth ban JyrfitiTrn ältfrr Borbilbfr roif .HfUrr,

Waabf, Stomt obtr gar 3f"ffn fopirrf, roill feine

Sadiroaltrrin nicht utgebeu: er ftebe, roie jeber (fchte,

gan» für ftd>. „91m nichften fchrint er mir ber Selma
i!agerl8f penpanbt. ^eibe haben biefe eindringliche,

nngemeiu hn^lichf Tonart unb frwblrn gmtf pon un>

bfholfnim, gniblrrifchfii, einfamen 3Kenfchen, poii Sagen
ber '•Spr^it, bie ihnen lebenbig fmb roie ba« feilte,

ppn bem gehrimiii«ppüen üßebni btr Otatur, au« bem
SPieitfchett unb (freigniffe unb Sagen hnrporgeheu. 5lu«

briben atmet bie grofte £iebe ut brm, roa« fte rennen, unb
bie fcheue Ehrfurcht por bem Unbefaunten. Sri beiben

nnbett roir ba« norbifche, un« fo feltfam aumutettbe

enge i)Iebeneinanber einer in« SXoftifche übermfReuben
Womantif unb bfr nürhtmiften 'ilUtäglithffit." — 3"
bfrfflbni Otummfr mibft fl(h nedi eine jroeite literarifche

Apologie; fte gilt Shoma« SKanti unb ber fcharfen

jiritir, bie au belTen Trama „^iorettia" fürMich ppii

SRicharb Schaufal (f. Sp. »4 5) geübt roorben nmr,

unb hat niemanb anbnen al« IRanit« »ruber unb

.Kollegen Heinrich mm ajm'affer. Wegen ben Bonotnr'

bnr „5Kache'
v

nimmt rr bnt Tidutr bfr „Worfttia' tu

Sfhun, roif rr brnn überhaupt bagrgnt opppnirrt, baf;

„nur bir Vfbcnsbiuae pon ber Strape, nur ba« nahe=

liegenbe Wemüt edu fein f6unen". AÜr 5Rache erfUive

Digitized by GpOgle



1091 Ifnaltfd)« ©rief 1022

man'«, wenn jemanP WriTalteii btlbet, bie feine leib«

liefern »Hugen nie (ahm, für Literatur unb Warte,

wenn jemanb behaupte, bie Welobie jener ftremben fri

feine eigene, unb fr wirft in ihrem abenteuerlichen

©etrirbe felbft traumhaft mit. ©or bem Tidvter ber

„©ubbenbroof«" hatten .<>unberttaufrnbe firt pemeigt.

„Keinen feiner ^retinbe', feiner .Verehrer' frört e«,

ba§ er nun feine Ghrlichfeit perloren haben unb jum

'Wärter unb Literaten' geroprben fein fpll. Keiner

antwortet ftffentlich ben flmtlpfrtt Sdmtahrebrn ober

perlrugtiet fie pripatim. (Staubt man alfo mirflid\ ber

©erfaffer ber ,(riprenja' habe fith mit einem frirplen

2SiUen«aft, al« gelte e« eine »Bette, über feinen Stpff

hergemacht? K>ine Ziehungen beftanbenV Tie

grebften menigrten« fpUte man fehen ..." — 3"
JiSeft 24 äußert fid» S?ou WnbreaÄ.Salome über J?aupt=

mann* ©la«hüttenmar(hm, unb im 25. jr>eft fpridu

.Farben oon ben ©erbienften be« acbnigjahrigen £erwg«
©rorg pon Weitungen um bie beiitfrte Srf»au.

fpielfunft.

,f
XHe Gtttwirflung ber treffe im Kpufurrentfampfr."

©on 2eo ©erg (fiterarifdje ©ran«, ©rrlin; VH, 3, 4,6».

„Weine 3«g«tbleftürr." ©on Victor ©lüthgen.
— „©ittor ©lutbgen« Äinberlnrif." 'Kon «ffiilhelm

Koftbe. - ,,-Sicter ©lüthgen al« ©tarrtenerjahler."

©on Wartin ©eelin. — „©lüthgen« 3ugenbnppeUen."

©on Wimm 9l*mer. (BoO* unb 3ugf"bfrtriften>

fflunbfdian, Stuttgart; 9tr. 6.")

„Äalenberperlegerbf«l8.3ahrhuntrrt«." I. 3ohann

(Jhriftian Tietericr. unb Karl "Wilhelm Gttinger al«

Verleger be« gothaifeben Jöofralenber«. ©on 3-

Gcfharbt (©Jrfenblatt für ben beutfdven ©u<hhanbel,

Sfripji« ;
LXXIll, 62).

„'Jiora." ©on v2öithelm Sthmibtbonn <Wa«ffii

Tüffeltorf ; 1, 18). — „JRobert Gelmer." ©on Jfrrberr

Gillenberg (rbenba, 24).

„Der TidMer Rubren ©earb«lep." ©on .fraun«

jfSrinj Gwer« (Ta« ©laubud», ©erlin; I, 10).

„©aliac." ©ow S?. ,"t. (Tie hinten, ©erlin; III,

24». 3m SIufdMufs an bie im ©erlag oon %. Sfeber«

mann erfthienene beutfrte ©aljac^usgabe.

„©uftao Brenden. " StuPie pon .fanuJ Such«
(Teutfrter Kampf, frip|ig; II, 6».

„Warim ©erfi." ©on ©ntno ©orft (Ter 2ßeg,

©ien; L 26).

„Gin ^einebenrmal." (Ter Teurfcbe, Botin;
III, 21.)

„Spitwja." ©on Glien Ken <Ta« ©laubitrt,

©erlin; \, 10>.

„Tie Tenfmal«* unb 3»bilaum«''5ianie.'' ©cn
9lbclf Kohut (Teutffber Kampf, Vripiig; II, 6).

„Tie 9lepan<rie>3bee in 3o(a« Söerfen." ©on
3uliu« Krau« (Tie »2Sage, «Jßien; IX, 12).

„Ctto Gricb kartieren« Jagrbudv" ©on ©ern«

harb 2Rüii} -Tie 2öage, Oßiett; IX, |f).

„Kart Jhuma." Cin „TifMerbilbdten" von

Wilhelm s?efe ',Tid>terrtimnten ber Wegennwrt, ©aben-

©aben; XX, 7). 3huma, ein f*»abifd>er Pfarrer

(geb. 1822, geft. lfit*8>, hat jahrKhntetang ©er« unb

Jnetm gef(l>miebft. 3" * ©anben <^(^otte#lob in

^*arfenfiangen", „Wottefmiiuber in ber Ofatur", „i'ieb

unb Srfer", „froher unb entfler idtta"> lieat fein

literarif*er OiafMafs ror.

„3- Ä- .^ui>«niaitf." ©on <Yt'. f. Cppedt-
©routtorofiri >Taf ©lauburh, ©erlitt; I, 1t).

„(fnrica r. .*?aitbfl''))i\t^etti." ©OH 3ohaiin*Hauftl

(J^rimaarten, ©rat/, XXX, 7).

t
Sktlag«ru(tiir." ©cn C*. ?L 'X e a e n e r • Grtpittia,

otrafsburq; XIII, 6). .*H. rrmtil ben Kulturroert, ben

©erlagfanftalten mit beutlirtv frtmtlicher 3bee rr--

prät'entierfti, unb läi";t \u\y im Hmelnrtl auf eine eim

vtfhenbe IflwrarwrifHf be* Hfbrr{<Nldirn iBnMfld im

3ena ein.

„(?in Jiroler Äanger" OJInton ttenr t>.

Atanj Krane bitter o>rimgarten, ©raj; XXX, 7).

„Oitat »Bilbr unb ber aouali^nui«." ©p« ©aul

gering (Tie 2Bage, 2ßiett; IX, iS\
„O'harlptte Oiiefe." ©Ptt S>. «fflelitien ()(ieber=

fad>fe 13

(Snqlifdxr ^rief
Cl/m 1«. SRarj hielt ber neue »ürofeffor ber Tid>t=

S'l fünft an ber Unioerfitat Cjforb, 'örof. 3- »
Dfacfail, im Untversity Theatre (P. h. etwa

Uniperfttat«i?lula) feine 6ffentiifhe 'Jlntritte^porleiung,

bie injtoifcrirn im Trucf erfaSienen ift: „The Progress

of Poesy" (Cjforb, (Jlarenbon ©re§, l SW.). Ter
Üehrflubl mürbe im 3*>hre 1708 ^egrimbet unb ift bt-

fonberf burd) 3Ratthrn> ^Irnolb benimmt geworben. Ter
©rofrffor braudu nid>t in C;forb }u (eben unb ift nur

perpfjid)tet, jebe« 3ohr brei mglifd>e ©orlefungen unb

jebe« jweite 3>>hr eine (atetnifd>e fRebe <n halten unb

aufjerbem bie iVei#gebi*te ber Stubenten burthmfeben.

©r wirb }unid>ft auf fünf 3«bre geroahlt, fann aber

auf »eitere fünf 3«hre »iebergewÄMt »erben, langer

aW jehn 3abw barf aber niemanb biefeti Lehramt b^
fleiben. Ter unmittelbare ©erganger 5Racfail« »ar
% (£. ©rablep, ber befonbert burd» einen feinfinnigen

Kommentar w ^rnnpfon« „In Memoriam" unb wen^
Polle ©orlefungen über <8hafefpeare« ?rag6birn befanttt

geworben ift. 3- 2Ö- Warfail perbanft feine (Jrnennuita

befonber« einer JReihe trefflifher Ueberfefluugen, unter

benen bie Ueberfemmg ber „Cboffee" bie wifhtigfte ift:

,,The Odyssee", translated by J. W. Mackail (vlurrap

1903—190«, jeber ©anb 5 3R.>. Tie englifdte Literatur

ift rei* an ^omerüberfenungen ; eine Weihe »on Tidrtent

hat perfud)t, bie grirchifd)en Jperameter in bie per>

fd>iebenften englifdKU ^Werten unnugteßen, fo, um nur

einige ;u nennen: ©eorge öhapman (1615), ?homa»
SMM (1675), Slleranber ©ope U725) unb aW einer

ber Irnten aßiUiam Diprri* (1887), ber fein ©erfmai;

bem beutfehen 'iJlibelungoiliebe entlehnte. Watfap hat

Pie pierjrilige ."Tieimftrpphe oon »rtiigeralb« „Omar
Khayyam" gewühlt, bie feiner Urberfeftung ritten eigen-

artigen Keil unb ^Gphllaut perleiht, aber frrilid» auch

ben grpfiarttgen (fharafter be< hpmerifd»en l?pp« alljii'

fehr moberniiiert unb prrmeicrilid)t.

Tie erften hunbert ©ünbe pon „Everyman's
Library", einer neuen Sammlung von ^eiibnicfen,

fmb feeben im ©erlag oon 3- W- Tent in Sfonbon

erfthienen. 9]ad> bem ©orbilbe pon ^enbeW „©iblipthet

ber @efamt>?iteratur" foll bie Sammlung bie heften

©u*er aller 3riteu unb ©r-lfer umfafjen. 3eber ©anP
enthalt eine (»iuleituna au« ber fteber eine« befannte«

Welehrten. Tie SluPftattung ift portreffli*. ftarfee

Rapier, flarer Trurf, fünftlerifdter ©udifdimuef unc

gefdimacfpeller Ginbant. Ter vUrei« be« ©anbe« in

trinwanb gebunben beträgt l 'JH., in ^eber gebuubett

2 W. Ter "Jlame Per Sammlung ift hergenommen

ppn bem alteitglifdien Wifterienfpiei „Everyman", unb

ta« Jitelblatt jebe« ©anbe« tragt al« ©iotto bie Uöcrtf,

Pie Knomlrbge m Goerpman fpricht:

„Rvcryman. I will ro »ith thee and be thy KuiJe.

M thy mojt nc«d to go by thy stde."

Tie neitfdtrifteu be« lernen ©lonat« entlmlten

nur wenige literarifd»e 'Jlttfiane. 3n ber „Fortmehtl»

Review" ..o'hapman & .Öall; 3Har,hefO plaubert Wik
(fpuftatice ©arnicoat rrrfu utiterhalteuP über bie Tratten

geftalteu in ©entarb Shaw? Trauten: „Mr. IWrnjri
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Shaw's Counterfeit Presentment of Women". Sie
finbet Sbam* SRabchrn itnb /Hauen unnatürlich, rei»,lo*,

ja abftoßenb, mit einziger ?lii*nabme oon -Major Barbara
unb etwa nocf> O'anbiba. Sie mfchte mitten, wo in

u!J er ©elt Sbam feine (fharaftrrftubieu gemacht habe, unb
protrfHert gegen berartige Äarifaturen if>re« ©efcblecbt*.

9lach Sbam* eigenem Vorgänge oergteicht fte feine

ftrauencharaftcre mitbenenSbafefpeare* unb meiflbarauf

bin, fcaft Sbafefpeare feinen SRaorhen itnb Raiten fafl

immer eine ftreunbin unb Vertraute jur Seite gegeben,

Sbam aber nie. ftreunbfcbaft mit fetneu faäuen fei

eben ein Ding ber Unmoglichfeit, fte feien hart unb
gefühllo* n>ie Stahl unb grensenle* felbflfüchtig, Poll

ungeftümem £rben*brang unb elementarer tfebenftraft

— „vitality". Ta« Iffrtt l biefer ftrauen fei: „Fiat

voluntas mea, pereat mundus!", fie aber münfdw bann
„Pereat vitalitas!"

3m ^Bärjhefte ber „Contemporary Review"
(3JfarfbaU Sc öon) fcbreibt ber in Jfonbon lebenbe

(fomte be Soijfon« über ba* beutfche Trama ber
©egenmart, „The German Drama of To-Dav". <?r

beginnt mit ber Behauptung, baß fich in ben lenten

fahren ber Schmerpunft be* beutfcben Trama* von

Berlin na* ©icn oerfcheben habe. Tie 'JSorherrfcriaft

Berlin* fei ju Gx\t< gefontmen mit bem brutalen

9tatrria(i*mu*, unter bem ba* beutfche Trama lange

3eit gelitten habt. }tt\t herrfche ba« roeiehe, fafl

meibliche miener Trama, pertreten poii Scbniftler,

'Jlorbmann, Sd)6nhrrr, Bahr, Salut), Pen j?pfmann*«

tbal, Jparoel unb Ärattrmitter. Wanlo* unb obne jebe

tiefer geheube dharaftcriflif befpricbt bann ©raf Soifjon*

eine grefje Quijahl moberuer beurfrher Bübnenroerfe.

©ilbeubruch* „Ä6nig Jtourin" perajeicht er mit ©cbiUer*

„SJlaria Stuart", Subermann* „tsrurmgefelle Sohrate«"
erinnert ihn an ben Stil be* müncftener „Simpliciffimu*",

ben Wißerfoty biefer Äom6bie aber erflirt er au«

polirifrhen ©runben: Subermann machte einen großen

gebier, roenn er glaubte, baß man in Teutfcblanb ben

?iberali«mu* perfpotten burfe, ber roobl eine deiche,

aber boch noch nicht begraben unb pergetTen fei. 33on

jpalbe« „Strom" fdireibt er: „Ter ©eichfelftrom ifl

ber Jpelb be* Stücfe*, unb er ifl febr poerifch unb tief

aufgefafjt, tfma in ber ©eife, mie bie See in 3bfen«

©erfen. Ter Strom liebt bie Veute, bie an feinen

Ufern leben, aber im ©efühl feiner Statte unb SDtajeftat

(traft er alle, bie mit feiner -Deucht fpielen." SBon

©erhart .Hauptmann ju frhreiben ifl bem ©rafen fcbmeri'

lieb, benn er hatte Pom 23erfaffer ber „ißerfunfeuen

©locfe" ermartet, baß er fortan allen 9teali*mu* au«

feiner Äunft au*ftheiben merbe, aber feine fpateren

©erfe, mit etnjiger 9lu*nahme be* „Firmen ^einrieb",

haben ihn bitter enttaufebt. Qx nennt „Stoff Bentb"
jjauptmann* leljte* Stürf, alfo meber „Clga" noeb

„Unb Uippa tan$t" llnb ibm bei feinen ütubien über

„Ta* beutfebe Trama oon beute" befannt gemorben.

SJwt ben jablreichen Sntftellungen ber beutfrben Okmen
ftmtmen „^lacbmann al« Chrjieber", „Siber "Dein"

unb „Schlurf unb 3anem" mohl auf Stedmung be«

Sener«, „Führer .^enfrbel" fieht aber faum mit ein

Trucffebler au*.

Tie literarifche SJeilage ber „Times" brachte am
2. Februar einen längeren Euflat; über bie neueften

(Jrfchfinmigen auf bem©ebiete be* beutfcheiiTramay,
barunter „Tie ?lu*rreibung" poii Q. .Hauptmann, „Stein

unter Steinen" unb „Ta* SBtumenboot" oon Suber»

mann unb — „Ta* pcrlorene iWabie*" pon V. ^ulba.

9llfo 14 3ahre nach feinem Chrfd>einen rourbe ftulfa«

Sdiaufpiel bie (?bre einer Sfcefprechung in bem leitenben

blatte Ghtglanb* juteil! Üen Subermann beißt e*

in rem Wut'fafte: „Subermann bat mehr al* einen

Hinflug oon ©em6buli<hfrit. 3Ran pflegte ihn früher

al* ben beutfcben 3bfen }u bejeiebnen, er ifl aber eher

mit Tiefen* oerroanbt, ba« heifit freilich nur mit Tiefen*

in feinen nüchteruften unb feutimetitalflen "Momenten."

Ter Teutfche mag geneigt fein, über foldie fd>ie»'e

Urteile ber englifcheu vreffe unb über bie geringe

QSeranntfchaft be* Snglinber* mit ber jeitgenöffifcheu

beutfcben Literatur mitteibig ju lächeln, aber ein QMicf

in bie fechfte Auflage ber „Wefcbicbte ber englifd>en

?iteratur" pon *l>rof. Tr. Sbuarb Sngel Berlin,

3. ®aebefer, 6 3R.) mag ifjn bulbfamer machen gegen

ben Splitter im Qiuge be* »ruber*, ttnf Seite »37

biefe* offenbar roeit perbreitetm *uche* fleht ^u lefen

:

„Ter einige nenenglifche Tramatiter, ber auch außer«

halb (frtglanl'* gtfpielt unb gerühmt mirb, ifl . . . ©eorge
»Bentarb Sbam, beffen erfle* Trama ,The Arms and

the Man' (1891) burd) bie Äecfbeit ber Aabel unb ber

Sprache 91uffeben erregte. 3" Teutlchlanb bat namentlich

fein fatirifche* Trama ,Jr>elben' ( l »03), eine 93erfpottung

ber fübofleuropäifchen Äriegfpielerei , einen nicht um
bebeutenben (frfolg errungen." Tie Behauptung, baß

Sham ber einzige nenenglifche Tramatifer fei, Per

außerhalb ßnglanb* gefpielt unb gerühmt merbe, m6d>te

noch hingehen, metui ber SJerfaffer bie ©orte „außer»

halb (fnglanb*" burch „außerhalb Gnglanb* unb 'Jlcrb«

amerifa*" erfeM hatte, obmohl einige 9ßerfe oon Wnero,
91. 3one*, Stephen Phillip* unb C. ©Übe boch

auch in foanfreid* unb Teutfchlanb aufgeführt unb

gelobt morben finb. Tie S8e<eid)iumg be* Trama«
„The Arms and the Man" al« Sbam* erfle* üöerf

iir ungenau, benn „Widowers' Houses", „The Philan

derers unb „Mrs. Warren's Profession mürben por

ihm aufgeführt. Ter berliner i'iterarhiftorifer baU
offenbar „The Arms and the Man" unb . „JfrlPen" für

;mei perfchiebeneTramen, mahrenb in©ahrheit „Felben"

einfach bie beutfehe Ueberfetvung be* erftrren ifl. Taß
bie Satire biefe* Trama* in erfler Sfinie gegen ganj

anbere unb un* naher angehenbe Tinge al* „bie fübofl«

europaifche Äriegfpielerei" gerichtet ifl, meiß jeber, ber

e* fetmt. 3« b<m 'Uorwort ju (Jngel* „©efchichte ber

englifchen Literatur" heißt e*: „Tie fafl SRenfchenfraft

nberaeigenbe .^auptfehmierigfeit eine* folchm »uche*
liegt in ber Pflicht feine* ^erfaffer* : nur über felbft»

aelefene ©erfe m fchreiben . . . Tennoch barf oer<

fiebert merben: in biefem Buche mirb nur au* eigener

©iifenfehaft geurteilt ..."

Ter bieejäbrige 3nf(u* poii ^eflporflellungen im
Memorial Theatre, Sfratforb'On"9lpen, mirb unter ber

Leitung pon a. fH. Benfon am 23. ?(pril beginnen unb

brri ©ochen lang, bi* \an\ 12. 'Kai. bauern. Sechzehn

Tramen oon Shafefpeare follen §ur vlufführung fommett,

nämlich „SRicharb II.", „Heinrich IV." (?eil t>,

„^einrieb V.", „Heinrich VI." (?eil l, 2 unb 3),

„Midvarb III.", „(?in Sommerna(ht*fraum", „93iel

üann um nidu*", ,,©ie e* euch gefaUt", „Hamlet",

„Macbeth", „Ter ©iberfpenfligen Zähmung", „3uliu*

•iifar", „Ter .Kaufmann oon T*enebig" unb „.Honig

?ear".

9luch im lonboner His Majcsty's Theatre^ beginnt

am 23. Qlpril ein Shafefpeare»3pflu*. Aufführungen

ber folgenben Tramen ftnb angefünbigt: „Ter Sturm",
„.^einrieb IV." (Seil l unb 2\ „.Hamlet", „Tie lufligen

©eiber pon ©inbfor" unb „3uliu* gafar".

Birmingham ©. Jirbler

jXufllfcher >^»ricf

C^\if 3eitfchrirten finb poU poii (fr^hlungen unb

-21 ©ebichten, bie auf bie blutigen Gretgniffe berc^ letjten 3ahre «*»ua nehmen, fiterarifdi bat

ba* alle* nur einen geringen ©ert unb mirb fpäterhin

nur al* Tofument ber 3eit Bebeutung haben. Einige*

aber hebt fieh hoch über ben Turchfchnitt empor. Zo
por allem Veonit Anbrejem* neue v

)lopelle „Ter
©oupenieur" („Prawda", .r)eft 3). (?ine überall* feine

pftKhologifche Stubit gan^ in jenem nerr&fen Jempo,
Pa*?lnbrejem« berte Sad»en au«)eid>nrf. Ter ©oupemeur
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hat auf brmonftrifrfnbf flrhfitfr fchicBtn lafffii unb

fann bfn "Jlnbltcf bfr tot XWitgrnbfii nicht pfrgrfffn.

<Zi jirht fit übtrall per fich, rr TOfifi, baß bif SRachf

nicht au*b(ribtn wirb, tr lieht (ich fflbft al* fintn ,um
Jobf 93frurtriltfii an, unb bit aiipnnmtn trifft, bit

ihm hUBfiihtoriff in* J>au* flitgtn, bfftätigtn ffiiif SBe«

fürchtungro. flbrr fr iil ju ftolj, um fich Per btr

(ijffahr ju prrftftfrn, unb wirb au* isirflich ppn friiifm

Schicffal rrfilt.

Wan hat Aubrtjfti) häufig — unb nicht mit

Unrtcht — mit (Jbgar ^cf ptrglichtn. (bans au*

porftbem ©fiftt gtborrn ift bit Ghr^ählung üalfr

SBrj uffom*: „Dir ffitpublifM Si'iffrruK?
'
(„Wjessy",

Äfft 1). Wtnfralftrtif unb fttpolution im 3ufunft*'

fiaat, Wbflhtrrfchaft, WaiTfnroahiifmn, apefalpptifchr

Crrtaft — allf* ba* ift im rrocftnftrii Sttportfrftil rrnählt,

btr bfn (finbrucf bre (^raufigm bi* aufs hSchftf rtfigtrt.

Allf* übrigt fpmmt ntbfti bitftn \xoti 3Rriftrr<

rtürftn nicht auf. 3i»fi Sfiytii ppu 20. i&txt ffajt m,
btr al* ÜUt bfn »vtlbwg mitgtmadu hat, brridnfn

pon brn Wvaufamftittn, •J.Müttbereifn unb Äfiligtum*

fchänbungtu, bif fich bif ruiftfdwn Solbatfit auf Schritt

unb?ritt bfn roffulpftu ifhinefrn gtgfitübft rrlaubtrn;

„^rrSdniB" ppii Ä. .Reroaieri ftfUt rfcht roirfung**

ppll bif in Siutbfn mit »Bfibtrn ,rchfubfn unb fiugfiibfn

CfftMfTf unb bit hungfmbtn, fritrfiibfii, gtroaltfam pph

bfr htimatlidwi Schollt lp*gtrifffnfii Solbattri fin>

anbfr gfgfuübfr-, bfr groß angflfgtf JHpman „Steint"

ppn 91. Ff b crom frhilbfit ba* l?fbfn finrr Wut*»

brftnrrfamilif, in brr man ohnr pirl ^Jfüht bit 3artu=

familit rrfennt; „Ttx Albbrucf" ppn 2ß. *Dtuifchfl

brrichttt ppu tintr Wfftllfchaft jungrr Stubfntrn unb

Stubrntinnm, bit bei tinrm Auifflug ppn .Uofaftn

umfttUt, gtfangrn gtnpmmtn, fortgtfd^fppt, minhanbtlt

rofibrn (bitft Grjählung in „Russkoje BoKatstW,
Äfft \, bit übrigm in „Mir Boshii", Äfft i unb 2).

.Kuuftrorrff fmb tt nicht; bit finfachtn Jatfachfiibtrichtr

btr 3fitungtn roirftn ftärftr.

9Jffin porigtr ©rief frroihntt bif SKtmoirtn bf*

Äumoriftrn 9t. V. Seif in („Istoritscheskt Westnik");

im Ffbrnarhrft brr „Russkaja Myssl" btginnt nun aiKh

Dttrr ^oborpfin feine Srrbrn*rrinnrrungtn Mi ptr--

pfffiitlichtn. (fr will mtnigtr ppu feinen pevf6nlichen

^rlfbniflfn rtbfn, alt poii btr Jitfraturrotlt unb aUfin,

ma< fich mit ihr bfriihrr, unb übfrhaupt ppn brm Vtbtn

btr ruffifrhfn „SntfUigtnV, fprotit tr bitft frnnrn

grlrmt unb ihrt Schirffalt fflbft grttilt hat. ^troaf

untnoarttt, abtr unwttrrleglttb moiipitrt finb bit

.'Utfultatf, m benen brr liberale <2chriftftel(er am CfhUiB

feinet mTtn .Kapitel« grtangt: ba* nifplaihfdir 9trgimf,

untrr btm frint 3u^enb prrfioiTtn, hat feine @utwicflung

nicht nur uid>t gfhtmmt, fpubmi atffrbtrt. Familienleben,

Äfhule, (Sr^ithtr, Wtftllffhaft, jheattr, ber allgrmrine

Jpu im "Herfehr haben nur gut auf ihn eingemirtt;

pitlt*, fthr pitlt* mar btlTtr al# in ber (Htgmroart;

bie 'Wehrwhl ber Sittratnrfr<fitgni|Tt, btt fich mit jener

3tit befallen - etliche Romane ppu iV »Bobpirprin nicht

auf^gefchlPlTtn — qeben ein tiuftitig ttnbniAipfee unb

baher unnditige« *i<ilb. %if bie ^ortfrmmg b« 'Wempirfn

fann man gefpannt fein.

•Jlcd) bebtiitenber ift ber brittt ^Ktmoirtiifchrtibtr,

btu ich hier m enüahnen habt - ein editer dichter

unb ttn braprr üJfann 9ß. (S. Jiproltnfp. Gr
hat feinen 'ilu'je'fhnm'geu, bie in ,.Kusskoje Bocatst\\o"

erfchctnen , btu befcheibentn Jttel „(^efchidue eintf

mtiuer 3titgtnpfffn" gtgtbfn, btnn »lebe* Spiegelbilb

niitnfchfibet fich ppu btr "Jöirftutftit fchon baburch,

baA tt ttn ^pitgtlbilb ift. 3ch atl-t hier fein genaue*

^prrrät, foiibtrn nur hie PMchichte etnee« 3titgenpiTeu,

ber mir näher btfannt ift, al* alle anbtrii". Tie
.Hiiibhfit*enniifriingeii, bie bit rrfttu S. fite« briiiiien,

(btt ppu all jenem 3aubrr umflPiTfu, btr tinrm Morpltufpf-

"JlpptUf „3n ichlfchtfr Wfffllfchaft" fp lieb madH.
jnternTant merbfii bie icdMlbmingfii bfr ^SRamiffuihrf

fein, faU« — mir bi* jur 3fit ihrer «erSffentlichimg

ein neue* ^rfpgfftft habfii. titnn Äoroltnfo ift nie

blpß Stubfiilitfrat gtmfftn, fpnbmi hat mitttn bnn
gfftanbfii im ?tbtn ftinor 3fit.

(?in utuf* *uch ppii X». SHrrr fhf oro*f i ift

immer eine erfreulidie Wabe, ff* gibt wenig <idiri't=

fteUer in 9tu&lanb, bif fp qeiftreich unb aurtgfnb, fp

fiihn unb tiff finb, mit tr. Dahrr ift f* auch fp

fchmtr, ihm p6llig qerecht }u wtrhfn. Äifr m S?anbf ift

ba* faum irmanb gtluugtn. £pbalb rr an bif CrfTtnt'

lichftit tritt, entfefTelt rr Stürmt brr Stgriftming
unb btr Ghnp6rung. Sfin (fffaibaub „T^rr fommmbf
ffham" ptrtinigt ftd>* fchpn frühtr in 3fitfchrifttn tv

fchirnrnt 9iuff5r»f. 3>fr „forninnihf tfham" ift allf?.

ma* bfiu gtläutrrtru ßhriftfnrum OTtrffhfwffi* ffinblid'

ju ffin frhfint — CchlPfratif, 9Ratfriali*mu*, Crthp^

fprif. Für bfn ?fftrfrfif bf* ifitfrarifchrn (fdip*

bürftf bif grof5f Stubif übtr ÖPrfi nnb Jfd>fd»pir
bffpnbfrp inttrtüant ffin; tinf llfhfrftmmg in* Tfutfrhf

roürbf fich lohnen. '5lfrffhfom*ri Pfrfttht tt, bif bfibm
T'ichtfrgfftaltfii in gain neue 'Bfltuchrung m rücfrn.

Sit finb ihm 'Vrophtttn bt* *ilthti*mu*, bfr fich fflbft

ba* iohfÄurtril fpridu. ffin Jfil tt* ?fchfchpro..Kapittl?

frfchitn <uerft in btr 3fitfchrift „Wjessy" <pgl. Sp. 8t*7 1.

I^ifft* "Platt bringt in feinem Februarheft rintn ntutn

Stitrag au* 3Ätrffhfo»*fi* Ffher „1*tr Drpphtt brr

rufftfdKn JHfPPlutipn ". Wfmtint ift T^pfto jf n>*f i

,

bffl'tn ?Pbt*tag fich am 28. 3anuar mm fünfunb=

Uttanwjftrn SNalt jähitt.

Hn xDaraUtlf wifchm „Tyftpjt »*fi nnb
jbffii" jifht im januarhfft btr nämlichm 3fitfchri't

'ilnbrcj 'PjtlP. "iln* berfelben Ftbtr flammt auch btr

T, ofto|f»ffi>''ilrtiffl in btr neuen 3titfchrift „Solotoie

Runs". 3" ben beiben bifher erfchienenen Äffttn

bitft* ppmphaft au*grftattftrn mohrnitn blatte* übn>

mitgfn pprläufig noch bie füiiftlerifchen Sfirragt bir

tichttrifchm. Tat 3<"marhrft bringt eine JHeihe gf
lungfiitr Steprobufticnen ppn (^tmälbtii bt* tigmarria 1

phantaftifchtn .Holpriftfn Jl. 91. 'Brubtl (mit einem

»uiitfTfchftufn .»>ulbigung*gfbicht pon sUalfr ^rjuiTorp ',

ba* Ffbruarhfft ift ttm auch in T>futffhlaub gfnüatiib

btfanutfii .Hpnftautiu ionipff gtroibmtt.

SM ^fiträgtn utr VitrraturgffdudUf unb Änrif.

bit bit IfMtn 3fitfdirifttnhfttf gtbracht habtn, fti

Minädift frmähnt tinf Z tubif übtr „T i f a n t i f f i" t n v r t

"

POll VWf. ?h. 3iflin*fi (.„Westmk Jewropv", SWär?'.

(^tmrint ift ba» ?ifbr*paar ^aobamia unb Drotfülape,

Mitrft rrwahut in brr jiiae II, 6»8. 3irltu*fi hrrrachttt

bit StthanMung bf* Stpffr* in btr prrlprrngtgangrutu

Jragfthit bf* ffuripibf*, btt Oatiill unb in bm Ärrpibrn

bt* Cpib, bffTfii ffnähluna rr ppUrtänbig in rnftrifd^rr

Ufbrrfmung mittrilt. — 3um 'ilbbruef atlangtfii

»rrnfr „Schiller unb bie ruffifchen Schrift;
rteller", eine im "Kai gthaltnif Afftrftt pon 3«m
®ftTfloro*fi („Russkaja Myssl", »Yfbniar\ — „Tif
?lnrtirrmta unb I^fpprtatiou 3- S. Jurgfiiitro* im
3ahit 1852", auf (*»nuib neuer SXatfrialitn ppu

W. i'fmcff (tbfnba). iurgfiiifro hattt bffanntlich nach

Wogpl* iPbf in fintm mo*faiifr QMattt einen ^ad^ru''

rtrofffiitlid^t, in btm rr btu "iVrftprbfiitn u. a. fintn

giPBfii Wann m ntuiifn roagtt, unb mufttt bafür Ach

au* bfr .

v
Hffibfnj auf ffin )fanbqut htgtben. — 3"

einer Ueberi'tcht über „Die beutfehe Literatur im

3ahre 1905^ behaubrlt Arthur Luther („Wjessv",

3anuai ' au*führlid>fr Spittfltr* , JMpmpifdhtn .rn'ih«

ling", VrtR 'illtfiibtra* „Ikpbrpmp* , Wtrharb ^utfania

.Knopp* „Sfbalb Spfffr', bif Dranifii pon 3sfm
Äpfmaun LÖräf ppu Oharplai*'' i, Arthur Sdminltr*

,.3roifchfnfpifl" unb bit ichiUtr 3ubiläum*f(hrifttn.
k
l«on brn Jotfii btf 3«*hrt* rcirb nthfii Ämnaini
img$ unb Äfiurid) 'JMilthaupt Otto Crrich Äartlfbfii

bffpitbfi* finqrhrnb gtroiubigt — Utbtr „Äapitalifmuf

unb Kunft" fd^rtibt üü. Antfd^f <„Prawda
u

, 2. 3«nuar<

htft'. (*r qtbt eine Sdulbfrutig bn- hfrrltchtn 8h
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ntuming poii Ätmft unb ?itfratur, bif bor Jriumph
brt- ÄPMüliemu« mit fich bringen werbt. - Oladiruff

auf ben am 15». '25. 3<»nuar afflcrbnmi Sbarefpeare»

Forfcher 'Drpf. 9t. 3- £torofbrufo tpgt. £p. 871)

haben Üallafcb '„Kusskaja Myssl", Februar), <Drof.

Sd>epflfwitfcb «„Westnik Jewropy", WJrj) unb

'Jlnbrri »jflp („Wjessv", Ffbruar^ pfr6fffntlidu. Tfr
Ifßfgrnanntf ;nchnet fidi burch befonbfrf 2ßarmt unb

3nnigfrit au*, ba fr oor aUtm, ja tinug, brn Wrnfthrn
in feiner hrrwewinnenben Wüte unb nicht ben ©elfhrtfti

tbarafterifieirt. — Werhart .Hauptmann* „Unb Wppa
tan.«" <in -üetertburg^ unb in Wo*fau mit qrringmi

außerrm Cfrfolg aufgfführt) wirb ppii S. .»Haffalowitfch

..Wjessy", Februar) unb Sinaiba «2Sengerowa<„Westni.:

Jewropy
,
Wir*) mit einem «ffiohtwolltn bffprochrn,

ba* faff an »fgritlrrung grrn«.

^Hoe'rait Arthur «uthtr

Slimrifamfcbcr SSrief

^ClT\fr in ben Irntfit 3<»h"" Pen brr 2ßhitman>

fj\ Wrfrllfchaft bni dnbrort bapongrtragrn, a(*

r%<**J ob br* Ticbtrr* (finflitß auf grfßrrf Äreife

in bfm Waße fchwanbe, in bem brr V2B b i tm a n Ä u ( t u *

ppn (intr Keinen Maue \u Bwfcffti prrfonlichrr (fitrlfeit

ausgebeutet würbe, ben muß ba* (?rfd*riiifu ppii #ora«
Jraubfl* ,With Walt Wh.tman in Camden" eHerlag

pen Small, Waonarb & <£e., »011010 unb brr (Empfang,

brr birfrm »ucbr in brr ^rrffe *utril grworbrn, mit

aufrichtiger Frrubr rrfüllrn. Wit einem Jatt unb

tinrr Umfidu, bie gerabrw bfmHnbfni*wrrt jinb, biftft

$ raube! in birfftn an funfhitnbert £mcn ftarfen »anbr
rtu Spirgrlbilb bf* Wrnftbru ®bitman, mit rr fich

tu bfm nur übrr pifr Wonatf rrirrtfftnbfn täglithtn

Hfrfrhr mit friurm jungen Frrunbe barqtfttllt. Tir
Wrfprächr, bif bfr 3üngrr im (Eifer bfr »egeiflerung

unmittrtbar aufgezeichnet, bfr in biffftt Britraum fallfnbr

»rirfwfchffl, in brjTm »rfro fr fpatfr al* tintx bfr

ifflamrnf*poll|irfcfrr grlangtr, orrrinigm fich \n rinrni

®frff, ba* am heften burch ©hirman* rigetif* ffiort

ffninfidmrt wirb: „Tir* ift ffin »uch; wrr bir* btrübrt,

bfrnbrt finfii Wmfthfn." .'C'oraff Jraubfl rurft mit

bfm $ud>f in bif JHfibfit btr ^oJnjfU unb C*cffrmann,

btrrn s
15frbifit(l um bif Wrofifit, bnifn ftf fo trfu

afbiott, ihnen fflbft (üx&fif Pfrlfibt. — Jraubfl (inlfbt

in b« 9>orrfbf, baß v2öhitman, obqlficb er ppii fftnrn

^luMfidmungm ntrbt* qrmußt, f* moarttt unb gfbitiigt

babf, baft brr "JJadn&flt ein ©ilb jotfr für bette fo

arnunrfinSrn ^Deripbe übermittelt mürbe. iBon Beit <n

3ftt habe er bem ?nlutr einiae* mt ffinrm ^Nanuffript

ppraflfffn, n>a£ ihn bann ut
s

J(riiftrrttnaett prraulaRt,

mir „Tu follff für mich fprfcbm, »fnn itb tot bin"

unb „Üöa* X>u au* tuft, nur prrfd>6nfrf mid> nidu".

Unb fo tfl bfnn ein 3Midi entftanben, wie ti in ber

Sfiteratnrgefdiifbte pitllritrit fin«'g ifl. „$ri 3ßalt hfiit

'ilbrob" — fo beginnt biefe« merfmürbig ffffflnbf »Bert,

unb ber anfprud>*lofe, unmittflbarf Jon ifl ronfMtttnt

ffitgfhaltfn. IHan fühlt fidi in ba« rieine .r>au* in

(Jamben oerfeßt, ober au J?arneb* Jafflrunbf ober

foniTmo — aber ba# Milieu ift nebenfädilirh, bif allf*

übfrragfnbf, burd> ihr freie*, gefunbf* ^Rtnftbfntum

bfrrfthfnbf i)erffnlicMfit bf* Tithtfr* übfrfrrablt allf*

unb alle. Ueberrafcbenb für bifjrnigfn, bir in 3Shitmau
etilen ^lutobtbaften gefthfit, brfffii ^Biffrn lürfenhaft

gfnjffen, bürfte bif in btefen Wefpräthen ptaqf trftrubf

'Brrtrauthftt mit aUfm »BiiTfnf« unb VefeiieirDerten fein.

T>a* Urteil, ba* ®hitman über manche litrrarifchf Cr»

fthfinungfn ffinnr 3fit gffalit, irt glfithfali* pon einer

Jrfffficbfrhrit, bie gfrabt^u pfrblüfft. Tfr I^iditfr battf

fin unffblbarf* Feingefühl für aUt? ffthtf, Jfbfnbigf,

baurrnbfn Sfebeirtmert "l?erbeifienbe. 5Rau flaunt übfr

bfn Äritiffr ©alt 'SShitmau, bfr bfm Urteil btr fritiiVhfti

3unft gar manche* 'Wal um ein jahr*rhiit pprau*grtff.

9k» ffatmt üb« piflf* anbfrr — ppr aUfm abrr

frfrfiit unb frroinnt man iidi an biffftn 3^ud>f, benn

f * fpritht fin Wtnfth barau*. f< ift ein fd>tf# 5?fbftt*bu(h.

3n einem mehrfpaltigen Referat in ber £onnabfnb=
Q^eilaqe ber „New York Times" rom 21. Februar

begriipt 3<füe SP. ^ittenhoufe ba* 5<ud^ al* eine hoch»

bebeutenbe 'Pereichfrung bfr 20bitman<r'itrratur. Sif
frinnfrt an 2ßhitman* 9öort „3<h bin milkn* )u

warten, bi* ba* 'l>fnTäitbiue mrint* Zc\v\i herangereift"

unb macht bat auf aufmertfam, wie biefe* ^erfianbni*

intifrhalb brr IfRtrn 3»brf an ?(u*brhnung gfmonnru.

5if meint, nur burd» einen SHücfblicf auf bie Her«

gangfnhfit, auf ben (Jinbrncf, ben «KJhirman* „fgoiftifchtr

jon" auf feine 3eit gemacht, finne man ermffTfn, tpie

ficher er fleh 'Pahn gebrochrn unb mir tief feine ^hilc
fophie bereit* in bie «eifetr gtbrnnarn. 6ie fthließt

mit folgenber üöürbigung bfr Ocmeife Jraubel*:

„©ffprächf mit Ttchteru finb nicht uugrtv6hniich, abfr

in b« .Olfgfl gffdueft fingffabflt. Wan flfht bie Faben.

Sflbfl 3fhnfon rfbftf .^ohnfonfff* nach ,3p*«fll*
Bericht, aber wir Ptrbanttn J^ftm Jraubfl ein 4<ilb

28hirman* in feinen »2öerftag*Heibern — pbne lite«

rarifchen 3ufchnitt ber *Dbrafen — einr 3tnbif nach

bfm ^fbfn, wir wir flf ppii frintm anbrrfii 2d>rift=

flrllfr bfi'iflfti, unb ba* *Buch felltf (hfng grfchifbfii

wfrbm pon bfr SRaiTr, nidu nur feine* 3aubfi* wfafn,

fonbrnt weil e* eine pollflanbigf Sflbftofffnbarung bf*

Sianiif* ift, ber unter unfrrrn Tichtmi wohl bm
h6chfttn fRang bthaupten wirb."

Tie WÄrinummer bf* „Cntic" »fichntt fleh burch

auBerorbentlichen JHeichtum bf* 3nhalte au*. 3" fttum

JFedtng and Intelleit" bftitfltfn C?ffai fchrfibt Franri*

(%ierfou u. a. : „Wie gro»:en iSchriftitfllfr haben auf

bifff obfr jene ©eife bie ®elt gefanut. Ter ©chlülTfl

tu iir 2ßaltfr Scott* Wacht lifgt in brti Tingtn:
»yhantafif, 2ÖiiTen unb ©efühl. 9lber ohne ©tfühl

hatten 'Dhantafie unb 2Biffen nur rintn Otopflliftrn

fwritfii pber britten Stange» au* ihm grmacht. 'JlUf

großfn «iduifttlfUfr pfrbanftfn ihte Wad>t brr .Rott'

Filtration ihrer Energie im Wefühl. Wilton fagtt:

'Vhantafie unb ifeibenfthaft machten ben Tichter: biefelbe

(rrrtarung gilt auch für bie anberen. 6cott, SBal<ac,

Flaubert, JrSawtborne, «Wrrfbith, .^>arbp, ©torgt (fliot

unb an twan<ig anbfrf finb SBfWfi*, wif wtnig ihre

•Dioatafle au*gfrichtft bitte ohne bie Wacht tiefen

©efühl*." — iPrimlep 3obnfon bemerft in einem ^Irtifel

über bif „Sprauiifi brr ifofalfarbf", ba* rigfiitlicht

Ftlb be* Vornan* fei bie TarilrUuug menfchlidien

Jeben*, unb ber 91utor müffe bahtr wirflid« SHJfffn

fchaffrn pon uitjwtiftlbaftrr unb uitfrrflb'rbarrr JuCmvi

biuhtöt, Sffltftn, bif nach bm ftrfrnrn ihrer rigrnrn

Statur fühlen unb Rubeln unb bereu (Erfahrungen bie

"^robe ber weitefltn flßeUanfchauung brftfhrn. Wit
anberen Söorten, feine "öerfonen müßten "Verfonen unb

nicht ?ppen fein, er müffe portrariereii unb nicht photo»

graphifmi, unb bif Umftanbf bürften bei ihm nicht

oorherrfchen, fpnbern müßten (Ich unterorbnfn. 3ßbnfon
protfiltfrt mit Olachbrurf gegen bie 'JlopeUifrif, bif

.«oitümt unb «ffchfhnifff \a tintx bloßfn Stubit im
Sfofalfolorit machten.

Worgmt JRobertfon fchreibt in berfelben Kummer
über bif Stlbfthnpiioft brr ScbriftflcUfr, bie in

vielen Fullen ein diefultat ber Ueberarbeitung fei unb
ben

:

,'k:tiH nicht nur jwinge, ein begonnene* Hütxt fo

rafch wit möglich p bftnbigtn, fonbtm, fobalb riut

nfiif 3bff ihm grfontmrn, biffflbt rtniflltrifch frflMi»

halten. — Unter bfr Ueberfchrift „Tie 3ufunft für bie

tymertfaner" fchreibt ein ungenannter englifther Wir-
arbeiter über bif auffaUfnbf Chrfcheinuug , baß ein

englifchrr .Kritifer feiten ein (Juglanber fei, fonbern

tntwfbfr fchottifchtr ober irifch feltifcher «bfunfr.

„Atlantic Monthly" enthalt einen Beitrag ppn
©amaliel »rabforb über üßalpole* »riefe. 3">b"

(forbin fchrfibt übfr obafffpfarr unb bif plaffifchf
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«ühne unb «rabforb imn üb« Wnatolr Iraner.
- 3" „Appletons Booklovers Magazine" «gfht fteb

Cprbin ub« ba* 5Rrprrtoirrthrat« mit Jj*inrich (Jonrirb.

- 3m „North American Review" äußert ftch «ranb«
3Kattb«o* über bif «ucbau*gabr pon «übiifinsertm,

mit brnru bit am«ifanifd>fn Dramatir« iifu«bing«

bfgonttfn. - 3" „Munsey's" bittet Herbert Ol. Caffen

eine tffiürbigung ber «Brrbirnfir b« Tttutfdun in

Nmrrifa-, e* t(t ber brittf 9lrtifrl in ber Sfrif, bif

bif frrmbrn ÜJelMflfmfim brr 23«finigtrn Staat™
bthanbrlt. — Sbfn ©«pillr, b« frin«tfit au brr

Wriinbung ber freien «übne in Bonbon tätig geroefen,

plaubert über öeorgf ««narb Sbaro unb bfffen

litürfe. — 3m „Reader" fehreibt (Jbarlf* .Klfin, bfr

-Hrrfaff« bf* „Music Master", über bif "Dfpcbologif

bf* 2*rama*. — 3m „Bookman" wirb jtftfl at*

TTamatif« ton ©raub« 3Ratb«o* gtwürbigt; "Daiil

vaxbot fchrribr über hfrponagrnbf finnifebf Slutertn,
.f>. <S3. «ormton üb« ©rabbf, ?miben On üb«
IScftn* al* ©aftr

Ufb«rafchfiib iit für bif UnringfiDfihtfn bif

Oiri.idfnt. baß bfr ungrnanntf ^«fatf« brr bfibfu

ftemanr „üalmirr" unb „Sturmi«", Iftit«« national'

ereuomifcbfrSfnbenj, «ft«« tmbr fin ®eltanfcbauuug*:

roman, bfr nraeorf« Hcrlrg« £fnrr» JPolt i(t. Dit
bfibtn «üch« warm bft SXacmillan «fchifiitn, ro«bfn

ab« in b« ntuftt 9lu*gabt bfn Strmpfl oon tfougbton,

«WirTtin & (5e., «ofteti uitb btn Otamtn bf* SJfriaff«*

rragrn.

5ßohl b« bfgabtfflf 3»«tret« bfr 9t>g« im

amrrifamfcbtn Schriftrum, "l'uu: tfaurrnef X^unbar,
ijl am ». frbntar in Trauten, Ohio, grftorbrn. Chr

hatte ji<fr ffit 1893 b« €chriftftfll«fi grwibmft, mürbe

ab« in tDfit«tn Äreifrn rr(l bann bffannr, all William

T*tan jF>on>fll*, pejugnthmfitb auf fein useitf* «ueb
„Majors and Minors", iftn bfu rnlrn £dm>ar?rii gfnannt,

„b« ba* rrbrn bf* 9t>g«* äflhftifcb ftnpfunbfn unb

Inriftb bargrfltUt" babr. Xunbar bat mthme «anbr
lorifchf ©fbifhtf, mriitm* im 'Jtfg«bialfft, unb fin

ob« jwri Wemane bintrrlaffrn.

Tn «efuth S?ub»ig tfulba* gab SJeranlaffung

tu p«fchiebrnrn 30ürbigungtn in ber *age*prffff fewohl

btutfcb« mir fnglifdw 3ungr. tit Sonntag«au<ggbe

b« „Times" oem 25. Februar brachte fogar fin 3nifr»ifVD.

SV* ©ailf* „«Wa*r«abr" gab bri ihr« «rmrirrt am
Wbmb eerbfr Wflrgrnbrit m fin« !>ation unb bat

Ü* üb« ritif ffiedAf auf brm JHfpfrtoirf bt* 3n>ing

*lMacf«Jbfat«« «baltm. 3« b« Scbiilfrmatinff b«
.American Acadcmy of Dramatic Arts" rütf 90o<bf

perb« »arfii ivulba* „3ugfnbfrrunbf" in fin« rfdit

gflungfnrn Urbfrfrnung in §\tnt grgangrn. — 'vcn

bfn 9)ooitatfn b« amrriranifrbru «ühnf, bit mit brm
nabriibfii (Saifonfrblim fparlirbrr mrrbrn, imb \n «>

nwbnfii Taoib @ran« ,Gallop*" 3?fla#co* B Girl of

the Golden West* unb Xonatb ?Wa< f arm* ,The

RcdsktM* al* «fil'piflr briTrn, n>a* mau al* tnpifcb

auifvifanif* .tu bf^fiebnm gfnjebut i|l, »fil |fc rtieb

au iui!«« jnanblung unb ron mrbr ob« rofnig«

linblifbfm. wnm nifbt milbtofillifbfm ^ofalfolortt. —
«Jömdon tfhurtbill bat mit ffiutm bramatifdifn Grilling

beb« gegriffen : „The Tille Mart" itl ein WefeUfduft«ilücf

.

3«omf S\. 3fromr, b« rim Starfragteift burd)

ba> ifaub madit, bat burd> bif «fmerfiina, ber amwifa.

niffbe bnmvt <eiae einen Web«gaug, unb ^Warf in>atn,

b« rimiae amenfanifebe .v.umori|l b« alten <2<bule,

entlocfe bem l'olfe mit feinm ttpafjrn nur fin Pflicht«

iduilbigr* i*ad>fu, bit gamt iVffff in «rrnfgung grffBt.

iJom «rP0Hmii„EaKle" bif \i\m „Chicago Interocean"

enlrfcftt üd> brr vnttft.

31f» o t f "il. oon ^nbf

/**fb« ,r>fiirit 3bfrn< @ffuubbrit*tuffonb iinb in

II btn Irfitfii ©etbfn voifb« finmal eint JRribf

mifationrll)ugr|lußt«?Ilannnad>ri(bttn in Umlauf

gffept unb oonb« „bonnnfntalfn" ,
Vrfffr, »if gf»8bnli(b,

oell gutgläubigfn 'iimratifn* nacbgfbnwft »orbfn. X*«
alarmi«fitbf 3"balt biff« teritablfn Jartarfnna<b=

rid>tm, b«m Urbfber ti fid> ju fin« ?Irt Jffbfuf-

aufgabf grmadit ju babfn ftbfinfii, bfn „letalen ?lui<

l6fung*proiee" be*
4
illtmfi(lfr« gfmiff«maj5fii in iVr-

manfn.j tu «Marfn, i(t jroar uno«vuglid> oon bnufm«
£«\k auf bm ^atbfilanb hin bfriebtigt merbfn; bffffn*

ungraditft laßt ftcb nidht in 2lbrtbf {teilen, baß burd>

bie unaufbirlicbf ®ifb«bolung tiefe* tanlofrn «rragf

unb 21ntwertfpifl* in brr Umgfbung br* X>icbtn* nad>

unb nach rinr gttsilTt •.nr.in-.'it.u
(Dlan ,)u grriffn bf>

gönnen bat, brrru fHürffrblagf fdUießlidi aud> btm
T*icbtfr nicht Ofrborgfii bleiben rennten. 30ie 3bfen*

v\i.i?avu, Tr. «uU, erfl türnlirh finrm rngra 3?«*

trautrn b« ^amilir mittriltf, brbarf r* in «ft« JReibe

fin« moglirbft uugrfl6rtfti, por außrrnt «frinfluffungfn

gffdiüfltfn JRubf, um brm fd)onungbfbürftigrn Qlinneifter

bif fritifcbfit 'Konatf b« mtntfrlichfn Satcrniernu
ungefabrbft uberjlfbfn ;u (äffen. 3bftn« Jffbfn*n>riff i|l

biffflbf, wir « fie in bot tentett 3abrtn mit gfringnt

•ilPwridMtngfn imtfgfbaltfn bat, b. b., « liffl taatäalid)

feine gewohnten 3eitungen, empfangt hier unb ba SBffuche

unb rorilt an fonutgrn $agrn mit -iBorliebe in brm
brfanntru örtfrjimm« feinet- am «ommeumeiftt be«

Ifgrnrn QOohnung, mo rr ftrb fhll brfdviulid) bamit

orrgnügt, ba* buntioirbelnbe treiben auf b« pcntfbmrn

bauptflabtifchrn %-mi< \u brobaa^tm.

(?e bürftf hi« übrigrn* b« vDla> fein, ein«

anb«en ^attlofigfrit rntgrgrnjufrrtrn, mit b« ftd) o«>
einseife @broni|lrn — anfrbfinrnb au* Ungtbulb nb«
3bffn* anbaumibr ^Ibgrnrigtbeit, brn ffit langrm in

allen *Krbanien*ttf(r<ru fd>lumm«tibtu ^ffrolegm üb«
ffin ?fben unb ©irfm bif «ffbntt „aftuellr " «ebturung

tu perfdiaffen — berufrn fühlen, an b« 2e<huif feine*

lit«arifd>rn ^luftrrtfn* Äritif jtt übrn. iSo bfißt f*

in fin« oon Q. Sdwlberup in fin« hirftgfn iRorgfn«

S'tung p«6fffntlid)tfn Sammlung „Ibseniana", baß ber

iebt« nirmal* in bfn fflrift ein« frfmbtn Sprache

tinjubringfn, bejifbung*Wfiff au* ihr h'uijllrrifchf 'Jln-

rtgungen ut febipffn p«mo*t babf. 'Jim fdMimmfttn

fei f* um bif bfutffhf Spracbf bffffllt gfWffftt, bie

« fid< «fl an brr 5ßrnbf feine* fünfjigjlen Vfbfn*jabrf*

angfrigiift habt, obnr irPecb jemal* mehr al* bie aller»

bürftigfle J?»errfdiaft über fie ju geminuen. X>ifff fprach»

lid>f Unbfbolfenhfit — fo bfißt r* bann »fit« —
babf brn 3>id>t« oftmal* in rinr bo(hft peinliche ifage

perfent unb fptrgele firb teitoeife fogar in ber rharah

teriftifrben .Knappheit feiner bramatifdiru .'Keplirfübrung

mirbrr, melcb (entere an manchen Stellen grrabe^u an

bie lapibarr ^lu*brucf*rür)e erinnere, mir fie bei primitioen

9)arurp6lf«n, beifpiel*n>eifr gftviffrn fübam«ifanifchrn

3nbian«|1ammrn uic') angrtroffrn »«bf. — X*if

ftupntbf Unffiintni* üb« 3bfen* p«f6ulifbf 6tfUung
iitr bfutfchni Spracht unb 5?it«atur, bif au* jfb«
Seile in bief« Tarilflluitg fprid>t, wirft um fo «ftaum
Itchrr, al* r* lief) um ba* Elaborat eine* normegifchen

.«ritirrr* hanbelt, oon bem billigerrofiff eine genaurrf

«efanntfebaft mit bem üWetfter arforbfrt »«bfn mußtf.

Tae „üÖunb«barr" an b« Sachr iit nämlich, baß unt«
bfti rieten, pon 3*frn fflbfl jfb«trit frrimürig ein»

gnlanbrnru Vürfett, bie fein fchulmäßiger «ilbuna*gang

aufmmeifen hatte — roie betannt, hatte b« Trichter

in fein« 3"gf"b m riner brrüchtigtrn „Stubrntfn«

prffff" in Ohri|ltania Zuflucht ntbmrn müfffn, um bie

.Klippen be* gefürdueteu ,,'3Ratuiität*framfn*" nach

feiner eigenen 2lu*fage .cum acho krachoque* »u

forcieren gerabe ba* itubiuni brr beutfeheu Sprach«

beu emsigen „Vict'tpimft" bilbetr. in pem fein tbeoretifchf*
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unb praKif*t* 2ßiffen felbfl bie JÜunft Per bo*würPigrn
»iWungPfpmmiffion }it überflügeln Probte. 3frf«>*

beutf*er Stil war ppn einer Perarrigen SaPellofigreit,

taft ihm felbfl pon Peutuhen IrreunPeti wabrenb fane*

hrrttfiicr unt münrbrnrr »Mufrrtthalt* Pir grlf grntli*r

ivragr grflrllt $u mrrbrn pftcgtr, ob rr frinr 2örrte

in brutffhtr Spradir }n prrfaiTrn grroobnt fri . . .

Wichtig ifl aUrrPtng*, r-ar; 3Hrn# .ttnnmifft auf

fran}6ftf*em urr rnglifrhcm Öebiete fnapp an Pa*

3KittfImafi Orr laubläufigrn S<hulbilbuit brranrridHr,

wir tr brnn au* frinrn Aufenthalt in 3talirn im
jährt 1868 auf rinr »iel türjrrr Tau«, al* urfprüngli*

brabfi*rigt, brf*ranrtr, wril tr na* friuct rigrnru

Angabt fd>on in Prn rrflro 3Rtmatrn bir Hoffnung* 1

loügfrit aller Sliifrrrngungrn rrfanntr, Prm mrloPif*rn

»Spralgeroirr Pf* remif*rii 3Piom« riiif Seite „freunp.

lirboi »JJerjtanPniffr*" abzugewinnen.

Unt« Pfn tonaiigebenben örjßru auf Prm norPifrhru

3M*trrparnaB hat Pie*mal auger 3<>na* 2it, PflTfn

ueuefte* Buch „Ostenfor Sol" fi* fomohl in tr*nifd>rr

mit ftpfTlicr.fr Brjirhung pon Prn frubrrrn Xtifihtungrn

Pr* ftrrfaffrr* rrebt wrfrntli* untrrf*riPrt, na* langrm
S*mrigrn au* •'lifi.wtrr XjrllanP „Omkring
Napoleon") roirPrr jur ^rPrr grgriffrn*). JtjrllanP*

Irntr* 95u* rrfthirn 1891, unP finf lauge 3rit binPur*
grtoann r* Pen *ünf*rin, al* ob Prr rbrmaligr »Bürgrr»

mrifler ppn .fyoanger unb fpitere „Amtmann" (P. i.

9lfgifTung*prafiPfnt) pon JRrmePalrn an Prm frirbli*rn

3bpll frinr* »33ramtriibrrufr* grogere* (Mallen erworben

habt, al* an Pfn roe*felPPllen unP — ^umal in nor*

wrgtf*en Vanbrn — nicht immer Pornrnloffn '£r>

Mfhungro \üt tmt unb Pramatif*ro Äunfl. Um Prr

Sahrhrit Pir C hu- $u gtbrn, muß glfi*n>oh( pgtflanPrn

rorrPrn, Pag man in Prn .firrifrn Prr urtril*fahigrn

yitrrarurfrrunPr von Anfang grnrigt war, Prn frrimitligrn

*J3rru*t .ftjrllanb* auf nrurr(i*m Wubmr* iuroa** auf

litrrarif*rm Jyrlbr mrhr alt Au*brucf prrfonlkher

CpfrrrotUigfeit grgrnübrr frinrn fonfhgrn grmrinbürgrr>

lirhen »])fli*ten Prnn al* JHürtroirfung rpifuraif*er sie«
auem(i*reit anwrrfrnurn. Si*erli* mar tt frin

äußerer 3ufaU, Prr Pfn 1>i*ter bei Prr 'Jöabl feine*

nfum Stpffe* Pen Blirt auf Pie Weflalt jener! qiqcin=

tif*en gelben büilenhr. Per, glei*fam eine ÜÖiePer*

perf6rperung jene« rarfflooUrn flirfrngrf*lr*tr*, pon
Prffrn Jrribrn Pir QJarPfngrfangr brr @Pba mrlPrn,

mit feinem bepingenben »IßiUen bie brobelnben Jrieb-

frafte feiner 3eit in einen einbeitli*en, allrr; brhrrrf*rnPrn

ftahmru ju fangen perflauP. .Hif.tanb* „Napoleon" ift

fein biographif*er Vornan im herf6mmti*eu Sinnr,
rirlmrhr ein „imaginäre* "Vortrat" Pfp „grogrn Äorfrn*,
nne e* firb unter Prm (^ffi*ten>infel norbif*er vin

fchauung oerftrprrt hat. Qin folcher: SBndv tat )uglri*

in frinrr @igrnf*aft alt document hutnain ^Infprurh

auf funft!rrif*r ^rrorrrung rrhrbm Parf, fehlte in Per

norPif*en Literatur, unP felbfl Pie romanif*en Äommen=
tatoren Pe« rorüf*en tfreberer« roerPeu e* troB aller

nationalen CfinbilPung, mit Per fie Pie Befähigung \a

einer intuitioen (Jharafteriflir Piefer feltfamiten aUer

birtorif*en <irf*einungen für Ii* in 9lnfpm* tu nrhmtn
rrlrflfTJ, porau*fi*tli* mit «HJoblmollfn brgmjirn, Paü
ihrem pergitterttu 3bPl auf uorPif*em i&ppen ein fo

gl^n^enPer 3"t«'Prft erftanbru

3ona< S?ie# neue Arbeit, berni POlljTanPigrr Jitrl

:

„Ostenfor Sol, vestenfor Maane o« bakom Babylons

Taarn" (auf Prutf* am brftrtt mit „'Hut »SJoirrnfurfucfr;

hrim" roirbrriugrbrn) lautet, mittet roie eine fremb e

artige Uebrrraf*ung an, für Pie bem Mer feiner früheren

Büchrr brr rirhtigr ifhlüiTfl frhlt. (?r orrmipt in

rrfter ifinie ben li*ten, lri*tru .^umor, brr fi* in Prn

älteren (frwhlungen unP 'JfpprUrn Vitt mitPrrfpirgrlt,

•) Unter bem Sitcl .Slingfl um 9iapoIeon" ift boo
Vuä) lürjlitb in ber beufi'cbcn ÄieIIanP.«u«gabf befl

Sl<erlQfl« ©eorg SRerfeburg in «eipjig erfd)if«fn. J). 8teb.

jfiien fpnnigen, ^u Brite« in Pfn Btrri* hau<baffrnrr

3orialitat hinübm'pirlrnbrn «ffitp, bfr frinrn Urin«

(tdbtif*ru S*ilbrrungrn in fp aue^rpragtrm IJlafer Pfn

Sfrmprl Pr* unprrfalf*t 9oPrm1anPigm aufbrürftr.

9Ibrr biefer erfte, befrembenPe <?inPrucf perliert fi*,

menn man na* ben einleitenben ^Ifforbrn Prm Z*i*trr

auf frinrm pr>antaflif*rn „3agbritt" bur* bir £*lucbtrn
unb ibrn 3irfrn mmfrbli(r>rr ^riPrnf*aft unP orrbprgrnrr

Bmirfpaltigfritru fplgt. ^CRau gewinnt einen 9lirf in

Punfle Seiten brt "Seelenlebene", beffen unergrünb(i*e

tiefe ppn Per f*6pferif*en Statur felbfl mit einem

mPhltatigen 6*leier perhüllt roorbm ift. 1>a* i'tben

Per rßJlfer glei*t bfn großen, eroig |id> perjüngenPen

3agbgrimPen, an Peren .fttrrli*feit fi* Pie Dbantaue
Per un<ipilifjerten9?arbaren ergSflt, roahrenP Per „belfere",

P. h. aufgeMarterr, ?ril Prr ?Rmf*hrit fi* ratio* fragt,

roif bfm in ?Pbr#mrfungen am »oben liegenPen Silben
Pie enbli*r ©rlifimg oon brr unentrinnbaren 'Dein

gebra*t werben rinne. Unb Po* liegt orv.it r in Prr

@raufamfrit Prr nimmrr rubrnPrn Srrfplgung tat

tirfflr unb iitglri* wobttatiaflr allrr ^rbm^grhrimniiTr

prrbprgm Pir grfrnmaBigr ^lufrr*trrha(tung ttt aütt

brhrrrf*rnPro !Tafein*triebe*, Per in Pem utppiftif*en

3uftanPe einer aUgemeineu i^rieben*>Q!>erbruPerung halb

genug auf Pen tiefftanb fulturlofen 2>abtnpegetirrrn«

junirffinrrn würbr.

93on $ani <S. Rind lirgt rinr ru*tigr ©abf
por, Pir un* Pm formrnrunbigrn ü>rrfaffrr in brr 9follr

Pr* nprPlanPif*rti 9?PlMf*tlPerer* oorführt. „Praesten"

<„T^er Vaflor") ift finr rirfgrhmbr Srrlrnanalnfr, in

Per Per <*ntwirfluita*gaiig eine* jungen, ppn äflbetiffben

Neigungen beherrf*ten 'Profeffprenfphne* fri}U«t roirP,

Per na* verfehlter Reifung feine* ppn ataPemif*em
Ttinfel erfüllten ißater* Pie theologjftbe Äarriere betritt,

Panu aber, na* einer f*wrrrn ^rrlmrrifr, in bir er

Pur* Pie eniü*ternPe <?rfennmi< feine* perpfuf*ten

^eben*fiele* geworfen wirb, Pur* frriroiuigr* (5'n[ in

brr writrn (rinfamfrit frinrr hrimatli*rn «rirlPm ttn

»Jörg )u fi* unP frinrr rtbif*rn ^fifilon roirPrrfinPrt.

Aincf* T^arfleUung bef*ranft (i* porwiegenb auf Pie

S*rafftfnmg Per pfn*ologif*en Vorgänge, oon äußerer

£anHung ift — befpnPer* im .?>auptteil Per <?rjablung

— re*t roenig \ü bemerfen, Po* gebri*t e< Pem al*

jSintergrunP gewählten 2Jolf*lebeu ber norPif*en tfjelPen

fnuromrgs an rriicrfm AarPrnrrtrntum. AJtr »sspraepf

«ll flar unP f*arfgrf*liffrn roir immrr bri Äintf, Pir

<*rj>o(ition Purd«.fi(htigrr unP pirllri*t au* ftroa* flrafftr

Purd^grführt al* in brn Iffitrn Arbeiten Pe* 95erfaffer*.

„Urd" bef*äftigt fieb *in Plummer 43 unb 44)

mit frhongriftigen ^rrauengeflalten au* ber «Vrühperiobr

norwrgifchrr Literatur, »rfonbrr* au*fuhrli* crrwrilt

bie 'ilrtirelferie bei ba H
l»olf*Pi*teriii Dorotea Gugel»

bre*t*batter (um 1635), Peren ©ebi*tfamm(ung
„Taareoffer" („Jranenopfer") no* gant im rührfeligen

Stilr mittrlaltrrli*rr dtiftrrromantit grbaltm war,

foroie Per ebenfp f*6nen roie geifropUen Birgitta (Jhriflinr

Slaat (1682), bir fi* btfonPer* auf erbauli*em ftelPe

brtätigtr. — .r>rft 44 bringt rinr €tuPir übrr Pm
fbrn grnanntfn *an* Q. Stind pou Qaxi Natrup, Pir

Prm pirlfritigrn .Sonnrn Pirff* rigrnartigrn, no* immrr
roritaue- \a rornig grwürPigtrn ?alrutr* fririf*r Ö)r<

rr*tigfrit roiPrrfabrru laßt. — 3" „Folkebladet" (18)

roibmrt C(t. C»orrlanb Prm friihrrrn £rrau*grbrr Prr

grnanntrn 3eitf(brift »jluguft .?anffen ein fpmpathif*e*

")(a*wort, in Pem per allem Per >l>erPienfte gePa*t

wirb, bie ber Wenannte fi* um bie Scbfpfung einer

jritgemäften, • :?roeiff nafr beutf*em ^ERufter aat

gebilbeten {Reouenliteratur im uerwegif*eu S*rifttum
rrworben bat.

e»'hrifiiania *iggo Woe

Digitized by Gcfogle



lo:J3 K):i4

f^^a* wid*tigftr OJeuerrignis tet be (gifchen ifitrvatur»

^5 J leben* ifl roehl bie Wrüntuuq rtnrr 3eitfchrift

<^*S großen Stil*: .La Bel«iquc arti.Miqur et litti-

rairc", tit (Vit Cttober, in eigenem Verlage, in ©rüffel

allmenatlidi erfchrini. (fiue felthe au*fdUiefilich ber

.ttunfl gewibmete unb in feinem "Darteifolb ftrheube

3eitfdvrift befaß ©elgien bi*her nicht, unb wohl bic

rmpimblichfle *ücfe feiner Literatur ift hiermit au*gefüllt.

Turch ihre Olrichbaltigfeit mit Wetiegeuheit rechtfertigt

ttr 3eitfchrir't auch pellauf tit Cvuwrtungen, tit man
auf fie geftellt hat.

Ta* erfle .v>er't iCftober"» wirb eingeleitet turth

eine feiiifinnige©egriff*brftimmung ber „brlgifchen Seele"

<L'äme beige» t?en betn Sfomaubiduer 0. Cfrfhoub,
ber |id) mitunter auch auf Schiller* brfannte* f ob ber

belgifchen »Jlation bentft. — Ta* gleiche X»eft bringt

einen Wrtifel pon >v. Lanier über 6a* tnteretTante

Unternehmen eine* belgifchen ? heater*. Temuadi
feilten bereit* tiefen Söinter in jeber größeren belgifchen

£t.;t: tehn Jheateraufr'ührungrn auffthließlich belgiiYher

©ühnenmerfe ftattßnben. ?ie tarn n£tiae Summe,
tie auf IOOOOO irc. feftgefeßt mar, tit nicht zufammen«

gebradM morbru, unb fo feil beim erft nächften SSinter

mit ter Wiwführung begonnen werben, ©ine fehr reiche

Jheater« unb 3ritfchriftcnfehau brfdxießt ba* erfle

J>eft unb wirb in jebem fclaeiiten wieberholt. Ta*
Zweite £eft ift befonber* reich an 2>rigiiialbeiträgrn

brlgifchev Tichter. 91. «untere preift bie Originalität

be* rranzffifchrn Tramatifer* iVtul Uta bei. - 3»i ber

(fhronif wirb u. a. über eine ©efamteingabe ber

belgifchen Schriftfteller au ben Staat gehantelt, tie

tie bereit* hier berichteten "iJSüufche .zusammenfaßt;

einer biefer 5öünfche, nämlich bie Wrünbung einer be«

früheren 'Jlfatrmie für Literatur, geht ber Ver«

wirflichuug entgegen, ba bie belgifd>e Wfabemie üch in

ihrer (mteit Weneralprrfammlung einftimmig günftig

barüber geäußert hat. ©reßere fritiiehe "JluffäBe über

Literatur bringen bie fplgenben Xvftt nicht, aber eine

"Wenge eon Herfen, OlDcellrn. Sftzzen belgifcher Schrift«

fteller; ein feillid>r* farnrifdie* Vaubcpilie „La divine

amitie* be* belgifchen Tramatifrr* (J. 'Dicarb enthält

u. a. ba* SWärzhrft. 9lu*märtigr S?iteraturbrirfe, z«t«

gritofüfdie »IMaubereien, Berichte über biltenbe .Runft,

-JNufir ufro. erweitem ben .'Kähmen be* ungemein reich*

haltigni Webenteile* ber 3eirfdirift.

fluch eine antere, neu eittftanbnie 3eitfchrift „De
vlaamsche Gids" OJlntwrrpcn, Tr neberlanbfche

©oefbanbeD bilbet eine bebeutenbe ©errichrrung be*

belgifchen 3eitiing*roefen*. Sie ift ganz allgemeineu

3uhalt* unb bient ber Plämifdien Bewegung liberaler

Dichtung, Turth fad fämtlichr tfiefeningen be* jabr'

gang* l SOS <irht üch eine 9lbhanbluug be* genter Uni»

perfitat*profelTDr* 'i>. »weberita über bie erfle
v
Deriobe

be* feben* be« nieterlänttfd'eti Staatsmann* ^hor=
beefe. 3nternTanr( (JnthüUungen bringt ber s

l?erfaffer

über thorherfe* 'fletiehungen \u beutfct<en Derftnlich»

feiten wie 'Diäten, 2d>elling, Jiecf, Äraufe, C Füller.

9lid't miuber interefTautt Erinnerungen an ben

jung aeflorbrneu, hpffnuna*POUen Planufdien 1>rama<

tifer 'il. fHobenbach percffrntlicht V. be ^Kcnt in

Lieferung 4 <1»05^ unb l <l»06*. — CbenfaU* «?r=

iunerungen au* ihrer ftinbhrit erzählt bie befannte

rlimifche memanfchriftileUerin ii. fcpeling. —
(Stell Ueberblicf über bie neunten 2ßerfe ter all--

aemeinen mit cergleidienben Spradau übe gibt 'Drpf.

\. >15ercpuUie in 9lr. 1 dSOfi). (?benta berichtet

ein Ungenannter über teutfehe Literatur <2agebuch

einer Verlorenen ; ©rieft, tie ihn nicht erreichten; Ta*
ÜOeiberterf » mit te*gleid'tn -H. 'Dantem über italienijd*e.

Vpii neuerer eng lifch er Literatur fpneht .r>. -JViiTe

(5, 6), unb bie ©eruhterilattuna über nieterlanbifche
Literatur i\1 eine ilehente .'Hutrif ber 3eitfchrif't.

Vtrit^ unb Appellen ^citgen6füfcher Plämifcher

1>id>tfr füllen auch meiden* ben 3nhalt be* £*rgan*

ber neuplamifchen Schule „Viaanderen". 3>a*

Oamiarheft wirb eingeleitet burdi eine warme 9lner=

frnnung ber Verbienfte biefer Schule burch ben be-

rühmten hollanbifchen dichter f. uan ?epfTel. (?*

fplgt eine (fvAahlung pon Stijn Streur-el*, ter reael«

mäpig feine neuen ®erfe biefer 3eiffchrift übergibt.

3wei 9lDPellenbante pon ihm fmb türUich erfchienen:

„Open lucht" unb „Stille Avonden" (Stotterbam,

iReinbert ©opgaerbtK 3n betbm, namentlich aber in

lenterem, merft man beutlich eine 9lbfehr be*rtd>tere ppm
tütltren ,Deffimt*mu* rufftfehen "JJprbilbe*. 3>ie rtille

ftreube be* bfrflichen ifeben* iTr6mt un* hier erguiefent

entgegen. — Cfiuen warmen Nachruf witmet X>. ?etr=

linef tem fürclid> gnlorbenen .'Homanbichtrr «rimont
Stijn* im /vebruarheft. 4>on einem romautifdun 9t>

^ähler im Sinne pdu (fpnfdence hat fidi dteiuipnt
-;!;:• fit einem wirflith mptrrnen, rralifhfchen

Wenfchentarileller turdMearbeitet unb fein lefite* ®erf

:

„Hard Labeur"' c^Dleinart ©eegaerbt, «Ptterbam» ifl

einer ber rYäftigflen unb beflen T'orfromane ber

plamifdieu Literatur, (fingehenb befprwhen wirb tie*

Üßeif in „Viaanderen" ( Dftr-berheft) pon JoufTamt.

$a* fatbolifdie plämifche Crgan„Dietsche\Varande
en Bei fort" feiert bie* ^abt fein fünfzigjährig r* 3»bi-

läum. Ta* 3flmtarheft gebentt eingeheilt be* i^rünber*

ber 3eitfchrift, be* herporragniben hoUinbifd)en Äririfer*

unb typlrmirer* 3- «lbertingf=Jhijm, ferner feine*

©ruber* 'D. 9llbertiugt.?bi|m, 'DrofnTpr an ber liwener

Uitiperfitat, ber nach ihm bie 3eitfchnft leitete bie

1904: auch ba au* ber ?lrt gefchlagene SprfBling ber

greßen fathPlifchen Aamilie pan Tenffel, beriüngfle

>iphn reu 3°f. 9llbrrbingf=Jhiim wirb hier pon tem
tüchtigen Äritifer 3-

4Derfijn einer tief'eintringenten

stutie iintenpprfen. 'Derfijn befpricht auch in "3lr. 11

(1905) mit Olr. Ii ij»06) nidit minter grüntlich, pem
Fatholifchen itantpunfte au*, ta* ^ebei^werf reu

Jolftoi. — ?Hedu 3"lfreffante* birgt mitunter tie

Ohtpnif ber 3eiffdn*ift. Sp lieft man in Oh. 1 1 unter

tem ?itel „Vetrüre unb Äultur". /volgenbe* fam un*

m ^ehfir: „3d> bin Lehrer au einer hfthtren ©üraer=

fchule tu einem hplläubtfchen Stattdwi, ba* ungefähr

60tX) Seelen ^hlt. Olun wohnen in biefem £tabtcheu

zwei grofie ©uchhaubler, bie ba* Oleuefte, ba* auf tem
Webiete ber Literatur unb ÜöiiTenfdwft erfcheint, in

ihren Sehaitfenftern liegni haben. 3ch fomme nach

©elgini, in tflanbem. 3th burchlaufe aUe Straßen
einer Stabt pon 30<KX) Einwphnern. ©* finbet fht

fein einiger ©uchhanbel, ber ettpa* anbere* zum Siawt
bietet al* .Hüchenbücher, 9llmanache, ©rieffteller, ffuten=

fpiegel*, ^ortunatuffe, (Gebetbücher ufw. 2ßa* mue
ich barau* fchlirnraV 2>aü ba* Volt, ba* ©ürgertum
einbegriffen, fein ©ebürfnt* für emfle ?eftüre hat,

ba« ber (^rabmnTer pon Keuntni* unb allgemeiner

Kultur nicht hoch fleht unb — barf ich e* fagen? —
baß e* mit ben Schulen erbärmlich geflellt fein muR."
Unb bie ffiebaftion fi'igt hinzu: „Unb man muü fidi fagen,

tan ter JÖoUänbrr recht hat. Er würbe fogar recht

haben, felbft wenn er nach grftfieren olämifchen Stäbten,

feien e* auch Unioerfität*ftäbte, ginge. X»a würbe er

wohl etwa* mehr antreffen al* 'iUmanache unb ber--

gleid>en, nämlich franzftjifdie «omaue unb franzofifche

Vulgarifation*fchriftthen, aber nur au*nahm*weife ein

ernrte* franzofifche* 2öerf, nie aber irgenb ein beutfthe*,

gefdiweige ein ernfte* beutfdie* >Serf, nie ein euglifche*,

nie unb nimmer aber em ernfte* hoUänbifche* ffiert."

Tie Plämifdie Literatur muß in biefer

Schilberuna peraeffeii werben fein, tenn fonft fragt mau
üch, wie tie unzähligen elämifcheu Wetichtbänbe in*

"Dublirum unb tie Verleger auf ihre .Heften fommen. Gute

fürzlich en'chieneue ^luthelegie bringt e* bi* auf 282 aue<

ichliefilich plämifdie i'orifer, mit in einer ©efprechung

te* ©liehe* in „De vlaamsche Kunstbode" «9lr. S»
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roerben nodr» eiuiqe Tunenb genannt, bie ungerechter-

iprife überqaugrn njorbrn feien. Tie plämifchen Vnrifrr

itub übrigen* febr empfinblicbe reute. (?ine uuarlintr

'iVurteiluug ber Webidufanimlunq eine* .Öemi StiuifTen

^pq ttr 3eitlthrift „Dietsche Warande" finf mehr alt

rirrfritigr, mit Arphen ber barin enthaltenen Weifter»

werfe unb Urtfilni anberrr qrpfier .Huitiifrnnrr qrfpicfte

(futqegiiunq m, bie bie .'Kebaftipn [inütiq aufnahm.

jii ber ..Revue generale" beraufcht fhf) 3. .Hrnanlt

au beu <l>plf*lirbeni be? ^retonrn Jh. 3*otrfl

l*cft i unb 2, 1 90t> > ; eine brlgifd>e *plf*lieber.
famm lun a. mit Wufifbrilaqen ron & O'loiToii:

..Chansons populaires des prosinces beiges"' (SRnnTfl,

Sdiptt) befpricht y"h. starten* ebrnta, neuere fran<

tffifche unb belqifd*e Tramm pou farrban, War=
qurritte, .Hiflemaecfer* imb 'flicart nehmen a. -Sruillot

unb .»>. Tapiquott untfr tie fritn'chr Vupe (1). — Tie
}?acbfplger brr feligen "^eeeber Storoe, b. b. tie

mrterneu 'Dceqertiditer Weorqe* 'Jöafhinqton (fable,

C^ract .Hing, 'Jcelfon 'itoqe, führt (falemart bu (yrneftonr

in eingeheilter Untersuchung per <8). — 1>it »Bieter-

grburt ttr Tort'literatur in manfrrid^ ftrllt (J. Wilbert

in ftffttt ,,Kevue litteraire" im Te*emberhrr'te »rfl unb

befpricht fin Tunenb poii neuen Romanen, bif bieier

Stiftung angebfrrn.

„je nifhv mau ®orbMUorth fintiert, trflo

avpüer, mannigfaltiger unb anmblidifv rrfchrint er: al*

ttr qeiftiqe Führer tr* mobenirn (fnqlaub* unb mit

S hellen al* bir ebelfte itüne brr romatitifchrn Sdnile"

fc alliiert ilch 'IV tt .'Heul in finrr rinbrinqrnbrii

i mbic über beu enalifd'en Tid>ter in brr ,,Kevue de

l'l'niversitc de BruxellcV' CÖfft 10—12).
Tie 3ficfchri»trnfrhau ift fp au?führlid> geworben,

taf; ich mich mr heute mit brr Witzige nur einer 'Jiem

erfdirinuug brr brlgifdwi Literatur begnügen mup. 'Jlie

habe ich fin rrpfllofere* Ruch grlefen al* bm 'Kornau

..[Je Last" OÖttWMR, OJan Ti*hoecf> eine* 'ilnfänqer*

Wuflao s2>rrmrerfd\ brr irqmbrop in ,ylanbmi 3uq.

r'i'ibrrr ift unb rin frltrnrf ^rifpirl riue« urfpn'inqlid<rn,

fflbftaubiqfii Jalrntr* biftrt. 'Jßrl* ein trauriqrr

itoff: rin flrinr*, bumpfr#, plämifchr* ^rppiiMilabtd^rn,

unb barin brr .Örlb, rin flfinrr Äommif, rin "Kann
ppll unbfflimmtrn iunrrrn Tranqrtl, abrr ebne iimrrrn

unb aiißrrrn .r>ait, obur (^laubrn unb 2ßpUrti, brlTrn

bumpfr jnftinftr fidi ftMirKlirb allr \n rinrr prr^rhrenbrii

Suinrnqirr ^ufammruballru, mpm balb aud> ncd> bir

ffibmfd>aft br* Jruiifre fpmmt. Unb nidits in

brm ^uebt al$ bir qraufamr <2diilbrninq, mir rinr

iOfriifdifiifrrlr nd> ppii ihrrn Vribrnfdiaftrii Krfff'Tfii

lai'u, nirhW al* T>umpfhrit, Wpbrr, (flmb, "l>rr.

wriflunq, rin taft brifpirllpfrei (*Vrau in Örau, ohnr

aud) nur ben KttNflcn ficbtjlrabL l
ilbrr bir* allr?

qrfd)ilbrrt mit rinrr Warbt brr ©irflirbfrit, rinrr

fd'arfqrfdMutm, burd>qriiubftru, qam prrfiiilid* roirbrr=

ctrarbrurii ! 3» ftrfnqrr, rrqrrifmbrr, ^njiiiarnbrr Uli-

rrbittlifbfrit grbt^ bir Wn'diirbtr bi* njpbiii fir qrbrn

nniBtr, bi* mm irlbirmcrb.

?utticb .t>fiurid> »if*off

^ranffurt a. 9??.

„£d»iorftrr i'tra,* Drama in brtt Sltirtt

oon Cuöwia Rippert — .ein i'icbtblid."
©in «Jt oon Semirlbrn. (*Hffit>«njtl)«atet am

19. ficbriiar 1900.)

311 brr tur\t» JUribr brr Jvranf'itrtrr Uraiiffübrunarn

nrhmru tiefe bribrn '2örvfr rinr? iuiiqrn brrlütrt
kilutpr* iiifp'rrn einen qeroiiTrn 'Hang ein, al*

bribr llvaiiffithniuqru rinrs l'entf »cdi faum
'ilutpr* fmb. "J^ribr abrr traqeu ür bir bnitlid'rii

r5eid>en be* Tilettanti*nuif an fid>, ^Irbeitru eine*

ntd>t unbeqabteu unb qeiiheitbeu üÖlanne*, ber aber

nur mit tem .Hopf unb nicht mit bem .*>er*ru fchattt

unb an ber i^berflacbr frinrr l^roblemr bleibt. 3"
„irbroefter 3?era" frheint e* merrt, at* molle er nidu

nur rin neuartiqr* Milieu (ba* ^tücF fpielt in einer

.Hlinif), fonbmi auch riu au* tiefem ^SKilteu prqauifd>

herppni'acbfrue* ^rpblem qeilalten, bie Sfiebe ber

.Hranfenfdiiueiier Ol ihrem $Intr. ?lber balb prrlint

er (Ml in alrqrieobntr «ahneii, unb r* irt rin ftMrrht unb

rrcbtr* 3nrriaurnrtiicf. Ttr .Hampf einer 'Abenteuerin

um ihre feciale iteUunq, eine redit herjlidi unintereiTante

«arbe, bie intereiTant m qeilalten e* bem i'erfaffrr

boch an brr nStiqen Gtrliibunq*qabe fehlt. Tat
Srblimmile iir, baft ber oharafter be* im 'JRittelpunft

llrbenbeii 3Käbd»en* im Wnmbe unflar bleibt, feinere

C.ualitateii entroicfelt ter JlieifaiTer in bem (rinaftev,

ber riiien lehr parfenben Ätpff mit leiier .r>anb, abrr

nicht ohne Wefchicf anriihrt: bir tirbr ter Stiefmutter

mm Verlobten ihrrr ioduer. Tirfe Viebe i|1 ber

, r
5?icbtblirf" ihre* qrauen alltaaltrhen Vebeu* an ber

Seite ihre* alteniben pbiliilrffeu Watten*. \'lber im

Wuarubltcf, al* fie mm erßen Wale bem Wanne ihre*

.Verden* ihre ttebe qerteht, lieht fie aud> ein, baü üc

ihr Sieben nirht mehr ohne ihn errraqen faim

unb mit ihm ifl r* nicht mfqlich. So qrht fie freu

imlliq au* bem ifeben. Tiefe S(ene ifl nidit ohne

Aeinheit, unb al» Saleutprobe fault mau ba* Stücf

qelfen laiTen.

Wuftap 3ieler

^amburq
.Sie -ücniiötr." «nolfsftücf tn 4 "itufiüfleu

oon Sluquft €trinbbrtq («lllonaet Slabt»
tbeater, 10. 3Karj). — „Tt rucie Ajoff („Der
raube ajof"). 9iieberbeutid>e »auerufomöbie in

4 VliififiQcn oou '^ni; (Statten (jagen (üarl
ficfnil^e-ibfater, 17. SWärj).

C^Vie „JÖemffrr", uad> Sfriiibberqs befannter 5lopelle

131 bearbeitet, fmb ient balb ^toaitua 3ahre alt.c*"^ TaA fie fuh bisher nid>t bie ^ubne erpbert

haben, maq bavan lieqeit, bau bie herbe, eiqeumilliqe,

über alle theatralifchru JHücffichten fich hiiiroeqfetienbe

'Jlatur be* Tramattfer* Strinbberq in biefem S>olf*=

rtürf m nodi hfbrrem Waiie mm '.'luebnicf fommt al*

in feinen fonrtiqen Tramm unb ppii pornherein eine

9B«rPuita auf ba* eigentliche Jheaterpublifuni au*fd»liept.

Tie „.öemffer" fmb ein literaiifchrr VerferbilTen für

bieieuiqeu, benen Strinbberq* Vrl bebaqt, aber nidu
nad> jebermanu* Wefdmiacf. 3ßer ppn einem Trama
eine gefchloffeue &iubeitlid>feit perlanqt, wirb ppii tiefen

Ipfe miteinauter perbunbenen S<enen, tiefen UttflfU*

blicfebilbeni au* bem Veten tint Jrriben ber Veute
auf .r>emf6 meuiq Ssefrirbigung haben. Taf binbert

nicht, aumrrrennen, bafi bie einzelnen Jnpeu prachtppU

diarafterifirrt fmb unb in rounberbarer IMaflif ppr im*
biiitreteu. Tie .«>auptitqur, ber .Unedit (jarl*fon, ber

fich in feiner (fitelfrit ppii ber ältlichen Wabame AlPb,

ber nod» immer liebebürftiqen .r>of baueriu, in* i)ceti

lorfm lafit, ift eine folche aVachttnpe. *2Iber er ent*

»irfelt fUh nidu, er ift feine tramatifdie -viqur, tie

uiif vier lanqe »Hfte hiuturd' m iiitereffierrn cnmaq.
.HiaftPoU, au* bem immittelbarfteii feben qeqriffen,

fmb audi all bie anbereu iVrfpitrn bee- Trama? . ber

qroiimauliqe, aber iiumfid) furditfame 3pllauffeher, tie

miqemem berbe Aiichbaiitlenn Watame Stnf, tie fchpu

tret Wtttmtt beqraben bat unb nun auf ber Smhc
nad> einem pierten ift, ttr freche, qefdMt>äi>iqe fleifenbe,

ber ten Iciduglattbigen iiarlffpu mit roertlofen Ultten
anfd>njinbelt, tie .Hebamme Snf, ber i^afior 5Jonn6m,
eine ber d>arafterirtifrhrteu, fr-mpathifchiten Weilalten
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bef Tramaf, ber fo i»or nichtf «Dartoralrf an fich hat

uub in feinet ferniacit Wrabheit crfrifdienb wirft. Wber

fie alle flehen, WC fchou angeheilt«, mit bem Wamm
in einem \n lofen ^ufammeiihaiiqe, um bauerith inter=

cffirrrii m f6nnrn. jln maiidwi Sailen irt Strmbberg

DM ruirr Slealiftif, bie au Terbhrit utdu gut w über»

birtrn tft unb nur befhalb nicht perlenenb wirft, weil

über all ben Terbhetten (in gewiiTcr, mwrilen allerbingf

aar m fehr in* 'Doffeubaftr grbrnber xmmor liegt. 3u
einem äuBtrrii 9tM% prrmochtr ff ba* Trama Stnub
bergt rron brr aufgr<richnrtru rarrtrlluiig uirht rcd»t

<u hingen.

Ta ipirftr baf merflenburgifdir ^auerurtiicf

Sturenhagen* qam anbert. 2ßenn auch in ber

teilmeifr rnthitfiartifdieii 'iluniahmr, bie ber „rüge .?off"

taut, ein aut Stücf Malpatvioti*mu* uim vHirtbrurf

aefomineii fein maq, fp ipar ef hoch fin poller, ehrlicher

uub wohlprrbicnter (frfolg. OtidM al* ob ba* ncur

€tücf Starfiihagrii* brrritf ba* bramuttfchr .Hunrt<

werf wäre, baf roit mit Scchr mohl ppn bem Wutor

noch erwarten bürfeii. Wut biefe '-Hauernfpmfbie irt

boch rwfdueben eilt weiterer brbeutimg*poller Schritt

in ber bichtrrifchru Cfunvirf(unq bef Tramatifrrf

Stapmhagrn. üörlchrr Untrrfchirb wifrbrn „Oftrgrn

'Dirper*" unb beut neuen 'Ißerf. Oltcht* mehr poi^ ber

J?iilflofigfeit, mit brr Staptuhagru riurtmal* brr "Jubne

geaenüber ftanb, nicht* mehr ppu brm unbrfümmrrtm,
frinrrlri bramarifchr fiunrtgrfmr aduruben Traiifgättgrr»

tum, auch nid«* mrhr ppu brm buinpfrn, fthwerrn,

lid«(ofcu UntrrtPii, brr feinen früheren Tramm an>

haftrtr. 3eigtc fthon Irin lente* Söcrf, ,,3Wuttcr

3Xcw*", ba* fidi im Stabt s?heater rinrn fo fdifaien

Erfolg holte (pal. ?Q VIII, 59»\ bat; Sturenhagen au*
Sinn unb Wefühl hat mr *M?irfunqrn prrf6hnmbm
JC»umprt, fp fpmmt btr rrdur iirrtrilimg ppu Vicht

unb Schattru in nod» hfbrrrm ?Rafir in birfrr 5<aurrn-

fomibir ^um 'ilufbnicf. ?lud> bir ftimmunq#POUru,

grfrhicftrn^irtfthlAiTr prrratm riu i'ortfchrritrnbrf i»fr»

ilanbui* für bramatifd^r SflflMflcn.

jm Wittrlpunft brr .»>anblunq rtrht brr iipUbaurr

-Van? 3pd>m Äummfipn), brr *i*rüfirr br» „ruqrn .roff",

riu rqoi)lifd>rr, ftrrbrrhaftrr (^rfrllr, brr r* btird> JpciNI

mit brr .rpfbaumitpd>frr ppih riufarhm .Hnr<bt ^iim

ivohlbrftaUtm (Hrpi^baumi grbracht hat. ?lbrr frin

(fhrqri\ i|l babnrdi npdi nicht brfrirbiqt. 2dniUr
m6<htr rr brrmalfinft mrrbrn unb weht gar .Hirchm<

ratipn. Srinrr Arau grgrnübrr ift er rm nicffi(ht#»

[pfrr Jpranu. 'Jluch macht rr fich burdwu* frin (*)c=

mtlTrii barau*, mit brr fdmutcfm 'Jluiilicfch, brr Cbrr.

maab, ainubanbrlu. 3m ^lugrublicf, reo ba? "i'erhalmi*

mit brr -JKagb intim griporbru nl, frnt ba6 Stücf rm.

Xir Virbrln iil natiirlith nid't uubmirrft grbltcbrn.

Tir ÜPäurrin, bir bifhrr allr ."Hohrttm ihrr* üRannrf

grbulbig rrrragrn hat, i(l rmp6rt übrr ba# 25rrhiltui#

unb orrlangt, baf; brr 2<anrr *flimlirfd> ppiii .»>ofr jagt.

Trr s?aurr iprigrrt fich, uub nun macht bir Wurrin
fiir^ru 'IVp^eR: fir rerbannt ihrm üXanu an? brm
£chla>iimmrr. .»^an* 3pd>rn bittrt, broht, tpütrt: bir

0Jutmn prrfdUirfit ihm bir Hr. (?r irt bahrt, mit

rinrin 'J^ril bir Jtir rinutfehjaaru, ba fchreit bir QwMrifl
laut um jWittr 2>a* roirft. .öauf oPd>rii hält fin.

Oh\x frinm fffrntlichru ifaubal, brr frmr "i&ahl Dan
2dmHm in ^ragr rtrllru f6mitr' jtM wrtfs bir

'Kturriu, ippmit l'ir ihrm 'Wann in brr .»>anb hat.

iir hraud« nur batnit m brehm, bas Tprf unammriv
mrufrn, uub brr

%?aufr irt ihlt. jiiumtfd^rn iil rin

juambariirbtrr brr 'Wurrin mf Torf mnirfgrfrhrt,

uub brr .<?af; gram bru rigmm SKami leiht ber alten

Viebe neue Nahrung, -vrtn ^irnib, ber Cmgenbgeliebte,

wirb täglicher Wart im „ruaeu .<>pff ", unb .»>anf jpdim
bnirft bribr klugen ju. 9t null mdfii fehen, bart

nichtf fehen, fmb boch feine Wupfichtrit W irtMiUen

n>ahl aerabe ki<i bie allerherteu. Ter ÄcMußaft bringt

bann bir Xatartiophe. .»>anf 3p<hrn irt iduiUe uub

1tird>enpatrpn genjprben. Tie 5}otabilitätru brf Ton'rf

nrbft brm ^aftor imb prrfammrlt, um bm Vaitfi

frrtlich m brgrhrn, ba \ttxt 'Jlimlirfdi bir allgemeine

Jfrarmpnir, inbem fir ben Q^aumi alf ^rrfuhrrr unb

Äupplrr mtlarpt. s
?lbrr ihw SBovtr mibm nur uu-

glaubigr Chrm. vidmnrnb brritet ber "Üfarrn- fetnr

jjinbe auf über brm nriigrmahltrn .Uirrhmpatron: rin

fplch untabliger unb frommet 'Wann u>ie brr J?ofbaurr

fouiir unmöglich all bir «Schanbtatm brgangm haben.

'.'Inuliefri* »irb mit Schimpf unb odwnbe Pom .^*pf

gejagt, unb ber i'prhaug fenft fich über bem erbaulichen
l?ilbe ber ppllen, ppu geirtlicher Seite fo aufbri'irflich

bertatigten moralifchru (^r6fit £anf jod^rnf.

•Baf in rrrtrr Vinir bm 2Örrt brf Tramaf auf
madu, baf irt bir C?duhrit frinrr ?nprn. Staprnhagm
fenut feine mecflenburgifrhrn iBaurm, uub n- rtrllt fir

fp auf bir !Bühnr, mir fir fmb, Phnr ben ihnen an.

haftenben Stallbunrt unb tfeubuft burch Salonparfum

m en'rRru. Tirfr (fduhrir bef Wilieuf nihlte baf

Imblifum heran* unb bereitete bem Tiduer ben fd'Pii

angebeutetrn, nad> allen Elften fich gleichbleibenben

rtarfen C?r»'p|g.

a»aul ?Had<c

„£rt junge 8ri(j oon Viru fern." Siatna
in Mei «ften öon tfxnft ßiril (Uiauffudrung
ciui« ben „Neuen »eiein" im f. SRefil>enjtbeater,

14. 3Närj).

Qk£nA\ biefer mir bramatifche ^erfuch eine* jungen

wl müiid>ener i>peteu brhanbelt bie beraume, mit

\A .Hattef Einrichtung abfchliefieube ^ugeiibfrife

Änebrichf be* Wronm, um bie fich fdiou fp picle

«iihneiifduiftrteller pergeblich bemühten: neuerbing*

beifpiel*meife 5>ttp ppii ber •Vforbten unb »yerbiiianb

"^onn. )loch roeuiger al* biefe beiben fanu .rirrl fid>

rübrnru, bm Stoff grmrijlert m haben-, aber bie

gäuMid) trofllPfe \Mblehimng, bir frtnr 'Jlrbeit hier er>

Mihr, fchien mir hoch ein gar U graufame* wODlltl.

>2öie ,»>ierl al* Sfnnfrr bereit* Droben einer fräftigeu

Begabung gegeben hat, fo irt aiuh fem Stücf, alf

(frflling*arbeit genommen, feine*n>eg* ein Tofnmmt
pflliger Jaleutlpfigfeit, <eigt e* bpd> ein tefolute* uub

nidu einmal burd>ipeg en'olglofr* Strrbeu nach meufdilidv

ehrlichei- 3nbipibualiHming ber Wertalten, unter 8Bet»

fchmabiing allrr trabitipiirllrn .Öelbmppfen. ^eilich

lief? fich ber ^erfaiTer bur* bie lentere 'Abneigung mm
Wegenerrrem perfiihren: er machte ben .Vtfonprin»en, wie

auch beu .Honig bermaften fleiu unb nnfnmpathifch, baü

eine ertiigliche «ühiienmirfung auch bann au*gefchloffm

mar, roeim er al* Anfänger bie eiiuelaufführuug pon

Unalaiibhaftigfeit unb imfreiroilliger .Homif hatte rrei<

halten f6nneu. Uebri^en* war aud> bie 'ilufführung

burd> .Kräfte ber .Öofbuhue recht mangelhaft; ne lieB

baf Stlief uod> wefrntlirh fchlediter erfd'eineu, al* e*

irt. Ter ungliirfltdun Uraufführung ging bie glücflirhe

müiicheiier (frrtauffi'ihnmg brr fha»fd>eu .Kpmobie „Ter

Schiaitteuleufev" pprau.

Eanii* ppu Wumppeubera

„flagaidi." Irin uiäncbruer Volftftüef. Rüuf
Gilbet au* beut Vebm fleiner i'eule oon 9ti<$atb

«Dcanj (Jntimc« Idealer, 24. äRarj).

f*J^ie Äafchinaf^eit Pbet .VPdM'aifpn brachte uu* an^ j Olppitäten ppii einiger ^rbmtnng nur baf<V munchmer a:plf*rtürf „'^agafdV ppii fHidurb

9lai|, baf bri feiner Uraufführung im >timm Jheater

einen rtarfen (fvfplq m per<eichnen hatte. 3war fagt fd^pn

bie befd^eibentltd^ gewählte ^r^richimng uub ber Untere

titel fe« Stürff, baf; wir ff nicht mit einem »ert«
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gefügten Trama, mir einem eigentlich tramatifcheu

Ultfhui unb rüuiilrrifdi, b. h. wir mit "Jcaturnotwrnbig;

reit au* ben (fharartereu rroad'feuteu .HcnjUrtru \u

tun haben. 'Über bie fünf Hilter, tie im* tri
- Ver-

faiTfv bittet, mit tie .öauptgeftalteit Pe* Stücfe* mit

todi toll warmen geben*, unb ba* allein mürbe bereit*

bie üöahl ber Tirrrtion rechtfertigen. 3ua(etd> erroeeft

auch tif .«Mntlunq pou 'IMlb ui
s
3?ilb unter 3i"rcfü>-

3roei Meiitbürgerlichr Emilien, bie be* Wbooratem
fd^rciber* 5<reubl unb bie be* Äaffenboten Mehner, finb

barin einanber gegenüber ge(lellt. üBei QSrrnbl* ift

alle* Streben nur barauf gerichtet, au* ber %u<\mt

uub Schönheit ber Sochter "Daula, bie (fhoriftin au

einem Vorftabttbeater ift, nach SDtoqlidirrit .Kapital

herau*wfchlagrii ; unb al* ein reifer alter OJraf, ber

in bem gamen Stücf hinter ben ÄulilTen bleibt, burd>

leinen .ftammrrbirtier bie 'Daula )itr
<

3Kairrrnr begehren

läfst uub fchließlidt bie beibeu alten 'Brenbl al« auf«

roartrnbe« "Derfonal mit in ben .Häuf nimmt, ba rennt

bie Seligreit ber Heberen »vamilie reine Wremen, oh=

aleicb bie Tochter über tiefem fauberen .öanbel ihre*

treuen unt rrchtfchaffeiien Verlobten, be* Japeiierer*

Schorfch (fhinaer, orrluiliq geht. Tiefer nutet halb

ein beffere*, ihm feit lange in giebe ergebene* .*?eri,

einen treuereu Schan iti ber Joduer *l>epi feine*

3Jiiet*hemi, be* brapeit ehemaligen Solbaten unb

nunmehrigen .Kaffenboteii Mehner, bie lieh ihm, beraufdu

poii bem (%'irf, nach bem üe fo lanqe qefchmacbtet hat,

in ber erftru Stunbr gegenteiliger ')lu*fprachr hingibt.

?ll* nun aber bie 'Vepi in einer rrreqtrn ?lu*eiuaitber

femiini mit xpaula e* nidu orrfchroeigeu raun, rote gan;

üe bereit* bereu einitigem Bräutigam angehört, ba er=

flattet jene, ppn (Jifmucbt unb .'Hachbrqier getrieben,

gegen bie alten Mehner '.'Innige roegen .Huppelei, uub

im fünften 'iMlbe roirt uu* vorgeführt, roie Per Vater
Mehner pcii bem geidientrunre mm Wrtächtiit« feine*

perunqlücftrn Sohne*, be* rieiueu gelähmten "trüber*

ber Vepi, hinroeq per ben Unterfitcbung*richter Stiert

mixt. 3Kit Pem halb irpnifth gemeinten flu*rti'': „dt
gibt ia up<h eine öerrditigreit!" fdueft er fid> au, bem
Tetertip, ber ihm tie Vpilatung überbringt, tu folgen.

Tiefer Schluß ift in feiner flauen Uiibrflimmihett ohne

3roeifel ba* Schroächfte an bem maim'eh-eii ü?pffe(liicf,

ba* fich im übrigen, roie angebeutet, burd» manche gute

(fhararterjeichnuug , wie auch burd* treffeuPeu 50in

unb febarfe Satire -- „IBagafdi" nn'uTen fich bie au<

ftänbigen, ehrenroerten Vehner ppu bem ehrlofen,

rnpplerifd>en WeunPel pom ifhlage Per 'Brenbl

fdMmpfen laiTeu ppu ben meiden Stüefen biefer ?lrt

vorteilhaft uiiterfdieibet, aber freilid^ ohne ba* pop

jügli(he €piel fart aller beteiligten £d>aufpieler pon

trheMid> geringem "»irrung geblieben fein roüvbe.

Jh. .»>ampe

9lomanc unb 9looeüfn

Ir««if »ci fiebeai. )ltut Otopellen. ^on ,\erbiuanb

pon iaar. "Sien u. Veipyg 190«, «Sßiener Verlag.

•.'Ol «.
Ter gemütPPlle mahrifd^e Ti(hier, ber in feiner

Veimat fafl Pen 'Huhm eine* ^lltmeider* qenient,

rotiü np(h immer ririue, belauqlofe ^rlebniiTe auf eine

t'o tlille, freuublicbe uub gefd>macfpoUe ?lrt pormrragen

roie oor breiftig fahren. Qx ift üd) treu, ift Od) gleid>

geblieben, unberührt ppu ben Stürmen, ben l«onl6Beu

mit ^ortfdiritteu beutfd^er C?r<ahlung*ruu|1. inner
,
l>rrf6ulid'rrit madit baf alle Crhre, aber gerabe Parum

fann man audi (eine neutflen Arbeiten mdu anbere

al* hijtorifd) betrad>ten. (?in Stoglrid* mit ben s
7}opelleii

ber jüngeren 6jlenei(bifd>ni Tidirer Prangt i'icb, ihm

Uim OJadtteile, uuabroei*bar auf. (J* muft roieber einmal

in aller '-Befd^eibenheit au*gefpro(hen »erben,

bat; Tiduer roie .f?ofmaun*thal uub ^dminler, ja felbjl

bie uoett m roeuig beraunten ^r.iig •Ä> ä! , ren Atari itroM
unb .Van* ^Dfüller rorit bebeiituiia*PPllerr ^otioe beim

bod' gan; anber*, roefentlid> frifdier, aufcbaulid^rr unb

paefenber ui behanbelu roiffen poii Per reicheren uub

mg(eid> prägnanteren Sprache gar nicht m reben!

al* biefer lirben*roürbige Vertreter Per guten alten

3eit, bem qegeuüber bie literarifche Pietät nid« über-

trieben roerbeii fpUte. \'IUen J?6rglern uub Leitern,

ja einem gaiMen primitioeu 'luiblirum mm ?ron, bleibt

bie ?atfache beflehen, baß bie beutfehe ©pir in Pen

lenten jiahnehuteu tintn gewaltigen '.'luffchroiiug at

nommen hat unb nicht nur an ^efeeluug ber Stoffe,

an "Serebelung unb Verfeinerung ber ^Wittel, fonbmi
auch au .Kraft be* inneren Turd^lebeu* noch immer
roächrt. 3dt weiü nicht, roie ^rrbinanb v. Saar frlbft

barüber bentt. 'Söenn er aber eine biefer pielgefdmiähteii

„5lobe»i)?opeUeu" aufmerTfam lefen roollte, etwa £e6
manu*thal* prachtPPlle „.''Ueitergefchichte" ober audi nur

eine Turchfchnitt*>(fr^ählnuq pon Salu* ober ."Ttiire,

bie Saar« Naturell roehl näher liehen, fo bürfte fein

geredeter Sinn bem nicht roiberfprechen. »Bie farblo*

fchon biefer pleouaitifdie Jitel ..Jraqir be« geben«"*

\»H* ob e* irgenb eine Jragir autlerbalb be* geben*

gäbe' ® irrlich tragilYh ifl reine ber oier Olepelleii,

poii ben roudmgeu Sd^ritteu eine* SdMiffal*, „ba* beu

3Henfd>en erhebt, roeim e* ben 3Reiifcheii lermalmt",

iiirgeub* eine Spur, freilich, Saar ift niemal*

Sragirer qeroefeu, foubern ein au*fchlie^lich ibnllifche*

Talent. Ta muf? ihm nun roieber porgehalteu roerben,

bafi heutmtaqe audi Obnllen —
\. bie eben er-

fchienene „WroBmutter" poii Saar* ganb*mann 3licharb

Schaurai mit einem oiel innigeren (fmpfinben, einer

piel einbriitqlid>eren Stimmung gtfdiaffen roerben al«

feine ronerten Salouplaubereieu. Stet* hanbelt e«

lieh in biefer „Jragir be« geben*" um ebenfo beranute

roie bebauerliche (rrfdieinungeii, bereit üJortrag beim

gefer mdu etwa eine Ibl poii Äatharfi*, fonbern

hichflen* ein mitleitige« ^Ichfeluicreu au*l}ft, mit ber

'•yemerruttg: .,jia, ja, fo geht'*' Ta* roar oorau*'

mfehenV „Tie ,vamilie *2i?orel" enbet im ©ronflabt'

Sumpfe, weil üe Pen bequemen Tienft auf bem (^itt*>

hofe perlaitt, um in ber Stabt ihr Wlücf \\i mad^eii;

„Sappho" i|l eine utmiphomanifdie Jungfrau, bie ftd>

weiteren Wttircbtuiigeu be« ^leifche* burdi Selbftmorb

eunieht; in „^nmen" gebt ein gebemaun au "X^aralnfe

m ©raube, nachbem er allm regelmäßig fremten Qbo
qattinnen nachqedeUt hat. Vielleicht qlaubte Snar,
hiermit „moberiie Stoffe" m behanbelu. ^nqenpmmeu,
e« roären roeldu, fo lieqni fie ihm reiue«roeg*. Ter
fanfte, ppniehme alte .öerr rennt fich in biefen nicht

immer burchfuhtiqen, Piilgären VerhältiiifTen gottlob

piel m roenig au«.

-3Nünd<en .Hurt iDfartett*

WilMiune. Von 'Deter ?>{ofeqger. geip«g i»OH,

Verlag poii g. Staacfmann. III S. 3H. I, (5,— <.

C** irt nicht perrottnberlidi, baß fich bie* neue *uch
.'Hofegger* fdifn unb fr6hlich in beu Weleifen feiuei-

früheren beroegt. 'Beim mau feine <roeiunbfechiig 3ahre

auf bem dlucfeu hat, beftnt man ein gute* unb wohi=

erworbene* "Hedu, uidH nad> Senfationeii m hafcheu,

nicht perblüffen ui mülTen, foubern feinen alten, qe*

wohnten 20eq gehen m bürfen. ?Hofeqger befonPer«,

ba er fid> tiefen »2öeg felbfl qebaut hat, ber immer
wteber tu bie itillilen unb gründen ii'mffl feiner

deirifd'en Heimat führt. 2öem biefer "Beq nid« paßt,

rann fich ia anbere fliehen, im gauf ber Jiahre hat fich

aber eine V'luhäuqerfchaft ppn Jaufetiten uub s
?lhrr
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tauffiittn qtbilbtt, bif itbtm $urhf "Kpffqafrf ein

frtubiqft Wrlfitf qtbftt. Tiftmal «i'thrt tr feint

Artuubf ui bfn „SsMlblitiqtu". 3" hubfchfii

i-piwort erflärt fr fflbfl, wtlcbt üJftniVtitn fr baruutrr

Pfrfltht: „. . . jnif brrbfii, finfiltiqtn, hcitrMVhalf»

haften imt qutmüiiaeu Wetralteu auf SiJalb unb Wc=
birqr, bie fich eiqeutlid> nur btthalb CBttMinflC fchrltni

laffcn müfTett, toril ihnen uiM* feine ^Michilabenbilbuuq

bit natürliche (iharaflfrbilMtttq, Mite fpiRmibiqe Sßti?»

htit brn .f?aufpfrfiaut <rril6rt hat mit mtil iit brr

"Pättr liittf nech nicht pfrffhachrrt tMbrti arqrn falfchr

e

1

,

unftumqtt leitet. " Wlridstitiq tlrltt fich .'Hoffqqn: in

bitftm "Honoert fflbil alt feldw SBNlMing per mit
halt mit btn .'Hf^fnffntfn (Bericht ab. wobei fr e* nicht

unterlaßt, mit feinem üRanqrl an Atlhctifd^rr Bucht —
wie tr ti nennt — etwa* ftlbirqffalliq ui formieren.

Taf Wrridu \\i übrrrlüfftq. <?t wirb uirmanbrm ein»

fallen, Wofeqqcr Hl bm 'Jlfrthttfn fcihltu m idoUpu,

uub rbrnfe wirb ff ihm iiifmanb prrarqru, baß fr, wir

im ,,.v>immrlrrid>" uub in „JNRJ", friner Sfurt

H rfliai6ffit tyutfinantrrfrniinqtn felqt. 3Vu mriitru

ffiiifr Aifimbf wirb rr allfrbiuq* millfommfufr fein,

Wfini fr, wit biffinal, bif rfichr £i1'anfammrr ffintr

•yolffqrflaltrn unb Charaftfrffpft tffiBCt ^a i|l tr

bfr »Pp«, bfr ffinfit 2öibfrfpntch aufrcmmni läf;t, ba

fr finfii fbfn «riTflt, 'Jluqru unb &tr\ qftanqtn halt

unb mit bfr pellen £tartr bf* rtin IMdUfriichrn wirft.

•Jöitn Jpuqo WrfitM

£>ie »ente »om flauen «iiflurfoljoue Wernau
pen (fmil (frtl. Umid'IaqiridMtnuq ppir.'Ufrrt ppu
£d»rfttrr. Vripnq, mo«. V. itaarfmann. 450 5.
Dt. 4,50 (6,—).

(Tin qref^ anofltatfr Wernau auf liMrnt iBer»

qanqrnheit! £d>eu bif brbfiitfubfu jintenttenrn bef

tnrd* Sfppcllenfammluuqen rühmlidi bffanut atwcrbfiifii

jungen dichter* i'inb pollfr '.•Innffniiunq üd»rr, wo unf
qtiiuq Wfiirfbilbrr unb mpbfnif „Vienfliftt auf btm
winur 8<6tn rr^ahlt wrrbfn, abfr fetten ein Trichter, wif

find bif OMurrlr, ^aitr, Vauqrr, in bfr OVfchichtf bfr

„Uaifrrrtabt Umfrhau hält,
,

i<pn tiefen populären, mfhr
fultmhifiorifrh alt htniilrrifdi brad>tfutmfrttn Wutortn
uiiftrfcbfibft fich (fmil (?rtl aanj vtfrntlid). 3fin
Hprbilb irt 3cla, wfnn fr ffint WffrhidMf <jan< am'

bfn ^fiifrini brr wifiinr i'iprfTabtf in bnr fTfranwffn>

jril unb bif napelfpniffhtn .Hrifat, bif in btr trefflich

iufdMlbfrtfii 5d>lacht ppu s

il*pfrn ihren ?lbfd>luü nnbfn,

aufbaut unb wqlficfr ein (*ifWfrbf, ba# bfr $anb> unb

ifibftiwfbfr, mit allen TVtailf ihrer .f>antierunqen,

Dtafdunen unb taq liehen •i?frnd>timqfii nidu mir (um
llntfrqrunb feiner (fr^ahluua, fenbfm jur (fr^hlunq

fflb|t macht. X^fr btriifbfamf ichcttfnqninb, einfl

bfr qplbciif 5<Pbfii einer meltbrruhmtfit mitiur jnbmtrif,

fiflfht ppr nuf in »einer uiierniüblicheu, burd» Wene=
ratipuen fprtqepflfqtfn, qtffquftfii Arbeit ; bif wt)tlichfn

•i'prilabtf, finf (^tintiubr für ftd>, rrfchfinfu in ihrem

aefuubeu ^lufblühfu, baf ftlbft bif mtlbfii itürnif bff

itaatf^lfbfiif übfrbaiifrt, unb baf ,
J5fbfrfd>iff(hfU flifai

hin unb hfr, maq auch bfr .HauDitfUbemifr ppu bfr ^ppau
hfr bfn 3itfammfnbrud' einer •JOflthfrri'chaft anruitbtqfn.

(fm bnfdMiqtfr, wphtbfwuütfr V'lhufnflcH führt hirr

bif ,>fbfr fiuff 9»ttU jmrt 9Stffn9tWk(btK, bif

feiten uad» ihren .vaniilifnnamfn, fpnbmi lieber nach

bfn 'Jluti'dMiftfu bfr .Käufer, bif fif innehaben, an»

qrrebet werben, »"rrfube am wehlfrwprbfnfn 'Xtwt,
fin ihfiuifT (\Piiffrpatirifmnf zeichnet tiefe ^Kenfchrn

auf, benen auch bif Aif hvfette brr Juanibfii, fin fd>Wfr

U) hfd'fiiber tfiafiifinn,
,
l:friTänMiiflrti«iffit aeaen nene

jbffii uub jünarrf (^tueratipiicn nicht fehlt. C5'# fmb
bie iMrnrr(fiqfiiirhaüfn reit hente. bif mit ba im ipirafl«

bilbf brr 58« rqanqfiihfit fntiK>rfnnr tfn : ihre »vreubf am
„Sinnimn", bir ihiifn ba? .VMnbwfrf ptctiTd) Pfrflart,

ihre Vnfl am ^Plitijirrtn unb .Vinnumn, tif befd>c ibenr

C^fHitftfurM bei fangen itntt unb bif harmlpff Sirrin

aitr brr altni. Tai 2flirn bfr iJfrqaiiqrnhfit mit bnn
'.'luqf brr Wfqtnwart arfehen, bat wiU bfr Wpmaii
mm 'Jlutbrucf brinqfii, unb fpwfit ff bit i^nfrit unb

£tarTaqt brnifft, irt ihm biff aud> rrefflicl> aelnnaen.

•ilbtr, noch fchlimmfr alt hei 3pla, lieht e^ hier um
bie eiqrntlid>e .f'anblunq unb bie ^Keufchen, bie fif

fuhren feilen. .Saum fann man bif nidMtiaqtubf ttrbff^

qffdudut uub bif qaiu fchableiifuhat'tfit .Henfliftf ppu

Patfr unb iehn auch nur alt JRubimfiitf pen (fr>

;ählunqru bftrachtrn, baf Q*ud^ befleht etqentlid« auf

aiieinanber qfrrihtfn ^pifebfii, bif wifbfr iebe an unb

für fich hfchfr uiuntcrfiTant fmb. C5bfiifo fehlt ef an

inbtPibiialifierteu Cfharaftfrfn, fflbfl bif befle »>tqur,

btr atre Wrofipata mit frütfm .f'unbf, Pfrlim fid) nad'

tTfrTlichtn 'ilnfanfu in wfiffchwrinqf Stfbfrfun. Knf
bifft >2öfiff Pfrflacht üch aud> bat hiilerifchf .Uelent

unb bfr ^falten, (ff i|l fchabf, baß ff bnn bfqabtfn

SBetfaffa nicht gelungen irt, ba*, mat tr fich fe hübi'ch

autqrbacht, auch ppu aufmqfttaltfii.

»JLMfii V'Jltraiibfr ppu <HJ e i I e

n

\?itcraturn>«ijcnfcr>afllidief>

Abraham m e«nt« dlora« 9Berfe. 3n fturlrfr.

jm "Jlumaqf bft 8tabtratf« brr f. f. .'Ufichtbaupt

unb flrfibfii<liabt »Ißifn hfraufqrqfbfn unb mit (fim

(fituna uub 'Jlimifrfunqfn Pfrffhfn ppu ,»?an# Atrial,
Teuntru per Cfrrertafabemie bef f. f. 6. Jöanbelf«

nuneiimf in Wien. Wien 1S04, 2Jerlaa Pen Heinrich

ÄiriA. *b. i u. 2. iso u. 3»s ^. 3f 3R. :»,— (4,— ).

Abraham a 3nn(a (flara. '.Hutwahl au* feinen

idnifteii, beraufqeqeben pen ?)iicharb 3pptmann.
^
—

' Bücher brr 50fifhrit unb id>6uhtit, hnrauf-

qfafbfii ppu 3M"iioi ffmil Arfihfrrn ppu Wretthutü
ituttqart IWH, a'frlaq ppu Wrrinnr ä 'IVfiffer.

US Z. Df. 8,90
perlirqfiibfit im« 'Jluflfffu au* brn Srhrütfu

bff rürtiqfu .Uapmiiifrf Ulrich SRearrle ppn Kraheiv

hetmilettcn, alias
l?lbrahamf a cauta Clara, bieten ein

anfrhaulichf* Cfmitpfl, wir man hei felrhen 9lra4lu4<

qaben perfahreu unb wie man nicht babei pevfahreu

feil. Bppimann qibt auf rroa iCtO leiten qut qe-

wählte unb qefebieft aruppierte Arphen; Ätriql brutqt

iwei «anbe mit uifammeu fart «oo leiten, banmter
bit ichriften „^frt'f *JSitu!" unb „V6fch 38i««"
unpfrKir«, uub tr i|t nech lanae nicht fertia, ebwehl.

wit bif l^errebe faqt, feine Cbitien hauptfachlich für

baf „qrpfcc 'imblifnm" beilimmt fein fpll. 'über nur

btr /^ad>qf[fhrtt, btr fielt frfilidi mit ftinn: Ufbtrjrtmnq

würbt btqiiüqrn bünru, fauu unb maq fnb fe qri'iublich

in Abraham a •ianta Clara perftnffii. 93on Vaien

wrrbrn fid> wphl nur felchf m Strialf ?lufqabf hin=

qt^eafit tuhltn, bif, mit bfr .f'ftaufqtbfr fflbrt, wffrntlich

pen eilfrrfid>i»cNparriotifchfn > be(7er qrfaqt: wifiifrifch=

Ipfaltn* unb fpru'eU fathelifchfn jntfrfiTtu erfüllt fmb.

VI Uc aiiberrn müiTcii rmpfiubfu, wir uachtnliq qrrabt

hitr fin .lupifl iil; bit Griqftihnttn, btf Abraham a

ianta Clara btm mpbfrnrn (fiupmibtu tutfrembtn,

trrttu bei allw au*führlid>rr ®ieberaabe aufbrinqlich

herper: feine uferlpf breite, pt't mit qei^macfloffn

«Pilbfru übcrlabfiif fWfbfrliqfftt, btf (^Ifichartiqffit

ffintr immcv wifbcrfthrrubtn .Halautr unb ®prt<
ptrbrfhuinifu, fein befdwänfter /vanatitmut unb eine

qtwiiTf ."Hoheit brr ^ilbuuq uub Cfmpmibunq. ?lnbnt

iit et, rotnu mau — wif tf Jeimann qttan hat —
mit fiifrqifd'tm idmitt bat Wertpellilr auf Per Um»
Flammcrumi brt Unbrbruienbru unb 'Jlb)fpf;rnbfii hfrauf=

llft. i^auu rntt bif nutwnDÜltlid>r (fiqenaft tiefe*

winiqen, uiieublich bfwralichfii Wti(ttt btutlich hfiTPr.

3)fau hfrt nech burch ba? abi'dMpäditubt 5)ifbtum bff

qrbrucftfii '^^prtrf hiubun'h einen ber qr^nten ^Heburr

aller 3fittu, pen imubmrcffenfr pplFfrümlichffit uub

unmibcirtrhlid«fi- QeHMfl übrr bif .Örr^n. Stau ahnt
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unter tem buuti\hecfigru (Gcwantc ten 'Imiloforhcn toll

tifftr Beltwfi*hett mit *Diritfd>fnffimtiii*. Unt ppr

allem erauirft man ftch an Km utiprvnrctiidxn -Pmi
bifffr urfrüftigrn, uupfrbraucbtrn, rrrffud^rrm Srradif,

tili wahrt* fabfal für ta* mobenif, ren bem ah
gefd>lifTcncn, pbpfioqnpmielo* matten Ürrfrhr*' unb

3eitimg«beutfd> ennütrte Chr. <2dwu allein um feiner

fprachbiltnrrifcheu .Kraft willen iväre einr Vluferftehuttg

Abraham» a Santa Olara* ut begriiBeu, unb ich glaube,

ban lloounatui* Aufgabe mr 'Anbahnung biefer Bieter
belebung pcrnefflicb geeignet ift.

.Karlsruhe Karl BpII»

«. «eiHt» QtisfloträMic Werfe. «Dlit einer

biwraphifch-fritifchen Einleitung unb rrflärenben

'.'.unmfunqcn herau*geqeben ppu Bolfgaug ».Surft«
bach. Vcipuq 1H0.\ 5tarJ>eiTe. 300*2. 51. 3,—

.

Urbrr Zut\ ift im *l>priahrr anläßlich feine«

too. (Geturt*taar* cid gefdmrben Worten, unb trr

pprnväriltitf >l>pet, bfr T^irtuer tc* ^ertr* uir fften

reirt>ifrt>en a<oir#hmnne, ift baturrh tem JinterriTf rontfier

Ärriff tauenit nahcrgcriicft werten. 8p femmt brnn

bie porliegente Wuigabr nicht \a früh unb nicht ut

fpät. Bürbach« 4.u«lrfe au« bem fielen, ma« Seibl

gefduffen bat, mini al* portrcfflid) bezeichnet werben:

fr bnngt uiuächrt rie fogeiiaunteu ,,'JWolicn", Irrtfcbe

(Hrbichte pwi perfchirteitein, mituntrr fehr bebeutentem

Bert; bann tir abwed>*lung*rficbe „Vprifchr 'Jtadilefe",

2eibl« ©etichte in nietcr4ftcrrridMfd>rr 5fuutart unb

uim ifbluB zehn brr heften prpfaifdwi Erzählungen,

unb bat fpmit nicht nur ba* »Sdwiifte, fontern auch

immer ta*.Keiini,eidmentftc ausgewählt. 3 " Iril uitctru

unb Wumerfimgeu |rigni fM) rtleiii unp Sorgfalt be*

.»>erau#geber* rbenfefehr wie fein uim'affente* Biffen
unP feine grimblithe ^rfamufthaft mit ber .Kultur« unb
Sitiengefcbichte Cefterrrich«. i'eBtere fpmmt namentlich

in ber umfangreichen biiwrapbifi*=rritifcheu Einleitung

uim '2lu«brucf, unb ppii tiefer ift mirterum in«brfonbrre

Per allgemein gehaltene Vlbfchnitt „Ta« alte Söien"

al« eint
s
t>erte btrrormhebeu ; er gehört ui tem Änapprten

unP '»Heften, ma« über tie gefeUfchaftlicben unb fünft«

lerifchen i»erhaltntiTe ttt iJormar^f <iffd>rifbfn »orben

ift. ?lu Cid' eine 3Kpnpgrarhie im flrinen, verleiht

frbpn tiefe* .Kapitel allein biefer Wiifgabf eine banernbe

'^ebeutuna.

»Bien Cgpn p. .Kpmor<i>ii«fi

$)Mernfe(b* 9ludgett>atUe 38erre. ^lit einer

bioaraphifd>=Fritif(beit Einleitung unb einem 3?ilbnit

be* Tiduers, berau^egeben ppii Crmil .VPmer.
fetpug, i»05. 5tar .»>eiTe«l Verlag. 333 Z.

3 —

.

T'ae; ift erfreulid», ba6 nun aiut (rbuart p. dauern«
»fIP, ber fruebtbare unb pprnebme roiener SfmlfpieU

biduer, ben man eiuit, Pbue feinem -lüefen gererbt \\x

roerben, ben beutfrbeu icribe genannt bat, in 5!?ar

.VeiTr* fd»6ne .Wlaffiferauegaben aufgenommen rorrben ift.

iteben '^auenifelbf i'mlfpiele beute aud< uidu mehr
im .Spielplan Pee beutfdien ?brater#, fp haben fte Ppdi

ein mehr als auriauarifdif* Jintereffe für bas 'iWiblifuni,

Peun fte fmb literarifd> m Per <vprm, bergen eine Aiille

fdialfbafteu .Vumpif unb grh&ven in ihrer 3lrt uim
Wnmutigften, ma* auf bem (Gebiete Per Wefellfd>aftf>

hmtbk in beutffber epradir geleirtet mürbe, tf ineu

beiTereu T»ia|pg alf (fbuarb ppu Q^auenifelP bat fein

Peiitffber.KpmJPienPiduer geffbrieben. 3« feinrii itüffrn

atmet upd< Nie heitere, aeidiiae '.'llniHeu, Per Wlam
ber .ftoiiqrei'i<eit unb ber pcniehmen »Kltl&tylidien

^lPel?geielll'dMft liegt auf Pein SittengfiuälPe, ba* fein

Vebenfroerf fcuiMeid'iiet. V'lber ^uerufelb, ber mit

Itm ronfrrpatiren (%illpar<cr jtwa gemefi'n. mar feiner

Wffinuuug nad> ein rrmphat, ein fibcraler-, er njud'e in

bte steinen hinein unb blieb bi? in fem berbrtef f eben?=

alter ein JHafoneur unb ^ronbeur. Cfr geborte ;nm

literaiiffbeu Mretfe ppii örtUpar^r, Sfntau, ^Inailafiu*

Wriui, 3ebliB, Aeiulneisleben, aber er überlebte fte alle

um Jiahnebnte unP frbrieb für trei (Generationen.

£em „Fortunat" fallt npdi in bie romantii'die 3eit,

fein „reiitfd^er .Krieger" geh*« ber epodu bet giPH'

beutfdien iiMuatmerei an, fein i'tntfpiel ,r (%pmährig"
irt ein reine* 3ld>timPpieruger=£tücf, unb fein ifbau
fpiel „Wu* ber (^efellfcbaft" atmet ftbN ben OVirt ber

libaalen leit, <t pflürft bie fpualen »yriidne ber lvPlitif

tee erften ^ürgenniuirterium* in !>riierreidv '»'Iber

*ÄJuernfelb bleibt immer ber Tidner, er rtebt ffet*

über ben Parteien, er gibt niemals* feine *lVrf6ulid>feit

prei*. 'Jlud* bie neue (^efellfd>aft befpmmt feine (Geiftel

ui fühlen, unb treffeuber al* er hat niemanb bie Cfmpor=

ffmmlinge ber liberalen '»Hera gefeuiueidMiet. iie

prpflamierten ihn ui fnih al* ihren bvamatifeben

iduinheiligen, al* er feine berühmte Satire auf Pen

herabgefommeueu 'Jlbel in feinem S'urtfpiel „i'anbfiiePen"

lr*geialTen hatte, (rr repamtierte lieb für biefe* SBec

trauen al* eebter catirifer, ber immer ppller 'Jlnu'iglidH

feiten mar uub ben man nie aaiu 'ür ftd) haben fpimte.

'Über fp reebt bf*artia mürbe er nie. (?r blieb brd>

immer ber lieben*roürbige Liener. «Ber ihn nod* nidn

rennt, bem feien feine Webiebte, Epigramme unb Jage=

bud^vited'elperff , bte ben erften "J^anb ber neuen

leipziger \'lu?aabe füllen, mr Vertüre empfohlen. Zu
fentneicbnen ben Tichter rafdi unP POlIftäuPig. Ter
weite 'J^anb enthält bie heften 5fiirtfpiele feiner erfteu

Eppdie, uub ba* fdi6ue 2Rärrbenfpiel „Fortunat", ber

britte 'J^aub bringt eine 'Jlu*n>ahl ber reifen T'rameu
uub .Kpinfbieu nnb ber pierte ift gaiu feinen retu'pUen

Erinnerungen „'.'In* '.'llt= unb 'J.euimeu" gemibmet.

Tiefe neue vlubgabe ber bauemfelbfd>eii 2Öerfe enthält

einen merbanifdieu ^li^uig pon allem, ma* bae große

imblifum nod> iutereffirren fann, uub nur ber Sfieb=

baber wirb hiuftig w(ts auf bie uvftlfhänpige 'ilu*gabe

uirücfgreifen. iWit bem alfo erleichterten Wepäef n?irb

aueb tiefer beutfite Tichtrr au« Cefterreieb auf bie

Oladmjflt fpmmen, fp mie Venau, -Stifter, JHainuiup

unb ,vriebrid> ^alm, pon Wrillpar^r nid« ui reben.

'Über bie heiTefcben *Jlu*gaben werben im* aueb nod>

Wuaftaüu* W r ü n , A e u dw e r » 1 e b e n , 'Jllfreb 51 e i p n er

,

Vlbrlf 'IMcbler unb manrhrn anberrii 5?anu au« '.*llt<

ifterreirb lebrnbig marben müiTen, roenn in ihnen Per

gau^e Vlnteil, Pen mir an ber beutfdieu Literatur Pe*

pprigen 3>>brhiinbert* haben, uim 'Jlu*trucf fommeii foll.

üßieu flPam 5füller--Wuttenbrnnn

*eter (Hofeaiier. Ein tjhararterbilb pon Jbeobor

Kappftein. Stuttgart i»0l, Wremer et Pfeiffer.

XV, 891 6. «W. S— («,—).
£a« porliegenbe libarabterbilb be« fteinffben

Tiduer« ift nicht für »"rorfther unb (Gelehrte, fonbem
für ben weiten .Krei« ber rHofeggen^erehrer gefdirieben

unb für folche, bte biefer (Gemeinte noch gewonnen

werben feilen. .Kappftein ift felbft ein begeifterter "l>rr=

ehrer be* Tithter*, feine i*iebe aber madu ihn nicht

blint unt fritifpergelTen, fte leibt pielmehr feiner Tar«

ftelliiiia Barme unb werbenbe .Kraft. Tat '^tographifd'e

ift in bem Eharaftevbilb nur ffi^rnhaft behantelt. fp«

weit ee eben nptweiibig war, um bie einzelnen <3I> '?lb

fd'iiitte fimiPPll miteinanber w perfnüpfen. Tefto

reid^er entfaltet fid» oor im* ba* ^iinntlebrn .

v
>lofeggrt*

in feiner Eiaeuart mit feinem Bachfen ron Berf ui

Bert. Tie 'Weher mit Schriften be* Tiduev* mit

Kappftein* C.uetlen; lrner felbft fem«! m ;ahlreid»en

•luobfii M 'heften au« allen Seilen feine* Vcbeitf;

weife* fp häufig ui Bort, taf; m ter tat ein „fou>

»filtrierter fltofegger", wte tie -lU>rrete ihn perfprld«,

Ulftante gefpiumen ift. SSKaa mau tiefe* pber iene*

tf.ofeaaer.Berf oter Bnt atitcre fiufd»änni al? tfr

(Sttfanet te* porlieafubeu 'Jmd'c*, mag man befonter*

ifiieu ZHdtfnngeu, mit teilen 'Wofegger ten •J^otni

feiner nrfcnuiglichen Begabung perlaiTen hat, uüei'Vlnter
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gegenüberrtehen, fp mim bP<h anerrannt werben: .Kapp«

fteitt bat alle fragen uut iVrpbleme, bic je in bau
dichter unb in feinen jablrrithen Herten aufgetaucht

(int, au* beffen feben abzuleiten perftanbru unb ihre

Slehanblungfart in ben Sßerren fcharfimniq rrtlärt.

2ßp bat 3jutb nicht übertrugt, jieht unb regt et bpch

an, por allfin «u immer rrnrutrr Vffritrf ber Ticbt.

werte fetbft.

3>armftabt .Karl feiger

N. Lenau, poete lyrujue, par L. Reynaud. Paris

1905, Societe Nouvelle de Libniric et d'edition.

Libraine Georges Bellais. 401 p. Krcs. 5,50.

jHePttatib biftft rtnr ?enau.Stubie, gegrAnbrt auf

umfatTrtibe Äfinunit brr IMdmmgfii unb ^rief«

Sammlungen, M-prrafa.ar.jni *«* btm ^fmühfii,

nad« fo pielen "Ucrgängern, über bie ein biblipgraphifchrr

?lnhang felhftänbig urteilt, 5?enauf SBebeurung mirbrrum
unabhängig frittf<f> \\\ würbigru. Vffentwm für brn

.Kenner ber ^enau^itetatur, gelangt bat QJucb ut (?v>

gebuiSTen, bie Schwerlich allgemeine Billigung finben

werben; poii Einfang bit ui Cfttbe burdwaltet .Hepnaubf

Jhrfe bat 93eftreben, 2ßcrt unb 3teij ppu Vrnaut

tfebenfwerl int itoglrich mit SWeinungeu unb ?aten
Voroiie, Jj>rine* unb S^epparbie arrinarr rinuifrhäRen

<isü, 437 418). 3*ri biefer pprgrfafiten Wnftdu mag
Wernaub wesentliche bichteriSche i*crH'tgr unb inenfeh«

lid'f Eigenheiten feine* Reiben überfeheu unb per=

faniu haben. Tie Tarftellung geht ut fehr in Einzel-

heiten unb faßt bie £auptfadicn ut fnapp. Um
aeathtet biefer fadilidwt unb fprmrUm -»ebenren gegen

JRepitaub* Mlrbeit, bif brn (fiubrucf eine* (?rftiing*=

'Ißerrre macht, pfrbirnrn bif Stubien Mluertruiiung,

Achtung unb Beachtung, weil brr erurtr, eifrige 93rr«

faiTrr ruhia unb frft ffinfii figfiirn 2Beg fudu.

•20 i f n Witten *ettelheim

SJerfchiebeiif*

Vrobronoi. SSeu a>eter Miltenberg,. Sfrfni 1MM.
S. IWcher, aVrlag. »»5 S. 3R. :«,3() (4,50).

"Deter Miltenberg mar cinft rin ffiurr 'Hepbacbter

grheimfter frelifd>er ÜöinreUuge. C*r fah, wa* nirmanb
per ihm gfffbru hattr: bir Seeliftben llfbfrgäugf, bif

<?ntwtcflung*phafen brr menfchlicben 3fflf. «u» tauffnb

uiraUigm ©rüdufit unb Cfffnbarungrn rrfauntf rr brn

3uiammrnhaug, unb mit bfrUrbfrlrgruhfit bt* ©iiTfiibfii

gab rr i^rpbrn feinrr Sdvlnf brn UumilTrnbru prfi*.

vllrrubrrg t|i rinr .t(un|llrniatur: rr fpimtr bif gtHtiibrnrn

Cbflftfinf nidit au* brr .'öanb grbfii, phnr i'if gffdMifffn

p habrn. Xavi abtr bfburftf ff jinftrumrntr ppu

unfrhfttfr Jrfinhfit, 3»ftTumfntf, bir nur rr m hanb«

habrn pfrflfhfii burüf. '.'Iltfitbfra fdmf 11 r firt». (fr

fdMif fict» brn Stil brr aphprifrifchtn Sfij^f, unb rr

hatibhabtf ihn nrtuc? in ffinrm ^ttdir „*2sJir idi re

ffhf". Wbfr Ortrr ^lltfiibfra prrbarb i'id< bri birfrr

Wolbfdimifbf'VIrbfit bif mim. irhpu nach fnr^r
3fit tpartn üf nifht mrhr imftanbf, bif mrimftfii ,\riu^

hfitfn pi ffhfn, friitf *litff burdibrangrn nidu mrhr
bif SdMfi« frfmbfr Srrlrn. unb fe ffhr ihm aud> bif

(frinnming an ba# fhfmalf QkfttmH m J&ilfr rommfii

njclltf bir Sfhrrgabr mar frlofd>fii, unmifbfrbrinali*

Pfrlprfii. SBaJ 9ctR Wltfnbfrg rinir gfffhrn hattr.

prrmpd'tf rr ununuhr nur npd> u> ahnrn. ip fiit=

tianb V'lltfiibfrgf <roritf« 3*ud>: „2ßa# brr iag mir

iunagt." 3d* glaubr, fd>on bif bfibru •J'ud'tilfl frnii«

fridiiirn brn
v
3?ifbfrgang : bprt baj ftol^f ^rwußn'rin

tet Sfhfnbtn, hirr bir Irifr Wrüguation bff ivrhrlpe

(rrlfbfnbfii „waf brr Jaa mir uttragt" . . . Tut
ÜÖfrtyug bf* TidUfrt nl bafTrlbf gfblifbfii, aber

adi, bif nur für fubtilftr Wptbfrhmifbffuiirt grfignrtrn

3nirnimfntf »iirbru nun \\i Wrpbfd>mifb=?lrbfitfu prr^

ipanbt. Unb fp bat ^lltftibfrg ni(bt nur ffin öntebt

pfrlortu, fr hat aud> ffinm Stil, feine Spra<hf tntwfiht.

<Sr bat üe felbfl, unberouftt, farifiert in feinem neueilen

9?ud»e „^rpbrpmp*".
„T*er 1Henf(b ift, wa» er Ott." Vitt plumpe "JÖPit

Äc.;i-ibac!>f fagt rrrtfenber unb geiirrei<ber nahezu alle*.

tMf IVter Miltenberg auf ^01 Seiten «ufammengeflammeit

bat. öerpaif'Ääfe, rohe (fibPtter, ^ibratipnl^maiTage

unb baf Mlllheilmittel ?amar'3ubirn>(4rillPn fmb bir

neuen ©ftter, ut beuen "IVter Miltenberg betet. Triefe

unb aubere SWebifamente preirf er in brn fcbillembiteu

?6uen alf (frlffer ber SWenfcbbeit an. Olun mag üdi

aber IVter auf ben .Hopf flellen ifall* e* fein .r>eilfn(lem

erlaubt) — id> rann mtd> nie unb nimmer ba^u eut«

fdUieBeu, (^erpaip=.Uafe al* einen ruuftlevifcben 'SPTOiirf

anmerrennen. Olttbt einmal Jamar<3"birn>Wrillpn. (St

gebt beim heilen ®illeu nid>t. mth brn flat Uftf»
brrg*, uifmalf UnterTleiber ui tragni, rann \<\\ uiebt

befplgen unb inwr nid>t nur beebalb, iprtl mein .r>au*>

artt pprrnt npcb mrhr (riufluB auf mich bat, alf "Deter.

War ben Mlpbprifmiif : ,,'l^aiia Suiu be ^putemarb.

3bealfte«(3ahnpuBmittel. 3" Sßten bri ?n»frbn, Mippthrtr,

.Hpblmarrt" glaubr icb febon einmal in rfroaf briTrrtm

Ttfiitfcb anbrrfwo griffen ^1 haben. QSenu id* nid«t

irre, im 3nferatenteil ber „Weilen freien "VreiTe".

3cb fange an ^u fpitteln. '»'Iber icb bereue biefe

rritifrbr Untugrnb niebt. Teuu ef iii uttm6gli(b, 'Deter

Mllteubergf „^rpbrpmp*" aubere \n bebanbelu. "Ißarr

«1 ba« frillingfrorrt eine* „bleuen", i(b mürbe ge»if;

nicht ui fp6ttein magen: |ebe (Eigenart trägt ben .Kern

einer ^nrmicflung in fi(b. Mlllein Mlltenbng ift rein

bleuer, aueb bie (fiaeuart feinef "?urbe# ift nidu* Weuef

,

fpubeni riue Maglirbe .«aririerung feinef ehemalf neuen,

ebemal« npcb beherrftbten Stilrf. rat -?ud> mtbalt

anf;er ben Äpdv unb .r>eilre<epten upd> eine Mlmabl

Mlphpriemeu Aber grauen. .*Nitte ber Siebter bamit

rrnpmniirrru »plien, bap tx feine ^epbarbtuug^gabe

gäuMieb perlpren hat, er hatte epjiirbt raffinierter an-

fangen rinnen: — öemeinpläne, Srbeinppiuten, 'Jßprt'

gettingel.

3d> habe uacb beenbigter Sfertüre be* „^rpbrpmpf"
nad> Wtruberg* „2ßie irb ef fehe" gegriffen — uir

Cfrhplung. Unb bie fertürr hat mir locht getan. Heter,

»iVter, rpaf hat baf (Jafchaut au* bir gemaebt!

üRt'ind»en Äarl Sttlinger

9narlerla nnb 'UotiBtaferln bef Juifelemalerf

Kaffiau .Klutbeufdfäbel, ui Jhtr- unb -rrpnimeu ber

perebrlirbeu 3eitgeiiPiTeu heraufgegebeu ppn JRubclf

Wreiuv Üeip\ig m«5, Verlag V. Staartmaun.
98 S. W. 3, .

Wunmtbr erwartet aud) ber klarer Äetlermeifter

feine «uferileQuugfflunb',
(ix betete anbäd)tig, loa* er geiabe mußt', unb

Soff, mai er (unnf.
-
L -: in 1

' 0 Oott, ibm fluAbia bie SQnben feiner

Stbenbabn
Unb fteQe ihn in beinern bimmlifd)ctt 2Sein>

beTfl an!

Ten aaineu -Hreit ber pplitifrben, rünftlerifcben,

gefellffbaftlidvu üt'elt frbreitet Miubrlf Wreinj in feinen

-Wärterin unb Sßotivtafnfn auf, abfr brn pbigrn Spritz
härtr rr alt Wcttp ppt frin "?urb fmen rinnen. Ttm
rathPliirben .Hleme ailt feine heiBefte Sfiebe. Unb ba«

ift bei einem mpbrmen Jirpler icie Wrtinj ja audi

felbftrerftänblidv (fr baut berb «t; ber Jpb mit ber

jj»ippe unb bem breit autlabeuben ^autfrbritt, brn

Mlrpab Sdmiibhammer in feiner frfhlifbeu ?Xauier über

fp maiid>eu Spruch aefent hat, rteht nicht umfpuft ba.

Wreim roill mähen, autrptten, reinigen »ie ein Un«

gemitter. 'löie gefagt, et ift rein leichter, fpielerifchrr

J^umpr in biefen Sprüd^eu; mir ladirn feiten, prrftehen

nicht immer Ulf \'lnhieb: bat Schwerfällige l'frfmaK,
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tae mandmial poii ber iheia uidu mehr mffamt ift,

n6riat. ben 'Hl' in tum aumhalteit; aber tu» (Jubcrgebni*

ifl boch eine befreienbe Stimmung innerer Söarmr mit

bu* frctibiae (Erfühl: hier fpricfrt ein tapferer SWaun.
'JRuii frimt tir Wärterin mit i^priptafrrtn febou

au» ber „3uqenb"; aber ml Mar, orreinigt in riurm

hübfduu bud\ wirfrit Or mit polier Uumittclbarfrit,

itnt barum mochte id> fir iittht. wie tt ber Verleger

rut, al* Sieifeleftürc empfehlen, fonbeni wünfehr ibnrn

pielmehr ein benere»" fo*. nämlich ta«, mit if iebr mit

9lufmcrrfamfcit qelfffii tu werben.

•Hamburg ifiichurb fuilbfduuer

3obannc» SRicharb tut Wegebe f. — 3wei-

unbpiert.ig 3af>re alt, ift 3obauiir» Sidwb jur Wcgebe
tu bartriifteiu in Cftpreufieu pl6ßlid> grftorbrn. Ter
L
N
rt feine* aUwfrubrn .Hingang* wirft fnmbolifdv Tenn

feiner Oiriguug nnb feiner brporwgtcn »IBohnftatt narrt war
Wegebe, ein gebürtiger ^aufißer, s^ftpreiiRr geworben.

^Iud> in feinem rr^fti Schaffen würbe er e* ton 3<>hr

tu 3abr mrbr. »Ihrrtlieh warb er ein gant anbercr al» tir

übrigen Trichter nnfrrrr Pflli(r»flen Vrooiin Subrnnanu»
männlich uiarcifenbe, ihrn-fflirtuugrnHd>errA(uuftIagihm

10 fmi, wir .Holten»
-

Iprifcttr ftampfftimmuug, "Hcicfe*

groftfiabtifd> prrfeiuerte JRomantif pbrr ber fdimmnütigr

ballabentou ppii 'Jlane* Wiegel. Weuete war rin

Wann, brr bie halbe (*rbe bereift hatte unb in ^rttqirr

fo gut befcheib wuüte wir an brr ffiipiera obrr in

Vati*. Tat gab frinrn JHomanrn etwa* Weitläufige*

unb farbtr feine ftarfr Sfepft« mit brr mübrn blaue«-
heit eine* Wenfcrten, brr, immer im treiben brr „We>

felifdvjft", ;u rirl unb tu ort ta*felbe leere Spiel ae>

fehen hatte, um nort' barau glauben ui rennen. ?r.

Veffimi*mu* ctnc*(?nttaufrhtcu trieb ihn tu Schöpfungen,

in beneii mübefte l9lci<fMÜ(rigfrit uebei: ben berbfleu

Seufutiouen ciiihergina. So wirftr maud>er feiner

alteren ftomanr unecht, wie „Von zarter .Hanb" mit

ben ptelen feinen beobachniugen unb ben beiben fratTen

öiftmorbrn, wie „Unter 3igeuneru" mit gut gefrhautro

?ppen unb unmöglichen Stmltruftionen. befonber* ber

ttuleibliche „iutereffante 'Wann" trat immer wieber auf,

reu Softer Sfoja in „Cuiitt" bi* tum «rafen flhiti

im „Ueberfater" ober brm 3*aron ^alfner von Ceb in

„KJobefle", ber intrreilante Wann mit ber 'l'eraauqen'

heit unb bem ?erfubrerifd<en Je ne sais-quoi für liiuae

SRabd^en.

^Iber ba* alle« fdiob üd< ^erabe in Weijebe* lenten

Arbeiten mebr unb mehr in ben .r>intera.runb. 3e
»efler er mit ter oiTpreumfdieu neuen .»?eimat rerwudi?,

um fo einr'adier, pfcdioloflif* flarrr würben feine (*)e>

flalten, um fo rduer ihr Jim unb Cmpftuben. 3«<

„^linffeuer eon ^rnflerert" webt fid> an einer etrlte,

bie (frort flöidiert oft »um ifbauplat» feiner ^r=

iahlunqeu wählte, bie 'Doefie ber famlatibifdien .Hude

um bie Wef*i*te jweier Jr>enrn. .r>ier bebeutet ber

unn6ti<i |äbe, heraeholtr Sd>liiB uod> einen JRürfrall

in frühere Lanier — in^ „^Rebeite" aber, bem lenteu

®erf, war auch bief nbenuuuben. Sehen wir von

ter oben erwähnten einen (9efia(t ab, fo aab 3Heaebe

hier unoerfälfrhte« Veben, belTen
,

*Dfenf*eu |U) frei

abhoben i>ou bem Gimmel ter litauifd^rn Cfefe Ofb
preugen», in ber auch „#rau -corae" fpielt. T>tefe

-JKr-terte ifl ein flar ae^eidmetetf iXatd^eubilb, unb ihre

Öefthidne Ol aeqebeu mit ben ^Kitteln eine* Sdirift=

fleller«, ber nun ben üüea feiner 2öerfe cjefuubeu hat

unb bem wir turraueu, bap er auf ber .rohe bleibt,

.frier fpridu oft ber 'Vort in SHraebe, ber M ^aufd>en

ber hrimatlidwi fflalber oerfteht unb ihren SReufthen

uidu ale ein Avcmbrr. fonbern alo ein ^Kitlebeuber

iu^ frer» \» fehen gewuüt hat.

i)luu i|i er, ju früh roUritbet, aeilorben, unb
iiiauthe .Hoffnungen nnfni mit ihm }ii Wrabe.

frambura .öeinrid> Spiero

$obrenad>ridueu. 3" Charlotten bura t am
21. 5iar< ber Honful a. T. Dr.

(
ur. (Stuart Wrii'eba di,

befffn «o. Weburt^taae* erft fur^lirh an biefer Stelle

m aebenfen war. Wriefebad», ber feinen 9Ju» in weiteren

.Greifen oeniehmli* feinem 18«» erfdneneneu, jeet in

W. ^luflaae oorlieaenbru Wetiduinflue „Ter neue ?ann=

haufer" oertanfte, war fd>ou feit treifiia 3«>',"i< üWll
mehr bidueriffb, befle emfiaer aber ale i'iterarhiitorifer,

bibliophile unb vor allem alt fiitifchrr frerauogeber

flaffifrher 'üßerfe titifl. Vornehmlich pon ifichtenberq,

buraer, Wrabbe, Cf. J. 11. froffmanu, Sdiopeiihauer

jiub ihm portrrffliche ^liitfaabeu ,ut baufen. Seine
lente Arbeit biefer 9lrt, ein Oteubrurf pon „Vtt Änaben
»2ßunberhorn" >in 3Raj freffe* bleuen .filaffifer«?(ii«=

gaben 1

, erfduen noch in biefeu Jaaeu. Audi fein

„Hataloa ber Luther eine* beittfd^en bibliophilen"

M8»4/»5' uub ber mehn'ad> aur'aeleqte ^Weltliteratur'

Äataloa <I8«J<
I

00' unb werroolie Sabril eine» arünb.

Ii*en Äeuiier» unb Aorf*er« 0>lu«führlichere» f. oben

Spalte 1«)}*).

3« 2ßeftenb bei Berlin t am tl. $lav\ War
-Wepuer im 'illter ton 4H fahren. 1fr hat eine

>Heibe ppii Trumen perpffentlid'f , ppii benen eine»

i„3pud>im pon branbenburii" ' l><»:t erfolqreich am
üOallnertheater in Berlin aefpielt würbe.

3n üßien t um ".'5. Wäq »wau (rifa 3immer=
manu, qeb. Cble pon (Gebauer, im '.vi. ifebenejahre.

3hre lorifrhe beaabunq hatte fie in bem Orbicbitbaiibe

„Ter Jag hat fich qeneiat" <lf»8; f. ^(f I, 25:»»,

fpwie mit ber XSchtunii „ßptir >HH)H; f. Sf(* VI,

1408 brfunbet, ule- (fr^ahlerin trat fie mit ber pfpeho.

Ipqifd>cu Stubie „Tat TauHt" 1901; f. 99 IV, 570>

heropr.

3n ^^»babeu t am 17. War» ber Sdiriitileller

unb J)iHcfert'/Vprfd>er frofrat *l>rof. Tt. Gonrab ben er

im 72. Vebenejahrr. (fr ilummtr aut ber @carub pou

bamberq, hatte in w-ixw flnbiert uub fpater lauqe

3ahre in Stuttaart qelebt. Zahlreiche SRürfert^ubli=

fationen uub eine breibäutiae „XVurfdie 'Iwerif"

<18H1|83) waren bie benierteiiewertnteu feiner pieleu

literarifdien Arbeiten.

3n .Unittelfelb Steiennarf' t um 8. Wiri L 3.
.v>au» Vifchner, ber „Volffbiduer beb Wurialr«",

beiTen Tialeftqebidue „.Vumor uub Wtfuhl" <'i. 9lufl.

allertina» aujierhalb ihrer .öeimut weuiq betannt

aeworben fmb. «ebpreu 1840 in MiiitteH'elb, hat er al»

ehrfamer .fanbwerWmriftcr pielfath um ba* tägliche

brot fampfeu muiTen. Viele feiner Webichte fmb burch

.Hompofitioueu populär geworben.

3u Woffau f am 13. '3Kin ber bühneiifrhrift«

tteller Viftor Ärnlom, ber unter bem Ocamen Viftor

9lleranbrow Trameu unb Vuttfpiele gefchrieben hat.

•

Verf&ultdu». a^rpf. Tr. C»car Sd^abe, ber

pertienfbolle Wermaniit ber Uniperfitat .Konig.#brrq, bf
ging am 26. Wir», feinen 80. Webnrtftag. Qt würbe

ihm u. a. eine ton über breihunbert Äollegeu unb ehe»

maligeii Schülern < unter birfen ber preuüifche .Kulme«

minifter Tx. Stnbt, Vaul Schleuther, frennaun Suber=

mann ufm.i uuter»eid>uete s
JlbreiTe übeneicht. — X^en

70. @eburtetag feierte am 27. SWärj (i)eh. frofrat Tr.
JKubolf bunge in o6then, ber Verfaffer tahlreither

Trauer«, Vu|TfpieI< unb OpernbicMungen. — 3um 3*
tenbanten be» fro>« unb Olationaltheater* in Naunheim
würbe Pom borrigeii Stabtrat Tr. Marl fragemanii ge=

wählt, ber ju* 3eit al« ,>eiiil[etonrebafteur unb ?heater=
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rrinfer ber ,,TChrin..*Ör*al. 3ta," in (TiTen tatüi ii». .»>aae=

mann perbanlt tirfr iBcnmma feinen iheafenindMduurben

unb brainatiir4>«<1'fii £dnit'ten „(MdMdMr br? Sheater-

\tttt\f'\ 1900. „Straic. tu .Kunit bei l$enif<heii 3\ir>

rtfUmifl", 2. ^Inrl. i»i)l; „ ietmufpirifuntl idNim
fpirlfüniiler'', iho:); „C'prrunb .£<ene", ishkk Crriiiaud)

.Veraueaebrr ber ^ipnoaraphirnfaminluita „T\i* J hrater".

-- Hermann *J*ahr ift nad> Vofuita feine* ^rrrraart

mit bem mündwier .wtheatrr a\t i"ramatura unb

McailTrur für baf TeutfctV sheater in Berlin ttx-

pflifhtft werben. iVr ränifttie Tc^ent 'Waa.itter

Neubau* ccu ber Unicrrfität Mopenhaaen mürbe auf

i; eranlaffinia ttt .Kaiferfr alf ^eftpr Mir tit ttcrbifd'en

vipraeben an fit Uuiperütat Berlin berufen, (fr roirb

im icinmrrfrmejtrr u. a. über Jlbfene „'Peer Wmit"
in brutfdvr Spraye lefen.

Allerlei, üluf brn r-en 'illfrtb .Herr erlaiTenen

'Jlitfruf für ein .v>eine-?enfuial maren bie Qfube

»Februar t*:i7t« "Wart riuaeaauaeu. — Tat i5eroi6aen

ber ?tebae* 2 tiffuna in T^rr^brn berräqt nadi bem
3ahe?beridH für 190.» wr 3ett «fil :io* Warf. T'ie

ctimtna hat teil 3n?ecf, mdu mehr erwerbefäbiae

.Küuitler uub iHduer fpnne bereu Hinterbliebenen burfh

idienrunaen w uuterih'mrn, fr-roie .Kunilroerfr m\u=
raufen, £ir bat im lenten Jahre heifpieUroeife War
.Ulinarr* Wruppe „?a? Trama" für ba? ','llbertmum

in Treiben erwerben. — I4r Türrfrhe i»erlaa*«
bud>hanbluna in fripua. beaeht am 1». '?ipril ba*

.»eil ihre? wo jihriaen Erflehen*. Sie hat pornehm.

UdN »HJerfe philPiorhifd>eu unb pabaapaifd^en >halt*,

feroie £<tmlbüd>er heraufaeaeben. — 'ilm •.>:». Aebruar

mürbe in einer 'Jlrfabrnerfr ber Corneae KrancaiM- ein

'Bfarmprbritrmal für fllfreb be Wuffet r-en flutouin

Wercier* euthülit.

3f r iftar faiit't r 'iPüd^er. ieit unferer leweu

Olctii, b. h. feit Wpuattffriit, mürben bie fclaenben

'Jleuauflaaen pie etfiaen .mammern enthalten bae (fr=

fdwnunaejahr ber errten 'iluflaae» anaeietat:

«Denariufl, .^ouibud) beutfdjet Untir |1908].

40. $auienh.
Serti <b,$u«p, rfiueiöei(ftroiiler[l903|. 11. Auflage.

Wangbofet, Ter TOann im £alj [1905] ll.fliifl

— Ter 3<iger uom fiaft f 188J*J. 12. Vlufl.

Äcller, fielen, Oetdildite meint« Vcben* [flnf. 1905).

22. «ufl.

Woabe, ?ei j^unflerpaitOT |18C4]. 25. Auflage.
— ©oroefet [I87G1. 11. «luflafle.

Ribeamu«, 4mflftietrid)4 *rautfal)rl. .t>unto.

jütiiAe« üpo4 il905Tl. 20 laujenb.

Scbtffet, (Jfftliaib [185«]. 214. «nfloflc.

Sert'lern, 1906 (l'JOS). 91. «uflofle

o. Guttuet, Tit Jöoffftt nie^tr. SulttanSgabe
[1891 j. 41. 2nuienb.

Iii oma, t'uMoifl, VauÄbubeiiflfi4i*teu [19041.

15. lauienb.
Söilbt, C-Jcar, De profundis ;1905]. 10 «nflnae.

o. j'öilbenbrud), Srnil, «ititettTiiitcn [1884|.

— Wiftiiüe l'iebr 15. lanienb.
— £(tiii><tt«-£erlt [I.S'HV 15. Sluflafle.

— Olauiüa* Warten [1K!>6], 15. «uflaae.
— Tu» idiwarje 13. laufen?.

3i»olf*. ^uliiw, SHenutn 11S9I) :»(>. Toiiieuti.

Tie 'JMrirtmuna ,'Jlut'laae" beeft fid* «jehl fad in

allen wallen mil bem '^eartiT „Jaufeub". £p laine

iebPd* btefe Vintuiui rem •i;eilaafbinthaiibel md't

i-tti^iell feiTiirleat tr-irb, müiTfii nur um* an bie jeiveilf

ron ben 'IJerlearrn aemählte ^e^eiduiuna halten.

Dcr^ücftcrmarfr
(Unter bitler IKubrtt <i1a)<tm ba« üfittiaim« oller tu «it|ft<»

Äfiumu« (lflcsinifnMn Iitrrani4i<n ilfuicntit t<c* ^inbetmarttti.

fllMJjoUl eb H<(c ttt iKebattlon )ut «eivre^una \u.ift)fn at*r m.tt t

a) fKomant unb Slovtütn

SlSmuifcn, «eota. £tötm«. Jtoinan. S)re*ben, flarl

»teifener. 478 S. 9)!. 5,—.
SBulte, 6arl. 3m poInli*en ©inb. £iftmÖTfii(t)t Öe«

iAtditen. gtuttgart, 3. 18. Cotta 9la4f. 307 S.
VI. S,50 (4,50).

£abl. vetmaun. ^aralb Btterbal. SRoman. Berlin,

ff. ßontane & (So. 316 6. 58. 5,—.
He Inn, 4l<tll)elm. ffrete Siebe ? 9tonton. S3ten,

3. tttienftein & Qo. 208 2,. 3W. 2,50.

•V&der, KSaiit C^far. Ton 3uan« ftrau (= nge löorno

»lomanbibl. XXIf, 15). gtuHgatt, 3. «ngelbLnn.
158 £. W. -.50.

Öoeptr, iüftor. Hut ber förenje. @T}5i)(unA. £ttas-
biira t. Cr, 0. Rauten. :i75 6. 1W. 4,—.

3"flenbfpieflel- 9<<»e ÄinbeiböAet hrtfl. 0. ©. 9tirg

it. P. ijuffuiaiin. 1. »ba^u. 7 5Wäro>en. 61 £.
3». -,20.

Äetjierlino, (5. u. €4ioule Saae. SHooellen. SBerlin,

£. 8if*er. 185 £. TO. 2,— (3,—).

.Ibotjleneag, Ciftor 0. £ie Cfie im Schatten. 9iomati.

Verlin, «. ßontane k Co. 363 £. ö<. 4,-.
deutelt, Öiuiau. Tit jtouigbfiufer. (tejafiluiig. fflerlm,

€. Rti'cber. 295 £. TO. 3,50 (4,50).

V leite et, TOetntaö. '» 3u.l'ieni4 6*roabelpfqni. tlatau,

^. 9t. Sauerldnber <V Oü. S68 £. TO. 6,—
IRiinjel, 6. i'utttg unb Crrttft. Sfijjen in TOunbart.

sBremen, Äarl Sdjüneinann. 1C6 £. TO. 1,20 (2,— ).

^utttamer, 3r4co D. Äataplan. Orrti fte# unb J&eiteiefi

au« bem TOtlitärleben. Veipiifl, O. TOüOer*TOann.
128 £. TO. 1,—.

9Hen6&l, £»einrt<6. ^etbitrftauiajen. »oDe(I«n. SBien,

^^eobor Dabetfow. 101 6. TO. 1,35 (2,20).

©im«, «eor«. 3>ie iunge ftrau Äoubel (= ngelliotn*

Stomonbibl. XXII, 16). Stuttgart, 3. öngtl^orn.
160 £. TO. —.50 (—,75).

£toUt-Un terroeget, Mofa. Cunfle Silber au» bem
TOenfd)cntebcn. tfijablnng. £re*ben, 0. 2. Siegmann.
168 £. TO.

5agebu4 einer anbeten ©etlotenen. Sjxt^. 0. 91. geKed.
Veipjia, Söattber ffieblcr. 274 6. TO. 3,— (4,—).

Ibiel, Seiet, öin Cpfrr ber Viebe unb anbete @e»
fttidjlen. «ifdiaffenbitrg, 6. Äal*jd)e 8nd)b. 92 £.
TO. -,60.

Sbiel, HJeler. ^e« Sajieffal« Sütfe. SDorfgeiAiibte.

«iajoffenburg, 6. Äaläidje »uäjlj 118 £. TO. 1,-.
"Oicbig, (5lata. (*iner TOuttet £obn. üioman. Setlin,

tfgou gleifcbel k (So. 387 £. TO. 5,— (6,-).
SBoljogen, Crrnft u. £eltiame Weicbiciteii. Setiin,

ff. Fontane. 156 £. TO. 2,—.
HobeltiU, ftebor v. (iine SJeDe »on bröben. »oman.

Setiin, tfoott ftltifätl &. Qo. 501 £. TO. 6,- (7,50).

Sabt, i'eo. 3'n Saune ber Setu?ung. Ueberl. Don
Clfe Otlen. Äempten, 30!. Äöjel. 192 S. TO. 2,50

(3,50V
Saint, 9t. in . Tie blaue ttrtdente. 9ioman. Hebet«.

d. 91. ©tllitiaer. Äempten, 3oi. Äöiel. 288 £.
TO. 2,50 (8,50).

Sajin, 9t. iti-, £Anjeiter i>a4cale. Sioman. lleberf.

t>. 0. Steuij. fteiiiplen, 3°i- Äö?el. 329 £.
TO. 3,- (4,—).

Wieen, «. ü. Tai piligranbetj. Ätiminalroman.
lieber, non ». Saer. filetbobl (©eftf.), Stfaolj.

•J7fi £ TO 2.-.
iiorabaroftfa, OTatrtUerüa. (Sine tomatitiiite -tieitat.

Heberiefct oon Jlütbc Sdiirnmdiet. (=- <£tiflelqor:to

9(üinanbiblioihet. XXII, 13 un? 14.) £tuttaatt.

3- engeltinrn. 285 £. 1,— (1,25).

äbeeban, i'atrif. Viifciö Telntrrte. Btuman. ©eutidj
can Vtuti'ii Vobr. 3. iiuarlürite Aufl. TOünajeii, Olli»

geuteitie ÜetlaflOneieUidjait. 499 £.

b) Vnrirdifö 11 11b (fpifd)f$

"ileiier, &ris. C^itcl 3uaenblu <
i. Webiäjte. 1iti>{n,

l*. i; teriiin. ICC £. TO. ?,- -).
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Braun, «url. Bermifditeöebiibte. ©reiben, (f. Bierfon.
72 6. TO. 1,60 -2 Mi'

Cef f Ott, Saura. Hut ftifleii unb bewegten ©tuuben.
«ebidjte. SBien, Sbeobot ©abeiforo. 94 6. TO. —,90.

©bell, TOar. 35« Söenbentampf. Sin Sang, Berlin,
«. Söaltber. 188 £. TO. ?,so (8,60).

,vrnnf
t

Pari. iKingenbe Söolfen. »eue ©ebidjte.

Vetpjtg, Berl. für Literatur. 61 ©. SR. 1,—.
'ivrcJbdj fcelnri* 3n füllen ©tunben. ©iditungen.

2. oetm. «uff. ©re«ben, (f. Bierfon. 948 ©.
8,— (4,—).

fflolbbet
8|L

3uliii4. 9<eiie«ebi<tte. ©reiben, Qt. Cierfon.
110 6. TO. 3,- (8,-).

Öolbidjmibt, TOori». 3«« alte tomantrftbe Sanb.
Srjrif. ftranfturt a. TO., TO. fflolbid>mibt. 307 ©.

©raef, Hermann. Wtbidjtc. Seipjig, Verlag fflt

Literatur. 63 ©. TO. 2,—.
©ttentber, .f>ans. ©ctjattett unb ,<?t\u. ©ebidjte.

TOitau, {Rubolf Odin. 18 6.
$ad,Mrno. $arlefin< Job. 11 totentanje. 9t o et) 1 i ^ L ©.,

Stubolf B'mmermanri 86 €. TO. 1,50 (2,26).

$enfelmann, ©ruft. Curdj ben Äampt. ©ebidjte.

©retben, ©. tßierfon. 166 6. TO. 2,— (8,—).
junger, ,*ri» ©rfte SBege. ©ebidjte. ©trtben,

IS. Bierfon. 99 ©. TO. 1,60 (3,50).

Änellroolf, Slrnolb. .frühen unb Siefen, ©ebidjte

DaDofl-^laft, Budibrucferei Dabo«. 108 6.
Änbl, Ulbert. ©ebidjte. Seipjig, »erlag für
97 ©. TO. 1,50 (3,60).

Äurj, ©ugen. ©tubienjabre im Siebt. ©ebidjte.

©reiben, (Sc. Bierion. 119 6. TO. 3,— (8,—).

Saner, V. Schalten. 3mpre<fionen u. ßroiicbenfpiele.

Strasburg i. (S., 3°f«Pb ©Inger. 57 ©. TO. 1,—.
Bieber, j&ermann. «tu« ber »Jrembe. ©reiben, ©. Bierfon.

136 6. TO. 3,— (3,—).

«atban, «tlfreb. ©bbe unb »Jlut. «eue ««bictitr.

ftürtb i- 33-, ©eorg RoienbeTg. 208 ©. TO. 4,60
«icolai, ©mil. SSelt unb Seben. ©ebidjte. Breilau,

«tat, ftreunb k Co. 144 6. TO. 3,-.
Kieberg.tÖagner.TOatbilbe. ttinfl unb jeht. ©ebidjte.

©reiben, ©. Bierion. i 9S ©. TO. I,- (4,-).

Bbilippi. ftri». TOenfdjeitlieb. ©ebidjtt. $eilbtonn,
(5-ugen ©al|et. 103 ©. TO. 3,—.

9t einer, $aitl. 3" golbener jjütle. ©er Ticbtgn.

3. Weibe. 3. geanberte u. oermebrte (luft. Berlin,

Schulter & Sbffler. 83 6. TO. 2,50 (8,—).
©adji, (fr tri), »on ben tBegen bei Sebent. Berfe u.

Brofa. ©reiben, ©. Bierfon. 77 6. TO. 2,— (8,—).

©cba der, 3<>banna. Sentimentale ©ebidjte.

B Bierfon. 149 S. TO. 1,50 (2,50).

©djroeter, BJUbelmine. Beim Äeuerfdjeln.
©reiben, <5. Bierion. 98 ©. TO. 3,— (3,—)

©djtfiter, ©rnft. SBilbe Blumen, ©ebidjte.

©. Bierfon. 188 ©. TO. 8
(
- (4,-).

©orge, TOarte. SBellen unb fitageu. 0ebid>te.

©tra|burg i. 3ofepb ©inger. 76 ©. TO. 1,50.

SttjelcjQf, Kranj. ftnofpen. 8ebia)te. $re*ben,
(5. «ierfon. 170 6. TO. 2,50 (S,60).

SBtnber, Submig. ®ebiä)te. 3>re«ben, <&. Virrfon.
86 ©. TO. L— (2,—).

CBotf (berg, Ä. d. ©eitenbiebe. 200 Sprüdje. Sretben,
^ermann «ramer. 18 G. TO. —,30.

3utf>bolb, Sjani. Bor ben Joren bet jeeligen fflirteu.

©ebi*te. 3auer, Otto ^enmann. 71©. m!3,-(S,-).

Braüer, Sojo«. llngarifa^e Tietlingen
(S. «emper. 179 ©. TO. 3,-.

S*tP|ig,

JnrfkUith. White Poppies. (®ebi«te.) Oxford
Blackwell. 196 p. 3 sh. 6 p.

c) DramattfcM
«bolf, «. B3altb«r« Beruf. (Sinafter. TOünOjen,
BerL Sie BSbue. 46 6. TO. 1,—.

Ben ber, 3°ti4- 3<>n ». SUcrtb. Iragöbie. Bonn,
CSarl Oeorgi. 83 ©. TO. 1,50.

Bernt, i^erbtnanb. 3>oh'cben jioei ©pracben. Jragbbie.
SciPiig, S. etaatmonn. 105 S. TO. 1,—.

Bofcb, Bernborbt. £er Siebe TOacbt. Sram. ®ebid»t.

»reiben, fS. BUtfon. 118 ©. TO. 3,— (8,—).
Branbe«, gerb. $einri(b IV., ÄSitig Doiißrauf»

retrb. Shama. £re4ben, @. Birrfon. 191©. TO. 2,—.
grunb«berg, Seorg. Opfer, ©ramatilebe

"

Dre«ben, l». «ierfon. 82 ©. TO. 1,50.

«eiftel, ©opbie Bantolini. B«ron ^ein» ^einfan.
©cboufpiel. Seipjig, Berl. für Siteratut. 47 6.
(pj^ j

Öunt.'be'rr, öernot. «uf «blertflOgeln. SHama.
£re«ben. IS. Bierfon. 146 6. TO. 2,-.

$abn, Otto. Rri|i. Cromo. TOiinöjen, Berl. Vit
Bfibuc- 42 ©. TO. 1,—.

ftoaVIBefterbooe, 3ul. Der Baum ber Qenefung.
©tbaiifpicl. Stuttgart, (Sreiner &. Bfeiffer. 120 ©.
TO. 2,~.

Sauen, Vlfreb. Cie3inelungen. Jtauetfpiet. Shre«ben,
«. Blftfon. 132 ®. TO. 3,-.

TOobjera, fflolfgong. TOarloret ber Ätone. ©<bau.
iplel. fUien, TOaiMlibe Burbb. 97 S.

TO edel, 3acob. «aifer Rrifbriai «olbart. ffeflfpiel.

Berlin, C. ©. TOittlet & ©obn. 67 ©. TO. 1,—.
Stabn, TOar llrtbur. TOancberlet TOenfdilirbe«. (5in*

ariei*3btlu< £re«ben, IS. Bitrfon. 138 6. TO. 3,—.
Siefter, ömü. gritbiof. £ramat. J)i<bt. Bte*ben,
5. Bi^tfon. 183 ©. TO. 2,50.

©rbnifcler, «rtbur. OTarionetten. 3<5inalter. Berlin,
©. gilibn. 148 ©. TO. 2,— (3,—).

©tarnfelb, I. ©. ftrublingeftürme. (Sin «lt. Dre*ben,
6. iUerfon. 47 6. TO. f,—

.

©tarnfelb, %. O. Baffion. f>ramati(<be« «ebia>t.

©reiben, IS. Bierfon. 34 ©. TO. 1.—.
Etrinbberg, «ufltift. «amerabtn. Äontftbie. (reutiöje
Wimgabe. Berlin, ^ermann ©eeraann. 70 ©. TO. 1,—

.

&Meb, Ouftao. Bet ©tolj ber ©tabt. «om&bie.
©tuttgart, «yel Suncfer. 306 ©. TO. 3,60.

SB ille, Otto. 3efu«. Jragbbie. ©elbilberlag. 32©.

neu-

Oibe, «nbre. T?t «5uig ftanbaule«. DeutfAe Ilm«
biebtung Don gran} Blei. Seipjig, 3nfel> Berlag.
84 6.

©bore, Bernbarb. ©et oerlorene Bater. Äombbie.
Seutftb oou ©tegfrltb Jtebitfa). Betlin, ©. &ij<ber.

139 S. TO. 3,50 (3,60).

61) ait, Bernbarb. Qäfar unb ftleopatra. ^iftorifebe

AomBbie. ©entfd) ö. ©. Stebitfa). Berlin, S. ßifier.
196 ©. TO. 8,- (4,-).

d) ?iteraturtDtffenfd)aftlicM

ttnbiea4«©alom^, Sou. &enrif 3MtnS
geüalten. 3. -Jlufl 3ena u.

180 ©. TO. 4,— (5,—).

Bern oii Iii, Sari «lbrea^L Qbriftu« in £illigenlei.

3ena, (Sugen SMebeti«. 41 ©. TO. —,50.
Brübl, 3"fePb. Sie bellige Urfulo in Oeidjiajte. Segenbe
unb S5id)tuug (= granlfurtaieitgemoBe Broid)üren 61.

^amm L SB., »reer & ibiemann. 19 ©. TO. —,50.
6oellen,Subroig. «euromantif. 3ena, tfugen 35ieberid)fl.

126 ©. TO. 2,50.

ffloeibe« SBerfe. j&r«g. oon Äarl $einemann. 28. Bb.
Bearb. D. Bofcler. Seipjig, Bibliograpbiftbe« 3nftttut.
418 ©. TO. 2,-.

$eine, .^elnridi. AebaAtitulblatt. Berlin, Bormdrt«.
16 ©. TO. —,20.

3acob, @uftaD. Tir Birubogeuieft bei «. ©aubet.
SHff. Seipjig, ©uftao gotf. 90 ©. TO. 1,90.

3<nnn, Qntft Bie «Ipenoiöjtungber beutfajen Sajrtieij.

Bern, ©uftao ©tunau. 178 6.
Äaritef, 3ofepb- ©looiiaV tfiteraturgeiajioite. 3 Bbe.
(= ©ainmluiig ©Sirben 277 unb 278). Seip.iia,

©. 3 »bfojen. 178 u. 192 ©. 3e -,80 TO.

«alfner, Stubolf. JJeui» Eiberot (= Die Sltetatur 23).

Berlin, Borb, TOarquorbt & (So. 65©. TO. 1,35 (1,50).

Suta«, granj. Qu* BaUabente(bnif betMnette o. ©rotte.
4)ül«bop. TOünfter, SegenSbergidie Bitebb. 70 6.
TO. 1,-.

TOan), griebrieb. S^ege nadj iiilligenlet, bem beiligen

Sanbe. Sßbingen, 3. 6. B. TOobr. 78 6. TO. -.80.
TOftrife, «buarb. Oebiibte. ©tuttgart, ftarl ©tabbe.

330 £. TO. 3,—.
TOörife, (ibuarb. ©amtltdie SBerfe. ^r«fl. d. ©.«et)§iitr.

©tuttgart, ©eutfebe Berlag«anfta(t. 490©. TO. 3,-.
TOSrife, (Sbuarb. ©Smtlitbe BJetfe in 2 Bbn. *r«g.
oon Sbmunb o. ©allrourt. Veipjig. i?bilipp 9teclam.

476 II. 489 ©. TO. 3,50.

TOüiler'TOelcbiPr, TOar. ©alante TOufenUnber.
Seipjig, 3eutonia*4)erlag. 168 ©. TO. 3,— (4,60).

9iiebergall, gri(bri(b. ^illigenlei unb btr mobcrtie

Jheologie. Sübingen, 3- ö- B. TOobr. 77©. TO. — ,80.
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Nu warf, SBilbtlm. Sitbt u. »bt im btutftbtn Wouton
|u Wouffeau* 3«iten- Bern, «. fttande. 124 6.
SR. 2,ft0.

Blttfd)tr, Stifobür. Bit •»färcbeTi »barlt« Renault«.
Btrlin, SRauer & iRülltr. 74 6. SW. 1,80.

Sttuttr, fctig. SJtrft. ,£>r»g. o. ©. £telmaitti.

6. u. 7. Bb. «tipjig, Blbliogtapbittbt« Snftilut.

551 u. 533 S. 3t DJ. 2,-.
Sdjrber, Vltnolix ©niribjüge unb ^aupttöptn ber

tnglifdjtn •.MeratJtTgeitbtditt. 3. Bb. (= Sammlung
Ööirben 286 u. 287). Vetpjiß, ©. 3- ©&f<ben. 147

u. 1S5 £. 3t —,80 SW.

Sljitmtr, 3ob«. Äntoiut bt tfa goffe, Gitur b'thtbignp

als Sragiftr. luv Utipjig, Ii Sttlt & Go. 93 S.
SW. l,-.

©tlttr, Siifolau«. Sit Cid)ttr btt luremburgifdieti

SRunbart. Ktipiig, gaul Stitbl. 147 S. SR. 2,-.

Älaubtrt, ©uftaBt. Britft üb« ftint ©trft. llebetf.

o. <S. ©rtoe. SWiubtn (©.), 3. 6. G. Brun« B.
863 €. SW. 4,75 (5,75).

c) SerftMcbenr«

Slti, gran». Bon amoureujen grauen (— Sit
Äultur, 6). Salin, Barb. SNarquarbt & Go. 67 &
SW. 1,25 (1,50).

Bobtti vir. ?ic mfinaVntt „3ugeub" ntib bit ntut
SWoral. Sttpjia, J&. ©. ©etlmann. 16 S. 9W. —,80.

Btulfdjt 9H t» ft i r e r bt« 14. 3obrqunb«t«. SRttfttr

tftfbarbt Jfcrtg. D. gronj Bffiff«- «tnaftatif*« Wru«
brurf btt ftu«g pon 1857. ©ottingtn, Banbenboef
A Muprt*t. 687 £. SR. 12,— (13,-).

gtttbtt P. ©ttinwaub. Britft. är«g. p. 3. Rad)-

bacfa (-«lügem. Wattonalbibliotbtr, 370-73}. ©itn,
fbtobor Sab«fon>. 261 £. SM. —,80.

.$aotoarb, g. Brei biftorifdje »rjiebtr. IWtaloiji,

r&btl, .Vtrbatt. Ueberf. p. ©. $ief. Vr

!

:m : (1. Cmen
6p. 62 £. SW. 1,60.

•„•
. •:.-!. iUtct. »ntredjtet. Slpolpflif. Vetpjig, 9Jiar

Spabr. 82 £. SW. 1,50.

$orntfftr, Sluguft. iVttafcbt aU SWoratift unb £<brift.

ftt",«. ;Xrna. »Hfl. XiebetioV. 106 £. SW. 2,50.

JÖ ü 1 1 i 11 t c Jfjtiltgtnfaltnbtr ffit 1907. Btrlag btS
J&Oltillger Utftjirftl« 49 £.

Äcbitr, 3°f<Pb Urbtbtrttdjt an Srbrif(werfen unb
Btrlag«rtd)t. l.Sitfttung. Stuttgart, griebri* »nrt.
160 t. SR. 4,-.

ffofct, Stepgan p. Sit «ntipobtn. Stimmungen.
Btrim, g. gontant k Go. 176 £. SR. 2,—.

Stnclo«, Winon bt, Britft pon. Btutfd) ppii V.Sdjmtbt.
Berlin, Bruno Gatfirer. 889 S.

SUariinion, fl. .©an« $b°m- «u«f<bntllt au« tintm
mubtrntn Vertrieben. Utipjig, »tri. fflt Vitttatur.

105 ®. ÜR. 1,50.

SRtprr BaltSbOdttt. 1421—1436. $ugo, Biel.

Xotrt'Sanit P. Ilari«. SKoman. W11S btm fttan».

p. »ngtnit SOalttr. 2 Bbt. 276 u. 316 £. —
1482-1437. ©olt, Bogumil. Sur ©tfcbitbtt u.

Öbarafttriftif bt« btutfditn ©tniu«. »int ttbnograpb.
£lubie. Ätnürb burrbgtitb. ««»,;. m. »inltitg u. «tif

mttffln.P.^on«3immtt. 481 £.-1438- 1442. Wtuttr,
fttife. V'änicbtH u.Wimtl«. Bialtbtutfebt©tMd)tt btitertn

jnbalt« in mttfltnburgifcb'PoipommtTiebtt SWunoail.
409 £. — 1443-1449. IRStiff, »buaeb. Slraltt

Solttn. Woptflt in 2 iln. («aeb btt Ctig..*u«a. p.

1832) 477 £. — 1450. SRöriO, »buart*. -.Vi'o.jort

auf bet SReiie narb ^rafl. "WoDellf. 75 £. l'tipiig,

BibliogrnpbiiAt« Snilitut. 3t tSl —,20.
SWeot tbtim, Baul DIN'!- P. 9Wtujt(. Btelin, ©tbi.

Batttl. 159 £. SV. 5,- (6,—).

SWidiatl, »mit. ©e?d»irbte bef beutjeben Bolfrt. 4. Bb.
greiburg i. Br., 4>ttbttf4t Bttla 0«banbtnnfl. 458 £.
SW. 6,40 (8 401.

SWoo«, *aul. Slirbatb ©agnti al« «tflbttifer. Berlin,
£d»utttr A S»bvUx. 476 £.

aHunj, (fMiarb. Ajeint • «ntfbottii. vtipjig, (Jutt

©igoiiD. 44 £. »I. I,—

Oblt, ftri|. Sfiltifet £{laptti. £d)ilberungtn au« ber

frauj. grtmbtnltgipu. «tip|ig, Kidjarb CoMItT. 343 £.
SR. 3,50.

Dftroalb, SW. Sapaniföier ftrautnfpitgtl. Brtmtn,
SHai iVöfel«- 99 £. 9W. 1,60.

«aftor, mZt>. Sonattno («Bit fluni! 46). Btrlin,
Barb, Diatquarbt & Co. 100 €. SR. 1,26 (1,50).

Baflor, SBiDo. Itr .Hufl Don iliorbtn. C3ur «Ittrtum*.
runbt.) 3tna, «ug. Bitbtti«. 104 6. SR. 2,50.

6*laf, 3ob*. SWentalt 6uggtftion. «t»tt« Biort in

mtintr £lreit!ad)e mit «. ^»olj. ©tullgart, flrel

3untttT. 28 £.
KCl) nl je, fflubolf. Bit SRimif btr flinbtt beim fünft«

Itrifrbtn ©tnitfetn. Veipjig. £H. Boifltlänbtr. 84 £.
5«. -.60.

£ loter, 3. $trb. $anbbu<& für Bärbtrfammltr unt>

Büdjerltebbaber. 3ena, 4». S3. Scbmibt« Bttlagiburbb
218 ©. SR. 6,- (7,-).

£ptflalor. Btrlintr «lub« (- WrofeftaMbotHmtHtt.
Bb. 25). Btrlin, Sttmann. 78 £. VI. 1,—.

ettintal, ©. Utbtr 3ubtn u. 3ubtHtum. BottrJgt
u. «uffa^t. <ir«g. p. Suftap Äarptlt«. f« £<brifttn,

br«fl. oon ber ©eieufrbaft jur ftbrbtrung btr SBtfltn.

itbaft bt« 3ubtntnni».) Btrlin, SR. Boppdautr«
Bud)b- 807 £. SR. 8,- (4,-J.

Saint, ^tippolotf. Huijttdjnungtn übet (Snglanb.
0u« btm itraiijof. p. ». ^atbt -Xtva »11g. Biebtricb«.
829 £. SR. 5,— (6,-).

Itjaner, Ctto. «uj btm Wabt uon ©tuf nad) Suni8,
fomit fd)mti|tr u. italitnifdn Wtiiebritft. Bre«ben,
». Bierjono Btrlag. 841 £. SR. 3,— (4,—).

UniPtrfal'Bibliotbtt. 4751. ©tibi, 3ob- ©abr.
HuAgtroabltt Bid)lungtn. ^r«a. p. Äarl Rudi«. 1. 21.:

i'ürif. (SRit £eibel« BilbniS.) 120 ©. - 4752- 4753.
©pinoja, B. Btr polilifdit Sraftat Wtn übttf.
u. m. t. Barm. Ptrftbtn p. 3. ©ttrn. 167 £. ©tb
1W. —,80. — 4754. üinbau,t»aul. Bit £onnt. £djau.
ipitl. 79 £. - 4755. SRbrif e, »buorb. Ba« fluttgarttr

^uttelmännlein. S)(3rd)en. ^r«g. u. Obm. u. £a!l>

rnOrr. 112 £. — 4767. £baftfptart. tDitliam.
SBa» igt motu, l'uitfpiel in 5 tlufjQgtn. lltbtrf. a.

£rbItgtL BübntuauSg. (finget, u. btto.. poii »ugtn
Ailian. (Bübnen-£bafefpeare. 19. Bb.) 92 £. —
4758-4760. Küallact, Vtiv;c Btn vut. »t|äblg.
au« btr deit Gbrifti. «lu* btm »ngl. uon V- ftlatbt.

1. Bb. 360 £. ©eb. SW. 1,-. Vdp|ig, Bbilipl>
Stetlam jr. 3t SW. —,20.

SBettfttin, Duo. Bit Sagt«prtfft por 100 3obrtn.
Bortrag. 3flri<b, «Ibtrt SROIIrr. 24 £. SW. -,50

SBiuritr, ZBilbtlui. 5bcobort «grippa b'Hlntiflne, btr
Bidiltr. Bifftitation. Cttpiig, Br. €ttlt 4 Go.
97 £. SR. 1,50

Antworten
$trrn It). B- in Rranffurt a. SR. SBir brausten

poh btr in btr B"ff* gloffitrttn angcblid)tn «tufeermift
»rieb £d)tnibt« fdton btMjaib feine ?(oti| ju nebmen,
loeil flt in bitftr jjortn überhaupt nid)l gtfaQtn ift.

3n ftintn am bortigert .cnrbftift gebalttntn £fiiit«Bor>
trSfltn ioOtt Btof. £d>m. bie ©ortt gebraudtt babrn:
.Sl'cnti tr baraal« (in btrtrittn pariitrötit) Pon btulfdiet

Seilt tint Sraojt Brflgtl ttbalttn battt, fo märt H ftin

llnglüd gtmtftH." Utf un« uon autbtntifdjer Stitt
mitgeteilt »utbt, »or bei ber »rroäbnttttg gemiffet Wt.
bäittgftiten veint« (.fdimujigt Stutontnftitfel auf ben
beiligen Boultoarb** 11. bgl.) gefagt morbtn: .lOtnn
baiür Bon eintm guten btutidien jungen tint Iradit

Brügtl erbalttn bfitte, fo wäre ba« begrtiflitb-* Sü'it

Sie bitiaue 'eben, banbtlt e« iidi bti itntr BTtfftnoti»
eniwebtt um tin SRifeBtrftanbni« obrr um eint bo«winigt
Btrbrtbttiig Don SUorttn.

grau 6. Br. in BJien. S8ir babtn btn unlieb»
fanien £ aivehler Iriber ju fp.1t btmtrft »S mufi auf
Sp. 927 bttBtn: 3bre SRutter mar tint S odittt 9Jd)im»
unb Bettino« uon Jlrnim. »ine auftfübrlidit Woti» übtr
bitit o«n>anbtfdjaftlicben äuiammenbönge pnbtn Sit in
unftrtm VI. 3obrgaiig auf £p. 380

Arraaaafbrr: Tt ;U(e( 0 ttlinftei. - VtrantwertHtb für kenterr t. faul lefltam.; für Mt Sln|<rflen : «tnl »Ql^itv
t>eibe tn «erlin - bf.1,1« Q 9 ort ^leiftbel * ff». - »»rtlT«: »erltn \V. Si, i.ü»on.ftt i

Crri»I«tnung. iv.tf«: mcnaUidi utrrtrtot - f>i«a*|»rtU: niertetjftbttKi 4 Bort; W^rlia) I Watt; |aptÜ4 1« »Kort

?ur»nb»ii« nntrr fkrrutbaa» eterteljäfcTluli : in t«ut(Ät«nb unt Cefterrei« 4,7b «ort; im atitlank .s «ort.

iNffratc IMeraetrattette »cnpareille. Seite 40 «fa , !Hella«en na* lleberttntwn't.
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(Buftaüe glaubertä SRad)lag

^on Dr. g. 2B, ftifrter CSIntibci)
1

)

er bantfcbriftltcbe Diad>laK glauben* ift im

Qßerbattmd ju 6er geringen 3abl fetner

2Berfe uen ungeheurem Um mim. einem
uncerbürgten ©erüebt uifolgc — )u Cem

pieQetdft STOarime £11 liamp ften 3(nla§ gegeben*)— feilte Jlaubert alle* rerniebtet haben, wa* er

in fter Jugent gffdjricbcn. Z>er ittachlaft brweift

Ca* ©egenteil. 3mar fMd M mf*>r ftie

ganj frühen Verfucbe Ce* ftnaben, ftie in frintr

Äerrefponftenj ermähnt werften, ts&k von 1835

an ift alle* fergfdltig aufgebeben, ftie fleinen ©erfe

ftnfc geheftet, mit Jitel unft genauem Datum auf

ftem Umfcblag perfeben. Der Marten Cer 3ugcnC»

rc-erfe enthalt ftie Arbeiten bi* jum ^abre 1842.

Da* dltefTeSRanuffript unft femit fter frübefte er«

baltene Verfucb ©uftape* ift „Mort du l)uc de
Guise" betitelt unft „Septembre 1835" ftatiert.

(f* bilftet JWr. 1 fter „Opuscules historiques"

unft erjählt in im er Abfchnitten ftie Vorbereitungen

jur (frmortung fte* -öerjog* ron ©uife unft feinen

Soft in finftlicb erniler unft cinftrueftrefler fifcife

mit eielfacb eingeftreuten Dialogen. Unft wir

glauben, einen fnmpatbifcben Creijebttjäbrigm ftnaben

«u feben, fter mit bewunfternten 'Augen ju feinem

unerfdurrfenen .örrji-g auffiebt, „qui laissait

echapper de temps ä autre quelques marques
de tai Wesse, comme d'autres en laissent

öchapper de grandeur". "Auf fter antern Seite

ftebt fter feige, binterliftige König, fter noch per fter

üeidje feine* Aetnfte* jtttert. ffiie cbarafteriftifeb ift

rech fiele f lerne (frjäblung fte* Knaben für ^laubert:

fta* (Sfcle, ©re(je, i^emunfenif-merte jugrunte ge«

riebtet fturd) Ca* Kleine, £>ä§lidie unft Verachtung*«

würftigr! Sroige SBiterfprücbc te* i'eben* er»

febetnen febon hier al* iDcetipe. Jm ndcbftrn

„V»bre feben wir teil Knaben feine bifterifcben

iBerfcben mit: ,,Deux mains sur une couronnc
r>u pendant le quinzieme siede (Eptsodes du

•) Tit biet jolgenben 9Milteiluno.cn über f^laubtrtfl

literarildien Jfacblafi Rnb D&IIia neu unb aud) in ftrnnf.

reid) nod} nirgenb« ocröfffiitlidjt. Ter aeiainte ftacblait

btftnbet ftd) un Sefifce von ^laubert« &id)te, Caroline
,<rantl!ii.Wrout in VImibe* bei 9Iijja, bie befamitlieb in

ben lebten Vrbentjabrrn be8 Siebter« beften n&cbite 4!er«

traute unb ftreunbin »ar unb erft cor turjrm einen

wettooßett Sonb {einer an fic gerichteten briete betaue*

aegeben bat (bg(. £p. 347 unb &0O biete« ;\utirirniiq*..

Q. «Heb.

*) Crfi (et bier bemerft, ba& iPfarinie Tu CSanip»

..Souvenir* Htu-miro)" <ine burebau« unjuDerlStHge
Quelle brjfifllid) RlaubcrtS bilben.

regne de Charles VI., ftatiert >nuar 1838)
fortfe^en. X?amit ift ftann aber ftie Puft am
.£n'fterifd>en rorlduftg )u Snte.

(£i folgt au* ftem Qfpril: „Un partum ä

sentir ou tes Baladins, conte philosophique,

mural, immoral, ad libitum". Siefe erfte Sr=

]dblung eigener (Jrjinfcung febilftert fta* Slenft fte*

Kunftreiterleben*. 3m «Dcitteüpunfte ftebt ftie ftrau

eine* ^ffrobaten, SRarguerite, ftie fdfti<§li(b, opn

Ämga, (fntbebrung unft ften Cualen fter Sifer«

fud>t getrieben, ften $pft in fter Seine futbt. ^e»
merfen*wert finft ftie beftigen 'Auflagen fte* ^ünf.rbn«

jdbrigen gegen ftie Öefcllfcbaft, ftie ftiefc Sßefen

au*ft6§t, ferner fta* tiefe SWitlrift mit fter £dfilicrjen,

Verachteten — fluirgnente bat rpte* £>aar unft

mißfällt aßen — unft entlieh fter Umftanft, ftafc

ftie ßrjdblung bereit* Vifipnen entbält. Uli nämlich

^Jeftrillp, ü^arguerite* ©arte, in einer Spielhölle

fein lefcte* ©elftftucf wagt, um ften Seinen SBrot

ju »erfebaffen, gewinnt, ftann wiefter alle* rerliert

unft in Verjweiftung ften Heimweg flieht, fta fchetneri

fid> im 3Rontenlid>te alle ©egenftanfte .u per»

dnftern unft bi|arrc J^prmen anjunebmen. Diefe

fid) bier fd>on leigcnte Neigung ^(aubert* fpQtc

ibn fpater w einem grp§en Stpman führen, fter

„Verfucbung fte* heiligen 'Antoniu*",(-fteffen Stoff

ganj au* Vifioneu beftebl.

'Au* ftem iKai 1838 baben mir eine fleine

„Chronique nortnande", fotann „La lemme du
monde" (in ter iliacht oom I. auf ften 2. 3""!
nieftergefebrieben): ein Iprifcber (frgu# in ^rpfa

über ftie 3(Qma<bt fte* Softe*. Qfu* ftem September
fte*felben 3>>bre* ftammt: „1-a Peste ä Florence -

'.

eine furje (frjäblung, ftie o'nen S&rutermorft im

$01$ ter iDceficeer jum ©egenftante bat, ferner

au* ftem Olooember ftie wobl unter (5. 'X. ^>off«

manu* (finflui; ftebrnte Forelle: „KiWiomanie".
Sie fchiltert tie fatanifdie i'eitenfcbaft eine* jungen

3*ud)banttrr* in Barcelona für feltene 'Aufgaben

unft alte ^anuffripte, ftie ibn f(blie§licb (um
iDierfer werten läft unft auf fta* Scbafott bringt.

Da* ©raufige, fta* ftiefer (£r,dblung innewohnt,

erreicht feine J&obe in einer anteren: ..Kage et

Impuissance" (Dejember 1836). (fin "Ant bat,

um fdftafen )u fpuneu, Dpium genpmmen. 'Am

anftem SJIorgen wirft er tot in feinem Q5ette ge»

(unten unft man beertigt ibn. Urft im ©rahe er«

wacht Cer Sdieiritote au* feinem Starrframpf,

nachtem er lange Pom Orient, Alaubert* eigenem

(Google



1057 {£. SB. Alfter, rflaubcrt* JWad)lajj

giebling*traum, geträumt bat. (Srroachenb erfennt

er feine furchtbare gagc, fämpft perjmeifelt jwifcben

©tauben unb Xtbci*mu*, bleibt aber im ßmetfcl

ftetfen unb enbet furchtbar, nachbem er mit über»

menfcblichcr Xnftrengung feinen Sarg gefprrngt bat.

»Beinabc ebenfp reich ift ba* 3abr 1*17 mit

fleinen SBerfen rertreten. 'Xu* Cem :>«"ar
tarieren: „La derniere heure" unb „Une lecon

d histoirc naturelle, genre commis". Da*
erftere ift 5raa-mct,t unt febilDert lue (Smppnbungen
eine* jungen Wanne*, ter feinem geben ein Sntc
machen will '.tut Scblup finten fich autpbiegrapbifcbc

Xnfäße, bic an bie fpäter ju crmähnenc-cn „Memoires
dun fou" anflingen. Da* »weite Stücf fcbliept

fatirifirhc »Betrachtungen über bic Xnfchauungen tinC

©ewpbnbeiten einer fpicpbürgcrlich platten Schreiber»

iVelc ein. deutlich fann man fdwn bier ben Äeim

i» ben fünfticjeu ©eilalten SBptirarC* tinb 'Pecuchet*

wahrnehmen. - (fine gr6fcere, fcbr pbantaftifchc

"Arbeit ift „Reve d'Enfer" betitelt unb rem
OTärj 1 8:17 tariert. £>erjpg Xrtbur, ber ficb über

tie gewöhnlichen feilten be* geben* erbabcn unt

fart gpttäbnlich fühlt, bat fid> auf ein einfame*

3chlog in Dcutfcblanb jurücfgrjpgen unb fich ber

Xlchemie ergeben. Satan erfd)eint ibm unb möchte

feine Serie gemimten; ber -ßerjpg brbauptet aber,

eine felche nicht ju befi^eu. Da rerfucht ibn ber

5eufel bureb eine Jungfrau, boch Pbne (Jrfplg:

ber .&*rjpg ift feine* irbifchen ©cfübl* mebr fäbig.

Der Sinn tiefer fpmbplifchen Dichtung ift nicht

ganj flar. (f* liegen Xnflängc au ftauft ppr, in

brm .&rr}Pg ift Ca* 'Prpblrm Cef Uebermenfchen

targeftcllt, wiebcrbplt taucht Cie ftragc nach bem

Surfen ber Seele auf, ferner ber SDunfcf) nach 93er«

niditung be* x\cb*. — Xu* bem September unb

Cftpber befipen mir eine eigentümliche pbantaftifchc

ittpr-cllc: „Quidquid volueris", in ber ^laubcrt

bem Untertitel uifplgr „pfpchplpgifche Stubien" geben

wplltc. 2* banbelt ficb um ba* ^reblem eine*

Xffenmenfcbcit, ber, pen allen perachtet unb ge<

mieten, im J&aufc feine* öerrn lebt unb ju teffen

junger rjfrau in beiper geitenichaft entbrennt. Die
Dualen te* unglücflichen 2Befen* enben in 2ÄprC

unb Sclbftmprt. Den hejeichnenten Schluß bilbet

eine Unterhaltung rpn Spießbürgern über ben

fehreeflieben 'Hpcfatt. Die legten SPtenatc be*

Jabre* permanbte glauben auf bie ßrjäblung:

„Passion et vertu", .frier irirt uim erften iWalc

ber <5bcbrucb bebanbelt. Sine junge J?rau liebt

anfang* j'cbwärmerifdvmrftifd) ibren .<Dau*freunt,

einen berechnenben Ugpiftrn; ibr (Befühl wirf jur

geitenfebaft, unb fie gibt fich ibm bin. ßin unb

mieber gemahnt ter piflcbplpgtfcbc (Hebalt an

..Madame Bovary", ui ter tie (frjablung riclleicht

eine allcrtinq* fcbr ferne — Vrrftufc biltet.

Da* eigentliche iWptir ter (frjäbütng ift jetpeh

nicht ter (fbebruch fclbft, fpntern tie ppm 33er.

fübrer rcrlaffrne Jvrau, Cie upeh in ter (finfamfeit

ibrer geitenfebaft nicht Jöerr werten fann. 3"
langen XnaliMen merCen Ca» langfame C»in|lechcu

imt 'l'erentcn aller Öffnungen mit tie ganje

»itterfeit tee geben* Cer llerlaffenen gcfchiltert,

Cie fich fd)lief;ltdi Curdi ©ift rpn ihren Cualcn erlfft.

Da? 3°br 1^38 bringt juerft aue lern

Jebruar Ca* fünfaftige, in frefa perfa|ite Drama
„Luis XL". ?>Jach CeiTen »iloUentung bat Rauben

105^
, - i

feine (fmpfintungen ppr unb mabrenb ber .trbett

niebergcfd)rieben unb fie ihr al* 93or»Prt bei-

geheftet. „J avais ct^ vivement epris," beiftt e*

barin, „de la physiognomie de Lois XI place?

comme Janus entre deux moitie's de l'histoire:

il en reflt'tait Tes cuuleurs et en indiquait ies

horizons. Melange de tragique et de grotesque,

de trivialite et de hauteur." — Q(u* bem 'Äpril

haben mir bic „Agonies", auBerprbentlich büftere

JUcfleripnen über 2pC, Gmigftit, glenb, Unglürf,

(fitelfeit unb gafter. Sie finb Xlfreb ge ^pitterin

geipibmet unC würben nach iwei jähren wieter

aufgcnpmmcn unt ju (fntc geführt. — Xu* bem
?i;.u liegt ein ziemlich umfangreiche* 9J?anuffript

:

„La danse des Morts" \?pr, eine fnmbplifche

Dichtung in Irrifcher "TJrpfa mit ffeptifchem ©runb^
gebanfen; ein 5eil Carau* „La chanson de la

Mort" würbe perpffentlicht. — „Ivre et Mort"
nennt fich eine grpte*fc SJcppeflc au* bem 3un '

be*felben ,>abre*. 3n>c' berühmte Jrinfer finC auf

einanber cifcrfüdftig unb fprbern fich jum 2Öett«

fampf berau*. Unter bem iSinfluffe ber ©etr<Sitfe

Ipft fich nach unb nach bie Spannung; ber Dnicf

ber duneren QJerbaltnijTe fchwinbet, unb fie geraten

in tie feiige (fmpfinbung be* Traumleben*. Xber

pl6$lid) erwacht ter eine, wirft bem anbern rine

?Humrtafche an ben ttepf unb giept bem }u Jpbe

©etrpffenen ben ganien x\ubalt )wifchen bie 3^hne.

Den Schluß bilbet bie SBeftattung be* Jpten,

bie cur* tie fluche unt 'Serwünfd)ungcn be* au*

feinem iRaufcbe erwachten 9J(6rber* geft6rt wirb.

«pn ten Xrbeiten be* ^abre* I ift juerft

ba* SRrfterium „Smar 1

)u erwähnen. Da e*

jum grppercii Seil gebrueft »erliegt unt ter ©runt=

getanfe ausführlich in ^laubert* Jftprrefppnbcu;

mitgeteilt wirb, betarf c* bier feiner näheren SPr

jprechuug. 95efanntlicb enthalt e* teiitiiche J&tn»

weife auf bie „
4
13er|uchung be* heiligen 'Xntpiriu*".

— G* fplgen au« tem Xuguft: „Les fune^railles

du Dr. Mathurin" unb „Rome et lesCesars":

tiefe* biftprifche »Betrachtungen in Iwifchcm Stil

über bie ewige Statt, jene* eine flippelle, tie

früheren grptc*fen (frjrugniifen nabeftebt unt ten

Stabmen )u allcrbant ffeptifchen ©etanfoi abgibt.

©eringer npcb ift bic Xu*bcute be* 3«bre* 1840.

ffiabrfchcinlicb gebprt in ben Juni wie ich au*

einem beiliegenten »Briefe an ftlaubert* fpäteren

Schwager Gmile Jpamart fchliepe — ein

entbuj'iaftifcher 'Xuffa^ über tie 3rag&tin ^Kachel,

ter jur Veröffentlichung beftimmt war. $m
.frerbfte machte glauben eine 5Reife in bie iJprenäen

unb nach Äprfifa, wa* Xnlap ju bem SagebuChe

„PyrcnCes et Corse" gab. — ^ür ta* Jabr 1811,

ta* Alaubrrt grpptenteil* al* Stubent in 'Jari* }u<

brachte, ffnnen wir nicht* mit Sßeftimmtbeit fcrt=

fcijen. (f* feien taber bier umächft npch bie nicht

tarierten SWanuffripte unt nidit batierbaren ©erfe

angeführt, tie mebl npch auf tie ppraufgegangenen

Jahre m perteilen (int. Da finb juerft ..I-e<

memoires d un fou", ppn tenen nur eine Äcpie

tem ?)iachlap beiliegt. Da* üWanuffript tiefer (*r.

jäbluuq aiitebipqrapbtfchen vibarafter* febenfte

J^laubert frinem J\reunCe Xlfret ge "ppitterüi,

Cejfen Spbn e* jpäter perfaufte. Xuf tiefe ffieifr

mar e* mpqlich, Ca^ tie „Memoires d'un Ion
'

ppn frember Seite perpöentticht würben, wpju Cie
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Srben glaubert* nur )pgernb unt unter beftimmten

9Jebingtmgen 'bre 3u^,mmun9 j*bfn*). — gerner

baben mir al* untatiert tie „Etudes sur Rabelais"

ju ermahnen, tie ebenfall* getrucft pprliegen.

3(ugertem fintct fich eine flehte &Pm6tie in Herfen

„La decouverte de la Vaccine", pon ter 3J?arime

Su ßamp in feinen Erinnerungen fpritht, tie jebo<f>

nur in gaiij wenigen Seilen au*gefubrt id. fterntr

ter (fntrourf ju einer |rcb*aFtigcn 'Pantomime:

..Pierrot au Serail, suivie de l'Apothe'ose de
Pierrot dans le Paradis de Mahomet". ^mti ben

3ugeut»erfen beiliegente *pi«ne, ter eine ju „Une
null de Don Juan", lex anbere }u „La spirale",

etilem Q3ud)e, ba* jeigen frllte, rote alle* ©lücf

nur in ter ^Uufion beftebt, geboren jcbenfaO* einer

piel fpateren £tit an. — Ruch. 33erfe glaubert*

enthält ber ^jcblag, obwohl Su (Jamp behauptete,

er babe nie welche gemacht. 'Jßon 3«k"ffr »ft »wr

oüem eine grogere Sichjung „A Goethe" in

'JUcranbtinern, tie ben ©runtgrtanfen perfolgt, tag

ber edjte Äunftler auf ta* ©Utcf te* Ceben* |u»

gunften ter Äunft oerjichten muffe

Sa* 3tabr 1842 ift nur mit einem SWanuffript

»ertreten, ta* aflerttng* alle perbergebenten an

Umfang beteutenb übertrifft, 2* ifl „Novembre,
frauments de style <|Uelconque" betitelt. 9iur

wenige furje Stellen ftnb barau* bi*ber getrucft.

Sic ganje erfte Jcsilfto beftebt au* ^Betrachtungen, ©c«
fubl*erguffen, Rnalpfen te* Seelenleben*, alle* in

febr unbeftimmter, jerftiegeuber SarfteHung. $in
unt wieber erbebt fid) ter Stil ju großer Iwifdjer

Sd)6nbeit ; man bat aber bei ter l'efture tie £mp<
finbung, al* fei bter eine 'Äiijabl pon InrifrSru

©etid)ten in *Profa aufgrifft. Sie ganje erfte

Jpätfte te* 3iomau* binburtb wartet man pergeblid)

auf ten Eintritt einer £>aittlung, erft in ter «weiten

#dlfte fe$t, wenn auch feine £antlung, fr tod)

tie iöietergabe eine* Ctcbe*abcntcner* ein. Sic

ftarf erotifche Schilderung jeigt in (fmpfmtung

unt SarfteHung fchen grogc ftraft. 9?id)t obne

3ntereffe ftnb tie ©eftantniife, tie tie gefallene

itber ibr Ceben ma*t. frier liegen jctcnfall* Xn*

fptelungen auf beftimmte ^erbältnijfe por. ((£*

bantelt ftd) um eine grau SDJarfeillc, ;u ber

glaubert in Sße)icbungen geftanben bat, ein Rhen

teuer, bejfen aud) in ter Äorrefpontenj Erwähnung
gefdn'ebt.) Schlieglich jerftiegt tie (frjiblung aber«

mal* in sgeelenanalpfc ; einen breiten SHaum nimmt
namentlid) tie <£d?ilterung ter Srbnfud)t nad)

fremben Cantem ein. Ser Jpcib ftirbt entlid) t>or

Äummer, ebne tap fein K6rper irgentmelcbe Äranf«

beit*fpuren jet'gt.

3tt ten frlgenten ^abren fept ^laubert ten

bier unt in ten „iKemeireu eine* ^Babnfinm'gen"

efngefd)lagcnen SBeg te* Selbftbefenntmfe* fort.

(£p entftebt bie erfte Offling ber „Education
sentimentale", ein itmfangreid>e* 9ÄanufFript reit

itber 300 teppelfcitig befdjriebenen Ttolipblattcrn,

an bem er mit Unterbrfdiungcn von J^cbruar 1S43

bi* 3amiar ,s,;' arbeitete. SKit tem fpateren

JBerf bat tiefe erfte „Education" nur ben Sitel

unb bamit bie ©runtitee te* (Srtiebung*rpman*

gemein, (fntfprecbent ten beiten .fivelben >le*

') „Kevue blanche" doiii 15. 'Tuembet 1900 ff.
—

J>a« .Vit. tfdio" bat baiüber i« [einen III. Sabraana
auf Sp. 557 f.

btriebttt.

unb ^enri jerfaflt bie Srjdblung in jroei vodftanbig

getrennte Seile, eine 93erfd>meliung ift nid)t ge«

glucft. 3ule#, in bem ftd) glaubert felbft }ei*net,

icentet ftd? nad) einer gnttauidwug in ter Ciebe

au*fd)lteü(id) ter ftunft |u. wirt fein <$bantafie«

leben unb fein aflmdblid)e* heranreifen jum
Stunftler, tie 2Bantlung ferne* ©cfdtmacfe* in

Äunft unt ?eben unb feine immer ftärfer »erbente

?Deltrlud)t gefdjiltert. Sein greunt ^enri ta»

gegen ift gliirflid) in ter Ciebe, entfitbrt tie grau
te* ^JrDfcffcr*, bei tem er fid) in ^enfion be<

finbet, nad) Xmertfa, »e er ta* Slent fennen

lernt, wei§ ftd) aber fiegreid) gegen bie »itrigen

Umftdnte ju behaupten. {Rad) imei 3<>bren frmmt
ba* ^>aar jurutf, J&enri* ©eliebte begibt ftd)

nrieber }u ibrem (Batten, unt er felbft madit, nad)«

tem er einige $eit in 'Mt »erbrad)t bat, in ^5ari*

burd) feine Peben*ge»anttbeit fein ©lutf. 93iel»

leid)t bat Srneft dbeualier ju f>enri* Sbarafter

SKoteU gefeffen. Srop üÄatame Sollet* Slat, tie

©efd)id)te ^ule* ganj au* tem Vornan fort«

liinebmen, ift fte ter bei roettem foftbarere Seil.

Senn fte fd)iltert mit gre§ter 'Xu*fitbrltd)feit

glaubert* eigenen (£nrn>icflung*gang. (Si ift ntebt

abjuweifen, ba§ tie „Education sentimentale"

unter (Sinnrirfung i>cn ©oetbe* „'^Bilbelm 9)?etfter"

ftebt. Sc* fint mir bei ter tefture feine „bei»

nabe ro6rtlid)en" 3(ebnlid)fciten aufgefallen, wie

SRarime Su (lamp fic gefunten baben miD.

üBenig nur baben mir fitr bie frlgenten ^abre

anjufer-.-n, tie glaubert befauntlid) nel fceltfd>e*

Wt brachten. Sa* einjige, n>a* auf un* gefemmen
ift, ift tie 5Rcifebefd)rctbung „Par le«: Champs et

par les Grevcs", bie au* einer gitpmaitterung

turd) tie Bretagne in SRatime Su (5amp* ©efed«
fehaft berterging. 4

) Siefc Sd)ilterung rourte ron
beiten greunten in jro6lf Mapiteln gemeinfdjaftlid)

rerfa§t
;
glaubert fthrieb tie Mapitel ter ungeraten,

Su iSamp bie ter geraten fWummem. Sie grcunte

liegen fich jeter eine Äepie te* ppQftdutigen

SBerfe* auf feinem Rapier in febr grc-fjem gormat
unt in i'eter gebunbeu berftellen. Ser SBanb trdigt

auf ter 2)ortcr- unt 9liirffeite tie 3mtialen MDGF
in ©Dlt.

'Xber in}n>ifd)en batte glaubert auf einer SRrtfe

turd) Dberitalien im 3abre IS 15 in ©enua eine

2}crfud>ung te* beiligen Jlntoniu* pon QJreugbel

grüben 1
), ein (ftntrtitf, ter ibn nidjt reieter lc<

lieg. Sod) lange brütete er über tem ©egenftanb,

cbe er fid) an tie 'Xu*fubrung begab. Srft im 3flbre

IHI8, furj nad) Xlfret l'e ^pittefin*, te* itber

alle* geliebten 3»gcntfreunte*, Spte, feßt er ftd) an
tie Arbeit. Sine ganje ©ruppe ppn üJJanuffripten

gebert tiefer l<prbereitung*}eit ter „Q3erfud)ung"

an. Sa liegt juerft ta* ungeheure SWanuffript,

ta* tie Säten „iWai Iiis bi* September 184»"

unt ta* bejeithnente iOJptto: „Messieurs les

Dämons, laissez-moi donc! Messieurs les

D<?monc, laissczmoi donc!" auf tem llmfdjlag

«) Eitle unb anbtrt Steiftfcbitbnunaen ftnb in bitfeu
Saat» aud) beutfeb trfd»i<nrn unter bfin litel: .SReti«.

blätt«*, btutiaj eon i». Uxtot, 9Rinbcn i. ÜB.,

3. Q. G. «ruu« (f. unten btn ,*ücb<ritiarft*).

») «td>t im i'alaiao S»oria, rote Sa (_samp anaibt,
ionbern in ber eammlunct ßrciucrtco »olbi, mo fit fid»

no* heute befinbet.
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trägt. Seine 541 (Betten würben Com* 93euilbet

unb SDJapnu Qu Gamp nad) VoQenbung eorgclefen.

fflie man wetfj, mar eine eolldänbige Verurteilung

be* ©erfc* bie ffritif ber greunbe. Da* jmeite

SDcanuffript tragt ba* Saturn „£erbd 1856", tft

alfo nach Veröffentlichung oon „Madame Bovary"
gefd)rieben. Diefe Raffung unterfdjeibet fleh oon

bei edlen nur baburd), baf? fie febr gereinigt unb

gefürjt ul SDlerfwürbig, ba§ glaubert jcgt, nad)»

bem er ben Orient gcfeben, nicht an eine ©oll«

dänbige Umarbeitung ober wenigden* Verwertung

fetner Stetfcetnbrücfe bacbtc. Sie ftnben erfl in ber

legten gaffung ibren <JMag, beren SOlanufTript

3ult 1870 bi* 26. 3unt 1872" battert id. (Sine

Kopie tiefer Raffung mit eingefügten Aenberungen

oon glaubrrt* ^anb fteüt erfl ben enbgültigen,

©er4ffeiultd)ten Seit bar. Da« Verbiltni* btefer

legten gaffung ju ben »orberqebenben ifl für}

folgenbe*. Die meiden unb fd)6nften ber Viftonrn

ber brfannten gaffung fmb bem SRantifrript oon
1848—49 entnommen, ffitr baben in ibnrn febr

oft ben wortlichen, etwa* gefurjten Scrt te* Su^ent*

werfet. Aber in bejug auf ben ©efamtplan, bie

Anorbnung ber Vtjionen, bie pfpd)ologifd)e Steige»

rung, in ber 'ßerfon be* Adligen unb ©or aQem
in ber Sdn'lberung be* SWilieu* fmb burthgreifenbe

Unterfd)irbe gegen bie erde Raffung ju bemerfen.

Da* 3ugcnbn>erf mar für bie ®übne gebadet unb

fdjwebte mit feiner Oertltd)feit im Unbefh'mmten;

e< fannte noch, nid)t* oon ber wunbervoden Zeichnung

ber eanbfdjaft, bie bte legte gaffung eröffnet, di
war ooll oon ©ibematürlicbew, ba* glaubert für

bte enbgültige Au*gabe bar.nie- fortnabm. So t'd

tai rebenbe Schwein fortgefallen, unb bie 33ifionen

finb rrid)t mebr übernatürliche ©trfltcbfeiten, fonbern

Au*geburten ber «Pbantafle be« ^eiligen. Damit
bat ber Stoman einen (Ireng realiflifchcn Sbarafter

gewonnen. Da* darf Satirifehe ber erden gaffung

t'd nid)t eigentlich, gemilbert, aber mebr oerbullt,

unb ba* $ragifd)»©rotrtfe mit feinerem @efd)marf

cc^cbctt.

So deOt bie „Verfudjung" ba* ©erf bar,

an beren ©erfebtebenen JRcbafttoncn glaubert« ganje

fundlerifdje (Sntmitflung in bie 2rfd)cinutig tritt.

3n bem 3u9ent'">frff batte er ©erfud)t, in einer

grofjen Spntbefe alle« ba« itifammenjufaifen,

read er bi« babin gebadet unb empfunben batte.

(Srft nad) ber Peftüre aller oorbergebenben Verfucbe

fietjt man, rote tiefe erde „Verfucbung" au* taufenb

Duellen jufammenflromt unb wie er fud>t, bier fein

ganjr* 3d> mit ädern, wo* barum unb baran

bangt, anzugeben. Daher bie furchtbare £nt«

tdufdjung, al* ba* ©erf bie ffiirfung auf bie

greunbe oerfcblte, unb fein |<Sbe« geflbaltcn «n

bem ©egendanbe trot; ibrer ©erniebtenbfn Kritif.

Die erde „Verfucbung" fd)lief?t bie 3"9««tPf"Pbe
glaubert« ab, in feiner ©efamtbeit aber id ber in

tbr entbaltene ©ebanfe jum l'eben^roerf tei Dichter*

geworben. Alle anberrn ffierfe finb in einem
langen, mubeooden 3uqe ju Snbc gefubrt, nad}«

bem fie einmal begonnen waren. Dtefe* befd)dftigt

ibü mit Unterbred)ungeu fad fein ganjed t'eben

binburd).

(Sdiluft lo(flt)

9Kay 95cn)cr

QSon fterbinanD ©eegori (^Bicn)*)

o immer enide 2D?enfd)en ba* SRidjter«

amt üben, brueft eine üBolfe auf fie.

Da* ©efubl l.ifit ftc nicht lo4, baf fie

etgentlid) über t'br Vermögen binau«>

greifen; wie oft id «bunt in f leinen Dingen ein

3rrtum wiberfabren, unb wie oiel mebr fleht er }u

befurchten, wo ei ftdt um gro§e banbelt, beren

SBefen auftubetfen nur bem ©enie, nur einem

©otte ganj gelingen fann. Diefe ißangigfeit id

nidjt ba* $tiA)ci\ be* fririfcheu Anfänger*. 9lur

oberrtadjltche ©eider, bie über alle Abgrünbe weg«

tdnjeln, tabeln tai oorfichtige Abwägen tti Urteil«;

fie fudjen in aller SBequemlidjfeit an ihrem Cbjeft

ein et'njige* IJunftchen auf, wo fic mit £ob ober

5abel einlegen f6nnen, unb dellen öffentlich bie*

^5unftchen aii ben ganjen 3Äifrofo*mo* bin.

Die Schroierigfeit einer treffenben Urteil*«

fiQung erhobt fid> nod), fobalb nicht nur ein

SWenfd) unb feine 5at in j^rage deben, fonbern

afle OTenfchen unb aDe Jäten. 2* erfd>etnt un*

manchmal faum glaublich, ba§ eine folche un«

geheure gorberitng jemal* an einen 9iid}ter ge«

fteöt werbe; aber wir brauchen nur an bie }obl«

reichen 2Öerfe ju benfen, in benen ein etnielner

©elcbrtcr bie ©efebtebte ber Srbeno6lfer, ihrer

Kriege, Kultur, Stund, Literatur behanbelt bat, um
unfern ^xociftl ju lerdrcuen ober — )ii »er»

därfen.

3* fenne bie Sagungen ber 3lpbelfh'ftung

nicht; aber au* ber hi*bertgen Verteilung ber greife

fd)ltefie ich, bap obne Anfeben ber 9lationalität,

ber Äonfeffton, be* ffierfgebiete* oorgegangen wirb,

©er auch nur ein S<hräubd)en erftnbet, burch ba*

bte 3läber ber Äulturmafchine lebhafter getrieben

werben al* vorher, id be* hoben greife* würbig.

Unb e* bebeutet feine (Sinfcbränfung, wenn bte

5Rid)ter bem ©unfehe be* Stifter* gemäf? bie ©erfe

berürfiichtigen, bte friebliche lenbenjen aufroeifen;

beim alle Kultur will fd)lie§lid) ben ^rieben.

Sine fchier unlo«bare Aufgabe ladet alfo auf

•) 3u bem foIflHib'ii «rtifcl gab tinc tigenartiat

»ottj brn Wnlafe, bit rftrjlKti bura) tine gröfee« Bnjabl
oon Sag(4teilimg»ii ging. Sic lautet:

„See 9<ob«lpr«i< für SRar Oener. *:-w bereit*

tin>äbnt, ift ber laubegailer Siditer *";.u Verorr al*

Aanbibat für ben Siebter • 9(übelprei« «fit 190* oon

nonoegiftfeer Seite genannt toorben, unb )toar mit bem
•Bemerfen, lab, roenn 9coroegen über bie 3 uer'cnnung
be« 3Sreiie8 ,)ii eni«*en-en habe, er obne tfweiiel an ibn

fallen rodtbe. ©iefer notbiidjen «Inreguua febloffen R*
jiiu&cbft beutfebe Britungiftimmen in &otIanb an, no
»eioer« ptei*geft6nte «ebicbje an« ©oetbe unb Ccbiner

ben tiefftett ^inbruif maebten. 3it Ceftemid) erhob io»

bann i}rofeffor «ureliu« Vol^tx im .örajer ».«aebtiibl.'

feine Stimme ebenfall« für 3)eraer« „gotterfflate 7ia>
tungtu*. Sa bie Statuten ber 9iobelitiftung oerlangen,

bafj bie Sichter aueb oon einem UniDerfirätJlebrer ibre«

.Cvtmatlairej oorgrfcblagen nrrben, haben (geheimtat

ftrofeffor Sr. Reutti Ibobe, ber beibelberger Jtunft»

hiftotifer, unb ber («termanift 93rofeffor St. Jtluge in

j^reiburg i. Vr. bei bem 9tobelfomitee bie i'iüiung ber

beioetfcben SBerfe beantragt. Dr. phiL Vlai £toqe,

Oberlehrer am JtStiigt. Jtabetienfort» ju Srrfben, bat

fid) bie formede (Überreichung ber beioerfchen ajoupt«

werfe au b^ifi 9{obel«ftoutitee in £tocfholni angelegen

fein brffcaj fie finb fAmtltch im <goethe«Cerlag )u

Vanbegaft«Xre*ben etichienen.'
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ten norbifeben ^reiiriebtern. 3cb bin übeneugt,

ta§ fie ihren Scharffinn unb eine gefunbc

f&rutali'tdt malten laffen, um bie anbringenben

93rmerbcr ju prüfen unb, wenn'* not tut, mit

Fühler $anb oon bett Sehranfen yt entfernen.

Skr aber berichtet ibnen über fabige ftanbibaten?

J^aben fie in aOer ©clt Verbüntete eingelegt, bie

ecrpflicbtct finb, Umfthau ju halten? Ober oer«

lajfrn fie fid) nur auf bie 3ritungen, bie ibnen in ber

ScfebaQe lugdnglicb finb? (J* beifjt, tafj ber *8e»

werber von einem Unioerfitdt*profeffer empfehlen

fein müffe; ifl bat au*reichcnb? jelgt baraii*,

ba§ iemanb obne Unterftü$ung eine* erbinierten

©«'lehrten fein Anrecht habe? Unb finb benn

gerate biefe ^3reteftoren allein fritifch unanfechtbar,

unb finb fie ade unbefteebltd)? (Senn ber ©e«
ftechlt'd)fciten gibt e* mannigfache!) Äonn man
überhaupt bei Summen, bie einige &unterttaufcnt

2J?arf umfaffen, eine fogenannte Bewerbung ju«

taffen? ©er barf, ebne bi* jum SBabnfinn ein«

gehütet iu erfchetnen, fein ffierf eine« fo un=

finnigen greife* wert balten? 9irin, ich, vermute,

unb in ©irflichfeit wirb'* auch fo fein, bag ber

norbifche Qfreepag, ber mit SRiDioncn ju (ehalten

bat, einzig innerbalb fetner gcfchlc-ffenen Äctte ba*

ganje 2Waterial ber Äulturtaten flehtet unb feine

©abl trifft. Stefe Verfammlung wirb fid) au»

ben bebeutenbften $erfonlicbfeiten ber Nation ju-

jammenfe^en, überall ibre terribeten Äerrefponbenten

baben unb unjugänglicb fein für oerblenbete Sße»

fchurüer unb gre§mann*fücbtige fleine Salente.

©o bürfen mir bie eingang* biefer 3eilen

mtebergegebene 3ritung*netij ebne tßebenfen auf

einen eitlen ©unfeh lurücffübren, ber »ieber ein*

mal be* ©ebanfen* Vater mar. See ©ebanfe

felbft barf m'cht ©eftalt annebmen, folange taufenb

anbere Siebter, bie über SO?ar SBemer fleben, un«

gefront bleiben. ö* oerlebnte fid) oiellricht, ge»

rabe in biefer 3ritfd)rift SRamen )u nennen, bie

für ben dtobelprci* in SBetracht femmen, aber e*

fofl aud) ber Schein einer pofitioen SBeeinfUifTung

oermieten werben. Se*balb feien nur bie ©rünbe
angeführt, bie gerate 3Rar Q3*mer al* ganj unb

gar ungeeignet erfchetnen laffen. Sic teutfebe ?orif

finnte feine fchonere unb ©ertientere Gbrung er»

fabren, al* oer allen Stationen burd) ben Bichel'

prri* au*ge}eid)net ju werben, »eil fie »er allen

Nationen herrlich baftebt, aber mir mochten bann

ben flranj auf beffen Raupte feben, ber bie Cinie

oon ©oetbe über bie Srofle, Hebbel, SRerife unb

Steller fertfefct. TOar Werner tut ta* nicht.

3n ben „Biebern au* SJterwegen" fann man
ihn noch am ebeften ernft nebmen; nur baben

feine ttontfchafrtbilter fein ffanbüiaoifche* Kolorit

unb tonnten — ähnlich grciligratb* erientaliftben

Siebtungen ober £ienbarb* 55urenliebern — ganj

gut in berfelben tre*tener ffieinftube cntjtanben

fein, »o SÖewer fein gefdwägige* ©oetbelieb

nieberfd)rieb. Xtojj ber ©d)itee fid) im Jeübltng

au* ben $d!ern auf bie #6ben jtirürfjiebt, bort

fcfjmiljt unb in 3&afferf£(Irn »ieber nteberflür|t, ift

ja »obl in allen Hochgebirgen fo. XN»4 bid)terifd)r

QSilb freilich, mid mir nicht einleuchten:

©eblenbet oon ber iungen 6onne

3iebt ilia ber ©chnee (ich auf bie Jj>fbcn -

2)<an follte meinen, bort eben müßte ibn bie

Sonne nod) arger blenben, ali in ben gefd)ü$ten

SRieberungrn ! Seine „jjerbnacht" unterfd)eibet

fid) in nicht* oon einem ©timmunq*bilb an irgent

einem greferen Stabtparfteiche. Sin eintige* 2Wal,

im „4>olmgang", fühle ich fo etwa* wit SWeerluft:

er la§t einen bamfehen unb einen beutfehen iRerfen

auf einanber prallen, fie rubern bann auf eine 3nfel,

unb nachbem fie fid) bort gegenfeitig erfchlagen

baben, fchilbert ber Sichter bie Stimmung in brei

l)übfd)en 3rilen:

3>ie Äahne flampfcu in ber Mm,
2ßie Dferbe tun, bie freu unb gut

9tuf ihre Jjenen »arten.

t)a* ift fo }iemlich ba* einjige, »a* ich {ugunflen

SBemer* au*fiuben fann unb »a* ihm ein 5Rcd)t

gibt, in Keinen ^amtltenbfittern um Srucflcgung

iu bitten. Sie 93erfe laufen ihm febr gefd)»inb

au* ber 3°ber, unb fo eignet er fid) eor anberen

jum S&ratenfänger. Sein banbmurmartige* Ceb

auf ba* „fchenile ?anb", ndmlich ?Rermegen, bürfte

aber fegar auf ben Stiftung*feftcn beutfeher

SRorblanb* Vereine nicht au*)ufingen fein. Safj

fid) ein UebcrfefjeT unb bafj ber bie 3°t gefunben

bat, biefe fiebjebn "^chtjriler ^arnbu* für ^ambu*
nad)jumacben, mag ja erftaunlich fein, aber e* ift

für un* fein «Bewei* für bie ©üte ber Arbeit.

2Ba* fofl überhaupt in einem beutfehen 3)er*buche

ba* Ülcbeneinanberfteflen ber j»ei $erte? Unb
»a* feilen bie fofetten (Erläuterungen, mit benen

58eroer burd)»rg bie SBabrfd)rinlichfeit feiner poetifeb«

politifchen "Xnfichten ju be»eifen fud)t? ©eraCeju

»ibermärtig finb bie „Schluggebanfen" )u ben

„©ettlichen Webern", »o er un* Flarlegt, bafj

„©cemetrie jur Jbeometrie helfe", bafj burd) fein

©ebid)t „ffio ifl ©Ott?" biefe erbenalte grage für

jeben (£r»ad)frnen, für jete* Äinb enbgültig geleft

fei. „2Ber feinen (be< ©ebichte*) Sinn erfa§t,

empfingt ein nicht au#jul6fd?ente* ©otte*gefühl

unb ©otte*glücf." Sa* erinnert an bie OrafeU

fprücbe unb bie 2iebe*thermometer auf ben

^abrmdrften. ©eil er einen $omnu* auf

Luther oerfafjt, ber eine "Ärt oon pretrflantifehem

geflcffencantu* ifl, flellt er fid) flug* neben Jtlop»'

ftoef, Ceffing, ©oetbe, Schiller, Schwab unb

Uhlanb, ja fogar über fie; benn anbei* ift SBemer*

eerwunberlirhe ©emerfung nicht ju beuten, bafj bie

fed)* ©mannten niemal* be* großen Bteforniatcrf

SBefen unb fflirfen bargefteflt bitten. Tim

28. Huguft 1899 würbe ju granffurt am Wlain

unter 273 ©ebiehten auf ©oetbe ba* bewerfche

prei*gefrent. Ser lag unb bie 3atfache finb

natürlich für ben Verfaffer oon heber Sichtig*

fett, für un* aber burebau* nicht, ba unfer

©etäehtni* fid) gegen oiel fchmerer wiegenbe

funftierifche Sreigniffc ftriubt. 3«b halte e*

fogar für möglich, ba§ 2000 ©eetbebultigungeii

fd)led)ter feien, a(* biefe gepriefene, unb id) wei(j

bedj, bafj biefe gepriefene tre$bem btd)terifch »erN
le* tft.

3mmer mieber fonnen wir un* erwärmen an

bem ©lüefe frember ?iebe, f6nnen »ir trauern um
ben 2ob ber un* unbefannten ©attin, wenn ein

Siebter biefe Seligfeit unb tiefen Schmer» een

neuem geftaltet. Xber SBewer* „t'ieter au« ter

Digitized b^Google



AcrNuanb ©rrgpri, SWar SBeroer 1 06fi

fleinften 4>utte" arbeiten mit bem abgebrauchteren

55iü> unb fi?ort=3JJaterial, fp baß mir nur unter

t>rn dualen ber Langeweile un* burd) etwa fünf

ÜRiertelbunbert bätiflicbe „(Jreigniffe" fcurdimübeu.

Sr befingt alle*, wa* ibm unter bie Ringer fc-mmt,

e* febtt ibm jtbe fünftlerifcbe Selbftjudjt, bie ba*

Sichtige von Unwichtigen ju trennen roctß ; fp

vermag er bie (frlrbnitTe in'trjt \u verbieten, ftd)

triebt jum Siebter ju erbeben.

£)er Hochmut ift Sl5ewer* berecrlletrteubllc

Sigenftbaft, unb ba* wirft um fp beletbigenber, al*

er fieb an bunbert Crten für einen 9iad)fi>lger

Gbrifti befennt. ffiie einer von beu aufgrblafenen

ÄanjelreCnern unb ganj gegen iSbrifti unb £utber*

Sinn ruft er mit Steutorftimme

:

"Bei mir ift linM, bei mir trt rechte,

J>mn ich ftfh in 6fr Witte.

3eh richte neu mit (fhrifti •Stab

Ben 'Ißfq bfn bunflfii Sfflm,
3(t> ffh ba< Sidu, icb feh ba* ©rab,

3J?fin Vatertanb mag wählen!

©iefelbe Ueberbebung bejengen bie 3f,len:

Unb fo litt ich, nnb fo fang ich,

Siebte, ftritt unb war ein SDiann,

9lur oon finrm ©ett verlang icb,

2N>6 er mrhr noch leben rann!

©aju fdn'mpft er in beutlicb erfennbarer beljerifcher

Qfbjidjt auf ben „SubenbebenfaR", bie „>b«t.
fra$e" unb auf alle Sumftübung, bie ficb nicht in

feinem eigenen minjigen blinben „Äuuftlerfptegel"

befebaut.

3<b greife nun, wie man e* ja audj bei

^rieberife Äempner getan bat, einige unfreiwillig

femifebe Uertlein berau* unb entbalte mid) ber

Sternmentienmg, um ju (fnbe ju fommen:

25enn fcbwfrer, al* ein .ftünftler, ift

£* auch, ein ebter IRftifcb ju fein.

Wancbfr war' wa*, blieb er nur

©an$ unb aar natürlich.

»

38fim bu ein echter Ämiftlrr bift,

Scheit fr-inr-ei Ärirtler* 3ltiuib,

Wucb au brm feb6nftrn 1>om vt raiist

3uweilen fich ein -f>nnb.

C niht bich frei r-cn biefer dual (be* Chrgeiv»),
Staut bu mir felbft roa# bift,

Tta .'Hefe ift ef gan; egal,

Qßit grofs ber (ficbbauin ift.

•

3ßill ba Äimftler etwa* fchaffen,

Bifbt er ücb wrücf in jich,

Unb fein heitrer Sinn wirb febwrigiam,

?6blidi mift unb innerlich.

.V*6heit, Siefen, "i^clfrurVnifii

feffnet eine« «übe* «lief,

Unb ff ift bed» mir im Wnmbe
<?iu gant, flachet ^finmanbftücf.

'3iftf ftftf mit Cfin<ii iiiuifit

>brm Cfiubnicf emuf »ju?;
^Ibrr üuf bif ^iinif bnmifii,

Jöirf i'tf aurti nun 3al hinauf.

•

»Jlun roeiß ein dichter roebl recht gut,

2\>fi man nicht ftet* rann bichten,

1>rum fud) ich, wenn fr trägt raht,

9lttfb Säten in cmicbtfn.
•

»olb bei allem, roa* ich fühle,

Cuillt auf metnrr 93ruil bfrfur,

2öif ein SBach fich frfut am »Bfllenfpielf,

deiner Sfifber fäfirc Jübelühr.

3ur plattefteri *Prcfa fmft ber SRbijtbmu* berab,

twenn 3?eroer fdn-eibt:

Verbrennung nfiuit mau ben 'Drojffi be< ?eben#.

T»fr lifbf ©ott ift überaU,

3m .f»immet, auf brm ChrbrnbaU.
•

fia*f, trifft bich aud) brr Spott,

fJtnhig bfüif Sachf.

®fr reine Unterschiebe macht,

Äann auch rein Münftler fein.

•

Von fiitfm ?fhrrr lerne man
T*i ?ffhnifch=?lUgfmfine.

ÜB«r ffiilbelm ©ufeb* brcOigc Ä»(5.it5tlberbpgen

fennt, wirb bebauern, ba§ ferner niebt für ben
iMidiftaben Ä berangejpgen mürbe. 5Jufdb rafft

ftd) nur ju ber ^armlpfigfeit auf:

•2>en Äatabu man gern betrachtet,

TW Äalb mau ohnr »eitert fdilathtft,

redbrenb SBemcr in fetner burebau* ernft gemeinten

©tubie „StiuiiNcr unb Jlrieger" pt'el Infttger roirft:

X^er Ärifgar rÄinpft poll SRut im offnen ,"?elb,

Voll Schwermut ift btr Stüuftler aurl> ein Jpflb.

Ober anbertroo:

1>rt Ärittkr mag nach SchJnheit ichrein

9ßie ein gelehrter Cchf,

Cfin Stünftlrr, ber foll allff fein,

"flur fin* nid^t, orthDbojr.

Unb tum (Schluß nc6 ein paar grammatifaltfdv

unb fhliftiftbe V?ach,erlicbfeiteu

:

Unb mit eor ?lngft oevipirrteii «liefen

Sah er unb warb et» — Schwein!

S)a* unfaubere Jiercben wirb alfo $um Senau»
weibeben unb (iebt fewebl ald 'XffufattV wie aU
3cpminatir- ba.

Ttnn ©Ott, bfr fleht unb finbft bid>

So iichfr, mif ein .Haifei fid\

©leich einem Sdnnetterling bfr Q^imne,

Ttm uabt, ber wirrt m friiiff i*anbff .'Hubrnf!

Sr meint uattirlid): „gleich wie ein Schmetterling",

benn Äaifer unb Schmetterling mütTen benfelben

ftafu* haben.

0 fomin, mfin üfib in Jrautntn aufutl^ffn,

üi?if fiitr »JSolPe jid» im 'ilbenbwinb.

ftann man ftd) etwa* Ungefcbicftere« benfen!

JDic gerne führte ich jur (irbeiterung ber

ernften Vefet np* bie „febc-penbauernbe" üöeibe

unb bie l'inbe cc-r, bie Och nad) ibren eigenen

iDcrten aiwroachft wie <t3ifmaref unb Cutber ; aud) bie

fpftlieb ' fcniifd) rerbichterte „©alene »
'ÄeftbetiP',

hinter ber ein gau$ guter tfinfall fleht, würbe bie

t'adier auf meine Seite bringen, aber id) glaube,

genug getan ju haben, um mir ^Vroer* ,^ritif be*

Stritifer*" su verttVneit:
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2i>a* ift ein Äritifcr? ....
Gin bumme* iahet,

9hcht eine* Jritte* mit bem j^uwc roen,

Gin Schaf, fin Ccb*. fogar fin 1>f«b.

Unb er felber wirb bpch nach roie cor feinen

„fh'uen Stolj" bewahren unb „lieber, bic wie

Sterne funfein", ähnlich, ben ton mir jttierten,

über Seutfdjlanb au#ftrablen.

£>ie mir bie beutfdje l'nrif lieben — id) lebe

in ibr —> mir laffen im? nid)t burd) abgebruefte

tBriefileKen ber S&emerfrcunbe in unferer OTeinung,

irremachen. Unb roenn nod) cjrcgerc äRaler al*

$ant Sboma unb ned) gigantifdjere 3lricf)*grünber

al* Sßi*marcf freunblid) über biefe ?Jerfe urteilen,

fo erflare id) bed), bag 9Äat »Bewer mit ber ftunft

fo gut wie m'd)t« ju fd>affen bat, bafc er al* Ver*

ferriger »on ®ebtd)ten nicht einmal Ca* £aiibmerf*

liehe beberrfdjt unb bafj er fid» ju Sobe febämen

mupte, fäme burd) eine ftiiflc ungliicfuchcr 3«T«ff

»trflid) ber Wcbclprei* an ihn.

Sfteue Sftoüellcn

sßon gmil «JJcffMau (Berlin)

Uer Seiltanjet unb anbete Qrjäblungen. Jüan

TOaurice 9(einf)olb i> Stern, fieipjig 1905, ©«lag
bei fiiterarttcqen CiiHetiu« '% t>. Stern)- 144 ©.

8e benaf ämpf e. SHoöeöen unb Sfij.jfii. ©on theo
S ebener. Vfipjio 1904, 3Jfobtrnt« i'erlogSbuttau

((Ju« 28lganb). 62 S.
(Srwaöjen. «iooefle. Von tetnanuel d. $obmnn.

Stuttgart 1906, S5eutf(fce »erlagoanftnlt. 163 £
9». 2,50 (.1,50).

fttauentämpfe. Cin 9<ooetlenbud&. »on SBilbclm

Wrminiu«. Berlin 1905, ©ebr. «aetel. 295 S.
TO. 8,-.

Sefrette Seelen. Lobelien, «on »ernbatb .öoeff.

3abna 1906, Hlfreb Stöger. 160 S. TO. 2,—.
ffluttftreajr. Sloottltn. Von Witt Ätetnnlfc.

gheAlau 1905, Sd>lefii*e Serlaaftanftalt (S. Sdjotl-

Iänttex). 28S S. TO. 3,— (4,—).

Sie fttttatff rage, Der unoerftaubrne Wann, (Sin

fpate* TOäbdjen, Ter Salonpbilofopb, unb anbere
Snpen au« ber ffltieUtrfmir. Von »mini Üetoalb
(ttmil Solonb). Stuttgart 1905, £eut(d)e »erlag».

unitalt. »Ol 6. TO. 8,— (4,—).

8on (leinen unb groben Seilten. ÖTjäljlungen.

Don Cito Srnft. Stuttgart 1905, 3. örngelborn.

158 S. TO. —,50 (-,76).

©er SBelt Sünbe. Urjabliinn. Von Margarete
D. Derlen, ttffen 1905, fttebebeul & ftoenen.

112 S. TO. 2,— (2,60).

3n einer Meinen fornbolifchen Wefchichte, bie ben

Wooellenbanb „Ter Sciltimer" oon ^W. fh\ o.6 1 e r n

erfirTrtet, wirb oon eiiifm arrnrn ,r>irtfii bfrirbtft,

brr feine an* 3tobr «n'ammenaefü^te Siebenfl6te <fr>

bricht unb 2ßaiTrr wirft, nachbem ihm ber Ä6nifl*-

fohn ein SJieb auf fein« aolbenni Änrin? porejefpiett

hat. 3" ber JRca.fi mutfii bif »vlftfiiblaffr, bif feine

jt6nia*f6hnt finb, nidu fo araufam qeqeu »Ich felber,

wie auch bie neun pben aufgezählten 5<uchfr hrmfiftn.

iilbfr mtr mag ihntn brfihalb gram ffin? Dif .U6nig#>

fohnr finb nicht nur frhr feiten, fie laiTen ihr ?irb auch

oft rrflingcn, rotnn fir grrabf an ^Itetnnot Ifibrn obrr

bif golbfüf ^nrinr fdybhaft gfiBorbfii ifl. Iviim mär
ti boch recht traurig in ber Sßflt ohne bif .v>irtfiif6hnr.

oon bfttrn balb brr riiu unb halb bfr anbrrr auf feiner

JRohrflf ti ein paar lieber hervorbringt, bie un^ «rreube

machen unb oft von Cfrlfbniffrn unb Chnoftnbungfn

Äunbf gfben, mte fie felbrt fehr lebfnirrfahrtiif Crimen
nicht immer haben fännen. jta, ti fommt fpgar vor,

baß fidi in einnr 3Rfngf folcher fHphrprpbuftipnen \tit>

meilig eine fintet, bif unftrrblicb mirb roif ein Söfrt

brr golbnifii «Sprinj. "Drepoil b'Gjilf« hat mfhr ali

^rofihunbfrt SNribt grfcbrifbfn, bif nif bffonbfr« gtfebänt

murbfii unb länaft nicht mehr gdrffii rotrbfn, ab«
ffinf „Dlanon Vrtcaut", bie bi# auf ben heutigen iag
lebenbig geblieben ift, reihen mir bfii Schätvfn ber

>Bcltlittramr an. Oloch auffällig« hrbt fich au* brn

lahlrfichen Sdiriftfn Wolbfmith* ffin „^aubprfbig« oon

'Jßafffitlb" h«uor, au* bfiirn 1>ffof* fein „."Robinfon

(irufoe". Uut« bfii porlifgfnbrn ^uchmi ift ffinf

„5ianon ifffeaut", fein „^anbprfbig« pon ©afffiflb"

unb fein „.Ttobinfon (frufoe aber bpch mandie* Cigen«

artige, 'Mnufhfnbf ob« fogar Skbfutfnbf.

Sehr hübfeh gfjtichiift ift ». glricb in bfin

*uchf oon £trm ba« feine Vortrat eint* .tCnabrn oon

träum«ifchfm SOfffn <mau f6nute auch lagen: eine*

angfhfnbfii ^oetfiO in „?At alte »Üb*. «HJif lieb

Jhfobalb an tinfm hfijifn <£omm«nachmittag in bir

auf bfm flfinfn Wfmälbf bargfflfUtf Straßf <wtfchfn

altnti'tmlichr .r>äuf« hinfiii^ Pfrlim, imm« »fit«

manbrrt unb all«(ri b« Stimmung brs *J*ilbf* rnt«

fprfd>fnbf ©rlebnifff hat, ba< ift eine Schilberung, bif

fich brn brftrn (9fbichtm be* al< ^nrifrr ja längft

gefebänten Töfrfaff«* anrfiht. Ueb« Iprifchf «Stimmung*'

bilb« fommt Stmi in frinrm ^(pprllrnbuchf freilid«

nicht oiel htnau*, unb uimeilen gibt « aud> nicht mehr

al* bie Smilbfrung finf* Üüprfallf*, ber ihn int«effiert

hat. ©p \. 3*. in ,,T^« 2eiltän<fr" finf ^abrmarfrftmf

mit 9lbftur<, in „Sinbram" bif Irntfii etunbfii finf*

uim 40bf Verurteilten, in „Schlafen, fchlafeu" eine

Gpifobe au* a^ort ?lrthur, mo mehr«e auf bem Soften

eingefchlafeiif Solbatru ihr „V«brechfn" mit brm ?obe

biifieu mufitm.

9Juch ?hfo Schäffr* „iffbfii*fämpff" finb 5<ilbfr,

bif fin ^mif« grttichnrt hat. 3" brm au*friicflieh

al* „\HoPfUf" bf.tridmften Stücf „3bfalf" krnfn mir

\n-:< "Bagnn'Gnthiifiaftfii rennen, finm juugrn 3Kaun
nanirn* .r>«b«t unb eine nicht mfhr ganz fo junge

Tarne nameit* Vera, bif „an b« glrichru .Öpchfchulf

ber ^Rufif" ftubi«en, bann „in eine JOohnung" u'ehfn

unb fiiblid) - uachbfm infplgrbrfffii .»>«b«t* Glt«n
ihr«n Sohtif „allf* oitjogm" haben — Wift nrhrntn.

„Äoinm, las un* noch ttnmal ben .£ifbf*tob' (au*

.Jriftan unb 3folbe') fpielfii," fagt 2?«a. „unb mit

ffinfii .öarmonifn treiben." Cfigtuartig« finb btf rein

lorifchm ^rofafliicfe, mit „Vifbr" ob« bif Sfivif ,,T«
£fbfii*r6nig" — ba* tragifchf (?nbf finf* iungfii,

fnbticb unabhängig, fnblich frei grmorbrnm Ticht«*
fchilbmib — in b« Jheo Schaf« einen fräftigtu ttitenf

min 9fbfutfiibfn nimmt.

3n einem merhmirbigen Wegenfan ui tiefen beiben

fprirern fleht ein britt« — Gmanuel oon *obman
— in fein« 163 Seiten ftarffn OloorUr „Cfrmachfn".

Gt ffiyifrt nicht, tr fuhrt au*, unb ffinf 'Ürofa ifl

nicht „mufifalifch" ob« „fatbig" obrr gar uberfchmängltch,

fit ift mfift fühl unb figfntiimlid) fteif. „^rain" —
fo heiöt e# j. iB. auf Seite 36 — „befaß finigf inter=

fffantf Bücher: einen bicfleibigcn «anb iib« brn SBoflrh

fang, boi « bei einem alten Hafner au* bem T^orfe

aufgetrieben, bann Pier große Sdim«t«ling*bucher mit

.r>anbicicbnungrn unb mialereien. T»ie lent«eu roaren

Grnft noch lieber, ma* irran* wohl wußte, unb wenn
er ihm eine ftreube bereiten wollte, bradue er ba*

Öefpräch auf bie SdMUerfalt«." ?lu* ^iefer Stelle

merft b« ifefer auch fchon, baß mir auf Seite 36 oom
„Cfrmachen" noch fehr weit entf«nt finb — b« .<öflb

bfr OloPfllf ifl noch bei ben Schmetterlingen, 'üoii

biefen geht « bann ui -^lora "B«g nb«, unb auf
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Seite 118 tommt <ylora bereit* „im Sraum" m ihm.

„Sie lag," heifit e* ba, „an feiner Sritr, unb ber Trurf

ihr« jungen SJrüfte beraufchte ihn, wäbrrnb rr (ie an

fich jog. AI* er aufwachte, mar fit fort, unb beiße

«tränen Hoffen in fein Kiffen." Unb nun beginnt aueb

rnblich mit einem „Tie graue Jfrau" betitelten Kapitel

bte 9cooelle, bie nur (riber wirbrr fiel ju rafcb erlebigt

wirb. Sßährrnb bem eben erwähnten Aranj unb mehreren

anberen 'Prrfonrn, bie für bie erzählte ©efebichte gan.)

gleichgültig mit. biete, viele Seiten grwibmet werben,

jäblt ba* bebeutung*ooUe Kapitel Von ber „grauen

Pfrau" nur jwanyg 3rilen, unb mir erfahren ton ihr

nicht riel mehr, al* baß fie „ein glatte*, gew6hnliehe*

©efiebt" hatte, „gan< in ein fehmunige* ©rau" gerieibet

mar, Weirr hieß unb eine* ?agr* oon (hnft gefehen

»urbe, wie fie mit tflora am Heilder faß, „eine QJibel

unb eine große Kaffrrfamir ror fich". Mluf Seite 132

Tommt c* bann auch mr Kataftrophc. (?rnft geht al*

Srubtnt nacbjWüncbcn. „ftlora," fagt er beim Abfthieb,

„ich m6chte Sie juoor noch etwa* fragen" . . . „Sehen
Sie, Sie gehen erft in bie *2ßclt, unb ich bin auch

jung," meint ftlora. „2ßie feilte ba* werben!" —
„üßarten, Slora, roenn Sie nicht anber* finnen !" er
roibert er. „$8i* nach meinem tarnen!" Aber fie

bleibt falt. „"Jtein. 3* mill ."Tluhe unb ^rieben haben,

unb brn foll mir feiner nehmen. 3<h oerichrnfe mein

Jc»*rj noch nicht." • - Slora ift übrigen* in SBahrbcit

nicht falt geblieben. 5Brnigr Seiten fpättr ftirbt fie,

unb <?m(t, ber in ben Ofterferira heimgefehrt ift, erfährt

nach ber SBrrrbigung oon bem Klaoirrlrbrrr, baß Arau
Weier juim miiibrfteii einen großen Steil ber Sclmlb
an ftlora* 3urücfhaltuttg hatte. „Unb ©ruft," berichtet

ber ^Brrfaffer, „mußte erfahren, baß jene graue Arau
bamal* Alora in einem "-Brief barauf hiugrwiefen hatte,

wie bie Seute über ihn unb fie rrbeten unb wie unffttlicb

unb fünbig ber "iBrrfrbr eine* jungen Wannr* im #aufr

fei- Allmählich hatte bte Ar.su einen großen (Jinfluß

auf fie befommen, bem armen Wäbchrn im .öinblicf

auf bie "Srrbammni* Angft gemacht." Ta* „'Problem*

feiner Forelle faßt Chnanucl 0011 'Bettnau fchließlich

in bie üßorte: „3a, mae hatten fie rinanber fein f6nnrn!

56eun r* nicht eine Seit wäre, bie bie Wrnfcben, bie

(ich lieben mochten, m trennen facht unb in ihre rrftr

tauigftr »Inte, bie ihr SBlut treibt, ben üßurm frftt."

Gin Problem, über ba* fich riel reben ließe. Ter
dichter hatte (ich nur nicht barauf befchränfen feilen,

un* bte für fein Sfiert fo wichtige „3eit" in ein paar

3eilen_ al* „Arau Weier" mit «ibcl unb Kaffeefanne

porjufi'ihrrn, er hatte im* Alora im Kampfe feigen unb
mutig fagen müffrit, baß fie mirflids an ber Ärau Weier
grftorben unb nicht batl Cpfer eine* 3ufalle* ifl. lieber

ihre Kranfheit bemerrt ber oben erwähnte Arani ber

Areunb be* .»öflben, nur ba* falgenbe: „Kein Artf
weiß r* genau, ber eine meint, e* fehle in ber SBruft,

ber anbere, am jjrrjrtt. Sict>er ift, baß fie fich im
2Binter erfaltet unb eine Qtrufffellciitumbimg mge^aeu
bat unb feitbem träufelt." freilich fanniBobtnan ein»

menben, baß e* ihm weniger um biefe 'Jcooelle, al* um
bie Sdulbcrung be* „fJrmadten*" ber briben jungen

.r>er$cn «1 tun war, unb biefe Schilberung ift ihm auch

gelungen, fie ift fehr fein unb oerleiht bem Büchlein
troB aller "Äritfchwcifigfeit im 'Jtebeitfächlichen einen

eigenartigen dicii

Um ein „(Erwachen" banbelt e* lieh audi in ber

9tooeUe „Karen 9iielfon ", bie fall bie .»>alfte be* ^anbt*
„Arauenfämpfe" oon 2üilhelm Armitttu« füllt. Aber
e« i|T eine ganj befonbere Art, in ber biefer Autor (ich

fem 'Problem (teilt. Wau beadue nur gleid^ ben Anfang
ber (fr^ahlung: „3n bem einzigen größeren .^Raume bei

wenig anfehnlirhen .*?interhaii«t<heii* ber ^orregabe lag

auf bem breiten, wachetuchüberwgenen JC*ol)rifrhc flach

eine Arauenleid^e . . . Karen Oftelfon ilanb nun fchon

eine gute 'i;iertfl(Tiiube baror . . . Ter zweite Unioer«

fitätfSpebell, ber mgleid> ba? ;'lmt eine* Anatomiebiener*

beforgte, hatte ihr bie gan$e ©efd)idue ber $otru in

bürren 2Borttn autgetifcht: .©elebt hat bie — ©ort*
Tonner — gelebt! Unb ratfeh, weg mit htm Sehen!

2ße*halb? ^tun, weil ße eben anfing, häßlich ju werben.*"

Tiere* üDort fchlagt wie ein 95lih in bie Seele ber

Stubentin. „Sd)6nheit" unb „?eben"! — „(Jin namen=

lofe*, uiwerftanbeiie« Witteib mit fich felbft griff plfißlich

in ihr vDlaB" . . . „Sic beo6(ferte ben .•>(,s;un um
fich herum mit weißen Seibern oon ber Art ber

Taiiegenbe«. fie ließ bie 'üöanbe weichen unb füllte bie

einfameu ^Siefen ber grünen, heiligen SBud^eiiwälber,

bie fie fo liebte, ben weißen Weere*(traiib, ben fte per«

g6tterte, mit Schönheit." Ter 20anbel ihre* SBefen*

entgeht bem alten »5tat*rat, ihrem ©roßpater, nicht

lange, unb er muß an feinen Sohn benfen, au ihren

-Bater, ber Künftler werben unb überbie* eine beutfehe

-Braut in ba* urbänifthe Jpau* führen moUte. Aber
bie 3ab» unb bie Srhicffale haben ben <*tat*rat milber

gemacht. AK er auf Karen* £ifd)e Abbilbungeu ber

brei ©ra^int ^horwalbfeu*, be* „(Jcbo" oon Affti»

Raufen, ber mebieeifdien iljenu* unb anberer S<h6n>
heiten erblirft, fragt er fich nur: „Kämpfte ba* Kinb
feine* Sohne* benfelben Kampf mit ber überfommrnen
fünftlerifchen Sfeibenfchaft ober war e* erfter ftarfrr

Au*bnich junger aßeiblichfrit, wa* in tiefen Abern
iirtert?" Unb er antwortet fchließlich fich felber: „3eit

lafTen — e* wirb fich flären," währenb er ku Karen
fagt". »Tu haft Ticb ju fehr eingefponnen, Kinb . . .

hinau* au* ber «ücherwelt ... ber Sommer ift oor

ber Jür!" Unb nun läßt un* Arminiu* ein wunberlich

romantifche* 3bt»U erleben — in ber ©egenb be* fagen«

umwobenen 5(uUagaarb, wo bie Wabchen fingen:

SBemi ber Stotib am Iiödiftc; fteigt,

Äutlatnann — ÄuDamann —
Sich ihm frei ba6 Sirnlein jeigt,

Äullaiuanu — jfullanianu —
©irnelein DoQ 2ngenb!
©irneltin Don ftebiebn ^abrett,

Aullaniann muß ihr beroahren
€d)Bnheit, Aranj unb 3»flenb,
Schönheit, Ifranj unb 3ugenb!

Auch Karen wirb „Kullamann" gefahrlich, beffen

Stimme fie in ihren «träumen locft: „Wein finb bie

filbernen ©rotten am Straube. Wit Derlen unb

Tiamanten überfchütte ich Tritt nt füßm Srib. j(omm
herau*, Karen! "28a* meinen Augen lieh teigt, erblüht

in Stift, unb Wrnfdtenaugen bringen Seib." cm junger

Teutfcher namen* Klau* SPurbow rettet bie im WonC»
licht burch bie Klippen nach ber „Witfchelgrotte"

'20anbe(nbe, unb er rrttet fie für immer, er gibt ihr

bie Siebe. 3" biefelbe romantifche Beleuchtung taucht

Arminiu* übrigen* aud> ©efchichtm, bereit Stoff unferer

Alltag*welt näher liegt, wie j. B. in „Ter Kuß" bie

eine* altmtben Wäbdjen*, einer fchlichttn Dunmacherin,

bie flüger ift al* ber jetu mm Staatsrat aoancirrte

Siebhaber ihrer 3«menb unb ben Antrag, bot er ihr

au* feinem C?infamfeit*gefühl herau* macht, mruefmeitt.

t
(?itt fchlichte* <?r}ählertalent, bellen natürliche

©arme ftimpatbifdt berührt, perrät Bentharb ^oeft
in ber ertten 'Jtooelle i.„Ta* wanfrnbe Krettj") be*

5Vanbe* „Ißefrette Seelen", in ber wir erfahren, wir

ber junge 'Pfarrer /?ati* »Yriebrirb bie Siebe m frinrr

fd>6ttrn ©ut*herrin, bie ihn wiebei lirbt, übrrwinbet.

3« brr ^weiten ©ir\ählung „Wabel* "Reife" ift mehr

„äußere" .*öanblung, aber ohne rrd>ten inneren 3u=

fammenhalt. Auch barf, wer 111 felchrr Art auf ba*

(rrwrcfrn poii „Spannung" au*geht, nicht gleich bie

gante ©efdnchte erraten laffeit. 3u biefer lechnif

gehört eben auch ein befonbere* Jalcnt — umfomehr,

al* ben SernbefliiTenen feine Schulen jur 9Jerfügimg

itebeti, in beuen fie aelehrt wirb, unb auch feine Sehr-

büchrr. Wit einfachen „Siegeln" gingr r* ja ba auch

ttidu ab, ba fir ber jtibioibualität be* Schaffmben
gewiiTcrmaßeu „angepaßt" fein müffen unb überbie* fa(l

U19111ZGQ Dy Vj
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irtem einzelnen Stoff, ^laubcrt^ „Mabame Beparp"
(irfl mau mit „atrmlofer Spannung'', unb tort> ift

biefe« Mciftrroerf fin — „uaruraliftifche«*, ftlaubert ift

brt ©roßmeifter be« ,,9(aturali«mu«". 2Bcnn anberr

„natnraliftifd>e" SBerfe langweilig finb, fo liegt e« ni<M

am 9caturali«mu«, fonbtro au bet „ACunft" be« Autot«

ober meniqften* an bem SBerfjäimi« be«felben ;u ton
gewählten Stoff.

Der natutaliftifchen {Richtung nähert fid) aud) frau
"SWite Äremnifl, ab« »ie perfteht fie e«, in ben heften

Forellen ir>rr4 Banbr« „SRutterrccht" un« au fpannen!

SDTan lieft wirtlich „atrmlo«" bie- an* Chtbe, nur baß

e« bann ui einer Enttäufchuug femmt, weil bie „Äunft"
ber Verfafferin auch bebenflicbe Mängel hat, bie man,
6mebt t« bem Sd)luffe JW geht, immer mehr empfinbet.

m auffälligften ift ba* in ber umfangteichften Erjählung

be« Banbe«, na* ber er betitelt i(l. Die gefrhiefte

Erzählerin \(uu nur ftellenwcife, baß fie aud) wirf lid>

„barftellen" fann, bie rechte £üuftlcrlicbc >,ur Au«*

Utting fommt nur bei einjeluen Svenen über fie, ihre

Wpchologie unb überhaupt bie geiftige Durcharbeitung

be« Stoffe« läßt #1 münfehen übrig, weil (Te eben bod)

eine bebeutenbe geiftpolle unb »elterfabtene frau ift,

bie fid) nidit, gleich mancher anberen gefdiicften Er-

jählerin, auf nichtige* fabulieren befebränft, unb ihr

Stil wirb oft gaiu, 3eitung«rtfetaf. Man lefe j. 95.

nur ba« folgenbe: „Qöie oft hatte (Te gehört, ohne baß

e« (te in ihrem arbcit«rrid)en, harten Tagewerfe, in

ihrem normalen, feuftben, weiblichen ©efübl groß inter>

eft'iert hatte, baß ti einen T'imft gäbe, in bem alle

Männer gcwilTenlo« unb grobffiroij feien, in bem aud)

bei aller fonftigen Differenz ber Stäube zwifcberi ©e»
bilbeten unb Ungcbilbeten Faum ein Unterfchteb beftänbe."

frau Jpuber, bie J?elbin ber Erzählung „Mutterredtf",

lernt biefen „Bunft" ber Männer-Bfpche übrigen? in

einer ®eife rennen, bie einen mehr fünftleriftb febaffenben

Autor ficher peranlaßt hätte, an biefer Stelle feine

langen Betrachtungen über „ba* Zitt im Manne" an»

Aufteilen. ftrau J6uber ift nämlich währrnb ber Ab»
wefenbett ihre* Manne« oon befTen Bruber trrge»altigt

werben. E« geht eine 3eitlang faft noch »über ju

als in 3ola« „Pot bouille". Dann aber ift bie groue

frage, bie Mita ttremnin an* £n\ greift, bie Mutter.

Stau Jjuber befint oon ihrem Manne, beu fie liebt,

fein Äinb, jefit befommt fie aber eine* pon bem „»Üben
J if i . bem Schwager. Eine gan^e 2Belt pon ©cbanfeu
unb Empfiubungcii tvirb in un« rege, toenn mir pon

birfrm Au«ganq*punft writerfchrriten, ein großer Vornan,

in ben liefen ber Menfchrnnatur »urzclnb unb weithin

ftine Aefte breitenb mit SMütcn, fruchten, ©etoürm,
SchmaroRerpiMen unb fonftigem 3ubrh6r. üRitf .Hvemnin

ift immerhin einigen 38cgii>cifcm, bie fie felbft m->

geflecft bat, fo weit gefolgt, baß ber nicht prübe ?efer,

ftarf interefiieri, immerfort lieft, aber ba* 3"tereffe

läßt hoch nach, unb jwlefit gibt e« eine Cruttaufdumg,

»eil bie 5>erfafferin ba* Problem gemiffennaßen „ein-

fchrumpfru" laßt. Glicht bloß, baß fie mit bem Seelen-

luftanb ihrer frau J^uber ebenfo leicht fertig »irb »ie

mit J>errn Silber unb feinem trüber «bie beibe einfach

perfch»inbetO, fie perabfehiebet (Ich aud» bereit* in ber

9ßod>enftube pon un*, inbem fie bie triftenbe 23er

ficherung gibt, baß jrnt ber große Befinftanb ber ftrau

^uber, ben fie <umeift (urch eigene ^atfraft enoorbru,

ihr perbleibt.
v7(ach ben ©efenen be* Vanbe*, injiem

bie 6rjahluug fpirlt (frau .^uber ift eine in Sofia

geborene Teutfche, bie burch .'>ol,}hanbel reich geworben),

würbe fie in $(nbcrrad»t ber befouberru Umftanbe nach

bem J ots ihre« -Kanne* al* finberlofe frau au* bem
oon ihr Erworbenen herau«grtrieben werben fein. 3ent

aber ift ein Äinb ba. Uiib — „wa* ging e* fie au,

wem e« feinen Urfprung Perbaufte. 2Jor bem ©efene

»ar e« 3ehann Jpuber« Sohn".
Cfint anbere bereit* in weiteren .«reifen befannte

Sthriftftelleriu, fran Emmi i'ewalb, bie auch unter

bem 'Dfcubonpm Cmil Molanb fdmeb, gibt in ihttm

35aube „T>ie ^eitat«frage" norelliftifche 'Dlaubereien

(meift in C*Vefprich«form), bie frharfe Beobachtung Ptr^

raten, in biefer .Häufung aber ftarf ermübrnb nirftn.

„Die ^>eirat«fraae" \. B. ift ein Wefprich jwifdxn

fran» oon ber Wülwe (bei ber Regierung in Äaffel'

unb feinem Bruber Hartwig (im ©roßen ©ottralftab).

»eibe finb „im fritifchen Vllter jwifchen pier^ig unb

fündig", unb Hartwig fchließt mit bet (ftflarung, bafi

er bi« fündig wartet unb bann tine neuiuehnjahrigf

Snilliarbarin nimmt, bie er fich ergeht. „Seit einiger

Seit empfinbe ich einen wahren j?aß auf ^aramettr

unb brüte Etagtn. 3* mfidite eine 9>illa in ber Stübtr=

ftraßr unb einen ^wercebe«»agen, ber ade ?cufc p«=

blüfft." "3cun — bie „©tfeUfchaft" befteht ja glücf.

licherroeife nicht au« lauter pon ber ^Külwe«, Damen,
bie (wie Cflfe in „?Im Stranb pon JRimini") feufjen:

„Einen preußifchen Leutnant heiraten, ift leibet fo fehr

erpenfip!" unb berglrirhen mehr. Begegnet man aber

in einem Buche immer nur ^Kenfcbtn, bie in ber

Stimmung ppn „fthleierhaft", „Sptethani*mu*",

„Äontenance", „piepe", „bepoefiert", „bpfen" nnb

„balbowern" fprethen unb hanbeln, fo wirb man
„ange6bet".

3n anberer tlxi hat^ mich Otto ©rnft« „iBtm

fleintn unb großen beuten" perftimmt. Vielleicht »irb

fdyon mancher .ftiufer be« Buche« perftimmt, »tnn er

auf bem Titelblatt lieft: „Chigclhoro« Allgemeine Vornan-

Bibliothef. — Cine *au«»ahl ber heften mobemen
Romane aller 936lfer. — 2?on Meinen unb großen

beuten. Bon Otto Enift" — , unb »enn er bann eine

3ufammenfteUung pon fieben furzen Arbeiten finbet.

Abet »Ate untet biefen nut »enigftrn« eine, pon brr

ich berichten finutt, baß fie mich nach irgtnb etntr

Sltchtuita hin tntrreffiett hätte! Vermutlich hat fich

ber Verleger gefagt: „Ctto Emft ift jent nad) feinen

Theatererfolgrn ein berühmter 9lame, unb ba werben

wir fchon ein 0efd>Sft madien." Da« hefte unb umfang«

reichfte unter ben fieben Srütfeu ift ba* erfte — „Anna
-Bfen5el" — bie ©efchichte einer Dienftmagb, bie ihrem

©eliebten auf bem J>6hepnnft ber Entwicflung bie

Jf?au«tür tor ber 9<afe <ufchlagt. 9tun »iU et nid)t

mehr, unb fie ftürtf fich au« einem fenfter be* pierttn

Stotfroerf«. Daß man aud) au« ber ©efdn'djte eine«

einfad)en Dienftmäbd«en« fogar ohne Abitur,} ober

ähnliche bramatifd^e Jtatafhophe ein nobeUiftifcbe«

-Keifterwerf machen fann, bat /tlaubert in einer feiner

„Trois contes" beroiefen. Ctto Ernft ift ba« Kunftftücf

nicht gelungen.

38ie anber« würbe mir, al« ich nach biefem Banbe
bie Erzählung „Der 9BcO Sünbe" poii Margarete
p. Cereen la*! ^öährenb in „Anna 2J?fitjeI"

ein feht befcheibeuer 3nhalt auf etnw fünfzig Seiten

breitgetreten ift, pfropft Margarethe p. Oerßen einen

großen JRoinan, ber (ich über *wei ©enerationtn

erftreeft, in ein Bänbchen pon 112 Seiten. Da« ift

felbftperftänblid) fein geringerer fehler, wenn aud)

meht pom fünftlerifchen Stanbpunft au«, al« oon bem
ber meiften SJefer. Diefe »erben ba« Buch both pon
Anfang bi« >,» Enbe mit Vergnügen lefen unb (Ith

babei nicht bloß unterhalten, fonbern audueid)lichefee[ifd)e

Anregung empfangen. Der Titel „Det 2Seli Sünbt"
finnte ebenfo leicht auf eine pifaute ©efdnd>te gebeutet

werben »ie auf eine iERoralprebigt, Margarete oon

Oemen aber meint bamit nur ba« „3Jfenfrblid)e AUju=

meufd)(iche" im ©egenfan jur 'Ttaiiir be« 3bea(iften,

be« üßeltoerbefTerer*. Den Kampf folcher „Enberlt»'

Naturen" forcohl mit ber 5liebertracht unb ©emeinbett

»ie mit jener ®elt, bie ihnen eigentlich fehnenb bie

Arme entgegenftredt, hat fie in ihrer im Schroaruualb

fpirlenben ©efehichte teilweife etwa* flüchtig, ffiueuhaft,

berichterftattermäftig, teilweife aber in fo lebenbigen,

innerlich gefchauten nnb ergreifenben Bilbern bargeftellt,

baß ich mehr al* einmal bie golbene Snrinr m h6reu
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glaubte unb meine Vertüre n.ul-ci iument unterbrach

mit einem heririchen: „.Hinig*tochter, ich grüße Tieh!" . .

.

@fanbinat)iTd)e 35üd)cr

SÖon Heinrich ©ocbd (#ilt>c$f)C.m)

8u*gett>o.l)lte SRoOtllen unt> Sfijjtn. SJon
£i>p!)u3 Scftanborpl). 3Iu8 bem Qänifdien eon
ßlara »euer. Zinn, ©uftao ©tunau. 280 £.

TO. 2,80 (»,20).

3n ©tutm imb ©tili«, eeege'ebiajten. Hon $olg.er

Dtadiinaiin. WcreAtigte Ueberjf fcung Don $ermann
St\\)- TOQnäVn 1905, Äl. »ibliotoef «angeu. »b.81.

TOicbael. SRouian. «Bon AJttmon Bang. Berlin 1806,

©. gif4er »«lafl. 8S9 6. SR. 4,— (5,—).

Siooanna. Bon £opb,u8 TOiröatli*. Htttoriflerte

Ueb«rf«|ung oon TOarie £eijfelb. ftranffitr» o. TO.,

Mutten & Voenhifl. 166 ©. TO. 8,—.
£tt Äoniiil. JRomau. Bon Jona« Sit. Settin,

SR. Jaenbler. 194 6. TO. 3,— (4,—).
ftämpfctibt Jtrftft«. 9loD(flen. Bon jtnut£auif im.

Ueberf. oon Hermann Stil). Wündjen, illbert fangen.
251 ®. TO. 3,— (4,—).

Sin« Bilgtrf abit Roman. Bon 3ob,ann Bojer.
«u« bem «onoeflüäen oon «bele Jieuftübter.

«erlin. £4ufter &. üoefflnr. 207 ©. TO. 2,60.

<&} mar einmal. TOärdien. Bon Helene Woblom.
«u« bem Söjtotbifcbtn übeifefct oon TOariha £ommer.
TOÜHöktt, «Ibftt Vauqen. 249 £. TO. 3,50.

llnil^tbate Siege. <5rjäo.lung. Hon TOatQilbe

SRooS. ?Iu« beut ©djiorbifcben oon TOatljiibeTOanti.

£d>ro«rin i. TO., ftr. Bahn. 294 6. TO. 3,80 (3,60).

«Ite Briefe. ?tooe(Ien. Bon ©uftaf af ©eiietitam.
Berlin, 6. Rif4tr. 339 ©. TO. 3,50 (4,50).

Cfcaff «II« birfe Stocher rtehrn über bem Ttird>fdniitt

a\ unb erreichen jiim 2>il eine bebeutenbe £ihe
\J rünrtlerifcher i«oUenbung. ^Uiffaltfiit irt gerabc,

baß fie nicht* ©emeinfame* haben, fonbern bie grißte

SKelgeflaltigreit unb IVrfthiebenheit in ^ormiinb ©ehalt

aufweiten. $ei ben meinen tritt bie Stilrichtung

fjinter ber 'Ikriinlichieit be* Tochter* unb her (figen«

art be* Stoffe* fo fehr iirriicf, baii fie nur nadi eigenem

"•Diatle bewertet werben rinnen. Ulige baher jebe*

!8ud> für firh reben, nur eingeorbnet nadi ber nationalen

3uqehiriqteit unb nach bem ^ebenfalter ber i'erfaffer.

Tie' banifche Literatur irt in brei ©cnerationen

vertreten. Ter älteften qrhiren ber jemmorift Schanborph

(f l»00) unb ber ewig junge Statte Tradunaun an,

beibe polr*tümliche, rraftpollr 'Dcrfinlichreiteii unb mit

3. iV 3acobfen unter «raube* Dahlie bie 'Jteutegrünber

be* bamffhen ©eirte^leben* in beu £irb<iaerjahren.

Schanbcrphs „'Jln^qeroahlte OloreUen unb £ri«en"

jeiqen bie perfchiebeneu leiten feine* echten Runter»,

ber au* fcnalem ^Ritqeniihl, breitem ^Pehaqen am Ur-

roüchüqen unb Treiben unb licbeu<roi'irbiqcr 3otfalltlll

qemifcht ift. Tit 9JooeUe „^i* \\im ^ruhfhirf" llellt

ba* „'löafferfuppenchrirtentum" eine* armen, rinbltch

frommen 2ßeber» in Weqenfan <u ber rcbnrten Sßeltlidv

reit eine* berühmten "Pufiprebiqer*, ber über feinem

üppiqeu <^rührtücf reraißt, bem oterbenben ben heiß»

erfehuten lenten Jroft m> fpenbeu. „Olaf* 3Nairafer'

hanbel" fdulbert einen au*qemadMen (?r?lumpen, ber

mit .ftil'e einer trefflich Prqanifierten
%Panbe oon Jaqe»

biebrn biefelben rüurtlidi roieberbtlebten 5?airifer in

ber 'JJadibarqemeinbe tum feiten 2Rale uerhanbelt.

Millich ift bie Aiqur feine* früheren fehrherrn, eine*

rieinen ?anbrrÄmer#, ber tief rrbirrm irt, baft ber

©auner mit feiner Jcduer nicht ohne Qfrfblq „rurettiert",

unb ber ihn bod< heimlich berounbert, roeil er fe biel

„talanq" hat. 3n ,,^rau .

iRa*mulTen* »earabni*"

leuchtet qrote*re .Homir in bie natuvalifiifch qefchilberte

^Berrommenheit ber ^rau ?Ra*muiTen hinein. Unter

falfchem tarnen unb mit bem häßlichen <i?ut ihrer

t£chnap*freunbtn anaetan, lüqt fie ihrem eblen ©ohl»
tüter bor, fie, /vrau 5Ra*mulTen — in ©irtlichreit eine

»Jrau gleichen Ocamen* — fei qeftorbrn unb erfchroinbelt

fo bie .Horten für ihr bermeintliche* ^eqräbni*, ba* fie

bann im JRaufd* be* Ulfe* roeqen felbft noch mitmacht,

nicht ohne tiefe fReue .)u empfinben. „(Gemütliche

Weihnachten'' breier jahnlofer unb aUeinflehenbrr Gilten

bei rarqlithem ^Rahle irt fchon burch '33raufe»efter*

^ammlunq heTannt, hier aber beffer überfeht. Tie
breit angelegte '3(0bel(e „Äomibte ber ?iebe" gibt bie

(Gffdnd)te einer .Kinbheit unb 3»<lenb, bie in artige»

Tulcttantcnfpict mit allen rieinen 3ntrigen hinter ben

.ttuliffen unb enblich hoch noch in eine harmlofe 'Uer«

lobung au*liuft;
f
<ugleid< aber in realifhfchrr Äleim

maierei eine j^ülle rulturhirtorifcher Tetail* unb

lebenbiger ©ertalten au* bem rieinflabtifchen Veten be*

alten Tanemart cor feinem Bufammenbruche 1864. —
Tie munteren ieegefchichten „3n Sturm unb Stille"

pon J>olger Trachmann erfreuen burch rtaftige

(gchtfferau*brücfe unb feeminnifche <Petrachtung*roeife;

beth bleibt bie erfle Öefchithte mit einem fpleenigen

Vorb al* deus ex niachina im jionpentiouellen rtecTen,

unb bie beiben anberu finb ju fchlicht, um allgemeinere*

3juereffe w erroerfen. ^finerren*roert ift bie warme
iubjertioitat, mit ber ber große Sfprifer für feine be«

fcheibenen gelben eintritt; unb hierbei verrat er auch

ba* ©eheimni* feiner .Kunfl in einer adhortatio an bie

Sdmftfteller, bodi ihre „®eberroirrfamreit an bie

frifche Vuft <u perlegen, »o ber iöinb weht, unb roo

ba* Wefpinrt fich auf unb iiieber wiegt in elartifchen,

leiditen gaben, bie in* UnenMiche au*gebehnt werben

rinnen".

German s?anq, ber juerft 2lnfang ber *?lchtjiger»

lahre auftrat, jeigt in bem Vornan „'OTichael" fein

reiffle* Minnen. Sem SdwtplaR iff bie*mal "Vari*.

unb bahtn weift ihn fein elaftifch • uibrierenber Stil,

ber bie Senfationen eine* raffinierten ©enußleben*

unb bie .'Reite unb Schwingungen ftarr gefpannter

Jlerpcn tum iutenfieften 'ilu*brucf bringt. 3Rit ficheren

Strichen tetchnet er bie Jnpen einer iuternationaten

Wefellfdwft, bie an pornehmer (flegant bie erfte ber

©elf ift, unb fcharf chararttrifiert er feine «Perfonen

burch ein rieine*
<

3Rerrmal be* augeftammten 9lute*.

"?lber ber .Hern be* .'Roman* liegt nidu in bem «JSelt»

leben ber parifer ^Iriftorratie, auch nicht in ber tropifchen

Veibeufchaft be* 2!f jährigen ifchecheu ^(id^ael, piel«

mehr in ber tragifchen i^ereinfamung eine* ©eniee-,

be* großen Münfiler* lilaube .loret. Sein Veben finb

feine Silber, er will ba* Holirommrne unb michte

rterben nad> bem lefiteu «ant gelungeueu 'l-infelrtrich.

»Jlber er rann ba* .»>id^rte nicht erreicheu, benn bem
?eben felbrt gab er niebtt. -Wübe be* Weltrubm*
unb be* (?ifeiipanter*, in ben ihn fein -Harne unb bte

Erwartungen feiner ^reunbe gefchnürt haben, tobmübe
pon bem >2,3ettlauf mit fidi felbrt, ba* ©rpße unb nach

bem Wrißeren ba* Wrißte tu fd'affen, hat er alle i"tebe

feiner rtarreu ttbtniftfatfttmt, mit ber er bie fernfte

3urunt"t umfpauut, allen ©laut feiner Stellung unb

feine* .'Rciduum* au fein 2Robcll gefd>enrt, an 'Wid^ael,

feinen Dflegefohn au* bem prager ©aßeheu. Tetiu

nach 2lrt feiner bäurifdien Vorfahren will er nicht ohne

Crrbe fein. 'Jlber ber hevaureifeube ^Ridwl mit feinem

athletifchen .Hirper befommt twei ©efichter. Ta* alte

blicft mit ber gläubigen Verehrung be* hl. johanne*

tum üfeifter auf, ba* neue teiat ben brutalen 3tig

eine* rafeubeu Vebeii*brgnge*. Tiefer wirb geweeft

burch feine (iehernbe Veibenfehaft tu ber ruffifchen

Drin&effin ?ucie pon 3amiroff. Um ihr tu genügen,

rennt er reine JRürffidMen: er perrät ten "Weifter, ber

in ihm alle* perliert, er betrügt unb hintergeht ihn.

Unter ben aVitfchenhieben be* Schillerte* bricht (Flaube

3oret tufammen wie ein entwurjelter ^anm. Toch
uod> einmal rafft er fid> auf au* einer langwierigen

bumpfen (Jrrtarrung unb Veere, nur in ben «Sorten "ber
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i-ropheten ftntrt er einen Biberbau* feine* gren^eulefen

(Jlenb*. Unb im Schmerj fct»affr er fein tfochfte*,

einen „j>iob" unb einen „^tfaiai". ©an» sl>an* bulbigt

ihm, bem „Stetfter ber i£cbmerten". vlber .)}er* »nb

Berat finb ihm Iftr reif nie, beim Stirbael hat bei

feinem Jrmmpbr gefehlt. Eine bohrrube (Jrrennrni*

reift in ihm: pirlleirbt mar ihm auch Stichael mir

notmrnbig ... ja, nur notwrubig. -Vergeblich, wartet

ber aualooll Sterbenbe pon Minute tu Minute auf

feinen „Sohn", ben er »u feinem alleinigen (hrben ein«

fest. Tiefer feiert bei Vucir üiebe*orgien, wahrenb
ber Steifter mit einem ifächeln ber Brhnuit unb ben

»Borten perfebribet: „3efit rann ich ruhig fterben, ich

habe eine große Jfeibrnfcbaft gefehen."

Sophu* Stieb ae Ii* Komm „©iopanna" ift ein

hohe* ?ieb ber ttebe wie fein frühere* Buch „
s
ilebel6".

Tie gleichen Stotire erflingen, unb bie ©eftalten ünb

eine« Blute*. Olur hat üch fein «rtiftentum bir*mal

in bie wahlperroanbtrn Farben unb Koimiren ber

WruaiiTance gefteibet, unb ber Schauplan ift nicht mehr
eine perrtrtfte bänifche 3tifel, fonbern bie Stobt mit

ben fch6nen Stürmen, San ©imignano, unb ba* ftloren»

i'orento* br# prächtigen. Stau lieft ba* "ü?ud> be*

Stil* wegen, er ift wie ber Brofarrocf ©iopanna*

„mit eingewirfttn ©olbpalmtu auf weiurotem Wruubr",

fthmer unb farbenprächtig , ein prunfenber Vriri*mu#

ber Bortfuuft. Michaeli* behrrrfcht bie Stimmung»-
mittel tflaubert* unb 3- P- 3«obfrn*. ^Iber e# fehlt

feinem romantifebru Wcftheti}i*mu* unb feiner genial

nachempfiubeuben Kunft an fraftpoller Eigenart unb

Urfprünglirhreit. Seine ©eilalten finb nicht pfcdwlogifrb

oertieft. Sir bewegen fich mit freier Anmut unb

fcbSner ©ebärbe, ber Bohllaut ihrer .'Hebe ift bertriefenb

;

ein Unbewußte* feimt in ihnen unb wirb mm all«

mächtigen 2rirbc, aber boch unb e* nur Jopen mit

einem Schein oon Blut. Tie Wbfichtlicbfeit ber

.Kompofjtion läfit eine gewiffe Kälte .lurücf. Tenn ein

rtililiertr* Wefpräcb über tiebe jwifchen brei oon

©iopanna* Sch6tiheit entflammten jungen Männern
ift ba* Jhema bc* Mtomau*, ba* regelrecht erponiert

wirb. Ter eine liebt heil? begehrlich, für fein bal**

brrcherifebr* Bagni* wirb er oon ©iopanna* s3»ater,

bem grimmen Öonbotticrc, inrehtbar beftraft. Trm
anbeni ift bie i'iebe wie „ein Brannenbecber auf offenem

Starft", zornig fchlägt ©iopamia ben Werter pon fiel).

Ter eble ©rntilc enblid» tragt jehn jabrt ihre Aarben,

in Aufzügen pon unerh&rter pradit iu ihren Ehren
pergeubet er fein i»erm6gen, ohne bat': fie ihm nur mit

einem Blicfr banft. Ünb brd< liebt ihn ©iopanna
unbewufu „in ben fdiweigenben gchlnmniertirfeu" ihrer

Seele. Unb alf ihrer furicn epifobenhaften Ehe mit

einem alten, nwb rom $>ater erwählten Kaufherrn ein

Kiub eutfpriugt, gleicht e* ©entile. Ofarb 3ahren

iinbet ©iopanna ben perarmten ©eliebten in feiner

fahlen Bebaufung uub pergiBt bei feinem Anblicf ben

tobfranfen Sohn, ben fie ui retten gefommen ift.

* •

Unter ben "Norwegern gebührt 3ona* ¥\c nid«

nur feine? hohen Altere wegen ber i! ortritt; fein

•Hornau „Ter .Uonful" ift mit aunererbrntlidier Arifche

aefchrieben. .'Hafd) folgt £^ene auf i^ene, unb lebe

ift burd» feine impreffieniftifdie Aiunft — befanutlicb

hat iu ihm fein Geringerer alp '&ing feinen üÄetfter

gefehen — in ba* helle i*irht einer reichbemegteu,

lebeubigeu ©egenwart gehoben, jm „.Honful" fd>ilbert

i*ie, wie fchou früher oft, bie heimliche Sragflbir eine*

ftarfeu BiUen*, ber and) im häuMicbrn .Hreife alle*

rreie Sfeben neben lieh utttrrbrücft unb alle? 3arte tftet.

Ter .«onful ftammt auf beni WefdMedu ber Ulfimgrr

mit ihren blanfgefd^liffenen 3ähuen uub ilnrer )(eiguug

für ;\reibeuterei unb »rrrfchfudu. 3'P' Aafer iu ihm

ift ein Welüft nad> 3Had>t. 3" P"" -Uüfteurtäbtcheu,

ba* er wie ein heimlidur .Hfnig beberrfcht, bat er mit

feiner gewaltigen .Kraft alle Jfacfeu gebengt; alle haben

fie ihre eigne Meinung perlorrn, unb manrher geht

bahrr wie „ein Jafchenrreb*", „mit bem ewigen Tanh
gefübl auf bem dürfen". Tanf feinem jj»errfchertalent

unb feinem Srharfblicf hat bie Stabt einen gropartigen

«uffchmung genommen, "über wie fiebt e< in feinem

3nnem au*! ©rimmig lacht er uub broht mit bem
Stocfe auf bie eleftrifch erleuchtete Stabt hinab: ^Tie
foUten nur miften, wie r* einem alten Diaun m ?J?u:e

ift." ^iuge .Kälte umgibt ihn,^alle Viebe m fich bat

er bei ben Seineu ert6ter. Seine 'J&cbter mußten

eiummreiche 9Jerbinbungen fchliefien. Cr brach ben

ftarfeu Ulfunger'Üöillen ber enlen, bei ber ^weiten, ber

feinen Stolette mit ben wannen, garten ©efühlen, ^gerte

er eine iJBeile. 'Jlber auch ihr ichirffal bat er per>

raten. Tie i^rau eine* menfchenunäbnlichen reichen

Sonberling*, fiebt fie ihn mit bleiernen 9lngen an, an

©ehinierweichung leibenb. Tie britte enblid>, „ba*

Äürfen", ber er fo piel nadMab, bat fich <war nicht

feinem 2öillen gebeugt, aber auch ihr ?rben*glürf ift

Krftfrt. Sie weift babin iu fchm ertlicher Erinnerung

au ben Staun, ben ihr eigener -JJater W (^mbe ge«

richtet hat, weil er fich nicht buefen wollte.

9?od> weniger al* ber uorwegifdie Jitel »Stndende
hv (JKämpfenbe* Sfebeio rafjr bie ©efamtbeijeichnung

,.Kämpfenbe Kräfte" auf alle lieben unter ihr jufammen-

gefaßten 9topel(eu oon Änut J>amfun. Sie iinb

meifterbaft erzählt, mit ber fnappen ^rä^inon ber short

storv, aber Pon ungleichem Bert. 3" ben erften beiben,

,,'iluf ber Staureninfel" uub „Wleranber uub i'eonarba"

führt perfchmäbte Stanne*liebe m graufigem Storbe

ber ©eliebten. Tie Staureninfel ift eine fteile^ Pom
C;ean umbraubete 3nffi, auf ber nur wenige »vifcher

unb ^ootmad^er wohnen. Tiefe jimmern ihre ^oote
au* ben mühfam beraufgefdMeppten Jrümmern i>n>

fd^ellter Schiffe unb laften fie im Biuter an langen

Jauen auf ben (*i*gletfchmi hinab. Tie wortfarge,

jahrelang jurürfgrhaiteiie unb unmerfbar lparhfenbe

Ifeibenfchaft einee jungen 'Jootmacher* entläbt firb jäh

mit elementarer ©ewalt: er ftürjt erft ba* unwerte

Stäbchen, ba* furchtbar mit ihm gefpielt hat, bann fich

ielbft Pom /«Ifen hinab, flnber* banbelt in ber jmetten

OtooeUe, einem jumel ber .Hompofitiou*funft, ber junge

3igeuner 'Jllrranber mit feiner braunen, gefchmeibigen

Schönheit „ein entfenlicher .^err unb Steifter ber

i"iebe". (fr rettet fein eigne* teben, bie ftol^e ©rof?>

rtfd>erftochter aber, bie ihm währenb „ber wahnwinig

hellen dächte über bem iJtorblanb" gan< \u Billen

ipar, läßt er bei ber Uebert'ahrt m ihrem Verlobten im

feiiteruben "i^oote umfommen. catirifd> finb „Sommer»
wonue", ein feltfam permirrter .Knäuel pon Sommer«
liebeleien, ba* lieh hochft überrafdienb mü einer Stenge

büpiertrr (Gelichter l6ft, unb nod* weit f6rtlid)er „Klein«

ftabtlebeu". Ta* nädulid^e treiben eine* Meinen CYte*

wirb enthüllt. Tenn ben wadieu \Hugeu ber beiben

•Jtachtwäduer entgeht ntdu*. "iVfonber* aber rteefen

fte bie Kfpfe mfammen, wenn ein gewilTer Bagen, in

bem eine «vrauenfperfou mit einer Kapuze unb ein

Staun hinter ihr ftw, burch bie fd>lafenbe Stabt rollt.

Sie wiiTen genau, war- ba* bebeutet, aber ftarr finb fie

por (frftauueu, ale ber ftille idileidier Clai etne*

stacht: beim mächtigen Kouful einbiegt unb gar von

biefem felbft eingeladen wirb. Tod> bem geriebenen

Cum ift uidu* entgangen, er bat ben .Kouful fiebenmal,

aenau liehenmal auf heintlid^er »white gefehen, unb mit

biei'er '^eobadMimg mad>t er ein glämenbe* Wefchäft.

..iiagabonbage" nnb „«viaueufiea" fpieleu in 'ilmerifa,

lene tu ber enblofen Prärie, tiefe ift eine Jrambahn.

fchaffuergefdMd>te au* Chicago, eine pornehme mnge
flnieriranrriu, bie au* blauen 9lugen tief uufduilbig

blicft, jagt ihren läftigen Ehemann mit ungeheiierlut

laffmierter Berechnung uub unter ihren eigenen klugen

in ben nur fd^einbar pon ihm felbft gewollten ?ob
burd) ben bahmfaufenben 3ug. — „Unter ?ieren" ift

nur PIH
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Bäbrrnb Sie« „Kontor bie Wefcbichte einer

Seibenfcbaft gab, erzählt ber um tili Menfcbenalter

jüngere 3oban «ojrr in feinem naturaliftifcbeu {Roman

„€fine Wlgeriabrt" bie ©efcbicbte eine« 3nftmrte«.

Seiber ift ba« 33urh in einem Vorwort oon Ellen Äep
al« „He tppifche Iragjbie be« 5Betbe« oon heute" an»

gepriefen unb al* ba« brilr brr 33ud»er, bir bet Mutter

(in {Recht auf ihr .Rinb auch außerhalb brr Ehr geben.

2Die fchulbbclaben ift aber biefe« faauenfdMrffal! Sie
hat oi? Mäbrbcu ein pon paß unb {Rachgier ge«

fchwollene« £>er\, bann wirb fie ein blinbc« Cpfer ber

plumpeften Verführung. Um ber Scbanbe ,iu entgehen,

fcbrribt fie ganj erlogene Briefe an ihre Eltern unb

perfauft ihr Üinb, Tie weiß nicht, an wen. Später

wirb fie pon einer rafenben Sehnfurht na* bem Äinbe

geparft unb fcheut rein «erbrechen, um e« roieber »u

erlangen. Sie heiratet ihren «ffiobltäter, einen guten

alten J>errn, unb guält ihn falten £er»en* burcb ba«

(angfam eingeträufelte (Vt ber Bahrheit unb ba«

frhuell wirtenbe einer graufamen Süge, bie feine tieffte

Mamie«ebre berührt, ju lobe, um im "Befifi feiner

Million bie Suche nach ihrem erftru Äinbe — ba«

».weite au« ihrer Ehe oerrraut fie fremben Mrnfcben

an — in großem «Stile aufzunehmen, ohne jebe {Rütf'

ficht, felbfl ohne Scheu cor ber 'ilnbarht einer Seirhen«

frier, immer roieber pergeblirh, je au«ficht«lofer, bcfto

roabnroiftiger. — Ellen Äep finbet in bem .'Roman „bie

Sprache ber Äunft", aber bie fünftlerifche ©eftaltung

wirb bur<h ba« attuelle ftoffliche 3«terefTc beeinträchtigt.

So fällt ein grelle» Sicht auf bie fehr breit bar*

gefüllten grauenhaften 3uftänbe in ber alten haupt*

jtäbtifchen Entbiiibiing«anftalt. 9Iucb bie Tiftion ift

recht nachläffig. Säfte roie: „Sie empfanb eine ent=

feftliche Ahnung, - fall* fie ficb betätigte", unb nicht

feiten.

Ter Tuft ber Birten unb bie warmen Tünfte

ber Richten, triftiger Meergeruch unb ber 3auber ber

Mitfommernacbt erfüllen bie prächtigen Märd)tn ,,E«

roar einmal" pon .öelene Stnblom. 91lle« in ber

Statur ift befeelt unb tragt mrnfchenabnliche 3üge.

Ta« Meer \. 93. ift mit b6rflinfd>er ^bantafic pon aUerlei

ftabelroefen beoftrcrt. Meerjungfrauen toUen in ber

«raubung be« Meere« unb beuten fich alle möglichen

Spiele au«. Tie alten Mecroäter aber fitwn in

füllen ©rotten unb fauen lang, ©egen ba« fleinfte

3immer unten im Meere ift ber SBalbfee nur eine

Wüfie, nicht grißer als ber Otadenfpicgel ber Mrerfrau.

Tie meiflen Menfchenfinber biefer Märchen haben in

ber *7latur ihre wahre Heimat, jrgeiibwp aufgelefen

ober ganj armer Jperfunft werben fie ron ihresgleichen

nicht ocrftanben ober rerfpottrt unb oerjagt. Cbrr fie

halten c« nirgenb« au», oon einer großen Sehnfucbt ge>

trieben. 9ltid> ein tym\\ fommt oor mit gropen traurigen

klugen; baej otele {Reben am Jpofe fann er nicht per«

tragen. <?nblich geht er auf {Reifen unb fommt in ben

tiefen ®alb, wo „bat! Schweigen" wohnt, „mit feinem

munberfamen Sächeln unb peilchenblauen , lebenbigen

klugen", mit einem Äleib pon gnmem Sammet, oon

Sonneuftrahlen burchmirft. — 21m eigenartigflen ifl

ba# Märchen „®om jungen unb feiner Jyibelunfa".

TaeJ ifl nämlich ein 3nfrrument, ba« er felbfi erfiinben

hat unb auf bem er bie wunberfamftrn 98etfen fpielt.

2lber er finbet nur Spott unb £ohu im Torf, unb bie

SchulmamfeU hält ihn gar für nicht gau^ richtig. Ta
fpielt er allen ein* auf, wa$ fie nie oergeiTen werben,

waf j. 99. bem alten Schuilehrer roie ber jammerruf
von tOO geprügelten Sdmltnaben erflingt. Seinen

Altern aber, armen 2agel6hnern, roirb fo leicht um«
Jf»erj, baß \\t tanjrn roie in ihrer 'Prautieit unb l»ater

Vare mit ben «acfeit gegen bie 93alfen ber 3immer=
beefe fchlägt. „^ibrlunfa" aber geht in bie weite «Seit.

„Unfid^tborf üiSege" von Mathilbe {Reo* fchilbert

ben läuteniben (finflufi eine? eMen 'Arauengemure« auf

ben flarren be*potifchen Sinn ihre« fd>ulbigen Manne*,
eined reichen 9lriflofraten. Sie werft fein ©eroiffen,

nnb au« bem »erftorftrn, roillendflarfen (Jgoiften roirb

ein perehrungeeifriger 33ufiprebiger, ber felbfl feine

Arbeiter ^u erroerfen fucht. Wer noch jeigt fei«

(Jhriflrntum einen flarren, felbftgerethten 3ug pon fafl

altteflameutlicher Strenge. Cvfi burrh ben Äonrlifr

mit bem reichbegabten, ganj oon ber iSutt unb QBcidv

heit ber Mutter erfüllten Sohn roirb ihm bie 6r
tenntni« abgerungen, taf; er beffen Schirffal nidit nach

feinen SSunfchen jroingen fann. Cfnblich fchmiljt auch

ba* .^ärteflc in ihm, fein angeflammter Aamilienfioli,

tiblid) getroffen burrh bie {Relegation be« «V:,iai

benfenben, groß herzigen S ohne*' oon ber Uniperfität. —
<St ifl ein religiö* geflimmter, guter {Roman, reich an

pfochologifchen Reinheiten.

3* freue mich, mit bem perfinlichften 35ud)e

fchlieften ^u rtnnen, ben bebeutenben Otooellen „Qllte

33riefe" oon ©fijerfiam. 3n ihnen t6nen bie mächtigen

*äfforbe be* Seib«" fort, bie in feinem rounberfamen

„9?urh oom 33rübercheii" erflangen. @« finb pier eh^
grfrhirhten, bie au« bem Perträumteu jpalbbuntrl ber

Erinnerung mit ben frhliditeflen SBorten erzählt finb.

liefinnerliche Mrnfchen, bie fich einft gan^ oerftanben

haben, finb einanber unmertlich entglitten unb empfinben

mit unfäglicber dual, baß fie fich immer freinber

werter. Sie grübeln baruber nach, roie e« gefommen
ifl, wie fich ba« bittere Schweigen jwifchen thnen wie

eine unfichtbare Mauer immer h6her auftilrmen tonnte,

©efichte ber iBergangenhett, bie Jrummer eine«

finnlo« geworbenen Sehen«, fleigen auf. Unoerwanbt

ifl ber perft6rte 33lirf auf fie gerichtet, unb fo tief ifl

ber Seelenfchmerj, oon fo oifionärer Klarheit bie <?r>

innerung«bilber, bafi bie äufiere Umgebung unb bie @r>

eigniffe ber fortfehreiteuben ©egenwart fafl unwirtlich

erfrheinen. Ta tritt jäh bir furchtbare (5rfenntiii* M
eigenen 3rrr4ehn« ein, ba« graufe Ghao« lichtet fich,

allmählich l6(en fich 2lngi1 unb Crntfenett, unb ba« Seit

oerfchmiUt in wehmütige« ©ifirf unb tiefe
s2lnbarhf oor

ber ©röüe be« Sehen«, in eine milbt, herbftlirhe 3lhenb=

flimmung. — So enben <mei 5tooeUen, bie fchltchtefle

unb ergreifenbfle „
(
2Ilte 95riefe" unb „Ta« gelbe jS>u«".

3n beiben bilben feine äußeren ©efthehniffe, fonbern

bie oerfchiebeuen {Rbothmen be« feelifchen Erleben«

allein ba« trennenbe Moment jwifchen ben ©atten.

^•ier ifl e« ein tiefer Äummer, ber flSerluft eine« Äinbe«,

ber auf bie ftran mit fo unnaturlicher ©ewalrfamfeit

wirft, baß ber Mann fie nicht mehr oerfleht unb mit

9(bneigung gegen fie fich erfüllt. 3n bm „Gilten Briefen"

ift ba« tiefe Sdnceigen, ba« ben im äußeren Sehen fich

perlierenben ©atten an ihr irre werben läßt, ba«

iitnerftr Sßefen einer Rrau oon wetchfier ®eihlichfeit

unb jartrfler Äeufchheit ber Wefühle. Sie oerjehrt ficb

in innerem ©ram über feine luiiebmeiibe Äalte unb

©raufamfeit, aber erfl nach ihrem lobe läßt fie ihn in

einem hinterlaffenen «riefe miffen, wie fehr fie ihn

geliebt hat unb wie fie ohne ihn nicht hat leben

tonnen, (fr tfl burch ihren lob, oon bem er Er-

leichterung ton ber jentiterfchwevr Saft M Unau«>

gefprodienen hoffte, pielmehr «um fchlafwanbrlnben

Sranfen geworben, unb erfi ihr 33rirf i6ft in ihm ba«

Entfetten oor bem {Rätfei feine« Sehen« unb ba« ©tauen
oor feinem eigenen ferfpaltenen 3d>. — ,,©erba« ©e«
heimui«" ervählt oon ben marteniben ©ebanfen unb

ber namenlofen 2ingft einer <yrau, bie ihrem Manne
einen oor ber Ehe begangenen, innerlich längft über'

wuubenen fehltritt oerfd>weigt. Unb hoch ift ihr

innerer Jubel uub Stol«. über ba«, wa« fie au« über*

großer Siebe m ihm m leiben oermag, großer noch al«

ihr lautlofe« »Beinen unb S<hlud)<en. >Rur „Margit*
enbet mit einem Sduei ber -l>r;;weir. unt einem

Wraueii oor bem unoerfiaubenen Sehen. Jpier ifl einer,

ber in porgm'icfteu 3<ihven ein ihm innerlich oerwanbte«

liebe« Mäbcheu heiratet uub nach bem Jj»ochjeit«tage
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an einem Halt entberft, baß ti feine eigene fochtet

ift. 3t»tn bleibt nur 5lud)t unb gewaltfamer Job.

<&üo Hattingen
2lu*&uge

Qki uf ben 2. Wpril fiel ber hunbertftr 0eburt«tag

VI ftriebrirf> tfalm«, auf ben li. benenne
ftnaftafiu« ©riin«, unb an beiben lagen wett«

etfette bie btutfehe mit ber Jfterreichifchen »DrelTe, tiefe

Poeten »u fetern. Der pofitipe ©mag ber ^eflartifel

blieb inbrffen hinter ber Quantität betf ©drifteten

juruef, fo baß an biefer «Stelle im wrfentliehen ein

fummarifcher Urberbltef genügt, -l-r.i »yriebrich Jpalm

fennte Wbolf Schloffar etliche ungebruefte »Briefe unb

einige ©ebirhte au« feinem Nachlaß mitteilen (3rit 1262).

Der erfte iPrief, bariert au« 3M»l unterm 7. 3«li 1858,

ift an 3ulie fRettirh, bie JragSbin br« SBurgthrater«,

gerietet, unb im weiten, au« bem 3«nre 1845, äußert

fich .palm ungmtftig über bie poetifchen Stiftungen

Sauft »Nchler«, te« eifrig bichtenben »Bibliothrfar«.

Dir con Schloffar publizierten ©ebirhte („Sieber an

SWattlbe", „lieber ber Siebe") weifen *. I. ftarten

©influß heinefcher Serif auf unb finb in ben 3<>brrn

1829—32 entftanben. 3m übrigen bieten bie ©ebenf«

artitel ttimetft »#iegraphifch>Äritifche«, wobei bie Urteile

recht au«rinanber geben. .<?ält r« j. »B. »Kubolf irtirft

(itranff. 3tg. 89) für m6glirh, baß ber finiiig=froblich,r

3aubcrfunft(er J^riefcritt) .»'mihi iu neuem langem Sehen

erwache, ober pläbiert flirret Älaar (
sl<off. 3tg. 152)

bafur, baß man bem Jheater, ba« fich nur iu oft mit

minbertoertiaen »3lacf>ahmuiigen pou •'muh* 9irt unb

SBeife begtutge, ba« SBefte pon ihm nicht entfrrmben

foUe, fo fpricht e« tfam $tuUer>©uttcnbrunn flipp

unb flar au« («HMru. Dtfch. fagbl. M», baß biefe*

Dichter« Scbeii#merf faum für bie Warhmelt ju retten

fei. »JU« im 3ahre 1883 bie frtffabebe* neuen 'Burg,

theater« enthüllt unb unter ben duften ber großen

2öcltbichter auch bie SBt'ifte biefe« Dramatifer« üchtbar

würbe, rief 9tüller--©uttenbrunn laut unb iffentlirh fein

„j)eninter mit $m\m unb .Heinrich pon Älrift hinauf!"

.Öeut habe fich jener fRuf, ber einft nur feiner ®üftc

galt, am Trichter felbft erfüllt. Much 'üßilhelm .f>ot$amer

(Jpamb. »Nachr., »Brillit. SBeil. 14) gefteht, baß wir

biefen 6fterrei<hifcheu Dichter nur noch retrofpeftio

betrachten rennen. „<Sr gibt un« nicht« mehr, er

f6rbert un« nicht, ©r ift eine «Belle im großen

Strome ber Literatur, wir befchauen ihr .«räufeln unb

laffen fie porübergleiten. >2ßir folgen ihr nicht mehr.

Sie fam, fie gab-, wir nahmen, aber wir behalten nicht«

ton ihr, al« einen liebenr-wurbigrn ©inbruef, ben @in=

brurf eine« leichten Spiel«, eine« fchäumenben We«

fräufel«. Unb babet ift un« .*>alm uberfommen al«

ber Dramatifer fo bochtragifch fich abfpielenber Stürfr

wie .©rifelbi«', .Sohlt ber Qöilbni«', /ffiilbfeuer',

.»"rechter pon Slapenna' unb .»Begum Somru'." Dem
ftarten Flamen eutfpreche fein ftarfer ©ehalt ).

) SJerjeicbnet feien ferner bietfluiiäfce Don «. Orentano
T Ii*. 3tg., Kien; 12299), Wat Ralbtd (91. SUien.

Sagbl. 91), «Ifreb Älaar („«nattafiu« Wn'm unb Rriebr.

«alm*; £6nig*b. üilig. 3'a- 170), VI. 8. („Ster itatnpf

um ba8 Surgtl)eater: vu Im, i'aube, QtriDparjer'';

Oeften. Solf*.3tfl. 92), l'anbau («Iton. Sagbl. 77),

SEDiflt) Statt) (jaol. SHunMcb., IL-». 78), $aul £eliger
(.ÖannoO. öour., Gonnt-Bl. 798), «. «emetau (JJte«[.

3»g. 294), ftarl etoref (S)t?ebe. SPelt 27), 3. E>. («oft 154),

VUeranber 0. JUeilen ;JSien. «Ibenbp. 75), «. Süeifel

(Söien. gtembtnbl. 90).

jiaum anber« liegen bie 33crf)ältni<Tr bei Qluaftafiu«

©riin. (St ift bejeichnenb, baß an oerfchirbenen Stellen

nur pon bem glänienben Parlamentarier unb "politifer

Otiten ©rafen pon ^luerfperg gefprochen würbe, fo in

ben Seitartifeln ber ,,©ra$er 2age«poft" (»9), ber

„Oefterr. «olMitg." (100), ber M 9t. gk. <Dreffe" (14 952),

be< KDtfch. «ßolMbl." (6204), fo pon ?Wori8 Werfer

(Oleuee 2ßien. ?agbl. 100), % v. JRabic* („5inaftafme

©rün al« Parlamentarier im SJormarj", 5Reutgfeit«

'Beltbl., ©ien, ll. ?lpril) unb Karl pröU („^naftaftu«

©rün al« Politifer", jagl. {Runbfrh., 8«),

wahrenb man e« „literarbiftorifchrn Jotenrichtern über»

ließ, bot 5ßert ber rein Iprifchen, epifchen unb ber

Jrnben^poefie nachzuprüfen, bie 'elnaftaflu« ©rim gr^

pflegt hat". Unb felbft bort, wo ber Seben«lauf unb
ba« Schaffen biefe« Dichter« charafterifiert wurbe r

),

trat häufig ber Dichter hinter bem beutfehen Patrioten

^urücf, ber Sgrifer hinter bem j

r

rreiheit«rebner, befff»

Kampf gegen Slawentum unb Ultramontani«mu« noch

heute pon ben 6fterreirhifchen Deutfchen weiter gefühlt

©ine befonbere Vlnaftaftu« 0run<9(ummer f>at bie

„©raier Jagetfppft" herait«gegeben (99) mit SBeitrigen

pon ©uibo ©rafen p. 'iluerfperg ( w (?in Dichter»@ebenf-

tag"), ©uftap Starrfr („©ine (Erinnerung an ben

70. ©eburt«tag ^Inaftafm« ©run«"), 9(lfon« (Jaftelly

(„Thum am .r>art", üßohnfifl be« ©rafen Slurrfperg),

VI. Semerau (
7
^ünf Cftern"), ,'lnton SchlofTar

(„flnaftaftu« (9rtm in 9lohitfch!Sauerbruntt u. a.

Diefer lettte 9luffan bringt einige ungebruefte 95riefe

©rün« au feine Jrrau »um äjorfchein. - SKit unbefannteu

Briefen ^Inaftafiu« ©ritn« wartet Schloffar auch tu

ber „faanff. 3tg." („9J. Öriin in 5ranffurt a. Dl."; 9»)

auf. (?« hanbelt fich um bie 3eit, ba Sluerfperg, Pom
Sanbe Krain in bie franffiirter ötationalperfammlung

gewählt, über Wien an ben 3Rain reifte unb fetner

<rrau feine (JrlebnilTe frhilberte. — (
iln einer britten

Stelle, in ber „91. freien PretTe* (14 952), pttbliAiett

SchloiTar ungebruefte Briefe an ben englifchen Sd)rift<

fteller (fharle« 'iPoner, ber, 1815 au 3?ath geboren,

1810 nach fle.tr • al« Prin}enertieher mm Kurilen

Jhtint unb ?ari« unb 1860 nach 3Äünchrn fam, wo
er am 7. »ilpril 1870 ftarb. Holter war ein trefflicher

3agb« unb JReifefchriftfteller, fchrieb Dramen, ©ebichte

unb überfeMe SDerfe pou Schiller, ©oethe, Jpeine,

Sreiligrath, ÄobeU u. a. in« (fnglifche. 3« biefer

©tgenfchaft war er auch 1847 \u Qlnaftafiu« ©run 11t

Ziehungen getreten unb blieb faft wanjig 3«hre
lang mit ihm in 93riefmerhfel. — ^efchaftigen fich bie

pon Schloffar mitgeteilten (Briefe ^luerfperg« Aunächil

mit literarifchen unb erft in «weiter Sinie mit aiiberu

perfAnlichen unb poliiifchen «rragen, fo ftehen bie

politifd^en ^leußerungen in ben Briefen ^luerfprrg« an
5*artholomäu« !Ritter pon (Santeri, bie IBruno o. 5ranfl=

^ochwart ebenfaU« in ber „»31. >5r. Preffe" (14952)
mitteilt, im »JJorbergrunb. 9lu« ben pabren 1856 bi«

1876 werben hier Dofumente oerfchiebenften 3nhalt«
geboten. 3br gefchichtlicher 2öert liegt barin, baß fie

„gerabe jene 3eit beleuchten, in ber »auerfperg bem

«) Jö. »uauft (Kien, S)tfc6. 3tg. 12819), «an«
»enamann (tagt. Munbi*., U..». 85), V- önbetlitig

(Xtid). 31g., Berlin; 85). «ermann gelal (Jltftb. CollfibU,

SBien: 6204), «Ibert Rricf (Mannheim. @eneral<81ni. 168»,

Aarl ßud)« («amb. 9la<ht. 251; IBrilnn, 2age*bote 170),

(Ue^anber 0. ®Ieid)eii>9tufsK>urm (SRagb. 3*ft- 180),

Stefan (SroBmann (Süieii. 91rbeiter-3ta- 100), ft. «imniel*
bauer (SBien. tlbenbp. 88), 9J. Jno (flug«b. VofUtg. 82],

«ermann Aienjl (tlQg. 3tfl-r »eil. 83), tllfreb St\aat

(»Hoff. 170), tlbolf Jrobut (Stemfcbeib. 3to. 99),

CHnft Jcreon>8ti (Sie Heue SBelt, Unlerb.*»!. be8 *'oi.

wart« 14), ftanl l'anbau (SRbctn.-XBeftf. 3tg. 346), ^ol).

%-tui (i'eipj. 3ta., -Jim", «eil. 41), V. Semerau («atnb.
6orr. 185), «. edjonenberger (». 3üra). 3tg. 101, 102),

8eo entofle (Defterr. »o«9.3tß. 97), tt. 2il. (Bett 1273),

.aabti*. laflbl." (ü*ien; 83) u. a.
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Sliihme bef Tithterf jenen bef parlamrntarifdirn .Otebnerf

himufügte Mb baf; feine ber mageu inibrnihn blieb,

bie bamalf bie öeiffer bewegten. - 9luf bie 0»
Rehlingen «»ifthen „Wuaftafiu* örün unb -Örütrith

£riue" fommt fbrnta iU»5«> «nftap Äarpelef m
fprrthen, einen ungeprüften Brief 'iluerfprrgf au 3gna»,

(iaftelli teilt hinten SchloiTar mit cJl. 'Mien. Jagbl. »7>,

unb poii „'ilnafiajiu* (Primel \unatcMieb f ,3Ut>rim'J

auf feine Primat .Krain" fpritht 'D. reu ^aHc*
(9talto§MtcWM 15 >, ber an aitbrrer Stelle pou bem
^eihnachtf lieb berichtet, baf einfl ?lnafiafiuf Wrün ber

„.Örlbin von Waöta", ber Ktnigin SFJtarir pou Weapel,

mitmete.
•

Weben biefen Weburtffagen ber beibett CViterrrichrr

bpt fich am g. Wpvil ber Einlaß, bef achtzigjährigen

.*>er»,ogf Wrera pou DU ininge n uiib am S.flpril

bir Örlegenbeit, bef fcch*,igjährigen ^Michael ©eorq
(feurab m grbeufen. $m allgemeinen boten bie Wiiffäfte

über beu furftlichrii Bühiieurrformarer einen thrater=

,irfchichtlichen (frfurf in bie Siebziger* uiibWriHzigeriabre,

wobei bie grunblrgenben Weiterungen ber „*Dteininger"

alf perfonlidief 53erbirnft ihrrf tführerf unb .^rrzogf

angelegt mürben. Zt> fdnlbern .Karl freute! eWat.=

3rg. 2*1), Wuflao 3ieler <.<c>ainb. Wachr. 232\ Mllfreb

.Klaar <i>off. 3rg. 154 > unb (fugen .Kilian (Snülff.

3tg. »0; Töiiindm. W. Wachr. 15t bie (fntroicflnug

unb bie 'Jlrt ber mriniiigifdien fRefcrm, ohne zu über»

feben, bafi ber »erzog Weera burch roürbigc Auf.

führungrn auch beu lebenbeu Tramatifern bie SBege
ebnete unb frrrug litrrarifd>e «Naüftäbe bei ber ?tnf.

mahl ber Sturfe, ber 'JßieberherrtrUitna urfpniugltdicr

Jrrtr, ber Schonung be* bichtrrifchen iiöortrf anlegte.

V'luf peinlichen (friiinrruugru teilen Gruft o. 1>eiTart

«SlUg. 3ta. 151) unb per allem sl\wl Einbau Wabere*
mit in einer %rtifelferir ber „W. treffe" (14943,

14» 17, ii»4»). fiiibau fchilbrrt barin ben »erzog

zunäthft alf ^Regenten, würbigt feine Brbeutuiig alf

.Künfller, feine fiebe zur 5>tuftf Bei bungen zu

^rabm» unb .Van* p. Willem» unb jur Malerei, ehe

er ba* "Kefeii beb meininger Jheater* felbfl beleuchtet.

Taii iMiblifum, KatTemapporte unb Ereile feinen

fdwbiaenben (?influ6 auf bie angertrebte Reform be=

1'af.eu, baü ber .»>enoa felbrt ber ein^qe *l»orael'eMe

mar, bebt Einbau al* amifliae härteren mr bie fdMieUe

unb HmfHnifdK (futroitfluna biefer "Whne hertor, um
fd\lief;lirh eine ^eibe praftifdier „tynmeifuno.rn M
.Öer<ogp mr Q?rols>dituug poii (fiinelbeiteu in ber

jüifienieruiig" mitmteilen.

V'lii« einen unb bettfelbeii Jon ber Jßtrjlkfttril

i'inb bie (^lurfmunfthe ut
,

3Nid>ael Weora Oetirabb
fedHiartem (^eburtftaqe aeilimint. (finmutia roerbeu

feine "IVrbieiifle alf eiuep .^eeirufer* ber neuen Vite=

ratitr oepriefen, einmütui i'eir.e uiiYiebrodKiie Kraft unb

Stritte (Öfötfl 3«ob "Boif, iOfüudv >Jl. J?ad>r. i:>h;

(frnrt .Kreembfi, "Horroartp, U.«9>L «7; *Peer,

Weilar. ^olffU'1-, ÜOieu, 9.Vi. Unb gerabe eiuiae per

ffnlicbe (hinnernngen au bicfcit fränfifchen ^aueuifobn
mie üe enua SBotqmg .Kirdibacb fJJJflrt. Jagebl. 1*:»)

ober Karl ^2frf(fer >iagl. "Huubfd*., ü», 81 >

bieten, fpredien bie 3uoerfidit auf eine nod» beten
rtebeube (fntimcfluna tut Künillfif Ocurab au?.

'»'Illevbiugp meint itrerfer fei c? \u bef lagen,

tat: bie uugeheuie 'l; ielfeitigfeit feine? »I^irfeub w
einer BeifiMitternug feinet Kräfte ffirWtü mittue , bie

ihm eigentlid^ uifiual? einen C|ro6tt1 Kurf flQUJ in ber

nftiaen Ztillf auArrifrtl ti(§. Hub bcd> habe O'rurab

neben feinen bahnbrcibeubeu dilbeiifdu-n iduuteu
aud< bereorragenbe Mtcmane gefdiriebcu, bie felbft in

ber Slätrjfil bff 'iJaturaliMim? nieiualp einen ge»

nriiTm ibealeu (^rimbton renmiTen liefieu. „Üfeift au*

bem mitnd>eiter Milieu fcbfpffiib, gab O'ourab iu

feinem Vornan ,üöa* bie Jifar vaufd't' eine ernrte

Kmnllertraq6bie, mäbvenb er in ben „Kluaen \\mn

frauen' unb bem .Totentam, ber fiebe' bie Dämonie
ber ^innlichreit unb bie 'Jegleiterfeheintmgen einer

niebergehenben .permeibilen' Kultur mit ber ihm eigen,

artigen »Droblrmflarheit fdiilbrne. >iinb hier, wir in

ben .?6rhtern Lutetia*' unb bem ,fantafie\ bie beibe

ba* herrliche ^ad^tgefubl einer uiiperbrauditen .Kraft,

eine* frifrben uneerborbenen *lutef preifen, nedi hin

unb tvirber Spuren eine* fdmlmaBigeii '^aturaliemu*.

beren 03egnmber er mar, M rtnben, fo bat bie roman-
tifdie 'Derfoiilidifrit ^ubroig* II., ben er in feinem

intcreffanten Vornan .'Bfajeflät' mm Felben erfor, ben

.'Tlcmantifer in (ionrab geroeeft . . .
."

Ter Job Wlrranbrr .Kiellanb* hat eimhorilen

nur w »eiligen auefuhrlidieren Otetrolegen ben Slnlaf?

gegeben. }in „"IJormarte" Ulutrrh.^l. 70) mirb er

eou StChrlm Pommer al* fchäifiler WefeUfrbaftffattnfer

unter beu inoberneu rtd>tern d^araftrrifiert, in ben

„*erl. 51. OUftv." U«5< fdnlbert SJilhelm 'iKtcheelf

feine 'IWntulirbfeif, uub in ber mieuer „3eit" (is;:tl

fafit .vermanu i?ang, ber bänifrhe T*iduer, ben erjlen

(finbnirf ber Jpbefnarhricbt bahin mummen, hier fei

ein feben manuibe gegangen, reich an 3K6glid^(eiteu

mie noch menige; pl6niich mrd>felnb, aufbliiheub uub

abgeblüht: überfchmer poii i'erheißungeii uub eiel<

(eidu feine oon ihnen erfiillenb. „Qileranber Kiellanb

mar ein "Varri»,ierfehn, aber ein sl>atri^ierfohn au« einer

Kleinftabt. Qx hatte pou Anfang au aud> in feiner

Kunfl ba* (eichte nub formenfidiere Gefell eine* foUteu.

(*r harte feine Cfrfahruug uub aerabe jene rabifaleu

^Infchaiuinaen, mit benen uth junge s26hne ber on»
nehmen ^ürgerfd>aft brüllen. \'llle »Jöeae ftanbeu bem
Hingen üöeltmann offen, unb al* er bie Literatur

rollte, njiirbe er roillfommen geheißen, al* ber v2£?elt-

mann, ber er mar. "?lber al* Weltmann unb al*

'IVifriijerfobii mar er bedi nur au* ber Kleinftabt. 3"
feinen SDerfen fühlte man ba* gleich. Qxnt ent-

fpredienbe Begabung, bie ihre
,

üs*ur<rln im pornehmen

Bürgertum pou Berlin, SlMen ober IViri* gehabt

hatte, märe mit ihrem Ätoff nie m <?nbe gefemmen.

itaeanger hingeaen, ba* Vlleranber Kiellanb* wirf'

liehe Sßelt mar, war halb erfch6p«'t. Unb fein -IWitjeT

h6ne auf, w bichteu. 2Peil er, redit befehen, fein

dichter mar. (fr mar ein autfge»,ei<hueter Beobachter,

unb er mar ein grofier Cfr^ihler. ^Iber al* feine $erb--

adnungen unb (frnineniugen aufgebraudu waren, hatte

er feine i«orrat*fammerii; beim er beiaü nid>t jene

'Dhautafie, bie ein TNid^terwerf au? bem Olid^t* fd^afft

unb aufbaut. 5ä?euu er bennod* jabrelaua beu Wrffiten

feine? 'liaterlaube* gleid^geilellt mürbe, bie bie OkoBeti

ber t^eaenmart waren, mar e*, weil er ein Oharmeur
mar. (5'r bezauberte burdi feinen Stil, ber unter

aallifchem (fiufluR gefdnneibiger, anmurpoUer unb

manniafaltiger geworben ir>ar al? ber feiner WrttofJeti.

(fr bewuberte burch bie neuen Umgebungen, in bie er

feine fefer führte Umaebimaen, bie ber ?Hahmen

um bie bi*her nnbefauiiten, forglofeu unb eurepaifd'rii

Araiten bef rooblhabeuben Olorbeu? waren, (fr be»

zauberte oor allem, weil er mitten in einer t'iteratnr.

bie pon uuf allen Webanfenanilreugimg forberte, imf

iiieinalf auitreugte . . . ^ie f efer pergotterten fein 2piel,

weil fie ihm fpicleub folgen fonnten. (fr war ein 3Waler

pon "XViftcKeii, aber feine ivarben perblafiteu rafch. 3<h

meif; jent bei feinem 3 obe nid^t, ob bie jüngffen unter

une uod< bie Büdier lefeu, bie ihre 9tiut fo blinb be=

munbertfii. (fimae prn ihnen feilten boch aelefen unb

bewahrt werben, (finmal in feinem Veben fchenftf

.Kiellanb im? einen grofieu JHoman, alf er „cd>iffer

SLipne" fduieb. Uub ein »lüeib fdutf er: »wmw
(Damian; poll pon ^liimtit, fd'lanf iu £eibe gerietbet,

halb fripol, fühl unb helft, irt l'te baf SHlfe ber Sötit*

bame ber Ji'eltbame unter nfrblichen Breitegraben.

£it wirb \'llrranber .Kiellanb* Warnen am Umailen
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tragen — oiclleidit weil er fie lieber.

IIHb jcnt ifl rr tot. $&lb prrcif fTfn.

Uub cmp leftte Buch, ba* er un* nach

pirlen Jnikrn .Mi', würbe mit nur
halb perfchlriertcm Spott aufgenommen.
Der ?otr muß bie* bitter empfunben

haben. Aber bie üBelt erwählt rafch

uub perwirft no* rafchrr. Wirran brr

Jürllaub war ein ?uriiierritter uub

Slorettfechter. Wbrr nur brr wahrru
£ampfr*hrlbru qrbmft man laugr."

• *
•

3n rinrm 'iluffati über bm „W i 1 i

«

tari*mu* in brv Brllrtriftif"
(Brrl. Worgmpoft 83) weift (farl

Blcibfreu an einigen berannten Wilitar«

romaurn brr lernen 3ahrr nach, ba§ „alle

lue-herum belletriftifchrn Horftfßr grgru

ba* Cffüirr*mrfrn in IrrrrVuft orrpuffrn,

wirflid^e Schüben aar nirbt treffen, fogar geheimen Snobi*»
um* in peritreftrr SJorlirbr für bie* .porurhme' Wilieu
Penaten." Die wahren biditerifehen Probleme ber Cfrl=

»ier*trag6bie feien bi*laug von ber anrimilitariflifdien

Belletrifrir noch nicht aufgegriffen. Oba alaube mau, e*

gäbe ni*t Deqentraqer qrnuq, bie hrimlich ben unqeheuer=

lid>m brwqffnrtrn *"|rrieben al* permanenten Brlagrrung*.

;uftanb grgrn ba* rigrnr i<olf empfänben, ba r* ja

boch fdmjerli* \u „frifchem frfhlidhrn .fcrirg" qeqen

ba* ?lu*(anb fommen wrrbrY Dir benommen fühirn,

baß ihr Jagrrorrf nur baut bienen feil, bie beilehenbe

£rbnung, unter ber fir felber mrift fojial \a feilten haben,

aufredumerhalten ? Wemiß, bie einen betreiben ihren

eitelrritffrbernben Beruf einfach mafdnnenmäßiq al*

yebeneunterbalt unb grfellfchaftlid) oortrilhaftr* We=
fchaft, anbere n6iten fich über ein gewifle* Sdvnngefühl
mit ffcptifrtem WchfrUucfeii binweq. Wer r* qibt auch

manche, bie verbittert ihre naioeu 3uqenbibeale per.

qruben, wo fie ben ttricgerftanb für rntta* heilige*

hielten, mit ber Brahminr feine Äafte, bie ihren

inneren Wrell über ein ethifch prrfehlte* Dafein nicht

abfchüttelu ftMinen. Welche Seelcntrag6birn perberqrn

fich hier! 9Brld*rn 'iHMberfpruch rlnbrt ein ponirhm=

brufeuber, hochqebilbeter Militär ^wifebrn feinem qe-

reiftereu X>enfen unb bem eifenien joch feiner Stanbr*=

intereffen, feiner petichrobenen Ch:<irhung ui unter'

tinigem Überzieht auf jebe Porurtril*tofe üOeitanfdvutung

!

9luu wohl, betitfehe Diditer, hier winft euch ein weite«

Selb. Doch wer hat ben Wut bam Y"

« •

aßefentlich anbei* als bie auf Zv- 10«2 qeqebene

Charafteriflif be* laubegafter Dichter* War ferner
fällt bie Sdnlbrnniq au», bie 5?ubwig ccbr&ber C)iheinifd>>

'lOeflf. 3tq. 311) pou ihm qibt. (*r fchiebt e* ber

„nuqlücffrliqeu 3erriffenheit unfere* reliqij* unb politifdi

jerflüfteten iiaterlanbetS" in bie Schuhe, baft Teutfdv
lanb biefeu IMduer, ber in ffaubinapifchni, hollaubifchen

uub 6flen
-

eichifdvn ^eituuqen jU qeeiqneter .ttanbibat

für ben ^cobeh^reif bezeichnet werbe, nicht qebührenb

anerfenne. Schieber ift ber WeiHUiiq, bafi '^ewev*

3eit noch fomme, unb behauptet, e* hatten Fiele enirt«

Vinehmenbe Beurteiler bie Viebejlieber biefe* „ernft

unb hrroiich benfenben, ben tieften reliqi6fen Problemen
iuqeneiqten

,

3Kanne*" für „eine Derle in ber l'iebe«<

Iprif aller i>6lfer unb leiten" erflart. Unb qenau fo

fuperlatipifch behauptet er oon Bemerf „.triünftlerfpieqel",

ba* &ud) enthalte oiunqebichte über bie „tinftm .vraaen

ber .Hunrt" nnb habe ben 'Beifall ber „uamhafte)1ten

Mumller" qefunben: .<?an* Jhoma habe bie eble^ unb

tiefeni|le^(^e|"iiinunq, bie frirtallreine Sorm qerühmt,

Safcha Schneiber auf jeber Seite 'l'erwanbte*, f*rlebteei

unb (Erfahrene« qefunben, ^Jlnbrea* 'Jlrbenbad* feiner

Areube über bie fb wunberi'am tief empfunbeueu, burd>

C?tqenart
t
unb ©ebanbenfülle feflelnben

Äunflfprüdie Vlu$bruef perlieben, nicht

minber S^ubwiq Auau*, Qinton pou

Qöerner, vani X^ahl, Jrrin Scbaper,

5foui# Toujette u. a. t?aß *3ewer*

'•Pitlmartflieber, bie „ber Surft felbfl

uod) mit einem TtanttchTeiben an ben

%itor entqeqenuahm", oft auf bem
"Jcachttifche be# .kandier« laqen, wirb

unter anberrm aud> in biefer litera*

rifd^en Oharafterirtif initqeteilt. Schr6=

ber fummirrt fchlicfslich fein Urteil bahin.

Bewer habe, pqleich l'erleqer feiner

eiqenen 2ßerfe, ein fchwere* Rrtü\

auf ftch qenommen, tt fei aber ju

hoffen, Nif; er unter biefer qeifliqen unb

materiellen tart nirtit pfammenbredieu,

fonbem fein hochqeflecfted 3iel erreid>eu

werbe. Uub ba* fei „fein qeriuqere*, alt

feinem i?olf auf pcetifd>em, reliqi6fem,

politifchem unb Äflhetifd>em öebiet eiu mahrer lyreunb

unb Führer m fein". — 2>on anberen i'orifern unb

(fpifem unferer ?aqe wirb 'Drim G'mil pou Schoenaich-
fjarolatb burd> (iarl Grwft .Huobt al* ein Squqer
beutfeher unb tief rcliqioTer Sehnfucht charafterifiert

*3eitfraqen 15). — <Jöie üfh „ber iyrühlinq im
beutfeheu Viebe" fpieqelt, jeiqt eine mit ben ^Dljnne=

lanqern beqinnenbe unb bi* )ur (^eqenwart burd>qrführte

Ueberficht pou 'iViul Sfanbau <0(at.«3tq. ai3). — ©rn(t

3ennn nennt IKeinrab Vienert* Tialeft'Tiditunqen

„jutfieui* Sdiwibelpfnffli" ein literarifd>ee f^reiqui*

fir bie Schweif feien boch feit 3Rartin Ufleri unb

3ona* Brettenjlein bie quten munbartlidirn lieber

feiten geworben i^atl. 'iJcachr., Sonnt. •931. 11). —
(Jwalb Werharb Seeliqer* 93allabenbuch „^amburq"
finbet 'üaul SJornftctn* warme (Jmpfehlunq (rann.

C»our. 2fil23i, unb irrin Vienharb wirb al* innrer

unb T'raniatiter pou »3ß. Üenuemanu c^eip}. Jagebl. HS)
charafterifiert. — (?bcnbort finben üch ein CffTai über

'SoUmoeller ton Salter Behreub (151) unb eine

Stubie oon Äurt 'Warten* über bie trüber Wann.
— Schließlich fei nod> ein 9IuffaB pon 33alber sMben

über ben nieberbeutfehen Tramatirrr <vrift Stapen«
ha q en (3eitqeifl II), fowte eine rHerue über ba*

nachFlaffifche Tarawa ber IVutfdien pou .ft. Sr.

Ocomaf (i'eipz. 3tq., Siff. 93eil. 37> oerKicbnet.

V. 5f-b

„3ofeph S9tW oon Scheffel." (?in Webenrblatt

\ü feinem ^ojährigeu Jobe*taqe. Hon 0. Toerinq
<Wo*f. Ttfd>. 3tq. M).

„Hermann O'onrabi." *on 'i\aul Sed>ter «i'eip}.

Jaqebl. 113).

„Cbuarb Wrifebach." eine ffiürbiqunq pon Vubwiq
Srinfel iSranff. 3tq. 101).

„Stephan Wilow." 'Üon ®. Jammer i'illlq.

3tq., Beil. n>. — „Stefan Wilom." -l'on

.i>immelbauer cBieu. 9lbenbp. 55).

„^ubwiq Silomoti* .Welchidite be* beutfeheu

Scinuta^rofffii**.*' 93m SR. e r \ o q • 93erl. 'Jl. Ocachr. 154),

„Baiiemfelb* ^uffaBe." 93m 9lubolf JC»oUer
rKtener »ilbenbp. 71». 93auernfelb* ^JuffäBe jiub

für^lich in ben „Schriften be* yitcrarifchrn Herein* in

*21Men" oon Stephan .»>ccf herau#qeqeben werben.

„93i*marcf unb Schiller." 3um »l. (Heburt*taae

be* Nltrrirh*rantler* pon ?lbolf Äohut Ol. M.
•PreiTe 14 915'). „. . . . Die JKeben unb Briefe

Bi*marrf* enthalten eine wahre Sunbarube oon 3itaten

au* ben 98erfen Sriebrich Schiller*; ber Maurer qe<

brauchte fo piele nur unfrrrm Dieter eiqentümlid>e

fficbeweubuitgeit, SdMaqworte unb C^ebanfenbline in

feinen parlamentarifdvu unb fonfltqen rebnerifdien

Wutführanqrn, bqp tdi wohl behaupten rann, baf?

Schiller einen nidu uiiwefeutlicheii Befjanbteil be»
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<in(ltgrn ©ilbung*fthaBe* be* Staat*manne* au*macbte."

Diefe ©ehauptungen futht Äohut Mir* riniqe

(harafrrriftifche ©eifpiele yi (ruften.

„gragment eine* ?ff>rn<" [0. <S. #artleben*

„Tagebuch"], ©on ftriB 2Rarti 0)c. 3ürth. 3tg. 90).

„j>ieronomu* 5?orm* Nachlaß" [eb. Dhiltpp Stein],

©on 3. 95. 3Run< (Tage*bote, ©rünn; 152).

„j>6lbrrlin* »Nachruhm" nfcftlberlin* 2Brrfe, br*g.

pon 90. ©6hm]. ©on (JugenS eg n i n (?eipj. logtbl. 139).

„3ohann Jr)einrich -506." ©on (jugcn SegniB
Ö»«tpj. ?aaebf. 160). ©ibt ein i"eben*bilb 6*« ferner»

Ucberfrfier* unb Dichter* 3- ©oß.

7 tm ©erlüg oon daUroro in

«Wundien erfdueiiene Juthertrilogir oon Slbolf ©artel*

gibt Otto ©orngräber ten SInlaß ju einigen ©loffrn

über „Da* "Droblem einer Sfuther-Tragibie".
erfennt in bem bartcl*fchen Sßerfe einen großen

ftortfdiritt über bie üblidien ?uther<^eftfpiele hinau*,

fleht ein wirflidjc* Drama, fußrnb auf iflhetifchen

©efeften, rann aber Partei* nicht in feiner ber Tragif

au*wrirhcnben Chrfaffttng be* ifutherproblem« folgen,

ttl lutherifcher @brift, ber felbfl <u ferjr im Sinne
feine* gelben fühle unb benfe, hübe Partei* ba« Durber*

Drama gefchrieben. „Darum firht er aucfi in bem
fragifchen ©ang ber ©efchrhniffe be* 3übrbunberW
feine Tragif, fenbern lentlich boeh eine befriebigenbe

?6fung. Darum auch fieht er mir nid>t tief genug in

ba* große «echt ber ©egner, ba* boch auch au* ber

%rtiir be* ringenben 3Renfdirn guillt." ©orngräber

felbfl ficht eine anbere 5?6fuug be* ?uther»DrobIem*.

<?t faßt Luther gleichfam al* bie 3"faniarion alle«

Singen* nad> Sreibeit, al* einen 3Renfchen, ber mit

ben geroaltigen bellen feine* (Reifte*, feine* lebenbig

heißen ©lute* ein 3<»hrhunbert, 'ine 2öclt mit fldi

fortreißt. „Unb jtBt —
- auiUt au* feinem eigenen

©eifle ein anberer Strom, ein ©cgenftrom. Quillt,

roädifl, ringt mit bem urfpriuiglichrn — bringt fein

©rfle* juim Stehen. (5t erftorrt. Luther, bie Tragflbie

be* ©eifle*. 9Iber ba* Drama be* 3abrhunbert* brauft

weiter. Die ffirlt rollt über ihn weg! ffleiteren,

freieren, größeren 3ielen entgegen! 9?ifbt nur ber

fojialrn Freiheit ber «Dienfchhcit, aud> einer grißeren,

einer unenblidun faeihcit ber Religion. Ueberau regt

fleh'«. (?in weiterer Weifl. Weht allein (äarlflatt unb

Künjer. Sdwcnffelb, Tboma, Sebaflian Jrranf unb

mir de alle heißen. Unb, mrnnfchon in ben n>unber>

lichften .füllen, überall fproßt e*, überüll refft firb'*
—

ein grfifierer ©rift' Unb er. Seither, aller fteinb. Der
3üngling fampft roiber bie trftarrte 9ßelt — eine 2Belt,

pon ihm entfeffelt, fämpft miber ben erflarrtrn 3Rann.

Unb er, ber ©rwaltigc, ber ba* ©an^e in* Wollen

gebradjt, er — welch eine Tragif! — fallt bem üBeltrab

mit eiferner ftauft in bie Speidien! Unb halt t*

auf. (fin 3ahrhunbert be* Aibling*, ba* ber ^eiheit

entgegenglübte unb, nah bem Sommer, erfror. Der
madige SSinb, be« roarmer Jfben*haudi e* Pom SBinter»

fdjlaf werfte, wanbelte )ld> in einen fdmcibenben QU'
»inb, ber bie Triebe t6tet, ehe ba* 3*(ütenretd> la*r.

Die 2ragfbie einee "Ttitfrn, ber feine Wroße per^ebrt!

Die ?rag6bie eine« (Motte«, ber feine ©üte perlirrt.

<5r wirb \m bamonifdien jlaturfraff, bie eine 2öelt

gebar, nur um fie ^u rerfdvlingen! Die ?rag6bie eine*

groß begrabenen 3ührbunberrt! Dir Jrag6bie ber

neuen — alten 3eit! Die Jragfbie ber befreiten —

engen Religion! Die iragftbie ber Äultur! So fehe,

fo fühle idh ba* große ?utherbrama." — ©ine brüma«

turgifdw D?i*^elle pon @ugen Kilian befd>aftigt fid>

(11) mit ber „9Jerwed>*lung ber ©riefe in Äleift*
,.fiithd)eu ppit J^eilbronn'", bie {umrtfl auf ben beutfd>en

©übnrn uad) einem pon Titans pon .r>olbein eingeführten

IheatermaBAen )u gefd>ehen pflegt, m&hrrnb ber flei|lifd>e

Wortlaut eine minber burle*fe ?lrt ber ©erwrd)*lung

perlangt. — 3" einem 9iuffao über „Die euglürhe
9Sühne pon beute" behanbelt Ä. ©eer* (11, 12) haurt*

iad>(idi ViMTO, Stephen Phillip*, ©rniarb Shaw,
2ß. ©. v

2)eat unb Äenrp Arthur 3p«'* ; in ber zehnten

5ortfeBung feiner Serie „©eburt*. unb ®obuftarfen
beutfAer Dichter unb .Hompontflen" fprtrht Robert
Rohlraufd) (12) pon bem „leuten «Kiunefanger" 0*walb
pon «ffiolfenflein, unb ebenba (12) finbet fid> ein 9cefrolog

auf ifubwig Speibel oon ÜRubolph ?otbar. — J^an*

.
f
)

|^ubel*berge^^Roltan berichtet (ll) über „Theater unb
'Dafiioit*ipiele im heutigen Werften", unb ."Kaimunb

^iffin äußert jitb (9) über „5leue« oon Üßebefinb,
bem Sfeptifer", b. b. über ®ebefinb* „Öebicftte" unb

„Totentanz".

35C«tf*e 35un6f*au.

©olfe* iff 3mmermann* „'Wüncbbaufen" nicht nur

wegen feiner perwirrteu Technif, fonbeni ebenfo febr

burd> feine Schwerperftanblichfeit fremb geblieben.

Jf»arrp SRaonc gibt al* Vorarbeit ju einer fritifchrn,

fommrntiertrn 3mmermann » ^iu*gabe einzelne 9luf>

fd)lüffe über bie Chitftebung be* SHoman« au« bem
banbfchriftlid>en 9tathlaffe be* Diditer* mieber, ber

in 15 Karten auf bem ©oetf>e* unb Schiller=9lrcbip

in SOrimar aufbewahrt wirb, ^luffchluß für bie

©rflärung be« 9(ünd>baufen gewahrt befonber« ein

1142 9himmem ^ablenbe* ©erjeichni* pon 3»"nfl>

mann* ©ibliothef, ba* un* ähnlich, wie e* bei ©oetbe

unb Schiller möglich war, über be* Did>ter* ClueUew
flubien unterrichtet. Unb be* weiteren ünben fich

Riffen pon ©üchem, bie offenbar 3mmermann* eigner

©ibliotbrf nicht angeh6rig, pon ihm boch wihrrnb
„•3Wünchhaufen">3ahre ^ur Jeftüre augemerft würben,

fo h. ©. "Bl&frr* (/l)atriotifche Dhantafien", Äinblinger*

„OTünflerifdie ©eitrige", SSiganb* „Wefchichte ber

©ebmgerichte", 9leanbcr* „Äirihengefchichte", ©6mi«
,(?hrifiliche 5Rpflif", 3Xunbt* „Äunft ber beutfchen

"Drofa", ©ußfow* „3ur "Dhilofophie ber ©efchicbte"

unb anbere 2Berfc pon biefem, pon 9tofenfraiM, .wtbo,

Schlegel, 3<uok Wrimm, SDolfgang Dtcnjcf, SRomane

ber ©eorge Sanb unb bergl. mehr. Unb nicht nur

ucfte 9ßerfe, auch eine 'Wenge oon brieflich eiu-

genen 9tarhridwcn über weftfälifche ©rauche unb

bat jmmtrmaun für feinen «oman oerwertet,

ja jtim Teil wortlidt übernommen, fo baß mir jeet

begreifen, wie „ber SWagbrburger ba* Milieu ber roten

(5rbe fo treu unb farbig w fchilbern permochte, al* fei

er felbfl 2Deftfale". hieben biefen literarifchen Cluellen

feien bie aiitobiograpbifchrn pou größter ©ebeutuiig, fo

bie „ÜJtemorabilien" unb 3mmermauu* ©riefe an feine

©raut 3Rariaunr v3(iemener, ba* Urbilb ber Sfi*beth. —
*2öabrenb au* bem gleichen tfefte noch eine Sfubie

pon Otto Trommel über bie"l>oefie be* ©pangelium*
Hü oerjeichuen ift, bringt im folgenben 3ohanne* »Droelß

fein Scherflein jur hunbertjahrigen »'yeier oon Wnartafui*

«rünf ©eburt*tage, hebt jeboch infofern feinen »Jluf.

faB au* brm «ahmen ber üblichen Aeftartifel btrau*,

al* er im brfonberen ©rün« ^erbältni* ju 'Ocifolau*

Geitau behanbelt („tyuaftaftii« ©rün unb Ohfolau*

?enau"). 6r oerwertet babei iiim erflen 3Hale bie

ublreichen ©riefe, bie ©raf vluerfperg Einfang ber

tfünfyigrriahrc au ben ^reiherrn Weorg poii Öotta

richtete, alf e* ftd> um bie ^IbfaiTung ber al*

leituug ju ber ©efamtau*gabe oon ^enau*
erfchienenen Venau^Biographie hanbelte.
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Sie ©renkten. ««w»fc> ™y>*> *?• 12 -

9
13. Dur* Hit Vermittlung

ffhriftian Jtlij Üßfißf*, bf* Vfrfafftr* M „Äinbrr«
fwunbf«" unb anbrrrr pibagogifchrr Schriften, tarn

3ohann ©ottfrirb Seume al* @r«ehfr in ba* An*
6*r liplanbifchrn ©rann 3gtlftr6m in Jffipjig. 9?ach

finigni 3«l>r«i — 1792 — wiUigtf er in ben Vor«
fchlag «n, in 9lufilanb militarifchf Difnfte ui nehmen,

tarn al* Abjutant unb Serretät m brm ©Mitral Otto

Jpfinrich oon 3grtftr8m unb nahm mit biefem gt«

fürchtrttn Offtirr an btn ftämpfrn teil, in bfnrn VOM)
Od) MtMutrtr. T-u Sßahrofhmungfn, bir fr babri in

feiner wichtigen &ertraurn*fttüung machte, legte tr

fpitcr in Schriften unb ©ebichten nifbtr, bif auf bif

©efchichte jener Jage intfrttTantr Strfiflichtrr Wfrfrn,

unb bfrrn hifforifrhf Bfbftttttng ©eerg Reifer ient ein«

gebfnb untfrfucht („Au* ^Dolrn* IfBtm Jagm.'' ffr-

innfrungm einf* bfutfchfit Dicht«*). Befcnbrr* ift ti

bif ffunufchf Schrift unttr bem Jitfl „©inigr Scadv

richten üb« bif «DcrfiUf in «Point im 3ahrf 1794",

bif tyrifrr mit fintm anbrni $fitgen6fftfthen Bericht,

btn „Memoires sur h revolution de la Pologne trouves

a Berlin'', forgfAltig p«glricht. Sfumt gab feine (£r>

innrrungrn an birfr Schwcffn*}fit rrfl 1796 heran*,

al* rr at? Btglfit« rittet fchw«p«wunbrtrn ruffifchen

Offiji«* in geipjig lebte. 3« btefer 3fit rfiftfn auch

anbfrr lit«arifd>e (Entwürfe, unb tt «fehlen u. a. ber

«ftf Sril feiner „Obolen", in bem (ich amh bif „Orr«

jAblung au* brm Iffltm Kriege: Da* pplnifche SWAbchfn"

fmbrt, bif fpifchc Darftrllung rinr« fflbftrrlf bttn Ji?«.;fii*=

roman*. Dir writ«fti «SorgAngt in Dolfn unb 9tuß»

lanb Pfrfelgtf Sfuntf bann mit greßtrm 3nt«ffff,

fd>rifb iibfr ba* ffbrn unb brn (Jharaft« Katharina* II.,

ubfr bif neueften BfrAnbrrungfn feit ber Jhrpnbffteigung

<Daul* I. unb gab 1798 bif „tyarftitatipn brm Konigt

©taniMaii* Augufht* *Domatom*fi", ein ©rbicht, ba*

ungleich bebrutntber al* jene IVrofafchriften ift, hrrau*.

Cr jicht hier gleichfam ba* /vajit brr Beobachtungen,

bif fr wAbrtnb feine* Aufenthalte* in Idolen angeflellt

hatte. Alle (?int,fli;üge, bir rr fich com £haraft« br*

Konig« unb brr polnifchfti Nation ringeprAgt hatte,

ftnb hier tu ftnem furchtbar™ ©efamtbilbe orrrinigt."

— 911* bif „»urgfn ber brntfchenSomant if" bfuid«nrt

»>tto ffbuarb S(hmibt HO, Ii) bif in ber 9lahf

"Kfifern gflfgfnrn £(M6|Tfr 6ifbenei(hrn unb Sdiarffii'

bfrg, bif für bif gan<f romantif(bf Bfraeaung oon

Sebeutung waren. 2>ie Burgen gehortm ber Familie

oen 3)iiitin unb fahen Olopali*, ^ouaue, Apel unb

anbert SRomantiffr häufig \n ©aflf. — 3n>ei neue

Romane ('Daut Jf»eofe* „Grone <£tiublin" unb JKubolf

Jpteriog* „Die OBi*fottfn*" » »frben im 10. £ffte

ringfhrnb bffprodifn.

Sie Nation. xxxiu ss 27 3ur
Vfgenbe Pom perfanntfn ©rnif

bringt % ftitgfr manchrrlfi Bftraditungrn, bie fid» ihm

porroiegenb au* bfr üfbeirtgrfchichtf bilbmbfr Künfller

rrgfbfn. 3"6fm fr »um Schluß feine Anfiditen per»

aüqrmeinert, iufeert er bie Befürchtung, ber gute ©eniu*

beutfeher Xunft gehe por lauter Spefulation in bie

3rrr, anftatt bie frifche grüne SBeibe aufmfuchrn, auf

ber fid) pou ir grfunbr unb harmonifd> au*gebtlbete

©rnfrationfn genihrt hüben. „üöe*halb biefe* fieher»

haftf Suchen nach bem 'Jcirbtbajcmefeiirn, jve*halb bie*

Jaflen nach bem ?rabition*lofen, unb läge e* auch

noch im (?i? (Sin Original fein, ifl gewiß eine fch6ne

©achf; abrr fin Original fein mollfii, umjebfn Drri*

fein wolltn, ift eine Dcarrheit. 20ir würben gewiß

unferer Äunft leichter froh werben, wenn wir begabte

Anfanger al* ba* fchinten, wa* \tt fmb, fie oon bfr

Offfentlid^feit tunlichd mrücfhifltfn unb fif nicht eh«
bie ©duile fchwin^en ließen, ehe fte nicht fartifch ba*

ihrigf gtlrmt hatten, anftatt fte ifßt al* perfanntf,

bfr jPmnafrpfitfchf bf« 5chaupobfl* fchmachtfnbf

©fnif* mit bfr Auwole be* ^Rarmrium* ?u fcbmücfcn.

®ir würben fmier unffrer jtunft leichter froh, wenn
wir ba* ©enir, ba* wir geftrrn rrfaunt habfn, nicht

heute fchon perleugnetfn." — Afhnlithf ©fbanfrn
äußfrt Subwig JC»irfchfflb in finnn Auffap „£ofrat
J^alm" (2t) unb fucht unwr biffer hiappni ^ormtl
bf* Dicht«* gan<f* ®ffen \n begreifen. Der alUulautf

(Irfolg bfr Dramm murbr für JC'alm <um »lifrhangni*,

wahrrnb feine wfnig grtannttn Wfbichte, bie fr für fich,

für ba* Schrfibpiilt, für ben 3Rißerfolg fchrirb, ihn al*

finfn gan< anbrrrn, bffTfrfii, ftol}fwn <figen. —
3. 3- Dapib (82) ficht ffiilbenbrudj* (?igenfchaften

feiten fo polljählig oertinigt wie im „Schwarten ri>u'

,

ba* er gcrabew al* 1>arabigma hinftellt. — .Hurt

harten* (23) berichtet übfr litfrarifd^m Ocachwuch*

in Sübbfutfchlanb, b. h. bif Dichter be* oon Äarl

Schloß hfrau*gegebfnfit „^Rünchfnfr Almanach*". —
3?on au*linbifdhfn Dichtem werben German Bang
unb ftwbfrif pan Cr btn bffprochfn. De* norbifdwn

»üoftoi Beim JHoman „SHidurl" ift nach »Bilhflm

Jrterüog* (25) Anficht oon gr6ßtnr Bfbtutung für Bana*
ftinftlfrifchf* Sdvaffrn unb außfrorbfntlich charaftfriflifch

für ffinr ^nrwicfrlung. „Au* brm romaurifchrn

Sffptiffr, brm tiefen ^effimiften, ift ein an SdwiBler*

^>errn oon Sala eiinnernber Sfeben*fünftler gemorbfn."
— Dm Jc*ollinbfr rtwbfrif pan <?fben mochte Otto

Käufer (23) bem literarifchen '•Dublihim Dfutfchlanb*

nahrr bringen, inbem er brfffii bebeutfnbfte* 'ißerf

„©Unt, ein Sfieb Pom Schmer}", ba* Käufer felbft in»

Deutfche übertragen hat, in ben ©runbtfigru wirb««

gibt. — Da* glficfyfitigf Grfchfinfn zweier, religioft

J^ragm bfhanbflnbfr fRemaiif, »vre nf fen* „J>iUigenlei"

unb „^ogaMoro»' „Santo", gibt Aler. p. ©leichen»

.%if;murm (24) »BeranlatTung, auf ba* religiife SHomrut
in rinigrn mebfrurn >7lomauru fniMumrifen, ba* er be>

fonbrr* finflußwich in Jolftot* 'üöerffn finbft.

ücftcrreicbifcbc 9?unbfchau. 71
' '

1

' Dwi 3ufc»lanm*«

artiffl ftnb au* brn imtfn üiJodwi m pfr^eichneu.

Unter ben lebenben Dichtem ift e* Stephan 3Hilow
[pgl. Sp. 94 U, bem ^Rprit* *necfer mm 70. ®e<

burt*tagr einige Blatter ber »Sürbigung unb Anerfennung

barbringt, (fr erzählt pou finrm Befuche bei ^Jilow

unb oon bem bebeutenben, nachhaltigen Cfinbrurf, ben

er babei pou ^Wilom* 'l>rrf6nli*feit empfing, ber «Dtr-

fenlichffit finf* wfltabgfftbrten, einfamen 3bcaliftfn

mit übrr5artrn OlrrPfn, finfr urbantn, abrr in fich ab»

gefchloiTfurn unb oon außen fchwer as brftimmrnbeu
k)(atur oon rfichrr Bilbung unb ffflifchfr Energie.

„5Rilow ift ber Dichter ber Mlefignation unb ber

Kontemplation . . . Doch ift fein
sl)efiimi*mu* grunN

perfchirben pon brm finf* Bnron obfr J^xtnc 3m all«

gfmrinrn ift 3Kilom* SSrlrfchmrrt both
_
mrbr ba*

*brobuft finr* übmart befaiteten ©emüte*, eine*

.^opeqephalen', wie Grmerich bu ©ont per mehr al*

«wanjig 3<>hwn im Buche ,Der ^ortfrhritt im Vidne

Darwin* unb Schopenhauer*' ben Sppu* mit bf*

fenbrrem .r>inbltcf auf 'Jlilom fonftruierte, unb ber un«

gefahr bem entfpricht, wa* fpater mit Drfabrni, unb

oon fampredu mit .fficti/amreit' be^ftchnft wurbf. . .

Srin eigentliche* unb eigeutümlichftr* K6uurn tntfaltet

3Ktlcw in ibpllifchen Stimmuug*bilbern unb in grhalt<

polier ©fbauffiipofftf. <?r ift in fich grffhrt, grüblrrifch,

häufig abftraft unb b6rt brnnoth nie auf. Dichter m
fein. Seine Starfe liegt baher in ber ©ebanwn«
bichrung, unb fein Wfrtpollfte* Buch bürften bie

.Deutfchen Plegien' fein." — Zweier ?oten wirb mr
hunbertften 'üOieberfehr ihrer ©eburt gebacht: für Ana=

ftafiti« ©rün erhofft Anton gchloifar (75) mglfich

finf bichterifche Auferftehung burch ba* in biefem

3ahre eintretenbe <ueiwerben feiner ©erre, beren

Kenntni* rr burd» 5Rittfilung finiarr Bnf'e unb eine*

3ugenbafbichte* erwettert. Da* ©fbädunt* ,>rifbrtd'
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fialmi mimt Stefan £>ocf (74), inbem er iiictit nur

ten Weifter trr tyroblemflellunq rühmt, fonbem
ppr allem ben -JleoeUiften £alm in tie tritt Seihe
unferrr (Jrjibltr fteUt. — „HormarUichr trifft",
barunter feldw ton «auentfelb, ©rim unb Waimunb,
teilt ?tto (?rid) iVutfch (70) mit, roährrnb in berfrlben

Plummer 5f». ©. ^Jiafarnf bir unlätiqft erfchirnene

©efebichte ber ruffifchrn Literatur von «rurfnrr mit
JÖermann Ubrll neue 6fterreichifd>e S'mif <©tn$fep,

.»>immrlbauer, Jprbba Sauer, »Jöirner, .r>aiifrr> brfpricftt.

Warir .v>erifrlb cnblid» roürbiqt (72) (Jlifabrth

«arrrtt=«ren>ninq in ihren «riefen.

'löeftermanii« Wonat* hefte. <«rauiifdMJ>riq.)

91pril'.r)fft. L, 7. Wit biefem S9S. jr>efte leitet biefe

ältefte beutfehe tcUetriftifd'r Wonat*fdMift ihren too.«ant
ritt. Sie rourte 1H56 ppu ©eorqr SOeftennann in

«raunfthroeia qeqrüntrt, tie 'Retaftipn übernahm
Tx.

t
9lbolf Wlafrr, brr fid> rrft por citiiqeu fahren

uirücfqripqeti f>at, um fit Leitung Pe* blatte« feinem

lüngerrn Witarbriter Tr. Arictrid> Tüfrl ui übrrlatTfii.

Tai oorlirqenPe ji'bilÄumfheft bringt etne qrofir •'inwK

„©eteurblattrr unb »"Yrftqrüfir «im hunbertften «ante",
beiqefteuert poii bfn Witarbritern ber 3ritfdnift au*

nah unb fern. Tit mti\1t\\ habrn m brrrn greife teil

^eqafu* beflieqen, anbere enablrn mir 9lbolf «artrl*,

3. 3. X»apit, Vutwiq ©eiger u. a. — att*hihrlid\ roclnV

Grtnbrucff, 9lnrrguiiqen, eriolqr iit ten „Wonat*heftfn"
ju Panren hatten. Ttx iHamr Storni, Prffen (frtablungrn

jroauuq 3ahrr lana hier m«"ft mi crfcheiiirn pflegten unt
brlTru Verleger SUrftermann ppu .'Infant an qrroefen

ift, fehrt tabri häufiger wirber. ©leich Storni bar»

auch ••JOilhdm Waabe in teil „Wonat*heften" tit

feine* ttdueriferten ?Riibme* fehen.

Sprache unt* Literatur, i 3/7. »bjoin

^aiiaüKartinibriuat

»YPrtKRUiig unb £ .M:n. feiner Uuterfiidxiuq über i^wtpr

JC*u»ipe bramatif<t>e ?eduüf (Pflt. V(T VII, 427 >.

3nbem er mnidift Pie .Konjepripn Per bramattfd>en

Stpffe behanbelt, fonum er be^ tveitereu am' ba* iVr=

haltnif ber Jheprie mm id^affen w fpred^en. ,/Jlie,"

faat er, „ift e* eine abftrarte jbee, Pie .viuip in feinen

Herfen ju perf6rpem ütdM. X>ie qe«ientei[it]en ^e=
hauptumeu feiner i»prrePen erroeifen fidi aif UßUÄt,
fretlid> aanj erniloemeinte ^Koilittfatipnen, wie fte

(*. 91. 'i^pe betreff* feiner berühmten *allabe ppm
Häven Nevermore perfudM hat. 3ahlreid>e 3eugni(Te

ppii TidMern, roie (^pethe, Ädnller, (%illpar<er, t^ttp

i'ubroia betpeifen, baü bie .Hpineptipn M fdiaffenben

Tiditerf ppn einer "IVrfpu oPer einem Cveianif aus=

juaebrn pfleiit. . . 1». .»>uap interpretiert bie mcralifchrn

Wrunbibeen, Pereu 9lu?brutf nad> ben 'Jjprreben feine

rramen fein fpllen, erft nad>traalid>, uuP ;mar infplae

feiner iutelleftuellen Uufähtareit hiVt|1 uu(paifd\ in

feine fpufretcu ichpptunaen hinein, um Och au» .Keilen

feiner bi(hterif(beu C.ualttäten Pen .'Huhm eine« "lmilp=

fprhen m iid)ern." 3um Om'irf tauben fid> iebpd> bie

uipvalifiereuben JenPetnen mir in ben "^PirePen, uid>t

in ben Pvamen felbil, bereu Vifuua feine „Straff"

für eine ..cchulb' , reine Q*elPhuuua »Vir eine Xngral
fei, fpiibem eine mit innerer ^JpnpniPiafeit au* ben

Oharaftereu herpprflehenbe .Kataflrcphe, mir .vuiop

überhaupt Pie Probleme fad aller Tramm mit qroRrr

Z Klarheit Mirdsu'ührt uuP, maf eimaeu .Krttifcru

aeaetiüber befpiiber* hfn<pruiheben fei, bie einteilten C5r.

eumiffe immer «emlid^ aenau mrtipiert habe. -#t

merffiieipert fei bei Hefei itvemie ber "IVoblemführuna

aber Pir (fneraielpfiarett feiner .relpen. ?ap nilue m

einem 5Wanael im bramatifdien 9lu»bau, Penn ba ber

.»>elb nicht felbfl hanbelt, fonbern mit üth hanteln l4»3t,

fo fehle ba* tatfräftiae „Spiel". <5ine anbere 9f
fonberheit in -*>uqo* ^ed>iiif fei, baß ba« öeqenfpiel

felbfl Kitr.i im "^eainn be« ct&dti noch einmal aeteilt

toerbe, mithin fp^ufäarn ein jmeitee fleinere« Spiel uuP

©eaenfpiel entliehe, bie beibe erft im »eiteren Verlaufe

fich perriuiaten unb nun ba« aemeiufamc ©eaenfpiel

bilbeten. 91ii«führli<n hanbelt Martini bann noch ppm
Verlauf ber .r>anbluuq, ppii ber äufterru ©lieberuua m
9lftr unb Steilen, rem ISaloq, bem melpbramatifd^en

9lpparat, Per Sfofalfarbe, Pen Crt unb 3eit ber .v)»aiib'

luna unP enMid> ppii beu O'haraftrren. Statt Per fett

julian Sdmubt beliebten pier C'haraftere bei J>uqp

ftellt 'Wartini jmei auf, bir fidi an« Per "Pfneheloair

be« Tid'ter« eraeben: ber eine "l>erioninfarienen eiiuelner

(Jiaenfd^ften be« dichter«, ber anbere teren Oleaationen,

Im roefentlid>en alfo ©e»uhl«menf(hfn unb iWrftanbre-

menfd^en. jn einem SthluHwert roirp Parauf hiitaeroiefeu,

ball -öiiae aud> Purd> eine pathploaifdie pfpdnfd«

.Kpiiftitutipu jiim Vertreter Per rptnantiiYhrn >Tli(htuna

aeeianet uwr. Seine ?ebeii«aefdMdMe, fein »Bert, feine

i'ermanbrfdHift ^eiqen Spuren pf»fl>ifd>rr ^ntartuua.

'l'Oii feineu Sainte^eupe'StuPien per6ffentlid>t üßalther

.Küd'ler Pen erften 5eil: „Sainte-'J^eupe unb Pie

beutfdu Literatur" (5/7). (*r ftellt ben unlauaft

roieber pielbefprothrueu Wann mit einem anbereu

Ärittfri" uifammen, mit '3runrti£rr. iPeibe roilTen

roenin pon Teiitfcblaiib, wenn au* Sainte>^eupe noch

em rnenia mehr. 3hn hinberte befouber« bie .^ilflpfiqfeit,

mit ber er ber
f
Prutfdien Spradie aeaenüberftanb.

T^eutffhr Vprifer überrriat er fehr frei unb noch ba<u

oft tu feine eiqene Stimmuna. „Sdnller, UhlanP,

'Rürfert, K6mer be<ei(hnen imaetahr ba« öebiet beutffher

Sfnrit, mit bem Saint."^eupe im allaemeinen pertraut

mar. Olur ©oethe« unb .töeiue* lieber »uaen fich noch

in tiefe ©reinen ein." Seine fonftiqen .KennmiiTe er»

ftreeften fich nur am' ba* 18. jahrhunPert unb ba«

liinae I^eutfchlanb. "i?ou 'Perfon aefannt hat er mir

.Ceiiie. ©oethe bemunPert er unb lernt aud> allmählicti

feine "üerfonlichfeit unb feine *2Berfe qeuan fennen,

wie er überhaupt am 9lbenb feine« i?ebeii« Pie '#t--

Peutuna beutfeher 9ßttTenfd>afc cell anrrfrnnt.

„Wilieu unb trpifche« Prlebni«." 2?on VuPmia

Sref« <Tn Teutfche, Berlin; III, 22).

„•JJatur, "Jlur'aabe Per .Kritir." iSon W. ©.
6onrat <I\>« «laubuch, "Perliti; I, 12).

„DiftfM ttx Unfterblirhen" Wauthner«
„Jptenaefprädie"J. lipn .Karl ©ruber <erroinia,

Strafibura; XIII, 7).

„tili .«einebenfmal" <T>er Teutfche, Berlin;

III, 21».

„Woethe« ?eben«auffaiTuna." 'iJen Heinrich 3lgtii'

ftein <Tai «laubuch, «erlin; I, IS).

„(fin peraeftener Areiiut rHicharb 'löaqner«" livriebrtch

Schmitt]. SKit uoei iinaebrucfteii «riefen üöaaner«.

iJpii 20. .KleefclP <?er Teutfche, «erlin; III, 23).

„eine (fntroicflungbaefdMChte ber mobemen Sfite«

ratur" IS. yubliu#ti: „Tit «ilatit ber "Woterne"].

93» ernft i'iffauer *Ter SBeq, »IsJien; I, 27».

„.>ermanu Supermann." "Upii fWichart SR. Weper
<<Uelhaacn & .Klaüna« Wpuatfhefte, «erlin; XX, 7'.

„etuarb (^rifebadV. 'Hon «eniharb SWüin
(Tit 'ißaae, SBien: XI, li).

JUhtt .Herr.'' Hon Veo ^Hein v!>rt unb Sßeft,

«erlut; VL 2>.

JBt. (H. o'pttrat." Hpii 'ÄMlhclm Scharrelmann
<?a« «laubttch, «erlitt; I t:»>.

„Hern Kitttheit*> unP juaenbroman." -Eon Wartha
S tri im (Tit mau, «erlin: XIII, 7). «tft>tfd)mia

ber iimqiteit JtinPheit«- uuP juqenbromane pou Sfilien>
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tfwl, $effif, QSaiim, J>ollaenber, Strauß, üßettr, Unu«,

(hilft u. a.

„Sllte unb neue öebanfen ber Tichtfunft." Von
Wuftao »l'J et hl (Chroinia, Sfraßburg; XIII, 7).

ftranjofifcher ^ricf
Q^ir erften 9lufzcidmungen Grrneft .'Henau* (1823

22 1 bi* 1892) follen nächften* ffitu 2Berfr u»
CV/ pollftanbtgrn. Sit fmb in einigen Jpeften ffinf»

'}ia(WaiTr? gefunben werben, bie frtn r.i:..m tragen,

ab« bem 3tthalte nach au* ben 3ahren 18-15 imb 1816,

alfo au* bem brriunbzwanzigfteu S?rhen*jahre M hf»

rühmten 9ifligitm*gefchichtfdwiber* unb 'ühilofophrn

flammen. iWach ben Proben, bif in ber „Revue" pom
lt. Wärz erfchirneit, perbienen fif bie Veriffrutlidumg,

benu Meiian war ein frühreifer Öeift, unb feine jugenb»

liehen (frgüfie ^eiqen ihn oft entfchiebener unb auf»

richtiger, al* bie A>auptichriftrn ber fpätereu 3eit, wo
er fich burch ztwiel Nuancen unb Wbfchwächuugen hin<

burchwanb. 3n jene jähre fiel befanntlich fein ?lu#'

tritt au* bem 'Ürirfterfrminar pon Saint-Sulpice unb

fein Uebergang ;;;in weltlichen Lehrberuf in brr be>

fd>etbenen Stellung ah* Jfrilfflrhrrr ber 'Denfion (Jroujet.

Tie Wiifzeichnuiigen beftätigen auf* neue, baß 'Henau

nur auf wiffenfchaftlichrr <?hrlid>fcit brr Jheelogte

entfagte. .hätten ihm bie Lehrer ppu Saint=Siilpice

ben Wrunbfati ber hiftorifchcn ©ibelfritif auch nur für

ba* alte Seftament zugegeben, fo würbe .'Henau gerne

bereit grwefen fein, feine Semitologie in ben Tienft

ber .Kirche IM (teilen, „liniere tfatholifcben.- Cregeten

unb He üRabbiner," ruft er einmal au*, „ba* ift ba*

gleiche. (?* herrfcht ba eine rntfeßlithe Verlogenheit

unb Cberflächlichfrit, ein Verbrechen ober eine Wlberm
heit." Unb am ^Hanbe fügt er aud> bie K läge über

bie Verliebe für „brflamatorifthr SlUgemcinhetten"

hinzu unb fahrt fort: „0 TrutfdManb! -Jim- wirb biet»

in Aranfrrid> einpflanzen? Nein ®ott, werbe ich tun

ffatnen, wa* i<h porhabr, irh, fo Ichwach, fo Plein, fo

alleinftebcnb, id», ber ich nirmaub fenne? 'Über Luther

war wie ich. 3efuf, fleh mir bei 1 " — Sobalb Stenan

am H. Cftober 1845 ba* Seminar perlafTen hatte,

h6reu biefe Schmerzrn#ntfr auf. Tie ,'Heligion tritt in

ben .v>inter«runb, unb bie ttteraturgefchichte erhalt ben

fortritt. 'Much hier blitft ber lungr Stubent, ber

mfglichft fiel Äurfe an ber Sorbonne unb am College

de France befncht, gern über bie 'iSBertgrenze. Woethef

unb Berber* Wufichtrn über bie antife Literatur fmb

ihm wegen ihrer Cbjeftipität lieber al* bie ber fram

iffifchett Äritifer fcelbft Saiute='Beupe wirb wegen

feiner Vorliebe n'tr
(

baf 'l>erf6nlithe unb tcegeu feiner

„geistreichen <vripolität" getabelt. ."Henau ahnte bamal*

noch nicht, baß er rinft ein Üeben Jlefu fdtrriben

würbe, bem man nicht gait^ mit Unrecht ahnlidv i'or«

würfe gemacht hat.

„l>ie leBte ?aune 'Jllfreb be üHuffet«" nennt

S'eon Seche in ber „Revue de Paris" pom 1. *?lpril

ba* a?erhaltni* be* Ttduer* mr berühmten Schau«

fpieleriu ^lUan'Iteiprcaur^ unb ba* ift etwa* ungerecht,

benn bie 'Briefe ber Äunftlerin, bie Seche hier ium
erftenmal petoffentlicht, bewcifrn am heften, ba« e* fich

auf beiben Seiten um mehr al* um eine Vaune

hanbelte. ÜJerglichen mit Wcorge Sanb gewinnt »nau
"ilUan=T'r*preaiit auBerorbrutlicri, benn fie ^rigte piel

mehr ©ebnlb für "Bluffet* Schwachen unb frbulmeiftertr

nicht an ihm, wie ihre berühmte Vorgängerin, jihre

©riefe finb au bie Tochter bee Sd^anfpieler* Samfon

gerichtet unb }e«ch"'« ft* burch <^orm unb 3nhalt au*.

,Vau Qlllan hatte 3)tuffet, befTen Stürfe für unfpielbar

galten, im 3«»hre 1818 in bie Comedie Franchise ein»

geführt unb bamtt fein Sfebeit gefichert, benn burch bie

?Repp|ution hatte ber ü>id«ter feine Sinehire al*

SBibliothetar im ^Winifterium be* 3nntnt perloren.

Öx beftürmte fie fo mit feineu eintragen unb ?lu*<

briid^en ber Verzweiflung, baß fie ihm faft gegen ihren

2ßillen nachgab. Sie fdülbert ba* iPiberfprud)*Polle

»Befen stuftet* fehr gut in ben »Borten: „2öeun er

Üch immer pon ber Seite jeigte, bie ich liebe, gäbe e*

nicht* füüere* noch fchSnere*. ifeiber ift aber auch ber

anbere (Jr ba, an ben idi mich, ich fühle e*, nie ge»

w6hnen werbe. Schon zweimal habe ich gebrochen

ober brechen wollen. Tann gab e* Sjeueu ber Ver*

zweifluug, betten ich nid>t wiberftehen fann, Olerpen«

mfalfr, .öaUininationen unb /'riebrrwahnfinn. Weine
©egenmart, metue .rjmnb in ber feinen, ein üöort ber

üiebe pertreiben ba* alle*, wie burch einen 3auber.

Tann folgt eine ebenfo eraltierte ifttat, bie »rreube,

mid> wiebrr \u gewinnen, Tanfe*bezettgungen, bie mich

riihren unb mich in eine ©ahn uirucfleufeu, bie ich

perlafTen wollte." — Vier 3ahre bauerte biefe ftürmifche

?iebe. "Jll* ^rau 9lUan mit Jaleut unb (Trfolg bie

fchwierige .'Holle ber Jacqueline in ^Ruftet* „Chandeher"

fpielte, eiflärte er brutal, fte fei bafür \u alt, unb

nun benunte fte eine Waftfpielreife, um ohne 9luf=

regung 511 brechen. Sie perfJhnte fich im 3ahrr 1853
mit ihrem au* .'RuBlanb mrücffehrenben ©atten, bem
Schattfpieler Kilian, unb ftarb ziemlich plinlich im

3ahre 1856. 3hr Job mad>te tiefen Pinbrucf auf

•BfniTct, ber fte nur um fünfzehn 3Rpitate überlebte.

^ItiRerorbrutlid^ melaucholifch Hub bie Tohtmente
über ben Tichter SBattbelaire, bie Mli ©autier im
„Mercure de France" Pom 15. 'SWarz unb 1. Wpril

;u Pfi6ffentlicheu fortfährt. Tie Notlage be* Tichter*

ber „Fleurs du Mal" mar entfehlid>, nachbem er mit

feiner Dltttter unb feinem Stiefpater gebrochen hatte,

unb feine gefpenfterhafte erentrizität war oft nur eine

Waffe, um biefe nicht einzugeftehen. So unglürflich

er aber auch war, fo perfäumte er boch feinen *?InlaS,

um für anbere perfatttite .Vd'iuftler einzutreten. 3mei
Otamrn, bie heute einen fehr guten .Klang beftnen,

fehrett unter feiner #>eber immer wieber, berjenige be«

^rftnber* be* 3'"preffioni*mu* Wattet unb ber 'Hicharb

Bagnrr*. Um ihn pon ©rüftel, wo er, wie er fchreibt,

„in ber Schaube, wie ein i^ifch im ÜDaiTer, fchmtmmt",
in Bahrbeit aber in einfainer Verbittemng pegetiette,

nach 'Dari* jtt locfen, glaubte ftrau Weurice nicht*

beftere* tun z» tSnnen, alf ihm ba* Vorfpielen pon

fflagner z« oeripredyn. Ta* war im Oahre 1865 ein

ungew6hnlid>e* Sfocfmittel.

Seit fiebzehn 3ahren ift fom JHadrilbe bie

Öattin ^llfreb Valette*, be* .öerau*geber* unb Leiter*

be* „Mercure", bie unermüblid>e Somanfritiferin

biefer 3eitfd'rift unb atiGerbem felbft eine fehr fnicht=

bare fRoinanbithterin. Ta ift e* wohl ein 3eichen

großer ©efcheibettheit, wenn erft heute eine öefamt'
ftubie über ihr Birfett im „Mercureu pom l, '?lpril

erfcheint. tj# ift auch fehr anztterfennen, baß bie

Bürbigung bttrd* ©nteft Waubert nicht im Jone
ber Vrrhimmelung abgefaßt ift. ÜDir erfahren ba,

baß 'Hadulbe eigentlidi Warguerite (*pmen> heißt

unb bie iochter eine* bem Spiriti*mti* ergebenen,

halboerrticften Offizier* be* 'iVhrigorb ift. ;,hre früh'

reife ^erperfität, bie fte im 3"hre 1881 mit einunb<

Zwanzig 3<»hrrn beu berüchtigten, in ©rüffcl erfchienenen

unb bort gerichtlich perurteilten JRoman „Monsieur
Venus" fchreihen ließ, fchetnt nur ba* 'ürobuft um
gehtnberter Siettitre geroefen z" fein. 3ntmerhin ift

JHachilbe in allen ihren Romanen biefeut trüben '.Hinang

mehr ober minber treu geblieben.
l
?litch zu ihrem ueueften

hiftorifdwi .'Hornau au* ber Weroraingrrzrit „Le Metteur

de Umves" fcheint ße oor allem Umh bte anftfßige
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SJnrfbote ooii orr Pro .Knechten ber ^rrbegunbe prei«

gegebenen Wnjeffm J?nlbe«winbe angeregt werben zu frin.

Pachtern im lefttett 3ahrr ein bie neueflen ^aiza.--

fforfebungen giüctlich oerrinigrobe« 5mch oon 'ilntre

it 33refon „Balzac, l'homme et l'aeuvre" (Wrmanb
»Jolin ed.) nfebieuen war, fdiirn r« ziemlich unnötig,

tag nun auch 9?runetierr bem Vater be« realiflifch«

naturalifhfchcn Romane rinro ganjrn 93anb „Honore
de Balzac" ((lalmanmSfepp «J mitmete, aber ber

Jjirran«grbrr brr „Revue des deux Monden'', ber feine

Laufbahn mit fiiur graufamrn ?lbfthla<htung 3ola# be.

gönnen, weiß alle« originell anjupaefen. ?e Breton
hatte, wie bie meiflen früheren .«ritirer, bir pf>tfo>

fophifchm unb politifdim Erfurfr Valzac« al« wiber«

fpruch«POlIr, unwitlfommene 3ugabe zu ffinro meifter<

haften (Fharaftrrfcbilberungrn bejeidinet. ©an* anbrrt

SPrunetierr ! Gr friert mit brr ihm eigenen feurigen

Serebfamfeit Sflaljac al« eine Säule brr fonferoatiorn

Strabition in polttifthrn unb namentlich in rrligiffen

Imigen unb bietet alle jlünfte ber Sophiftif auf, um
fpgar einen SRoraliilrn im engflen Sinne be« SBortr«

au« ihm ju machen, (fr entfchulbigt babei febr oirle«

bei 9at<ac, ma« er ehebem bei 3ola uuf« fthärffte oer-

urteilt bat, aber 2Biberfpruchr haben ^Bruneticre nie

abaefchrreft, unb feit er iieb }um erflen Berater be«

Zapfte« aiifgefchroungen bat, türebtrt er fte weniger

al« je. — GbouarbiRob, ber brfannte iRomanbiduer,

per au* alt Kritifer "Droben oon Jalrnt gegeben, bat

fld» nun auch bem jebem 2ße(Ifcbmeizer befenber« nahe«

liegrnbrn ©rgrnftanbr, nämlid> 3. 3- JRotiffrau,

jugrwanbt. Sein »uch „L'Affaire J. J. Rousseau"

ODmin et (Sit. ed.) ift jeboeb feine ©efamtflubie,

fonbern bloft eine fel»r genaue, trilmeife auf neuen

üDofiimeuten fußenbe Unterfuchung über ba« 3rr»

mürfni« jroiffben bem VrrfafTer be« „Contrat Social"

unb feinen genfer
<

5Xitbürgrro. .'Hob weiß tiefer alten

Slffäre einen neuen lebhaften Wnftrich zu geben. Gr
neigt im allgemeinen baju, bie genfer SBehorbeu, bie

man oft genug ber Gnghrrzigfrit unb Untultfamfrit

gegeben, in Srbuo zu nehmen, med iitb WoufTeau au

(rieht oon einer genfer Cppefmon in« Schlepptau

nehmen lirfj, bereu jorhrit nub Ungrrrchtigfrit er ooU<

fommen einfab. ?a« „audiatur et altera pars" roirb

hirr glüeflich \ut Weitung gebracht. Maurice
«Wurrt, ber gricbäfltr Jtritifrr ber au*läntifcbrn fite»

ratur im „Journal des Debats", hat feine wichfiailrn

Srubien fiber bie italiemfcbe Literatur zu einem Q?anbr

„La Litterature Italienne d'au|ourd'hui" (IVrrin

et (Sit.) bereinigt. Seine Arbeiten über bie beutfebe

Literatur oerbienro ba* gleidie SdMcffal.

3ean X>orntf <#rau Wuillaume "Peer) bebanbelt

in einem JHoman „Le Voile du Temple" »,SMlcntorfT

ed.) mit einer gemifTro .Hühnbrit, aber aud^ mit ge>

fuubem Urteil bae religiftfe Problem. Sie oereintgt

frhlienlicb eine ftreuggläubige >rae(itiu mit einem iui=

gläubigen (belehrten autf fatholifdier Familie.

mit üpanuung erroavtete neue Stütf oon
Waurke T^onnap „Paraitre" würbe in ber Comödie
Francaise günftia, aber flellentoeife borb tVami fühl

aufgenommen. l\t# iBebürfnif, in ber Wefellfcbaft \n

glärjen unb ein areßr* ^autj )ii mad^ell, wirb ba ^uerfl

febr hübfdi al* üurtfpielmotio bebanbelt, fd»lägt bann
aber plfnli* in« iragifebe ober oielmehr in* Welo.
bramatifd>e um, ba bie ehrgeizige .V>elbm ihre (f he unb

bie threr SdMoagerin roill trennen laiTen, um ihren

fteinrri(hen Sd'toaaer, beu l'ie mit arofer ?serediiuing

perführt hat. Jtl heiraten. Gin morbertfd>er Sebun bef

betrpgenfn (Hütten ilretft aber baf oolbfiie .Halb oorher

t,» 93oben. (Hraub unb ^Ijnrbe Oenip bebütierten mit

Erfolg in brn .'Ttollen bef fdntltigen 'Paare*. —
£>rigiiieller ift bie 'Jlriibeit ttt (iymnase „L'Knfant

chtne" oon Domain oooluf, wo ein liebebebürftiger

Vater ba« ^Xttleib feiner Joitter fo febr erregt, bat"; fie

Mtrrh ihren Liebhaber bie ungetreue Welicbte be«

Vater« auffudirn nub prücfbringrn lä§t. Der oer>

mirmrtr Vatrr nnb bir orrhrtrarete ^oebter geftehen

fid) ba mit einer rubrrnben Offenheit ihre Scbmadien
gegenfettig ein. Tri mobrrnr Cebipu« unb bie nod)

mobernere 9lntigone haben in Jr>uguroet unb Warthe
3?cgnirr gan) brroorragmbe Tiarfleller gefunbra. —
3m Odeon erftbien ba« ftuifaftige

,

3Ser«brama

„GlatiRny" oon (fatulle SWenbe«. ©latignp mürbe
heute «6 3«bre faltn, »rnn rr nid)t fchon mit 83
brr 9lu«jrbrung erlegen märe. Gr mar ein per«

unglücftrT *üort, brr fein k"eben burd» 3mproetfationen

in brn Äaffrrfon,irrtrn friflrtr. 'OTenbe« fannte ihn

perfönlidv unb ba« bat feine Aufgabe faum erleitbtrrt,

bmn rr bat ihm rine cfuig erfunbene Neigung m
einer ungetreuen £ingeltangelbame angebiebtet. X»ie

Wefthicbte erinnert an bie iabarin>;}abel, bie SRenbe«
einft felbft auf bie

s
?3übne gebracht hat unb bir bir

9ßrlt namrotlich an« tfroncaoallo« „Pagliacci" frnnt.

Jarribr fountr troß alirr ^(nflrrogung nicht oirl au«

brr SttflroUr machen. Tit Unfchlüffigfrit, bir fonfl

frin günfligrr ?hratrrftoff ift, hat bir«ma( brm
3roniftrn ^riflau 9rrnarb gutr Ticv-lt grlriflrt.

?a« S?nflfpirl „Triplepatte", beiten tfelb »ibrr 98iUrn

jur Jrauung grfcbleppt wirb, frinr »vrau prrläftt unb

bann wirbrr grwinnt, hat fich baiirrnb im Athenee

ntrtrrgrlaffrn.

^ari« (̂ rlir Vogt

5Bcjlfd>»t>cijcrif(f)cr ^5ricf

/%• nfrrr Literatur bat rinrn rmfllichru Verlujt *u

Iii
rf"a9 fn: "m s *- 3»>m">r flarb 9tanrp 'OTarie

Vuille, bie unter bem Schriftfrellernamen ^inbre

©labe« eine fReibe oon ."Romanen oeroffrotlicht hat.

'Tie au«führliehe <ffiurbigung, bie ihr Schaffen im Sf<?

fürjlicb erfuhr Sp. H49), perbietet ein nochmalige«

<?ingehrn auf ibrr brri JRomanr »Au Gre des Choses",

.Resistance", »Le Sterile Sacrifice". Ta« 9{auulichr

unb .Kraftoollr, ba« pfodwlogifd^ tief Grinbringenbe unb

Grnfte tiefe« bebeutenben Talent« war ipoav in tiefen

Sßerfen noch nicht jur Pollen Entfaltung gefommen,
aber mir haben boch einen Srwei* für tie Echtheit

mit ten Reichtum tiefer Begabung. Cbouarb .Hob,

ber ,lreunb ber Verdorbenen, wirb junadnT eine

Sammlung ibrer in 3eitfdiriften Aerftreuten Otooellen

mit einer funen «iographie, bann ihren lenten, uabrm
oollrobrtrn fWoman brrau«grbrn. 9lachgrtragrn fri

noeh, baß l'idi
l2lnbre Wlabe« auch at« tüd>tigr Urbrr>

frnrrin beroorgrtau hat. Tic framififche Literatur

oerbauft ihr bie Uebevtragung oon Subermann« „#rau
Sorge" (La Femme cn «ris), ^ogayaro* »II Mistero

dcl Focta" unb »Piccolo mundo antico*. — Von
ben zahlreichen ^efrologen nenne ich nur brn ber ihr

nabeftebenben trüber 'P. unb V. <

3Xargueriftc in ber

„Scmaine l.ittcrairc" ifi:i2).

Ein lapsus calami hatte mich im lenten S9riefe

jwei neue inrifrbe "Wnbchen anfünbigen, aber nur rinr«

brfprrchru laffm. Tir jwritr Sammlung „Chansons

rnstiqnes" rührt oon ber $tatrrin ^Rarguerite 'Jturnat-

«Prooin« her uub erfchien, oon ber Verfafferin mit ber

iRachbilbung alter Stücfr au« bem waUifer.Uunftbaiibwerf

fein iUitflnert, al« ein fleine« tppographifdie« Weiflenperf

bei Säuberlin & Pfeiffer in Veoen. Tüe Verfe woUro
in freien ^Rhpthlnell ben VoIf«tou ber watlifer 'Ämrrn,

fpr^irll in brr Wrarub oon Sittrn, trrffrn unb auch im
baltlid> ibrr lyreuben mit ioigen, ihre ?uft mit ?iebr

ganz fchlicht nub treuherzig wiebergeben. 3>a« ifl ber

VerfafTerin in ter .r>aitpi'fache recht wohl gelungen.

S o oorzüglich maudmial, tafi baf Wanze etwa« nüchtern

unb troefett au«gefalien iil. 3Ran lefe nur einmal biefe

JftMifon«" wie 3eitung«profa, unb bie ^«alfte ibrer

Doefie iff weg. 3utmi erfreuen fid» bie freien iRhptbmen

Digitized by Google



ffifftfd)»rijfrif<f>er «Brief 1096

in brr franpfifcbrn Literatur noch geringem SSrltrbtbrit

alt in brr brutfcbrn. SRan flnbrt sirmlicb allgemein,

baß bir „frrirn" Sfprifrr fich. bir Sache bocb etwa«
1

ju

bequem macheu unb tuf? bir Voffir in birfr Jfprir" rr(l

burd) brn — ©rttr fommt. Da* gilt für bae" IrAtr

55uch Arau 9uroat» nur in brftbranrtrm SXaftr, aber

i^rr „Heures d'Automne" unb auch bir »Petits Tableaux

Valaisans" enthielten in ihrer profaifcheu form mehr
«Poefie ol? birfr länblichrn Sfirbrr im anfprucbapoUrrro

SJrrigemanb.

Da mir oon Woefie fprecbm, fri rinr tirur, nütrtichr

Anthologie „Pour les Heures Intimes" (?aufanne,

<Daoet, 412 <©., JU. 8", s 5r.), uen brm ?mnrrr

ßbarlri ftuflrr rrranftalfet, mann empfohlen. Da<
brr 91u^n>af)I jugrunbe lirgrnbr 'Driiuip ift ja rtmae"

unbrftimmt, unb rinr brfonbrri großr ruefr febrint un<

ba* f>ubfct> audgrftattrtr 93üd>lrin nid>t aufmfüllrn.

9lud) begrgnrt man rinn: AÜlir mrnig gerannter Warnen,

«brr ba* ift frin Unglücf. ftür mritrftr Krrifr br<

flimmt nnb mit angftlichrr gjermeibttng alle« 'iluflftfügrn,

wirb birfr nrnr «lummlrfr ihrrn 3mctf rrfuUrn unb

jrbenfaltt rin belirbtri ©rfebrnfbueb »rrbrn.

£inr brbrutrnbr runfl<trf<rit(tittirh(
> ^ublifatien ift

bir unfrrri trffinrr ?anbtfmannri .'Horner SXaiuoni übrr

fBincrnp SJrla, „L'Homme, le Patriote, l'Artiste'*

(806 6., 78 3Uuftrationrn unb 2« .f>oijfchnittr, 3J?ai-

(anb, U. ijorpli, 30 ftr.). Dem berühmten 5tolbhauer

von ?igomrtto hatte febon cpu '.'Irr in a. 3ahn4
»Fils de leurs Oeuvres" rin fchonri Dmfmal gefrBt.

9lun rrbaltrn mir oon brr £anc bri brgriftrrtrn

Srrnnbri, bri ©rlrhrtrn nnb Kunftfranrrt bir fowfagrn

offi.iteUe SMographir. Da< glan^rnb attsqrftattrtr unb

in portfiglichrm ivran^fifcb grfchrirbrnr <3örrf mirb fich

frin frritnb brr bilbrnben Äunft ratgrbrn tafle». Dir
6ticbe finb nach brm <>rigiual pon brm trffinrr Dichter

unb 3ridmrr <Piefro (fhirfa grfrrtigt.

Da* Jbratrr bat aufirr rinrr 9lufrrftrhung brr

„Athalie" pon J)tarinr'9Dlrnbcl*fohn jroei «Jteuigrritrn

gebracht. »Sur la Pente" '^aufatme, fRougr, 130

2 ?}r.) pon brm fe fchnrll brrübmt grroorbrnm Hrrfaffrr

brr bribrn ^ottrrat'^üchrr, Snijamin 33a Kotten,
ift rbrnfo reich mir birfr an waabtlänbifcbrr yeralfarbe,

prächtigem .Runter unb luftiqm, brm 9aurm unb .Klein»

bürqrr in febarfrr Srebachrung forgfaltig abgrtaufcbtrn

SSrnMingm. (?< birtrt abrr inrbr unb bat rinr miftr

fittlicbr ?rnbrni hinter brr frehlichrn ?Wa«fr. Tat
«Preblrm br* «ltoholi<mu« mirb in riniqrn Spora
frft angrfaftt, unb bri aUrm 3>rrMcht auf Sdniurr.

grmalbr, rnblefr Jirabrn unb rtibrfrligr Gffrrtr grlangt

brr fBrrfäfTrr |u brr g(rid>rn, mrnn nicht ,^u tirfrrrr

9Birfung alt in jmrn ^rnbrtt^bramm. (thr brfint bir frltmr

Äunft, im 93erbrigrhrn fpirlrub p brlrbrrn, rr grbort

ju brn niittlid>m £chriftftrUrrn, bir eptimiftifch blribrn,

ebnr fab p mrrbm, bir rrnflr 3irlr prrfolgm, ohnr

ju prrbigrn. (Jbm reriC rr r< prrflrbt, tat 3mrrchfrll

frinrr 3ub6rrr w rrfdmttrrn, bat rr fir aud» ganj in

brr ^anb, mrnn ti barauf anfommt, ihr Jprr< ju

rfibrm unb ibrrn l»rrftanb por rmftr foaqrn ju flrUrn.

- <ült Drama ift frrilich birfrr rrftr ^übnrnprrfuch

noch mangrlbaft, mat frrilich nidu htnbrrtr, baf? in

Saufannr unbUmgrbung ?roelf ftarf brfuchtr'iluifHhrui^rn

bri ©turfri ftattfanbrn, rin bri unfrrn flrinrn s33rrbatt=

nifTrn grofjrr Jriumpb für brn 2?frfaffrr unb brn 2>rrrin

„La Muse". — Tat anbrrr Drama, pon brr Dilrt»

tantrntrupprM (aufannrriSolFrbaufri aufgrfubrt, grh6rt

brr parifrr sDrobtrmbramatif an. Um frinri afturllrn

dbatatttvt tvillrn bat „La Loi de Pardon" pon

"STOaurkr 5?anbap in brr fram&fifchrn ^»auptftabt übrr

800 9Iuffubrungrn rrlrbt. .»>abm mir bpch hier rinr

Dramatifirrung brr mritbrr,iigru unb qütigrn grfrn«

grbrrifchm ^Ibfichtrn bri Bon Juge Magnaud Pom parifrr

ÄaiTation<grrichribof per unt, bir in Äadifrrifrn pirl

pon fich rrbrn machrn. 3n Jfattfannr rrlrbtr ba< gut»

grfpirltr 6tucf nur mrnigr Wufuihrungrn, nicht mrbr

alt brr poii brr g(rid>rn ffrifiigrn Jvuppr rtnrn 9tonat
friibrr grbotrnr „5?olMfrinb", brr fonbrrbarrrrorifr, in

rinrm ^Plribautf grfpirlt, nicht tat %olt, fonbrrn nur
bir obrrrn 3rbntaufrnb angrjogrn battr.

©in unrrmartrtrf ?icht auf nnfrrr Jhratrr<iMlanbr

roarf rin •.'hnre. pon öbarp in brr „Semaine Litte-

raire" (6t?, Un monopole a abolirj. Drr Umftanb,

baß tat grofir gmfrr Zt)taxa mit frinrn rricbrn 3Rittrln

nur «ppffrn unb altr „€<h(agrr" auffuhrt, roahrrnb bir

flrinr laufannrr ^itbiir alle 91opitatm brr ©aifon, mandv
mal frttbrr alt i>ari», bringt, mirb au* rinrr ^rftimmnng
br* fchmri^rrifchrn Cbtigationrurrcht* rrflart, monadi
in brr £cbrori,{ jrbrtf irgrnbmo prr(ffrntlichtr Drama
auch grgrn brn SBillrn bri ?iutori bri Entrichtung

pon 2" grfpirlt mrrbrn fann. stacht {ich ba* lau«

fannrr «Schaufpirl birfri ©rfrtt p nußr, fo ift bir

gmfrr Schaufpirl» unb Cprrnbiihnr burch brn 93rrrin

fraupfifchrr 33rrlrgrr grbunbrn, bir bad ^iuffubrunge^

rrcht brr Cprrn (für bir anbrrr ^rflimmunarn in brr

€<hrori^ grltrn) oon ungrbrurrn, für urur (Schaufpirlr

ju rntrichtrnbrn 'Jantirmrn abbaimig machrn. 9lu«

birfrr bramatifchrn SWifrrr rtnntr ©ruf fich nur burd>

Qhrrichtung rinrn brfonbrrm gchaufpirlbübnr brfrrirn.

91ud brr 33ortrag<5chronif feien }met oor;üg>

liehe afabemifchr "Uortragr oon ©raf 0. br iKronoib
übrr „'iPobmrr, 9rritingrr unb.Q3ribrl" in i^aufannr

(16. unb 19. ftrbruar) rrroabnt, in brnrn unfrrri

Riffen» pm rrftrnmal brr (fuirtuf; brr brutfdy

fchrorijrrifcbrn auf bir mrlfch'fchrorijrrifchr Literatur

untrr brm ©rftchripuuft brr Jiprimatrunft fchan'fjnnig

unb grlrbrt nachgrmirfru rourbr. Tai glricbr 'Droblrm

bat ^rpnolb in rinrr Umfragr frinrr 3ritfchrift „La
Voile Latine" (®rnf, DnUirn, *aub II, 1) mritrr orr»

folgt, bir folgrnbr foagm oorlrgtr: „Äann 2bttx
«Meinung nach bie Schmeiß tron ibrrr fpraeblichrn

Serfduebrnbritm, rinr nationale ?itrratnr ober Äunft
bf-nni ' ^rlchri marrn bir Jrabtttpurn birfrr ^itrratur

obrr .RunftV" Die oon 'Itoul Seippel, ©afparb Hallrttr,

©bouarb ^aoan, ^irgilr JWoffel, 3$. pan ^iupbrn rin-

grgaugrnrn 9Introortrn fallen ^uftimmmb a\xi, roibrrnb

fich ©. Mob, *Db. SÄonnier, JRrnc DToraj unb 'Billiam

iKitter ehrr ablrbumb prrbaltrn. Tat nächfir J?rft

foll im iWai bir Prortfrtmng brr Umfragr unb b^
fonbrri bir «utmortrn au# brr brunchrn ©chmeij
bringen.

3»on 3eitfchriftenauffanen feien für} nur bir

roicbtiqftrn grnannt. Dir .Semaine Litteraire" bringt

flrtifrl ppu: ©ripprl übrr ©o bin r au, ^irnfehr,
ghambrrlain unb pon 3H. Salomen übrr S>. br

fRegnirr (628); ppn D. 3iigoni übrr ,rogajiiaro<
»Santo" (689); Q, Wuillaub übrr „^illigrnlri" (631);

oon (?. (Tflrg übrr Sriruj „Hannetons" <632); oon

^h. ©obrt übrr Sorbraur. „Les Roquevillard"

(633); pon 93. jRoffrl übrr (Jprano br 'iBrrgrrac unb

bir ihn brtrrffrnbr Stnbir $?. Tutii im „?lrchip für ba<

@tubium ber nrurrrn 3prachrn unb ?itrraturm" (636).

— „La Bibliotheque universelle" (Ocoprmbrr'Dr^rmbrr)

bringt rinr brbeutenbe, fein » pfochologifchr Ocoorllr

„Comtesse Marcella", bir fich mit baorrutbrr >13rr»

baltniffm befaßt unb brmnachft brutfd> in bm „Süb.
brutfehrn ^}fonatrbrftrn" rrfdiriuru mirb. ^rmrr übrr

Sara* tichrftfehrnro (fobmar«9R4r.O oon tf. ?egrr,

C5omaro unb feine Schule oon 3- Ärftr (/Jrbvnar),

ißoron nach nrurrrn 91rbritm oon
<
St. Mrabrr (^Rar}>

^Ipril), bir rrligiifr Strllung Victor J^ugpfi mirb

oon a. V« ?boma« (?W4r»»?lpril> charartrnfjrrt unb
rinr Urbrrfrnung bri „^rrfaUrurn Schloffr»" oon

©. S>. flirbl grbotrn.

«Biliare f. Dllon (5b. Dlanhoff.tf rjrunr
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tr Zufall bringt mir in biefcm Vierteljahre brri

Otamen entqeqen, ^ir in fünftiqrn üitcratm>

qefchichten wohl eiqene .Kapitel bcanfprudwi

werben, in perfchwcnberifchrr i'aimr reiht biefer

3ufall Vrrq,anqrnheit, Weqrnwart uub 3ufunft ber

miqarifdwt Literatur anrinanbrr. 'lUu! («putat hat

frin ,nM;uirtff S?rben*jahr erreicht; Jquetu* qab in

einem flarfrn SSanbe feine ticfften unb ciqcnartiqflru

Webanfeu; Wnbrea* ?lbp tritt mit „bleuen Webichten"

per. ein (9rri*, ein üWann unb fin jünqlinq . . .

"Da.nl Woulai war ber .Kritifer be* qolbeueit

3eitalter*. i<6r6eniartn, 'Jlraup, 'Drtfri, jöfai waren

einft ffin Material. Ta* irt qewif? fein banfbarer

Qanf. Tichter, bir ba* "Dublifum al* .»>aihqptter

perchrt, al* SÄenfchen m betrachten nnb m *erqlirberu.

.^Ibq6rter haben nur herrlidie Vorzüge; bie 3Heufdicu

manchmal auch ^efrhränfimqrn. «pulai mar frei nnb

unabbänqiq nnb fühn qcnuq, feine qrofsen 3eitqcnoffeii

mit ben 'Jluqeu be* »iflorifrr*
(
\u feheu. er fehreefte

vor femer Vp!f#tnmlichfrit mrnef nnb opferte lächelnb

bif eiqene. OJtemal* hat er, fomeit mir befaniit, bic

(Mlrid^berechtiqunq ber .ftritif prrfuubrt-, er fchm" mir

eine .Kritif, bir ben Tirhfuuqcii biefer qefcaneteii 3eit

qleichbereduiqt mar. Seine üfKonoqraphiru über

V6rP*martn nnb Dofef Aiatpua, feine Webeufreben

über Alraun nnb ben Wrat'rn S<erhrnpi ach6ren fiaqlp*

\a ber „flafüfchen" Literatur. Tann aber mufitc feine

hfd'ft perf6iitirhr feltfame Sraqifpmfbir hereinbrechen.

Ta* qplbcnc Zeitalter qiuq «ruber, mittelmäßige,

flcine Tiditcr nnb TidMrrlinqr tauduen auf, unb ber

qrpßc .Kritifer blieb. 'Jtach ben rielen fchwuiigpplleii

Jäten be* .^erfiilr* fam mm feine unfch6ne jat an

bie Weihe: bie .'Heiiiiaunq be* Wuq.ia*flalle*. Unb bie

„Schaffcnbeu" waren miebenim beliebt — bic 3Heuge

hat ja Wappneten, aber fein 3)faf? — unb ber rinfame

Viraler rourbe perhafit. Cfr <pq fid> in bie $wra
feiner .Budapesti Szemle -

jurürf, hulbiqte bPrt ben

m'PÜeu Joten unb bebrohte bie fleineu Nebenbei! nur

hier unb ba mit einem arimmia.cn überlrqencu ,velbwq.

Vielleicht würbe er fpäter audi „uuqcrrcht". Seine
3uqbrürfr hat er cor niemanben mehr herabqelaiTen.

Ta* barf aud> bie liebenbc '»ewnuberiinq nttht Prr=

frhmeiqen. Zit barf nur fraaen: muf;te er nicht mit

ber 3eit ungerrM werben? ZoU man ihm nicht vtr=

Kiben fonneu, baft er, ber immer fieqenbe .Kämpe, bem
Vllter unterleqeu tflV Cber foll man ba* »Jöichtiqe be»

tpneu unb faqen, nwf feine 'Jlatipn ihm perbanftV

Oqnptu* wirb heute mehr qelirbt, 'Jlbr mehr qehaRt

alr* er-, aber baf; biefe ÜJeibeu bem furmrhtiqen

IVatriptiemu* mm Jrpue fchreiben unb wirfrn finnrn:

Ol 'Paul Wpulaie- Verbienfl.

Jtquptuf' i fl nicht fein Schüler, (h-
qibt niemals

bie .«ritif M .ValTe«, bie m?eifcl*0hne oft bereduiqt

mire. (?r qibt utmeirt bie .Hrtrir ber Vtebe unb hb\h(tetif<

— für ben ^efer, ber M»ifchen feinen feimifelierten

3eilen w lefen oetileht eine Äritir ber fleuqnation.

Ta« WfiMn^ftnti «wifchrn bei- eiqeneu iVrf6iilid>feit

unb ber rejew'ierteu T^imeubfchriftfleller artete bei ihm
nicht in bie qrmlaii'che iierbitterunq aue. (Tr muBtc

ben einzigen 'Jiufmeq. (Tr behaubelte alle feine -Wobclle

h6rtich, fall liebfpfenb, unb in bem lauten Vpb wie in

bem fchuchtemeu Jabel mar bie WerimfdMtmuq ber

literarifchen .Hinberl'piele, — mar ber Wrfpeft ber qrpf:-

artiqen 3ufammenhänqe betput. iein QMirf bleibt eben

nie an einem Mpiuau Pber an einem Jheaterrtücf hai'teu.

^eu 6an „i'art pour Part" perileht er rid'tiq, hat

aber feine fsmifd>e
s
Jluq|l ppr rinen qrbnicften ^IMfl

pber r-cr filier mirflid>eu Siihneuaiiff&frrung. Vi mm
ben euuiqen '»'lufmea. ieiue Welt ut nid't eine farq=

beleudnete "Wblipthef ; ferne ^iblicthef iit bic qrpf;e

"JSrtt mit ihren unwhliqen SSMlKI unb 'Bfruben.

„'.'lllff lebt, alle? arbeitet, ber Jpb iil ber lleberqanq

ppn einer 'JIrbeit in bie anberr, unb mag Schönheit in

ber Üß elf epftirrt: i|l ba* ÜKpimment je einer Arbeit."

£eiu 3?uch „Olvasäs közbcn" mürbe auf biefe Qlrt

nicht bie Sammlunq frttifdier Wuffifte, fonbern brinat

in aphoriilifcher »vorm — Ognotue" ifl auch ein 'Weifter

be*£tiW! — eine qefd>lotTene, »ertoolle üöeltanfchauunq.

eine „fröhliche 2ßiffenfchafr". rie önmblichfeit be*

Welehrten — aber ohne SBefauqenheit; bie Weflaltunqp*

neube be* .HunjUer* — nur ohne Ueberhebunq. Q«
iil ein f6ftlid'e* ?urh . .

.

(?in Stürmer i|1 9lnbrea* \*lbp. (Sin .Hritifer in

. . . Inrifthen (^ebiditen. Unb er re^eufiert in roilben

.'Hhnthmen ba* eiaene Vaterlaub, bir eiqene Olariou,

bie eiqene .'Haffe, (f* fmb patriotifrhe lieber opU

bitterem Sdmmnq, bie ohne Miürffichten anflaqen uub

ohne Erbarmen ba* Urteil fprechen. „9)eue (Hebichte"

nennt er ben 2*aiib, meil ihm ^mei anbere porau*.

qinqen. •iiennutlid^ irqenbrop in ber "IHopinj qebrurft,

qeroif? ohne -IBiberhaU perflunqen. e* finb aber auch

iu einem anberen, tieferen Sinne „neue Webichte".

Oiadi ben lauwarmen ^Pinnen ber patentierten Vater=

laubebichter — auch ein SBtB hat feine .r>pfppften -

wirFt bie abpfche i'prif wie uadi eublpfem, eint6niqem

fanbreqeu ba* dachen ber »vnihliuq*fpiiue. er ruft

permeffrn in bie '2öelt: „Ter Weiqer ber (brauen werb'

id* nicht fein!" Uub man muri biefe VermelTenheit

lieben. Tenn fein Jiuftrumrut hat breite, häftiqe J6ne,

unb bie üRelobieen, bie er auffpielt, haben Wr6f?e unb

(%aue mqleidv er ifl — e* wirb ihm oft qenuq npch

pprqemorfen werben - ein Vaterlaub*pnTiter; in bem.

felben Sinne, wie Heinrich .Veine ein „Vatertanb*=

perrater" war. iöeil er fein Volf anber*, anflaubiqer,

per^weifelter liebt, al* bie .Kurviichtiqen; anber*, au»=

ruhrerifrher , verbitterter ehrt, al* bie Spefulanten.

Seine fehler finb mir nicht unbefannt, bpch habe ich

nir fir feinen '?iaum ich muf;te erft fpaltenlaiiq npch

über feine i?prmqr rebcti. Uub bie .'Öauptfache bleibt:

er wirb nie ein Weiacr ber »rautn.

euqen ivopac*

^ulqarifchcr ^5ricf

1903 190«

f*J^ie lenten 3<ihre ^eiqten auf bem /velbe ber^ j bulqarifcheu Literatur 'illt unb jmiq bei rüftiqer

CTte^ Arbeit. Ta iil mimd>ft ein neuer Vornan pph

3mb Üöafpff: „Tie 3arin ppii .ftafalar" i„Ka/.i

lan.katar.anca". Sofia 1903», ber fid> al* SdMlberunj

bee heutiqeu feben* qewilTermaüen al* fVPrtfenuuq in

bie Wcqenmart -JUafoff* befannten früheren iUpmannt

„Unter bem jpch" '„Pod It;oto"> unb „Oleuee tanb"

i„Nova Zema4
*) anfchlient, in beuen er ppn bem teben

be* bulqarifdvn Volfe* iu ber lenteti 3eit ber Jürfni=

berrfd^al't unb ben erfteu fahren nad) ber ^efreiunq

ein farbenreidief "i^ilb entwarf, jm -IJorberqnnibe

biefe* .'Homane*, in bem bie Tarilellunq ber "Birflich^

feit pielfad^ burd> eine qemiiTe .Jbealii'ienmq im Stime

ber iöfuifdie be* Tirhtei* beeintradHiqt wirb, iTeht

bie mpberne 'iMilqariu, enrn redete eharaftentlif

"löafpff allerbinq* burch feinen etwa* altpaterifchen

Stanbpunft erfchwert wirb. 'Wrxhplpqir war aurtMtie

feine Stärfe, er qibt bar'ür eine jvülle rpinantiffhen

^eiwerff, bunte .^aiibluuq, «vrifche unb ^ebenbiqfeit

ber ervthluua, ippbei beim mandie treffliche S\eue ar^

fällt au* beut iVirtetqetrtebe unb itrebertume bei

.»>anptrtabt, beu Greifen ber befabenten 3'menb, b. b.

ber bulqarifd'eii Taabeucr, bem »Birfeu ber 5?ehrer

uub Vehrcriniien am' bem Tprfe ufw.; ppr allem hat

and» -h-afpff* prädmae, iuniae Waturfchilbcruua immer

wieber ihren Wci;. >Itfährenb ««afoff mit bem

niilbeii \Uuqe be* »vreiiubc* bem Veben unb Jreiben

feiner i'aiibfleiue fplqr unb feine quthervqen Watfrt'läoe
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gibt, ffBt ber pefümiftifrhe £p6tter 2rojan 5Wi*aj»
loroeri mit ber SHiene be* <ürnenbeii "Dropheten feine

politifdien Satiren fort. Seinen früheren „Satiren"

(„Salin"), „Da* Buch für ba? bu^arifdic "Solf"

,.Knit;a za balgarskiia narod"> hat rr neuerbiiig*

hinzugefügt „Da* Buch ber Brbrittften unb (5nt.

rrdwteil" <„Knißa za oskarbenite i onepravdanite",

.Hüftenbil l»08), „!>rieiitalifdie Vegenben" '„htocni

legendi", .Hüftenbil 1901) imP „i'om Sturz mm "Mb*

aninb" i„Ot razvala kam provala", 1905), in beneu

rr roirber in ber $mti pou Vegenben, Dialogen,

"ilphoripmen an btn politifdwi 3urtäuteu feiner tfeimat,

ben herrfchenbrn fc'liaueu, ben „Brefibanbiten", bem
„3iitflliarinp6bfl" feine bittere .Kritif übt. - <vern

pon bem VJrm be* Jaae*, in frirblidier 'Jlbarfduebenheit

fchafft feit fielen 3>Jl>ren ber Vehrrr pou Bela Jfcherfro«,

einem Meinen C"rtr in ber Bropinz, Bafaloff.
l5rrrot»#ri, ben man hoffnuiwfreubig roohl al* ben

bulgarifduu .Holzem ober gar Buni* bezeidmet hat. 3»
ber por furzem erfdnrnenen Sammluua feiner Wrbiebte

„lieber mm Aelbe" („Polski pesni", Bania 1905»

zeiat er ficr- als einen unperbroffriien Sauger ber Vciben

unb Areuben be* Dorfe?, ber ("deichten Stiebe ber

Bitrichen unb "XRabd^en, ber fdM»even 33?ührn ber

Bauern, ber frfhlidvu »vreiheit be? Wanbertimanne*,
nnb e* arlinat ihm babei mancher rd>te unb eiaene

?on, rneiin fid> aud^ im voefenttichen ber (finfluf; be*

beriihmteu rufüfehrn Bplffbidner? .Uelzoi» bemerfbar

mad't; roo er aber feinen eigenen (fmpnnbuuaen "Jlup.

frutf zu perleihrn fudu, fommt er über fchmädUichr

"}cad>abmuugcn .öeiue? feiten hinauf.

ttuf ber .Öohe pollenbeter .Kunft fehen mir baaeiien

.Hirtl O'hrifteff, ber auch in leinen „'/'litfgrroählten

Dichtungen" („Izhrani stichotvorenija", Zorxa 190»)

einen Uebcrblicf über fein ganze* bi*herige? birhtrnfd>cf

Sdvtffen gibt. Dem umfang unb inhaltvcidien Banbe
hat jroan "SJafpfT ein manne» Wrleitroert mitgegeben,

in bem er ben jungen Vr-rifrr al? ben £tolz ber

biilgarifchrn Literatur pfeift. Unb nmflid>, mit innner

neuer »"Vrriibe verfolgt man feine Bahn pou beu rrrten,

unter ttaltenifchem Gimmel etitftanbeiien leibenfd\iftlithen

ViebePliebern, bie feinen Wuhiu brarüubeteii, bi? zu

ben neueren, barin er rntfter unb tiefer in ba? Vrben

Ui fchauen ftrt> zroinat unb, neue .Urafte \\\ gemimten,

|u ben reinen C.uelleu ber -liolfproefie aeht. ttaf

biefem ®eae tinben mir ihn aud> in feinen ueueften

Webiihten „^eetulraufi" i„Samodivska Kiika", ioria

is()4', einer ^'liifipahl rei^euber naiver 1'iebcMiebdHii,

an beneu ber Dichter im wefentltdMfl nur hier unb
ba bie /vorm be* ^olfMiebe? überarbeitet hat.

^Iud> "IV .H. jamoroff hat pcii feinen vterfl im
jiahre 1901 erfdMfueueii (^ebichten eine neue V'liifaabe

peramlaltet <..Suchotvorenija", -£pna 1901 >, in bie

einiae neue 'i^erlfii eituiereiht unb, MW allem bie bem
3nfuraeiiteuführrr WoerT'eltfd'eff aeroibmeten ,,.»>aibiifen=

lieber " be? riehter?, ber felbfl alP ., Komitadschi" in

ben $eraen SNarrbonifn? atfbd)ten hat. t)fiitfd>p

Slameifoff müufd>t in bem euienaniaeii l^rmort, ba?

er ben WebidHeu feine? iüuaereu Aremibef beiaibt unb

Pap für beibe Diditer d>araftertrttfd> ift, baii fie, biefe

«Yeiltaapfpeifr, biefer „Cfterfufhen' , per Beliebtheit,

bie fie fd'pn erlanat haben, mm Jronr, itirbt populär

tuerbeu modMeu unter „beu BohueneiTern be? l^eiilee",

beim ihre oollenbet fittirtleiifd>e, aueaefinlu fur^e nnb

aupbriifffpolle iprad'e fei „fein Hörtel für beu ^Kmib
bee bulaarifdvn Veffr*". - Die liebepolle 'IJrrfünbuna

ber ^oltfppefie in ber Aiiinil, wie mir fie fd^pn a«
.Hiril O'hriiToff \u rühmen hatten, nnbet einen befpuberru

Vertreter in ^etfp ? ober off, ber in alrifhrr -J^eife

roie in feinen Zti\\tn unb ^bnllen auf einen 2tcff

ber a'pirfbifhtuna aud> fein tieuefle« Drama „Die ,vee"

(„Samodiva", IM)\< arünbet, oon ber freien A(c ber

*erae, bie bem aeliebteu Birten in ba? jprf« ber (?bc,

baP eme Däfern bef DorfeP rolftt, beneu ,ve:Teln iebpd>

ihr tainfirohef "Jßefeu fpettet mm £d>merK ihrep erN

geborenen Watten. (54 ift biee mieber nidit eigentlich

ein Drama im rechten 3inne, fenbeni eine Weihe pou

Silbern pon intimer »Jöirrnng ber <itimmiina unb Poll

eigenartigen WUunr* ber Sprache. — »Jln Stoffe au«

bem mobemen ^eben macht lieh VMuna .Uarima, eine

ber Aithrrrtimen bei- bulgarifchen Araueiiberoeaung, bie iu

ihren Dramen „(frmad>en"i „Probuzdanic", £ofia 1 so» <

unb „i'erlorrnetf ^eben" <„lzjjubcn Zivot
u

, 19(U>

ben UnabhangigfeitPfampf ber aimh behäufelt, ben

fchmeren .Hampf, bei bem bie eigene idimädv ber-

.kampferiu bap arfftte .öeimnnif ift.

?)fit ber im bulaarifdvn Veben recht auffälligen

unb roiduiaeti nnb in ber Literatur bemeutfpredunb

beliebten Weftalt be* Vehrerp auf bem Don'e befchaftiat

fich bie (fr^hluug oon fluten Z trafdnmiroff „'?liii

.Hremmege" <„Krastopat i dru«i razkazi", Zeh* ltM\
bie auf bem »iiiterarunbe eine? getreuen Bilbe* be*

Veten* ber bulgarifdieu Bauern einen jungen Vehrer

«igt, mir er an ber £cüe feiner (beliebten, einer

Vehrerm, au* jugenbluteni jbeengemirr unb »Brltfdmier*

fid> m Mlarheit uub ruhigem Cfmfte hinburchringt —
ein mobemef Wegeiiftüef ui ber iu 'JSafoff? 'Woman
gegebenen Darftellung be? Vehrertum?.

(fin faft au?fdMieülid> fatirifch.P Jalent ift

W. 'IV itamatpff. Per feine bipher in 3ettfdniften

prrftreuteu Cfrwblungeu unb ifi^en jent gefammelt

hat ..[/.brani of-erki i razkazi", iofta ISO.V. 2öie

9Kid^ajloropri perfolgt er mit bitterem ipotte bie

..
anteiligenV, befonberp ihr allen jbealifinup' ertfteube?

streben uad> einem Amte ctell einen

Bulgaren," fo h6hnt er, „oor bie "Kahl, ob er Dofto=

iem?fi fein mpdue ober Biireaupori^eher, unb fu follft

fehen, mie er eunVheibet." (?ine redu fmlU',athifd^e

neue GcfdirisiHHI ift (Tliu= "Velin, ber fich mit feinen

fd>lichteu ÖfRMcMen fchnell fieJeilnahme ber bulgarifd^eu

Vefer ermorben bat. "lieber ift e? ba? Dorf, ba? ihm

oorivieaeiib feine itoffe aibt, bie er mit tiefem,

natürlid^em (^mpmiben aufnimmt unb eben fo, mie fein

bid»tenfd>e? VMuae fie ficht, ohne ibealifirrenben -idmuicf

ober fpmboliftii\trn cd^leier ;ur Darftelluna bringt.

'B?6aen feine Erzählungen :..Kazkazi
,-

(
ioiia 1901

)

oft nur lrid<t hiugeicorfene Zti\\<» fein, fo finb fie

bod> ftet? pou Urfprünalichreit unb Arifd»e uub pielfad»

burdM'eM pou einem urmüchfiaeu pplfptümlid'eu Äumw.
"?ln rem humoriftifd^en J fiten aber ift bie bnlaarifd«e

Viteratur nid»t reich. (5lin="iVlin ift beim aud' einer

ber »envpllrteu Mitarbeiter be? im 3<>bre isoi ae=

arünfeteu „Balyaran'", ber erfteu humoriftifd>=fatirifchni

^citfdnift iu Bulgarien. Die Seele biefe? löblichen

Unternehmen?, ba? eine aaittt "Hethe lüngerer Urafte

in feine .Greife ae^oaeu hat unb ba* man roohl al?

einen "Anlauf «i einem bulaarifd*en iinipliciffimu? ibei

bem aud> niaud'e "Anleihe aemadu mirb' be«idmeu

raun, ift ber begabte Marifaturirt %l Bofhinoff, ber

übriaeu? in SMmbril feine \!liiPbilbuua genpffen hat.

tmüMt uub materielle iduiueriarriten bebrohen allein

bim? immer mieber ba? Befteheu be* Blatte?, bPd>

märe beut .Hreife be? „halyaran'
-

wirflidi \i\ müiifdie".

bat"; e? ihm alütfe, fid) al* red'te Ocach'Olaer be? pou

'Alelo .Hrnftantinon, bem Viebling be? bulgarifd^en

"Z«olfr?, aefdMffenen ,.'r6hlid>en Bulgarien" m betätigeii.

Jiene? eintigartige "^ert bulgarifd'rn .fMimor?, bie für

bie bulganfd"e "i.;olf?pfnd^ologie fo dwafteriftifdv

Qliieftotenfaiiimluug „Bai (ianiu, Unmahrfdviulidu

Wefd>id»ten pou einem witaenoffif^heu Bulgaren", bie

merft im 3>)bre 18»5 iu ber 3eitfdmft ,.Mis1" er»

fthieneu, bringt in neuer Wupaabt per 2. Banb ber

gefammelten "iüerfe ppii V'llefo .Koiiftautiuoff

.„Sacmeniia" II, iofia 190:»> mglfid^ mit feiner

amüfanteii WeifefdMlbemug „Ocad^ Chicago uub mrücf ".

Leiter mn'irf, in bie ftünntfehe, tatemeid>e 3eit

ber biilgarifd'en UnabhaiigiafeitprÄmpfe, lenfte ben Blief

ber araurn Wegenroart ber •.'.'». 2obe?tag be? Freiheit*«

Digitized by Google



1 101 <£d)t> fcer i&übjien: &>exim 110t

fampfrrP unb DithterP Sjuben .Karamel off, beP

alteren ^n.taf beP berannten, im jähre 1903 m»
ftorbrnen bemofratifcbeit "Dolitifer* unb Staate-manne*

^)*tfo Xarawrloff, be« grpfien unb tum minbeften

mtnfit überlegenen Weqner* StambPtoffP. 2Benn

audj feine mcift im Tienfte ber "Dropaganba ftehenben

literarifchen "Serte, bie in ben jähren 1857—1879
tum großen Seile erft ruffifch unb bann in bulgarifcber

^Bearbeitung erfchienen, fchon r6llia ber ©rfchithte an«

gebtren unb bem heutigen ©efchmarf gerabrtu alP naio

erfchriuen, fo ift boch Sjuben .Karaweloff fowohl a!P

politifer wir al* Dichter einer ber machtpollftrn unb

beftimmciibircn Mannet feiner Mrit gewefeu. Die Poll»

ftanbigfte bulgarifche Mupqabe feiner Schriften, btr feine

Ghrtahjungen, Webichte unb fritifchen '.firbeifeii enthalt,

ift bie ppii Sacharij Stojauoff rrbigierte (1886—1888).

Sin befonbereP #eft wibmet feinem 'ilnbenren bif

fofiaer 'iDlpnatPfchrift „Misl" 'Februar 1904), bie

u. a. eine ütfürbigung feiner Itterarifchcn Jütigfeit pph

58. Wngeloff unb Wbbrutfe einiger feiner fennteichnenbften

Dichtungen bringt. WuP ben beitragen ber lenten

3abrgange bev „Mnl" ift pon aatit befonberem 3ntmffc
ein ©ffan über baP bulqarifchr

-2Solf*lict ppii 'Dentfcbo

Slamejfoff (1904, I, III), ber fein Jhrma in feiner

eigenen, geiftroUen Art ppm Stanbpuufir beP lichter*

behanbelt. 3« fnalifrf>fr "Bearbeitung ijl biefe Stubie

ber englifthen Ueberfrmmq einer trefflichen WuPwahl
bulgarifcber ÜolMlieber „The shade of the Balkans"

ppii .r>enrn (Brrnarb beigegeben. — Ueber ,,?enben«
unb Jenbentliteratur" im allgemeinen imb in ber

bulgarifchrn Literatur im befonberrn, eine ftrage, bie

wegen ber in ber 3ugenb oielfach porberrfchrnben

fo^iatiflifettcn Stimmigen fiir bie lenterr ppii großer

SBcbcutung ift, fpritbt in einem längeren *?luffane

Dr. $L. .Krftfff. ber iBeqriuiber unb .fteraupgeber biefer

fübrenbeu 3eitfthrirt ii908, II, V, VI). — 3br whn«

jahrigrP Belleben feierte Chibr 1903 bie pon S. S. v*ob«

tfcheff unb üRabfharoff in philippopel gegrünbete, je«
unter ber dtebartion beP erftrrru in £pfia erftheinenbe

Wpnat*fd>rift „Blßarska Sbirka", bie im Saufe

biefe« 3«»frvf>i"* auper cerfebiebenen iPeifraaen \m
neueren Wefdnchte ^ulaariene , Ueberfenuuaen ufro.

namentlicb «ahlreitbe Arbeiten ppii 3»an 2öafpfT per»

Jffentlicht bat. «uf bem 3cbi»anne ber in »ulqarien

alliibrlitb aufflattentben neuen Blatter ftnb auper bem
bereitP ermähnten .,Hal«aran" alp »pn »ebeutung
&erppr»ubrben „Makedonski Pregled" <„9Rafe.

bpniftbe 5Hunbf(hau"), bie audi in ihrem ppii bem junqen

Äritifer 'ilnbrej "Vrotitfcb geleiteten literarifd>en Jeile

ber mafebcnifdKn £ad>e bient, unb bie biblicgraphifdre

3eitfdirift „K ni«opisec", bie ppii 'Drpf. jepbpvpff=

iBalan unb Jl. Olifplaeff tu iPfia berau^eqebeu wirb.

SBerliu (Seprg l^bam

«erlin
„(Sät'av unb Q\<opatxa* Cfitte t)iflori$cbe

ÄomöMe. fon ÜcrnaiP £t)un>. 3)(utj(b oon
Siefliiieb Itebi : i * ,•'•> n<s Sbeatei, so. 'Ulärj).

»iid>nn«flabe. Berlin 1904, 6. fiilAer, iUetlag.

— »•öill« SJobbe." Äomöbie in bret Ulften.

Hon «bolf <5aul (Ältineä ibeoter, 10. «pril).

»uo^auägabc: tBtrlin unb ütiMit 1904, Sferlofl

dou £cbnflfr &. Söffler.

^T>pii allen .Hnnitarten fent bie fomifebe, lobalb ue

bie uiinitttflbaren äuperlidien ^irfunaen au*
fem ^'liiiie verliert, bie bfii'ilf .Uimflbilbuna unb

Den entwicfeltften 3utellett maus. -Wit ber i^emc<

fratifiming ber Literatur mu^te fte narurtid> ort'

flachen unb entarten. Tenn ihr .^auptmittel, bie

3ronie, perfleht ber naipe ^Berftanb fafl niemalP. <St

ift erflaunlich, roae unb mir ernfl ein großer ?etl ff*

•lMibiirur.f alle«, ivap gebrueft unb gefproeben wirb,

nimmt. Unb mArbe bie Sitelfeit nidit ein fp

empfinbliche* 3iiflrument ber SWenfthen fein, ein

ironifeher Ticbtrr »urbe feine Sefer hckbflen* nach

X>unenbeu jählen rtnnen. 9ßie hilflo« bie meiflen

feiner erfcheinung gegenüber (leben, ba* tann man bei

jeber uch bietenben «elegenbeit bepbaditen. %ütt
©erebe, ba* über Jjeinr geleiftet roirb. n>4re nicht

möglich, wenn ti genugenb Seilte gab«, bie ihn

autfr nur (rfen rannten. Sbatefpearep „^rnnu?

unb lireffiba", biefe oermegenfte .r>e(benperfpottung,

bie fich vielleicht je ein X^ichter geftattet hat, biefe

graiifamfte Ummertung ber mittelalterlichen 3ceale,

mirb in ihrem tiefften 6inn heute noch nicht geahnt.

Jf»ier oerfagten felbfl bie gefcheiteften ®ha^efpear^

5tpmmentatoren. Unb mit biefer &pm6bie eitrig, menn

benn pergltdien werben fptl, fann £han>6 ..cäi'ar unb

Gleppatra" perglithen »erben, unb nicht etwa mit

Sbafefpeare« „$(ntpniu# unb iJleoparta" ober „3uliu*

(Jafar", an bie fich bie fmnreichen *Ritter unferer

3ritung«rritir in ihrer .frlflofigfeit flammerttn, »eil

boch auch hier bie *ileppatra«3 unb (iafars pprtommen.

9lber mit ehafefpearr foU man ihn überhaupt nicht

pergleithen. üaju iff er nicht tief unb nicht emft

genug, unb ppr allen ringen nicht ftiitfiler genug.

Sham ift ein genialer (flomn, eine 9lrt Ueber>(ilpn>n,

alfp beinahe ein (t>tn\t. ©r fchlägt perblüffenbe

Purzelbäume, aber er fleht niemal* feft auf wei
deinen. <?r ift ber gefcheitefte Äppf, ber heute Hai
Jheater arbeitet, aber er ift upch nicht frei genug, um
baü, map lad»en macht, aam aue fich hrrauc) m werfen,

bap tt fein Ppmifche* Sehen für fich felber führt. Gr fltllt

nicht bar, fonbem er macht geiftreiche, fehr erheitembe

?lnmerfungen tu ben Srfcheinungen, bie ihn befchäftigen

ober beluftiaen. C't lacht, inbem er fleht, unb er fagt,

bap er lacht, inbem er fieht, er fagt auch, warum er

lacht uub ma# er firbt, aber er t,eigt tt uichr fo, baf

mir ti felbfl frhen unb lachen, inbem tuir feben. 3ßir

lachen nur, weil mir ihn lachen leben. I>enn ba*

Sachen fteeft befanntlich an. £eme .Hom6bien, immei

hin bap amüfantefte unb merfmürbigfte, »ap heute aut

bramatifchem Webiet hervorgebracht wirb, geb6ren alfr

auch }u ben £ch(pfungen, bie eigentlid^ nicht un-
fertig geworben ftnb, wenn fie auf Sid>t fommen, un

aupgebrütete Cier. menfchlich gefprochen: fausses couches,

Unter biefem gpnatologifchen ßefichtPpunrt laßt fich ein=

mal piellridM bie gante moberne Siteratur betrachten.

(?# wirb ein fehr iiiterrffante* Äapitel fpiterer Site«

raturgefchichten fein, wenn man nur hpffen barf, bap

bie Cd^feii ppii biefem <$elbe pertrieben werben.

'^luch bie ÄPin6bie „Gafar unb dleppatra" hat

etroaP Unfertige« an fich, in ihrer Unfertigfeit ift fie

aber ntKh famo* : fie hat beinahe fo etwa« wie' ©eftalten,

ppr allem aber hat fie eine edit fatirifebe 0runb=
ftimmung. ^baw ift ein grof3er efeptifer, ber auch

ber erhabenften Crfcheinung frech unter bie "Jtafe gurft.

Sein SreptitiPmuP icheut nid« einmal oor ben

euglifchen StafteOnftiiiften turücf, biefen tief unb feft

fiftenben 3nftinften, bie felbft bie treieften ©eifter in

iftreu Schrauren gehalten haben. 3nfofem geb6rt er

ui beu gropen ^ortfenern ^nronP unb beanfprucht ein

Jntereffe, Pap weit über bap Siterarifthe hinaufgeht.

Denn er mutiert beutlich, wpriu bie ©rofir, aber auch

bie Schwache 'Jllbipnp beliehen. Gr ift ein Wabl in

feinem »tleifch, wie jeber echte Befreier ein 2Biber>

facher feiner 3eit unb feinep i>plfep. Unb wie in jeber

echten Satire hanbelt eP fich in feiner Xom6bie gar

nicht um bie ©egenftaube, bie er oorbringt, fonbern

um bap tyuMibum, baP er mit ihnen hanfeit. Die
Arage ift hier nicht nach oäfar ober Cleopatra, ob fie
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finb, wie fie 6 fwio ftebt ober wie fie Sbafefpeate

ob« wie fie 3Rommfen gefehen hat, fonbern baß

fie nicht fiub, mit fie ber DurcbfchnittS<<£nglänber

ober ber DurcbfchnittS«Deutfche ficht. Sticht @äfar

unb Cleopatra fallen lächerlich gemacht »erben,

fonbern wir, baS »Publifum, baS mit feinen tränier«

haften ©cbanfen unb fonoentionellen ©efüblen qlaubt,

bie Sßcltgefchichte aufbaufd>en w müffen. liefet

J)elbenoerfpotter hat viel mehr r>rrotfd>r ©runbinfttnftr

aU bie meifleu .frelbenoerebrer, bie fich über ihn ent>

fefcen. Denn nur heroifebr ©eiffer finb eS, bie wirf»

lithe Satiren fchreiben, gleichgültig, ob geffern gegen

bie Kirche ober heute gegen ben Staat, bie 3)foral

ober bie ©ruiibinftinfte ihres VolfeS. »2Bic beim jebe

Satire ftd> im ©ruubr aeaen ben Satiriter roenbet,

roaS man gleichfalls wiffen muß, ehe man über bie

Voltaire, feilte, Shaw anfängt ju fprethen. Diefer

ift ein 3?c, unb eS fommt bei ihm oiel alter Waffe=

©egenfafc heraus. 3ft bie Jtunft nach Baubelairr ein

3mcifampf, fo ift bie Satire ein Kampf nach jroei

fronten.

UebrigenS i(l Shaw in ber Kom6bie über Ciifar*

Abenteuer in Ärgerten beutlicher alS fonft. <?r hat

nämlich bem rfmifeben 3mPff<«ter einen britifdwn

Sefretär beigegeben unb To bie fomifche Wgticbfeit

gefebaffen. baß ber britifche ©eift felbft etim Jäten

begleiten fann. Unb biefer »BritannuS ift ber rigent*

lidie fomifche Jöelb im Stücf. Säfar, mir er fich in

einem oornrhmen Briten unferer 2age fpiegelt, baS ift

bie Komibic. Daher auch alle bie Anachronismen,

von beuen fein einziger naio ift, bie alle einen romifeben

3roec? haben, ©inen fafl w beutlichen, aber, roie bie

Aufnahme gezeigt hat, für unftre Kritifergrhiroe ifl er

boch noch nicht brutlich genug.

Unb noch jwei große »fehler bat bie KomSbie:
erftcnS fchleppt ihr m eiel £ifforie nach, iff bie

fomifche 3bee nicht burch alle Seile beS Stoffs ge-

brungen, fo baß »Breiten unb Sßieberbolungen entftrbfn.

Unb bann oergißt unfer Satirifer mwrilcn baS Sfachen

unb »irb ernffer, a(S biefe ©roteSfe eertragen fann.

Denn Sharo ift auch politifcher Scbriftrteller unb oer=

folgt juwrileu Senbenien, bie feine fomifchen 3been

wieber aufheben. 3Ran fann bie flügffen Betrachtungen

b6ren an Stellen, roo man nicht mehr ober noch nicht

wiflen fann, ob's nun <£ro(t ober Spaß ift. Das
macht feine Stüde auch fo fchroer barftellbar. (£r

lacht, roo er mit bem (Jmft einer Sache noch ruht

fertig geworben ift, unb er roirb fchon roieber emft,

wo baS dachen noch nicht orrballt stf. ohne baß baburch

fo etwas wie Jjmmor entsteht, baS berühmte dachen

unter Stauen.

AlS eine Derfiflage auf bie moberne polififctv

moralifrhe 3eitgefchichte, oor allem audi uufere Kolonial«

politif, haben wir biefe Kom6bie \u nehmeu, bie, fooiel

ich weift, bie Jneimat beS Dichters noch nicht gewagt

hat, auf bie Bühne w bringen. Denn bem englifchen

Ohre müffen ihre Wahrheiten noch fehr oiel bitterer

fehmeefen a(S uns, wo bie Selbfffritif lebenbiger iff unb

immer war als bei ben Vettern, bie roir gegenwärtig

fo fehr lieben, baß wir uns über biefe ihre Vrrhtmuuug
ja nicht ju brunruhigen brauchen, fofern wir unS nicht

gerabe felbff getroffen fühlen. Dom ber Satirifer,

wenn er ein gewiffeS Längenmaß hat, wirb noch leiduer

international als ber Jragifer. »JUS Sdiranfen«

burtftbrecher reicht ei oon felbff über bie tfanbe*.

grenjen hinaus.

Die DarffeUung biefer Komfbie muß an ihrer

eigenen Unmoglicbfeif fcheitem. Wanbgloffen flu einem

Stoff fann man nicht fpielen. Das ? beater iff eine

Verführung jur Cbjeftioierung ber Vorgänge unb ©c=
ffalten, unb eben biefe Cbjeftioierung oerträgt bas

Drama oon ^ haro nicht.

Wbolf ''DaulS fatirifche .Kom6bie iff „ben wirf«

liehen geheimen 'Jlpoffeln ber .fffentlicheu' Sittlichfeit"

geroibmet. Auch Qlbolf »Daul iff ein i'aeher, ber burd)

bie Schleier ber Äonoention biuburchi'ieht unb große

Dinge auf ihren Meinen Kern mrücfführt. Aber fein

dachen iff oon furjem Atent unb fein Arm nicht fref

ober ffarf genug, Schleier unb Draperien unb gan^e

Vorhänge berab)urri§en. Dirfe fleine Kom6bie iff

brillant gemacht, in ber Secbnif weitaus baS beffe,

was oon ''Paul bisher herauSgefommen iff. 98ie wir

benn in biefem beutfrh bid)tenben Schweben einen fehr

begabten 3Rann fürs Theater haben. Die fomifche

Materie iff hier eine Sfeiche mit ihren 3ttf«hrten, bie

deiche ber Äammerjungfer Dortje, beten leMer fflunfd)

war, in ihrer ijeimat btffattet <u werben. Der ftreunb

beS JpaufeS, wo fie bebienffet war, unb ber beliebte

ihrer Äerrin, foll fie nach Amfferbam p ihrer ^Kutter

Jpille Bobbe brmg^en, ber Borbellroirtin unb 3Roral«

prebigerin beS StücfS. Aber fchon in »Petersburg hat

IKarmelaboff, ber mm erffenmal eine Weife inS AuSlanb
macht, all fein (Selb oerjurt unb oerfauft bie deiche an

bie Anatomie, oon ber fie natürlich nicht mehr intaft

jurücfmerhaltrn iff. Die gute .^ille Bobbe mufi fchon

an einer untergefchobenen deiche ihren mütterlichen

Schmer,«, ausweinen, cerwunbert, wie boch bie 3«^<»
Kranfhrit unb Zot ein Wabchen oeränbern Mimen.
Unb fchon iff fie felbff auf bem <Plan erfduenen, um
einen anberen lernen 2Junfch DortjenS m erfüllen.

Diefe hatte nämlich oou ihrem .r>errn ein .Hinb, brffen

moralifche ©riiehung ihr noch bei ber Butter ficherer

iff als bei ihrer Jjirrrfcbaft. Unb bei biefer Gelegenheit

plant benn rille mit allen ©eheimniffen heraus. Die
beiben Eheleute merfen, baß fie fich gegenfeitig etwas

|H oerjeiben haben, unb treten auch für einanber tapfer

ein, roährrnb ber Liebhaber eine täppifrhe Wolle fpielt.

Aber wir hfren nodi mehr: Dortjen war bie Sthroeffer

ihrer Jj>errin, beren Vater Jjrille einff oerführt unb auf

ben ®eg beS Sfaffers aebracht h«t. AlS «orbellroirtin

mußte fie feine SdMiäpfe oerfaufen, bie er ihr auf

Ärebit gegeben hat, lernte fie bie gant,e Verlogenheit ber

„Äffentlidien" Stttlidifeit rennen. Unb nun fommt bie

biefe Utoral: auf ben rugenbhaften AuSruf ßlaireS

,/Pfui! Unb m fo etwas haben Sie fich hergegeben'."

antwortet J&ille „mit fuufelnben Augen": „3a, baS

bab' ich. Denn idi bin ein anffänbiger 'Wenfch' 3d)
mag feine Heuchelei. Weinen jifch will id> unb feine

Watfereien! — £>, als ich oon 3brem fauberen Jperru

Vater in baS hinringeffoßen würbe, bann gingen mir
bie Augen auf — ich iah nichts als Schroinbel —
nichts alS bie gemeinffe j?eud>elei' CfS roar jum
Schreien! Die ganje ®elt fehien mir ein einjtgeS

großes ^eubenhauS. Tta, bachte ich, muß id) mal
briu leben, in bem ^reubeuhaufe, bann man lieber, roo'S

offen unb ehr lieh iugeht unb ohne Betrug."

Unb fo weiter. Wan fieht, roie halb »Paul ber

fomifche Atem ausgeht, roo eigentlich bie Äom6bie erff

anheben folltt. (*r beeft m früh unb oiel ju plump
feine .Harten auf, unb aus ber Sittenfomc*bie wirb ein

fleineS moratifrheS Sittenffücfchen. Auch fonff wirb

er jum Sd>luf; m offen unb folglich unwahr, t. B.
wenn ber ?richcnbcg(eitcr unb ^auenoerfübrer ^Rar«

mrlaboff auf ben Vorwurf, baß er feine Dame im

Stich geladen unb fich wie ein SBafchlappen gezeigt

habe, fagt: „©Ott — ich fann eben nicht lugen! Unb
wo*,u benn auch? Das bißchen Untreue — was iff

benn babeiV üßo fäme baS nicht oor?" DaS nenn"

ich fich eine Sache beguem madien. Damit iff bie

Äomibie, burch bie Veniachläffigung ber (äharaftere

unb .«onfliftt, auf ein «PoffemOiioeau herabgebriieft, roo

eS fich nur um eine fomifche Situation unb nicht um
ein fomifcheS Drama hantelt. Auch bie lieber»

treibungen oerffimmen. Da alles gefälfcht ift in biefem

£aufe, muß auch baS »Bafthbecfen ber »Pompatour,

baS ben Salon jtrrt, unecht fein!

3m gaut,en: oiel Talent uub wenig Siftflrifch.

9Beuu »Paul m feinem Talent bie (fnergie unb AuS>
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bauer npch hätte Pbrr befämr, bann ftmntc rv ein

wichtiger ftaftor in unferrr }fitgfiifffifd)fn Sfitr.

ratur ffin.

Tif ,kom6bif »urbf in fiiifm Wft, pfmr "Ttoitff

mit» Vorhang, ffhr »rrrunq«epU gffpiflt. So rollte

ficht ba* flfinr Trama fchucll unb qffchidft ab, »Pburch

feto Sugnibfn, abrr auch frinr Schwächen bfiitlichnr

wtagf farnrn.

Vfu *rrg

trägt, r.uv.,i't bif
<3©ut, unb rr rrfchlägt bif Wirtin.

9lu'f bif JCHlfmiff rilrn bif rfiitf \unicf. Srutitirr n>
flärt, rr habe fit rrfchlagm reif fintn .r>unb, ba fif

fein 'Brih umgfbracht. '.Harb bfii blaffen, fchfmrm
haitm Wfftaltm bf* «ilrn Stücfr* »irttf Schullm!*
Ifbfiifroahrf* 2ßrrf um fp übfr}fugfiiber, fp baß ber

Autor »überholt für bfn aufridmgrn *rifall bauten

rpnntf.

3offf Schigpu

otfiitafl.* Eramalhche« etiuimunH«bilb in

1 Vtft von öeorfl Srafl. - »Sit €irent."
Drama in l Vitt oon $einud) oon SdjuUern

(€t«bltt)ealer in €aljburg, 31. äHärj 1906).

/^ptfiitaa", baf (frftlingfwerf eine* jungen Saty
~> burgerf, bfi bfm üÖfarterlincf nnb 3Mrn $tft
6V ftanbrn, bfhaubflt fin intfrfffantf* 'Drpblrm, bif

rirbf finr* bliubtn Wannr* m riiifm jttnqfit ifäbchfii.

Sif gibt ffiiifm glanilpfm, nrfiibrarmfn rrbrn ridu
unb3nbalt; frinr fflrfam gffd'ärftrtt Simif folgfu bfm
ifirbtfii Stritt bfr «flifbtfit burd" ba* gani.f >>au*,

unb ihre
%
Jlähf bringt iHtiht nnb foifbfu in ffinf irrfn,

grübclnbfii Wfbanffii. 91uf bfm junafn üMabchru laft«

bagfgrn bifff hitmpff Stille be* .RraufriiHmmer* frt»r»fr

;

fir fatiu nicht länger bir laftenbe (fiufamfrit ertragen

nnb fplgf bfr Sthnfucht nad* bem feben. "jpll

frrubiqer (fnuartuug nimmt fif "2lbfdnrb pon bfm
3?linbcu. (fr will fif uidu uebeu lafffti, bittet fif, \n

blfibfii, nnb erinnert fif an finfii ?ag, ba fif fich ppn

ihm fütTfn lie§. "Sei bfm Anbeuten an bieff Stitnbe

befch»6rt fr fif, ihm nicht bfii (enteil Spitnenrtrabl

feine* reben* \u raub«, unb bricht Pfriiirhtrt bei ihrem

(Mrrtänbni* mfammrn, bafi fie nur auf iDiitlrib feine

fiebfpfunaeii aebulbet habe. Veiber i|T ber \Mtttor

bem itpffe nicht qeroachfen qeroefen, fp baf? bie &f
flalten \u meniq Mar au# bem rnnftifcheii runfel
herpprtreten.

^>einrid> ppii Si thullerii, ber ;J*er»alTer ber beiben

befaimten .')}pmaue «Qeqte* unb „.Uathelifeu", b^
aeqnet im* hier \um trileu SKalr al* Wihueu«
i'diriftflfUer. jfbtm, bfr mit bfii vÄ*erPeit bieff* juna'
tirplfi* nahfi- pfrtraut irt, wirb feine 5öenbuuq mm
Trama nid>t miermartet fpmmen; fein fnapper, pra.v

nanter Stil, feine natürliche Veiduiqfeit in ber .vühriinaM I^ialpae* unb bie frraffe, iTetf auf bie &tfamt-
roirfuuq hinarbeitfiibe AvPmeptiPn Feinmen ja im Trama
errt m ppllrr Weitung. T^am perfüat Ädmllern über

einen au*flefprpchrnfii Sinn für bramatifchf '2Sirfimgrn

unb »fif» mit fidirrem Wriff feinen itpff auf bem
^eben m fd»6pfen. i'fibrr irt „ i^if Üreiif" auf einem

(Jiiiafteisrflitf „Wenumneitfchen" hnaiiffiurilTeii, unb ef

flehen bahev maud<e feine ^r^iehuugeu m beu beiben

aubrren itücfen perlpten, aber and» fp Pfrinag baf

Trama burch feine elementare (Gewalt w frfchüttem.

?ie Sirene, bie «Sirrin einer Heilten idienfe, er=

»artft einen ihrer heften itammaafte, ben Arbeiter

iDfartin "Animier, (fr femmt mit feinem SBtibt, ba*

fich in feiner 'Jlnaff, bei Wann ffnnte »ieber ben

gamen üßp^enlehn im ffi»irt*hau* laiTcn, ppu feinem

.Hianfenlager nach brr »yabrir gefchlrppt hat. Ocach

fduoerem .Viampf gelingt ff bei "Sirrin, ben JRaint

t'eiiwhalten, »ahrrnb ba* franfe "2Lleib in beu ftutenben

'Jlbenb hiiiaiifipaurt. 3mmrr wirtcr oerrteht f* bif

•Sirtm, ffiue fr»ai1*eiibfii (^croiiTfiiffbiiTf bunt bfii

."Jlfii ihrer berb'fmiiluhfii -cd'fribett unb burd^ i^er=

fid>eruuaeu ihrer fiebe ,m betäuben, bi* ber icidMtd*

aeiiPlTeue »'llfohpl bie Icntr fdUMdW "JDibfrtiaiibfFiaft

bridu. 3n^»ifchen bringen reute fein im idmee er=

»rpreuef «Seib herringefdileppt, ef bauen lauge, ehe er

fkt) rrnudrtera Faun unb bie fdimRidw "Kahrbeit er<

fennt. "!Ut man lein "IQeib tu bie JptenPapeUc hinaus

,3um fltoften JBurftl." »utleSft in 1 Wt
oon SSttur ©*ni>ler{Sm'tipi«ttl)eater, 16. äRärj
1906). — „Wamjtll Courage." (iin filb
au« beui breigigiäbiigen .(trfeq uon Cfrid) Äutn
(üiiflfpieUheateT, 16. Wfir» 1906). — „©er Der«
Ioreue Stater.* ftomöbie in 4 Vitien oon
Vernarb €qan>, beutid) bon 6. Srebtlfd) (^of*

burgtheatfr, 17. Wärj 1906). — „S5ie $od>.
teitoreiie." £rama in 3 Wften oon Oiantlilto
Vlntona ? r >i :>» r i i

,
beuiirb oon tl. Cafiifllioni

unb :tt. fiottiar (^ofburatheater, 25. Wäti 1906).
— „Saä «In bete.* &in Wt oon Vuigi &.
83a ttiilini, beutieb uon Ütubolf Sot^ar (^of>
burgtbealer, 25. Wärt 1906). — „Der Wefor«
mator.* fr in Wärdieiiipiel in 4 flften bon
Otto 6onrabi (9(aimunbtt)eater, 21. SNärj
1906). — „'Jit ftrau »aronin." Äomobte
in 8 «fteit oun 5<Iir >

' Onnau u (A'uftfpiel«

tbeater, 27. SWärj 1906).

C*r%%-it hfm „3»iffhenfpiel" unb bem „Siur bef

911/ Vfben*" hat Wrtur £chniRler feine meitnbew w ein »eilig euttiufdu. Wan hat in bieten

beiben "Berten, bif in 9Btea unb "3frlin gefpielt

wurbeii, ben dichter ber „Liebelei" nnb ber rei^enbeii

^iiatolfjenen permiRf. 9}uu hat er mit einer Kteinigfeit

beinahe alle* »ieber »ett gemadu. 'Wan bar» an biefer

$*urle*fe feine helle ^reube haben, 'ilrtnr Schnipler

al* beutfd^er Vernarb £ha», fp etioa läßt fiih bie

^urleffe am beflen d»arafterifieren. (St i\1 einer ber

luiligftrn unb fpmifchf|Tfn (fin»ällf, bif cchnii»ltr jf gt>

habt hat. Ufbfr fich fflbft, übrr ba* "VubliFum, übfr

bif Äuttfl unb übrr bif .HritiF macht rr fich luftig.

Jolle Sprünge, (Jr^entriffpinif. 3'" "Surfllprater gibt

e* eine "l«pn^ellung. ^efud^er fiptn an Jifrhfn bei

$irr unb "Bnn. Tif Stimmung ift b6d>ft gfinütlich.

Taf «ypir anmurrt fich. Witt ber Fleiueu 5*übne agieren

Figuren, bie au krähten befeftigt ünb. Tie "IVrfpnen

be# Waripnetteutheatn* fmb Weftalten au* Schninlerf

Tirhtungen. Wan erfennt fie. Ter Tirhter bef

ctücfef rennt nen>&* unb aufgeregt auf unb nieber.

I"er Tireftpr gibt ihm allerlei 'Seifungen. Unten mm
bie .kritif unb mad"t ihre 3<emerrimgen. Ta plfftlicb

erfcheint auf ber "Winne ein tinbefannier .veu im

id"»ar«,eu ^Kautel, mit einem Tegen in ber .ryub, unb

fchneibet alle Trabte ber agiereuben »Figuren burd".

'illle fallen \u "Bpben. Unb bann rteigt er tum IMiblihim

hinab unb tut ba* gleiche. Unb baf ftaiji. bi' 'JJtbral

ber (Hefd>i(htey Taf f eben ift ein "Duppenfpiel. "Srr

Wenfdien (tat Imppen unb hängen an Trähten bet

3ur'all*. ber raune Pber bef Schicffalf. Schneibet man
biete Trähtr burdv bann raubt mau im* baf rebeu,

ba* i'ebeu ppller reib unb Cfiittäitfdmngen, ba* wtt

aber bod» fp gerne geniffien »pllru. 3" ti*fer "?ur

le*fe irt bem Tid>ter Sdminler fp manche* feine unb

fluge 9lpercit gelungen, (fr hat bem triften reben

."Öunipr ab»iae»iniieu perftanben, »eil fr eben ein

Tiduer ift. Tie ^eprität fanb echten "Beifall unb bürne

fich »phl halb bie beutfeheu kühnen erbbern.

filier, ber mit Schninler piel 'JlehnlichFeit trägt,

ihm aber uatürlid" npch lange nicht ebrnbürtig ift, ift

(rrid> .Vi prii. (5'r bat im* fchpn ;»eimal gute "Drehen

feinet* bramatifcheu SdurTeu* gegeben, ba« erftr 5ial

mit „Oeipmbine" unb bann mit „9cad>tmar". 3ept bat
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rr rin 9ill au« fem breißigjährigen Krieg auf tit

Qtfibiif geftellt. 9Iuf SBühnenwirrfamrrit perfteht fich

Horn. Sfettrr fcheut er nidit per ben qrellften Offerten

zurucf. Unb bamit erhalt fein Stücf, ba« fchmülr

Sumlid>frit atmet, einen beinahe brutalen 3ug. Seine
Äomibir rinnte übrigen« au* beute fpielen. Der
Oninb, baß tit Äomibir in ben breißigjährigen .Krieg

zuriicforrlrgt erfchriiit, mar nur 3?uhnrnfchlaiihrtt.

Koftümr nehmen fich auf ber 9uhnr ftet« wirffam

au«. Uub ba« wußte .Horn, ber eben ein Stöhnen«

prarttffr ift unb reinen Crffeft itngeiiünt laßt. Qln

.r>anblung ift bir .Komibie gerabr nicht fehr reich.

Wloi« Spertini, rin ^rchtmrifter, heiratet Namzell
(fourafchr, eine heißblütige Solbatenbiroe. 3" ber

.Vod>zeit«nacht foll Spertini, einer pereinbartrti 5öeftr

zufolge, feine junge #rau ui fdilagen prrfucheu. (?r

tut bir«, ba fühlt ufr $Rabame iiourafchr in ihrer

Irrauenehre perleM unb erfticht ihren Watten, per
rrptifchr Vorwurf mag Horn fehr gereift haben. .jjätte

feine Grotir mehr Schliff unb mehr Reinheit, bann ginqr

e« wohl an. »Über, ba er ju berb aufträgt, wirft

manche« ziemlich abftoßenb, ma« ia übrigen« auch bie

fehr geteilte Aufnahme betätigt hat.

3n »Berlin, München unb «ISien fpieit man iet«

fleißig Vernarb Shaw« Diduungen. Uub rca« ba«

®unberliche baran ift, mit nur mäßigem Crrfolge. 3«
man hat feinen „Verlorenen Vater" in »Jßien fogar

rntfehieben abgelehnt. 2Da« nid>t befagen foll, baf: man
ihn in zrhn 3ahren mit größtem Vergitnaru anbirrn wirb.

Doch ba« Staffel ift halb grlift. Die Abneigung be«

Dublifum« gegen Shaw, ber jent boch alle *50rlt

rrbellifch macht, hat wirflid> einen Wrunb, ben be«

9lu"htperftehen«. ai'h ba« Jbraterpublirum pon heute

ift Shaw noch fein Stöbiiruauter. Qx ift bem 'Publifum

Z» überlegen, wir e« heute auch noch 2Silbr ift, beffen

efpritrricbe unb feinpointierte „Snriale Homtbie für

ffri 6fr Jcute" hier auch nicht ganz gemürbiqt würbe.

Da« Nüublifum braucht 3eit zur Ueberlegung. Unb
überlegen laßt Sbam feine 3ufd<auer gar nicht. @t
reitet (Galopp, unb wer nicht mitfommeu rann, bleibt

auf ber Strecfe liegen. fRücffichtrn auf ben 3ufdwurr
rennt er einfach nicht. Cr« bereitet ihm fcheinbar ein

große« Vergnügen, ut feheu, wie bie teilte allmählich

iurürf bleiben unb feinen reinigen Durpclbäumen ängfilich

au«mrichen. Olatürlidi ifl e« be« Dichter« Schaben,

wenn er berlei tut. Dodi barau« madu er iich eben

nicht«, gelingt ihm eine« nur, ba« sPublirum }u oer>

bluffen. De«halb njivb fich iharo auf ber beutfehen

"Mhne nur fchmer einbürgern. Cr« ift ein Separat»

orrguügen, feine bp«hafteu Wegiebemerruiigru uachm>

lefen. (Sie geben oft bie grlungenften Satiren ab, unb
mancher mobeme 'Jlutor mürbe au« fo einer Seite

fhawfcher JHegiebemerrungen ein abenbfüllenbe« Stücf

fabrijieren rinnen. Dfan foöte eben Shaw pprher

lefen. 'Wan mürbe bann mit ihm im Jheater gewiß

herzlicher lachen rinnen. 3<h hfre hier eine <Sin-

wenbung machen: Milien Dichter muß man auf ber

$ühne auch ohne «uchfhibium Ptrflehen. Stimmt.
9lber wer faqt benn, baß Shaw ein Dunenbbichter ifl?

Shaw i|l ein $ühueugenie, alfp eine %i«uahme. Unb
an ?lu«nahmeu, au Dichter oom Schlage Shaw«, muß
fich ba« ungebulbige %lmblirum ppii heute erfl gewihnen.

Die .Homfbte „Der rerlorene Vater" ift übrigen« reine

OMantfeiftuug Shaw«. G^r hat fchon beffere .Hun(l=

ftücfchen juwege gebracht, aber immerhin ift bir

ftomibie amüfant genug, unb ba« ifl auch nidu v>
unterfchiflen. Der erfte 'iirt fpieit in bem Atelier

eine« 3ahnarUe«. Dortor Valentine, ein junger 'ilrjt,

wartet auf feinen erflen 'Darienten. (fine junge Dame,
Dolip (Flanbon, ifl enblich feine erfle ^>atientin. Sie
wirb rafch fehr gefprachig, unb wir erfahren, baß fie

mit ihrer Warna unb ihren Wefchwiitern (Gloria unb

Dhilip pon Spanien nadi Vonben gerommen finb, um
ihren perlorenen Vater \u fuchen. Da« ifl fchen an

lieh ein hichft ulfiger Crinfall, wie ihn nur eben Shaw
haben ronnte. Gr« trifft fich nun, baß fich bei biefem

„3ahnfchlefTer" langfam alle ,yamilienangehirigen Dcllo«

einfinben. Uub ehe ber erfle 9lft fchließt, erfahren wir

auch nod), baß Dortor Valentine feinem .v>au«hemi ben

3in« fchulbig ift unb ihn nicht befahlen rann. Crr

<ieht, förmlich al« Angabe ber 3in«fchulb, feinem .f>iu«<

berrn /^ergu« 5Hc^aughtan noch rald> einen 3ahn,

unb bann begeben fich alle — »yamilie (ilanben, ber

3ahuar)t unb ^DfcJlauatan — \u einem gemeinfamen

WittageiTen. Der zweite 9ltt fpieit im SKarinrbotfl.

Unb hier ftellt e« fich herau«, baß iJfc'Jlaughtan ber

oerlorene Vater ift, ber fich achtzehn 3*hre lang um
feine Familie nicht geflimmert hat, unb ber trnt auch

pon feinen Aiinbeni fehr fühl brhanbelt wirb. 3» ben

beiben Schlußaften geht räum etwa»
,

3?emfrrfii«werte«

por, in ber tollfteii Uirftimmunct enbet bei' lentr 9irt.

Crine glänzenbe ,Yigur ift in btefem Stücf bie eine«

.KeUiier«, ber beu bi«rreten Vermittler zwifchen Familie

(flanbon unb OTrJlauahtan abgibt. *iln beißenben 5*e-

merfungen ift in biefer fiomibir, bie im« al« ^afching«.

fcherz anmutet, rein SHangel. Shaw wollte bie«mal

wieber ber englifchen WefeUfchaft ihre Vaunen unb
Sd^roachen recht Mar machen, unb auch mand>er riuge

©ebanre über bie ©he fällt barin auf. jn ber ganzen

*urle«re fteeft wieber fo piel *2ßiB, baß ba« Vublirum
nicht zn folgen permochte. Unb bae ift gleichzeitig ber

Vorzug unb ber Sd^aben ber Tichtung. 'Kau wirb

porberhanb bie 'Jlrbeiten Shaw« nur lefen muffen.
Unb bi« fein fchairhafter .*>umor uub fein boshafter

Söiti in weitere Schichten gebnmgen fein werben, bann
wirb man feine Dichtungen erft aufführen bürfen.
Vorläufig rennt man ihn eben nod» zu iwnig toi im«.

Uub be«halb beißt e«: abwarten.

Da« Drama „Die .Vecbzeit«rrife" pon Jraperfi
gehirt fchou beinahe in ba« ©ebiet ber .Holportage»

bramatir, obgleich ber Verfaffer in 3'olifn literarifch

emft genommen wirb. Crine bringenbc ^lotweubigfeit,

biefe Momibie für bie beutfehe Wihue zu bearbeiten,

lag nicht por. %\ wichen Homibien ift bie beutfehe

bramatifche Literatur felbft reich genug. 2Rit ben aUer»

grellften Crfferten rerfucht Jraperfi ^ühnenwirfung zu

erzielen. OTit einem *2lft fiuute ba« gauje Drama
erlebigt fein. Dpch er braucht brei 9irte, um ba«

Vublirum genügenb lang \u fpaiiuen unb zu guälen.

.Kurz, ein Crfferthafcher, ber bie billigften «Birrungen

nicht perfchmaht. Vama uub "Vhilippo Vanzi rehren

bereit« nach adu «agen ppii ihrer .Vochzeit«reife zuritef.

ölrid> zu 9?eginn be« erften 'Jirte«. '20a« ift gefdiebeny

Die Crlteru i"aura«, zwei hochachtbare ^Wenfchcn, finb

ppller Sorge. Crtwa« muß aber prrgefallen fein. 3ft
Vaura erhraiirt, ift Philippe ein Unglucf zugeftoßen?

3ft zn>i'(heii beu beiben juiigoermählten Crhegatten etwa«
porgefallen? Diefe fragen unb nod» einiae anbere

ftelleu fich bie befolgten (fitem unb ba« 'Imblirum,

ba« bereit« nerro« \n werben beginnt, (fnblich fpät

nacht« - noch immer im erften "Jirt ericheinen

?aura unb 'Philippo. Die Begrüßung fällt fehr rühl

au«. Die alten ©Item warten, üßrrauf? Daß ihnen

bie beiben ben Wrimb ber frühen ftücttehr mitteilen?

3a, bann wäre ja alle« zu Grübe. Unb Jraoerii will

bod< mit Wewalt brei 'Jirte breittreteu. vJlun benn,

alle begeben fich zur •3lad>rruhe. Der näcbfte ?ag foll

.Klarheit bringen. Unb al« ber nad>fte ^Morgen graut,

ba ift Vaura fchmer franr. Sie hat fich im 3wifd>enart

angefdwffen. ®e«halb? 3«. wenn Jraperfi un« ben
Örunb rerrifte, wäre ja wieber alle« zu Crnbe. *?llfo

heißt'« hübfdi gebnlbig fein unb nicht nerpe« werben,

ff« ift ja noch ein britter V'lft ba. Unb al« biefer

beginnt, ift Vaiira tot. SlVirumY Der alte Dieter

©arti, ber Vater 5raura«, befchnlbigt Dhilippo. Philippe
hat por ber Grhe ein lieberliche« Üeben aeführt, eine

SHaitreffe gehabt nnb berlei mehr. Die« alle«, fo

rairtiliert ber Vater, bat meine Joduer in ben ?ob
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getrieben, m fit eben '•Dhilippo über alle? liebte, dhilippo

antwortet nicht. <£r will fchweigen. Doch, ba ba«

Drama nach fr virim ftoltergualen auch einmal enben

muß, rücft tr mit bem wahren ©ruube herau«, per

Laura in bfn £ob trieb. Sir fchamte (ich por dbilippp,

ber in ber Hochzett«nacht bif (fntPecfung machen mimte,

baß fetec ©attin bereit« einem anberen ihre Liebe«*

gunfl gefchenft hatte. Unb nadibem mir bie« erfahrt«

haben, fallt ber Vorhang. Die la«ztoe ftorm, bie

Brutalität ber ©ebanfen Perlenten ba« dublifum, ba*

fthr fühl blieb. Da* Burgtbrater zahlt um nun einen

Ki&erfolg mehr.

2öeit amüfauter al* Jraperu mar Per 3'«l«f«tr

Battiftini. Sein Wft „Da« Rubere" ifl eine hübfd>

Pialogifiertr Bluette. 9cicbt mehr, nicht weniger. Da*
Rubere ifl ber JRrij be« fremben ©lütfr«. <JSir febnen

mif nur immer nad> bem ©lütt ber anbern, ba« eigene

Wlücf genügt und nicht. (?in rrizenbe« Btifpiel bat

Battiilini erfunben. ©ino t •Jlv.uta ifl ein Dichter.

Qx liebt grauen, fch6nr Sailen, bie für ihn eine «Jßelt

bebeuten. <5r liebt bie ,n;ntn anberer. Die ftrauen

feiner ftreunbe. <Sx frlbft hat por fieben 3<»brrn eine

hübfeht unb umge ftxaa geheiratet. Balb fmb beibe

pon einanber gegangen, ebglticb fie ganz glüeflich roaren.

Aber auf bie Dauer langweilt einen Kann jebe Jrrau,

man muß ?lbroedi«lung haben, meint ©ino, ber Dichter.

Unb nach flehen 3ohren fleht er feine 5rau jufallig in

BtUagip. Sit foll bie ftrau feine* jjrrtuuPe« Brimann
werben.

(
Unb jent beginnt er fie oon neuem zu lieben.

Da* ©lücf he* anberen reizt ihn. i rhliefilich iil aber

Leonore flug unb weift ©ino« neuerlichen Htirat*antrag
guriief. Sit wollen »yrrunbe, boeh nicht ©begatten
werben. Die Dialoge finP Poll Cffprit, an Apercu« ifl

fein Langel. „Die Koral ifl bie Sante ber Äultur",

heißt r« einmal, unb bann „Da* einzige, wa* Pie

SRenfchen au«einanberbringt, ifl bie — Che". Wegen
ben Schluß ju wirb bie ©cfchid>te leiPer ein wenig

flach. Aber al« eine amüfante Klauberei ifl un* immerhin
Pie Bluette mertpoll.

Kit ben Karchrnfpieleu ifl e* eine eigene Sache.
Schreibt fie ein wirflicher Dichter, bann mag man fie

npth hinnehmen, fchreibt fie aber ein Dunenbbiduer,
bann ifl'* fd'limm. Otto (fonrabi, btr Brrfaffer be*

angeblidwi Karchenfriet« „Der .'Reformator", ifl weber
tiu wirflicher, noch fin Dunenbbichttr. (?r hat ein

wenig Bübnenfinn, unb ber fam ihm bei feiner Arbeit

P J^tlfr. Sonfl erweifl er iich aber al* febr naip.

3met junge Leute, ein junger Doftor unb ein junger

Baron, perlangen Cfinlafi in Pte „tfrohnburg". Soll
wohl „Hofburg" beißen. Der umge Baron iil halb

geborgen, er hat iieb ber Are "Droteftion anpertraut.

Wicht fo ber junge Doftor. Seine ©6ttin ifl Pie

2öifTenfchaft. Doch fchlieölid> unb enPlicb gelingt e*

auch ihm, in Pie »vrphnbnrg ju gelangen, tronbem bort

bie aßiffenfchaft Perp6nt ifl. Der Barpu erreicht halb

ein hohe* Amt. Der Doftor ift noch immer —
*Drafrifant. Da menPet ftcb plSnlich Pa* Blatt. Der
junge .Honig be* Matthe* beauftraat feine Beamten,
ihm ein (flaborat por^ulegen, ba* ein IHojeft für bie

finanzielle Sanierung Pe* >fanbe* enthalte. Die befle

Arbeit liefert nun Per Doftor, unb ber ,H6nig ernennt
ihn A»m Wiiainrat. 3tnf hat bie droteftion in ber

firobuburg ihr ©übe aefunben, nur ©iffen foll bort

henfdien. Selbfl al* 3Jtard>cu fauu nn* biefe natoe

Äomfbie nicht gefallen. Sie fleht auf )H fchwadien
Beineii, um ein wirffame* Jheaterrtücf abuigebeu.

Atlir D6rmann hat fchon piel rerfucht. ipgar
ein

,

i»er*Prama ifl ihm oor weniaen 3ahren redu gut

gefangen. Wber fein eiaeiitlichire* Webtet ifl unP bleibt

Pie C^eftllfchaftffpmtoie. ju ben „VePigen Vettttn"

hat er bürgerlid>f? "Bfilieu behaubelt, in Per „^rau
Baronin" bae andofratifche. 'Kit Pem Wenre ber

„IrPiaen feutc' tfl rr heute nodi porbilPlidv Unferr

limqen wiener Stenum fdvifTfn ihre wiener .«eni6Pien

nach biefem dufter. Dirmann ifl ein grünbltcfttr

Äenner be* Sumpfmilieu*, er fennt ben 9lbel ebenfo

gut, wie ba* Bürgertum, fein liebeu*würbigrr Jpumor,

feine flotte 3eichnung finb fein Talent, lieber bitfe*

Talent fommt er aber faum hinau*. Cr gebt bei

feinen ©eftaltcn immer nur wenig in bie 2iefe. ®r
ifl mehr Üöelt« al* Seelmpfpchologe. 91ber tmmrrbün

ifl Dirmaun noch eine ber erfreulicheren wiener Bühnen«
begabungen. 30a* er un* in feinem neuen Stücf bietet,

ifl mterrfTant genug geflaltet. Die Baronin Hattenbach

hat eine bübfd>e ?od«er. 3)eUa foU einen reidxn

jtaoalier heiraten, bamit 'Kutter unb ?ochter gut

perforgt feien. Doch l^ella gebt auf Pie Diane NJM
Kutter nicht ein. ©Cnen hat fie geliebt. Diefer bat

fich aber erfchofTen, ba er fein @elb hatte, um eine

ftanbe*gemafie Heirat mit ber tfomteife eintugeben.

Unb fp Mtht fit, angtcfelt pon ben faulen ^erhaltniiTru

im Haufe ber Baronin, auf* ?anb. Sehr gute tfbaraf=

teriilifrn |lnb DiVmann mit \voti Lebemännern gelungen.

Gin angenehmer Humor bampft peinliche Situationen,

an benen bie .fiom6bie überreich ifl. Da* fupplerifdie

Gefell Per Baronin, ihr flete* Ueberliflen unb ihre

Äofetterie geben ber gut porträtierten ©eftalt Sehen

unb Sarbe. Dfirmann hatte mit biefer ÄomJbie einen

fthönen Erfolg, ber ihn aneifem foUte, auch nnmal
über fein Kiiieu hinau« ^t fchaffen.

>^rin Jeimann

?lm Stabttheater in Kainj faub fürUich bie erfle

beutfehe Aufführung oon {Hubparb Jlipliug* „The

lieht that failed" flatt. Da* Schaufpiel, ba« »cm

JR. Bebrenb unter bem titel „Da* 5?icht erlofch"

überfrBt unb bearbeitet worben ifl, fpielt in Kaler-

freifeu unb erhielte tron reichlicher Srutimentalit&t nach

jebem *Jltte lebhaften Beifall. — Die bentfeht Urauf=

führung eine« anPem englifchen Stücfe* — „''Paolo usb

iyraneeika" pon Stephen "öbillip*, überfeht oon daul

(frnfl — fanb in Düffelborf am Sdwufpielhaufe nur

einen 9Ichrung«erfolg. (Cfine au«fübrlidie Befprechnng

biefe« Stücfe« oon ^Wai Keperfelb enthielt unfer

1. <Hopemberheft auf Sp. 168 f.)

Da« ?anbe«theater in Sin» brachte am -M.IRar^

mit flarfem ©rt'olg bie Uraufführung eine« Drama*
oon AbPlf Schmaper, „Die Sittennote", herau«. Da«
Stücf, al* „5rag6bie eine« Schüler«" bezeichnet, fpielt

in einer ifterreichifchen Dropintflabt unb beleuchtet

i'rcj.tniM' ftfterreidufd^e Schulperhaltniffr, ohne in ber

lofal begrenzten Sphäre borttger Schulreformen flecfen

zu bleiben.

Romane unb 9?o»eIlen

SUterfifj. Koman pon Äarl pon Verfall. Berlin

1905, ©gon Jjleifchel & do. 293 S. «W. 4,- (5,50).

Die Hauptfabel biefe« SRpman« ifl benfbar einfad).

Äarl pon "Verfall hat in ben «Wittelpuntt ber HanPlung

zwei junge, werbrnbe Kenfchen geflellt, bie fcheinbar

für eine wahre, glürfliche viebe*= unb ?eben«gemeinfchaft

beflimmt fmb — aber nur fcheinbar. Denn im Wrunbe

fmb e« zwei wefen#perfchiePene Naturen: biefer Stubent

Kar. üöeiii unP Pie BaronelTe Abelgunbe oon ©l*ba(h.

Seine Crltcnt ilnb früh geflorben; fo ifl er im bifebif'

Inhen .Huabeufeminar aufgewadtfen unb follte natürlich

"Ürieiler werben. Aber ber hübfehe melancholifche 3un$t

ünltt allmählich mehr *reube an ber "Belt, unb na*
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turpem SOiberftrrbm ift auch frin £nfrl, b« Dorf<

pfa«« 2Driß, baniit rinoerftaubrn , baß b« 'iHrffe

Dbilologie ftubiert. ^arencffe Abelgunbe ift ebenfall*

pcrwaift, aber tron ihr« 3u<?niblicbfeit ritte tHd*ii>u

©ut*br«iu, bir auch pon ihrrn 91achbarn batür gr>

acht« wirb. Auf bfii SBitnfdi br* Pfarrer* fotl birfr

fmigrfunbc unb enrrgifche Dame bem ungelenfen,

ftubcnhecfrrifcb p«träumtrii 'SDlrnfrhm bat» Stücfgrat

ftarfm unb brm rhrmaligru Seminariftrn etwa* Heben**

art beibringen. So entwirfelt fiel) jwifchen ben beiben

jungrn Heuten junächft (in nv.rv geiftiger S>crtehr;

aber e* baurrt nicht lange, unb Abelgunbe betrachtet

(ich fchen öl? feine Schülerin unb ftreunbin, bir zugleich

an brm jungen Stubenten einen sagenhaften Sfetj finbet.

'Sfar ift ihr an papierener 3)ilbung, an S8ücbcrwri*heit

twcifello* überlegen, unb er fühlt (ich in feiner ?HdUc

alt Hehrmrift«; aber ma* ihm fehlt, iff bir echte, tiefe

•£>erjen*bilbung unb brr fonuige Jjumor brr 3ugenb.

ßrr weiß, baß « ein hübfeher K«l ift unb will auf

©Toberungen au^ieben, ein Abenteuer erleben. Den
ftrauen n gefallen, erfcheint ihm al* ba* o«locfenbfte

3iel, unb e* fchmeichelt feinem eitlen ffirfrn gewaltig,

baß er, ber pot futirm nc<h faft baurifchc Srminarift,

bei einer wirtlichen ^aronriTr febon hübfehe Erfolge

ju rer^eichnen hat. War teuft nur an Liebelei,

aber nicht an eine ftarfr, ehrliche Hiebe. Hehr«
Hartenberg hat einft fu ihm gefagt: . »••ci;t ©elüfte

ftnb nicht Hiebe. Dann lieben Sie, wenn Sie für ein

«Befen (Gefühle hegen, bie ben ©ebanfen an (heimle

wie ein Verbrechen rnabfehrurn. (glauben Sie nicht,

ein junger 3Rann müßtr burchau* Abrutru« haben.

Da* ift bie Jorhrit ber meiften. (Starten Sie, bi* t*

lohnt, fid) ganz ;u geben. Dann erft erfahren Sie bie

wirtliche «roßr br* Hrbrn*." Aber ber bünfelbafte

Stubent hat (ich auf ber Uniperfität eine anbere

Hebrn*auffafiHng angeeignet unb lächelt über ba* phili»

ftrofe Urteil br* perheirateten Dorffcbulmrift«*, brm er

firh obeubreiii al* Afabrmif« unrublich überlegen bünft.

Der iSerfrbr finbet enblich einen mürbrlofen Abfcbluß.

Die 3taronrffe unterliegt „ber phpfifchrn S*6nheit be«

jungen SWenfcben unb opfert ihm bie ganze roohl=

gefügte Orbnung ihre* Hrbrn* bi* jur <?mirbrigung".

Sir ift in ben Sumpf geraten, er hat ein galante*

Abcntrurr hinter jtch. Aber nwhrenb Abelgunbe (ich

in ehrlicher SJtutterfrhaft wieber emporrin^t unb enblich

an brr Seite eine* charafterpollrn, prächtigen Hanb'

junfer* ba* ooUr Jfrbcii^gtucf rlnbrt, orrlirrt «War all.

mählich immrr mehr ben »oben unter ben Äimen.

SWit ben 2öeibem bat er freilich abgeichloffen, unb alt

Dr. Sßetfc oerlegt er fleh jrnt mit ftrrbrrhaftrr 3ahig-

frit auf ba4 Karrirrrmachen. „(fr wirb tt wahr'

fcheinlirh ju etwa* bringen im ?ebeu, aber ein guter

SHenfch wirb er nich^" fo lautet ba* Cfnburteii br*

unglüeflichrn IM'arrer* über feinen Steffen.

Äaxl oon sXVrfaU hat birfrn ungew6hnlich fchlithten,

ich machte faft lagen (anbläufigrn Stoff mit großzügiger

^Wriftrrfchaft grftaltrt unb in 3Raj unb Wbrlgunbr

jmri (fbaraftrrr hrrau*gcarbeitrt, bie oon gerabeju oer»

blüffenbrr S?ebeu*treur fmb. 'Jim ein rlarer toeelen«

fünber wie ^nM, ber aUe Regungen ber weiblichen

^fpche oom erften mäbchenhaften (Jmpfinbrn bi* jum
Iribrnfchaftlichrn "ilufbrgrhrm immrr wirbrr brlaufcht

hat, fonntr (ich an birfr* 'Drobtrm hrranwagrn, ohnr

©efahr ?u laufen, in brr Alltaglidtfeit ber Öefrhehniffe

ju prrfanbrn. Aber barin beruht eben ber rigrntlid)r

üDe-.t unb >Ht\\ bin« diomau*, baü rr bir (fntmieflung

jwrter ^rnfehen, wie fte uu* oft genug begegnen, mit

pfocholomfchcm ^einjlun unb feftem (%iff in bir Spharr
echter Äunft rmporbrbt unb ihre Schicffale ju tppifeber

Sebeutung umprägt. 2Rar, unb Abrlgunbr oertorpern

imei ©egenfane, wie ne faum fchän'er gebacht werben

f6unen, üe perhalteu üdi ju rinanber wie Sdwle unb

Kern. „Die echten 'Berte be* i'ebeu* liegen nur im
eigenen ©emüte," fagt Pfarrer 'löeift, „in ber SuUe

be* (fmpmiben*, ui benrn un* aber nicht brr bittrrr

©rfchmact rinrr ßnttaufchung, ein Aa^enjammer führen

tÄune, fonbern bie »olle (Jrfenntni* be* Unterfchiebe*

»mifdien Schein unb 3nhalt be* Heben*," ober wir
Sfrhrrr J^artrnbrrg (ich au*bnuft: „3ur Xirbr fodte

man bir 3Hrnfchrn oor allrm rrjirhen, ^ur rechten

üirbr jwifchrn 90rib unb IWann, bann fSube fid> aUe*
weitere oon felbft. Statt heften überlaßt man e*

jebrm, wie tt felber m biefem haften ?eben#gut ben

Sßeg finbe ober auf 3«wegen ißitterteiten erfahre."

3n biefen wenigen üBortrn bat brr Dicht« frlbft bir

Iritenbra 3been feine* Vornan* fch licht unb flar au*'

grfprochen. üöif in ben übrigen SBrrtrn Karl oon
wrfali* — ich mnurrr nur an bm „SchJnrn 9Bahn",
„2ovat Sommerfrifcfte", „Dir Jreulofen", „j^rau

Sen*burg" — , fo bilbet alfo im Wrunbe auch hier

ba< Noblem ber ehelichen Heben*gemeinfd>aft ben

&auptPorwurf be* !?uche*. Da* fiiblen wir mit per«

rtarrter Drutlichfrit brt *rtrachtung brr feelifcben

jBaNHMffl unb Schicffale brr 9tebrnperfonrn, bir

mit gleicher Kraft unb Anfchaulichfrit gr$richnet finb.

„»ittrrfüß" ift rin ®«t poU fittlifh« 2öürbe
unb Schftnhrir, gefchrieben pon einem Dicht« mit ab«

geflarter ÜBrltanfchauung, ber zugleich Künftl« unb
'Phtlofoph ift unb bie wichtigfien .v.v.:r.-. unfrrr*

beutigrn ®rfrllfchaft*lrben* üb« Hirbr, Qbt uub
üKuttrrfchaft oon rin« Vohm 2Bartr (eibenfchaft*(o*,

Mar unb pomebm beurteilt. So wirft fein Stach wie
eine frifche, parfrnbe ^rrbigt, bir (ich in erft« £inie

an alle jungrn SOtännrr unb ftraurn wenbet. @* ift

ein ^rjiebung*roman, bem eine überjrugrnbr Kraft
innewohnt, weil SRenfchen poh ^leifch unb 35lut bie

Jrager feiner 3been (inb. iDfit bief« neuen Scb&pfung
brbauptrt 'DrrfaU fraftPoU bru liebrrrn »i>lan, brn ihm
frinr fruh«rn üörrfr Hnt« brn brftrn .'Womanfdnriftftrllrrn

unfrrr* 3ritalt«< rnungrn habrn.

Düffrlborf ?hrobor Herolb

Unter ber 9R«ltc. 'Dhantaftifche Ch Zählungen oon

(̂ ran^ Kr ei bemann. Darmftabt 1905, 5J«lag
pon jr». 2. Schlapp. 159 S.
Dem 9uch ift ba* "Dortrat rinr* bartlofrn -Diannr»

pon unbrftimmbarrm Alt« brigrgrbrn, b« un* au*
einem rembranbtfchen Dunfel ein Dreipi«teIprofil tu»

mmbet, au* bem « rin brbeutrnbr* Augr büßen laSt.

Sabrllof« Hrmbfragrn, grfrauftr*, bunflr* ,v>aar, rin

£br, ba* bir prrfrinrrtr «ilbung <rigt, wir (ir bei

Sangrni obrr IBühnrnfünftlrrn portommt. Drm 3"=
balt*o«iricbni* folgt rin ^Äotto au* (Jalb«on. @in
lit«arifch« Drtrftw oon nicht mrhr al* normalem
Spürfjnn müßte au* birfrn 3>ibi^irn fchlirßrn, baß b«
Autor rigrutlidt rin 3Himr ift, brr rinrn Au*dug au*
brm ©rbirt brr reprobunierenbrn in bir Kunft br*

Srlbftfchaffrn* untmwmmrn hat. Dir oorlrntr Gr«
Zählung bringt bir "?rftätigung. 3« rinrm Dialog
zwifchen einem Welehrteu unb bem ihn befuchenbrn

Schaufpirl« finbet fich in rinrr Iflrplif br* DrofrfTor*

bir i>af|agr: „. . b« bu au brr j?anb mriu« Auf«

fchlüftr üb« bir phnfifalifcbc Urfachr br* Srrlrnlrbrn*
au« rinrm Jbratrrfpirl« rin Srhilber« pon Seelen«

juftdnben wurbeft' . 3»an weiß, wa* ein b«artige*
gelegentliche* 5Jebnibei «t brbeuten hat. (?* gleicht

ben SWouogrammen unb Abbrepiaturen, mit benen bie

mittelalterlichen 3Rrift« ihr Sßrrf }u brglaubigrn

pflrgtru. -Jladi birf« »vrftftrlluiig brr #«funft wirb
ba* QMnbchrn bopprlt intrrrffaut. G* gibt in b«
©rgrnwart rinigr Schaufpirl«, bir nrbrnbrr auch,

Schriftftrllrrri brtreibrn, aber biefe befchräufrn jid) auf
bie cJrÄrterung bramaturgifctier unb fulrurpfr>chologifd>«

^ragm. "JcopeUiften fmb meine* Üßiffen* uid)t unter
ihnen. — Al* gemeinfame* 3Rerfmal all« frribemann»
fchrn (?rzahlungru (bir Irrttr, g«ab«u fläglidir, poU«
ftaubig abgrftanbrnr ttrfdiiditr „Da* (inbr rmr*
^farchru*" fallt auf brm .'Rabmrn unb fri au*aruommrn

,

>
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ift (Hl buntrr jntmiatipnalifmuf, bic /"rrrubr am
JtoßAoi \u frfrniirn. „(formet*" fpirlt in ©almno,
„Siufrrftrhung"' in "Pari*, „(famorra" in iHrapel unb

„3m ©annr br* ©lutr*
1
' in Juni*. Ta* Jfanbfdiaft»

liehe tft in grrllrr Trforarionfmalrrri angrbrutrt, rinigr

grfchieft angrbradnr ©rrfaurtürfr niarfirrrn bir 'ßrr>

fprftior unb Iritrn in brn iierbrrarunp, wo fich im
fcharfrn Vicht Prr .'Wampe Pir ©prgänge Per ßtote ab»

fpiclen. Ta* epifdir Wrfchrhm fpint fich manchmal <u

©iihnrurffrftru \u, unP wir auf Prr ©ühnr wrdn'rln

rdur unP falfifrr ?6ur. ©lut unb Alittrr, Oirlich unb

Vriitwanb fplgrn oft unmittelbar aufrinanPer, unP au*

biefeu raleitoiropifcbrii folgen mädifl manchmal macht*

roll Per (finbruef einer phantartifcheu "Belt. ÜreiPe=

manu i(T nicht oon Tämotien befeiTen wir .öoffmann,

rr fpirlt nid« mit Prm brauen wie ^ee, unP er lieht

manchmal unter feineu Weflaltcu, wie Per ipiefibüraer

im 3aiibrrthrater, Per fchmuinctnb wartet, bi* Per *Nagirr

Pir flufriärung grbm wtrP. (ff Närt |U) alle* auf, unP
frlbft Pir Wrfdnchtr „Gcnn^lt", Pir fteh ml gcfprnflifch

anlaßt, rnPrt alp eine Purchau* birffritigr
Y,

i pi Mffäre.

9lbrr frph br* "ÜHangrlf an sioupcränitat wirP .Krribe<

mann niemalf eine ©cute bef rrppltierrnPru itoffef,

alf autrr Urwähler ührrfirht rr frinr Stfirfinigrn ; rr

perftrht Pir .VCunflr be* V'lufbaup unP Prr Steigerung,

frflt frinr .»>anbluiw in burchauf alaiibmürbigr ©e«
jirhuugrn ku Pen .öintrrgrünbrn unP gibt, ron mannig'
fachen, trefflichen ©orbilbrni aeleitet, Pier (rfmfwrrtr,

tüdnigr Olorrllrn, Pir Pm Turrbfdmitt Per <rit<

aenofüfrf>cu Unterbaltunaflitrratur um rin etürf übcr=

ragen.

©riVnn 5(arl .öan* >3trobl

Ttt ttut>pelh,of. .'Hornau oon 'Jllfreb ©ocf. ©erlin

1905, £aon rtleifcficl &<?o. 227 6. 91.3,— (1,50).

Wlfrrb ©pef nimmt neben (flara i'irbig mit feinen

^Romanen rinr frhr beachtenfwertr Strllung rin. Ta*
fünrtlrrifrhr Sd>affrn bribrr Minoren irt frrtiig, trru

unP patriorifch im cdnru üßortünn. 5öährrnb (flara

©irbig Pie (fifrl mit ebenfo riet Virbr al* .Krimmi*

frhilbert, orrlrgt fich ©ocf auf Pir hriTtfchr Vanbfchaft,

Prrrn »Brfru rr wir räum riurr erfaßt hat. fluch ?lm
flügr ju humorirtifchrr TarrtrUuug hat rr mit Prr

©iebig gemein. flu .Kraft unb (fiubringlichfrit Per

TarrtrWmg irt hier rinmal ba* 'ffirib Pem staune
überlegen, auch in ©e*ug auf Tramatif unP wuchtigr

.Hompofition Pürftr Clara -l'irbia obfirarn. Cinr „*H?acht

am iHhein" hat ©oef bie km nod> nid« aefduieben.

WeraPe fein neunter 9loman, Per „Äuppelhof", <eigt

pPrr u'n';t wrniaftrn* oermutm, Paf? fein .Hompoiltionri.

talrnt uachlafa, fobalP üch Pir '^rrfonrn haufru unP
Pir i^aPrn Prr .ranPluug pirl'altia prrfd>linarn. X*rr

rorlirarnPr rRoman nimmt einen unerwartet frhnellen

unP Pureh Pen JoP feiner J)elPin nur mangelhaft

motirierten flnr-gang. (ff fd^eint faß, al* ob Per

Autor plfnlich Pir 5*tifl perlorrn hattr frinr <vabrl

writerMifpinnen. JlnPrm er Pie .*?anblung in melancholi«

fchen ^RollarforPen fadne aurriingen law, frhlient rr

fir nur äuBrrlid^ ab, währruP brr Sfrfrr grrn noch Pir*

unP imrp übrr Pir (fntwiefluna brr Tingr mnfttr.

9lnPrerfeit* irt Piefef Wefühl, Paf mcbl manchrr i'rfn-

mit mir trilru wirP, rin 3richrn Pafnr, Paf? *ocf <u

fpauurn unP intrrrfurrru wrifi. iein neuer Vornan
irt roie allef, waf er bif jent gefchrieben, poU oon

^ebenfmahrheit, er irt echt im lanPfchaftlidKii, fulturellen

unP prrffnlichrn ^Rtliru, gefd>icf t unP alaubhaft in Per

feelifdien ','Inalpfr unb flott in Prr T'arrtrllung. (fr

;eigt Pen neuem, wie ficher ©orf Paf gan^r hefüfd»r

jnom brherrfcht, unP Paf .v>iuctnwebeu abfpnPerltdier

unP Kum Jeil ungemein charaftrrirtiffherflufPriicfr unP

Vergleiche er^ruat einen gaiu bertimmten Oharaftrr,

Prr Pie (fd^theit Pef jnhaltf aud» formal uiiterrtunt.

Tie .rauPluiig felbrt Preht fid» um einen ©auembof,
Pen Per troniae ^urfrhe -Bau crfolarrich, aber hart

her<ig prrwaltrt, wibrrnP fich friu 9ßrib, Paf rr au*

©rrrdmung -'reite, Pir flugrn aiifwrtut nach Prm ttrbrtm,

brn fir rtid>t hriratm burftr. X*ir rinfachr ©aurm>
tragit finbrf rinr rfTrftPOllr (frgäiuung in brr 7*ar>

flrüuna eine* anbem ?iebeprrrhaltmiTrf, ba* un* Pir

Pummr 3NagP X^inr a(* rinr blinb rrrtraurnbr, um
ihrr (frfpamiffr frrch grprrlitr unb mit rinrm unrhr-

licheu .KinP belaftrtr ©raut jrigt. ©od* gibt auch im
„.Uupprlhof" 'Probrn rinrr gntrn, «naufbringlirhrn

y?rimatruurt, bir ich Parum parriotifch nrnnr, mril fir

fich nicht gnmturrifch fprri^t unb grraufchroll oprrirrt,

fonbrm in fhUrr Äraft blüht unb ohur groftr 'i>rätm«

(Tonrn burdi fich frlbft unb ihrr gan<r Art auf Pm
frfrr wirrt. Wau mrrft bri ©oef rbrnfo wrnig wir
bri (flara ©irbig bie 'ilbficht unb wirb Parum nicht

leicht perftimmt.

Vripjig *|>anl 3fchorlich

Räuflidi. 9ioman poii (Famillr *Prrt. Qlutorifiertr

Urbrrfrhuug au* Prm ^ran^ftfehru oon 'I>aul

pon itrttrn. 5?rip<ig 1901, Vrrlag oon (5. 'JJam

manu. 226 vi.

ja, mim bmn altes überfein werben, wa*
unfere iJtachbani fchreiben haben wir nicht folchr

rimrubwarr, wir bir porlirgrnbr, fchon ührrgmug?
©rranntlidi fchrribt brr Turdifdmitt*fchriftrtrllrr auch

in /^raithrich flott uub Parum macht rin ©uch frlbrt

ohnr Prn grringrtrn litrrarifchrn 2ßrrt Port noch rinrn

ganj IriPlichrn (finPrucf. 9)nr übrrfrBrn fpll man rinr

folchr mit fmfationrUrm stprrtafrl aufgrpuMr (fhrbruch#=

gefchichte nicht. Tie ^efer iitnP ^rirrinnrn), Pir für

fo rtwa* ku habrn l'inb, prlrgru ja fran^6ftfchr ^Homanr
ju rrrfrhliugrn. Ta* ©uch ruthalt frium riniigrn 3ug,

brr bir Urbertragiing rechtfertigte. Cber foll man Pie

(Gefchichte pou Per fd>6nen Wermaine, Pie iid\ nur um
WelP für ihr ©erlangen nach raffinirrtrm Sfuru* <u nr«

halten, wir Pir rrfjr brrtr (fourrifaur Sfirbhabrr einfängt,

al* üocumcni humain brtradnrnV Zufällig irt fir au

brn Arrirr ihr« idwrrtrr grratrn, Prr (ir, Pir rr nur

untrr falfchrm 'Jtamrn fanntr, pl6nlid< al* jufünftige

iSdiwägerin auftaud^rti firht. Jablrau! — vlaa fnn,

Paf? bir uugrfuuPr, übrrrrifr unb brrrit* rtarr angrfaultr

turu*wrlt oon 'l^ari* immrr mrhr folch frrlrnlofr

ampprn hrroorbringt; um un* für fir jn intrrrffirrrn,

brbürftr e* einer aain atiberrn .Hüurtlmchaft Prf Vrr'

faffrr* in br^ug auf WrfrUfdv>ft*rririf pfocholpgifchrr

©ertiefung. Tafi («ermaine ihr ©rrhälmif mit Pem
in Pen ^anPen Per iiunlichfeit allut fert lieaenPen

©rrlobtru ihrer id'werter fur^ por bereu J>odneit wieber

anfuüp't, wirft alf eine mit oiel Mfafrlurmrut erzählte

moralifchr Uugrhrurrlid^rrit gri'abeui miPrrwartia, wir

Pirfrr gaii}r Piird^ unP Purch prrgiftrtr »yraumdwartrr
überhaupt. X\mir aber wirb nun auch bir jungr ivrau

ppn rinrm aiiPrrrn i'irbhabrr auf (fifrrfucht totgrfdwiTrn.

Ter Charte, Prr Wrnuainr ihrr 5fJrgr grhrn lirft, mir

rr bir frium ging, will uubePingt rinrn ^ranbal uer>

miePen fehen unb, Panf erfaufter 'liierter unb 'ilrrue,

aeltnat ein ehrmpoUe?, frhr forrrftr* ©rgribni* m Per

üKabeleine. jd> Penfe, Pa* ©u* rid>tet fich felbrt.

TrefPen flnua ©runnrmann

?itfraturroiffenfAaftlict»f$

'öu* »er 3*it flcncn Hie 3eit. «rfammrltr Cffat*

oon Sfro ©rra. 'Vari*, 'llrrlag pou .tmprPrn

& Wrrwn. VII, 45:» 8.
(ff irt fein $cm\ leidnef 'Ureblem, wie man ein

©uch pou Per "Jln, pon Pem Umfange unb brr inhalt-

Itdieu j!7?anuigfaltiafeit tiefer (fiTaifammlung pon üro

©rrg brfprrchrn foll. Tir "lVrfoulidirrit ?ro ©rrg* ifl

frinrm „^itrraturfrruute" unbrrannt. St rtrht langr

grnug im litrrarifd»rn Mampfr, al* bafj hrutr rin

nrurr CiTaibanP ppn ihm übriTafchrnb nrur 9ßrfm*jügr
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offenbaren rennte. «Jtfan weiß, baß er ein "Warnt oon

ungewöhnlicher Melefeuheit ift, man rennt bie

Schärfe feine« fririfrt>rn Mlicfe«, ber r-on 25orurteilrn

fo jirmlicb frei ifl, man weift, (aß er^ feinen Stil forg«

fältig feilt unb ein frinc^ Cbr auch für ben Sihnthmu«

ber fyrofafpradir bat. üeo Mcrg ift \1tti ein Kämpfer
geweint, aber nir (in vi\trtrimanti. Gr hat reiner

ijligur angehirt, iil t>cn reiner ..SKittining" beftimmt

unb hat reiner „SRichtung" bie Wabe gewiefen. ©r
hat ü<l> immer nur für bie einzelnen 'ürrfinlichreiteu

interrfflert unb alle*, wa« al« «Öfobe, Strimunq ober

unter einem ähnlichen Decfnamen ba« freie felbftanbige

Urteil eitiuifcbläfern oerfuebte, unbarmherzig juriirf«

gewiefen. Qx hat aber nicht bloß gegen «Wrnfchen

unb Dinge gerämpft, fonbern auch Ott genug be«

wiefen, baß er feine Felben unb feine 3beale hat, unb

ifl großen unb bebeutenbeu Sfbipfttngen mit einbringeubem

ftüblen unb 33erftrben bi« tu ben lernen Söirhtng«*

dementen nachgegangen, 9citht m vergefTeu, baß er

über ber litrrarifchen Crui»,elerfcheiiiung nie beu .Kultur«

hoben überfirht, auf bem fie gewachfen unb mit bem
fie vrrwachfen ifl. Seine Olatttr weift ihn freilich hoch

mehr auf bie nrgatier Seite ber Jtririf, unb fein hefte«

.Können »,rigr er, wenn er Schlagwortr ber «JHebe,

Wenen be« ?age«, gangbare Orrrumer, oberflächliche«

Scbnrllurttil ..eraliebert. Dies alle« weif! man längft,

unb ber neue Manb, ber ja bie Pritifche 2ßeirn«ridmmg

Sfeo Merg« fchon im 2itrl au«brücft, brftätiat lebiglich

Mefannte«. Soll nun ber iReferrnt felbft Stellung ui

ben Urteilen Üeo Merg« nehmen? Örofi Q/ttUU wäre

her JHeuj baut, benn mich perfinlich rei^t feine äncnbe

Mitterreit oft genug utra Söiberfprucb. 9?icht «im
wenigften macht fidi ja auch — obgleich Merg felbft

tiefe« Moment in feinem fcharfflunigeu (rffai „.Kritir

unb SRaffr" ein bem er Wbelf Partei* fcharf an ben

fragen geht) fehr gering anfchlägt — ber Umftaub
geltenb, baß Merg 3«be »ft- 'Sollte nun ein .Kntifer

ton biefem fünfte au« Mrrg« .Kritir fritifieren, fo

müßte er juoor erft bie gruiibfäniidir frage bi«futieren,

ob, beu». wieweit nach feiner Slnfdiauung bie JHaffe

Einfluß auf bie .Kritif haben rann, unb ba würbe bann

fd)lteßlid> nur wieber bie alte Stßahrhrtt herau«fpringen,

baß über GMaubcn«fad>en, wem bie perfiuliebr Üöclt*

aufchauuitg eine« emfthafteu «-Wanne« uubebiugt gehirt,

fein frudubarer Streit möglich ift. Söenig üöert aber

würbe e« haben, wenn ein Referent j. 59. au«fpräche,

bafj, be,u?. begrünbete. warum er etwa über „36ni

Uhl" tion bem «Wafftnerfolg eine anbere «Weinung

habe, wie Merg u. a.

So bleibt un« benn fduirßlith nur zweierlei al«

Aufgabe: bie ftertftellung, baß biefe CfiTaifammlung au

bleibenbem 3öert viele ähnliche, bie heute auf beu

Mücbermairt femmen, überragt, weil hier ein «Wann
mit felbftänbigem ärthetifchem unb ethifchem Mercnnmi«
«i Söorte fommt, ber immer inmitten be« Kampfe«
geftanbru hat unb bie Dinge au« eigenem (Trieben

rennt, ber firb aber niemal« hat oon einer Snimuug
fortreißen laffen. Tie Wiifiditen foleber «JRänner fenneu

ui lernen, ift immer oon 2Cert unb binnen — wenn
man nämlich felbft ein äfthetifche« unb rtbifche« »^c

feuntni« hat. Die anbere Aufgabe für ben JHefereuten

ift eine für je Angabe be« 3 n halte«. Da« Much hat

brei Wbfcbnitte. 3"' 'rft'» gibt ber ^ertaiTer bie

Porträt« einiger mobemer unb älterer Tutoren meben
JKaabe, Werft, Duimd>eu, ber «Warriot, .Karin «JKichaeli«,

Hauptmann uub «Jßebefiub audi Wrabbe, Geitau unb

Cfmerfoii'. Der zweite VUbfdmitt betitelt fich ,.5'ite=

ratur unb Sfiteratunnad>e". (fr erörtert «im ?eil all=

gemeine äfthetifche Stoffe unb Crrfdiemiuigeu te«mobernen
Viteraturleben« <„Der "Jlphorieuut«", „Die politifche

.Kom6bie", „Da« sDublifum", „Die oerlorenen .Kinber

^Ipoll«", „3ur IHpdTOlogte be« Plagiat*", „3ttate",

„Die Grntmicttuug ber Grefte im .Konrurreinfampt'"»,

teil« riitft er «jRanneni be« Jage? auf ben 5*cib

( «3öilhflm*6lf*e unb fein „i?iebe«lebeu in ber Dlatur",

„Kritif unb klaffe" irontra »ilbolf S8artel«]\ Der
britte unb leßte 9lbfrhnitt beiftt eiufad) „fragen",

ijier fpricht 95erg über bie 3»ben unb ba« 3"ben=

Problem, übet beu „^>6henmahn'' in ben eerfchiebenen

.KlaiTen unb Stänben, gibt eine "Vfwholegic be« Oleibe«

unb feiner Mebeutung al« .Kultur'aftor, uuterfiicht bie

£lueUeu unb bie Birten ber Wraufamfrit, bie im
mobemeu ifeben fo oft al« 5Wotio n ^anblungen er»

fcheint, er&rtert ba« Problem „(yerechtigfeit unb
Strafe" unb unterfucht in bem lenten (JiTai, „Die
Schulb be« Opfere", eine ber fdwierigften fragen ber

mobernen (fthif unb Strafrecht«mitTenfchaft. «JXan er=

fleht au« biefer <?luf<ählung be« 3nhalt«, bait ba« Much
vetdi an 3«balt >ft. aber man ahnt aud\ bafj e«

manchen ifefer jum ©iberfpruch reisen wirb ein

Chfelg, mit bem fein 'l'erfafter wohl «tfriebeu fein wirb.

/^ranffurt a. «W. ©uflae 3ieler

Verirrte T'cutidic "l>on Arthur «JWoetler oan
ben «ritcf. 3. Q. 6. Mmn« «ßerlag, «DJinben i. 2ß.

1801. 175 S. 91. 2,50 (3,50).

3>or wenigen 3<>hrrn glaubte man noch baran,

heute unb wir ffeptifch unb lädieln juweilen fogar über

bie inbtoibualiftifcbe «JRethobe, ^iteratitrgefchid>te ui

fdireibeu, wenigften« foweit biefe ben inbiotbualiftifchen

Dilettanti«mu« mit einbegreift, al« bellen relatio be«

gabteften ajertreter wir Arthur «JRoeller oatt ben Mrucf

feit längerer 3ett fd<äften. 3t iiniutniger bie rein philo»

logifche t'iteraturgefchicht«fchreibuiig bem tiefer flrebenben

(Reifte erfcheint, um fo heftiger wirb er fich im "Ikinu'p

gegen ba« anbere (r$trem wenben, ba« weitaus fchlimmer

ift, weil e« .Kultur falfcht, Sd>emata ftatt Cfntwitflungeu,

Sehlagworte ftatt Megriffeu aufftellt^ unb feine Ober»

flächeuromatttif burd> bie leicht oerblüffenbe Mefonbei'

heit be« Stanbpunft« nne al« Jiefe unterfchieben

m6chte. deicht oerbirbt man fleh am Süßen, unb bie

Wafchbamgfeit, mit ber ber grfducbt«fchrribenbe Dilettant

ba unb bort gefoftet hat, rächt fleh fchwer. Die &t<
fchichte ber menfchlicheu .Kultur umwogt ihn wie ein

^SKeer, barin e« reinen Inhalt gibt, unb wäbrenb ber

erfahrene Schiffer ruhig unb fleher auch im Wrenjen=

lofeu fteuert, ftarrt er ängftlid- nach feinem Kompafj,

um ja nicht bie dtichtung a>< eerlierrn, uub fucht mb
mftglichft oirle unb m6glichft beutliche «JRerfieid^en ui

fchaffen, au benett ber *2ßrg fid) rrfrnneu läßt. .Kaum

ift bie .TlatTentheorie aufgetaucht, fo bcmädmgt er fich

ihrer fchon mit fanatifchem 3iigrimm, beim in bem
Unenblichen ber Wefchichte fcheint er hier fleh auf

fieberen Moben retten ui rinnen: bie «afte wirb ein

SorUMUtt ber Mefchräntung, wen» man ben ganzen

Stoff ntd>t beherrfdu, unb gleicbieitig ein ClueU, au«
bem bie „tiefen" «eficht«pitnfte mit ber bohlen .<>anb

herau«»ifcbipfen flnb. (?# läßt fich nid«« Cberflädv

lid>eree beureit, al» «JWoeller« (finteilung ber Deutfchen

in 'Vroblematirer unb (fnergetirer. ^Iber e« riiugt, unb

bie .i>ilflougre« be« ^erraffer«, feine« üöeg« ui geben,

ohne üch ber Sid>erheit halber au eine Veine ai binben,

erfcheint al« Sdwfficbtigfeit unb orgauifiereuber Mlicf.

«JRuß matt ah'o ba« iMinup abweifen, ba« in bem oor*

liegenben, bie beutfcbeii 'Dreblcmatirer bebaubelnbeu

Manbe uir '•iliiwenbuug fommt, fo fd^ließt bie* eine

Stillt feiner unb wohlbebacbter ^liimerruugeu im Detail

natürlid» nid>t auf. 9lm hichfteu fteUe ich ben V'luffan

über ^rter .^ille, ben ÜRoeller mit gän^licb unbegnmbeter
^tophetie ben lenten beiiffd^eu -).«oblematirer nennt.

.iMer hatte bie .Kraft ber Einfühlung, auf ber ja biefe 'ilrt

ber (Mef(tiidit«fd>reibmig allein beruht, burd* bie 3eitnähe

be« Stoffe* ein eerbältnißmäßig leid>ter behenfebbare« /^elb

uub aewantt fo au jmiigreit unb Mebeutung. J'Jarum

eine «Wenge bereorraaruber Dicbtergeftalteu, bie «-Weener

felbft wohl feiner .Kategorie ber 'IVoblemaiifer wirb

beizählen müffen, wie Mürger, JptaKCfin, Jlocali«,

.Kleift, .reute, fenau, in bem «udve fehlen, wäre uiebt
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abunVhfti, müßte man nicht, tafi biefe in bad ent»

wirfluiigdgefchichtlicbe Schema, bad brr SGrrfaffrr fich

aus einer gcwiffru bogmatifdien Tritfart hrraud Hirrcht'

glimmert bat, nidu paffen Pber ihm von feinem por«

gefaßten Stanbpmrft aud jnm minbcften ald nicht tgpifch

Qrniig erfcheinen muffen. Ta* ©efäi , in ba? Wpeller

feinen 3nhalt gießt, faßt eben nicht bie 2Belt, fpiibern

nur bad, wad bor Autpr ihr mühfam abbringen per»

mochte; unb fo fcbritert er an ber Surfe eine« Objefte,

bad grfjßrr ifl ald er.

Srucf b. Wüncbrn ?ep ©reiner

3. (SoUlieb tficfilc. (?in ©pangelium ber ftrribeit.

.fteraudgegebru unb eingeleitet ppu War. fRieß.

Wit Porträt. (— (frjieber ui beutfeher Silbung.

Trittrr Sanb.) 3ma unb £eip$ig 1905, Serlaa

pon Gruarn Tiebericbd. »16 & W. 3,- (4,—).

3m Anfang mar bif ?at! — fein 2fiablfpruch

paßt beffrr auf 5iehted ?eben unb SSirren al? tiefnS

goethifche lüort. Unb nicht nur im Anfang mar bir

2at, fpnbcrn auch im „Wittel unb Gnbe", mir ed in

jrnfin Viebe ppu Saul Werbarbt heißt. Tenu mit fe

begriffenen SÖPrten er auch bit Eingabt an bir «Hüffen*

fchaft nur um ber 5ßiffeufchaft willen prriff, weil biefe

ihren 3ungrrn eine hibere SOrlt erfcblirßt, bereu JJicht

ihre Augen fp ergreift unb erfüllt, baß fie eroig nach

nt.tt? anberrm fleh richten ffnnen ald nach jenen in

tiefer 9lacht allein erleuchteten Jpßhen, fp betrachtet er

bpch ffetd bad J^anbeln ald nptwenbiged Äorrclattr tum
Söiffen unb rrflart 28iffrn unb J^anbrln für unabtrrnn»

bare Srffanbtrile bed pernünftiaen bebend. Setetchnenb

für bie ganje Dichtung feinet Dbilpfppbierrnd iff in

biefer Schiebung bie »Prägung bed begriff* ,,?at«

hanblung" für bad Seben bed 3ehd burch fich felbff,

biefe ©runtlage bed gefamten Spffemd Richte, fproie

für bie anberen nptwenbig au« biefer erflen unb ur=

fpnuiglichen fplgenben „Jöanblungen".

Unter bem ©efid)tdpunft bed £erpif£hen betrachtet

auch ber Jperaudgrber ber pprliegenben Audwabl aud

fttchted SBerfrn bie Serffnlicbfeit bed Sbilpfppben, mit

bem er nur bie grpßm Wännrr ber ?at, JRrligipnd«

ftifter unb ^Reformatoren mit eingefchlpffen, für tm
glridibar hält. (fr hatte «richte grtrpft mit in bie

3ahl biefer lenteren einreihen binnen; beun er ift ber

Segrünber ber h6chflen fittlichen ^lutptipmie, bie in

ber @effa(t, roie w bei ihm erfcheiut, fehr wphl aii

JReligipn bejeichuet »erben fann, ba er ben Segriff

©ptte« mit bem ber fittlichen 20eltprbnung gleichfe^t,

unb wahrhaft refonnatprifch hat er nicht nur auf bem
©ebiete ber reinen (?thif, fpnbem auch auf bem ber

tyolitir unb 3lecht<lehre geroirtt. »Kenn auch weniger

pffen ^ii ?age liegenb al« bie Ginroirfung S*tllert auf

imfer i^clff tum, ift ber (finfiug iyichtrf; bpch nicht

miuber tief geroefen (bacffelbe ift auch bei Berber brr

5aU), unb ber birbrrichtffchr Verlag hat in banfrnti*

roerter SDrife eine c lurnnlnilb abgetragen baburch,

ba§ er gerabe im @chilleriahr bie .»>erausgabe feiner

„©rjieher ju beutfeher SSilbung" begann, in bereu erften

Sanben auf?er Schiller felbff Jperber unb Richte 3*e«

rürfflehtigung gefunben haben, /rür lenteren fommt
hinju, baf? er ber erfle beutfehe »Philpfpph geroefen ift,

ber fleh einer hinreigenben, gerabeju flaffifd^en Sprache
bebient hat.

Tie Wueroabl unb ^Inorbnung ber aufgenpmmenen
6türfe ifl muflerhaft ju nennen; man flaunt über bie

(TÜlle ber 3been unb Anregungen, bie im* ©eite für

Seite entaegrntreten, unb man fann ti 3lie§ nach»

empfinben, roenu er fagt: »fBrnu ber ifefer nur fwlb

fo piel Segrifferung empfinben fpllte, roie ber .-?er'

audgeber beim Ciiifammelu biefer Schäne bei ben

13 Sauben genpffen hat, fp roirb ihm biefeÄ Süchlein

an? f?tr\ roachfen." Vilich ich mc*dite roünfchen, baü

biefer Sanb redit iceite iJerbreitung im beulfchen

Solfe fanbe, ba bie in ihm niebergelegten 3been

früftigenb unb erfrifchenb roie ein Stablbab ui roirten

geeignet filnb, namentlich auch in pplitifcher Seuehimg,

in ber und ^ted 9leufierungeii oft fp mpbem an»

muten, M feien fle für uufrre unmittelbare
<
©egenroart

niebergefd>rieben roprben. ®ie glürflich Übrigend ber

?itrt „^pangelium ber Äreiheit" gewählt ift, geht au*

ber Stelle eine* Sriefed mchted an JReinhPlb herppr,

in ber ed heißt: „'Wein Snffem ift ppu Anfang bid

ju <?ube nur eine 9lnalpfe bed Segriffd ber <yrriheit,

unb ed fann in ihm biefem nicht roiberfprpchen »erben,

»eil gar fein anbered 3ngrebiend hineinfommt."

yeip$ig.0autfch 'Daul Seliger

Oontone^rcDier. 3?pu Clga unb Heinrich Spierp.
Serlin 1905, ^. Fontane & @p. 197 S. 6°.

W. 2,— <3,—).

Sie 3prm bed Srepierd, bie in ben lettten fahren
rafch ein literarifdur Wpbeartifel gr»prben ift, iff bei

neuigen dichtem fp angebracht,
#
»ie bei »YPiitane, ber

ed liebte, feine ftufdtauuugru über bie Tinge biefer

ÜBelt allmthalben in feinen Suchern riujufrrruen pber

fie ben barin rebenben unb fchreibenben Wenfchen in

ben Wunb Pber bie 3«ber \u legen. 9lud ber

ftnlle biefer Aeuf?erungen eine;- feinen Serffanbed»

unb Ji>erjendroeidheit haben bie beiben ^eraud.

geber mit ?iebe unb Sebacht eine hanbliche Audroabl

getrpffrn unb unter beffimmten @eflchtdpunften ab»

febnittroeife gruppiert, e? ift felbffperfliubtich, ba§

eine fplche Audlefe burch ben fubjrftipeu ©efchmac!

beftimmt nirb unb bafi rtroa ein anberrr ein anbered

5rpntane»Srepier aud burebrorg anbrreu Selegftellen ju'

fammenfenen finnte, phne bad ÜBefen bed Tichterd

»eiliger br^eichnenb roieber^tgeben. Wir perf6ulicb

fcheinen j. S. ein paar ber »ichrigften Äapitel aud

SrPtttaned ©ebaufen» unb 'Jlnfchauungdroelt nahe<a

gänjlich ju fehlen: feine Auffaffung bed Schiefuiif-

begriffd, feine SprffeUung pp» ©lürf, fein innered 2>er=

hälniid ju Sidmarrf. Spn tiefen breien bitte jebe»

feinen befpnberen Abfchnitt erfprbert, bafür hätten ein

paar .Kapitel mit faft unperffeinblichen unb gefudnen

Ueberfchriften („S«ntinelle, pren« garde a vousl"

„Sandpareitd") fehlen, beu». in ben anberen fRubrifen

untergebracht werben bürfen. Aber fold^e Audftrllungcit

entfpringen aud) roieber nur bem perff nlicbru ©efehmaef.

3m ganzen ift bad Süchlein ein rophlPPrbereiteter unb

fprgfamer Serfuch, und ben ganzen v^ntane „in einer

^Jlufi" ,<u geben unb bamit ben einjelneu 2ßerfen, aud

benen ed feine 3itate fch6pft, jablreiche neue Sefer unb

«Berehrer ^u gewinnen

3. e.

(Sollboll) (fpljroini Vcfflngö Sebea unb »rrfe.
{rür weitere Äreife bargeftellt pon iCiftPr Kip.

Wit 8 Abbilbungen. bdU a. S. 1*04, ^ermann
©efeuiud. 8°. 171 S.

ÜBiffenfchaftlichen 'üüert bat biefe neue Sfefnnq«

Sipgrapbie nicht. I>er Serfaffrr fagt felbff in feinem

Sprwort: „Tiefed Such perfplgt feine gelehrten 3werfe.

&d wenbet fleh an weitere Splfdfchichten unb an bie

brauen, benen ^efüng ald ebler Wenfch unb beutfeher

Wann näher geriirft, ald ber bahnbrechenbe Äritifer unb

ber in flarer Sdi&nheit fchaffenbe Dichter gefchilben

werben fpll. Tie Siele ber Arbeit brachten ed mit fleh,

baf? fie uirgenbd Aiifpmch auf Spllftänbigfeit erbeben

barf. Qi ifl perfud>t morben, nur bad au bieten, road

für jebermann perffanblich iff." Spweit ed fich um
bie Tarftellung bed üebend unb ber bebrutentfien

Tichtuugen banbelt, ift bie ?6fimg ber Aufgabe im

grpfirn unb ganzen ald gelungen aiijufeben, obwpbl man
auch ba oft ein tiefered (finbriugrn in ben Stoff, eine

befferr Segrünbung ber 2atfachen gern iahe; weniger

©lürf hatte Kip mit bem Serfucb, bie »auptgebaitfen

bed „S?apfopn", ber „^amburgifdien Tramaturgie" unb

ber pbilpfpphifdvreligiPfen Ab'banblungm Sfeffingd ppt»
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juführcn unb \n brlrudurn j mit bfn natftrit

grripprn, bir rr hin- gibt, rorrbrn Srfrr, brurn 2ßörtrr

mit „SRatrrir", „Wubitorium", „brroiftb" ufw. rrfl

ubrrfrnt rorrbrn muffen, wem,: anzufangen rniffrn, juimal

ujfuu ibttrn minbrfteu«' rbrnfö unbrfanutr :8rgriffr, mit

„pbilofopbii'ched Svltrm", „Wnalogir" u. Ml. gar nid)t

crflart rorrbrn. 3mmrrhin fann bat) nicht ohnr 'üßamif

abgrfaötr unb mit QJilbniffm ?rfüng4 uub (Jpa .ft6nig$

foroir mit 9Jbbilbungtn ton vin S^fungbriihnalmt gr>

febmüeftr Q3ud> jugrnblicbr obrr anbrrr anfpmtnMofr

?rfrr unb Mrrinnm nur ?rrriirr pen fefmig* SBrrtrn

anrrgrn, unb barum itl rf nidu umfonii grfchritben.

©üben IKaj Srorrt

3lacfiri(fjtcn
£obrdna(rirtcf)trn. 9fm 5. Qlpril f in $<rrgrn

brr norrorgifchr JMcbttr 9l(franbtr ftirllaub im Wttt
pon 57 3am-rn. IW €>ohn ritte« öhrofttaufmann* im
ftrbruar 1849 in 6tar>angrr grborrn, (Tubirrtr Äirllanb

in (Fhriftiania 3urn*prubtnv, Irttctr bann in frinrr "iBatrr«

(labt rinr grflfierr Sitgrlri unb fam unter brin Giubrucf

nur«" parifrr Slufentbaltri «Witt* brr ©irbtfgrrjaprr in

btf fitrratur binrin. (*r lirft 1880 „«armau unb

2ßorff", 1881 „Dir Qlrbrittr" unb fmirrhin oon

9ioptllm, JHomanrn unb X>ramrn „©Ifr" (1881),

„©duffrr 2ßerfe" (1883), „Fortuna" (1884), „t>rri

<l)aarf" (1886), „Sffmrr" (1886), „6t. 3onanuf*
$rfl" (1887), „Statu* SSormunb" (1887), „Drr
^rofeffor" (1888), „3afob" (1891) u. a. rrfertrinrn.

'ifinf bifhtrrifdir JAtigfrit flrlltr rr, al? rr 1891 pm
!flurgrrmri(rrr t>en <2tapangrr rrnanut tmtrbr, bi» auf

bir jiingftr 3rit ritt. (hfl por rurum rtfdurn friur

iiroribaubigr Cfrwhh;ii.i „King* um Olappkon". (3>gl.

au* €p. 1088.)

3n iVipug t am 31. 'SDtarj brr S8crlag*bud>f>anblrr

3onanntf Örunoro, brr «Berlrgrr unb j>rvauegrbrr brr

.©rrnjbottn". ©runoro (geb. am 11. Cttobrr 1845)

übernahm brn patrrlichrii 5Jrrlag, brffrn Jpaupruntrr<

orbmrn bir 1841 pon .fturanba brgruubrtm „grünm
Jf)rftr" (inb, unb fübrtr alt 9lad)foigrr Jpan* 3Mum*
bif fRfbaftton brr „©reiubotro" oon 1878 an. <5r bat

tt Drrflanbfn, friurm Verlag riii burdvuie* prrfintidieel

unb pomtbmrd Wrpragr
#
nt grbtn.

3n Wrafing in ©ubrirol t brr brrliurr ©duift=

Ii flirr 20tlf>rtm 5 b j l (^ilimtbaO mit 3» 3<>brm. 2ha(
mar rin rmfigrr UrbrrfrRrr auf frrmbrn Sprachrn,

rultirirrtr bauptfadilid) framfififthr 9loprUi(lif, mar abrr

auch im 2ianifri>rn, ^onrrgifthrn, (JiuilifnVn, 6pauifd)rn

unb JRufflfdwn gut beroanbrrt.

gür ba« eommwi'emeiter 1906 fmb an beuti*en,

bflrrrricbifdicn unb 54n>tijrri?d><n ^od)icf)iikn folgtnbc

Dorlrfungrn jutntutten Üitrratur augtrüubigt tooibcn:

Vafel: C Sappolrt, Histoire de In comedie en
France apres Moliere; % 3 Wotiffraii. Wfftlrr. ^birnd
Vtbtn unt> fflrrft. — 89rrlin: £d)initt, Tie öffmtlidjr

SRrinung uub baä 3ritung6u>eftn in Trutfdilanb. (fttdi

€d>mir>r, fiottif; «tidjiditt ber bcutia^cn Vitcratur oon
Siutbrr bi< iflopfiocf. 9t. 9R. W<Da, ^trbfr. Hertmann,
Wtitfiidbtt Bt« Jbtattt« in £rutid>lanb. (Meiger, Oortbr;
Sitrralur ber Romantif in D«ut(d)[anb; Violicre. Spie«,
Stöbert Burn«. Vranbl, f.r- rnnlücbc $ratna. Printer,

(fnglifebe l'ittTatnrg(ici)id)t(. ^agurnin, CMcbicbtt brr

rraiiAöMidirtt öilrrfltur; Sietor ^ugo« Leinde de«
Siecles; ftraii «BHidfe .fcumorififit br« 19. 3obrb-
«rßdner, 8luiftitbr SitrroturgriAidite-, ©eia)icbU b«
mobtrnrn polnifdjrn Sitrratur. Sdjalfrieu», fficgol. ^>atSleo,

Sennuton. (Ircbnifebe ^oa>t6ttrr): Sippftren, 6cb,iHer

unb@oetbrin i tjrrm ^ufaninirnwirfm. - iBrrn: Vlbütt-
•«öei. (Sr{d)id}tr brr rngüjcbru Viteraiur im 17. unb
18. Sabin. Qauäat, «rictiii-lc ber ituiieuif<brn Sitrralur

im 19. Sabrb. SRIajaub, Uistoire de In litteruture
franeuise an 17« siecie. -Jt

! .i. id. lAritbicbt« brr brutid)ru

Sitrralur im 18. 3*»brb-; Trutjttilaaba (Mriftrdlrbrii unb
Sicbiung in brr jmcitrn ^Alftr bes 19 Saint).; Sortbr«
Rauft I sweiler Iril) ^iiggli, liappreBenuinti principali
della poeaia ncoclnaaioa. .öeibi, Vtbeti unb 3i*eifc

üorb Shqron*. SJÜbltr, Sttbaltfon unb Wndiriaiteubirnft

ber ßrilunnen. — Bohr: lrifiibriiifl, Enpliah Poetry
in tbe 17th and 18th CenturieA. {yroft, 4l«ilbelm

airiiler. Vi«maun, SJentictje UiAtung ieit Woetbro lob.

©(hülfe, Älopiiorf, Seifing, SVirlanb, Berber. $ricr,

Novel from Defoe to Scott. — 9Jraun»berg
(Lyceum HoManuni): Vi. tvtiMMl „i'an SabruU"
oon Widieioicj. — »Jre4lau: Sicbfiiifl. «iK-geroablle

ruifiifbr uub polniiajr £cbriftite(lrr bce 19. -h-K P, >..:.,

(Scicbitbte ber beutidirn l'ileratnr in brr £turm* unb
T ! lm hu '.::[ — GSlii (£ia:tiicbe .OanbeiS'.^octiicbule):

Sorcf, IHolicred lartuffe unb äNiiantbrope. Vr Bonrgeoi«,
La litterature franc^üae an 190 siccle. Turoff, kantet
SSeitaufdiauuug. V'i9inauu,£d)iUeiA ?ramrn. £inicbotoi|(,

@oetl)r« Sauit. Scbrfier, 9<euenglifd)r Sprit unb Qpit.
— Gbibrn ($olQtrd)niriim): .Orine, £l)ateiprarr. —
Ojernoioit): .ffellnrr, £bateipeare in £ruifa>(anb.
Sma(«£lodi, Wefdiicflle ber Siterotur ber örter«

reicbiicbeu Stiithenrn int 19. Sabib. Cbiera, trt u-s*—

geioAbltr ffapitrl aus brr romAnijcoru Aiiltur* unb
Siteraturgeitbiditr. — ©aniig (i<4itiicbe ^oajiajnle):

Söburr, 3)ruti6r Sitrralur be« 19 Sabtb- - £>arm.
ftabt (XetQiiiicbe ^ocbicbule): Vergei , «eicbidite bes

beutieben titauta« unb ^beatrts dum ben 9tiifaitgrtt bis

auf (Scbdlrr. 911t, Ter imtae CHoeibe uub fein* Seit,

grnojfru; VluSgrtoabltr brutiepr Sarifer br« 19 S l1 btt>.

6d>raber, debitier als Ubitutopb. — Sredben
(lecfiniictjc .öodiidjnle): jtoppcl, Sbafefpeariicbe £}euru.
9iriif<brl, Rranj (SriOparjer. £rbeffler, Poesie et tech-
nique. £teru. fibattjpeareä ^mgoBiru. — Grlaugen:
Sarnbagru, ffrflarung oon VQrou« 9J<anfreb. Virion,
i)ai fraiijbriicbe £rnma im 18. Sobrb- — ftrauf»
fürt a. IV. (Vltabrinir ffir £ojia(. uub vaiirelvMyififti.

irbaiteti): HJanjer, (9ef(t)i<btr ^rr beutieben Siteraiur

im Schulter ber WufNaruug. Ott, Alfred de Müsset,
sa vie et ses teuvres- — Rrriburg i. üür: tl'ej,

£betfeiprarr. SSoerner, GMrbiebte be« beutieben

IiTama« im 19. 3abrb- Voufler, öetebiebt* ber

ftauj6iiicben t'tjrif im 19. Sabrb ; Moliere, sa vie

et se«i ceuvres. — ©rni: iHouoier, Hiattire de la

litteratnre fnincaise; Le Theätre au XlXo siede.
Slebarb, Litteratnre allemande; Schiller, son asavre,

•on tempa, sea rapporta avec Ooetbe; Littc-rature

anglaiae; Walter Scott et ses contemporuins.
Tuproir, Litteratnre ftanenise; \am prineipunx
romanciera du X1X° siecie. Wlle. Sulia Sattirr,

Lea tbeses sociales duna la litterature eontempo-
raine en France et en Allemafrne. — (Aiefirn:

5H ehren«, Oe{d)id)tr ber fTan.i&iijcben i'iteratnr oon ibreit

Slufüugrn bi« )tim Sritaltrr ber 9(enaiifaure. Sboma«,
Romantiqnes et Parnassicn« fran<;aiH de Victor Hugo
a Heredin. ^orn, £bole>pearr« Vrben unb SSerü.
tiolltn, Weicbifbte brr Slomantit in SDeutfcbtanb. —
Gib Hingen: Schröter, CScfdjicbtr brr brutieben Uuiber»

fitJten. OTeifener, 3bfen. »orebling, ftti& Stenirr.

SDlortbacb, »eiebid}te bei englifeben Siteraiur im 17. 3abrb-
Samiou, ©ngliiebe Sileratnr oon ®rrjben bi« Ibomion.
»rrmril, Histoir« de la Poesie francaiae de 1850-1900.
JUbano, Uebrrblid Aber bir mob«rne italieniirbe Viteratur.
— «raj: Eeuffert, (Meicbidjte ber beutiebm Viteratur in

brr ftaifiieben ßrit. SUiurfo, £ie Siteraiur brr £At>ilaorn

im 3ritalter ber fluiflärung. — (Sreifsioalb: Uampbell,
Engüsb Novelista of tbe 19th Century. — $alle:
äSagiter, Sheifcioenre* Srben unb tot rfe £aran, lieber

D. Jtleift. £cbiil(je, Rriebrid) .&ebbrl« Vrbeu unb
Oerie; CSleiCbicble ber beutieben Literatur be« 19. 3a brb.

(1850—1900). Vtbrrt, Oeiebicbte be« brutiebrn £tubenten.
liebe«. Qouniou, La litterature francaise duns la

seconde moitie dn XIXe Hiecle. .«."»aocl
, Etiftlish

Poetry from Wonlsworth to Keata. — pannutiet
(letbuifebe .fcoaMebule): Ärfiger, Weidjietite be« beutieben

Stoman« im 19. 3«btb. Teetjen, ?a« beutfebe Etama
ieit bem Berfafl ber Womantif bi« jum «uf treten be«

9faturali«mu«. — ^eibelber«: £d)iteenaiiö, «ütoliere.

Äotb, ©efojirtile, föefrn unb »ebrututtg ber öffentlicben
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1121 3ufd)riften 1122

SHeinun«, bet l>tefje unb be« 3outnati4iuu« in £eutfaV
lonb. greiqert v. Süalbbetq, ©efdiidite ber beutidjen

Vitetatut im 19. 3af>v&.; ©oetbe« italiruifdjc 91eiie.

©oetbe« Veben unb 3öet(e im ^ufammentinna.
mit bet fleittiflett Äultui ieinei 3eir. 3otban, «belleq-J

Beben unb Siletfe. Strachau, C'nrlyle und Kunkin. —
«na: Veidiiiatin, ©efcbid)te ber btutfdieu Vilecatut im
ettaltcr bet Jllafiifet. Aeller, tfiifllitcbf Vtteratutfltjd)id)te

Don 1500 Ott. £d)loffer, Vcffiilö,. Dinner, 'Allgemeine

S)ramatttta.ie; 9(ia>arb Sliaquet« Stittn, ber 9{ibeluna.en.

$?e4bouit«, Li vie et les evnvres d'Alfred de Müsset.
— 3nu«brurf; JV'tiini, Iji Poesie en France de
1850 ü nos jours: le» Purtia-ssien«. SHacfcriiell, €diiUet
unb bie beuticbe Vitetatut t'ehier 3eit. - ÄarUrulje
(Sedwütbt fcocbicbule): «ötitlittof, Ucffiiifl. - fliel:

.«o»tiit,l, Wtuttrtiif be« ftaitiöiiidxn Tromqe unbJbeatew.
Syoljj, ©oetbe« Atomen. — .Rott ia,9beiti: 9<auiuaatt (

©0etbe4 Vprif; Seitliche Vi : ..-
v

. : Im
;

:

.'
<:. ld>te ber Sturut'

unb Sranqperiobe. Äaluja, Sbateipeare uttb feilte üot.
flaiiflet. i£d)iiH|.Wuiü, (Ttan d. Stael. Cuuflan, (£iifilifcbe

Vttrratnr von 17M»— IHOO. — Vau inline: £iruett, Iji

litWature et In SoiiiU- de 1610 u IC.'iO. »nrnier,
La pocaie :il|>c*tre. W outline1

, Histoire de 1» litte-

ruture provenc^ile. ÜXnurer: Litteratnre ulletuaiide:

lea Kotii:inlii|iit-s. Litti-rature conipar -t-tudes ethno-
|wvchii)iie>i. ftramptou, The an«- ol' Drvdcn and the
a«e oC l'ope (1660-1740). — Veipjifl:" SMÜlfer, öe»
ifbidjit bet enqliiaeu Viteratur vom flteflieiniiaSaitttitt

bet ilöiiiqiii «illotia bis jiim »eoinn be4 20. Saprb.
fednuaifoiu, Veifitta« Vaofoon a!« tt'tittaa. |tti »leitbetif

bet bilbettbeit ftünttr. Jiöftet, ©eidjicbte bet bentichen

Vitetatut im 3'italtet ^ tc 9tefotHiatioii unb 9(euaiffance.

SUittourtti, (»citbidjic bet ixtitfcbeii Viteratur im 19. tVihrb.

bis auf ©nelpe* lob; »SoetbM Rauft. Stufet, Sa«
Veben 9lidbuib Sltaquet« unb bie baDteutber }<übueu>
feftipiele 1906. Saoieo, IxmRfellow. Hin Life and
Works, (loben, Le» roniancier» frnnyaif» modernes-

ii
" &od ~i mi le -.'«...üft, Otganiiatiou unb Jecbitif

bes 3 (itnng4toeien». — Dfatbuifl: Utoflt, Sai beutfebe

Itanirt be« i'iittelaltet-r- unb fein Rottleben im thlti-

icbauipiel bet «e«entoatt. tflftet, «oetif unb tWnleilnnn
in ba» Ctubiiini bet Vitetattttflefcbicbte; (Sefcbicbte bet

Rouilfafle unb tftflÄtuitfl uou «oetbe* «fiauft*. Wobtic,
l»ef<tit*ie bet beutf(peii L'itetatui im 17. ^obd». (Cpi»
bi4 «oltiAeb). IHtie, »dton* J.'ebeti unb Ji<etre. Sdjatff,

Le Th«'ätre comic|ne en France depuis Molii-re. —
SWüudjen: £ttid $ittotianii<te Siebter. Wunder,
«eiebtebte bei beuüdien Vitetatut feit 1H*8. Votineli,

Cbafeipeate. llnget, Sdjillfr» Veben, fitei)te4eutipidlutifl

unb tUetfe. Cebmidien, rtamättiiflil- (ledmtfcbc £uaV
utiiile): £u((ter>Ürbinii, Oiefdjidjte ber beutirbeti Vitetatut

bes 19. t>abtl). U. icil. o. 9leiuborbft6itttet, Qmil
Hola unb fein &tttieit. Wüttt'tet i. SU.: £tf)iottinu,

£a& Ilaiiiidie 3eitaircx beutiajet ^itbtmm; Ttt btutiaje

9<oman bet legten ^aijrjebnte. — 9ieua)ütel: ^onteier,

Sie llaiiiicbe Sithtunfl bi« «oetbe; Set beutitbe SWotnan

in bet (weiten £olite beo 19. 3abrb. 6»oIIotr, Hyron
und Ihm workM. Wöbet, Litttrat ure franv!»-^: Autour
de Molicre. *Jiaflet, Litteratnre fran«,ui.»e du moven
Afe: Li ]>oi'*Mif lyrii|iie ei «lidactique. 9<ippel:

Litteratnre angliti.se: 'l'he 19'h Century. — $iag:
ttiiuet (Hei&idtte Ott beuttdieu Vitetatut im 18. ^abth.

;

(Hottftieb .Qellet. i<nflatid)tr, IVilton« Veben H. 9Hetfe.

miijiola, Wabfiele D'Hluimniio. — 9tu]"tod: öioltlier,

l&eid)i<t)te bet beutjcheti Vitetatut jnt ßtit bei fllafftfet.

Uinbncr, Ubattcet« Veben unb SVetfe. — €ttabbutfi:
ncifefitfttiu, We ;4i[bte bet Äotnöbie. .Oeniiiim. Säe
^eilaltet Wottbt9 unb EcbiUet». — ClHtlftatt: Äoltft,

>ycaii jöfif die iptadje tutb Vitetatut. Gtiahfciie £pta4e
unb Vitctatttr. o. 3!»ettenboli, Sbaretpeate« Veben unb
fütttt. (iattaiteo, ^talienitdje epnicbt unb Vitetatut.

.Vütitarf, Öeifbicbte bet öeutidteit Vitetatut im gehaltet
beo ftmunttamt unb bei Slrfotuiatioii. — Xübitt(\tn:
V. tytidjet, Weidiidite bet nciieteu beutieben Vitetatut;

U^lamM Veben unb Webicbte. — Si'ien: ©alluifbef,

Teutidie T idjtet in ibient ^eibölttiio ,jut SWuftf. IViuot,

Weirbirtiie bet beuttdjen Vitetalnt in bet Stutm« unb
Sran.tprtiube. o. äiieilett, ISoetbe« epiiAe £id)tinta.eu.

Ifttitoib, Tie l^titiDtdluttfl be4 btntiAeit Ttaiua4 (1848

bt4 1 670;. ©olfati, (SeidiiAte bet btttiicbtit Vutil feit

WotttifS iOf. Jcod, tHeidtidjte ber bentjdjen Vttetnlut

int Zeitalter bet Stomantif. £djtypct, (»efdjttbte be4

enaliicbeu StantO'J fett Sbofeipeate. — gyfirjbutfl:
£fbiteenatn, lÜHtoire de lu |>oesie romuiitique en
France. SH o e 1 1 e f c ii . ?ie beutirbe €ttirni. imb Ttoitfl«

pttiobt. — 3ßitd>: Riep, Teutfdie Vitetatutqefrbittjte

be« 18. Sagtb. Sfjetlet, tfnglifcbe Vitetatut btt SJeujtit.

Stiefel, SeutiAe Vitetatut ieit 1770; ©oetbe« Sauft.
Word. Les »rrands prosat. du 17. s. ©bteufelb, ©oetbe«
roeft5ftliajet £iwan.

Sufcftriftcn
i.

3ii£ffM«ppml5.3uni ISüSPfrifffittlidilf tit „Üit.

(*nV" einen jum ?eil htimortftirdieti Vluffan ttt ©ftteral-

fefretar« $fm Vx. .r>. J>pffmann ( betitelt ttl,

fcU, fann bie Teutf^f £d>iUrTiltfnmqr fa jene ?lu«.

uihnimeit pieUtirtit mauern lüitqfreit Bluter auf bie

>«e braditen, er finnte flct> in einem Notfall au bie

Stelle tPftibeti, bie beifpielfroeife (fruit p. «Jßonoaen,

^flbplf ^ttetei, ten (fnfel ppii Gmil a^aUe<fe. *rau
äaeber "SKafoch unterflünt pber unterflitMe, bitte td>

bat» „Vit. (ftnp" um Aufnahme biefer 3eilen:

3<t> habe mtd> am 4. Januar b. 3*- nttt bem
Ifrfiifhrn um eine .r>ilfe ttad> >20eimar qetpanbt. 3*
iiauntr alt Differenzen bif aitBerprbetitlid' anrrtrnurnbru
unb mannen 5jTai< in ben Q^ütbern breier befannter

.Krttiffv be^ro. Viterarbiilprifer unb bie mphlanlnnte
(fvtpabnuna in einer «rem beutfdien Viteratiirarfd«id^tr.

Oiad> einiaer 3eit erhielt ith bie npd< imperbinblid^e

'Biitteiluiiii Tr. .^pffmann*, bap mein Wefudi taum
?Ut«fidu auf Cftfulluna bitte, ba bie Teutfd>f cd»iUfr«

tliftunoi nur Veteranen ber Literatur, fproie bereu hinter»

Hiebeue uuteriTüne unb nur in feltenett JriUen eine

TlitJuahme ma*e.
Gin p p 1 1

1

1 i5 1 e r t e l j a h r nach £iureidmuq meiue*

Wefud>ef betam idifplqfnbe pfft<iel(e, a,ebmtfte «ntroevt:

„2f3ir bebauetn, 3hnen mitteilen tu mülTtn, ban
bev "i;emKtltuna<rat nad> reiflieber (rnpaiiuna ber 25fr»

haltutfTf unb bfr jit Webpte flehenben ^Wittel Hd) nicht

in ber faqe hielt, jhrem Wefuctt ©fmihruna wtfil

ipfrben \\\ laifen."

T*teie 25rr(ffentli(huua fpll meber fine 5pefd>n>erbf

nc(h ein ÜMtiff ffin.

SDfiiu ich meine 9lbmeifuua hier er^ahlr troem
immrrhiti eine brareiflidie Ueherujinbunq qeh5rt>, qrfd>ieht

e* einnq, weil id> fürd^te, ber 'Jlrtifel .V<pffmann< hat

bei manchen Literaten falfchr 25prtleUunafit bPtt ber

Üüirfiamfeit ber Schilleriltftunq hevpprqerufen.

AÜr biriritiaen, btr letbev nid>t (fnfel unb nicht

„2>fteranen", roie «Ml Partei*- i qeb. 1HB2* pber (hnrt

p. üi?PUPaen iqeb. 1855) finb, irt bie Tfutfdie Schiller-

fltftuua fein *raftpr, mit bem fie rechner. finnen, fie

feien beim bie lelteue 'iliifiiahme, üher brrrit ju befifienbe

C.ualitaten id> nicht 5pefd>eib meifi.

C» c ii a j>pfchflettei

Tem .Hlaqemfe bee Fräulein Spphie .r>6,t.(letter in

3cna übfr bie Sünben ber vCchillefStiftiinq mit einer

(*rfläiuua rtttaearumtretfit, ipürbr ich Phur bie au»'

bvüdliche %ireauuq ber JXebaftipn bef VC? faum '.Hulas

qenemmen haben. I^erqleicheit .Klaqeu fpmmen unb

üthni unb merben Rdl nimmer erichepfen, ehe nicht bfr

i'evttNiltiiiiaerat ber 5d*illfr=gtiftima fid> m bfr Cfim

fid>t trqitfmt, bafi ifber beutfehe '.'lutpr, beiTen .»>anb«

werf utd>t qleid> mA> ein paar 3>>hren einen qplbrnrn

•i'pbeu hat, ein prrranurr# (^enie fei imb auf bif Unter'

rtumtitq ber id^iller-itiftunq ein jroeifellpfe* Anrecht

habe. I^afi alle jene "latenten, beren 2öünfche w fr-

fidlen wir auf ii\irub einem (^ntnbe uid>t in ber Vaqe

warnt eintqe weuiqe t'rtttr, pprnehm hefchfibene

Otaturen abacred^uet —
, fid> qefränft unb ungerecht

behäufelt fuhlfii unb ihrem .öer<en in ?intf Pber
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?riifffTfdMMi-!i- Sfiift ju machen fliehen, ift fo tiatur«

Heb unb menfchlich, nicht einmal fo febr alli.u menfeb'

(ich, (aß mau'l ihnen all rill Waturrrcht mohlwoUenP
ymMn muß-

SÄcrftoiirtig i(l aber, baß folebe ycibtragenbcn aue

irqrnb welcher Verfchimtbrit heraul ihre WroUaulwürfe
meift nicht auf ben .Kern ber Sache, fonbern auf gewifTe

äußere Formen richten. So aueb Frauirin Hothftrtter.

Sie ift nicht bie erftr, ber unfer grbrurftel fühl,

porfiehtigrl Ablehnunglformiilar Unluft bereitet.

3ugegeben, fc ein Tnu-f (citri mag erroal fcbablpnen«

baft, faltherjig, meinetwegen auf jarte Staturen felbft

nichtachtenb mirfrii. »Bir haben el piel bin unb her

überlegt unb haben' l jrweilen auch anberl prriiitht unb
wib bann faft allemal rem Stegen in bie 3 raufe getommen.
Tie Empfänger einel motirierciiren Griffe* waren tweh

brbeutnit tiefer rntrüftet. Unb bal mit leiblichem

.Stecht. «Sollte ich Fräulein .HÄtbftetter 5V in folchem

Briefe bal aulfprrchen, mal meine ehrliche Weinuna
all »Pripatfritifer über ihre Schriften ift. fo mürbe ffr

mich mit TCetht ber «robheit unb im .Hinblicf auf ihre

„."fleferen^en" (ein recht gefdimacfpcUrl Bort!) jwrifeb

lol auch ber UrtrilPlofigfeit beuchtigrn. 3* müßte

barin, wenn ich ben ?>fut meiner Ueber^eugung bewähren

wollte, poii Schmulft, gezierter Aufgrtrirbenhrit ber

(fmpfmbiinaeu unb bei ",*Iu?ri uef t , einem ewigen .Herum-

päppeln in ben h6chften, meift aulgeflügelten (9<fübll>

fpharen, Pap grbunfener ©riftrrichtgfeit unb ^itbunge^

proturri, für) Unwahrheit unb Unnatur unb folchen

fch&nen fingen mehr rrben unb mußte et Maren, baß

ich in all biefem bal oon ben Statuten geforberte 2}ep

Pienft um bie Seationalliteratur nicht ju erfennen per«

m6ge. oBtr gefagt, meine "Dripatmeinung ; Pal Urteil

Per anberen lieben SDiitglieber bei i>erwaltunglratrl w
perraten, habe ich rein MlecbO Ber beu»eifelt, baß

wir mit folcher fchlichten Babrhaftigrrit in weitatil ben

meiften Fallen ^hitmal mehr Unheil anriduen mürben,

all mit unferen gebruefteu Formularen?

freilich, wir tonnen auch einen Mittelweg einfchlageu

uub bie brutale Bahrbrit umfehrriben unb umuicfern.

T*al habe ich mit Fräulein H6cbftetter perfucht - unb

habe wieber porbeigehauen. Unb Poch glaubte ich, fo

befonberl fchlangrnftug unb taubeufänft(id> mgleich ui

perfahren, wenn ich ihr Pen Jroft eiinuitößen fliehte,

ihre 3ugenb allein (geb. 187.1» fei el, bie ihr bei unf

einen S trief brehe . . . unb nun breht bie junge ?ame
faraul mir einen Stricf.

bleiben wir alfo lieber bei unferen Formularen 1

Jim übrigen fonnrn wir Fräulein H6chftetter nur

aufrichtig banfbar fein, Paß ile Pie jüngeren Tutoren

por utPerftcht liehen .Hoffnungen auf Pie Schiller«Stiftuug

warnt. Bir felbft haben Pal in unferen 3ahrrlbericbtrii

oft genug getan, letber pergeblid).

<£t ifl nicht anPerl: hätten wir ftatt Per 3infeu

unferer S'/i Millionen Pal Kapital felbft lahrlicb m
rerteilen, fo würben wir pielleicht allen berechtigten unb

fogar einigen unberechtigten Anfprüchrn Wenüge tun

finnen. So aber fmb wir nicht nur ju fnapper i<e

meffung unferer Ehrengaben, fonPern auch m peinlicher

Anlwahl gen6tigt. Unb ba muß benn naturgemäß neben

bem literarifehen 'Ucrbirnft, bal immer bie gau) über*

wtegenbe Hauptfache bleibt, ber (%ab ber .Hilflbebür»tig=

feit ben ^lulfchlag geben. Unb baß ba fdMpere ^llterl=

gebrechen bewahrter leichter ober bittere Vebeuluot bei

bereu .Hinterbliebenen Pen i«ortritt haben müiTen oor

Pem Unbehagen junger Autoren, Pie SehulPen haben,

aber bodi aud> arbeitlfraftige Febeni, folltr Porti ffibft=

perftünblich fein. Taß mir tronPem auch manchmal
für große Jalente in mittlerem uuP felbft gan^ jungem
^ebenlalter, wenn Kranfbeit unb Ocot fie auf'l außerfte

bebrangen, etwal erübrigen rfnneii, geh6rt \u unferen

leiber feltenen Freuben.

3um Schluß noch ein 'Wort über Fräulein J>6chftetterl

3eirrechnung. Sie behauptet, imtfd<eii bem Cfiureid>en

ibrtl @efuchel uub bem Cfmpfaug Per Ablehnung fei ein

pollel Vierteljahr pergangen (4. Januar bil 20. Wmw
Schon recht, bae Wefuch fam am 6. Januar in meine

all bei erften Empfangerl .Hänbe, bal lente ber be>

legeiiben Bücher, bureh bie Pal (Much erft perfeft

mürbe, aber frübeftenl 14 Jage fpater: fo fommen alfo

gerabe ^mei 5Ronate heraul, nicht ein Vierteljahr. "Uber

auch bal ift oiel. Fräulein H6ehftetter hat in ber tat
befonberel Unglüef gehabt: wäre fie pier »Bochen fpiter

gefommen, hatte fie bie Entfeheibung ebenfo fehneü

empfangen. X^al liegt au einem Langel unferer '»V

fchaftporbnung, ber bebauerlich ift - für niemanben fo

fehr all für mich —, aber nicht }u anbern geht, weil

er nur bie Äebrfeite ihrer Vorjüge ift, poriiehmlicb bep

foUegialen 3ttfammenarbeitenl, Pal jebe BiUfürlichfeir

unb Einfeitigfrit aulfehließt.

Unb bal follte Poch felbft eine fornige Frauenfeele

einfehen, welch eine Arbeitlleiftung el ift, wenn ad)t

ftarfe 'Wanner ober rüftige Wreife oon einem einzigen

Autor oier JRemane m lefen unb $u beurteilen haben,

unb baß folthel nicht oon heute auf morgen iu er=

lebigen ift.

Aber eine »oniige Frauenfeele fennt fein Verftehen

unb alfo fein Verjeihen.

Beimar Hanl Hoffmaiiti

DcrSücdcrmarft
(ttftur biefet Wubrif <r|<ftfint bat f<a\ci&nd aüer m unfern
PfTintni« pfJai^füDfit titcranfiicn Mr-,\ bntrn ba $tt<$fX7narftt4,

0(<ti^oi<i ob btfff bfr fttbatUon |iir ftjcted^urti; ju^<!)tn otKt tttcQt.)

a) dtomane unb Stoordm
Sernoallt, (Sari Hlbredit. .Rum @e{unbgarttn.
Stoman. 3ena, tfugen SiePericbl. 440 €. 4M. 6,— (7,— ).

Böb utt, lUütflatttbr. Sie gtaue Strafte. 9loman.
Kreepen, Q. :ttti§ittr. SSO &. IV. 4,—.

,VahfT, .^erniann. (liu ^tungiiritilr. ©rjübluim
{= SeDa>9toman>£ammluiiQ 72.) (Stuttgart, StutjdK
©erlag«.«nftalt 15« 6. S». —,50 (—,75).

Striae, Otto. Gbele fhangen. 9toman. 3Kflncben,

Ulbert l'angen. 303 £. HI. 3,60 (4,50).

4jau}a)iter, «ugufie. 3mi[(ben ben Selten. Montan.
SRüncben, «Ibert «angen. 273 £. 9M. 3,- (4,-).

3enfen, ffiilbelm. Worblee unb ^od»lan6. I 9cooentn.

fielpjig, ». (Sliicber Wüdjf. 401 8. Di. 6,- (7,-).

Ä lett, Ulerttub 3ngeborg. Su« jungen Sagen. Hcün*en,
«Ibert l'angen. 114 6. SN. 2,- (3,-).

i'ubroig, Herbert. Sie t)enu4 oou Dtilo. Sliue.
Sreibtn, \i. ilierfon. 60 6. IV 1,50.

fHtr, CoeiS. TOeifter Betten, »ine gamiliengeicbicbtt
an« «It-Tonjig. SJanjig, £. Säumer« Bucbbaublung.
150 £. TO. 2,— (»,—).

9iei*ner*tiepttiStD, Biftoroon. Aiinfl(cT*<Sbe. Stoman.
Seipjig, <2. Bolj. 251 ©. SW. 3,— (3,50).

Scbirofauer, greb. Sie lieben jungen grauen. 9cooeQen.

Berlin, Berlag Gontinent St)eo Outmann. 162 S.
SR. 2,60 (3,50).

Ecbmiitb, fterbinanb. ?as jrotite (Befiehl. Sri&blungtn.
©re4ben, <6. Bierion. 221 6. TO. 2,60.

SJallrott), SHlbelm. (Sro«. Stoman aus bem alt«

arieAiidjen Ään flierleben. Seipjig, Üotul • Bering.
352 £. TO. 5,- (6,-).

tBünicber, ft ©onnenfebnii:4t. £ftj.jt. DTe*ben,
(£ Bierion. 104 €. TO. 1,50.

tf eben, grebettf »an. See tleine 3<>f>anne4. Ueberf.
oon fi. Ctteu. Sftoman. 3 Bbe. Berlin, Stuftet
&, Vövlet. 196, 214 u. 347 £.

Bteooft, Abb«-. Qejd)id)te einer 9Ieugrie<fiin. Ueber*
Ifftt u. eingeleitet o. St. Branb. Veipiig, S)eutld>e

Berlag4 • «Iftteugefellidiaft. (= »omaniiebe TOeifter«

etjSbler. Bb. VI.) 250 E. TO. 4,- (5,-, «,-).

b) i'nn'difc uno (Spifd)r6

»eiger, «Ibert. Sie Vegenbe D. ber «tau BJelt Äarl*.
rube, 3. Bielefelb« Berlag. 162 £. TO. 3,60.
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©eiget, «Ibett. «u«gen>ablte ©rbiebtt. «arUtnbe,
3- Bielefeld Betlag. HO €. fSL 8,50.

Äut|, (Sagen. €tubteniaqre im «übt. Dte«beit,

ff. Bietfon. 119 £. TO. 2,—.'

TOicbel, ftriebrieb. Wirnflänge u. anbete ©ebiebte.

€trofjbutg i. Sdjiefier & £diioridliarbt. 142 £.
TO. 5,—.

Celraein, «ttbur. di'rnbut unb Bfauenfeber. Siebet
unb «Dentiuten b. fabrenben Bitter«. BJien, ©etlarb
A KMebling. 112 6. Vi 2,—.

Stoben, Star. grübli)tg«garlen. «ebidjte. Vcipjtg,

SBien, Benag«, «uftalt 91eue Siteratur unb Äunft.

68 e.
€ptttelet, CarL ©locfeti lieber, ©ebidjte. 3ena,
©ugen Ditberid)«. 92 €. TO. 8,— (4,-).

6tern, Berta, u. Sullti« £trrn. Seben. ©ebidjte. Berlin,
«ort fidjnabel »erlag. 95 £. TO. 2,50.

B3unberbotn, De« ,R nabelt. «lieVirr.fi. ffleiammelt

oon »4 im oon «mim unb Girmen« 8tento.no.
£unberfiabr6*3ubelau«gabe $i«g. 0. ©buarb ©rifebadj.

Seipjig, TOai fc«ffe. 888 6. Dt. 2,— (3,— , 4,- ).

Stahmann, folget. Deftlitb oon bet Sonne unb
toeftlidj Dom Btonb. ©ine TOördjenbidjtung. Uebetf.

o. tfmma Älingenfelb. TOündjtii, »Ibett Sangen.
160 6. TO. 2,- (3,-).

c) Itamatifdjfä

Betnt, fferbinanb. 3vH4<tt jtoei € Diadien. Irag&bie
in 4 «ufjfigen. Seipjig, S. £taa0?maan. 104 S.

Deliu«, 3tubolf oon. 9<obr«pietre. (Sine Beoolution«.
grotecte in 3 Sitten. TOuncben, Hilbert Sangen. 95 £.
TO. 1,— (2,-).

©eiger, «ibert. Siolbe. Drama. Äarl«rube, 3. Biete-

felM Betlag. 117 6. SR. 2,50.

©eiger, «tbert. itiftan. ©in SWinnebrama in 2 Seilen.

«atl»tube, 3. Bielefelbfl »erlag. 22t 6.

Bawel-Bammingcn, Mteranbet ftteiberr uon. 3bealte •

mu< n. Katurali«mu«, eine »atallele jwifrien £cbiOrr
u. £ubermann. £tubie. Betttu, »oft A Jefclof».

22 6. TO. —.60.
»öllmanti, V «nfgar. Wüdftönbigfeilen («ufi8|e).

9taoen*buig, giiebiid) «litt. 887 £. Dt. 3,60 (4,50).

£djleietmarbet, ftrirbtidj. ijartnonie. ( ©rjieber
ju teutfeber Bilbung. Bb. VI.) £r«g. u. eingeleitet

oon ^ermann TOulert. 3ena, Guqen Diebericb«. 170 £.
Bt. 2,- (S,-).

Cdjlemnt, ©tnft tjritbtidj (©rnt't jjreibolb). ©ebanfen
u. ©mpfinbitngen. 3. 8b. »ien, tfatl ftromnir.
263 €. SR. 3,- (4.-).

lombo, «uboli- leutfwe Weben. Bofton, D. 0. £eo!l>

A (£0. 290 6.
Unioetfal . Bibliotbel 4761-4763. BJallaee,

Seroi«. Ben $ur. tfrjäblm „ an« bet Seit Gbrifli.

«ul btm flrngt. o. % ftlatbe. 2. Bb. 334 €. Orb.
Bi. 1,—. — «764. £eibl«, od., ©abr., an«gcmablte
Diebtungen. £rtg. u. eingeleitet D. Start gncM. 2.21.:
SioDeHen. 109 £. — 4765. Jerone, Strome .<*.

SJti6 .fcobb«. SufHpirl. Dent'dj 0. BJilb. »»öltet«.

Ginjtge aittotif. Ueberf. 80 £. — 4766. TOufiier.

Biogtapbien. 28. Bb.: 3ftel, Obgar. Betet ttortieliu».

128 6. — 4767. 3obannten, Job«. £eutf*t Doggen
ju Detloufen! u. anbere bettete @efd)id)ten. 112 €.
— 4768. (ftläutetuugen ju BtcifttriDetren bet Ion.
fünft. «. Bb. öbop, SRar. «idjatb SPagner« Stiflan
11. 3foler. ^anblung in 3 Vtufjugen. 93 6- — 4769,
4770. SN 0 r i I e , (Sbuatb. ©ebtebte. £r«g. u m. e. ffinteitg.

oetieben oon (&. 0. SaOmurf. ??•(£. ©eb. Bt. —,si).

Seipjig, BbilipP 9lec[am Jim. 3ebe «ummrt Vt. —.20.
Weber,«. C Betlin u. bet Betlinet. Seipjig. Jriebriek

diotbbartb. 122 6. iR. 2,—.
SBinrt etmann, 3Dbann. Ö. ©pbraiin Seifing.

£(bfinbeit. (= ötjieberju ffeitlid»rt Bilbung. Bb. VII )

«usgrrofibtt u. eingeleitet oon tlleraiibet ftteibett non
©leitben.StufiiDutiii. ^etto, Uugen ^iebertdi«. J60 £.
Bl. 2,- (8,-).

2Bitfo»Sli, ©eorg. ii^a» foflen mir leien unb itue

foOeu toirleien! Seipjig, TOor jfjeffe. 64 £. TO. -.40.
JPttfoioflfi, ©eorg. Die Äunft unb ba« Seben.

BoTttag. SeipAig, TOar J&rffe. 54 6. TO. —.40.
Wolf, ©eorg 3a '°b- Ulrid) oon pulten (— Die

Aulinr. Sir. 6). Betlin, Baib, TOarqitarbt k Vo.
64 £. SR. 1,25 (1,50).

Wotquenne, «Ifreb. «IpbabetifAe« BerjeiAni« brr
äi fiele in Berten au« ben bramaliidien Herfen oon
3eno, TOetaftafiou.©olboni. Seipjig, BteitlopfA^Sttel.
77 S. TO. 7,50.

ffiolfrum. BbiliPP- ^utiuiui £eb. 8acb. {, Tit
TOutlf. Bb. 13, 1«.) Berlin, Satb, TOaiquarbl &. Co.
180 ®. TO. 1,25 (1,50, 2,50).

B3 ü n j d) e , «ug. Die Bitberipradje be« «Hen 3 tfbJ tnente«.

Seip|ig, ©buarb Bftiffer. 187 6. TO. 4,60 ;5,60).

Jtaubert, ©uftaoe. Sicifebidtter (Briefe au« beut

Orient, lieber gelb unb tptranb). äufammeiigeftetlt
u. br«fl. oon geltr B. ©rebe. TOinben, 3. (S C. Brun«.
292 6. TO. 4,— (5,—).

fflorfi, TOarim. »tn&lonb. Berlin, »«ititer «erlog.
83 6. TO. 1,-.

Cttinbbetg, «uguit. Sin freie« ftonoegen. Jeutftbe

«u«gabe.) Betlin, ^ermann £eemann. 87 €. TO. 1,—

.

laine, ^ippolote. «uf,ieidjiiungen übet ffnglanb. «u»
bem ßianj. 0. Ctnft j&arbt. 3eno, ©ugen Dieberidj«.

328 6. TO. 5,- f6,-).

Burisn, Emile rle. Bibliographie rlr-* r-x-libri«.

2. ed. Hevue et augmenti e. Seipjig, Äotl B».^it«e.
mann. 66 6. SSI 15,—.

Beiifbttgung: «ut £p, 966 tit in bet ftufeiune
ber bteiniidje Edjrififtener SSilbelm £d>anelmann
irrtümlid) auf ben Bornamen (Farl getauft raotben. —
Sobattn finb auf £p. 1043 in bet Befpredmng oon
8auerufelb3 unb £eibl6 B3eiren (Crtlog TOaj .treffe,

Seipjig) bie Seitenjableu falid) angegeben. Bauetnfelb«
BkttC liaben einen Umfang 0011 l.X u. 965, €etbl*
Jiietfe pon I.XXX 11. 744 Seiten.

: ?r. ;uftf Sltlinj». - l'et a „ 1 u, ort ltd| für kentert: tr. %aul üeflbanb; für Mt?lnieiaen: «an« »«!•»:
beiti in *«rtln. - »»rl« B : «stn Ätei|<tl«l * Co. - »briir»: *«tlm W. »5, kü|on.ftr. »

PMbMl - tj..iip»|.rri»: otcrteliiibrtiob 4 %axt; balMdftrttd. t< «Hort; |fitirlt« 1«
!

3»(e«M.»ö unter fkr(U|bnn> owrteliäbrtKti : in teutfcblank unb Cefleireid) 4,75 Wart; Im »ullank b

Jnferot.: IU«r
fl ff poltiiti Konrorelüe. Seile 40 •((,, B(ll«f«H nnd. U e b t rt i n f nn»t.

Äiratboff, «uguft. ffieltoeibefferer. Ölauben«trag6bie.
Seipjig, Betlag f. Siteratur, Ätinft D. Btufif. 124 6.
TO. 2,-.

Wabjera, »olfgang. TOattnrer ber Ätone. ßcbaufpiel

mit einem ©eleitmortt aber ba« btflorüdje Scbaufpiel.
fitien, »ianjfdje ^of., Berlog». u. UniPerf -Budib.
97 €. TO. 1,70.

B)ibcji«(a, Äarin. Sefumtba. 2 Seile. Iragbbie.
^alle, C. «. Äaemmerer & <Jo. 120 €. TO. X,—

.

Bi&tnfon, Bioruftjerite. i)mifd)en ben 2djlad)ten.

£(bau|piel in 1 «lt. Uebetf. 0. Gl ©t. TO|öen.

TOilnd)tn, «Ibett Sangen. 74 £. TO. 1,— (2,—).

Bjotnfon, Bjöiniiietne. Det Kebafteut. Drama.
£d>aujpiel in 4 «ften. Uebetf. o. Uläre ©reoeru«
TOi&eit. TOuncben, «Ibett Sangen. 183 £. Bt. 2,50(3,50).

Songabe, ülcon. Die Bilbetftütmet. Iragbbie.

Ueberf. o. Subolf «rrtber. Berlin, Äonforbia Deutfdje

Brtlag«anftalt ($. ©bbotf). 226 ©. TO. 4,- (6,-).

d) ?iteratur»i(Tenfcl)aft[id)C#

ftappftein, Sgeobot. «ba«oer in bet BJeltlitetatur.

Beilin, ©eorg Steintet. 155 £. TO. 3,—.
«afjnet, Bubolf. feni« SMbetot. (- Die Siteratur.

Bb. 23.) Berlin, Batb, TOarquatbt & Co. 65 £.

f}{. 1.25 (1,50, 2,50).

£aub<', ©mit. Die ©tunblagen bet lilerarifdjen Aritif

bei 3ofcpb «bbifon. Berlin, TOaqtt A TOfiOet. 65 £.
£0 11 n tag, «rnulf. «ngelifa D. Jr>ftrttiann. Gine beurfrbe

Diditerin in Sirol. TOfindjen, 3. Vinbauerfdje Burbb.
(€d)öpping). 53 ©. TO. -,80.

Boggio, ffiorentino. Die gacejien. «u« bem Sat.

übetf. o. «annf fjloerfe. fflttt einem literarbütorifrben

«nbong e. «Ibin B3rffel*fi. Btioatbrucl. TOuncben,

«eorg ffliöller. 312 £. K. 12,—

e) «frfthirbenfe

TOontelon, War Freiherr oon D. Don. ^reei Sdjroettern.

Irriiiiietungabtöttet au« ben 3abren 1806—1815. 3*"°-'

tVtnani «ofteuobU. i:<9 £. W. 8,— (4,-).
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Die beutfctjen 2)orfM#terinneit

3*on ^einrieb ^ifc^off (tüttid»

1.

ittprttrutfcrtlant.

le frie „erfte eigentliche Serfgcfcbichte" br=

Sctdinet Selfgang 30?t*ii 1 freu „^rripifch«

J^rißc" pon 'Ätclbctt Kein t e l fr. Sir itter-cUc

erschien jucrit in ter „Urania" f. 3. 1880,

alfe glrichjeitig mit ^inmrnnamie „Cbrrbof";

Wc-ttbclfe „Bauernfpirgrl" (l*:lfl) ging befanntlich

veralte. Sie SRe-relle ter SRciubelt bat «neu oiel

ftdrfrr au6a.rprcla.trn fcerflichen (Sbaraftrr al* 3mmcr '

mannd Sbcrbofitpfle, frir noch immrr allgemein

als ter 'Xuegaugepunft frer Sprflitrratur an»

grfrbrn roirfr, n>a* nach $tit unfr Inhalt falfd»

tft. Sir (frjäblung frrr Xtelbcifr SHeinbelfr irt tureb

unt frurdi rpmantifd», iprebalb auch 5iecf an ibr

frir Srbcbung free XUtägliebcn mit (Geringen jiim

Ü?unterbaren Ipbcn fputttc. Scr rpmantifchc Spttf

muf; mithelfen, frm aller '2Ba b rfcbciii lirbfcir fppttcntru

gnteu Xuegaug berbeijufitbren. Xn tfcUenipcife qutcr

Bcebacfctung free nirCcrfrrutfdjrn Baurrn unfr feiner

(figrnbeiten fehlt ee iefrpd) nid»t, unfr frie (Sbaraftr«

riihf weilt, wenn ftr aud» im 2ppifcben flecfen

bleibt, frpd» feine pcrlcgwe ofcal'fierung a"f-

Sir weibliche Serffridttung feft alfp mit trr

männlichen rin, hält abrr feineemege mit ibr Schritt.

Cfrft in frrn Sccbjigerjabreii treten wiefrer jmet

Sprftiehterinuen auf, .Öcnrirttc von Schorn Oßf-:

£>. Sftcrtbeim) unt Matbarina Sic}. Sie „Vant«

Eichen Sh'jjen au» ^ranfen" (1854) ter erurren,

frir let>tbtti tbre Jpchtcr neu brraiieqcqehcu bat, er»

frrum turd» tbre altfrinfifchc, treubcrjiqc (Jr=

jäblungftart, irrnn aud) ibr 3tPtffreie fein- eng

unfr frie OTcnfchcnfrarrteÜunq, ein paar ©eflaltcn

aueqencmmm, u'emtid» perwifebt unt ocrwäfTcrt fft

ffiar 6. pph Schern fart aiieTchlicfllid» Sprftichterm,

fc bat ibrr riel fruditbarrre wrflfältfcbe ftpllegin,

Ä. Sie}, nur einmal jur Xbwcchelung eine Serf*

cjefcfrkchtc gefdirieben, frie fid» in trm 1 860 rr=

fcbieneiicn, mir leifrer uniugängltchrn Bäntehcn:

,,^irci (Jrjablungrtt" (2rati, 'Xue fem Scrflrbeti)

ftnfrrt. (Je pcrgrbctt tarnt mieter fünfjrbrt .\abrc,

bie frir ^rati fid» in irgrutmelchcr brmrrfcnemcrtcn

'iüeife in ter Serftichtunq nicltct: l-*7.'> rrfcheiiit

frie berühmte „(Hepcr=iBauV trr 'JPilbrlmiuc ern
.feillern, tir jwar mit ihrer Ucrbdurrlicbung ter

Jpelfrcnfagc feine Schule machte, aber infolge ibree

grpfccn unt tureb frie überfrremente l'ritrttfcbaft unfr

fraftrcUc Schönheit ter fKaturfchilfrrrung aud» wohl

rertirntrn (frfelgre ta$ ppii 'Xnjriiqnibcr unfr

SRpfeqqcr enteilte ^nterrffe für frir Sorftiditung

mädittq f6rterte. ilccbrn ibr tratrn in fren Siebjiqer»

jabren frie flcineren Talente ter 'Xnqrlifa ppn
JÖprmann in Sirel, Cer V. (ffche in 'iikftfalrn

unfr ter 5b. ^ultuf in ^rieelant auf; leptere

lieferte ibr 9.Vftce etil piel fpdter. Sae fplqrnte

^abrjebnt brachtr unf frie Älafftfrrin frer n>riblid)en

Sprffridjtunq, äRarie p. <£ bner«Sfchrnbacb; }u

ibr qrfcllte ftch in frerl'elben 3rit Termine *JJiIlinqer,

frir rüftiq bi* auf freu beuttqeu Jaq meiterfchafft.

;>n frrn f)}ruiiiiqenabreii fchoß frie Sprfttditting

itpptq emppr, unt reflrnte tir erften fünf 3*>bre free

neuen Jabrbunfrerte brachtm fe viele Sprftichtcrinnen

brrppr, n>ie fra* I». 3ahrbunfrert in^qrfamt.

tftne tfintrilttnq nach frm litrrarifch permrrteten

l'anfrfcbaftrit fdieint mir am qreiqnrtiten, um ritten

flarcn liinblirf in frir* wenig befannte Wehtet frer

tetttfehen 3JeOrtri(lif nt grttabren. „Seit echten

Bauern, ter fuh fühlt unt behauptet, rlntet man
qanj befentcre original am iUJeerc unt in teil

Xlpen; feltener unt miuter fdiarfen (Gepräge* in ter

STJhttr," fehrieb rinft trr alte JHiebl. Sp haben

frenn auch frie Äüllen» unt 'Jllpenlänter frir Sorf«

friebter ppr allem angejpqrtt, unfr ee fint befenfrer*

Sd)leemig'f>pl|lrtn unfr Sirel, frir bei mritrm frie

qrppte $ab\ litcrarifchrr Bearbeiter, feint ee mann«

liehe pter roeihlicbe, aufrorifen. ^m adgrmciurn

greifen tie grauen, frie Serffricbtung free :T?erfrcn>

bieten, in frer libaraftrriftif free 'l'plfee tiefer al*

tie tee 3ütcue\

Bei tett eftfrieftfdicu j)(prfrfceaun>pbnern ift

frie in pprigent Scmmcr geiterbcnc 3bepfrpre ^nftu*
cPfcufretipm für $b. 3f^en"*) i" Ätuff. (Sine

übcratie befchritrue, aber nicht minfrer erhabene

unfr tiefe ^rauenfcele, frie ftch namentlich in frer

Sdiilfrrrung free echt weiblichen fflefüble, M
Sprqrue um anfrerr, gefallt, fchaut aue ihren jabl*

reichen (frjähluugen berver, pen tenen frie Sammrl=
hänte ,,'Xm Miiftenfanm" (i'eipjig I8»0, i'icheeh'nt),

„3trantgefcbicbten" (JHctlame llinpcrfalbihliptbcf,

IH91; unt „Xuf beimifchcr Cfrfre" (i'eipjig 18D9,

3)}eper) ritte gute "Xuelefe bieten. OTerfmürfriger«

meife fpielt tie Viebe feine JRpUe in ihren ©r«
fehichten. 3br ^tealiemu^ jeigt fid) in trm
Streben nach tem guten 'Xuegang unt in ter Sar=

iteüung faffr aueitahmelee guter SDcettfchcn , tie

aber feineetvcqe fate ftttt unt ten pcrfcbtptTenrii,

trrubrru'grn (ibarafter ter Ariefrn treu »riter«

fpirgeln, fp tap tie Wefcbichten ein recht betmat=
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Iid)e* ©epräge erhalten, ebne bap bic Dichterin

jum Jötlf^mittcl be* Staleft* ui greifen braucht.

iftrft im .freiiiiatebr-tni n>ur)rlt auch bic auf

einer oflfrie|lfd>en $n\el fpietentc ffipvclle „Spbia*

SPreeten" in beti „©efebiebten eon ber fRprbfantc*

(Stuttgart 1903, ifngclbpm) ven Vuifc 2öcft«

fireb. Da* Äcblbaafr»iO?priv ift bier auf ba* qlucf»

Itchfte erneuert unb ba* (Sbarafterbilb be* gelten,

ben intereiTante SRcbcngcftaltcu umgeben, gibt tem

fteifhfcben an Schärfe nicht* nach. — Cuife 3Üeft«

firch ift ebenfall? im nieterfächfifchen, an bie JWertfec

grenjenten .Cnritclant ju £aufc. '3" 'brer (fr«

jablung „^m 2rufel*mppr" (Wpjig 1001, fteil)

fteüt fie einen Scbullcbrcr al* .gelben mitten in

einen fulturfcheueu, balb vertierten 'Urlfaftamm

hinein unb Idpt ibn, nach fcbroeTcn inneren Kämpfen,

(ich ber felbftlpfen 'Xufgabe mitmeii, bie* ©efinbcl

in bie moberne Kultur einuiglicbern. "Uerfc-rpcrt

wirb le^tere* in beT an}icbcnbftcn Weife burch bie

fehtvarje 2rinfa, ein rciltc*, naturroücbfiqe* QJclff«

mäteben, ba* unter ber meralifcbrn Erlege be*

Vebrcr* ui einer ("ebenen 93?enfchenbU'ite beranrodchfl.

ftür berartige elementare JRatHrgrfd)6pfc bat bie

Dichterin eine |id)tlicbc Vorliebe; fie febren immer

in ibren Dprfgefd)icbten «lieber unb namentlich in

ber rbenfadd im Seufrl*mopr fpielenbcn Srjäblunq

„Jan freit" in ben „@efd>icbten vpn ber SWerb«

fante".

Srifche SPitber au* ber lüneburgrr £eite bietet

Srifa Ariebberq in ibrrm ftftltchen Büchlein

„.jjeibebeimat" (l'eipu'g 1001, $>. Seemann). Sine

Derfgcfcbicbte vptl tiefer, eigenartiger Jragif ift

bier umrabmt vpn Heinen, bumprifrifdicn Sfiijen

au* ber Derfroclt, bie »pii einer' qlänjciiten »Pe«

gabung für bie bprflicbc .£>umprr*rc Jeugui* ab«

legen.

Da* JVfcberberf SManfcnefe bei .framburq bat

bie auf bem ©ebiete ber Derfttcbtunq febr fruch>

bare 3h"r J^rapan jum Scbauplae einer SReibe

vpn ^ifcbcrupvellcn gemacht, bie gleich ibren bam«

burger tRevrllcn eine gre-fcr Srimmung*fraft auf«

roeifen unb echte .onmatlnü au*ftrpmrn; jerftreut

finben fid) biefe (frjäblunqcii in ben SPanbcn „SPc-

fannte ©c(icbter" (©erlin 1893, <JJactcl), „3ti Waffer

unb ju l'anbc" (IS9I) unb „Eucrf6pfe" (1895).

(Sine ergiebige Xu*beute bietet fid) auf bem
Weqc iterbmart* nach Sdilc*miq=.£>plfteiu hinein.

Xn bem (fr|Tu'nq*rpcrfe vpn £>elene *i* c i <j t -

Dietcricb* „5chle*mig».&plfteinifcbe Vantleute"

(l'cipjiq I 3J?er<er> riibmt ber £>erau*qrbcr

£. Spbitrcv mit SWedit bie frifchr, IdnCliche

Stimmung, bie fiebere libaraftcriftif, bie ungcfüiiftelte,

anfchaiilichc Sprache mit fie feine ^latiirbcebjdMung.

Dae> SPuch iveift eine ganje ffntmüflung auf. 'Iüpii

iiemlid) belanglcfen reinen ^uilanbefcbilbcrungen

fchrntet bie Herfafferin fprt iu 5fijjen unb 5tubien,

bie trpß ibrer )iemlich elementaren IMwhpleqie eine

Dichterin verraten, rie über echt füniilerifche Littel per --

fiigt ; fie fchliept mit einer abgrrunbeten ^Prfgefcbtchtc

ren ctgeuarligem Jlleij „^irifchen l'ipp' unt ftelche*=

raub". 3br fplgeutef 'iiH-rf, tie f)Jppeüe ,,'Xbenb=

ret" (ifeipiig IHM, iMebertcbe) jeigt eine merf«^

trürbige 'Jterbiubunq ppu fdiarfilem ^teali*mu* mit

tcr l^abe, ba* '.llltäglid^e in ein ppctifdic* Vicht ,u

rurfen. T'er Vefer irirt gefeffelt bur* tie liebe«

tplle Q3erfeufung in ba* Äleine mit .'tleimle, turch

Helene ?ßpigt«X^ieberi(h*

bie jarte 'Xuftrcfung ber feinden <&eelenregungen

in ber Seele eine* beffnung*lp* Jiabinficcheuben,

ber bcUfebenfd) feine Heine Ummelt {ergliebert.

Ungemein bürftig, reie aud) bier, ift tie äupere

.Öautlung in bem 3lpmane „9leginc lüp*gcrau"

(1901), aber eine %u\lt innerer Srlebniffe roirt in

fdjlichter, ruhiger unb ergreifenber SDeife cprgrfübrt.

Der 2npu* be* cen jebermann «rftepenen uut

au*qeuu$ten Q5auernmätd)en* ift ein alter Okfannter

ber Derfliteratur, ba* (figenartigr aber liegt bier

in ber feinen, intimen
,
jufhnc? unb @timmung*'

fd)ilberung. S>a* jüngftr föerf „Peben Pbne

Wrmeu" (1903) ift eine ©ammlung meift leichterer

Arbeiten ber 55crfafferin unb fügt, trPB manchem

©uteu, wie ber £)orfgrfd)ichte „Sngelmarerfch Äert«

finb", ibrem diubme al* Dprfbicbterin fein neue*

«Platt biniu.

Xuf ber 3«f'l J^fbmarn bat Cbarlptk 92iefe

eine lange iHeibe ber f6ftlichften Q?ptf*figuren

gefunbeu. Sic ift eine SRciftcrin ber vibarafter»

fleinmalerei. Sie fiebt mit bellen, frifebrrt, febarfen

'Xugen unt füblt {uglcicb mit icarmem .Oerjen.

2Ba* fie an ber 2Jelf*feele ppr aQem feiTelt, irt

tbre ;1faipetdt im ©uten mit im 5B6fen. Schpn

allein ba* abroechfelnbe Dienitperfcnal be* elter»

lidieu 4i»aufc* liefert ibr ein reichliche* OTaterial

Den SMabmeu für bic meiften ibrer Söilbcr au*

tem 'Hplf*lebcn bietet bie Schilberung ibrer Jugfb»
crlcbnilTe, roae ibr au6 erlaubt, t<fter* auf biefclbe

^erfpn jurürfiufemmen, mic ; tp. auf ben präcb

tigen „alten SEKablmann", rinen fpi^bübifebe»

'Xrmenbäu*ler, ter tic £>interbau*moral tc* 'Itplfeo

in ter brolIigOen 'iPeife vertritt. »Pei ber Dar
fteUung b6fcr »ibaraftere Idijt fie ba* ©efübl bCf

.faßlichen nicht auffpmmen, fpnbern febrt immer

bie femifche Seite ber Untugrnten berau*. Vicbt-

gcftaltcn au* bem 'i'plfe fcbiltcrt fie mit einer ge<

roilTcn milten 3rPn 'c/ bic ta* 3tübrcnbc fplcher

Veutc nicht cenvifebt, aber ta* Sentimentale fern»

bdlt. ©ani eter teilmeife jur Dprfliteratur, trPB=

tem ter Scbauplaß tic flcine Statt ift, gebercu

ihre Werfe ,,'Xu* tdnifcher Jeit" (Veipjig I**»'.',

©runPTO), „Tie braune iWarenj unt antere @e«
fchichten" (1^97), „•JlevenllprT* rechter unb aitbere

Srjäblungeu" (1905). Die 2iteliipvelle biefe*

leetcn Werfe* ift eine fcltene "Perle ber Dprf=

tichtuug, gleich auegeieid>net turch tie priginelle

Google
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$anblung, bie urmücbfigen (ßolf*charaftere unb ttn

fchalfbaften Runter. (Jd)te norbbeutfebe $>eimatluft

burchmebt auch tbren auf bem fitlllanbe, aber meift

außerhalb ber 93olf*freife fpielenben SRoman ,/Jfuf

ber #ribe" (1898), in bem jle bftt norbbrutfeben

^Bauern in einer ^ttalgeftalt auftreten läßt unb brei

febr eigenartige Vertreter be* tbr fo lieben Oienft»

botenftanbe* fdn'lbert. 3>brt „Srjdblungcn für ba*

©olf" (Jgwmburg 1892, «Berlag ber nieberfächjifcbeii

©efeOfchaft jur Verbreitung cbriftlitber Sänften)
geb6ren |ur erbaulichen Q}olf*literatur.

Den fcble*i»ig'belfteinifcben BcooeQen cen

tfuife Sd>enf „3u 4>au*" (Drehten 1901, fterfon)

fehlt e* an echter »Bobenftdnbigfeit, obrcobl fie

über bic gewöhnliche Unterbaltung*literatur empor*

ragen. Die Dichterin greift auf bie Btomantif

jurücf, »a* nod> ftdrfer au* einem früher er«

fd>icnenen SBerfe „TOüblengefd)id)ten" (S?re*lau

1895, Sremenbt) erfidjtlicb ift, »irfen ba bod)

Spuf, ßeien unb ^infcelftnber an ben Scbicffalen

eine* ganjen ©efthlecbte* mit. — ^wti fitint

Derfgefcbid)ten au* bem .fcolfteinifcben bietet un*

3b« 95ct)»Sb in ibrem tTlopellenbanbe „Die

große Stimme'' (Stuttgart 1903, lielta). (Jine

bübfd>e b6rflid)e .£>umore*fe ift „Der Oorfbiplomat",

unb bie (Jrjäblung „Sin J&anbel" weift tro0 aller

Knappheit eine feffelnbe danblung unb fernige

Sbarafteriftif auf.

£uife SBeftfird) ift auch bier vertreten burd)

eine Blooelle ber „©efdn'cbten con ber Blorbfante".

3n „(Stnmal jur rechten $tit" fübrt fie einen norb«

beutfehen Jijpu* ber 'Xrbeitern>elt ppr unb bebt

ibn burd) Kontraftterung mit au*ldnbifd)en Sippen

au* bemfelben Stanfce lebenbig berttnr. — Sine

Sfijje ppn Glara 93irbig „3m JHebel", bie fid)

in bem »Banbe „Die Blofenfranjjungfer" (iöerlin

1901, gleifchel) ftnbet, fpielt auf einer 3nf' 1 <»m
Bcorbftranbe unb bietet ein bumoroolle* >&ilb

au* bem Ceben ber SWarfdjbauern. —
GErft feit 1904 ift «Wecflenbiirg in ber meib»

lid>en Dorfbidjtung pertreten burd) t'uife Xlgen«
ftaebt. Sine Bleibe gemütvoller, ganj eigentüm»

Iid)er ©efd)id)ten enthalt it>r Grilling „Kraut

unb Unfraut »om £>eimatboben" (Schwerin 1904,

SBabn). Da* Unfraut ift febread) pertreten, ba

ba* Sonnige in £anb unb l'euten bie Dichterin

gefangen nimmt. iKacbt fie bier au*gicbigen @e»
brauch Pom Dialcft, fo perfd)mdbt fie ibn in ibrem

Ronan „m* bieffrbe gab" (fcerlin 1904, 3anfe).

(f* mangelt bem ©erfe an (Sinbritlicbfeit ber .6anb«

lung, bie Herfajferin »eiß aber eine Bleibe

intereifanter, fieb fd>arf ronrinanber abbebenber

©eftalten auf fefte ftüße \u (teilen, ira* fieberlieb

für ibre 3u funft »ielperfprrcbenb ift.

"Xud> Bommern heftet erft frit ein paar fahren

eine Dorftt'dfterin in (£. pon Oer fern. 3bre

vortreffliche Dorfgefd)id)te „Der Stranbbauernbof"

( HBoltenbüttel 1902, 3nMß'fT) enthalt lebenbige

Blaturbeftbreibung. Spannenb unb originell ift ba*

Stoffliche, bobenftdnbig fitit bie SWenfeben. fiiir

^uempfpdjologie oerrdt bie Diditerin einen feinen

Sinn. Srg6plid)e Dorfffiijm, Sdjilberungen bprf»

lieber Sitten, iSbarafterbilber aue bem QJolfe bietet

ber Sammelbanb „(fnterife unb ancerr binter-

pommerfebe Öefd)id)ten" (1903). Die llerfafferin

roiD mitunter bier, gerabe mir Jpan*jafcb, ben

Originalfiguren au* bem ©olfe, „bie halb fehlen

»erben in einer 3'it, über bie bie $Baljr ber ©leid)«

formigfeit immer fmdrfer einhergebt", ein Denfmal
fe^en. Sd)abe, baß ba* frifdje ^ud) nur jroei

foldjer Originale bringt, bie ©cftügelbüterin

„Snterife" unb bie Äinberfrau ,,©a*fen", jmei

n>cib(id)e Originale alfo, »ie £an*jafob feine per»

fübrt, ba er ber fDta'nung ift, man ftntc feine

„mtlben fiirfcben" unter ben grauen, ba aBe ,,2ßiber»

p6lfer" über einen l'riften gefttjlagen feien. Da* jüngfte

ffierf ton (5. pon Oerzen „9J?eine Äub unb anbere

hinterpommerfdje ©efd)id)ten" (1903) enthalt nur

ein paar ©efd)id)ten au* bem Uolfe, bie mieberum

feine adtdgliiben, fonbern recht eigenartige Hdf?--

a^araftere eor "Xu-

gen fteHen.

SWit glühenber

ütbt an ibrer

pommerfd)en ^ei«

mat unb platt»

beutfoVn 9Äunb«
art bdiigt SJfar»

garete Dlerefe

CPfeubonnm für

9». ©ietbolß). 3n
einem $&dnbd)en

„Äinnerftreef"

(geipiig
^
1897,

£enj) er)dhlt fie

in unperfdlfd)tem

Dialeft anmutig«

fdjalfbaftau* ihrer

ftinbbeit, in einem

anberen, „^olt

fall" (Peipjig 1898, ©olter), I6fen ftd) ernfte unb

luftige Srjdblungen, ade g(eid) einfad) uub un>

perroirfelt, glücftid) ab. Die Sitten unb Sagen
forote bie ©olf*bid»tung Bommern* hat fte in bem
itveibdnbigeu 1&txft „3.M mi tu £u*" (?eipjig

1901—<)2, Cenj) gefammelt.

Die tüd)tige meftpreußifdje £>eimatbid)terin

(flifabetb ©nabe bat in ihrem bisherigen Schaffen

bie Dorfmelt nid)t berührt. Dagegen fteflt OTaric

©erbranbtin ihrem {Romane „3« engen Sdiranfen"

(Stuttgart 1893, Deutfd)e <Berlag*anftalt) bie

fleingeiftigen unb bie freiftnnigen Ärcife rine*

meftpreu§ifd)en Dorfe* einanber gegenüber; jene

fd)ilbert fie mit bem (Srnftc ber Sntrüftung, ohne

einen 'Xnflug oon 4Diimor, inbem fie eine bod>»

ftrcbenbc ^5farrer*tod)ter im Kampfe gegen bie

Dumpfheit ibrer Umgebung ;u ©runbe geben laßt.

Sktl über bie* Srftling*»erf hinau* ragt b*r

1903 erfd)ienene SRoman „Der XÜtag". Den
3fdtag perf6rpert bie Didjterin in einer fraftooD

gr)eid)neten, jungen, üppigen f&duerin, bie ein nicht

mincer gut gefd)ilberter ftubierter f)albbauer betratet,

ber feinen Stubien entfagt, um ben herunter«

gefommenen f)of feine* ©ater* |u übernehmen.

i!Bie nun biefe rein ftnnliche Q3erbinbung, trop be*

beiberfeitigen Kampfe*, fte aufrecht ;u erhalten,

]iifammenftürit, ba* wirb in tief einbringrnber

pfpchologifdier 3rrglieberung ber mcchfelitten Seelen^

3uftdnbc bargelegt.

Horn fremben 5?olf*ftamm ter Litauer, hoch

oben am Stranbe ber Oftfee, erjdblt tSlara B?aft

meift büftere ©efchichten, bie ba* niebere Oolf,

Sfuifr üßertfirdi
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nid>t ben dauern, in ben Herbcrgrunb rücfen:

„Cttauifcb Blut. (Srjdblungen au* «Preufcifd)*

fttauen" (»Berlin 1901, 0. 3anfe). Äbwecbfelnb

in BtllfRfdth unb ^reupifch«i]itauen fpieten „Die

Sängerin unb anbete litauifche cfrjdblungen" (1903),

meiften* Ärmeleutegefdnebten, bie ©ielfaeb ba*J8er»

bdltni* }»ifd)en Sltern unb Kröbern

baten, ba* mitunter mit in ber Sfijje „Der 2Dcb«

ftubl" ganj naturaliftifd» bebanbelt »irb. Duftere

?iebe*gefebiehten, in benen bie Hcrfafferin »ilb

ftnnlicbe üiebe mit tiefer, innerer .$er|en*neigung

fontraftiert, bieten bie »Bdnbe „Die 4>ete. Arme
Unna geoborewna" (Stuttgart 1898, Ärabbe) unb

„3tgeunermifd)fa unb anbere Olooeüen" (ftürfebner*

»Biicbcrfcba$ 3tr. 439). Sebr bübfcb unb getieft

»entertet Glara 3iaft in ibren meift fnappen, ber

{?ofalfarbe nicht entbebrenben @efd)id)ten bie Daino*

bfr Litauer.

«Kit 7Cu*nabme Clbenburg* unb Cftpreupen*

finb ade beutfeben Äüftcnlanber in ber weiblichen

Derfbiciftung »ertreten. 9ii*t fo reichlich ift e*

mit bem eigentlich norbbeutfehen 33tnncnlanbc be*

ilellt, n>o biefe Dichtung fieb mebr in ber »eft*

liefen unb oftlicben Qrenjgegenb lufammenbrangt,

bie SRitte freiloffenb.

Da* „gebirgigte" ©eftfdlen »eift nur bie be-

reift genannten alteren Dorfbidfterinnen R. Diei
unb £pbia CEfcrn- auf. Die bterber geborige £r»

jablung ber 6e$tgenannten „Sine* Stamme*" (^)afle

1874, (Befeniu*), bie nod) unter bem (Jinfluffe

ber Sfomantif ftebt, bietet »euigften* bie gut»

gejeiebuete gigur eine* ftol,en, felbftbewuften, ftarr«

finnigen meirfalifdjen »ßauernfürften »on echtem

Schrot unb Äorn. Die ge»6bnlid) al* Dorf«

gefdbiebte bejeid)nete unb »ielfad) über 2Dert ge»

priefenc biftorifebe SRoeette „Die 3"benbu<be" ber

Drofte«£>ül*boff rem 3abre 1842 fann nur

ein febr »eile* begreifen be* ©orte* Dorfliteratur

bier einreiben.

3leinfte Dorfbidjtung bietet bingegen Culu

»on Strau§«$orneo in „»Bauernftoli. Wcfehiehten

au* bem ©eferlanbe" (Berlin 1901, Pflcifcbel & tlo.).

ffienn bie (Jbaraftcriftif ber 33<iuern»elt bier auch

»ielleid)t mebr allgemein al* fpejififeb fdjaumburg«

lippifd) ift, fo ift fie bod) an fich von überjengenber

Öcrjtbeit unb feltener @egenftdnblichfeit ; einen großen

Reichtum feiner pfi)d>ologif<f>er 3üge »erwenbet bie

Dichterin namentlich in ber Sdjilberung ber

bäuerlichen ftranenfeetc. Die SRobeit fowie bie

©emüt*tiefe ber Holf*feele fommen bier gleich«

mdfjig {um 2(u*bru(f. Auch ba* Stoffliebe ift oon

größerem 3n *ereffe, *W man e* burchfcbnittlicb in

Dorfgefdricbten finbet. Der Scbilbcrung be* ©egen»

fage* j»ifd>en Dorf» unb Stabtfultur ift ibr

9loman „Äu* Baiiernftamm" (Berlin 1902,

O. 3ank) geroibmet. Hon ber Spiße ber lieber*

fultur bi* ]um unterften @rabe ber Ünfultur fubrt

im* bie Dtcbterin in einer 5Reibc fcharf ab«

geftufter $open. »Hon eigentümlicbem 9lei| ift ba*

5bema: ber .Öelb, ein Dorfbicbter, ber feine

bauerlidie 'Xbftammung, auf bie er ftolj ift, im

(Bro§ftabtrcrfcbr bcri>or}iifebren liebt, fcbliegt eine

ungleiche £«irat mit einer 5tulturbamr reinften

Saffer* unb erlebt, bap ihn frine Jvrau fpdter,

nach längerem Aufenthalte auf bem l'anbc, rerfteben

unb f*deen lernt.

?ulu eon gtrauft. Jörnen

mt ben ge«

toeftfäli«

fd?en Autorinnen

unb ber »efer«

lanbifcben ift bie

n>eiblid>e Dorf«

literatur be* toeft«

lieben norbbeut«

fd)en SBinnenlan»

be* erfd)6pft, unb

erft im duferften

Dften, in ^ofen,

treffen mir fie

»ieber an. Dort
nämlich, liegt ba*

jreeite ®ebiet ber

gifelbidfterinCila.

ra Uiebig. 3br
D?ooefletten« unb

efiüenbanb „Die jRofenrranjjungfer" (SBerlin 1901,

glofcbcl) entbcilt einige ergreifenbe Dorfffijjen au*

Deutfcb« <Polen, bie faft alle paefenbe ©ilber menfeb«

liehen (£lenb* entrollen. Die fleineu ©efehichten

intereffieren gr6§tentn'l* mebr burcb.ben Stoff al*

burd) bie (Sbarafterieichnung, bie fid) nur in großen

Linien balten fann, aber erbt polnifd) ift. 3n ^ttm
SRomane „Da* febiafenbe ^>eer" (1904) feblägt fie

einige ber im oben genannten 3ßerfc angefdftagrnen

üWotioe »ieber an. 'ßolnifcbc jRalux unb polnifcbe*

Peben finb auch bier mit gro§er Scharfe erfapt; an

friftigem (frbgerud) ld§t ba* 5öerf nid)t* oermiffen.

Die Sd)ilberung be* polirifdren Helfe* ift oon

einer ungemetnen Hielfeitigfeit unb tnaturtreue;

ebenbürtig baneben fteben bic Jigurcn ber beutfeben

jtolom'ften unb bie befonber* f6ftliche be* jübifeben

Ärdmer*. ÖleichfaD* in $efen fpielen ein paar

Sjcnen be* Vornan* : „Da* tiglidje SBrot" ( 1 900),

bie un* eine pofener Q)auernfamilie in fnapper

Sfi||ierung greifbar »or Äugen fuhren.

Den polnischen Sppu* erfaßt bei »eitern nicht

fo fcharf bie ®rdftn $tale*ca »etbufo

«

£>uc

CSU. oon 3teid)enböcb) in ibren „Cberfdjlefifchen

Dorfgefd)id)ten" (jReclam* Unioerfalbibliotbef, 1 901 ).

S* feblt ibr barin an realiftifdjer Beobachtung*«

gäbe, aber ba* flotte (Jr|dblertalent ber frucht-

baren 2-cbriftfteflerin oerleugnet fieb auch bier nicht.

i>6ber fteben bie „Cberfdjlefifchen ©efebichten"

(»Berlin 1903, Sdjall), in benen namentlich bie

Öbaraftcrjeiehnung riel prd|ifer unb auch ber fnappe,

fliepenbc Stil alle* i?obe* »ert ift.

Hon aden mittelbeutfd>en ^anbfihafteu bat bie

(£ifel bie Dorfbichterinuen am meiften angejogen.

Unierrrrnnlid) mit ibr vereint ift ber tftamc lilara

Hiebig*. Schon bureb ibr gr|lling#werf „Rinber

ber gifel" (»Öerlin 1897, gieifchel) »ebt ber grope

unb mächtige ,{m. bie mdnnliche Äraft unb Ur>

muebfigfrit ber Darfteüung, bie ibr Talent oor

allem fennieichnen. Sic trifft bie ?anbfchaft*«

ftimmung ber Sifel oorjüglid). Die »ilbeften

tVibenfcbaften teboi in biefer »ilb»romantifcbcn

ittatur, unb mit ber bufteren \fanbfd)aft ftimmen

bie burchmrg finfteren (Jbarafterfcbilberungen über«

ein. Da* ergibt »obl einen fünftlicben SinFlang

S»ifchen {Natur unb Be»obnern, ber beftechenb wirft,

bei febdrferem .Oinfchauen fiebt man aber ein, bap

bie OTenfd>en, »ie fie bier gefchilbert, ebenfo gut
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in anberer Umgehung meglid) mdren. 3n M
gleidjjritig erf*ienenen Stabtreman ,,9tbeinlanb*»

todjter" (1897) bietet wieber bie (Jifel t>er 6elbin

»erübergebenbc 3un
,

ud)t. Die frisjrnbaft gejeidmeten

Topeu, Cie ba* mit tätlicher Verliebe unb in leb«

haften färben gemalte (Sifclbilb beleben, (int babei

wefentltd) beffer gelungen al* manche breit au*«

geführte Stabtfigur.

Wenn aud) ba* Tbema be* »ielumftritteneii

„4Beiberborfe*" (1900) fid) beffer jti einer

.f>umere*fe im Stile Uubroig Tboma* al* )u einem

3toman geeignet hatte, fo feiert bcd> bier bie Äraft

unb Sinbringlicbfcit ber Darftetlung, bie ©eftaltung*»

gäbe ber Dtd)teritt mabre Triumphe; oellfaftige*

?eben pulfiert in biefem reifen Äunftwerf. 3(ud)

jeigt fid) ein tiefere* (Einbringen in ?eben unb

ßbarafter be* ?5clf*ftammc* al* in ben „Äinbern

ber Sifel". Der jweite ©fclreman „«Born «Kuller«

.fcanne*" (1903) bewrift einen »eiteren ftortfehritt

auf bem Wege oon ber mehr allgemein ge«

haltenen uir fdjarf inbioibued ausgeprägten, ed)t

bebenftdnbigen !8olf*d)arafteriftif. &at ber JReman

au* mandje* Sprunghafte in ber (frjdblung unb

in ber Gbarafterentmicflung, fo ift bie £anblung

bod> einheitlicher, weil fie ftd) um einen gelben

brebt, unb ber Stoff breiter, ba er ein oiel grefjere*

Stürf borflichen ?eben* umfa§t. Die Sdulberung

einer »ulfamfAen JRatiir, wie bie be* gelben, lag

bem Talente S. ©iebig* fehr, unb bod) habe id>

cbenfe gern bie SWebcngeflalten, oor allem ben

Pfarrer 9to(be*. Da* oerle^tc Sffierf ber Dieb»

terin, bie 9le»ctlen« unb Sft'uenfammlung ,,9?atur«

gemalten" (1905) hat leiber biefelbe büftere ©runb«

färbe wie „ÄinCer ber CSifel", bietet aber eine

oiel größere SDlanntgfaltigfeit ber Gbaraftere unb

ber Stoffe, eine treuere SRenfebenbarftellung,

eine nod) fnapperr, lebhaftere 91aturfd)ilberung

;

aud) ber .&umor, beffen gdn|ltdje* gcblen man in

vcrigrjcriicriten wnoueoer j?CTtiinri |onu arg oermiftr,

ift etwa* mehr oertreten, roenn aud) Curd? feine fo

lieblid)«feftlid)e ©efd)id)te wie „TOargret* SBallfabrt"

in ben „Äinbern ber Sifel".

XI* eine offenfuntige 9?adiabmerin €lara

Webig* fennjeidjuet fid) Emmi (flert in ihrem

SReman „Hui oulfaiiifdjer (Srte" («Berlin 1903,

Fontane). ©emein bat fie mit ihr ba* lebhafte

Temperament, bie Ueppigfeit ber *ßbantafir, ba*

Streben nad) «aturalifhfcben SBirfungcn, ba* bei

ibr mitunter in greOe Sffeftfud)t au*artet. Ö*
fehlt biefem (frftiing*merfe an fünftlerifcber ^\ud>t

unb Steife, bod) offenbart fid) barin jweifelle* ein

bebeutenbe* Talent.

©dnjlicb »erfdu'eben hingegen oon iilara

53iebig* 2eben*« unb Äunftauffaffung ift JRannp

Pambred>t, bie fid) ba* bobe 93enn, fpejiell bie

preufcifdje 2Dallonie, bie aud) 6. SJicbig in „9?atur*

gemalten" mit in ibr 5?ercid> |iebt, ju ihrem @e»

biete au*ern»ablt. 3hr foeben erfd)ienener Sloman

„Da* *au* im iWoor" (gffen«3lubr 1906, ^rebe«

beul & fioenen) erfüllt oiel mehr, al* ibr (frftling

„Ulla* im Henu gefd>ab" (1905) oerfprad). 2üar

bier nur ab unb mi etma* oon irtrflid>cm (frb«

gerud) ju rerfpüren, fo burd)mebt ed)te Sifel« ober

vielmehr IJennluft ben neuen ?Roman oon Qtnfang

bi* ]ii ®nbe. Sie bat einen fdiärferrn SBluf für

ba* innere al* für ba* Xcufjere, obfdion fie in

ber ifanbfd>aft*fd)ilberung bie Äunft be* Detaißieren*

fertig banbbabt. 2öa* ihr an plaftifcber Äraft

fehlt, erfe^t fie burd) einbringlid)e ^fo^ologie unb
ben .&auch marmer ^rnifrlif^feit. lieber ben Durdi»

febnitt ber fatholifd)en Literatur ragt ba* Werf bod)

empor; von Tenbenjmadjerei unb 6ber Scbön«

fdrberei ift e* »6llig frri. — hingegen jeigt ftd?

efne bireft gegen (Siara ^iebig* „ffiet'berborf" ge»

rid)tete Tenbenj in ber 93olf*gefd)id)te ,,'Äuf ftetniger

€rbe" oon Xlinba 3acobp («£»und?ener 93olf*«

fd)riftenoerlag).

Hui bem £wffenlanbc fenne id) nur bie »elf*-

tümlidjen grjdblungen ton Slifabetb OTenßel.
Sic fd)reibt nicht, mie viele !8olf*fd)rifrfteHerinnen,

für fromme l'efer, fonbern mei§ bem 3}olfe fpannenbe

@efd)id)ten wie „Dore" in „Jfelbfpat, Srjdblungen

au* Reffen" (l'eipjig 1890, Vfiebe*finb) ju erjdbloi,

ohne einen 2»oraliopf attjubdngen, aud) mitunter

ein Original au* bem OJelfe, »ie „Der 3nfi|s»

frieber", in bemfelben ©anbe, )u fd)ilbern, wenn
aud) nicht mit ber &ealiftif, mit mir fie beute

ferbern. Sd)»äd)er al* ber 58anb „jelbfpat"

ift ibr rorbergebenbe* 3ugenbmerf „^cltnelfen"

(granffurt a. 93?. 1S84, Sauerldnber).

Unterfranfen meift nur bie dltere, un* fd)on

befannte Derfbid)tertn Henriette oon Sdjorn auf,

beren eng umfmriebene* ©ebiet ba* ©rabfelb ift.

Um fo reid)lid)er fliept bie Duelle ber Dorfbidjtung

in Thüringen, mo fd)on aQrin ba* S&etfpiel Ctto

^ubmtg* )ur fj?adiabmung aufforberte. So leuchtet

beun auch ftabmig* Dorbilb ftarf hinburd) in bem
poetifdjen Sdjaffen ber meitau* bebeutenbften

thüringer De-rfbid)terin SWartbe Senate ft«fd>«-
3n ihrem Wornane „Die Xufridtfigrn" (Stuttgart

1S94, SBon)) offenbart fid) ibr Talent nod) menig,

aber in ibren thüringer @efd)id)ten „Xuf bem 2Begc

juin 'JJarabte*" (Seipu'g 1902, ©runem) legt fie

3eugni* ab oon gro§er ®emut*innigfeit, oon Sinn

fürW 3bpaifd)e, oon ber ©abe, ben rinfad)ften

^erbdltntffen ihre poetifd)e Seite abiugemiunen.

Sin üppige* 3ianfengcrodd)* oon fleinrn ;{ügrn

legt fid) um ibre ©cfd)id)ten, gerabc wie um ?ubmigf

„^eiteretbei", aud) hat bie Dtd)terin benfelben

frifdien, bumoriftifd) angebaud)ten Ten. Die

(Sbarafteriftif ift meniger fd)arf nie bei ihrem 33or»

bilbe, jebod) burchmeg leben*frdftig. Sine (weite

„£>eiterethet" ift bie ^elbin ber TitelnooeQe, ben

entgegengefe^ten ^ol hübet „Die Ciebefufe", bie

^aiiptperfon ber ^weiten Srjdblung, eine

bumoriftifebe, frifdhe, poefieooQe ©eftalt, wie bie

Dorfbid)tung beren wenige aufweift. 'Bon fflaoifcber

9?ad)abmung finbet fid) frineSpur bei 371. 9t. gtfd)er,

oielmrhr ift fie oon allen Dorfbicbterinnen eine ber

urfprünglid)ften.

dlara Ädcfer benft fid) erfid)tlid) al* ?efer

eber ba« 3?elf al* bie ©ebilbeten. Sie trifft cor«

jüg(id) ben naioen, treuberjigen Ton ber 93olf*«

erjablung in tbren „Thüringer Sptnnftubrn«

gefd)id)ten" (Berlin 1903, Goftenoble), bie man
al* muftergülttg in ihrer Hrt br)rid)nen fann, fowie

aud) bie Eridblung „gtd)lner* 9iiefe. Thüringer

Derfgefd)id)te" (1903). 3Ritunter geht fie aber

aud) über bie Q3olf*(iteratur binau*, in realiftifdter

gehaltenen grjdblungen wie „Die .fceirat mit

^nnberniffen", einer ihrer ,,Spinnftubengefd>td)ten".

— ©leidier Xrt finb bie einfachen, anmutigen
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<#efcbicbten , bie

Bcttn 9titt»e =

ger in ihrem

Söanbe ,,'f Ober«

ftüble unb anbere

iir}äblungen unt

Sfijjen" <2BoU

fetirattd i »03,

3nnf}ler) pereinigt

bat, un6 bie eben-

faflf eine aufgc*

jeicbncte Velff»

leftüre bilten. —
Xucb baf grft.

Hartha .'Renate ftifdirr liugfmcrf ber

SHarlitt, bte (fr«

jäblung „Schulmeiftcrf iOTarie", bie juerft im

X. S&mbr ibrer gefamten ?Berfe „5büringer (5r»

läblungrn" (üeipjig o. 3-, Steil) rrfcbicn, gebort

jiir tbüringer Dorflitrratur, weniger bie anbcreit

(irjdblungcu bei »öatibef, in beneri mitunter Dorf»
leute auftreten, bie immer minbeftenf ebenfp gewählt

fprecben, wie bie atlerb6d)flen .dcrrfcbaften.

JWid>t über bie Untcrbaltunqfliteratur hinauf

geben bie Dorfgefchichten pon (ib. (fngcl „3n
ber SBalbmüble" (S?cip}ig 190«, Sädjfifchcr Uolff-

fcbriftenoerlag) unb poii ^ffr Serrunb „Die
£>ublerbaube" in bem Banbe „Söenn'f bunfel

wirb" («Berlin 1902, @olbfd>mibt). (frftere bat

baf oon ber mdnnlidien Derfbidftung fo ftarf be-

arbeitete (Jrjgebirge, leptere baf FRicfengcbirge jum

ScbauplaB gewählt.

(tfin jrodtcr «rlifel folgt im flbtrnfidrfttn \ieft)

©miaue glaubcrtä Srtac^Iaß

(Scblufj)A A eberfchaucn mir bie llbronologie ber br-

Cl I
fprethenen Serfe, fo ergibt fid) für bie

U. frübefte 3eit ein ftarfcf Uebcrwiegcn tpon

furjen (fqäblungrn, bie fid) im Xbftanb

ppn wenigen SRonatcn folgen. Von 1339 ab

waren bie einjelnen Werfe feltener unb länger, bte

2i*iebcrgabe von Srlbftempfunbencm tritt immer

ftärfer berpor, unb bic äußere gorm jerrinnt bem
"Xuter mehr unb mehr unter ben £>änben. Der
SBrrt biefer 3ugenbwerfe liegt benn auef) nicht fc

febr in ihren fünftlerifchcn Qualitäten, alf in ihrem

enfwirflungfgcfcbiehtlicbeii unb pfpcbologifcbcn 3lrter*

effe. Den Äla"bcrt, ben mir fennen, lieben unb

bewunbern, finten mir faum vor 1350. Sf ift

wobl berfclbc SNenfcb, aber nicht berfelbc Sfünftler.

»i?ir feben in buntem Durcbcinanber ben gleichen

£>cl$ gegen Spießbürgertum unb lauf läufige Vor-
urteile, baffelbc 3 lir t,(^ni>1

"
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unb bic rpmantifebr Scbufucbt nach fernem, fftie

gefebautem, beiifelben eblen Münftlcrftol) unb bic

;wibrunrt für bic 3tcalc ber Hunft, baf fcbmerj=

liehe, aber ftanbbaftc Vcrjicbteii auf adef Vcbenf=

glücf, baf .£>6ben» unb (Sinfamfcitfgcfübl, ben

SfiTtijiemuf unb ^effimifmiif. XII tiefe ©efüblc

liegen alf iUfpticc bereite ben 3"9<"»bmcrfcn ju-

grunbe, aber ffe fiub feiten mit Älarbtit burdi»

geführt, am menigften in beti SBerfen mit pbtlp«

fppbifchen Örunbgebanfen, top baf Problem ppn

rpmanrifdyer ^Darftedung übermud)ert unb burch

'Xbfchmeifungru unb ^erguirfungen mit tRcuem bc«

llänbig »erfchoben mirb. 9lur ein Schrei flingt

beutlich überall burch, bie fd>mer)li<bc j^rage: »af
ift bie Seele? gibt ef überhaupt eine Seele? Sie
t6nt halb milb unb perjmeiflungfpptl, halb flebenb,

halb mieber bobnlachenb auf aQem berauf. Ta*
unbeftimmte ®rauen »or ber (Jipigfett, ppr bem
tJttcrjtf, ld§t ihn nicht |Ut SÄube fommen. 3nuncr
mieber fbreeft bie mnftifchf Sebnfud)t ihre Tfrme in

ben bunflen :1b um oef ffepttfd>en ®ebanfenf;

unb nirgenbf ftnbct fie einen 4)alt, eine Stüfce,

einen ^Xubepunft. Cft mirb biefer in ber 5?er»

neinung, in ber Verleugnung bef 3<hf gefucht, aber

nur gefucht unb nicht gefunben.

(Si ift natürlich, baß tiefe @ebanfenrichtung

Die büfteren unb graufigeu Stoffe beporjugt unb

fid) gern fraffe ÄPntrafte jur DarlleQung mdblt.

SDcenfchen, bie in (flenb, f8er)meiiluug, Sffitabnfinn,

Verbrechen ober Sclbflmort enben, finb bic .frelben.

(Sf ift ftctf baf 3"9runbegebenbe, baf unter

Schmerjen Verenbenbe, nie baf 'Xuflfrcbcnbe unb

Q.Mübenbe, maf ben dichter rrijt. £>duftg fptelt

Die Sjene in ber Dämmerung pter bei jßaebt,

^riebb6fe, alte £>aOen, büftere SRaume finb beliebte

Schauplafje. (jinfame dichter {ittern burd) bie

5)cad)t, in perlaffenen .Käufern beulen .&unte, ber

Winb rafdjclt in gefallenen 5Jldttcrn, unb ber

SBlicf fchreeift frbnfud>tfpoQ über baf SKeer nad)

bem fernen £>ori}ont. Selten fdjeint einmal bie

Sonne, unb »enn fie mirflich jum Vorfchetn fommt,

fenbet fie nur blaffe Strahlen über eine farblofe

iBinterlantfchaft. Sine befto gr6gere SRefle fpielt

ber 9)Jonb: er wirft fein melancbolifcbcf Jidjt über

alte ®emauer, Sarge, teidientüdher unb Srclette,

öaf Wefpenfterbafte unb ltcberuatürlid)e wirb häufig

perwantt, unb in ^ulef Betrachtungen finbet fich

eine tbepretifdjc Vcrtcibigung foleber Sujetf.

iOJerfroürbigcrmeife finben ftch gerabe in ben

fleinen SfBerfen poii oor 1840 noch flarfere Xn«

fd^r )ti tlimmungfooUer Schilberung unb )ii fon>

freter Darfleflung unb eine grofjere Spannungffraft

in ber (frjiblung alf fpater. Schon in „Novembre"
ifl baf $anblungfintereffe codftanbig gefchmunben,

unb nur ein reiner Stimmungfgebalt, lofgelofl pon

ädern Äonfretcn, bleibt übrig. (£f ift nur ein Duft

ber Dinge, ef finb nicht bic Dinge felbfl, bie mir

empfinben. 3n ber erften „Kducation" liegt baf

liirifche 3d) ohne organifd>e Vcrbinbung neben

einem berangeiogcncn fremben Stoffe. Unb au*

in ber erften „Q3erfiichung" ift nod) feine Ver»

fchmcljung mit bem ($egcnftanbc geglüeft. 2Bir

feben in ben ^»^"broerfeii baf 3* bef Äünftlerf

ftctf pon Xngeficht }ti 'Xngeficbt: halb fchaut ef

unf auf bem ^Rabmen einer Srjdblung an, balb

porträtiert ef fich in Selbftanalnfen, gibt fich in

iRcrtcrioncn über )cinen @egenftanb, fpringt unf

fchon auf einem flaugpollrii SDlotto entgegen ober

rerrdt unf in einem bclebrenbcn Untertitel feine

Xbficbten. ®ir »iffen, mit mclchcr Strenge gegen

fid? felbft ef >\laubert fpater oermieben bat, in

biefer SPeife pon feiner "l&crfonlichfcit (Gebrauch ;u

machen unb fein 3* t« bualiftifebem Vcrbdltnif
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ju feinem Gkgenftanbe in Srfcbeinung treten ,n

.äffen. Srefc ber großen feelifchen Spannung, bie

wir in allen jjugenbwerfen wahrnehmen, fann

^(aubert mit icincm 3ch in bie Singe noch nicht

überftr6mcn 6* ftdubt gleichfam noch im Staunt

herum, frrmt unb uneereinigt mit ten Elementen,

auf bie ef fid) halb al* befruchtentc 2Bolfe, balb

al* Sau ober al* tenenber #auch, ber Seele

nteberlctßt, um fie mit feiner äNelaitchelie }u furch«

bringen, wie ber pantbeiftifche @ott bie Schöpfung.

Kbn febren mir ju ber Betrachtung ber

£anbfcbriften au* ber iHrife « unb 30?eifter)eit

glaubert* juruef. Dabei muß torau*gefcbicfr

werben, baß \u jebem einjelnen ffierfr Verarbeiten

pen ungeheurem Umfang geboren, auf bie naber

einzugeben an biefer Stelle natürlich nicht möglich

ift. Da* enbgülrige SRanuffript von „Madame
Bovary", von glaubert* eigener 45anb, tragt bie

Daten „September 1851 bi* Xpril 1856". giner

Sepie biefe* Sttanufrripte* von fremter $anb bat

glauben noch einmal fleinc Xenberungcn eingefügt.

3Bür erfahren bier auch, baß „Madame Bovary"
urfprunglich Pom* SJoiiilbet jugeeignet mar, eine

Söibmung, bie ibm bann, jebentaflf) mit feiner 3u-
ftimmung, genommen unb auf Senarb, glaubert*

erfolgreichen Verteibiger in bem berühmten «Peparo»

"Prejeffe, ubertragen würbe. — Ifbenfafl* jwei

Wanuffripte, b. b. ein* von glaubrrt* 4>anb

(batiert September 1857 bi* Xpril 1862) unb

eine Äopie mit Weiterungen be* 3Reijler*, liegen

ton „Saiammbd" »er. Von ÜJuli bi* Dejember 1 863
arbeitete er mit «Beuilbet unb bem (trafen b'Cämep ju«

fammen an bemgeenftücf, >
LechäteaudescGeurs''*).

Die folgenben 3«hrc geboren ber (weiten „Education
sentimentale", pen ber wieber in berfelben Jßeifc

wie bei „Madame Bovary" unb „SalammbcV'
jwei 9Xanuffripte vorliegen (1. September 1864

bif) 16. «Kai 1860). (J* folgt nun, cbrenelegifcb

genommen, ba* Vorwort ju ben „Dernieres
chansons" Com* ©euilbet«, ba* in einem Um«
fchlage mit ,,Le candidat" unb „Le sexe laible"

liegt. Diefe* le^tere Cuftfpiel ift im Verein mit

anberen perfaßt. Da* SÖcanuffript ju „Bouvard
et Pecuchef ift nicht batiert, ba e* peftbum

ift. Die legten Seile finb von frember Jpanb

fopiert. 3u „Bouvard et Pccuchct" geboren

jwei große ftaften „Documenis". — Seicht cor»

banben ift baf) enbgultige iDcanuffript iu ben „Drei

Srjdblungen", ca* glaubert feinem langjährigen

greunbe, Jbtnri kaperte, fchenfte. Doch finb alle

Vorarbeiten fowie bie ber enbgültigen gaffung per*

angebenbe aufgehoben.

'Aber nicht nur für ben Äünftler, auch für ben

(Selebrten glaubert'liefert ber Slacblaß charafteriftifchc

Dofumente. ffiir Offnen einen Äartoii unb erblicfen

lange 'Xu*jüge auf) Steuffeau, ütqtl, £umbelbt,

um nur einige* ju nennen. Ungeheure Stubien

geboren jur „Verfuchung be* heiligen 'Xnteniu*",

bie wobl ba* ®erf ift, ba* bie meiften gerfebungrn

erforbert bat, ebmebl bei ber außcrorbentlichen

Spenge ber Wu*jügc fchwer ein llebcrblicf ju ge=

Winnen ift Seicht alle bapen geboren ben Vor«
ftubien ju einjelnen 2Berfen an, piele* ift auch au*

•) SJeuifti ttl4itnfti In tili« «faibeiinna $an«
»«ihttrn o. TOoljoaert« ($a üt, QtnM* »ibliottjtf b«
iefoatlUtttttnx).

rein wiffenfchaftlithem .Jftorcffe au*ge|ogen. JBaren

biefe „Notes" im £inblicf auf fünftlerifche Ver.

Wertung gefammelt, fp mürben fie in einen

Umfchlag gelegt unb mit bem Dtamen be* Sujet*

rerfrben, )U bem fie geborten. S* ift ftaunen*«

wert, wie grünblich bie SÖerfe ^laubert* in

wiffenfehaftlicher £>tnftcbt pprhereitet finb. Dueenbe
von SBüchern ergaben ibm piele Seiten „Notes",

uno cieie murren icv>iirpiUT in ein ecer jwei rur;en

"Xbiaßen in feinen Herfen {ufammengebrangt.

bellte man Xnmerfungen )ti tiefen fchreiben, fo

fdnbe man bier ben ergiebigen Stoff baju, ja faft

fchen bie fertigen Xnmerfungen felbft. 0* batte

vor furjem bie Xu*jüge iu ben „Drei Srjablungen"

in J^anben; um nur ein Q3eifpiel barau* ju geben:

fie geben genaneften "Kuffchluß über alle ßunbe*

raffen, au* benen fich ^nluno bleute iufammenfe^t!

Um Schluß biefer 7Cu*)üge liegt bann gew6bnlich

ein „Rt!sumc", eine Urt ppn ©ruppierung*plan.

Dann folgen bie oerfehiebenen Qkarbeitungen, baeen

bie eine immer au* ber anberen hervprgebt unb ba*

iKingcn be* Dichter* mit bem Xu*brucf unb ber

germ beutlich erfennen letßt. 9Äan fennt glaubert*

Sbeerie be* Stil*, unb man hat oft wieberbelt,

baß e* fieb für ibn allein um bie üRtiftf, bie

Stbntbmif unb iOtelobie be* Saßbau* banbcle.

Hbtr wir ffnben biefe rbotbmifchc Diftion fchon in

feinen ^ugmtnorrfcii , unb bo<h »eigen beren

äRanuffripte gar nicht* von jenen in* Unenblicbe

gebenben Befferungen, bie wir fpater bemerfen.

Unb biefe ewigen Umformungen ber reifen ,int

laffen benn auch beutlich erfennen, baß e* fich noch

um ein anbere* IJrinjip banbelte. (i* ift bie

Vifion, bie (Srfcheinung, bie 'piaftif be* Öegen-
i tau fco bie er fo in unrnblichem Siingen au* bem
ffiortmaterial berau*arbeitet unb juglci* allerbing*

in einen mpftifchen SKappert mit ber ftlangwirfung

,n fe|en fucht.

3ch harte gehofft, furch ba* Stubium ber

3ugenbwerfe baruber 'Äuffchluß )u erhalten, wie e*

möglich war, baß glaubert gleich mit feinem erften

pereffrntlichten tKeman etwa* fo VoOenbete* gab.

Denn man beachte webl, baß ba* Erwachen be*

fritifch=aftbetifchen Sinne* bei ibm gan} ohne dußere

(Sinwirfung per fich ging. 9W6gen auch ©ouilbet

unb Du (!amp ihre Äritifen nicht gefpart haben

unb lefterer fich ba* Verbienft {ufchreiben, glaubert*

Salent in bie richtige Babn grlenft ju haben, fo

fann ihre ftritif bei ber Verfchiebenartigfeit ihrer

Salente oon bem giaubert* bpd) nicht eigentlich

pefitip ffrbernb gewefen fein. "Xher auch bie

^ugenbwerfe liefern un* feine £kmbbabe ;ur

fofung biefer grage, unb nach wie por bleibt

„Madame Bovary" ein 'Problem für mich. Viel-

leicht gibt nur ba* Stubium biefe* iWanufrripte*

felbft mit allen feinen oielen Verarbeiten ben

n6tigrn Kuffchtuß. 3Seglicherrrctu liegt ba* ganjc

@ebeimni* barin, baß glaubert* Stenjrptionen

außerorbentlich lange ^tit jum 'Xu*reifen brauchten,

unb baß er biefe 'Äu*reifejeit bei ,,Madame
Bovary" «im erften SOJale abwartete. Viele

lochen gebrauchte er hi wenigen Seiten biefe*

JReman*, unb früher fdbrieb er beren jebn in einer

halben Stuttbe!

Siatürlicb erbeben bie bier gemachten SOrtt»

teilungen feinerlet 'Xnfprud) turm, bie Sntwicflung
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Jlaubert* barftellen ju »ollen. Dt'efe (fntwtrfluug

ju fdn'lbern, ift eielmebr bie Arbeit, bie für

glaubert erft iied? ju leiden ift, unb ti feilte bier

nur ber tBewei* geliefert werben, baß ein foftbare*,

reid)e< SRaterial bie 3J?6gltrf)feit biefer 'Ärbeit per»

bürgt, ein SDiaterial von fo ungeheurer Rütte, ba§

webl eäi ganje*Ceben baiu gebort, alle* genugenb

ju burd)fprfd)en.

S8i* jept bat fty OTabame ^ranflin»@rpnt

iiit+it von ibrrn ©tbägrn trennen rennen, unb ftr

wirb ibnen aud) Jeit ihre* bebend eine treue

Hüterin bleiben. Sie felbft ift unermubli* be«

febiftio:. }u erbnen, in jidjten unb au*$uwäblen,

wa* oon bem 9iad)lag ber Ceffcutltdjfcit npd)

preisgegeben »erben fann. Da* mW- stt frifd>e

®ebäd)tnii ibre* Onfel* unb beffen S&ejiebungen

|u ned) ?ebenben haben ibr piclfadie SRurffidjiten

bti ber £erau*gabe ber Äerrefpenbenjen auf«

erlegt. Dod) ift e* lieber, baß einft alle* 28ifTen*«

werte ber allgemeinen ^orfcrfung jur Verfügung

fteben wirb. Der banbfariftltd>e 3tad>lap ift 111m

größten Seil parifer SMblietbefen al« 'Hermäcbtni*

beftimmt; bie Siatmfrripte ju „Madame Bovary"

wirb bereinft ^laubert* 5Jaterftabt JRourn bellten.

Da in legier >,cii Cer fletne Rapiden, ber legte

Ueberreft »on Tjlaubert* S&cfifuttg ^roiffet, oon

Jreunben M Diditer* jurucfgefauft unb ber Stabt

Dienen jur Srbaltung uberwiefen ift, fe liegt webl

ber ©ebanfe ntd>t fern, baß MMadame Bovary"
bier einft ein bletbenbe* 'Xfpl ftnbet, wenige

@d>ritte oon ber ©tätte, wo fie oer fünfjig

3abren unter jahrelangen funftlerifeben ©eben jur

28elt fam!

Befprccftungm <#>

Sine moberne ©ramaturgte
Hon Äurt 5iram (?07ünd?cn)

adi ber (Einleitung unb bem Schlußwort woUtf
»ubolph Lothar mit feinem »ucbe ,

> zweierlei.

(Einmal ein $ilb ber beutigen beutfeben Stöhne

geben, unb jroeiten* eine Jechnif be* mobernen Trama«
auf praftifeber förunblage. 91tö ^frbeinreecf gilt, burd>

bie* SBucb bie Areube am Jbrater ju heben. Sehen
wir und jiinachft für einen ^lugeublief ba« 3"balt«'

peririchni* au, fo finben wir, baß 2arbeu ^»eimal

uttert wirb. Ta» erfte 'Wal, um eine
4
21nefbote ron

ihm ju berichten, bie Sarbou perfonlicb bem Omaner
erzählt hat. 9ln ber anbereu Stelle fagt Lothar pon

ber Jechnif üöilhelm »Beiganb« in „Jena", fie fei

tbeatralifdi i \» Sarbou. Da« ift alle«. (Etwa«
wenig, wenn man eine Jrcbnif be« mobernen Drama«
auf praftifchrr ©ruiiblage geben will. (Etwa« wenig,

wenn man weiß, baß Karbens Jechnif für 3bfen unb
Subermann reu größtem (Eitifluft war. 5J?an «orfrt>t

weiter im 3nbalf*per}eichni# unb mtbet v 9L baft

(Velir calten, pon bem beim (Erfcheinen biefe? BlH^rf
ein Ztud aufgeführt war, breiinal Stiert roirb. 3mei'

*) ©ad beiiti«« ©rama otx Ötgeureart. Sloii

Slubolpb \! o t b a r. SHtl 26 !Bllbetbeila flen unb 1 17 Znb
iüiiftrationtn. SRünttjen u. yetpjifl 1905, »forq TOüfler.
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mal mehr al£ Qkabbe, Qhtnfow, Xleift, Hebbel, Üeiüng,

Otto ifubwig. Sonberbar, hichft fenberbar! Lothar

frlbft ntiert ftd) riertnal. (Henau fo oft wie 3iti^eii>

gruber unb Owethe. X^a« eine 3itat ift fo (barafteriftifch,

bar. ti hier nicht fehlen barf. (St lautet: Tut» lehrt

ber 3ob ba# Jfeben \u genießen! tiefer ©ruubafrorb

in Mubolph Lothar« ^ofterium: Der «Bert be*

S?eben* (18f»2) würbe feitber ba* Wotio vahlreitber

Diebtungen." Da* Hingt faft, al* hielte ü<b ber

»lerfaffer fiir epenbemachenb in ber mobernen Dramatif.

«yeroer fallt febon nach bem 3nhalt*perjei<hni* auf, ba«

ppn Srbaufpielern wie SHitrner, M.wv.y ber trpfolbt

häufiger gefproeben wirb al* pon mand>em für ba*

mobenie Drama wichtigen "jlutor, wohin ich \. iK

Strinbberg unb ?olftoi rechne, ^on iSfrinbberg

hanbelt ba* *ud> genau fo oft wie ron vVaul »Bert=

heimer, 3«liu* Sfetteuheim unb 6ofrate*. &in heebrt

felffamer ©efehmaef!

Sehen wir un* nun ba* SMtcb felbft etwa* ge<

nauer an, fo fallt ^unachft auf, ba& mit großem Mrii
uub bemerfen*»erter *ilu*bauer giriert, fompiliert unb

er^erpiert wirb, namentlich „Da* Sffiefen ber ÄumV
oon (Jonrab ?ange. „Üonrab ^ange barf ba* •iüerbieiiil

in "Jlnfpmch nehmen, mit feinem 3*uch bie moberne

9leflhetif begrünbet \\\ haben." Sd>6n. Unb wir

feben aud), baß Lothar biefe 91eftherif ffir vtd> in Sin-

fpruch nimmt. 9Sa* fommt nun babei für bie mobernen

Dichter herau*? Um nicht ;u au*führlich \n werben,

feien nur einige QSorte über bie befannteflen jiriert,

unb iwar foloSe, bie meine* (Erachten* bie C'.utnteAem.

beffen geben, wa* Lothar über fie in fagen hat. T-r:i

J^auptmann beißt e* : „Da* {Rücfgrat einer befhmmten
2öeltanfchauung, bie ©uffole be* perfonlichen Deuten«,

bie 3ielfreubigfeit eine« ftarfen Wefühl*, aU bie SKomentf,

bie eine *Üerf6nlichreit por un* aufbauen, fehlen."

Ueber .r>ofmann#thal lefeu wir: „^r bennt pielerlei

Talente, nur nicht ba* Jaleut ber 'iVrfSnlichfeit."

£rt'-r.iu!fr läßt ßch oon (Gefühlen unb @reigniiTen

tragen. ..'Jt'tr permiiTiti audi bei ihm "Bewegung unb

Jtamp'. vl«erfd^linguiig uub (futwirrnng ber (frrigniffe,

mit einem 'Kort: bie ?at". „Daß er auch immer ein

Hein wenig oerachten muß, wa* er liebt, locft ihm bie

Jvaiif in* Wuae. Diefer bliufenbe tropfen ift echt, ul

ba« 3uwel feiner 'Doeiie. Gebeutet ihm bie »Vrau bie

2ßelt, fo bebeutet biefe ?rine feinen 2Seltfchmer^."

9ßenn ba« nidit geiftreich gefagt ifl! üßeberinb irt

„in feinen heften Stunben ein (flown, ber un* amüfiert.

9lber er fann nur einen 'Durulbaum fchlagen, bie 95olie

mißlingt ihm". »Beim Sfothar mir einen (»lown ^eigt,

ber außer 'iMirjelbaumen aud«. bie <Bolte fchlagt, ich

meine nicht im .tfartenfpiel, bann foll er weiß Wort

ein flarer .Hopf fein. 1«on .^albe« Stücfen heißt e«

(bie „3ugenb" wirb ausgenommen): „3um rechten

(Hnuifte fommen mir nicht, weil bie Jr>anb, bie un*

leitet, bie jjmnb, bie im* erfaßt, nie bie frafrige

^}iaiiue*haiib ift, fonbern immer bie oon fnabenhafter

Erregung «tternbe .»>aiib, bie juft bort im ®riffe oer^

fagt, wo Stirfe am notwenbigften wäre." ?llfo

mieberuin feine »Derffnlidifeit. vlll tiefen Dichtern,

Hauptmann, .^»albe, .f»ofmann*tbal,* Schninler fehlt bie

'iVrfpnlichreit. 5?an ftunt unb fagt lieh, hier mim
unbebingt eine ®eanff«permech#luug oorliegen. ff«

perhilt (ich auch fo. »"Wr Lothar ift nämlich, tur< ge<

fagt, ein beutfeher Dramatifer nur bann eine "VerfSnlidv

feit, wenn er in feiner' tramatifrhen $edmif nach bem

JHejept ber flaffifchen Dramaturgie perfihrt. Da« roirb

aanj flar, wenn man fieb yothar« (
2lii«rinanberfenungen

Uber Hauptmann* „Firmen JC»einrich" anfleht. Da
heißt e*: „Dramatifcb wären brei ©jenen: bie erfte,

wie Heinrich, eom ^lu*fan befallen, ben Weierhof per>

läßt unb ifl bie SSilbni» geht, bie jmeite, wie Otgebe

ihm in bie 'JOilbni« folgt, ihm ba* Opfer ihre* ?eben»

anbietet, er (Ith in ba* Räbchen perltebt unb — fie

mit Steimiuirfeii i>ou fieb lagt, unb bie britte enbliih
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wäre bie Sjene beim Salerner $irjtr. 9lUe brei

Sieneu laßt Hauptmann rrjablen. Daß er fie nicht

bramattfch grftattet hat, liegt gewiß weniger an feinem

^Collen ale an frinrm Äönnen." 9In einer anbern

Stelle äußert fleh Lothar über tirfrlbr Sache noch

Peinlicher: „2ßenn Hauptmann' an ben bramatifchen

.r)6hrpunftrn feiner Stoffe poriibergrht, beweift mir ba*

nicht, baß er, wir manche glaubcu moUnt, bir großen

Svenen perfchmahf — wo gabt e* einen Dramartfrr,

btr bie ©elegenheit MM bor J?anti wiefe, feine Jlunft

»,u betätigen? — e* brwrift pirlmrhr, baß Hauptmann
feinen Stpff nicht bramatifch ju faffeu perfteht. Jyür

mich bemeifen Piefe Säße, baß gothar ppm moberoen
Drama nicht? perfirht. 3'bcr Srfunbaner, btr 5re r>tag*

itchnif bff Drama* grlefeu, hätte fich gan) gewiß bie

Prei Sjeuen, pon benen Lothar fpricht, nicht entgehen

laffen. Dar, Hauptmann fie nicht biehtet, muß boch

nicht unbcbingt baran liefen, baß rr weniger fann al*

ein bichtenber Sefunbaner unb nicht fo pifl vl>erf6nlich*

feit ift al* birfer, fonbern r* fann boch wohl auch

baran lirgrn, baß rr in brr 2at „große Svenen" orr«

fchmdht unb brr IKeinung lebt, rin mobrrnrr Dramatifer

habr feine Äunft burrh etwa* anbere* ui betätigen al*

Purch folrfrr Srfunbanerleiftungen. ®enn ?othar brr

Drobuftion Hauptmann? unb brr anbrm mobernen
Dramatifer, pon #ofwann*tbal* ^taehbichtungen frbr

ich ab, mit etwa* mehr Sdwrfffnn unb i'rrftanb m
Xr.H gegangen wäre, würbe auch rr brmrrft habrn,

baß bir ganjr moberoe Dramatif brm "Drinjip hulbigt,

Pie lautrn, bir „großen Svenen", all ben altm uormalrn

Jtliinbim tu permeiben unb bir bramatifchr Spannung
unb Steigerung burch Verhaltenheit, burch tat, xoat

jwifchm unb hintrr Pen ißorten unb Vorgängen auf

brr '2mbnr liegt, }u rrrrichm. 3Xan mag bie* mobrrne

tyrinjip für falfch halten, man mag ben ganten 28eg,

brn Pa* Drama brr Wegenmart ging, für rinnt 3rr«

weg anfrhrn, aber rorun man fchon rin „*ilb ber

heutigen brutfehm Sühne" oPer gar rinr «technif Pe*

mobrrnrn Drama* auf praftifchrr örunblagr gebm
mill, fo muß man (ich lunachft rinmal auf bir* 'Drinw
ftrUrn, fonfl macht man uch frinr 'Ürbrit gar ;u inrfn

unb brgurm. -Viit 9taßftabrn, bir außer brr Sachr
frlbfl lirgrn, rinr Sachr mrfftn, tat ifl rin billige«,

pirlletcht geiftreiche* Srrgnugrn, abrr irgenb einen

fachlichrn Stert hat r* nicht. Ocicht einmal mehr brn

riner mutigen Zat, benn auf bie Dramatif ber Wegen«

wart m fchimpfen, ifl ja fchon feit einiger 3eit bireft

D?oPe.

<5rfl wenn man bie mobenie Dramatir pou ihren

eigenen Drintipirn au« beleuchtet unb gewertet hat,

befiftt man ein Stecht, fie auch in anberer «eleuchtung,

mrinethalb ber flaffifchrr Dramaturgie, ju brtvachtm.

9Bie ?othar perfahrt, bat* ifl ungerecht unh oberflächlich.

3ft man aar frlbfl Dramatiber, beffen
k
l>robuftiou fleh

in ff nif r $r)irhung mit ben Stiftungen ber Vorgenannten

meffen fann, fo wirft eine *2Jrt, wie fte Lothar in

biefem 3*uch beliebt, bireft unfpmpathifch. 'iflatio

am heften fommt hei ihm noch Subermann fort. Unb
einem Dichter erteilt felbft Vothar faft unriugcfthränftr*

ifob. &r märr in frtnrn klugen poUfomtnen, wenn ti

ihm nicht an .£umor fehlte. ®er ba# ift, burftr

niemanb erraten. Der Wann heißt ©buarb Stucfrn

unb feine beiben Dramen: „Öatoan" unb „Sanpal".

€elbfrperftanblich fchließt tat aütt nicht aut. baß fich

in bem »uch auch oiele gute unb mtreffenbe @injr|.

hrttrn ftnbeu. ?tber ich fann barin leiber fchon betshalb

fein befonbere* ©rrbienft fehen, weil Perlei fchon uon

hunbert anfern oor Lothar gefagt roorPrn ift. fSenig

erfreulich 6inn>irbcrum finbe id> ba« Dcutfch be*

^uchr*. Lothar fchreibt einen grfrhvooUeucn unb un>

flaren Stil. 3Xan hat bat! wohl fchon an ben Stellen

gemerft, bie ich friert habe, (fine charafteriflifrhe

Stelle fei noch njiebergegeben: „Ter ftealitfmue unb
bie Stomantif, ber "prffimiimu* unP Prr Cptimi^mu*,

bef 3nbtpibuali*mu($ bep porigen 3«hrhunbert*, turj

alle Strömungen, bir mir .ftatarafte braufenb ihren

2ßf.? über bat! ©rflcin Ped Zaatt furhten, fanoen in

3bfen ben 3Rann, ber fie in feine Dienfle jroang."

So halte ich benn tat k
it9uch für rorrtlo*. ®rr

bie Dramatif ber ©egemoart nicht fennt, brn prrnjtrrt

ti unb fuhrt ihn irrr. 2i'rr Piefe Dramatif fennt,

bem bebeutet ti nicht einmal eine Anregung. Dtr
Sefer aber oerbintt einen *l>rri*, brm burch bir» SBuch

bir 5reube am Theater brr Wegennwrt gefleigert wirb.

Den meiften Vefrm mirt ti birrft prrlribrt, benn toa*

foll er fich für ba# Jheater interefftren, wenn aü bie

Dramatifrr, pon brnrn ihm rrjahlt wirb, nicht rinmal
vT>rrf6nlichfritm fmb! 511* 3?ilberbuch für große unb
fletne Äinber mag brr umfangrriche iPanb hingegen

feinen ®ert habrn.

3>a£ 35ud) Dom großen

^on 3(fc Jrapan-'Slfunian (©enf)

ie wunberbarru S)rrfr tti ruffifchen .Hririfcrf

V, Ü.D o l o n i f i , „Tat SBuch Pom großm 3orn"
unb „Der mobrrnr 3hrali*mu» unb JRußlanb",) (

bribr pon 3"f'f Wrlnif mriflerhaft in* Deutfche übet-

fe$t, gehiren einer ?iteraturgattung an, bie immer
feiten war unb immer feiten fein mirt, namlid) brr

poütipen, foiifrruftipen, nachfehaffenben Kritif. 9Jon einer

foftbaren Seltenh«t muß biefe ©attung fein, weil bir

öeifter feiten finb, bie fie herportubringen permfigen,

weil bie Doppelbegabung be# Äunfller* unb br* Äritifer*

ba<u gehört, unP weil bie <räUc W whir;i finb, ba einem

unb bemfelben 2Heufchen beibe Waben in hohem 9Äaße
jufallen.

@ineu /vaii biefer \'irt fteüen bie Sucher SSolpn*fi*

Par, brm ich in biefem "Mugenblicfe faum einen einigen

aam fongenialen Weift in (Europa an bir Sritr ju ftrUm
müßte. Der Dichter fchafft Snnthefen au* ben orr-

wtrrrnben, fct)einbar ewig fich wiberftrebenben Elementen
be< Veben*, brr 'Jcurfrttifrr begnügt fich mit ^Inalpfen

ber 2örrfe be* Dichter*, ber Dichterfritifer aber fchafft

gleichfaU* eine Spnthefe: er baut au* Pen Herfen, bie

er bi* in* 3"nerfle burthforfcht, Pie "Derfinlichfrit br*

Dichtrr* auf unb blieft oon birfrm 3Rifrofo*mo* au*
auf Pie umgebenPe 28elt. Unb e* ifl charaftrriftifch

für birfr Dopprlgeuie*, baß jie fich gern einen ^)rppheten

wählen, beffen uSertünbiger fie fein wollen, einen, ber

bann ihr 2Brrf wirb, ihr braufmbr* Webicht, ihre

?ampc, bie ba* SBeltgetriebe beleuchtet, fei e* nun
Crbnung ober @hao*, bi* er oielmehr enblich biefr

ganjr ®rlt felber ift, georbnet unt chaotifch, b6fe unb
gut, oer$errt unb harmonifch, aber oon allem — nber>

reich, grenjenlo* — eine 2ßelt! Diefe '21« ber »e.
trachtung ift weit, weit jenfeit* — unb tat ift für bie

große Wenge oielleicht ihr beutlithfle* ifrfennung*«

merfmal — oon aller Schulmeifterei, pou allen paba=

gogifrtien "Jloten, mit benen feit unoorbentlichen Seiten

bie kleinen bie Wroßen beforieren unb flafiiflyeren.

Qt i\l bie "$etrachtung*art brrrr, bie — im goethifdhen

Sinne — lefen gelernt hoben.

'.'Ibrv 'ü&olpiwfi fann nicht nur (ehren, wir man
lefen foll, er fchreibt au* fo, baß man ihm mit 9>e»

geiftming, mit (?ntiücfeu folgt. Cbgleich er burchau*

bemüht ifl, hinter feinem Propheten ui perfchwinben,

fo oerfehwinbet er boch teine*weg<, unb unmöglich ift

e*, bie 3auberlaterne nicht ju fehen, bereu feltfame*

«ficht er halb hierhin, balb betthin richtet, um un* bie

•) granffurt a. «Dt. 1905, »erlag 6« i'iterarifctjen

Wnftalt oon SHutten &. üoening. 301 bejw. 126 €.
TO. «,- (7,-) bejw. 3,50 (4,50).
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feltfamftcil Eilige \ü (eigen. Zern r. Mlige qluht

in gfftafe, wniii rr im» feinen eFftatifdNeii apofatoptifchm

'Prephrtrn <rigt. <2rin Prophet ift T^ojtpjfroift, Pen
ffm er frlbcr fügt, baß rr mahnftnnig war, al* rr „ba*

58ud> rem grpßrn 3prn" fthrirb, ba* hript, cm fHoman

,Dfe Seufel", rinr X'arftrüuug unb fauatifrhe Her-

urtrituug ber nihiliftifchen 3*r»egung ber Srchjigrrjahrr

im rorigrii 3ahrhunbrrt. „roftojriMfi brtraebtttt bir

nibiliftifthr »rwrqunq ftufilanb* al* rinr au* Europa
»tngrfchlrpptr (fpibcmie," faat <Belr>n*fi unb fahrt bann
fort: „»abrrnb fie ritt (oFale* rufftfehr* ©rbbebrn mar
unb brn 3rrfaU brr altm Stüprn be* riiffifchrn Mm*
obrr, richtiger au*grbrüeft, bir erfte Cffrnbarung brr

runftigtn griftig'fe^ialrn Äataflrophm per brr (fntftrhung

rinr* ururn, geiftig«fojialcu tfebrtt* brbrutrtr." ISefe

3ßertr 2öotflii*fi* jtigen un* fpfprt unb inir fJmügr,

tafi rr £*oftojr»*Fi* s£rTurtritung br* Oiihili*mu*

burehau* nicht tritt, baß rr auch im ©rgenfa? \i\

2v

rftrie»*fi in brn *l»rrtrrtrrn br* rroolwionarrn

9lihili*mu* „jmrt2>lbftteftgfrit unb jenen <?nthuua*mu*"

finbrt, „bir für bie Wefehichte mrhr at* jebe* ftilturrUr

JHaifonnierm »rrt finb". Qt ift »ichtia, bir* feftiu.

(leiten. 5ßolr>n*fi folgt frinrm 'Propheten nicht rntia

in brr Sßeife, mir man rinrm Lehrer folgt, nrtn, rr

fchilbm ihn, rr malt ihn, rr fühlt mit ihm unb fämpft

mit ihm, ba* beißt aegen ihn, wir qrarn rinrn «Jßahn«

ffanigm, brffm ®ahn flügrr ift al* aUr SJahrbrit brr

Uöeifcn, unb in beffen milb au* ftlücben unb <5eaen*«

fpnichrn grmifchter Iflrbr rr bir f6ftlicbften Cffenbaranaen

übrr bir unrnbtithe 3»iclfaltigFeit brffrn ormimmt, roa*

»ir mit rinrm üßort „bir mtufdMiehr Seele" nrnnrn.

Triefe J?reibeif, bir fich ®olmi*fi frinem Tochter qrqrn<

übrr bewahrt, ift rin gan) ruffifchrr 3uq. I*rr vtnffr,

»rit Frittfcher frinrr Wntaqr nach al* 5. & brr X'eutfche,

hat aim „
sUerehnmg*micher fem latent; ba* ift außerft

erfriichenc. £ir Äompliyrrthrit, bir brm SBcftruropirr

3Worgni*, ja fad ©räum einfloßt, ift ihm rinr jfreube

ebrr wrnigftm* rinr Scotroenbigfrit; rr rühmt fich frinrr

„brritrn 5camr" mib (Irllt fir brr „mgrn" br<

SBeftcuroparr* qrgmübrr. (f< »irr intrreffant. rin»

mal untrr bieferi Weficht*punFtm brn BinftuG u
priifrn, brn bir ruffifebr Literatur übrrhaupt auf bir

SBtlttiterafur qrhabt hat; brr 3un>a(h*, brn iir grbracht,

lirgt, fo glaubr ich, eonuq*»rife im Wrchelegifthrn,

unb birfr Ucbertrgung führt un* ju brm 3Krifter brr

Äunbr ppm SJfmfcbm, ju To(toir»«fi, jurücf.

<£< iil nicht Iricht, <u »iffrn, in »rlchfin 5Wafir

X>o(lojfro*H in Tfutfchlanb grfannt ift. ®ir »iffrn,

baft Worfi grfamtt unb anprrorbrntlich brrouubrrt ift,

abrrfür'Tpftojrn?*fi ift nirrittrgrraufchPoUrSDtanifrftatipn

«gangrn, obglrid) rr ba* grwohntf ruffifdir T»ichtrrlo* —
3wang*arbrit in Sibirim — burch graucnPoUr langr

3ahrr gritoü. ®rr ihn nidu frnnt, Fanu nidu brffrr

)ti ihm geführt mrrbrn, al* burd^ 'dOolouefi, brr ba*

am fchrorrftrn prrftanblichr frinrr 'SPüchrr, bm Bernau

„X»ir Jrufrl", in brr pbm grfchilbrrtru 2ßcifr au*>

riuanbrvlrgt. 3'bcr .f?auptgcftalt br* mrrfmürbigrn

JKoman* ift rin bo'pnbrrr* jvapittl grroibmrt. .rat

man fir alle grlrfru, bann frnnt mau rin qutr* 6türf

ruffifdwr .Kultur, Vitrratur, rufufd^rn (fmprtnbra*, unb

ift \uv ^rftürr nicht nur Tpftpjrm*ri*, fpubrrn brr

rufüfehrn 9lntorfn übrrhaupt ppr<üqlid< pprbrrritrt.

Seicht \\im mmigftrn audi ^ur .Hnnitiii* brr niffifchrn

,YTfihrit*brrtrrbunqfii, bic ba* grintr »Srltrrriguif bce

itfiirii 3<>hrhuHbfrt* bebrüten.

Hßrilau* hfhrr ift bir Areiibr an 20plPii»fi*

9üchern natürlidi für ben .Kenner Tpftojewefi* unb

ber rufüfeheu Viteratm überhaupt. -<>ier ift ba*, ma*

im ^Rittelpiiufte jeber heheu Ereile unb Kunrt, jeber

ftarfen 8rben*betatiguuq pibriert unb »ae fein 'Jcame

pplliläubig be zeichnet". 'r*hiipfpphie 9 "IRpilif'
1

S*fdyrin(

balb ein*, halb ba* anbere. 'IßpImieFi nimmt unter

ben ruffifchm Kvitiferu eine rfllig aei'piiberte ifelluuq

ein, mit er hat ihnen baf felbft gefagt 111 feinem npch

nicht in* I^eutfcftr übrrtragmen 2flrrtr „I^ir ruffifchrn

Äritifrr". 1>if ruffifdürn Äritifrr roarrn unb fmb in

rrftrr üinir immer i>olitifrr. 5Ärhr obrr »miarr
fcharf haben fir bir Anficht au*grfprochm, bap bir

Kunft „\a eiroa* bienen folle", mnm fir nicht — in

OTomentm brr 55eriroeiflung -- aar ju brm €chluffe

grlangtrn, bae bem ruffifchrn sI'0lfr „ein üinfrngrncht

notmrnbigrr fri al« bir «Beim* oon 9Rilo". T>tr poh

birfm Kritirrrn rrtoqrnr mffifd>r 3«trlliqrnj macht

auch heute noch mit rinrr Vln oon ®rrri»thnt ,tront

grgrn bir „fattr Äunft Europa*", bir für Dlufilanb

oebrutung*lo* fri. „SBir habrn eine hungrig» Äunft,"

fagru fir, uub .rar ift bir riu$iqr, bir mir brauchm."

3hnm ift 9tu§lanb rinr 2öelt für fich, tu brr anbrrr

Chifroicflung*fermrn, anbrrr ^rftrrbungrn nach (^rlrut'q

ringru al* in (furopa.

Tirfrn ftrrugrn unb rinfritigrn Stationaliftm unb

'iVfuiriftrn ftrht mtii ®olim«fi gegenüber: brn einru

r^uB in 9luf:(anb, brn aubmi in Europa, uhrrblicft rr

mit fcharfen, aufnahmefähigen binnen unb hrtärr 3nbmnft
bribr SBrlten unb m6chtr ^rücfrn bauen. Unb bir

Ch-rigniffe fommrn ihm rutgrqm, fflu&lanb uub Europa
rücfrn rinanbrr uährr unb nihrr, eine Stauer nach brr

anbrrn fallt, brr pilrerocrbinbrnbe igojiali*mu* ruft

überaU Ähnliche* <*mprmbrn, ahnliche üBrmrgungrn »ach,

^äRiUiPiieu uub ?lbermiUionro oon Europäern trilrn

hrutr bir qiialrnbrn, brrnurnbm gehufüchtt brr ruffifchrn

gelben uub 5?ärrprrr unb ruhten jeben Sieg unb lebe

Slieberlagr wir am rigrnm <yleifch. 3mifchrn brn tiefften

©riftnrn hüben unb brühen aber brfteht fchon jene

»unberbarr J^rrimaurrrei, für bir 9?rrfchiebrnbrtt nur

neuer ?lnreit mirb. &* hat ihrer immrr gegeben, fie

haben fich pormat* .Kosmopoliten genannt; htute hriien

fie fich mit bemuBterer ^eürbung auf bie allmmfchlichr

Ormeinfchaft oolibariftrn, uub ®olpn*fi ift rinrr ihrrr

intereffanteften unb fenrigftrn i»rrtretrr. Seine Stubir

„iVr mobrrnr 3bea(i*mu* unb iRufilanb" ift gan) unb

gar rin X*orumrnt br* Solibari*mu*. Neffen Spmpathir
unb Trnffraft nicht an brn örnupfählrn frinr* 'IVjtrr-

(anbe* .f»alt macht, ben »irb rr brgeiftrrn. 6inr »abr«

hafte Erhebung, »ir fir allein brn Merten ber mobenien

freubigen i'ebenÄbejahuug eigen ift, »eht au* tiefen

»tattern brn Vrfrr an. 2Belon*ri hrfipt aber auch

«Sorjügr, bir mrhr in Europa gewürbigj »rrbrn, al»

brr rrinr 3beali*mu*, brr ihn un* jum /.frninbr macht.

X'itfr 9Jor$üqe finb : eine unfägtiche pfpehologifchr »rrin»

fühtigfeit, rine umfaffenbr Krnntni« brr 'IBrlttitrratur

unb rin bri rinrm ftuffrn boppelt feiten an)utrrffrnbr*

leibenfehafttiche* ^erhatmi* jur hilbrnbrn .Hur.it. ©eine

qeteqenttichen unb peinlich häutigen »nnrrfungrn übrr

^Watrrri unb ^Jfatrr ^rigrn bir glriche iiefr »ir feine

literarifdir Äritif. dt ift aud> brr *rrfaffrr eine*

großen 98erf* über i'eonarbo ba ^inci.

(f* UM-, f eine lacherlichr tynmaRung, in »rnigru

3ri(en auf ben 3"Mt biefrr Bücher eingehen nt »ollen.

(?in J^inwei» auf bir »rrricherung unb brn ©enu«,

bie hier ju holen finb, mus genüqen.

.<r>ohe 'ilnrrfrnuung prrbirnt auch b« Urhrrfener

3ofef iWetnif; feine Wufaabe »ar fchroierig, unb ber

beutfehe i*efer »irb r* ihm T>anf »iffrn, tap rr h
muftrrgüttiqrm T»rntfch afiiirBeu Faun, 10a* ihm fonft

unzugänglich geblieben »arr. 1
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©ebicfctr "j: jii gratij .£> i ai ni 1 1 ba iif r. SR ü neben unb
üeipjifl 1906, ©eorg SRulIer. 94 €. SR. t,&0.

Gingen unb Gag*"- ©ebicbte oon @. SRutlet«
©uberburg. Seemen 1905, 9iieberfaä)feu«iBeiIag
Carl SwOnemann. 144 6. SR. 2,- (S,-).

©aal unb ©onne. 91eue ©ebieijte oon W. Senne«
mann. «uaMebmucf oon 3b,. Hertmann, »reinen 1905,

We&er|ad)!en • »«lag Barl ©äjüncmann. 128 ©.
SR. 2.- (S,-).

«in ©ebiatbti«. «Jon .0. 3of. »rübl. SRÜnfter
i. ©tttj. 1905, iterlag btt «Uir)0n|ue.9Ju<$b,anblung

(«. Oftenbotff). 112 S. SR. 2,40.

©ebiwte. Bon Carl fjulrfe. ©tutfgart unb Seipjig

1906, 3-6. Cottaicbe 8iid>banblung 9{a$folger. 132 £.
(Sin Son Dom Sobe unb ein Vieb doui Sebeu.

tteue Seile t>on Äorl ©rnft Änobt. ©iefteu 1905,
«erlag Don ümil Stoib,. 276 6. SR. »,— (4,-).

3eu«. öin ©rbitbtbucb oon £ugo ötneft fchicbecfe.
.©alle a. E. 19' is, beilegt bei $emricb Äreibotjm.
137 ©. SR. 2,-.

löaffen unb Süimben. 92eue fflebicote oon ffuit

Uipei. »etltn unb üeipjig 1906, ©ajufter It Coeffter.

77 ©. SR. 2,—.

/Bf< ift nun einmal 2atfad>r, baß jur 9tot faft jrrer

Teiitfcbe feiu üieb anftimmrn tum, wenn ir>m

bie ifiebe ob« — wa« ben beutfchen Beeten
gewöhnlich nc* einbriuglid^er bewegt — *enj unb
Sommer in» ©rblüt bringen. (fr glaubt ju btchten,

wahrenb ba« alte ?irrraturrrbtril in ihm auftaut unb
er nur ba« iiberncmmfiir poetifd>e ©cwanb um alltäg=

licht wenn auch bereute ©mprmbuiigeu wirft. Ta«
fjilt natürlich nicht ton allen Tutoren, beren tarnen
ubrr biefrm Wiiffane flehen, aber boch bon einem Seile,

ber al« ?rlad*lanb unfrrrr Sfprif betrachtet »erben muß.
3mmer jeigt e« fich auf* neue, baß bie (Mreuje Mvifchett

Tiletranti«mu# unb fchmachrm Äünfilertum hier noch

flirßrnber ift al« in ber übrigen Literatur, jSuifig hat

man bie (Jmpfinbung, mancher rritifch Veranlagte mag
weit beffere ©ebicbte «.nrürfhalten, al« anbere Tutoren
fchnell bereit auf ben Warft bringen. Schließlich wirb
bie Selbftrritir wohl baburch erfchwert, baß auch für

ben bebrutenben tiebrrbichtrr ?irbe unb 'Jlatur ben

Uutrrgruub feine« Schaffen« bilben. 2ßa# nun ber

mobrmeu Pprir in ihren .£ebeii unb mehr noch in ihren

Siefen ihr topifcbe« ©epragr aufbrücft, ift: 9iatur<

ftimmung, an« ber ein .r>rimat«ton Hingt, lieber

biefen Stoben erheben fich nur bie Härteren 3"r-ioi'

bualitaten, wahrenb bie fchwacben ocllig in ihm (lecfrii

bleiben.

Sin halber Dilettant, bem man jebocft faum bfifr

fein rann, ba er fich in polier Qlnfpruchelofiqfeit gibt,

ift grau ^ i mm e I b a u e r. Um ilch fein lijrifche* 2ßefe

n

oprjuftfUen, beute man an eine $(umcnmalerin ber

alten Schule mit Ertlicher, anbichttger "Jtaturliebe unb
wenig JCimft. @o befingt er ba« „IRarienfäferchen",

ben „i£<hlehboni", ben ..fYruhlingfregen" uf». unb freut

fich, wenn am SBirfcnbrucflein junge« ©nm feine SpiRtn
burch bie ^Pretterripen (Urft. Offenbar benunt er auch

feine Sommerferien, um hier unb bort eine WaturffiMf
bünn nachjnjeichnen. Tamit ift fein JUiwcn aber

eviebipft. — Sehnliche, eripa« traffigere »Derfoulichteiten

finb Ululler-cnberburg unb 20. ?eunemanu --

i»ei echte .r>eimat«bichter. ?itel wie „Sommerabenb",
„JÖerbftftimmung", „Reibelaut" ober „Wach bem öe>
witter", „Sommerfeligfeit", „Ter ?ob im Woor" ulw.

laffen bereit« bie OJaclifolger Storni« ahnen. Tie Bücher
beiber enthalten nur einige beftere Webichte, bte Hoffnung
auf bie 3ntunft geben, wahrenb oorerft noch 5RaiigeI an
Wefchmacf oorherrfcht. ^nniq fingt ^KüUer=Suberburg
„91m u.hikii oon ^Kutterliebe; boch i'eiinemanti, ber

Gtntefelb unb SBattemtraft ale bie ^Inaetii ber "ffielt

hinftelit, fchfint bie ftarfere >Pevf6nlichfeu m fein;

.iReine £eete loeiB nicht 3Beg unb 3ie(,

£a fiiib ber SBege unb JPeiier fo uiel;

€ie waubeit f)iu unb wieber aiitfld

3»i|d»eu etetneufehnfutht unb ecbofUnglücr."

SHaiid>mal, fo i. 9. in feinem „Wittag", liegt bereit«

etwa« wie ein innere« frohe« Singen unb Sich>'2Biegen

über feinen Herfen, ffirdu ungefchirft wirft bagegrn

ber iSnchfchmiirf feiner Jieberfammlung ron ?h. S>nr*

mann. 9luf jeber Seite recht« unb linf« ein Slehren*

ftengel, beren Äepfe fich oben einanber zuneigen, untm
ein pflügenber "Pauer. dt ift flar, bafi eiii fo au«--

gefprochene« »ilb al« ftänbige Umrahmung ber per.

fchirtenartigften ©ebichte bnn Sefer unertraglid> wirb.

?luch .r>. 3of. *rühl wäre biefen beibeii ^orifern

an bie Sfite <u fteUen. Gr weiß über feine 9latur'

bileer eine fchwrrbufttge Stimmmig m breiten unb
bringt v ®. in feiner „Öuniiiadu" fölgenbe«, immerhin
originellere !Bilb:

,ter JPefteu glüht, al« ob tiefroter ffieiu

Vluo golb'uer Stboit fuiitelub Dber{chaume.
«uf funer ©oire liebt im «Ibeiibfdjein

Cinfam ber ftriebe burd> bie blauen Wftume."

flucti wagt er fich an Stoffe, wie fie bie Derfon Cfhrifti

unb „
l

3Äofe«
i
lente« öebet" bieten, ober ringt mit ben

tylpen, wie überhaupt Schwung unb Bewegung, fowte

Wefchmarf unb Selbftfiicht in ihm leben. 3mmerbiii
fann man alle bie genannten ?orifrr nur al« Turch'
fdmitt«. i

i)erf6nlichfeiten gelten laffen.

6arl »ulrfe fdieint lieh nur fchwer jur Gigrnart
burchiuringen. 9lu« feinen Verfm blirfen un« wie au«
einem Spiegel bie «eftebter einer betrachtliditn ?lnjahl

alterer tforifer, al« ba finb Ublanb, ^eine, Storm unb
con ben jüngeren Vilieiicren unb oor allem <?arl »uffe
entgegen. 9luch Pom beutfehen ißplMiieb bat 35nlrfe,

jeboch mehr mir bie äuBerlidien SBenbungen, gelernt.

®enn er bagegen ein mirfliche« „Cftpreußifche« sl?olf»«

lieb" mit ber 33emerfuug aufgenommen hat: „Tie«
S?i*b t>6rtf ich in Cftpreußen fingen. 3<h habe nur
wenige 25orte

#
geänbert," fo glaubt man bie« fogleicb,

weil e« alle übrigen ©ebiebte !8ulrfe« an fflucht unb
Siefe übertrifft. ,Vir feine eigene Tiduung genügt e«

aber nicht, bie befanuten tppifchen Silber au« bem
JJolffliebe einfach \n mieberholen (anftatt fie mit ©efühl
\u burchfeelen), wie bie« in feinem „Warienlieb" unb
ber „Slmfel" ber Mü ift. Ueberhaupt fchrint eine ftarfe

Vhantafir unb unprünglichf Tichtertraft, bie au« eigenen

inneren UrlebuiiTcn geftaltet, 33ulrfe perfagt w fein,

ffierfucht er au« biefem Brunnen m fd)6pfen, fo wirb
er leicht bunfel unb gefchraubt, wie in feinem Sonett

M9lnf meinen 2ßegen traf ich fchone /"rrauen", ober mau
merft Spielerei an Stelle ber Cmpftiibung. So <. ®.
in ben Hofen „Unter ein iflilb", bie be« Tichter*

Selbftfritif feiue«fall« hatte aufnehmen bürfen:

,8Qr mid) geboren, au mid) uet(d)»oieii,

«amft bu unb fabft midj an,

ftflr immer ertöten, für immer oerloreu
©lugft bu biubann.*

Offenbar liegt hier nicht ba« eigentliche ftclb feiner

Begabung, fonbeni ba, wo "Sulrfr fich au bereit« We«
prigte« anlehnen rann. Weftaltetfeiu eigene« 3«nen=
leben nur <ih, fo fchilbert er boch bafür leichtflüffig

unb recht gefebirff, wopoii \. Q*. fein ©ebiebt „^iebei-.

meier", ba« oon einem freuublid>en .r>umor burchwrhr

ift, Sriigni« ablegt. Ueberhaupt ift ber Jöiimor ba«
befte in feinen leiduflicRrubfii WebidHeu. Dabei glüeft

ihm ein parobiftifdier Wirchentou, ben er mit -Bofliebe

auf bie heilige Wefdüchte unb fegeube mr 3eit ber

©eburt (fhrifti nad> bem ^eifpiel ber "IJoirebicbtinig

anwenbft. So heißt e« im r,Treir6uig«lieb" auf bie

Wufforberuiig be« Aerobe«, bie Ji6nige feilten bei ibm
eintreten:

„Vit ^eiligen brei flSnige latbteu Mo&:
,«d) nee, ^>err Ä6nig ©«negroB,
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3eiu »fielt tfj mit gaii} aueiu
3n beinen bieten *?a»4 hinein!...
SUit finb bie fton'ge Dom finfletn Stein
Und bräcbten bem Atn^lcin ein Dpfet getu . .

.

Sind) fronen irir in ben £atteltai4en
£4öne ffu4ett unb fttü4te jum SJaf4en,
Unb kuppen unb Cptelioetf unb luftigen laut,
flpfelfiucn unb ßudertant,
Unb tin« roinjige, golb'ne Jrron'

ivür bell Meinen, Uebli4«n ftönigfobn.'"

©rwifi lehnt ftcb 3»ultfr auch in fotebrn humoriftifebrn

©reichten, mit \. «. in fem „SKÄrcbrn", ba* bie Qx-

Whluug com „*ifcbcr un finnr #ru" pariirrt, gern an

©rpragtr* an, betb ift fein ton hier glütflieb unb im

ganzen perfonlicb. ©elangt brr Dichter überhaupt einmal

ju einer flatteren Selbftanbigreit, fo bürt'te e* auf

biefem ©«biete fein. Vielleicht wäre er baju geeignet,

un« einmal rin gute* Kinberbucb 311 brfeberen. dlrin

trehnifeh bemetfen feine ©ebichte ftrifdw unb ©rwanbtheit.

3a, e* gelingen ihm gelegentlich Strophen wie:

„€4ön ift*«, au fampfen im &lammenf4ein,
6d)önet, felbet jUonime fein;

Kbet bae- gröfete äMbrtngeii
m* glamme tot übet fjlammen ju fingen."

pmmrrhin mu§ er fein formgefühl noch fchulen, bar

ihn gelegentlid> \uv ÜßätTrigreit unb $u Qualitäten in

JTthBthmu* unb SHetm oerführt.

(fine geftblofTenere, eigenere 'Derfinliehr'rit t(l Äarl

(Jntft Knobt, ein früherer *l)farrer. ©rmtj; bleibt ber

chnftlicbe Stoben ba* 3Ruttcrlanb aud> feiner S?prif.

Jpaftet ihm jeboeb gelegentlich ein 3«g ber 3enfeitigfett

an, fe hat er (ich auch mit 9lieBfcbe unb Dehmel au*»

einanbergefrftt, unb wir beobachten in feiner ffntwirilung

eine Annahme ber Die*feitigfeit. „Drin ift bie erbe!''

fo ruft er, hier muffen wir frftftehen wie ©türm unb

Sonnenfcheüt unb wollen alle* .Hranfe jerfcblageu, ha«

ber Job brau* fchrrit. Unb ©Ott wirb ihm immer
mehr ©rift, Seift, ber mit ber Stimme ber 3iarur ia

fcblieBltch auch |u©oethefprach; ju menfthltchenSpmPOleii

wanbeln fieb bie cbriftlicben SJilber. 'iVintheifrtfcbe*

Crmpfmben ift uitperfennbar. Dabei befiM Änpbt bie

Kraft prrfAnlitbeu (Erleben*, unb riefe jjerjiichrrit atmet

au* feiner Dichtung, befonber* au« ben Sfiebe*«, genauer

wohl tJheliebrrn, Pen benen „3n beiner S?iebe" lautet:

„valte mein $etj in beiliaen £änbeu,
üiebfle! 94 btauwe bie ganje ©ematt
Sein« «iebe, um alles ju wenben,
3Da« bie ftäufte gegen mieb baat.

'Bieber meinen bie SBunben. Co übe
SUtebet b«in ?ü unoer! £ ebnere Fie 411!

eieb! 3n beinet etlofenben «iebe

Segl fi4 aO mein »eiben jut 9iub\*

Den 'sBorjug, ben Änobt oor ben übrigen, hier be>

fprorbeuen yprifern oorau* hat, tonnte man in bie

ÄBorte ui^ntmenfaffen : fein SJieberbucb ift in ber ?at

ba* Vebenf« unb "J*rfeniiroi*'i8u<b eine* feften unb

ftiUen ^Ranne*, etner iVrfonlicbreit, pon ber man fühlt:

„fe mußt bu fein," eines Kämpfer* autb mit ben

©orgen be* Qllitag*, eine* Dichter* unb iriumer*, bei

feiner Watrin wie entfcbulbigenb bie 2ßortt utroft

„34 habe ni4ts als meine füllen äugen,
iVu it)uen muft i4 in bie Steine ieti'n!

€4ilt nt4t, trenn fie ni4t mit juiu Iigroetf laugen
Unb oft io ttfiumenb in bie Rente gelTu!"

Der offenliegenbe Langel feiner "Voefie tft ihre &v
bunbenheit an bie diriftlicbe ©ebanfenwelt, alfo mehr
ein JRücfbltcfrn, a(* eine ^robemng ber ^ufunft unb

a>on»ärt*l'(bauen. 'Jlucb gibt un* .ttnobt feine ^mprin.

buiigen feiten auf gevabem 'JÖege, weit mehr bureb

Weflenoneu. „^Ube, .Künftler, rebe nicht'" foUte man
auch ihm jurufen unb ihm einr ipeniger reiche, bafür

füuftlerifdt Miidu iiebaiiflid>' i Mrtufte "IHoburtion

Anfdyrn. "Be fmb heute bie innrer, tu nad» ©oethe*

unb SW6rife* 3Seifpiel ^onn unb 35er* al* notwenbigen

unb fidi aufebmiegenbeu 9lu#trucf pou Webaiire unb

Stimmung lieben iiub pfjegeu uub fid) nicht in Unruhe

begnügen, ba* brangenbe Innenleben überhaupt au«:

gefproeben in haben ober promg frlteue 9teime aii' :

einanber rnaUrn m laffeu' .Kitobt muti feine <^orm

uoeb euergifcb in 3utht nehmen. ®ie fanu ein S'nrifer

febreiben:

„Wenn bet Sag mit feinen eitbli4feiteti,

SUetin bet SQetftag {4lafen gangen . .
.*

ober:

„Mit her ffieltaOfeele fliegt bie beine

3ueinanb . .
.*

Jron aUebem ein «ueh, in bem '»lut pulft, wevan
aueb bie gelegentlitbeu, poii i'ilienfron, Debmel ober

.«ofmann*thal entlehnten üöenbungen, ba fie auBerlid<e

Dinge bleiben, nid>t* änbern fftnnen.

Crinen ©eaeufan \u .Ruobt bebeutet .vnige (fruit

Viieberfe iniofem, al* er überzeugter Hellene unb ein

offenbar iugenblicber 91uri(brift ift. &r fleht weniger

felbfianbig al* .Unobt ba, fonbern \<iot fieb ftarf pou
Dehmel, noeb ftirter jrboeb pon ^eießfebe brriufliiRt.

Daran aubert auch fein ©ebiebt .iJcieRfcbe" uiebt«, in

bem er nach Dehmel* 9Xufter erzählt, wie ber Dhilofoph

nadi rur^em für ihn tot war. Dehmel, ber (für* unb
banal gefagt!'» nach einer groBen ^ereiniaung bef fd>6n>

heit*rrunrenen <5goi*mu* mit bem Wtrui*mu* ringt

unb fe poii Wrnfcbe* einfeitigfeit frei ift, hatte ein

ffiedu au feinem 2ßort. üuebeefe bagegen nicht, ba er

in ihm befangen bleibt. Docb gefdueht bie* nicht in

iinperßnlid«rr 38rife, wie ja bie yebeu*aufcbauung ber

Sarathuftra^hilefopbrn eine weite ift. ?uebrcfe* Dichtung
jeiebnet fieb bureb Klarheit unb ^ormgefühl au*, wir

e* bie Hinneigung \v.x ^lutife b^ufig zeitigt. ®eubet
ber Dichter boeb nicht allein anrifr Vrr*matir an,

fonbern überfept auch be* .r»ora< „Vieles, ut aha etc."

in pierfümge, gereimte 3«mbeu. 'Wit .«nobt teilt

ifurbrtfc al* Deutfcber ba* philofophifdvreflrftierenbe

^Irment, einen pauthetftifeben 3ug, ia auch ein innige«

9laturgenihl. ?lntau*artig faugt feine Seele beim %tbltcf

ber Wutter ©rbe neue .Hrafte. 3ebenfall* geh6rt er

,<u ben Sforifeni, pou beren entwicflung man Öute*
eiprnen rann.

Durch feineu ©eringeTrn al* üiliencren wirb Kurt
"IM per mit feinen „SBaftcu unb SBunbcn" eingeführt.

"Jöenn ber Dicht« ber 'Jtbjutantrnrittr babei bemerft,

fein taub*mann fei fein 9lUtag*menfcb, werbe fich aber

febwer •i'ai-ii brechen, fo mag er in beibeu fünften
recht haben. 9Iber ein Dichter ift Diprr — wenigftens

porenl — noch nicht, fonbern eine faft nur refleftierenbe

SÖttinr, wie bereit* bie Jitel feiner öebiebte beweifen:

„?ieruf ber Äunft", „©eniu*", „Künftlrrepitaph",

„.Hunftuegfrieb", „Homo Histrio". „Diditenber ?iebe*-

feigling" ufw. Dabei befint er eine außergewöhnlich

wibfrfpeuftige 3imge, um feine ©ebanfrn in üßortr m
faiTrn. Der „Ditbtenbe S'iebe*feigling" lautet:

„Cinft bir Dot beu etften 8)(ijun

£4un Pein $ttiittt)et} in bie J&oiet

Um bet poat gemeinen ©pi|en
SUitfft bu loeg bie eble 9toie?

Riebe immer mit (itbebeit

Tente i4ioatmoetlogne Cbe
5üot ein ai4eutote4 Vebeu
Tun lebenbigen geuettobe."

e# ift. al* müf4tt brr 9luter <enmerftbwere Jöolifcbuhe

hinter fid> hriiirheu, bte ihn au irber $rweguna
hiubeni. 3n bem „Ultimatum an jRtcbarb Dehmel"
heiiit e«:

.lltii) ber £4litfi? 4Öir miffen'i beibe gut:
&lei4e v'nfung Iteibt bie einfum Statten
SDieht, je bteuuetiber bie Sififtenglut,

Ticti in beine, iui4 in meine aRatfeu."
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6offmflM& f«">( Siliencron Kurt 'Üiprr pou befferrr

Seite, al« ihn un« bie« 93uch jeigt, fo baß pon ihm
in ber 3ufunft etwa« ju erwarten toJhrf. ba ja Ungrfchirf

noch nicht ber fchlimmftr aller ftrhler ift. Die „Sßaffen

unb 'Bunben" werben aber faum am «eadming rrdmen
hurten. £irr iinbm fich 'Benbungen unb .'Reime, He
gegen bot Sßillen be« Slutor« darf an QttTdl gemahnen.

falle ich bir befprechenen Sfprirrr mit einem 3Micf

mfammcn, fo michte ich ihnen allen bie Mahnung be«

muiihcroollrn .
lajfhuchrlattff" pon Bilbclm poniScholt

rerbalten

:

„3ft'* noefe, baS omunfene Baumen
In bem 9(aufd> ©ergangen f)eit?

3« H nod) ba« ttunfne Staunten
übet Siel unb neuer 3eitT

©erbe bir bie ÜBelt ba« ftiOe

?4roeig«nbc CJeflebenfehi

!

Unb e« geb' tlM Sein &Wt
jeiiaenb in bein Bebauen ein!"

<&ftotfer3ntungm

CVV ei||,1 " f fl"^ £auptware be« '3*urhermarrt«,

f| !*Romane werben, anberti al« Inrifche unb
<JV bramatifthc Dichtungen, minber um ihrer

fimftlcrifehen JReije al« um ihre* 3nhalt« willen ton

ben meiden Sfefern „perfchltingen". (Gegenüber biefem

unheimlichen Konfum an Sfomanleftürr hat fich bann

wirber auf ber anbem Seite rinr Untrrfrhanung be«

Vornan« herau«grbi(brr, bie von feinem Kulturwrrt

nichts wiffrn miU. <2ol<f)e Chrwagungen wanlaffen

Jpetnrich £art, ben Vornan einmal auch oon einem

weiteren (Gefichrtpunftc au« \u betrachten („49*11

Kttlturmert be« JRoman«", lag 215). 3hm ift

ber JRoman unbebingt eine Dlacht, mit brr ein jeber,

ber in Sad>rn ber allgemeinen ©ohlfahrt mitwraten,

mituitatcu hat, rechnen muß ober beer» rechnen fcUte.

Gint SRacht im guten, eine 'Wacht im fchlechten Sinne.

(?« fei eine burthau« crwagen«wertr /"frage, meint et,

ob ein oielgelefeuer Vornan r« nidit an Kulrnrwert

mit bem Durrhfchnitt aller Staat«artionrii unb .vinaiw,

Operationen aufnehmen rinne. Unb ba ein jarte«

"JöaiTerlein im tfaufe ber Seiten (Gebirge unterhöhlt, fo

fei r i gewiß, baß uufere beutigen jbeen unb ^mpfinbungrn

in ihrem '2ßach«tum burch bir jahrhunbrrtlangc 3toman>

lefrnre wrfentlich mitbeftimmt feien. „Die matrrialiftifrhr

Brttanfrhauung, bie fo lange unb t'aft fwannifch

'Biffrnfrhaft unb <Belf«gefiunung behrrvfchte, ifl fraglo*

burch bie unablaffige Arbeit be« ton Srepfi* burch»

fenten mobernen JRoman« außrrerfentlirii gerräftigt unb

belebt worben. (Jbrnfe hat aber auch ber Vornan oon

jeher ibealiftifche Strömungen gef6rbert uub perbreitert.

So würbe bie <?hef(hliemmg oon unferen lieben %or>

fahren faft burchwrg H6 eine 9lrt ^aufchgrfchaft be<

trachtet, j^cute peihält fich bie Sache im allgemeinen

umgerehrt. Uub wenn et* fich aud) nidu flatiiTifch

uachweifen läßt, fo {cugt boch bie einfädle (5rw«igung

bafiir, ba§ bei
- 3loman, ber poii jeher bie Jenben»

harte, bir 2Birriid>frit mit diomautif auftupunen, ftarf

mitgeholfen hat, alle @hegebraud«e pou (Generation m
(Generation umiumanbeln unb ;u mobifitieren."

aion einer gleichen .r>od>)chätuing bee •Roman« ift

auch 3Ror ifeffev befeelt, uub boch pevüdiert er, baf;

man <u einer ©ntwirflung gelange, wo man.'Romane
nicht mehr lefeu möge. „3di faae nicht, bat? e«

ein ?luffchwuiig ifl, ich faae nicht, bat? tt ein

'Hbftieg ift, fonbem ich (teile nur feit. (Sinti Jage«
entbetft man, baü man bie ^ähigtrir oerloren hat,

,*Romane ju lefen, unb wem bie« gefchieht, ber ift um fo

mehr itberrafcht, je williger er (ich »onft bem Rehagen
hingegeben hatte, pon flugen ober auch gar nicht flugen

(?rrinbern auf üppig aufgepuMem ®ageu ber ^hautafte

burch bie bunte ©elt meufeblicher *e»,iehungeit geführt

*u werben. 'DlÄtilich ift ber (dtfnc Schein perfiogen;

plinlich wirb ein anftimger SSiberfpruch bemerft ^wifchen

bem eigenen •Sefine unb bem ooirt 9iomanfchreiber :.n -

gebotenen. Unb bann: man hat gelernt, ben ftoman*
fchrribem iiber bie Schultern )ii feheu. (*« gelingt

ihnen nicht mehr fo leicht, un« über fie ui taufdien,

unb e« mu§ fchon ein ganzer Äerl baftehen, bamit

mir un« hinnehmen (äffen. (*iner fann un« burch ben

Wlain feiner Spradie, burch bie t6nenbe Öewalt feiner

"Bilberpracht frappieren, bi« wir wahrnehmen, ba§ bie

liebe ©itelfeit au« aUen flachen unb falten feiner »rt
gueft. (?iner fann fich fo fchlicht geben, baf; wir

beinahe fchon erobert finb, aber bann ftellt fich hrrau«,

baß er eine frrmbe ^Ranier nachahmt, unb wir wrrbeu

perftimmt. T>iefer gualt fich mit pfpehologifchrn ^tnefTeu

ab, bie un« fair laffen, weil wir brffer wijTen ober )u

wiffrn glauben, wie e« im menfdUicheu j?er)cn au«>

ficht. Jener will mit unzulänglicher jiraft ein Brlt'
bilb fchaffen unb ^eigt un« h6chften«, wie fich bie Belt
in einem mäßigen 3"tellett fpiegelt. 3uweilen m6chten
wir wohl gar ben .'Roman al« Jiunftform perwerfru,

uub weil im« ba«, wa« wir neu ju lefen befommrn,
fo wenig fagt, will tt im« porfommen, al« fei bie ge>

fahrlid>e Freiheit baran fchulb, mit ber fich ber 5Roman>

bichtrr ergehen fann, wahrenb ben INramatifer bie farm
unb ber 3wang, bie ewig »um ®efen be« 1>rama«
gehiren, wohltätig binbrn. vlber bann tauchen wunber>

Polle Erinnerungen auf, etwa an Doftojew«ri, ben

ganzen T>oftojew«fi ohne jeben vlbjug, ben Doftojew«ri

mit all feinen ftlüchtigfriten unb flinftlerifchen SRclngrln,

ober an ben beginn pon £o(ftoi« ,Ärieg unb /Trieben'

ober an lehn Seiten au« jeber beliebigen (^ahlung
unfere« herrlichen ?heobor Fontane ober au ein Kapitel

pon ber <Jbnrr'<Sfrhenbach ober oon Helene '^fhlau,

unb man weiß, e« finb Dinge ba, bie ber £ramatifcr
boch nicht geben fann, bie nur ber .'Romanfchreiber

geben fann, nid»t weil er mehr ift, fonbern weil er

auber« ift. <8on ber GbnepGfdienbadi haben wir eine

Wefchichte Pen einem penfionierten jRittmeifter in 2Öien.

3jh f6nnte nicht« mehr baoon erzählen, mir ift alle«

stoffliche baran (angft pcrfunfen, aber ich fehr bie

@eftalt, unb ba« ift (Gewinn. Denn ich felje fie, wie

fie eine Dichterfraft, bir« r&tfclhaftcfte aller menfchlichrn

Vermögen, au« bem i)cid>t« gefchaffm hat, au« bem
3rug unb ber tatfachlichen Unwahrheit einer willfiirlichen

Ernnbuiig, unb r« ift wohl fo, baß man fagen muß:
ba« hefte, wa» ein X*iditcr un« frhrufen fann, ift er

felbft, ift feine r'rahigfrir, in ben bargeftellten 91u«fchnitt

be« ewigen ©efcheben« btiiubrrwfehlüpfrn, ti f •©{enfehen,

an benen feine «eftaltung arbeitet, in fich aufjunehmen

unb fie au« biefem geheimni«pellen Öewahrfam fo m
entlafTen, baß fie wanbeln unb fprechen rinnen, al«

waren fie irbifch geboren, baß fie aber auch finb, wie

ihr bichtenber Schipfer ift. Unb wenn ber ein Eigner

ift, bann rann fein ^uch nicht fchlerht fein, felbft wenn
e«, wie man e* fo nennt, mirrlich fchlecht ift. vlber

ein Crigucr muß er fein, eine Kraft muß er haben,

bie in felcher '21 rt nur er hat; eine 9citance muß er

barftrllen in ber unrublichen (Gleid)fimugreit be« ^eben«.

(rr raun un« fogar mißfallen, un« argem burch fchroffe«

vlnber«fein, aber wenn er ein ftarrr« Selbft ift, bann
werben wir ihn hiren. Wir ift Strinbberg al« ffleiber«

hatTer nicht«, al« Kunftler piel. 3<h bebauere ihn ob

ber •HevJ.entheit feiner •JJarur, aber wenn id* feine

(Gefchichte ,'Jlu offener See' lefe, bann tragt midi eine

elementare (Gewalt, unb id> weiß, baß bei Wernau alf

eine /rorm, bie «JßirHichreit iuriicfmftvableu. nicht eilt
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brhrt rorrbrn fanu, baß feine anberr ftuuftfprm biffm

iReichtum entfalten r6mi rr. Die Cinficht in finf Olot«

roenbigfeit befrirbigt unb gibt eine Sicherheit."

töll biefe Weußerongen fchirft «Rar VriTrr im

J9L Wit». Sagblatt" (96) ber »tfprtchuiig tiniger

Sraurnromane man, glrichfam uir .'Rechtfertigung

hefTen, baß ihn nun boch ritt paar »üchtr rn Itnttn

3tit (oon 9^el< ©erbarb, 9(nfe im J5»fine unb 3Rargarrtc

Sitbert) (lärfrr intereffiert hoben unb eben ba«

um ber 2ßeltanfchaunng millttt, tu in biefeti

Slomanen \um Durchbrach femmt. BefenntnitTe,

©rltanfdjauimg — „ja, bir« ifl, roenn man oon

ber leeren Unterhaltung« (rftüre uub bftt Büchern brr

gant ©roßrn abfieht, ba« eigentliche Clement be«

jRoman«. Unb be«halb fümmrrt r« mich bei ben

Büchern ber (trauen erfl in ^weiter tMt, ob flr mich

fünfllerifch brrrichern, fonbmt r« gebt mir an« £eri,

»tun in ihnen fin 'j\Vatr)o« ui fpürrn ifl, roenn eine

Seele fämpft unb ihr 2?rrhältui« jur ffirlt w befltmmm
fucht, mmn fie fleh müht, über bie fragen Mar ui

werben, bie mir IRänner längft beantwortet tu haben

glauben, roäbrritb mir fie bpdi immrr nur für un« frlbfl

unb nicht aud> für bir brauen brautmortrt haben

femum. 2Da« bei folchen pon bräunt gefchrirbenen

Lintern herau«fommt, ifl flet« wichtig; beim e« ifl bir

Stimme brr Jjälfte be« «JKenfeheugefchleehte«, bit mir

pernebmen." ©emiß laffe fich nicht mehr geben alt

jtmff, uub bwh „fanu tt etwa« barüber hinau« geben,

nämlich fin Crfülltfrin burch riu grrnjenlofe« Seiben,

rin Crgriffenfein furch birff ungeheuer ©rwalt, bif

fich ?rben nennt, unb mit brr ti (Ich fo abjufinben

gilt, baß bit ftrauen ihren eignen ffleg gehen müfTtn,

auf btm mir fie bfchflen* begleiten, nicht (ritrn ftmiiru.

deicht«! tfirichter alt birfen /yrauenbüdwn fritifch be«

grgnen, unb auch mtnn ihre 3>erfafTerinnrn roünfdwi,

baß man fit mir nach fünftlrrifchrn ©eficht«punfteu

beurteile, man fann ti nicht, vielmehr man fatm ti

nicht allein."

93on ähnlichen ftnfchauungrn ifl bie Brofchüre ge»

tragen, bie ber Pfarrer iheebor SHJaht al< 334. Arft

ber„3eitfragen betf chriftlichen^oWlebrn*" rerfffentlicht

hat unb bie „T>it meibliche 0efahr auf
literarifchem Webiete" beleuchtet. 91uch hier roirb

bie Jenbenv ber 3nhalt al< roefentliche* SKcmrut in

Süetracht ge^ogeu, unb e* mirb, mir ^an.j .fifppen

in ber „*üoil" (Sennt. ^eil. 16) mitteilt, auf bie ftb
lid>en ©efahren ber J|irnen«"l>rc»fa, biefrr ?lu«müchfr

mtiblicher <DrPbuftiou, hingeroiefeu.

SQh neu erfchienenen ^raueubüchem, bie nicht in

biefe (eMe jtategorie fallen, merbeu bie „Zauber*
phautafien" ppn Wlene i8diott, bie ben pfpchclogifchen

^utmicflung^gaug eine« h'infllerifch begabtrn "JWrufchen

uim Tichter banleUen, uou Ä. *i>fleiberer marm
empfohlen (9lllg. 3tg., *eil. 86). — ?Iuf?fTbrm

hat Clara 33irbig* neuer JHeman „Cfiner Wuttrr
Sehn" fchon terfchiebentlich Beurteilung erfahren.

Sieht ?nbroig »eiger (9lat..3tg. 23») in btm neuen

SBtrfe „einen Schritt rermärt« im Siegeslauf ber

StrfOnfrl*, fo äufieru fich anbere Stimmen miuber

enthufiaftifch. 9Sen fchartenhafter Schilberung btt

berliner Jeben« uub von fchroacher ?echnif fpticht

9ficharb Specht (3eit, 3. IV.), ppn oerfehlier /"'hrage«

flrUung unb ?6fung btt ^tomanproblemO 'Sfoutn jacob«

tSttL ?agebl. 1*9), genau roie 'Jlrthur (floriTer, ber

birfem (fjperimrntalroman nicht nur ben Sd^liiB, fonbern

auch bie
v
i)ramifffu anber« iminfcht fjtoff. 3tg. 178\

JrpRtem aber erfennt *3?fpntn 3afch* in btm .'Roman,

brr ber ^anbfehaft felche« Veben unb fold^en 'iltem ein«

uihauchrn milTe, bie ge'riliatr 5tnil brr Clara i>iebig

roieber unb begriff cie richtuug als „Bfreid^einng

unferer ppetiichru Schanfaminer". Uub ClPelTer fügt

feinen fritifd'rn Cinmenbungen begrünbenb hinju, bie

Tiihtrriu fei eben ju breit, \u Hart, w einfach, um
auf btn rügen, gemuubenen Schleichmegen ber piVdio-

logifchen Qlnalnfe pormartfuifcmmen. „Tai Such be»

meifl fehr genau, mo fie füiifrlerifch fu ^aufe ifl, e*

jeigt feine Abnahme ihrer Schilberungifraft, bie ücb mit

ber (fpifobe be« <&enn mieser glanjenb behauptet,

fonbern nur ihre «Hichrung unb »egrenjung, gemiß ein

heilfamer 3rrmeg, mtnn er ba# grpße ?alent »ieber

auf feine mähren ClueUen $urücffuhtl. Um groß uub
uuerfenlich ui bleiben in feiner marmeti, fchipferifchen

©emütffraft, braudu Clara 25iebig« ialeut bit Crbe
unb ben erbhaften SRenfchen."

'}loch immer mill bie 6ffentliche 'Weinung über

«oei oon ^iannfvn gefthriebtne fWomane uicht »ur

3luhe fommen, über Segajjaro« „.Veiligen" unb

^renffen« „.öinigmlrt", uub {mar in brifen Aällrn

au« religi6fen unb firchenpolitifchen ©rünbeu. Beror
Ivpaa^aro« JHoman auf ben 3nbe? ber oerbotenen

*?uditr gefeet mar unb beoor ber ?lutor baraufhin ui

Äreme froch, mürbe er alt „Wann, ber eine ^Riffion

erfüUt", al« „felbftdnbiger ©eifl, ber rrPB feiner

©lauben«treue por feiner trabifion ohne Sfrupel mit

fragen Jr>alt macht", gepriefen (®. 2>ufchin«fn, Söien.

Qlbtubp. 7, IV), unb <&. ©agliarbi mtintt noch am
Vi. «Hpril (3lat. 3tg., »eil.) eprtmiftifch, ti fprtche

beutlich für bie ?eben«fShigfeit biefe« türmen fRomane«,

baß ti btn jffuitiffhtn T'itnftlmminmi nicht gtluugtn

fti, btn „Santo" mit 3*ann ;u btlegen. 3i^mifchen mar
aber fchott, am 6. 9(pri(, ba« l^erbift in 9tom au««

gefprochen morben, eine „Tat", bie nach %ifieht eine«

Ylnonpmu« („<&t ifl eneicht"; ?IUg. 3tg., 9ei(. 90)

„ein grelle« £icht auf bie gegenmärtigeu ü?erha(tuin*e

in .'Rom mirft unb flar unb beutlich jtigt, mit unrecht

jene hatten, bie fich »en bem DoutinPatemechfel eine

große Ummaljung unb einfehneibenbe JReformen per-

fprachrn". T>n vlnonnmu« ber „9lUg. 3tg." macht für

bie «Btrbammung bt« .Santo" bie >fuiten unb ppr

allem beu *l>ater ^lleianber 'Baumgartner perantmort»

lieh, ber fich in brei ^itiffäfien (pgl. Sp. 1160) fnfie«

matifch au ben „Totfchlag" Aogaj^aro« grmadu habr.

„^ürmahr, 9(trr.aubrr Baumgartner fonntr mit Siecht

nach biefer 'ilnflagefchrift feinem Crbti^genoiTtn Stein«

huber jurufeu: .Äarbiual, ich habe ba« 4Reinige getan.

Zun «ssie ba« 3hre.' Drei 5ü}ochtn nach ?lu#gat*

br« 'Wärjheftr« ber Stimmen auf Waria ?aad) Per»

fünbrte ber ,Ossenatore Romano' ben (Jrfolg jefuitifcher

Wühlarbeit. Die lente Sortfetiung ber beutfehen Ueber-

fenung be« JRoman« ,11 Santo' im ^Iprilhefte bee

J>odUanb fchließt mit ben üßorten: ,9lbn>art« geht ber

2Deg, unb bie laute Stimme be« 91uiene in ber Jiefe

briiUt e« ihm ui, mächtiger unb mächtiger brauftnb:

«cm, mem, *Rom.'"

®a« au 91uffahen über iyrrnffeu« „^iUigenlei"

rorlirgt, fei nur für) utiert, ba r« burchmrg mthr um
bir Chritlu«ftgur in btm fingtfchobfutu Kapitel rem

?tbtn bt« jjtilanb« al« um bie (iterarifche 5lote be*

Budu« fich hanbelt. 3n ber „Düna-Stg." (81 > macht

„eine liolinbifche Srau" furj eiitfchlojTen ben i'Orfrhlag,

i^rtniTrn follt, mtnn er fich nicht ui rintr Umarbeitung

einfchließe, iu einer „uoeiten Auflage" (!) bie fiel an>

gefeinbete Cinlage einfach fortlaiTen uub fagen, .Kai

3an« hätte fich uim ?ro|l ein rounberbare« 3efu«leben

gefchriebeu, ta« mit ihm auf ber J>rimreife burch

Sturm untergegangen fti. — Chnt m folchttt rabifaltn

'i5orfchlägtn ui gelangen, prüfen ?i. Äalthoff <3eit

12M- unb vani ©allmin aigl. JRunbfch., U^QriL W,
88) „Tat Chrifiiifbilb in .f>iuigenlei\

• •

3u Jorrefani« 60. ©eburt«tage, ber auf ben

19. 'Jlpril fiel, hat Carl 9R. Dan^er, ber ^erau«gcbfr

ber ,j.
>ertenei(hifch'ungarifcheu 'Jlrmeeteirnng'' eine ^eft-

fchvift „Säbel uub Xttn" hrratt«gegeben. Die gefamte

Generalität ber peilerreid>ifchen ')lrmee, mit beu Crj>

hfrjfgeii an ber Spihe, hat barin gemeinfehafilich mit
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titrrarifchrn ©rftßrn wie Warie e. (Ebner«(Efchrnbach,

Drfiep Sreiherrn p. Sfiliencron, fterbinanb oon Saar u. a.

tem ©rburt«tag«finbr ihrf 0lürfwüufd>e au«gefprocbrn

unt (E. p. .«orflrnau riu Irbrntigr« Bilb pou Sorrrfani«

Srbrn unb Schaffen entwerfen. Berfchtebentlicb ifl

tiefe (Ebarafteriftif poh ter Jage«prrffe (j. 95. 9lat.«3tg.

251, ©ra<. £age«p. 106) wieterholt werten, wabrent
fonfl ta« „©iener rttemtenblatt" (107, fi. 3mti>bvürf>

unt ter in Brünn erfcheinrnte „?agr«bote" (176)

eigene 2<hilterungen oon Jorrefani« *l>*rf6nlichfett ge»

bracht haben. (r;<.;n: Sdiicf rrwMt in brm tfht«

genannten Blatte Serre-am* S?rbrn«lauf um bann vom
Dicbtrr ju fprecben. ©leich fein erfte« Buch, ba« fr

dir- l; irrvarr herausgab, fri ein geniatifcher (Surf gr«

wefen. „3* glaube, felbft brr enraflierteflr Sinti,

militarift muß ,?Iu« brr fd)6nw willen £eutnant«ieit'

mit brm größten Bergnügen Ifffn. Unb alle übriqrn

«udier Serrefani« aud). Da« finb ja aar nicht Bücher,

»a« man ba in Junten hält: man hat einen ganten

SNeiifcben, fintn lieben, fluten, treuen 9Renfcben, ben

tapferflen, pricbtigflrn, etelftru Äameratrn, ben man
fid> traten fanu. er* bleibt »u«fKht«lo«, ?orrefam«
»(Eigenart' in ffiorte einfangen y< »ollen. SD?an hat

e« feinerjeit mit ,flott' perfudn Unb man hat einfehen

flelemt, nie febr man unrecht hatte, al« (ich anbere
— flaut oergeblich! — abmühten, in ihren Soltattn«

gefchichten «orrefani« braoour6fru Schwung herau««

uifnrgrn . . . iWan mafl hei Sorrefani tr« öfteren

auf 6trUen flößen, bie nnliterarifd) finb. Denn, gleich

Silienaon, mit bem unfer Dichter überhaupt oiel ©e«
meinfame« hat, ifl auch Baron Sorrrfani felbft in ben

unfchultigflen beruf«maßigen Äniffen ber reine Zot;
«ber man wirb bei 2orrefani niemal« Stellen begegnen,

bie unfünftlerifch, »iren. 9Ran roirb bei icrrrfani

Stellen flnben, bie man al« ,ftarf }u bezeichnen pflegt.

Denn $orrefani bat meber über bie Brutalitäten be«

?eben« binmeggefeben, noch por tefTrn^Di«harmonien

(ich bie Ohren jugrbaltru. .Stenrifchr Scbloffrr',

brei 2ßeltflätteii', Oberlicht' finb Brmrifr. Sorrrfani

war einfach al« jtuufller ju ehrlich, }u gewiffenbaft,

um ta« Ifehen forrigirrrnb iTtlifirvni, tt irgenbwie

.rerbrlTern' ju »ollen; aber man wire bei lorrefani

airflenM Stellen auffpuren, bie gefchmacflt»« roiren.

Vermochte rr berart niemaW ein Befchfiniger ju fein, fo

tonnte er hoch niemaW taltrr 9Jeflifrriertr »erben, in»

ttm rr alle frinr ©eflalten mit bem Blute feine«)

großen, flutigen, herrlichen $erjen6 nährte." Jturj,

biefer Baron lorrefani fei ein ©enie te< Strömt,
einer „Pom Dunrnb jener Cefterreicher, auf bie wir

heute ohne .2Benn' unb .Wber' ftolj fein bun'rn. Doch
bie allerfchonfle Slu^eichnuug, bie tann ja 2orrrfani

nicht mehr bffommen. Die hat er ja lange fchon.

©Ieid>»ie bie »Freifrau Warie pou @bner»(ffchenbach

jur ,@bner' würbe, fo ifl auch au« bem JRittmeifler

Äarl ^reihemi Jorrefani p. Vanjenfelb unb (Jamponero

,ber ?orrefaui' geworben. Unfer 3:orrefani!"

eine« anberen fechiigjihrigen SthriftfleUer« ifl

»enigflen« in brr Stabt, bie ben Poeten feit pier

jiahrJiehnten beherbergt, in ©ra», gebacht »orben, bef

.•flpinanfchriftffeUer* «SJilhelm >5ifcher, ben fi. ?.

(Wrater 2age<p. 105) alt echten £eimatruuji(er feiert.

— 3m übrigen perhalf ber jtalenber ^u etlichen

©ebentartiteln über Wilhelm SOacternagel, ben

großen ©ermaniften, ber por hunbert 'jjhren, am
23. Qlpril, in Berlin geboren »urbr. .'lu? perfontichrr

(Erinnerung fchilbmi ihn alt ihren Lehrer (farl 3Weoer
in boi „Ba< l. Olachr." (SonntaaSbl. 1 6) unb Äarl Spitteier

»9t. 3urd>. 3tg. 111, 112). 9Jur pou bem Lehrer

©acfemagel, pon biefer „ehrfurchtgebietenben unb liebe«

erirugeubrn, »eil liebefpenbenPeu "Verf6nlid^feit" fpricht

Spitteier, ber in SEBatfrniagel ben „einigen ?ehrer"

terehrt, ber einen ertieberifchrn (?influf; auf ihn au*geuht

habe. Die magifche SOIadu pou 'üöacteruaaelf 'l^erf6n=

lichteit habe in feiner öftre unb Sßärmr gelegen.

„®ie ein geheijter Ofen einen frierenben Jpunb, fo »g
biefer gute große SJtenfcb bie 3"flenb au, bie arme,

perfcholtene, perpabagogifierte, e»ig gemafiregelteOugenb,

bie ju heneiben man fidi tat 2ßort gegeb«t hat unb
bie hoch pon allen SRrnfchenHaiTen bie erbarmunge!»

»ürbiflfle ifl, ba fie noch nicht einmal fo piel Bobeu
auf drrben gewonnen hat, um auch nur pon ihrer Da«
fein^berechti'fluug oSllig uher}eugt ju fein; bie fucht fie

ja erfl noch in ber 3ufunft . .
."

9luf bem Shatefpeare<^age in 38eimar hat ber

amrritanifche "DrofefTor ©eorge B. Churchill über

Sbatefpeare in Slmerifa iiitereffante 3Ritteilimgen

flemaebt Cllüq. 3tg., Beil. 94). f*rfl fpit trrten

bruben bie Literatur unb bat. Jheater in ihre SJrd'te,

nachbem bie erfte J(olonifationtiperiobe Poruber unb ber

puritanifche ©ifer nicht mehr darf genug i(l, um bie

Kunft ju unterbrüefen. „3« 'Dhilabelpbia beginnt 1749

bie iheatergefchichte Slmeritat!; bort ffthrte eine Schau«
fpielertruppe, wie tt fcheint, halb Beruf#fchaufpieler

unb halb Dilettanten, jwri SDtonate lang eine Slnvihl

pon Stttcfen auf, pon tenen allerbing« nur Vlbtx'nt?

(Jato in ber ©efchichte ber 7heaterforfct>ung ftberliefert

ifl. (Ein obrigtritliche« Verbot bereitete ihren

Sluffuhrunflen ein fdMtede« @nbe. Die nichfle Gruppe
erfchien in ^irwoort, wo fte am 5. W»\ 1750 ihre

Spielzeit mit Sharefpearee; ;>{id>art III.
1

erJffnete.

1751 folgtr .Othrllo', unb iii 1760 waren ber .Stauf»

mann pon ißenebifl', ,H6nifl i'ear
4

, ^omeo unb Julia
4

,

Hamlet* unb ,'Wacbeth' über bie Bretter tti ameri»

fanifchen ?beatert flegangen. (Eine 2\<tt her folgenben

9(ufrubrnnflen fbatefpearifchrr Stürfe bii jur Slepolutipu

jeigt einen glan^enben unb perhei§uufl«p ollen Einfang,

ju bem bie fpitere ©efdiichte unferer Bühne in ^^
trübenb febroffem ©egenfane fleht." Unter ben Schau«

fpielern ber amrritanifeben Bühne ragt per allem (Ebmin

Beoth beroor, ber ber üöertfchaBiing Sbatefpeare« in

Omenta unperglrichliche Dienfle leiflete. (Er gab 1870
brm ameritanifchen Theater ben reinen irrt be« Sfear,

er brach 1876 mit ber Jorannei ber eibberfchen Berfion

pon „>7licbarb III.", er per6ffentlichte ein 3*br fpater

unter bem ?itel .The Prompt Books" eine Bühnen«
bearbeitung pon 15 Stücfen mit wertpollen Slnweifungen

uno Slnmertungen, unb enblich war er e«, ber mit

feiner gerabeui porbilblichen 9luffajTung pom Berufe be*

Sd)aufpieler« ben hpd>ften Slnforberungen eine« Dichter«

wie Shafefpearr entgegentam. „Sil« (Ebwin Beoth
1893 flarb, lie§ rr bie Bühne perwaift, einen Schau«
plat) geiilerbaften @rinuem« im Slnbenten an ben ©roßrn.

Seitbrm bat fein neugeborener jCünjller pon wirtlich

unbeilrittenem hohem Sang bie Bretter betreten. 3a,

bie fbatefpearifche 2rag6bie ifl faft gani pon unferer

Bühne perfchwunben ober taucht beflenfall« hier unb
ba pon 3eit p 3eit auf." fyür tiefen betrübenben

3uflanb macht dburchill perfchiebene Ratteren Ptrant«

wertlich: tie forttauernb fliltigen religi6fen Sin«

febauungen, bie ba« Theater noch beute mit ftrcblichem

Baun belrgrn, brn au«grfprochrnen ©efcbäft«finn ber

tunbigtn jheaterbhettoren, bie ©ewobnbeit be« Slmen»

faner«, im 3 brater nur 3erftreuuug v« fuchen unb bafür

gut j^u fahlen. pnbelTeu teien Steime ber BefTerung unb

hiberen "SertfdMBung be« Jbeater« porbanben, wabrenb
bie Buchau«gaben fhatrfpearifcher Dramen fchon feit

langer 3eit weit perbreitet feien, „steine« (Erachten«

barf e« al« ziemlich ficher gelten, baß, wenigflen« bi«

1825, bie Shafefpeare«£efture metflenteil« auf fleine

.Hreife pou Welehrtni unb ©ebilbeten befchrinft mar,

unb baß bie Befanntfchaft weiterer Äreife be« Bolte« mit

Shafefpearr Pmd> ba« Jheater prrmittelt mürbe. (Erfl

al« ©afhington 3rping 1819 fein .Sketch Book' mit

teu Stilen von Stratforb=on«?lpon unb Per (Eberfopf=

Scheute in (Eaflcheap peroffeutlidue, fcheint ber erfle

neunen«weite .«>inwei# auf Shafefpearr in unferer
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Literatur por5Hfommen." Späterhin fernen auf Schulen

Mio Uuiperfitätni entfthaft betriebene Shafcfpearr>
- tui'U'ii f. ii, hup große «erlagPanftaltcn gaben tie

SJerfe M TichterP hcraup. „Ueber 10 populäre

unt n>i (Tfii fd"»«ft Iid>< Shafefpearc'?ln»5gabcn tu englifchrr

Sprache werten 5ur5rit in "ilmerifa prrtriebeu, unt

mintefteit* 15 haben oon ihnen eine Auflage erlebt,

tte in tie SOtiiltoimi geht, «on einer rinn'qm 9lnPgabc

fallen in einem 3ahrc allrin über 250 (KX) (Jremplarr

perfauft werten fein." (fhurchiU fcMict« feine 9luP=

fübruiiqrn mit einer
kHepue über Pie ameritaiiifd'r

Sharefpeare^orfdmng. - Unter Pem Jitrl „Shafc
fpearrP ,^auft'" gibt Grntft Sraumanit (Sranff. 3tg. «0»)

eine »ilttalnfe unt Teutuitg poii SbafefpeareP „Sturm",
roährrnt W. 3R. tm „tffiiener Aremtrnbl." (103) Pen

SchUtßbaiit pon ..fairtrirb «ifd«rre Sharrfpcarr= sl<pr«

träaen" an5rigt.

q>. y-b

„Sd>er5WPrir, JHäifrl unP Spotttrime auf- Pem
«ogtlantr alf 'JiJiPerflaiig älteren «olfelcbenP." «on
»War «cnetict (9t «og'tlänP. 3tg., «lauen; 85, 8«\

„"Tie ptattPeutfrhen WePtcbte poii 3. *ehrP."

«on (5hr. «oeef <JCK>mb. tfaebr., Literatur »>.

„Äarl Erbrecht Zimmermann." «pn Jr>. Brentano
<Ttf<h. 3ta., mtn; 18 381).

„•»fptenie brauen: Sita Olegri uub Srlma
Vageriff." «pu Herbert enleubera <9tftein..>Beftf.

3tg. 358».

„(ytoganniaP 'Jluferwrrfuug.'' «pii CJricb gelber
oXJirn. Slheiitr. 94>. 2Bilhelm *23eigant roirb trm«

näcbft eine in Subffription bei Wcorg WiUcr r3Xüiid>rii>

erfcheinenbe iJfeuautfgabe ron ffiabelai*' „Öargautua
mit IVmtagrurl" beraupgrben.

„«riefe ppii Wuton Wrafen 'ilurrfpcrg an «artho>

Ipmäu* Mitter p. Uanieri." II. (pox 5p. 1080». ^it-
aeteilt ppn «runp p. <YranH>£ochwart (9t *x.

«r. 1» 965\ — „'JluaftafiuP Wntit." «pn "iL Wtültr
e)tat.=3tg. ( «afcl; 86 >.

„•Walt "IsJbitman." «pii Jheotpr .r>cnR 'Tie

.Vilfe 13, II».

„Te* Knaben »SuntcrbPni." <Jin jubtlaum
1806-1 ho«', «on »Bilhelm .^Pljamer fftwuff.

3tg. Iii 1
.

„3un4beutfd>e jirurnaliflir." «on <c>puben

<?eip*. 3t^., »SiiT. «eil. \k. 5fit Priemt ppu

Jbepppr Wunbt.
„(*in «rief .Kinftl* mt bem >bre IMx." Wit«

geteilt ppii (5. «itPdet i®ien, ^Wpntaa^Hepue l«\
Ter «rief ift am 25. Crtpber IM* in «erlin flefd>rieben.

„ÜXultatnIi« «riefe." <ed. 'Ißilhelm Spohr. «pn
(fPuavP iManbpff-ifejeune *3eit 12Ki>>.

„Ciue 3prbau .'C'amerliua ©rinneruna." 'lipii

. 5?. a b e ii I e rb n e r (Wraj. Jaae*p. 1 02 >. «rinat

einiae Meine «riefe, Parunter >?amerliiia* •JlMPmuna

feiner „i'enn* tm Qtil" an 3i>tbo» al# Pen Tiduer
Pee „Temiurap»".

„X*er empmiPfame .»Hornau in ,yratifreid> um Pie

Seifte be# 17. «um 18. 3abrhuiiPerf' f»Balbber<iJ.

«pn reutrirb 5(bueeaan# CHtlg. 3ta., «eil. 87>.

„•Jlhafper in Per Ti<btuna." i'Pii 'Jiniulf ^oiiik
taa >?lUa. ^ta., «eil. s»:»'. 3m (

?lnfchliifi an Pie

Srbriften ppii 3pbanu "Vrpbrt „Tie Zw rem eroiaen

3uben in Per neueren beutfd>eu Literatur" iinb Ulbert

iperael „'Jlbafper Tiditiniiifii feit Woetbe".

„Traiimpr.* *l>en Steafrteb ? rebitfd> <9]at.»3ta.,

i*iter. Ciler^eilacie, IS. '.'IpriD.

„Cllem im ^iepe." -^pii »Hcbut "ISetiblauPt

Jäal. 'Hitnbfdv 176..

„Sft^en ppii idMather" Latein .^reimb JJtelf

uub \'lnPere*"]. •X-eu 9L 'Keilphal fJ^lfe 15».

,,3iim .ivatiiVOubilÄiim."
%
l;en »BiHn ®iPmann

>»?luaf-b. '.»IbfiibMa,, Sammler l» •. bnnbert 3abren r

am 23. 'ilpril 180«, beenbete (Goethe Pen erflen 2eil

Pe# „^auff".

„^nmerhtnaen t.u «alvac." «on Stefan 3roeig
'jr<amb. iJ^acbr., «eUetr.'lit. «eil. 15». 2foläBlid' Per

neuen «al'ac \'lu?oabf < «erlag ^ePermann».

, r
^in Teufmal J^einridi .freine* in Teutfd>lanP."

Tarmflibt. iägl. Bn§. »3>. Ohne feineu tarnen \a

naam, proteftiert bier jemanb aeaen Pap .*>einePntrmal

:

„2ßer Peutfrbe«! «lut in Pen "ilPem bat unP Peutfd>e#

gelbflberoufttfein beimt, Per muri al« Sdwnbe empfinben,

wenn heimifd>e Qxtt aar PefTen Teuhnal traaen fpU,

Per tiefen heimifrbeit «ppen aefrbmäbt bat."

€(fio ^cttfcfiriftcn

* *^ «ePenfblait auf (?buarP ©rife =

ba<b fpritbt jHicbarb Sdiaufal mehr pon bem «iblip*

pbilen alP Pein rid)ter, febrinen ihm Podi Pie rid'tnnaeu
be# «enlorbenett Pa« Weriitiifuaiafle in feinem reifben

Grbe. „,nir mieb mit manchen anPern wohl noch ift

örifebarh Per ^Pitor, Per ©loffator, Per «ibliopbile.

3n tiefer Freiheit — Per thesaurus maximus fetner

Viataloae tfl .Ta* aßerf — mite ich feine immanente
Einheit." «et/ichneiiberweife fei ®rifebarb poii Per

«ibliopbilie ^ur «ibliparaphie aelan^t. „<j?r mar ein

fefer, ein Liebhaber fd>6ner mit feltener «üeher unt
hat al* reifenter Äünfller, alf firh felbft er<iehenter

iammler 511111 «ücherfenner, 511111 ©elehrten, }iim

«efchrriber ppn «ütbem, 511m «ra^matirer mit .*}rrau*--

geber fieb entmiffelt." «aufleine, immer mieter aeortnet,

ra? fei tae (fharaftrrifltfum in Per @pitome>?ätiafeit
Wrifebad}«;. »Jlber mefenhaft haiiiie Pa6 itürfelnPe,

'JlneinanPerleaente mit ter .»>eraH*a,ebfr=9ieiauii(l 51t-

fauimen. „Sie iff betiuoj bnrrh'JlffiiratelTe mit Sammler«
finn, flafnfd'fii ©eift, farhlidie Viebe, Ohianceniiifliuft.

.fynaebuiKi au ein eminent tatfäfblidieP 3iel: tie

aiefouilruftion tfl ihr Warne, ©rifebaeh, teil «üd»er=
r'reunt, peiniat Pa* foralee: Utberfommene. Qx iil

taraitf au#, «eflant \u ifolieren mit fo neue 2öirf=

famfeit 51t ffrtern. 3innter wieter ftellt er ent?a»5

«erwoneneP gereini»» her, halb «üro.er, halb Wrabbe.
halb tirhtrnberg. Unt nidu 51t überfeben ijl, taft ihn,

ten viora/Ältigcii, u. a. aerate tie Sora,lofen lorfen.

al# teren pofihiimett Kurator er firh betradifet, eben

tie «iirger, ©rabbe, Pie .'Hätfelba'tni reite», Pie .Hleijl,

.Öoffmanu, roie ihn hiiiroirPeruiu, einen «erufenen, tie

1111 brtaitften «finlirhen an Pap «pllftrecferamt 511 mahnen
febeinen, fo Sdippeuhaiier, PefTen Jeftameut er in feiner

tinübnrrefflitbeit Aufgabe realifiert." — 3» bem gleichen

-Vierte gebenft \'Hfret Klaar ter Sähilartage ^riePrid»

.«>almp unt 9liiaflafiiif ©rünp, mabrent 6cNiufal
mieter in .*>eft ii taP 'JOort erareift, um ein ftiUe*

«ud\ taP iiitem.viUiaenleiertiteltiimtei iiberh*rt roorten

fei, 5ti retten, 3afeh£d, affnerP„3rrfahrtrn". ein «mt\
Pap tbn 111 aUem unP ietem an üßilbelm JHaabe aemabnt
• pgl. fC* 222». - 3n .f>eft II beginnt ®olfgang
Mirobbadi eine längere Stutte über „TaP Äoilüm
auf ter «ühne" (14, 15, 16». - Unter Pein iitel

„The letters oi Horace Walpole tourth earl of Oxfords
Chronolocically arranj:etl and edited with notes and
mdit es hy Mrs, Faijet Toynbee" ifl imlängfl in DrforP
eme i"rd>5ehubäntiae 'Jlupgabe ter «riefe tep englifeben

£d'rn'tilellere "JOalpole erfebienen. ünftpig Weiger
lenft Mi tiefe hantlicbe, fd>t5ite mit »iffenfchaftlid»

beteutfiime •l'itbliratipn pie 'Jlufmetffatiifru ter teutfebeu

fefer is». - 3m iß. .»?eäe weift ?Hid>art .r>ultfd>iner

„ttejenigen, tie na* S.tpnheit fürften unt tap .fiünft.
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leriithe, im teelcher Weftalt e* an* immer fich iiahoi

mag", auf „^aria«.fMmmelfabrt", bot Wernau br* jungen

Jirclnf £mii* poii .r>ofr'en*tbal, Mit.

Qit Äultur. <-5ß'fn^ vi» Siebe«
erneuert ba* Anbtufen eine* 6fter«

reichifchen Komponiften, be*1879 geftorboioi Tr. Stuart
Schon, ber unter bem Weubenom G. S. Gnge i b* ra

f. 3t. große $olf*riimlichfeit erlaugte. 8*611 war im
3annar 1835 inCerterreichifch>Sfhlefleii geboren, famauf*
©pmuafiiim nart> Slmün unb al* Stitbent ber flechte

11a* 5ßien, trat 1851 in* »vinatmuitüflmitm, wo er

allmählich bi* tum Sefripn*cbef onporftirg. Seine

rünftlerifcf.e 'Jebeurung liegt por alltm in frinrn .Horn«

pofirionrn uir beutfrhoi 3Räuucrgcfatig, bech ift er au*
in literariichrr Jpinficht m uotiieu, ba er oiele bor poii

ihm fomponiertcn Terte felber fcbrieb. — SBon einem

anbereu Sauger, oon 9(ifolau* Qlecfer, ton Tichtrr

bef flbeiiiliebe*, entwirft Karl 3itngrr ein litcrarifrhe*

'Vortrat, nm tiefen "Iweten per ungnerhtem 93erge|Teu=

werben ,*u fdmtien. (fr jcid'tiet ben ?eboi*gang be*

Tirbter* — Werfer isurbr 1809 in Bonn geboren,

ftubierte 3uri*pimbnu, würbe (Heridit*fcrireiber in (Heilen»

fir<hrn, fpiter in .«Sin unb (färb im Auguft 1815 —

,

um bann feine birhterifchen ¥eiftungen ui roürbigru.

Außer feinem brriihmtoi flheinlieb („Bit fallen ihn

nicht habtn . . ."), ba* am 18. September 1840 in

bo „Tricrifcben ?anbe*ieituttg" erfchirn unb beifpiellofen

Grfolg bi* iibor Teutfchlanb* (Hroiiot hinau? fanb, hat

5*ccfer 1841 bri T>it out »Schauberg riuoi 'jtaitb

(HrPichie nub fpater nod> in joumaloi unb 3eitfcbrifteu

wicbcrholt portifebe Arbeiten oer&ffmtlicbt. — Ifta
litoarifehe Stubie poii Worein Krapp beferöftigt fUh

mit bor fatholif(hot flomanf*riftftellerin 9)1. .Berber

t

<2berefe Keitrr), bir bae -^Kriterium be* beutfehen

»vrauengemütr* mit einer Keufchheit oitbüllt habe, mit

wir e* frit Annette Trofte nicht mehr gewohnt feien.

Ta* tieffte Gharafteriftifum ihrer Kunft nennt Krapp
„bie auf bem Sdrnierj geborene i

,

eben#beiahung". 3mmer
fei ber (Hrunbafjcnt ihre* Schaffen* tief unb bunfel,

abo~ nie flinge er in 6ben ';Mfimi#mu* auf. .Immer

wieber perfünor ne bie Jfehre: „Trift auf Tir herauf,

prrgiü ben leibenbeu Brüter nicht." Tiefe Jibee fei

\u\n fftrmlifheu Programm ihref Srhaffenf geworben.

„Vlber nicht in Jotlloif
%
ilrt, in ^iinn heftiger, bif in<

"Warf briugeuber 'ilnflagen, erhebt fie biefe »toiboniug

ber 'iWachfleu liebe, fonbern in milber (Hure, fart im Jon
bef Im ju Du." — 3n bem felben .w'te U) rinbet

Urft eine stutie oon Marl Tomanig über „Ten Wral

bef aW«oal" (
etlidie Maubgloffen in ben riebtuugen

^Hairtrc ,*ran<;oif iUllonf oon Pierre aVatKtu, fowie

eine 'Wif^etle oon SW. 3mp«'ter, bie „<5iu Geriehen

.r>emri* 3fd>or7ef" ridifigftellt. (?f hanbelt lieh ba

um btefalfche&infdMebung eiuef nachträglich gefd>rieboieu

«apitrlf \\\ ber ^r,vahlung „T>a$ Wolbmadierborf".

3fd>offe felbft unb all feine 5lachbnufer unb herauf«

gebor haben nämlich bat neue .Kapitel alf Ohtminer 19

auf 18 folgen laiTeu, wahrenb ef Iogtfd>crweife rrfl

nach bem jemgen .Kapitel 22 eiugcfchoboi woben barf.

— ?m 2. J>efte oerfffentlicht Md'arb p. Kralif eine

bie pofd'ieteuilen »wagen behanbelubc „Vtteravifche

Umfd>au" unb ^lumml alf einen «eiirag \ut

(Menppefa.^eaoibe „^in (Menooefalieb auf Steier-
marf".

C^UPti ||nD ^üt». (Jöreflau.) Vlprilheft.
l
?lugu|t

Ariebrich Äraufe weift in einer

Stubie über Ctto Gruft in ertler X"iuie nad\ baff ber

'Puhnoifchriftfteller Otto C?ruft alf .Knuftler uidu über

ben Parteien, foubmi mitten unter ihnen unb auf ber

Seite einer Partei ftehe. (ff tiirfe nid>t oerfchwiegeu

werben, ban bem dichter bo „Wrfnteu Siinbe", bef

,,/Vlachfmaun", bef „'Ämnonnann" uub ber „($(

rechtigfeit" allef '3Kan fehle, (fbenio Wjfflrf trete tiefef

toiboniife Ueberneiben ber eindrillen mguroi iu manchen
feino OJppellen unb in allen feinen Satiren unb Sfyirlefrrn

heroor: noch nicht gar fo aufbringlidi in ber „.Kunft'

reife nach ."ümpelborf" unb in bem „JP»errn »rabrifanten",

ftärfer fd>ou in ben (Erzählungen „"Sei gebilbeten ?ruren*

unb ,,.r)erfnlef 'SReperf @ebi*te". „Taf humoriftifdie

Gr<iehungftboU ,X*er füiie 2BiUo\ ba» auch in einer

befonberen Vlufgabe erfd>ieuen ift, nähert fldi ftart ben

Satiren 11:1b «urlefreu bef ,

4
J(arrenfeftef', in benoi

!>tto Gnift überhaupt auf jebe yharafterifterung ro>
jirhtet unb bie Derfonen nur nod< .Karifaruroi fmb,

Figuren, bie oon einer eimigen, meift recht fleiulichen

3bee bewegt werben unb bie fouft uirhtt £ebenbigef

an fich haben." So ftarf 9luguft »>riebrirh .Kraiife

Hefen Langel an funftlerifcher (^eftaltungffraft bei

Ctfo Gruft heroerhebt, fo begrünbet finbet er ihn in

ber gaiyoi Otatur biefef Tiduerf. „Seinem »2ßefen

ift dne ftarf wirreube Qlrtioität eigen, er ift eine aggreffioe

5tatur. Gr miif? immer 3beeu boueuftrieren, er mufi

fämpfen nub nifchlagen. 5>abei perleitet fein ftarfef,

brängenbef Temperament ihn uidu feiten, über baf

Biel hinauf^ufd>ief?eu, er wirft alief in einen Jopf, er

Üeht überall nur Tmltfamfeit, Ggoitmuf unb Jguoraiif,

unb leicht wirb er in feinem Kampf um Soloan* felbft

intolerant." 3m einzelnen perfolgt Kraufe beu Gut«
wirflungfgang Ctto Grnftf — ber 1862 alf Sohn
einef 3igarreuarbeiterf in .Hamburg geboren mürbe —
an ber .r)anb feine* \\im Teil wohl autobiographifcheu

„?lfmuf Semper". iSon großem Ginflufi auf ben jungen

Otto Gnift Schmibt fei SrhÜlof TKtttung gewefen.

„Tiefer GiufluH macht fid) uinäd^ft im Stil bemerfbar.

3n feiner Tiftiou ift erwaf Klingenbef, TSneube« . .

.

Gr finbet Silber pon grrfiem (Hlani, bie wie gefchliffene

Gbelfteine leuditot unb blenben, aber ef fehlt feiner

Sprache an anfchaulidier Kraft; fit gibt Farben uub

Jone, abo ihr mangelt Waftif." 3" feinem feiner

brei »ebiditbatibe ^„«ebichte", „OJeue ©ebidue",
„stimmen bef 5?ittagf") fei eine füfie, weiche, orr-

worroie.Stiminung, bagegeu oiel 'l^atbetifd'ef, Unnaiorf

,

piel ©ebaufeu» unb Kampf=Sfprif M< rluboi. Wf einen

»Tortfehritt in Otto Grnftf Giirwicflung begrüßt Kraufe

ben Jcmmor, ber ("ich in feinen lenten '^üdierii heroor»

wage, unb alf bie heften tfeiftungen biefe* Tirhterf

nennt er bie humoriftifd«eu IMaubereieu für Kiuber,

fowie boi „Wfmuf Sempo-". — lieber „Tie inobenie

^allabe unb Romaine" aimert wh in bemfelben

Jp»efte JÖanf ^oiwianu.

trimmen au^ «^aria^aacb. ggf'J^
3« t'H (f^trn brei heften Hefer fatfwlifch'en Sepue
befchaftigt fich ber 3ff«iteupater 'Jllejanber *Ämmgarmer
mit ber i>eri'6ulichfrit uub beu >2öofen Antonio

»\ogat^arof. Gr fpndu umadift oon ben por bem
„Santo" erfdurnoien (Hebirhten unb Romanen. Gin
Polle* 9Xeufebenalter ift ef her, feit ivoga^ro mit

feinem romantifd>eu (Hebichte „^Riranba" 1874 uierft

herportrat, riner \'ht italieuif*er 'jlmaranth, bie feit*

bem in is Auflagen immer wieber neu erfdiienen ift.

Gin QWnbchen „Vlufgewahite (Hebichte" folgte, ba* feit

187« ben Sfäuterungeweg mehrfacher Xu 11 Auflagen gleich»

fall* bnrebmachte. Seine „Kleinen Griahlungoi" haben

\tbn Auflagen erlebt, fein 1881 erfrhienoier JHomau
„Walombra" hatte l»o:i febou bie 27. erreicht, ber

uarhfte, „Tantele Gorti*", fdwn ein 3«hr früher bie 34.

2ßaf m beut Grfolg biefer IVofabichtungot am meiften

beigenageu hat, ift nach Baumgartner* Anficht neben

bem nuleugbareu bichtcrifrhru Talott. baf .v:.-. r.r.-

frühere Sd>6pfungeu befttiiboi, bie 2?erfliiicfitng politifdier

3eitfragen unb pamotifd^er Afpirarionen mit romaiinfcher

Traumherrlid^feit uub wrltfrhinerilichru Gmpmtbfam>
feiten. Auf boi „Taniele C'orri*" folgte l88^ „Ta*
Webeimuif be* Tichter*" < l\ mistero del poeta\ l^Hti

ba* „Kleinleboi bor alten 3ot" iPiccoio monda antico\

Digitized by Google



1161 gd)0 der 3«tfanftm 1162

1W)1 tii „Klcinleben ber mobernen 3eit" (Piccolo

mondo moderno), roährrnb in brr Smifchrugrit finf

fSfihf pou OtopfUm, tltiutrru (fr^hlungrn unb Drofa«

fchriftrn nanirwifffufchaftlichfr, literarbiftorifcher unb

biographifchrr 9tatur erfrbifiien, banmtrr bie „Ascensioni

unune". ftnr 9teibe cm 93ortr4gen au* trm ©rbiete ber

Cfntwicflnngegcfdudite bir „Discorsi", porroirgenb

Im cur. mV rrittfehrn jnbalt*. unb bie „Minime" finf

Sammlung flfinfrnr Auffätie unb ©ebiehte. ißaum

gartner erfrnnt in birfen Schriften Jvogaiiaro»' rrftqt6frti

unb literarifchcii StaiibpunH: fr grhfrr ut jfnrii

9teformfatholifrn, bif ben au&errn ©un< nicht begreifen,

mit brm bif ©hrfurcht brr chriftlirben Q36lfcr brn bJcbftfn

Seupfran brr (?tbf, ben bocbjTen 'Drieling umgeben

habe, unb bir in ibrem flriulicbcn fpif$bürg
)
rrlirhrn

Demofrati«mu4 allf Snmbolr brr Autorität unb

SWajfftat abgffchafft ffhrn möchtm. „Dfr SSnachtung,

bir »>Mo»aiT brn ihrrr ffirche unbebiugt ergebenen

.Uatholtfen entgegenbringt, entfpricht rint faft unbegrenzte

<?hrfurcbt für bif ton brr .Kirche loegctreuntr unb fit

betampfenbe Literatur. Darmin unb - remer fmb ihm
leurhtenbe ©ftftrtberoen, Victor f>uge ifl ihm nicht

nur fin frhabfnfr Juane, foubern fin ppn dMrifilicbrn

3bffn erfüllter <Dropbet; fclbfl in ^einrieb #cine fühlt

rr fiiirn nahen ©fiflfepfTwatibtni hrrau*." «Jarbucri

ffi ihm brr frftt Ifbfnbf Dichtrr 3ta(ifiie, 3ola fin

jfrro* brr Sßabrhrtt, POtlenb« (JamtUo tiapour fein

unfterblicher fcelb, bfn fr felbft al* 2>erfehm6rrr frirrf,

mril rr bamit brr Station brn ?5>fg nach ^Beliebig unb
9tom gebahnt babr. „28ie traurig i(l rt, bafi rin fo

rbrl oeranlagtrr Dichter, pon brn 3Robefrr6muugen

be< Sage* betört, Sicht unb »trieben nicht in brr

tircblichruUebertirferung, fonbent in brn aulfrbroeifenbften

.r>i>pothrfen unb Uhimorm rinrr pon ©ort abgrfommenen
2ßi(Tfnfchart fucht, bif (briftliebe Dogmatil1 mit Onto»

logiemu« unb Darwinismus, bir rhriftlithr SWpfhf mit

SubbhidmHe' unb Äopnotiomuit, tat .Kirchenrrcht nach

brn Diftaten (JamiUo (Jappurt oerbrffeni mill, in

piftätlofrr Äfrfbfit ba< jfrupt brr .Wiche mit über.

flüfügen 9teformpprfchlagrn behelligt, por allrn Äirchrn«

ffinbfii fbrfrbiftig brn Äopf nrigt, nur brn StfllPfr»

trrtrr (ihrifti mit rinm abgrtafrltra Sdmlmeifter bru

gittern ppm Jpciligen ©eifl' ju befferer Belehrung

übergibt unb nur birjenigen mit btm viitf üd>t*lofeflen

#afff ptrfolgt unb branbmarft, bir unrntmrcjt am
tirchlichrn ©rborfam frObalttn unb bru ©rhorfam für

b«? michtigilf -Wittel jrbrr mabrrn firrhlichm .Ufform

unb für ba« roichtinflf .r>ftlmittfl brr in ibrtn ©runb-
frftm untrrarabrnfn mrnfchlicbfn ©fffUfchaft baltfn!"

Diffrm Urtfil futfpricht btnn auch bif Äritif, bir

*ttumflartnrr an Spaaj}arp< „^filigon" Abt unb bif

brn 9toman fbfr baut anartan finbft, bif ©ri(tfr ui

Pfrmirrfii al# b«i ©tmätrm fitifii rrciuicfrnbfn .Hutift-

(jfituft .ui bereiten. — (?in fdwrfrtf 25erbammuna<urteil

muft fich ubriaend in bemfflben .nette (2) auch ^renffen*
„.^illiafulri" acalien laffeu. \'Hrif Stpcfmanu S. J.

meint, ;crt „roitblf ^rmiTrn fp brbaglich in ?irbrr(idv

feit unb £ünbe herum unb bffrnnr in fp frafTm

"Ji* orten frium rrligi(frn .'üationalidmud, bafi auch bem
fchmachi'innigftfn ,36rn Übt' » Schmarmer bie 9Iuqen

über biefen ^ibgrunb lieh offnen müfiten." — (Jrtoabut

fei i'chlirnlirh noch ein Wuffan ppn joh. *5orenfen S. J.

über •3tienfche.3aratburtva (*).
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Dcurfd>cn Unterricht, »an ©eora eomab*
»rill »ubtoia Bräutigam

barau» hin, baft arrabf brr Vchrrrtlanb allrn 'ilnlafr

habf, fich mit bifffm ^taiutf ui bffchaftigfn, ffi boch

O'purab „einer btr Wriütfn, bif auf bifffm "Berufe

herppraeqangen jtnb". Ocod» im Einfang brr iiebugfr«
lahr' n»ar (fenrat M Srhr« an brr benffiten Schule
in Neapel tättq, um bann allerbuig« tU freier Stfurifo

(leUer ftch einem grönerru "JOirfungdhrrifr ut »ibmnt.
Bräutigam gibt barauf eine Uebrrficht ubrr (amtliche

6<hriften (Jonrab«, ben er uieht wie SOolfgang xn.v

bach einen Hutten ber mobrrnen literarifchen $cn>egung,

auch nicht mie ^Iribtrru rinnt .vw,™ brr 3ungitrn,

fonbfrn brn rr einen ©iegfrieb brr Mobrrnen nennt.

3nsbefonbere pemeilt er bann bei bem frinfifchen

Dorfroman „T»er Herrgott am ©ren.^flein", ben man
eine ifebrergefchichte nennen m6chte. „Öw brr

»Öibagogif ift (Jonrab oor brei 3abrtebnten ju?

gegangen, a\i er juerfl mit ben Schriften erichien:

.(Jrufbung bf« i'eltf* jur Freiheit' (1870), ,3ur

Holftibilbungifragf im brurfchfii 9tei<h* H871»,
."Deflaloyi' (1873). ireuinnige Siebe pm Sfebrer-

ftanbe bat bem nun Srcbugjabrigrn mit bie -veerr g^
fuhrt, alt! er feinen fränrifrhen Dorfroman fchrieb."

— 2>ie »?rage „2öober bat Schiller ben €toff ju

feinem ^auchrr* grnommen?" glaubt $). braune (4)

beantworten ju fonnen. Qr u'tiert eine Stählung au<

brn „^Monatlichen Unterrebungen Einiger ©utnt
j^rennbt ^3on 'illlrrbanb ^üchrrn unb anbreu annenv

liehen ©efduchten-, Hillen Siebbabern brr (Juriofttatrn

rSraffllichtfit unb 'Jlachftnnfn brraudgfgfbfn 93on

93.", einer 3eitfchrift, bie pou 1C88-1S98 in

Seipjig rrfdurn, unb bie Schiller, ba fte in brr

Uniper|ltat«bibliotbft in 3ena torbanben mar, »ob!

beuu»m rennte. — Dtit „Stubien ui brn «Berten

oon Älau< ©roth" ftcllt lieh Sotbar 3?6bme, mit bem
35erfurh, ben innrrften ©ang pou „Schiller*
(iafTanbra" aufuibrrfen, 1). J£»offmauu ein (3). Den Vuffait

über „Schitlrrf C*ntwurf «im Demetriu<" (ogU Sp. 427)

fuhrt -H 3ippel w Gnbe (XIX, 12), ben „Grinftuß bei

,3aratbufrra' auf ©erhart J^auptmannd ,iBrrfuntrne

©Ipcfe'" unterfucht 3- Swtgrrt (XX, l), mibrrnb rbenba

?luguft jPtarfrmann .9lbalbert Stifter al* Schulmann*
charafterifim. — ^erjeiehnet feien übrigen* noch au«

bem porigen 3abw pei perfebentlid» übrrgangenf 9Iuf>

fiflf: „©oftbf« ?luffaiTitng Pom 3Bffm bf< ©lücfd"

(XIX, 3) unb „Drr ©rgfnfau be<

in Schillert ffiaUenflem*

oon *jyaul

pon 2K. (Jpert (ebenba).

Die „Allgemeine 9urhhinblcr jritung"
<Seip(ig) bat im Anfang biefrt 3abrrt rint StatiiTtt

brr mriftgrfauftf n Suchet be* 3abre< 1905 prr>

anftaltet ai* @rgänmng unfrrr alljährlichen Statifrir

brr meifi gelefeneu Süchcr) unb an bie Autoren

tiefer «Berte bie Sitte gerichtet, fich über ba«

3uftanberommen be« betr. 2öerfc*, bie Uebemagung
auf ben Verleger, ben Cftfolg, bie Stellung ber 5tritif

u. a. }u iuftern. 3» brn vcummem 7 bii 16 bringt

nun bad leipuger Organ bie Antworten oon etwa

breiftig Schriftftellern unb jwar, um hier nur belletrifri»"d>e

©erfe anmfubreii, Aeuf^erungeii pon Siubolf .^er^og

i„Da* ?eben*lieb", „Die 2ßi*rottfn<"), (Jlara iSitbig

(„Da* fchlafrnbf jpeee"), 9tubolf ^Drrtber („9?on

Seutchen, bie ich lieb gewann"), .^ermann ^effe („'©etrr

(famrujinb"), ©eorg p.Ompteba („J?fimat brt j^er^en*'^,

3^pfepb Sauf? U&tmi Aleit"), Submig ©anghofet <„Drr

J?obt Schein"), Jboma* SRnni („SubbfnbrooW"\
Ctto enift („A*mu* Sfmprr"), "Wargarrtbe Scbmc
(„lagebuch einer Verlorenen"), Äarl p. "üerfaU („Sein

9techt"), (?bwarbStilgebaueT< „©6nÄrafft"), *ennaun
Anber* Ärüger („©ottfrieb .Kampfer"), 3. Q. bta
(„AJetterwart" », Detlep o.Vilienaon („Äriegdnopelleu"),

iheobpr Duimchen („Sritch"), (5urb Saßwin („Afpira"),

'Oetrr flpfrggrr („JNRJ"», Schulte ppm Srubl („Tif

.'Hfpplttnfr' j, 9iibramu* u. a. Dif »tfibfnfolgf bitfn

Otamrn bf^fichnft nur brn Eingang brr "Kanu;

ffriptf, wäbrrnb eine tabellarifdw Üfbrrficht übrr bif

3iUr werben auf btrfe aiitubitoge unb ba» Ibr

uriinbe liegend IJtinjip «o* juröetrommen mflfien.

9. Wfb.
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^tfihfitfolge ber am mfiflrn grfaufttn 3}ürhfr noch

au#ftfbt*). Dif gr6fue flnjabl unter rrn Sinteren macht

bro SSerlegmi if>rrr SDrrff banfbarr .ttomplitnfittf,

fonftatirrt gnnfligf Äritiffii unb plaubrrt mrhr obrr

minbrr bfutlirh ubfr ben gefchäftlichen ©rfplg. 91ur

bi*wei(en erhalt man neue ^HuffcMutTr fibrt bif C?nt«

ftehung einzelner Dichtungen. Sp fuhr \. 33. Clara

Gierig bif wiiTenfcbaftlicben SBerfe an, nt fie jum
„Schlafenben .Peer" benunt bat, wabrrnb ©angbofrr

u. a. mitttilt, bag rt in ffintm „jjohcn Schein" bie

©eftalten frintr ri^nrn CJltern imb $rrunbe prr»

Wfrtrt babf.

„Äunft unb Sdmutß." 33on ?to 33trg (Da*
33laubuch, «rrlin; I, 15).

„Da* 33uch, a(« .Uuuftwrrf." 33on £an* 33 f t (»g f

(Da* 33lanbuch, 33trlin; I, 15).

„31n«tolf jrancr." 33on ?eon 351 um <T»tr 9ifuf

©fffUfchaft, 33trlin; II, 17).

.3ur 9catnrgefdMthtf bf# «arjmt?." >13on SJotfwr

33rifgfr«2Bafffrpogfl(Da*33laubuch,33erltn; 1, 14).

,,3eitgen6ffifcr<e SehriftftrUer: !!!. ©ilhelm £olj*

atner." 33on Sllejanber 33urger (£effenlanb, Jtafffl;

XX, 8, 9).

„Da* antiff Jhfatfrwfffn." Seit (Jarl «8 uff«

(Dahfim, 33frtin; XLII, 30).

„Äarfrritag in Sßolfram* ,

vDarjit>al' uub Üftmi
in ©pftht* ,ftauft'." 3mfi Sagt btr Sfflfnwrtibmig.

CHn Beitrag jutn $erftanbtti* bribrr Dichtungen. %3?on

ff, ftrepbe (Äonferpaript 3Wonat*ichrift , 33rrliti;

LXIII, 7).

„Die Stellung 0*far ÜBilbe* unb SWarim ©orfi*

)u [Religion unb (jhriftentum." 9>on 91. S>. ©ruft«
macher (jCoufcrpatipr 3Ronat*fthrift, Stalin; LXIII,

5, 6).

„9true Jfprif" [falfe. Seeliger, $tffcQ. sBon
©ifter Jpabwtger (Da* 33laubutb, 33rrlin ;

I, 15).

„2Bilbflm Söarffroagfl." 3>on 3- ASffntr
(Dahtiro, 33rrlin; XLII, 29).

„IWarif poii 33uol." Sitfrarifchf Sfiu.f pou <Daul

SRagagna (Dichterfritnmen brr ©egenwart, 33aben»

3*aben; XX, 8). $Rarie ftretin ppn «Buot, geb. 1861

in 3>m*bru(f, lebt in .Kaltau in $irel. Zu bat 1902

„Sieber Pom bl. ?anbt" unb auRrrbrm in brn ItMrn

8 3abrro tinr 9iribt rem (SrjÄblungfit pfr&fffntltcht.

,Dft 9ibotbmu* in franjflfifchfr unb brutfehfr

Jfprif." 93on Sigmar "Wf bring Ollu* frtmbfii 3ung«n,

Lettin; XVI, «). 3m Wnfchluf? an bit Diffmattou
ton OT. D. "ürabf l# übtr ,,©fibf I unb bif franjififcbf ?prif."

„Dit ufrainifrtif Jfittratur" (1798—1905). 3Jon

3Hr.<t>ajlo DlPtffhul*fnj (Uhrainiftbf «unbftfrau,

<ffiifn ; IV. 4(5).

,,(Jin0rifd!ifnbrama" l^iftor Färbung* „Änbippf'l.

•i?on ®b. ^lafthoff.S'f jfuiu (WonatifHattfr f. btffb.

Sfitfratur, Berlin ;
X, 7).

„Werft al* prolftarifthfr ?itfraturftitifft." üSon

^fiiritttf 9lolanb«^olft (Dif ^ftif 3fit, Stuttgart;

XXIV, 29).

3bilo Pom ÜBalbf." ©iiif Stubif poii "Jlrtbur

6ilbtrglfit (Sa 00», ^rf#lau; XXXII, 3).

„(frnft pon ^rurhtrr*lrbfn." 3u ffintm 100. Wf=

burt*tagf. «Bpn 'jlrtbur ötirhUr (Dabfim, 33frlin;

XLII, 30).

„Stotina ppn ttritW." i^on Äarl .»>an* Strobl
^flhagrn & Älafing* SRoitaWhrftf, iffip^g XX, »).

„Crinufrungfit an Jc>frmanii p. üiugg." fflon

91. Ä. t. Jiflo (5Ronat«blattfr f. btf<bf. ifitfratur,

«8«rlin; X, 7, »).

,ri)a* SBfltbilb in ^>fbl>fl* Dramtn." "l»ou

I«araavftf Jrfugf v3Renat*blattfr f. btfrbt. ifitfratur,

»nrlin; X, 6, 7).

3ta(icnif*cr «rief
^-^v-wif ju tnpartfii tpar, b«bfn bif jüngfltn 6flb|l=

y\\ W«in»ntfle "Jlrturo ©raf*, b<* turinre

rKAJ Dictjtfr« unb ©flfbrttn, bfv fid> pl6ßlich ju

tintr fptrituatifTifthrn Stbrn*' unb 28t(tanfthauung b^
trbrt hat, piflfad) ^u irrigrn obrr abftthtlirh tntftrUtrn

^{finungtn ubfr bif ^ragwritt biffrr 93f(fbrung, mit
anbrrrn 20ortrn: ubfr fein 3<trrbättni* )ttm Äirrhfii'

glaubfit grfübrt. bat ilrh baburrh ^u rinrr nrurn

^frifffntlithung untfr bfm ?itfl btr trfltn („Per una
fede", „Nuova Antologia" l. 3««i 1905) ofranlant

gfffbra, in btr tt «flärt, allfm Degmfnglaubfn na<h

roif ppv frrnjuftfhfn, fifh bif poUf ©fiflf*. unb ©f>
mifffnÄfrfibfit <u roabrfn, abfr — juun ©tauben an

finf hrkhftf fflfmunft gflangt ju fein, ,3m Anfang
mar b« ©fifl" bfjfidmtt fr al* fein (TrebP.

SKerrmiirbigfrtofiff bat ein anber« brr bichtmfrh

bfrppnagfnbrn Druftr unb SDtoralifTrn M nrurfttn

3talirn*, ©iooanni ^atfcoli, glrichfaü* 9Inla6 gr>

grbtn, burrh bif pnrflrrlithf ^afrhtnfpitlrrri a«
.ttatbolif obrr mmigftrn* al* (fbrift in ^Infprufh §h
nommrn ju werben. Much er ompabrt fich brfh'mmt

bagrgfn, nicht gau) fo befltmmt mit ©raf, abtr boch

in einem Jone, brr un* bif ©rwigbeit gibt, ovar

feinen ftwigritt, aber einen frriftnnigrn Kann ppr un<

w hoben unb nicht finrn 9teformfarhotifeu a l'eau de
rose wit f>gajjarp, bfr fifh brr 2>erurtri!ung be<

„Santo" burrh bte 3«beifongregatipn fpforf „l6blich

unterworfen" bat. — Dem SBarnabitfii-aVatfr Sfmeria,
ber unter Einrichtung Per beliebten Äonfnfion jwifchen

9lntimatrria(i*mu*, %Intipofitipi*mu*, jt-i\ili?nui«( unb
'£pirirualt*mu* rinrrftit*, .^irchenglauben, Dogmatismus
unb JutfUfft-Opffr anbrrfrfrit* bif bribfn Dicht« unb
Druftr al* 9lffnitrn bf* .^atboli)i*mu* begrü§t bat,

ruft bif „Nuova Parola" mit .Hecht ju:

^eligiofitat baben beibe al* ©egner ber Qiprannei br*

©taubeu* wir bt* Drnffn*, wo fit fich auch ftnbf, ob

alt, ob nru, fich mit Sorten perwahrt, bie einer

Schlacht gleichwertig unb ein neuer 9tubmr*tite( für

fte finb. Jwben @ie alfp bie ©üte, ^ater, fie nicht

ferner mit einem Wanl 93ourget ober i^rancoi«

(Joppe"f pfammfnjnwfrffn; nrin, fif finb pon anberfm

Stammt."
Cin StTai pon <IV Sfgato in bfr „Rivista

d'ltalia" (Eipril) bfmübt iich, bir pbtlofppbifchr uub
bichtrrifche ©eftalt 9iicharb Drbmfl* sine ira et

studio ju jrichnfn. Dfr Schluß, ju btm bif forg»

falrigr Stubir gtlangt, ift folgrnbrr: „3u Dfbmtl
treten gewiffe (5harafterjuge beroor, bie Pbllig neu rr>

fchfinfn, weil ftf bif brfonbrrf 'Dbpftognomif bf*

Dichter* mifbrrgfbfn, wihrrnb fte boch im ©ntnbe
fthon febr lange in ber ?iteraturgefchichte befannt finb:

fo ber Somboli*mu* unb ba* mubfame JWfchen nach

Originalität, ba* ben Uebergang*. unb «SerfalHeiten

eigen ift, in benen bie mangelnbe, einfache, rrSfrige unb
naipe Sch6nbeit erfeßt »irb bnreh bie bffifche ?aune,

bie unerwartete üöenbung, bie bewu&te DilTonanj. <Si

ift, wie wenn man in ber SRuftf ben reichen, jum
^»erjen briugenben Strom ungefuchter "Biflobitn burch

bif PfrblürTfnben HOirfuugeu einer au* feltfamen,

h'tbnen 9Ifforben bfflehenbfii larmrnbrn ''Dolppbonif rr=

frntn unb mit gefuchtelt Diffotiaiifcn unb ungew(bn>
lichftt 9lbpfbmen wirfrn wolltf, bie jwar eine große

IMrtupfttat beweifen f(nnen, aber bpch Ifbiglich jum
DfnfPfim6gfn fprechen unb unter bem glanjeuben

Joiigewwnbe bie 'ilermlicbfeit ber (Jmpftnbung burrh.

Miefen laffen. — 3nbeffen Dehmel befint auch noch

roahvhaft erigineUe 3uqe: befpnber* bie gatu eigenartige

maleriffhe unb btlbnerifche Äraft ber bichtmfchfn

Uigitized by VjC
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Sprache, bie au* bem coraffuhrrcii 'Bilbc ciitfn riefln,

üttlicheu ober äfthrtifcheit ©cbanfen hetporblitien läßt,

banf befonberrn 3Rittc(u ber Suaarftion, bie benen be*

moberitrti JmprefficuKmuf in Pen bilbenbeu .Künften

eutfpredwi." — »ui Nwfrtt*B .Vefte ber „Rivista

d'Italia'
-

qibt A. 5?o "Dane eine 'Ikobe reu ben (?r=

jebnuTrit, tif nur forafältiae /vorfcbuua in beu QOerfrn

'ilefrarcaf für ttr (frmritcruua nufercr .KfimtnilTe

ton ber fruhrii 31101«^ brp Dichter* noch immer
».eitiaen faun. iHad' feiner "Herüchcruiia iiub in ben

Söerfen, aud» abaefehen ton ber epistola ad posteros

uub ben weniaeu al* bioaraphifchfii C.ucüeit bcfaiinten

Briefen, noch mandwlfi .pinroeife mit 9lubeutuuqen,

ia aani eiaentliche bioaraphifrbe Dofumente enthalten,

bie nur noch nicht bemerft iber nicht richtia au*«

qeleqt rooibeu fmb. So fucht 5?o 'Var-o uaehutroeifeu,

baß mit ber walbiqru »craaeaeub, bie "Vctrarca in

ber pifrtm (ffloar ai* feine birhtcrii'dv Primat fdulbcrt,

nur baf obere Oafciitin qemeint frin ffnne utib baf;

ber „Daedalus", ber ihm bif 3ither reicht, Dante

fei, für beu er in ber jugenb eine qren^enlofe, fpätev

unter bem roachienben iBenjuötfein ber eigenen 3<e=

beutuua abaefchroachte 'Uerrhruiig aenährt hat.

3li einer „Rassegna brammatica" ber

„Rivista d'Italia" 05Rar<f)eft> betrachtet 31. Sacdutti

bie italicnifxhc 5*ühiiciKl>robuftton ber lenten Jahre

unter bem öciichrtpunfte be* SBcitraae*, beu fic $um
eublidieii »Jmperfommeii eine* fräftigen einoeimifchrn

£heatcr(rbcn* leiften faun. (fr ficht feinen Wrunb, an

ber f?6alidifeit eine* erfolareidmi 3Xitbeu>erb* 3talieu*

auf bem SOeltbübuenmarfte ju per<mrifeln, roennfrtou

bi* jenr ber jmport, uameuilid* auf -vranfrrich, baf

*rlb behauptet unb bie bramarifchen Dichter 3talien*,

„bie für bie *ühue ui fchreihen rerftrhen", erft eine

.r>anbPolI fmb. (fin gute* Schaufpielermaterial , baf

feine DarilrUuiigfgabe auf ba* Webiec ber 91uffaiTuug.

unb Durd»briuauua bre mobemen unb nembläubifchen

Seelenleben* ut übertragen pcritchf, ift fertbaucriib in

Jtalien porhanben.

(Jme Uebcrficht über bie literarifd^e 1ho<
bnftion be* Jahre* 1905 in Italien brinat bie

„Italia Moderna" auf ber A>ber 91. üancelloitif. 911*

bie beachteii#n>meileu (5rfcheiimuaen be<etchnet er

auf bem (Gebiete ber (?r}iMimq /YDaa^arpf „Santo",

^puteef „Quidam" unb bie Arbeiten pon 'ilnailaü,

^ai'ncp, 15jicarniqhi, (iapuaua < ,,Co«icnze'' i.^elnamelli,

'üXantoPdui, Someqnp, auf bem ber (orifcheu Did^runa

bie '2ßerfe ppii iPaccetli (bem qeaenroartiaen »Voflf»

minifter), «ertacd>i, iiefaieo, ©raf Wuoli a\ tMmi),
^erfter, OJoparp, ^itteri, ^ailpnchi, 3ena unb bie

bramattfehen Ofeuheiteu ppn D'%inHn<ip („Fiaccob"),

"Pracco („Piceola Fönte"), jReretta, 'IVaaa, Jeiloui

De foetui, *erto!a«i. Die ^itfraturqefrhid>te unb

Untif rerbanft H. Oerpefato, % ^Pforte • JHaubi,

'.'llberta^i, ff. Del iferro beachtenftperte ^eirritie;

'Jlba Oleari, Wra^ia Delebba, Jclouba, Viiita ItalBfetri,

JQnillO Sperani" hielten bte (rhre bei' wetblichen

\'lutorfcha ft hoch.

Die lehr mertPOUeu „Note sulla Irtieratura iialiana

nella seconda mrti del secolo XIX" ppn ffrpee in

ber „Cntica" fmb bereitf bif mm 17. \1bfdmitte qe<

lauat. Diefer «im JrM't Pom !.'o. 5?5rv behaubelt bie

(fonteffa l*ara iffpa Oattermolc, ?od>ter eiuef (?ua=

lanberf unb einer Miuffm, aeboren in Airreu} lJ<5t>

unb bie ppii Oarbucci bem Wublirum poraeruhrte, aber

nicht lanae auf ber fühlte arbltebeue leibcnfd'afttiche

Oamonettfii Dtd^terin 'ilniiie acb. Einbau,

fpatere 2Rrf. (fhartref. — Jm aleid'eu .»>efte befpridu

ber herauf aeber bie fchon IS(U erfchieurnen liicrar=

aefchichtlichen Arbeiten ppii 91. 9llberta^i
romanzo" (5Railaub o. 3„ "^allarbn unb W. ipencer«
.Hennarb „Roman/i e romanzieri italiani" (föwfng,

'Barbara, *beJ. -}*cibe *H?crfe tit rrilieiuinntc

bilbet beu erden 'Baub einer Serie ..Storia dei «enen

letterarn iuliani") finben ihre 95ormae mehr in beu

Cfiuielhciteti alf in ber Wefamtanlaae unb beu leitenbeu

Jbeen. ^P. (froce^ hält bie ffintriluuq ber Literatur

nach ©attnnaen für inationell unb uiibitrchfuhrbar unb
baher eine ©efrriidUf bef "Homanf ujie bie alherta^ifchr

für millfurlich unb unm6alich. 3Ran raun unb barf

nach ihm nicht einen ?cil ber ariftiant ''IHobufrion an*
bem 3iifammenhanc|e mit beu übriaen heraufrrißeu unb
gefoubrrt brtraduru, muü alfo an ber chrtmotoaifchra

^iteraturberrad>tunq feilhalten. (?r fraat: „®er faun

fich autroilliii bam perileheu, eine poraebliche aefchicht«

liehe ,voiae. \\i burd'laufen, bie pon ben mittelalterlichen

Jrpia' unb 91(eranberrpmanen bif auf biejeniaen

D'9lnnutMiof unb faaaijarof reichtV «löenn ctefd>icht-

lidie ^olqe fortlaufenbe ennpicfliiufl bebeuten foU,

tpeldie ennoicflima läfit fich in lenen roillfurlidi aup
bem tatfachlithen hirtcrifchen 3nfammenhanae aeriiTeuen

(?rfd»einuniien reahmenmen? üßer faun ef hiunehmen,
baft in einem fidi alf fritifch be^eichnenben "Buche SJerfe

mfammenaefaBt roerbe«, »ie bie .Verlobten' uub bie

Romane ^ainerif, SBalbaujaf unb üfeboro gapinif/
Unb fobalb Pom .Filocolo' unb ber .Fiammetla'

3<occacciof bie 9lebe irt - tparum nicht aud< rem
,L)ecamerone' rebeu ober bei ber iPefpredmnq ber

.Reali di Francia' nicht aud< bie »löerfe "Bojarbof

unb 9lritnlf erroabiifiiY" — ffbenfoipenia billiat bemuach
ber ueapplitanifd^e 9le(lhettfer unb .Kririfer, baß Spencer«

Äennarb <brr fich übriaeuf auf fed^ehn JRpmanfcbrift'

rteller bef l». Jahrhunbertf befchraurt) bie „Protnessi

Sposi" behaubelt, ohne bie übriqcu »Jfjerfe 3Naii<ouif

m rripähnen, baf; Wroffif Vornan befprochen, leine

Jätiafeit alf Dichter unb Wopellirt überqauaen ipirb,

baft ppii D'9lnnim«p »roar „II Piacere" uub „II Trionfo
deila Morte", aber nicht baf „Intermezzo di rime",

baf „Poema paradisiaco" unb bie „Klefjic romane"
jur 'BefpredMing fommen. — Daffelhe .Öeft Per

„Critira" enthält eublich eine fririfche Meplif ö. 91.

'Joraefef, -VerfaiTerf ber „Storia della critica

romaniica", mit Pielen auteu 'Bemerfunaeu über bie

.'Homantif in Deiitfchlanb unb ihr ^rrhättnif mm 4luf
lanbe, eine 38armma. por ber iiberhaiibnehmenben Sucht
pieler Äritifer, ben SchriftiTeUem »JOibeifpriid^e nach«

mrorifeu, map 9. O'roce fi'ir unanqebracht uub einer

ariinblidwi ffrfprfchuna ber innenlrn (Hebanfen be*

Sd'riftileller* hinberlich erachtet.

(fiue SBefpredMina. ber ,Salotti francesi e poesia

italiana nel seicento" DM Ä. W<tt (.Jurin ISO*,

Strealip' im .Marzocco" (XI, II) toeia barauf hin,

baß bei ber *rraUichuna be* italienifdien Literatur,

etwrafter* bef 17. Oahrhunbntff mit ber frantffneben

prec iosite nicht m puaelTeu fei, baft beibef fich in jener

9cff m»r berührt habe, aber nur um alftvjlP beharrlich ui

biperaieren ; beim Italien mar bereitf in ber politifcheii,

fommer«elleii, füuitlrrifd'rn , geiiliaeu, literarifd'en

Decabence, roährrnb ^ranfreidi mit bem auf Jtalien

heimaebrachten Cfrbe fich einen qlansPoUeu 9luffchwuua

bereitete.

•flom JHeiuholb Srhoener

^Imcrifanifchcr ^rief
lUiam Dean .vomellf erörtert in ber 9lpril'

nutnmer pon „Harper s Magazine" bie ,uaqr:

map mir heute unter bem "Beqriff romantifch
perOehen. Daf ,vrembartiqe, Wehemmifpolle, 'Xman.

taftifche ber alten .^omaiiliteratur habe fich überlebt.

Ddp ?Komantifche bleibe aber baf Arembartiae, lieber

rafdienbe, unb uwf fei frembartiqer al* bie »Bahrhett ?

'löaf iinnier ba? frembartiae (flement fein m6qe, ba#

uup romantifch berührt, ef fei nicht bie 'Befriebiauna

einfacher Ofenaierbe, einer Sndll uadi *JIppitäten,

ümbeni ein uniVrem '2£afnheitfbrana anfrichtiae*

entaeoeufommeii. Dap lebeubiae meufchliche Drama,
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ba« roii ber erleuchteten Äünftlerieele oc »'rt^aute unb mit

Jcilnahmr <iefcbilterte 3»nrnlfb«i unfrrrr 5litmtufchrn

wrrtr brn 3i>fo»K unfrtrr <Sr$ahlungrn bilbm, unb

anfirr brn (hjihlungrn aef>6rf iu ta« ©rbirt br«

fRomantifchm alle«, auf aUen ©rbirtrn te« «Kiffen«,

wa« an unfrrr pornrhmftr griftigr 9?rugirrbr apprllirre,

ma« rrbrbrnb unb anrrgrnb wirfr. „«Ba« jenfeit«

unfrrrr cirioAf)iiltd><ii Sehweite liegt, icmrir? unferrr

Sinne unt unfrrrr iu-.tiii.icn Prruhrunq mit SWrnfeh

uub «Jiatur, ba« ift ba« @*t>irt br« mobmini
rHfiiwiif, mit unbrgrriwrr 3R6glichfril br« 3ntftrffr«,

brv Ghrhrbimg unb (£rmeiteruug brr menfchlichen

Hhantaite."

3m „Atlantic" befpricht «JBillarb ©ile« 'Parum«
btc 3Rüugel unfrrrr Schulen, inbrm rr auf bir Oiv:

menbigtcit ftinwcift, ;wifcheu brn bribrn Unterricht«'

fielen, bir rr al« berufliche unb fuiturrlle bezeichnet,

ftrrng *u unterfdmben. Xaß fir vielfach inrinanbrr

greifen, wiberfpreche brr Ocotweubigfrit brr Srrnuunq
brim Unterricht nicht. »3a« in crftrr *inir fultiurUr«

Sntbium fei, filme in ^weiter fcinir beruflid« 3irlr

in« Auge faffen. Unfrrr amerirauifchen Sdmlen frhlm

befonber« barin, baß jtr MM von Anfang an iu rinm
?opf werfen. — Seribner« bringt rinr erfehipfenbe

Stubir übrr 3*ti^ Jyenimore Uooper. Xer fflef

faffrr rechnet ihn al« geborenen (ffrjählrr in rinr

.Kategorie mit Scott, Xuma« unb ©eorge Sanb. Ta
ti ihm frhr an fnftematifcher «Pilbung frhltr, hattr rr

auch reine ©elegeuheit, frinrit ©efebmarf ut bitten,

©lücflicherwrife mar rr fich feine* SWangcl« nicht be<

wufct, unb fo würbe feine Cfnergie unb Urfprünglirbreit

nicht baburch beeinträchtigt. £>afi (Joeper ein «flach-

ahmrr Scott* gewefeu, wirb beftrittrn. Qiw «2?erqleich

brr beiben $eigt Ü'ooper wohl al« bm fehwacherrn

.Viünftler, fallt aber fenft burchau« nicht ju ungunfteu

(fooprr» au«. Bullae* 'SJürbigimg o^opert wirb ein«

aehenb behanbelr. 3» Anbetracht feiner 'Borjüge unb ber

Xicnfte, bie er ber amerifanifchen Literatur geleiftet,

werbe rr pon frinrn ?aub«lcitten bri weitem nicht nach

©ebühr grfrhant. — *Wc(flurc« orrfpricht rinr mit brr

^Rainummcr brqinnrnbr nrur Srrir fiplinqfchrr Crr*

^hlunqrn. 3« „North American Review" fchrribt

'Prrooii ?rr übrr Jolftei aii 'in-ophrtru, ?ouifr

(JoUier *E*itcor übrr ururrr Unftrrblidifrit«thtorirn unb

3ba Jjmftrb .^arprr übrr bir jünqit r-rrftorbrnr Sufau
B. Rintheim.

3n bn Aprilnummrr M „Crilic" rrrmrilrn

ff. B. Sanbern« <?rinnrrungrn bri brr 3rit, bir er im

^>aufe ber Aleott« zubrachte; fie bieten ein rührenbe«
••?*•. ir brr rntbrhrunq^rrichrn .Vtinbhrit üouifa 9Ucott4,
brrni <?r<ählrrtalnu (Ich in brm hiflorifchrn „Hillside"

entmicfrlt. Sir nwr alt .Kinb rinr 3eitlanq Jhorrau«

Schülerin aeroefen unb hatte vor ber Ueberfirbluuq

nach (foncorb ihre« •IvJter? Schule in ^Bofton befucht.

3m übriqtn fei ihre Silbunq burchau» unfnflematifd>

aetrefen. — 3it«"iTant finb bir 95rirfr >?afcabio

jpe«rn< an brn Wuiiffritirrr Ärrhbirl, fmirr ein

'Jlrtifrl ooii ?homa« ®rntn>orth ^iqainfon nntrr brr

Urbrrfchrift „A re united Anglosaxondom", iu brm rr

auf bir in brn bereinigten Staaten lebenbrn Schrift

Heller aufmerffam macht, barunter *lifi (iarman unb

e'harle« ©. X. «Robert«. — 3n ber „PittsburRh

Gazette" brachte Öcorqr Seibel eine intcreffante

Stubir übrr rnqlifchr .»örinr.-UrbrrfrBunqrn. Cfr nrnnt

.örinr brn unübrrfrnbarftrn aller beutfehen Trichter unb

meiii, nachbem rr bir rnqlifchru Urbrrfrhrr £rinr« ron

3- »Äalli« an, brffm Urbrrtraaunq br* 'Puch« brr

£irbrr 1857 rrfchim, brr Mtrihe nach qruaunt, auf bir

im 3Ranuffript rorhanbmr UrbrrfrBuua rmrr ror

3ahvr«fri(t orrftorbeuen »ilmerifauerin hin, 3ba ?cuife

ÜRooie, bie au« reinem <*ntbuüa«mu# ohne einen ©e.

banren an .r>erau«qabe ihrer 'Jlrbeit ba« „'Puch ber

?ieber" unb fiele ber fpätrrm Wrbidue in oeratr^ti

unnachahmlichrr *2ßeife mirbrrqeqrbeu.

3n brr »Prllrtriilif macht fich neuerbinq« rinr

ftarfe fonalfritifchc Strrmunq brmrrfbar, bir ein (9enre

arwitiar, ba« man nicht anbrr« al« &uthülluug«roman
iirnnrn fann. SRrr <$. *Prad> rrjahlt in „The
Spoilers" <^>arprr#, 9trn> 'ikrt) brn !Raub, brr an
'illaefa beaanqen iporben. Upton Sinclair, ber cor

rtroa <roei 3ahren mit einem 3»ürqerrtieq«roman auf

bem "ülan erfchienen unb fettbem in „Collier s Weelcly"

bnreh feine literarifdieu unb fojialeu beitrage 9luf>

merffamfeit erregt hat, ifl ber 3?erfaffrr rinr« moman«
„The Jun«le" (Doubleban, »IVtqe & <io., Ocero "J)orr,

in bem bie ^Riftflinbe ber ^iehhfife unb /tleifch«

perpäcfung«ärfchafte in ein grelle« ?id>t gen'irft merben.

Vai Puch i(l geeignet, einen sum ,X«egetariaui«mu« ;u

bebrhren, hat abrr nrbrn frinrm fo»'ologifdirn ®rrt
auch litrrarifchr Prbrutung. Xrr Vornan rrrrgt un<

, grhrurr« Sluffrhrn unb bir hrfrigftru Kourropniru.
Örhrimni«i'Ollr 'flnontmitat fchriut nrurrbing* bri

UrtfaiTrro wir ÜJrrlrgrnt beliebt 411 fem. Seit >>k>na

WcVeob fich al« »BiÜiam Sharp entpuppt, folgt auch

111 flmcrifd rinr (fiithülluiig brr aubrrrn. ^acmillan«
rünbigm oon 3Rabe( O«goob Sßrigh t, bie man nur al«

„Harare Süritrr" gebannt unb bie fich nun \vx ?lutor>

fd>aft ber flomane „Garden of a Commuter's Wjfe",

• „People of the Whirlpool" u. a. ®erfe befeunt, einen

neuen Uioman an. «I« i^erfaffer ber 'Briefe eine«

chinefifcheu 'Pramteii, bie bie meftliche 3ipilifatiou fo

unbarmher}ig geigelten, hat iich nicht, wie mau i>rr=

mutet, ber ehemalige dnuefUThe Öefanbte iu *?lmenfa,

•Bu Sing rtanq, hrrau«grftrllt, foubern ein <?nglanbrr,

0. ifomr« ZHtHnfMl.
ifubwig #ulba# ?lmrrifarrifr hat in allen

Stäbteil, wo fid> beutfehe Jheatrr befinben, »)}eu.

einftubirrungrn feiner Stürfe oeranlaBt. „'WaJfrrabr"

ift brfonbrr« häufig grgrben worbrn. — ffiidiarb

9laii«ne(b hat mit feiner Aufführung oou Schiller«
Tvv, Qaxlot" fowohl bir brutfehm wir bir amrrifanifd«m

'Prfuchrr rnttaufcht : rrftrrr bnreh bir äufcrrft willfürlichr

'Prarbrinmg, (rntrrr mril ihnen ba« fdx'llerfche 'Vatho«

\u fremb ift. 3fhn Iforbin crflärtr iu ber „Sun", ba«

Stücf fei eine« ber unmoglichfteu 'Pühnenunternehnieii,

ba« brr uugrhrurr unpraftifchr Wrniii« br« flaffifchrn

Drutfchlanb« (ich grlriftrt habr. (forbin hielt ilch be<

fonter* über bie eilige auf, bie mit bem Weift be«

'Jörrfr« unorreinbarr .«üruingrn notwrnbig grmacht

habr. »Jßa« i)Iaii«nrlb« TN>rftrUuiig brr 'Ttollr be=

trifft, fo fehle ihm ror allem bie 3ugenb unb rinr gr=

wiffr Iprifchr Sfritrnfd>aft, tir nie te« Äünftler« Starfe
gewefen. — (*ine Olopitit, tie oiel con ftch reten

macht, ift „The Greater Love" poh 3w Afhton
jRoet, ein iRo^art« Virbr«lrbrn frhr grfchieft br»

hanbrlnbr« Xrama, ba« tron brr Äonnrrionrn brr ^rr*
faffrrin — fir ift rinr nahe Herwaubtr te« Ärieg«>

fefretar« — fchwerlidi populär werten türfte. — 3m
JJibrrtiV'Jheater wirb ein „ Lincoln "«X^rama aufgeführt, in

bem ber 'Perfaffer felbft, »Peniamin Uhapin, beu JitrU
helben fpielt. ffharle« .«lein« „Music Master" unb
„The Lion and the Mouse" erhalten üch bi« 511m

(fnbe ber Saifon auf bem 'Repertoire. Xie £s
rlenrff=

«efrllfchaft hat wahrenb eine« mehrw6cheutlichen ©aft«
fpiel« in Chicago u. a. ©pgol« „JRepifer" unb iu

Poftou, wo brr (Jrfolg mafiigrr grwrfrn, „.Kabair nnb
Virbr" jur Aufführung grbracht. — %\\x brn 2«. SRär^
war im 'Prrfrlm Sfwrum in 'JJrm'ilorf Strinbbrrg«
„©rafln 3"lit" angrfagt, bir Aufführung abrr burch

einen (?iuhalt«hefehi ber ©läubiger Crteneff« unmöglich

gemacht, moburd) bir Arbeit be« .Komitee«, ba« bie

©efeUfchaft 5?ew _))oxt erhalten wollte, t>ergeben# qe-

worben. ^iniqe ber beften Ärifte haben fich bereite

nad> JRufttanb eiugefd>ifft.

•)cew -;)orf A. rou (?ntr
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<Sd>roet>ifcbcr Q}rief

/%* fl'f. (?Ucn Äep ift in ben lefiten 3abren fo riet

II, gtf*rieben unb gcrrPct worben, baß man fi*

unwiufürli* tu ber S*lußfolgrrung «irtriin^cn

fülMt, baß Pa«<"rür unbBiPer Pe« lirrrartfdirn fHJrrtftrritr«

um ti« ethif*e i tcllung tiefer eigenartigen S*rift«

ftrllerin allgrma* feine hinrrid>enPe Älärung gefnnPen

fiaben mö*te. "über fo grablinig unb Plar Glien Äep
felbft ff* in if»rem äftbetif*en (?ntwicflung#gange bem
«lief be« unbefangenen Beurteiler« Parbietet, febeint

e# Po*, alt: ob ifjre sahlrei*e ©egnerf*aft eine Art
tyripatpergnügen barin finbr, in biefe f*mebif*e 5*ilber>

ftürmrrin allerbanb 'JUuee unb £eftrufripe« hineintu«

aeheimniffen, lebigli* ui bem 3roecf
, ba« .-.ar;r Birten

biefe« unbequemen OeifterJ coram publico einer abgrunb*

riefen Unlautcrtrit unb 3Jetfd>robtnl>eit ,$u betätigen.

9iucb bie neuefte ©abe ber 3>i*terin f,,L.ifslinjer II"),

in ber fie un« einen Sinblicf in bie Tiefen ihre« rrligiöfcn

(hnpfinben* eröffnet, ma*t hitrpou feine Aufnahme.
üSefonPer« im r"aqer ber fogenaunten ©utgeffnnten,

l. i. ber auf bem Stoben ber h^rir*li*rn lieber«

lieferung Stehenben bricht man über bie perfrbmte

Umftürtlerin ben Stab unb erttärt ba« ©runbmotip
ihre* neuen 9trligion«foftem« al« nnperfälf*trn Au*..
Prutf jene« Steformrifer«, ber na* 9liet>f*e« SJorbilbc

au« rein Mabenter 9leuerung*fu*t unb Blaff ertheit

bie planmäßige Umwertung aller feftftehenPen Sittlkhfeit*«

begriffe bewerfe. 9luf eine nähere Bürbigung ber

Qiiaff=efhifchen Wefi*tfpunfte, bie hierbei in« treffen

geführt werben, im befonberen einjugi b tu, bietet an tiefer

Stelle narürli* fein 3ntrreffe. Auffällig bleibt e« auf

alle i?älle, baß felbft ein fo eerf6hn(id> gehaltene« Bu*,
nie biefe „teben«linien", ein fol*e« Johuwabofiu gift«

gef*wollener Eingriffe berau«forbnm fonnte, beren ©e»
famteinbrurf unwillfürli* bie Erinnerung an bie berannte

a^refifehbe ber alteren ftrinbbergf*en X>ür*bru*«periobe
n>a*ruft.

(*Uen .Ret; leitet ihre Arbeit mit bem f*li*ten

Jftnweife ein, baß fie Pa« r-orliegenbe 9Su* pomehmli*
al« ben Au«fiuß eine« 9toi*tbebürfniffe« beurteilt fehrn

mö*te, bei bem bie Hoffnung auf ein fülle« Ginper-

ftänbni« be« einen ober anberen Jf efer* ihr bie 5eber

geführt habe. Sie beginnt mit einer methobif* ge>

formten $etra*tung über bie fmfeiibe ©eltung be«

(ihriftentum«, *ararterifiert bemnä*ft bie we*felpplle

Aurfaffung be« ©otte«begriffr« im Saufe ber 3eiteu,

wobei »on ihr bie theologif*en unb pbilofopbifduu

Autoritäten ber älteren englifrhen S*ule al« Haffff*e

.Kronzeugen für bie miberftreitenbe Au«lrgung biefe«

rci*tigften nnP wefentli*ften aller religiösen ©rnnb»
begriffe in« ireffen geführt werben. <?« folgt eine

paiiegprif*r Stubie über ben pantheiftif*en ©ebanren
in Spinoza« Vehre, bie über ben pla(hf*en ©otte«*

begriff ber ftlafürer hinweg ben Brg ju ber erhabenen

Snnthefe ber goethif*en Beltaufd'auung freigelegt habe.

Tic 9?eu)eit fleht unter bem troiefpältigen (rinfluffe

einer fdiroff perneinenbeu, b. h. au#f*ließlidi nadi

empirif*en ©runPfänrn perfahrenben <Jrfenutni«mrthoPe,

Peren Au*wü*fe pon ben 'UerfrAtern be* „alten*

©lauben« mitboftrinaverUeberlegenbeit bebimpft werben.

Jlue bem Üöiberfpiel biefer perieinPeten Wegenflrfimungen

roerPe jebo* eine neue Sfehre ©eilaltung gewinnen,

Peren demente auf eine harmouif*e Xrreäiiana be«

ibealen .Henie« im alten I^ainenataubru unb ber fühl*

referoierten 2Dene ber mobemen Weligipn«rritif hinau*>

aehen werbe. ©Ueu .Ken benennt bie neue XWrrin
„Vebeiitfalaubr" — eine epoltttionirtil'*e »yprtfeBung ber

fpinotii1it*rn i'ebenfipei*heit, Perm üöefen*art fi* tn

Pen Pret .Harbiiialbeiivtffeii : ©lücf, ^ebenfriteiarriinq unb
VfPenJfutiil ^in'amineufdMieReii luffe. — Soweit ber

theoretii*c 3nf|alt tff neuen *iMid>e*, beffen emilhafte

(^runbitee au* bort in uitpmnmberter {EBnflmj fort«

beliebt, mc fi* Pie 5JerfaiTerin im feiler ber bi*tertf*en

3nfpiration t,u pathetifd>en Uebertreibuugen unb gelegent«

li*en 2Biberfprii*en hinreißen läßt. 2e*nif* be>

traduet, (lebt Per neue Jeu ber „?eben«(inien" auf ber

^>6be formpollenbeter 3>arfleUung*runfl : hJher no*, al«

ber eritr «eil, in bem eine gewiffe 3rrfahrfnheit ber

&IPofttiou bie rünft(erif*e Sd>(ußwirtung unb Pamit ben

äflhetif*en S)ert ber Arbeit im ganzen beeinträ*tigte.

Unter ben fonfligen ?leuerf*einungen ber lenten

3eit ma*t ff* ein auffällige« Anf*wellen ber lprif*en
'Droburtion bemerfbar. X>iefe Wahrnehmung, ber

tweifello« eine gewiffe fnmptomatif*e iBebeutung für

bie allgemeine Strömung in unfern Literatur beigelegt

werben Part, berührt um fo erfreuli*er, al« e« fi* bei

ber $Hehr$ahl ber @rf*eiuungen um bur*wrg a*tung>
gebietenbe, jum ZtH fogar meifterr)afte Üeiflungen hanbelt,

bie obenbrein faft au«f*ließli* con Pen jungen unb

lüngften Tti*tem be« f*webif*en ^Paniaffe« herrühren.

@ine 91u«nahme ma*t D«(ar Seoertin mit feinem

?ebrgebi*t „Monig Satomo unb SDtorolf". Seine
I>i*rung behanbelt ba« uralte biblif*e Wotip oon ber

ifiebe be« altmiben 5(6nig« Salomo jur jungen Sulamith
— jene wnnberfame 2iebe«mär, bie in ihrer rührenb

f*li*ten ?laiPität bie Sfprirer ui allen 3eiteit begeiflert

hat. «epertin hat ben alten *ibelffoff um ein neue«

SHotio berei*ert: an bie Srite.be« greifen O*"»!«!""
Ä6nig«, in beffen iMmfl no* einmal bie heiße Sehn»
fu*t na* einem lenten Abf*ieb au« bem StBunPergarten

ber ?iebe auflobert, flellt Per Di*ter bie ©effalt

-Dforclff, be« £inig«frrubrr«, um fo in biefen beiPen

^iguren ben ungleichen Wettfh-eit )wtf*en iweifel»

fü*tigem, reffgnierrnbem Alter unb wagemutiger jngenb

ju pcrfirperu. Salomo, einen Augenblicf bur* Suta'

mith« f*einbare Steigung ui bem anbertu beflärrt, muß
ju feinem S*merje erfahroi, baß Pa« ?eben unter

ehernen ©efeften feine Äreife u'eht, bie feine« »Beifen

fpiUftnbige Sßortrunfl buotirreu^en rann. »Behmütig

fagt er feinem *iebe«traunt 93alet, inbem er ber ^eiß.

begehrten felbft ben Beg ebnet, ber fie in bie Arme
be« jüngeren SBruber« fuhrt.

Neulinge auf (iterarif*em $obeu finP bagegen

Soeu SJiPman („Källorna"; „Cluellen"), (Jfelunb
(„Hafvetsstjärna"; „OTeerfterne") unb A. p. .Khr.rfr

ftr6m („örnsjötiuren"). Unter ihnen ift fiPman un<

ftreitig Per bebeutenbfte. 3nnerha(b eine« 3ritraum«

pon rnapp anberthafb 3abren hat er brei größere ©ebi*t>

fammlungen per6ffent(i*t, Pie pou einer rüftig aufwärt«>

ftrebeuPen Entwicfluug ^tilgen. 3" ber erfltn Samm-
lung, „Pasiphae", ma*ten ff* no* allerlei Anflänge
an frembe 23orbilPer bemerfli*, Po* jetgte fi* f*im

hier, baß ber junge OJerfaffer Pa« 3eug hat, fein reich

quelleuPe« EmpfinPen in felbftänbiger $orm jum Au«-

bruef ui bringen. I^a« nä*fte !Rü*, „Prima Vera'",

lieferte hierfür bereit« eine erfreuli*e 95eflätigung, unb

bie neue Sammlung folgt im großen ganten ben Spuren
ber pprigen, ^rigt aber ben glei*en, fraftpollen >vort<

f*ritt in ber 9ii*mng inbipibueller s£erinnerli*ung

unb ba« ^eftreben, au* äußerli* ba« überlabene \n f.

werf frember Terminologie jum heften be« fün(llerif*en

©efamteinPnicfe« au«iumerjen. — Ba« B. EfelunP«
3?u* „?Weenleme" anbetrifft,

(
fo haben wir e« hier

mit Per friftung eine« lieben«würPigen iiub ^artbefaiteten

Di*tergrmüt« tu tun, ba« ohne bramarif*en Uebrr-

f*waU feine 3'M'pifationen im träumerif*en Spiel mit

Pen großen uuP rieinen SfeiPen Pe« Alltaglebeu« fu*t.

T*ie te*nif*e.Feinheit unb tformrnglätte ber efelunP«f*en

IJerfe perbient hohe Ancrrrnnung, er wirb in biefer

33c<,<chuug faum pou einem ^weiten unter feinen gleich'

altrigeu 3eitgeuoffen erreicht, wie benn au* ba« Iprifche

(Tlement in feiner ^rftrlluug alle Äenn}ei*en eine«

eiaeuartiaru unb unabhängigen Talente« ;nr Schau

trägt. Bünf*eu«wert wäre e«, wenn ber luuge ^ßtf

faffer in feinen Stimmnng*bilbeni fi* tu Seite« einer

minber t«fließenben unb traumhaften Au«brucf«weife

bebieneu möchte.
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?ll* rinr Erfrliugdarbeit, tu j'.cidi nach ihrem

(Stfchrinfii \\i einer auürrorbenrlith regen — nach

meinem perfonlicbrn Entleiten aUerbing< unperbirnten

- Di*htffton in litrrarifchrti Ärrtfen SJnlaii geboten

hat, ifl 1'fMifBlirti noch '•II. o. Älincf oflr6m* „Ornsjö-

tjuren" („Der Elch vom Cern*j6") »t erwähnen. Da*
«iich wirt Pom Verfaffer au*brücflich al* „34.ifr»

gebicht" bezeichnet, in bem bem geneigten S?efer bie

fulturrllen Segnungen be* freien, itiigebunbenen 9latur>

leben* im Mahnten rinetf uplänbifcbeu .r)errenftße*

pptgrfübrt werben foüen. Ulf biefetn -ftinrergrunb

fühlt ber Verfaffer he boble ©eflalt eine* haupt-

ftäbrifchen tfitrrarur. «Obernien* ritt, bfffrn befabente

^litfcfvauiin^rn über bie „brutale ftaioetäi be* -Jlatur»

jrnufTe*" frm Richtet beaueme ©elegenbeit gibt, feine

rouffraufche 2ßei<beir au*juframen. «2i»a? ber ganzen

Arbeit einigen 2Berr perleibt, ifl bie gelungene Ver«
wrtibung be* flafüfchett -peramrter*, beffen metrifche

Eigenheiten allerbing* — banf brr pofalreichen Strurtur
be* fcbmfbiftben 3biom* — eine biebfl baurbarr unb

gleichfam tnübelofe Verwertung grftarrete. JRecbt anmutig
gehalten ftnb bie "Partien, in betten fleh ber VerfafTer

mit ber Schilbrruttg jener altertümlichen VolWgebrät'che

unb bitten befaßt, bie in ben einfamen 3ßalbb{rfern

be* uplanbifcbeii Jöohenjuge* al* Ueberbleibfel au* lätigft

entfchrouubenen Jagen nod) beute fortleben. 'Jhicb hier

tritt bie innige Vliipaffung be* gewählten Ver*maf?e*

au ben biebterifebrn Stoff mit frifrf) unb fraftooll

wirfenbrr Urfprüngticbfrit jnfage. Leiber bilben biefe

anfpretbenben Einzelheiten fein hinlangltdw* ©egen»

gewicht au ber Utiflarbfit uub tenbeujiifen Einfeitigfeit

be* ©anjen.

Stocfbolm Valfpr

9ttätoromanifd?cr ^Brief

f^V l - rhätoremanifchr Literatur ifl unter allen

j f tochtern ber großen rfmifthrn SÄutter al* bie

fteinfle ju bezeichnen. 3ihlt be<b ba* Volf,

bem fte jugehSrt, räum 55000 Seelen. Unb obgleich

ba* Sprachgebiet biefe* «ergoolfr* räumlich perhältni*-

mäßig Mein tfr, beftfit ba* Shätoromanifche eine folche

Uneinhettlichfeit in feinen *lu*brucf*formrii, baß febou

bierburch jebe fruchtbare Entmicflung oerhinbrrt werben

mußte, ^ocbragrnbe J$el*roänbe fcheiben bie einseinen

SBohnftee be* Stamme* unb haben bewirft, baß bie

in ibren Sälern eingefchtoffenen romanifirrten 9thater im
Saufe ber 3abrbtinberte ihre lofaltn 3biome »er»

fchiebentltch andbiibeten.

\tbti Zal metft eine befonbere 3)tunbart auf.

Tsoeh (äffen (ich, ron Sin$elbeiten abgefeben, brei

grAnere Diatefte unterfcheiben : bae Sabiuifche alt bie

Sprache be* Gngabind, bee ^Kbitla* unb ^Könftmal*, tat

@bttrn>rlfche ober 9lumontfch im «niibner Cberlanb,

ben ©ebieten oon Cberbalbfrein unb Scham*, roäbreub

ba* tiroler diomauifch eigentlich nur noch in jroet

iälern, bem (Jnneberger nnb ©robener, gesprochen roirb.

5>a6 biefe 3eTfplitterung ber Entfaltung einer

Literatur wenig f6rberlich mar, liegt auf ber £anb.

So fam tt, baß all bat, wae urfpntnglich an geifligrn

Schöpfungen überhaupt heroorgebracht würbe, lange

3eit binburch nur Cral>J?iteratur blieb. Tie 'Üupbrettung

ber ?efe» uub Sdnretbfuujr unter ben JUhatern führte

fchliefUicb jur ?lbfatTung t?ou .f\tnbfchriften. 3n biefer

^onn fatibru bie rbatorotnanifcheu X^ichterwerfe %abv-

bunberte binburdt fafl auffchliefilich Verbreitung, ba

eine fcrucflegung bei ber geriitgeti 3ahl ber 3nteretffnteu

pon pomberein audgefchloffeii mar.

Jpeute liegen bie Tinge weit gfinftiger. Die
.'Hbatoromanen oerfngen bereitf über etliche bitnbert

Trutfwerfe jeglidten 3nhalt», unter benen «eUetriflif

unb ÜBiffenfchaft in würbiger SUeife pertreten ftnb.

3fbe* neue 3<>br aber firbert nunmehr frifche ?lrbeiten

hinut, opr allem lorifche, nopetliftifche unb bramattfehr

Tidirungen, bann aber auch folflorifrifcbe unb philo»

logit'd>e Sthrtfren, 3ettfchriftenfammlungen unb eine

anfebnliche Äalenberliteratur.m ba* mithrigile periobifd« 'Dublifation*organ

ber SUbitoromanen i|t ba* oott S. Earatfdt 1857 ju
3uo< begrünbete „Fögl d'F.nKiadina" \a nennen. E*
erfcheint gegenwattig w Samabeu im Verlage ber

Engabin *l>refi So. unb bat in 0. ©aubetu einen »er«

»Tanbigen 9lebafttttr gehmben. — Ein belletriftifctv

literarifche* Supplement -I umencia saira", ba* bem
„Kögl" halbmpnatlich beigegeben wirb, befleht feit

)n6lf 3obren unb jiblt bie b^rporragenbflen rhäto>

romattifchen Schriftfteller $u SWitarbeitern, fo ben

Wopelliflen Ertift 91ltwegg, ben al* Erjäbler unb ünrifer

gleich originellen ©iopaiitii ^Ratbi* u. a. m.

Eine befonber* achtttttggebietenbe Stellung nehmen
bie „Annalas della Societä Reto-romanticha" ein.

Tiefe liegen bereit* im 19. 3ahrgange eor unb werben

pon ber rhätoromanifchen üiteraturgefeUfthaft (begr.

1863) alljährlich in einem ftarfen 'JVinbe herau*gegeben.

E* ifl bie* jur 3eit ba* pomebmfle Tofument be*

mobenten rb^roromanifchen ©eifte*leben*, barin ftch eine

reiche wiffenfchaftliche unb fulturelle ^atigfeit wiber«

fptegelt.

3m jüngften 9anbe ber .Annalas* (Eoira, 1905>

befpritht 3- Eampell ba* ?eben unb Setaffnt be*

im 3ao» 1894 perf!orbenen Dichter* unb Ueberfener*

©ian *J). 93alafUr. 3u 3uoj im Uutrrmgabin im
3ahre 1833 geboren, ifl ber befcheibene Dichter einer

feiner brrebtefreii Verberrlicher geworben. Die lt)rifd>en

Schöpfungen 58ala(t*r*, berm befle hier mitgeteilt finb,

zeichnen ffch burch eine blübenbe Sprache au*, bie

echte* Emprtnben unb alühenbe 2itbt jur heimatlichen

Erbe att*brücft. 3« farbenprächtigen Verfett brfingt

«alail^r g1etd> anmutig bie fommertich prangenben ©e>
lanbe be* Engabin* wie bie fülle SDinterlanbfchaft in

beit pereinfamten 9(lpentätern ober bie aufilrebeitben

»Pij* mit ihrer erhabenen "iwefie. 9luch im Sonett,

bereu fdwnfte ben fchweiierifchen 9latioualbelben ge>

wibmet ünb, bat er ftch al* 'Weijter erwiefen.

3nterenant ifl bie 9(u*lefe engabinifcher Segen*«
fpritche unb .r>6flichreit*formeln an* bem VolWleben,

bie Vital ebenba per6ffentlicht. Die meiften bar«

unter finb noch in ber erfreu £alfte be* pergangenett

3ahrbunbert* allgemein im ©ebraitch gemefeu. Sie
umfaffen recht prtginelle lauffprüche, Segen auf 9leu=

geborene, /"rreiwerberrebett, J>ocbjeit*«, Wratulation*-,

Einlabung*' unb 99eileib*anfprad>en. — Ein patriotifche*

Drama iii fünf 9Iften („üßalter p. iBelment"), ba* in

©liou, Vella, $iba\ unb $Runbauit im 3«bre 1352

fidt abfpielt unb intereffante Streiflid>ter in ba* fojiale

Seben ber alten Sibttter geflattet, bat ,}\mn Eamatbia*
bem 18. «anbe (1904) beigefleuert. — Eine anbere

ÄomSbie in brei Elften „Die *)lamen*pettent ober ber

anottpme «rief", im Dialeft oon 3ente< gefebrieben

unb in Äleinbürgerfreifen hanbelnb, irt pou E. «e^ola
in ©emeinfthaft mit % Elaouot perfant morben. —
©. 3kinbi feot bie in früheren Oma begonnetie

"Viiblifation engabinifcher SKardten unb Säbeln
mit einigen hübfeben «eifpielen fort. Sprifche ^Beiträge

haben geliefert 3- Saranbiiii, ©. U. Stin unb

E. JC*. ^I*per. — 3" bem «aube pom 3abre 1903

publiziert ?boma* ©rof?, ber perbienfloolle SefretAr

ber „SocietA* einen Vortrag, ben er über ben oolf<«

tümlicheu ?prifer ©ian «attifla Sanbri (1787— 1857>

gehalten bat. Er fchilbert bie Vebeit*fcbtcffa(e unb bie

bichterifche Enrmicflung biefe* urfpritnglidien Talente*,

beffen .Hunfl ftch bet ber italitnifthen Sprif einen

fraftigeu 3mpul* geholt hat, ohne Parum an fpetiAfd)

nationalen Eigenheiten Einbuße \n erleiben. — Eine

barauf folgenbe reiche %i*roahl ber ©ebichte Sanbri*
bofiimenfiert bie* genügenb. 9ln gleid>er Stelle
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II7.1 3tbäterpmanifd>er «rief 1171

publiziert 1t $ita( ein« gehaltvolle Sammlung pon

.Chanzuns popularas ladinas", teilen er erläutenibe

)loteii oerau*f bittt. — öiad>en (faepar 3Ruotb,
ProfeiTor in C5hur, ber foroohl auf beUrtriftifchrtn wie

wilTeufdiaftlidtem Öebiet auf eine umfafTenbe unb frudu>

bare Jätigfeit z«rücfblirft, oerpffemltdit bemerfrit*rorrtr

hiftoriftbe Unterfudmnqrn über bie jpertunft ber grau>

bünbrner Cut- unb <Ylitrnameu. — 6w Nlfon* ?uor,
bem in jungen 3ahcrn oerftorbeneu begabten Trichter

imb wiiTenffhaftltrben Sdiriftftrllrr «prrgl. iftf VI,

®p. 1030t, ift neben einer att*gezeidMiften breiartigen

JiemoNe (.La viafier surselvana") eine interriTante

Tialeftftubie porbaubrn, pou 3- ^<»» twt anmutiqe

lanbtifhe (?rzähluug.

Miobert föanzöni fdirribt im 16. »anbe über ben

beimifd'eu Andrer (»onrabiu Alnqi b'9l*p rrmont
(1787—1874», bnTen iSerfe eine wahre, feinmbliqe

Tid^terfeelr perraten, bie fieb nad> einem rrid>bemetTeneit

(rrbrnmallen zur Sttbftzufrirbenheit unb zu leibeufdwftp»

(ofem Wli'trf turdigerungett hat. Ainoi ift neben Leiber

faufel ('IV 3. Terin) ber hrrponagenbftr Tid>ter ber

Dhätoromanen. lieber baf granbiinbrner Sehrifttum

bi* zum 3<>brr 1900 gibt Vlnbrea Sohr einen um*
fangreicrien Ueberbticf, ber ba* 2öilTen*mertefte in fidt

fdMiefit. — ©in Trama in fünf Elften mit altteftamem

tarifdvem 3"nalt nat tfronharb (Jafaneoa ^um üJen

faiTer, roährrnb pph 3atcaria pallieppi. bem per«

ftorbrnen perbienftpollen ^eritograpbrn, eiue einaftiqe

rtarce „Detter ^Inbuwriel" zum Sibbrurf grbrad« wirb.

— -öinterlaiTeue*, unb »war »ebiebte, finbet ftd> ferner

pon Nicola -Eital (1823—82) unb pon 9lnbrea -Bital

gut gelungene Uebertragungeu beutfdier poetle.

<?ine nicht geringe »ebeutung für ba* labinifche

Schrifttum beflM bie Pen bem gelehrten Mtomaniften

@. Tecurtin* hrrau*grbene „SRhätoromanifche
(fbreftomatie", bereu 7. »anb (Chlangen, l»05>
bem großen propencaliffhen Seifter dreberi Wiftral

zugeeignet ift. Ter unermüblicbr ftorfcher hat bariu

bie wichtigfteu yiteraturbrnbmäler be* 18. 3<tbrhunbert*,

faft au*Khlirßlith ©rftabbruefe nadi muhfam erlangten

3>anbffhriften, jufammengeitellt. Ta ifl utnächft eine

rpmanifchr JvaiTiing ber „Öefcbidite pon JJtitter Peter
unb ber fdi6nen Sagelona", bie 1746 iiiebergn'cbrirben

würbe. — Sobann folgen 67 (Jrjählungen unb 9lnet>

boten prrfebiebenen Umfang*, bie in bunter 'ilbwethfelung

grircbii'che, romifebr, iralienifrte unb ägnptiftbe Sagen,
ftoffe unb jjtiflerien behanbeln. — eine mitgeteilte

"Holfeerjahlung (,[| zardin d'amur"', ^itm Jeil in

Dialogform gehalten, gibt Xunbe ppn einer unoüd)iig>

naioen iRomamir. — TaO 9iud>fjtu(f einer „Historia

Raetica" bep };.&n\ >U\wr. ü>ulpiup, benicffjrhtigt be>

fonber* bie blutigen folgen ber dieformationefimpfe,

burd) bie namentlirh bie «ep6lferung bee '•Salteliina

(larf mitgenommen mürbe. — 9iott ba Vortag be<

merren*n>ertr »Chronica rhetica" ermeift iirb alt eine

im 3*»bre 1742 perfaßte Bearbeitung hi|Torii'd«er

2<briften über (^raubnuben nad> perfrhiebeueu älteren

'elutoren. - -^ead'teneroert irt autb Pie in -Herfen ge<

halteue Üeidieuprebigt bef Äamler* 3obann 9Rarnia,
in ber ein leibeufdwtlidier Wlaubenefanaii^mu», atr

^Nachhall ber Deformation, nodi burrbflingt. — Weift.

Iid>e rt(Miingen unb IVcbigten fmb porbanbrn pon

Ulric re Salut» -gebr. I7il\ Tominic 2erfa 'Perf.

17151, lionrabin Diola U718), IVtrup ^oniue- it. a. ;

barunter ba* benihmte iftefc nber bie J?aroitif pou

detail" (1720). Cfme fleihe fdimungpoller fird>lid<er

lieber pou Wiopanui "J^atiifta /^ri^oni ruthalten \um
?eile Khane politifrbe Jenbeuv, ein fulturaefdMditlitb

intereffantee jnerituin ift bap „(^ebtdu au» ba? (fnbe

brf 3>>h"* 1 797".

Seinem »anbfnuitnr, bem OJooeUiften IV ^Naurup
Öaniot, hat Tecurttu? brii 6. *JViub feiner Chreilr=

inatie d»oi> aemibmrt. Cfr brbanbclt bic SdiMnnarn
br« 17. 3<»hrhuubevtP, alf bereu bebeuteubfte bae ..Vier

pom Untergänge ppu "l>lur<", ein atttabinifcrie« öebid>t

in oberengabinifdvr ^Runbart unb eine im gleid>eu

jbiom abgefaßte «Tragicomedu", nach jeitgen6fiifd>e!t

fpanifdvn Lüftern, jttm erften ^Xalt 1673 in 3uis

aufgeführt, ju nennen itub. — ©ine ungemein fletfitar

Arbeit fteüt ber 5. 3*aub bar, bei* yiblreid^e "DaraUeb

terte pou JÖiftorien au* bem 16. 3abrtunbrrt enthält

unb alt mertpouftep Dofument bie .Seimdironif bee

X>i*ter* 9lliefd^" (1575-1S88), in ber fid» reid>lid-

altengabinif*e< S?eben reflettiert.

©leithfall» pon X»enirtinp rebigiert »irP ba*

3abrbutp. „Igl Ischl" („Ter W>pro"). Sein 7. <9ant

<(Jbur 1903) enthält eine (iharafteriftif ber neu*

propencatif*en Literatur. Jlorin «Jamatbi«* publiziert

gelungene Ueberrragungen pou Webicbtrn 3-9loumaniUee.

ivreberi Wiftrale unb Jeobor tyubanel», M glänjenben

I>reigeftini< am proprngaiifdien X>id>terhimmel; fenier

pou 3ftbore Salle*, 9lugufte 5<mrW, ^llban sl»ergne.

91nbre 95auborre; baun 'D. ftrenp, 51. ^ermenome.
3uli SRounjat ufm., fämtlich bemerfen*»erten ifprifem

ber tanguebw. — "IV Ütaurop Cfamot^hat etne

größere Chwbtuug beigetragen, "IV Zun eine Sammluna
alter Sfetht*« unb Sd>rourformeln ber .^Romanen ®rau=

bünben*. — 3m 6. $fcmbe finbet (td> ein »ilbriß über

bie jüngere Dichtung Aatalauienp. — Diefem folgt

eiue anfehnlidie 42lupnwhl neufatalanifther 2nrif, al#

beten namb^aftefte Vertreter 3o«uim Dubio n Cr*,

3acinto iierbquer, ?Ingel Wnimeri, ^antef* Matthen,

?eob. Sflorente, 3p«" 'TMana*-, fenter >wmci*fo (fampro.

bon, Wiguel liofta n Vlobera, 3efeph ^Karti p APlauera,

Sartomeu $mi, x»<vt- Zarw\i unb 51ntoni Oareta

aufgeführt »erben. 3n einem ^adnrufe wirb banf=

bar ©raft Waria lieber* gebadet, ber warnten hinten

an ben fulturellen Beftrebungen bet Dhätoromanen ge-

nommen hatte. - ©ine eingehenbere (fbarafteriftif bee

romanifchrn ifrjrifrr* ?Inton Jjnonber enthält ber

5. ipanb; ferner ein einartige* Ttama pon 9llfon*

2uor, ba* nad> älterer Lanier rrirb mit SDlonologen

tu:.t">!u ift, eben baburrt» mt aber tur 51tiffübruna

burth ungefdhulte ^olt*barftrUer re<M gut eignet. —
-Dlaci Wenelin publiziert rbrnba Snibien \n ben

romanifd>eu IMMMmmh unb ^olfloriftifrbe*. -

(5amathia* bringt Blüten ber flaoifrben 'Doefte in Ueber.

fetjungen au* bein fKnfflfthen, ?fd>ed)ifd>en, JHuthenifdien

unb Bulgarien , »D. 3R. (Janiot eine grffiere aratf

bünbener ©rtfhlung.

»ei ber außererbentlidien '»efcbiränfiheit be#

Spradtgebiete* permothte eine Buehliteratur nur fthoer

aui.mfommeii. Vit einzelnen Wutorru faben ft(b in ber

.'Kegel gezwungen, ihre lUrbriten in ben Spalten ber

großen Sammelmerfe abbruefen zu (aiTen. Ot(du*befte»

weniger hat in neuerer Brit fowohl ba* fdwngetftige,

wie ba* witjenfd»ftlidte Schrifttum manebeu 3uwa(b;
au iMginalbänben erhalten, (ritte anfehnliche Einzahl

ift 3<un 51ntou Bühl er z» baufru. Unter feinen

'Berten finben i'itb Sonographien, ©flao*, s
l»olf*.

erzählungen, "JlopeUetten unb eine Sammlung (prifcher

ßirbtnngen <*Rimas">. — -Hon anbereu Webicbt'
famm hingen oerbieuen Erwähnung bie pon 3m«
Aobri O'afera* (, Fluors alpinas* , "Veiber Vanfel w\t

(fonrabiu be Alttgi.

Unter ben Sonographien zur rbätoromanifdieu

Philologie zählt au erfter SteUe ba* por furzer

3eit fertig gefteUte „Tiftipnär ber rpmaitifchen SuitN
arten" «Samaben 1893-1902), ba* neben ben

jbtPinen be* Cbereugabin*, be* Sünftenal*, prn

Bergüu unb Jvtlifur, trilweife aiu\\ Pa* UwerrugaPiuifthe

brrücffiehtigt. Tiefe* groß angelegte Standard work

tft pou ,r.ia Pallioppi begonnen uub pou feinem

Sohne Sinti palliorn Purdvieführt werben. — Ctne

„Untereugabinifthe iontar" >.«>alle l»(>3> hat ^»eiiir

V'liigufttn ba Sent publiziert. (fbettba erftbien < 1 900

ppn 3. "IV OattPrtan eiue Stubie über Pen „Tialeft

pou Bipio=2talla", pon IV Weuelitt ^nupbrurf 1901»
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rinr 9lbhdiiMttitc) ubnr „Wrrmanifrhr QJeftaut'teile bee

rhatpromauifeheu (furfelpifdwi) ®prtfcbaRre\

2öim WarcM Arpab

(?cljo4crS5üt)ncn#
SMfo

.Scanner." ed>au?pu-l in oier «Heu ouii

Gorlol (Sottfxieb «eulitt«. («Ute» ßiabt.
tbeater, 14. *lptil.)

<^n bem porlirgenheii stürfe hat tnoii tt mit einer

% 3amilirnrrag6bir ui tun. T'a fitt» biefe in einem

«V rtorfthaufe abfpielt, fo fallt nach altem 'Reiept

bem 3<»9b<irmrbr bir £6fung M .Rpnfliftr* »u.

Abrr bir mbfit ijt faubrr, bif Ubarafterr in An«
läge unb Durchführung gut gelungen, ber Dialog

faft burchmrq rilifach unb natürlich, unb fp oft bif

€.,rnrnfuhrung \ü breit ui rorrbrn brgtiint, wirb bpch

im IfBtfu Augrnbltcf immer wirbrr riur 9l«ftrifd>ung

bee aefunfenen 3"trrffffei errridit se tarn ti, baft

ber erfolg ber erftaufführung recht frrunblieh war,

unb baü bfr Omaner fid» nach jrbrm Aftr bfm Dublifum

irigm burftf.

?a Jitrl bre sdviufpirie ift rinf unglücflichr

^rrlegeiirieite=Grftiibuiig. C?r will aubfiitfit, bafi bfi

btr Beurteilung eine* Nenfchfn iifbfii bfr Stimme
be i "Herftanbr* unb brr Srnnpathie brr Untrrtpn rinrr

tnabuenben — fürfpred»enben Pbrv abweifenben aber

unbeflnierbaren Cmpftnbung mitflingt Pbrr wrnigftrn*

mitflingen fpUtr. X\j* ifi rinr fp paar unbeftimmte

Ciitbetfung br? Antere, bai (ich mit ihr abfplut nicht*

anfangen lipt. Der jnhalt bre Studti ift fmj rr«

jJblt. £iu APrilaiTriTpr hat im Dum brn Äomnirrnrn«

rat nfchPlTrn, tu brfjru lungrr faau rr in inrimru

$rt.irhungrii grftanbra hat. Mr umri 3ahrr wanbrrt

rr auf bir ftrftung. 3u frinrr tfamilir fpmir in brr

Örfrllfchaft nimmt man an, bap rin ftmplrr ©trett bte

iBrranlalTung jum Durll grgrbrn habr. Abrr audi

anbtrr stimmen werben laut, bir brn 3ufammenhang

w rrfmnrn glauben. Alf brr Afffffer au* frinrr

<Yfftung*haft tururffrhrt, fprbrrt fein i»atrr, rin ehren«

haftrr JlHeoierforfter, ppn ihm ba* (Jhrrnwort, baii nicht*

rroifchen ihm unb brr 'bitter pprlirge. Um bir We=

lirbtr ni fchonrn, gibt brr AfFeiTor frin '2ßprt. Dem
iuitaitbigeu Aleben brr ÄPmmerueiirätiii, bir $lr«;irbungrn

wirbrr aufniiirhmm unb ür, fem ppn brm schauplati

ihre* grmrinfamm 'Srrgrhrne, alt> feine Piatnn hetm=

tutuhren, wiberfent er iith jebpd» mit aUer Cutfrhiebfii«

hfit, weil er tn^wiffhen über fein« •iJrrfrhlung \u miftrrrm

Olachbrnrrii grfpmmrn id, nicht \i\m minbrflm abrr,

»ril rr für frinr hrraugrroachfrnr (Jpufmr rinr tiefe

?iebe empflnbet, bir ppii ihr rrroibrrt wirb. *JIIP bie

ÄPinrnn-Menratin einfieht, bafi ihr spiel PerlPreu irt,

fluru fie Och ine Gaffer. iRan mibet bet ber Jpten

einen SBrirf br# 9liTeiTor»5, brr bie Schulb ber beiben

tlarflellt. Tamit bricht bie .Hatattrpphr in ba< J>auf>

br< ^prfler* ein. TVfer flffit feinen söhn au* bem
#aufe, uub bie imige coufinr ipenl ihn für immer ppii

fich. (£t ergreift feine 'i'ücrife, eilt hinan», unb m ber

ärgerlid> inelPbraniatifd^en sd'lufiiVnr rrtoarten mir

Pen sdmfi, ber feinem S?ebm ein (?ube fent.

3»«M sd>leid>er

2ßicn

.^a« golbeue Aalb." £d>auipiel in 4 Stuf-

liiarn non ßmil ^obre. Xentid) oon
€t. (fftienue (Deiitid)«« !üoir«lbeotcr, 7. flpcil)

- ,Hnl6«bar.' e4au|piel in s «tften

Pon «nton Dbont (D«utf4c4 «lolMltirattr.

JO. «pril).

mil tfabreP Sdvaufpiel „Les ventres dores" mar ber

große Schlager ber porjahrigen saifon bee panfn-

Cbeon. Tie wiener Aufführung bat au» mmm>
Mihn- Ö)rünben weniger gewirrt. i; ci' allem waren bie

mnf äi-.i tt* £n'ide« recht ungefchieft auf pirr rrbuuert

wprbrn. Uu^urrirhrnbr "^rfrnuug brr .*C*auptrpllru unb

^rhlbrfrniiugrn in ^pifpbrnrpiieu it6rten ttart beu

©inbruef. Jln 6rn "SlafTenf^enen prvfagtr bir ."Regie,

(fnblid' geigte lieh bae mnfl ber VCaufmann^welt au

gehtrige vl>ublifitm perflimmt über M al# forrupt ge>

branbrnartte Jreiben au ber ^frfe-, e< mochte wohl
^eneralifieriingen befürchten, (so flang beim brr "^ri-

fall am ^rrmierrnabrnb febr flau, unb nach wenigen

Wimübrungrn war M 2riirf pom JRrprrtoirr per-

fchrouuben. 6» hat biefrtj Sfhicffal nicht gani prrbimt.

Tvt sdwufpirl birtrt rinr glanirubr Grpoiition,

worauf frrilifh ftatt innerrr ©ntwidlnng rinr fRrihe

lofrr IBilbrr au* brr parifrr »'rinanjwrlt folgt. ?lbrr

birfr SSilbrr fmb frhr brwrgt unb Pen flpttrn Joprn
brlrbt. T>at SKiliru brr parifrr haute finance fchrtnt,

fpwrit man ba* au? brr ^ntfrmuug beurteilen fann,

fehr trrffrnb gr^richnrt, ppn brn J?anptfigurrn erheben

(Ich bie bee OrPBflnanMer* ^Baron ZhM, frinee @egnerf

Qtnn Urth unb ber IVinjeffin ^ol^ecf ui brr ^>6br

rrrffliehrr Gharafteridif. X>iefe lebrnbi^rn fiigurrn flnb

auch — allrrbiug» rrfl jnm SehluiTr br* <8ti'ufre —
in wc. oirtuo« grführtrn Zirr.n-, riuanbrr grgrnübrr>

gnlrllf, bir wohl bri rinrm frinrr rmpftnbnibm

9H»lirum brn ffrfplg bre «brnbe hätten enticheiben

müffen.

Wegen 9lnton C hörne bramatifche Begabung habe

id' fehon feiner^eit bei ber ^efprednmg brr „9fcübrr

pou £t. 3$rmharb" (larfr (iinwrubunarii rrhobrn.

sein neiieftre £chaufpirl „Unleebar" fann mich in

birfrm Urteil nur beflärfen. Ohorn geht bieemal brm
@olib«t brr "Drirftrr unb brr UnaufletJlichtrit ber

fathelifd^rn Che ,ju ?eibe. T>at lentere l>reblem warb
fchon einmal oor brm kDublifum fr? Drutfchrn 93olf*<

thfotfi? in rinrm ibrn ^rnbrunnachwrrfr „l?inr gr*

funbr
,

lVv>'i abgrhanbrlt. \& methtr nun Cherne
Srhaufpirl, baf )umtnbrft bir rhrlid«r (9nlnnung bre

Autor* für fich hat, grwifi nicht auf rinr Stufr mit

brn ©rfchaitfiflücfrn brr 'Vrpfrffipnaie flrUru, fann ihm
abrr brn Vorwurf nicht rrfpareu, baf? er an ben großen

Stpff pfmr genügenbe 'liprbereitung herangegangeu irt.

„UulSfJbar" fpielt am Anfang be# 18. 3<>hrbunbrrt#,

«i |enrr3rit, baWrraerV'II. brn i>rir(tmi (Jhrlofigfrit

wm Wrbot machtr iiub bir prrhriratrten ©eifUichen

jroang, fid> ppii ihren Kranen |H trrnnrn. X*a* feil

auch .ü-rbmalt, brr 'IV'arrrr rinrr l^prfgrmrtnbr in

üfittrlbrutfcManb, tun. (*r mrigrrt
>

fich, ppii brm
treuen Chegemahl w laffen. wirb banir in .Uloilerhaft

qefent, fein '2t>eib ^ur JÖorigrn gemacht. Otad> vielen

reiben rnbe« fich bie beiben in einer rinfamen Scheute,

bie üBut ber Verfolger macht jr>alt oor ber reinen tfiebc

ber beiben, fie wpllen nun gemeiufain ihr ictfieffal m
tragen fliehen, liefern l^aar, ba* fich liebt unb ppii

ber .Kirdie getrennt werben foll, wirb im ^rribaurrn

J^rlmbrrcht unb feinem »Seih ^äibe ein anberee gegen«

übergeitfllt, bae fich harn, aber bie Trennung ppii ber

tftrd<e au# Wnlnben bee 1>pgmae nirht erlangeu rann,

bie ber ppii feinem tfnrtlVheu 2ßeibe groualtr (phrmann

Mir srlbithilfr arrift unb bir (Stettin uieberfdMägt.

Tiefer stpff iil fehr ungefchieft behanbett. Gm arger

fipmppiitipiiffehler ift e* fchpu, baB bie gr6nte steigermia,

bie sjeue, in ber bie Watten ppih Ablegaten be* lUpiTee

Digitized by Google



1177 ftiiric 'Xnjetgen: STanjo* I17H

grmalffam q r trenn t mrrbrn, fchon an ba* (Sxitt be*

rrfl ru Qirtrct verirot ift. ®a* bann im jweiteu -.'ift

folgt, ba* üPieberfinben ber Grhrgattcn in brr 2öalt'

kWnfv, ift in f er bilrttantifdwi "Jlrt brr S*rnrnfiihnmg

unb SWotioirnmg, mir rin Äritifrr treffnifc brmrrftr,

rrinr* ,,3Rarionrttrntbratrr''. 3m brittru Wt hebt lieh

ba* Nioeau be* Stüde* ein wenia in einer bramatifch

bewegten, nur leiber rin wring mit Örmrinplinrn

burchfenten ?iu*einaiiberfefiung »wirrten »Vfavm Bwfr
malt unb rinrm darren «Vertreter trr aUrin feiig»

mathrnbm .fiirrtr, um bann halb wirbrr »u frntimrntalrr

.fli'ihriliicfbrantaiir brrabwftiifrn.

3rip Jeimann

Äur»r Nötigen. 51m Jpoftheater in »Brimar

wurbr grlrgrnttirt brr jimgftrn 5?rrfammlimg brr Sharr»

fprarr»®rfrUfd»aft Philipp Waffingrr* Ttama „3>rr

£rr»og oon Wailanb" in Jf>ermann (Jonrab*

brutf(t>rr 95rarbritung aufgrfufirt, brrrn 'Burtautfgabr

wir brrrit* in .*>tft 4 (Sp. SS98) brfprortrn babrn. —
3m .hofthratrr »u Wltmburg rrlrbtr bir brriattigr

Äomobir JHgafia* 9Jrr(obung" oon £6nig*brun'
Schau p (nach rinrr 6r»ah(ung oon ©ogol) ihre Ur»

aurmbnmg, ohne r* »u ftirrerrr ®irfung ju bringrn.

— 2>a* Stabttheater in »Wen brachte al* Neoifit

ba* pirraftigr Srtaufpitl „*ärbr Wmrlung" oon

Äarl Srtülrr, rinrm jimgm berliner 9lutor, »ur Ur«

aufführung. Da* Srucf fölt in nartftrr Saifon ubrr

bir brriinrr jjofbühne geben. — 3n rinrr Nachmittage

pprftrllung be* Stabttheater* in 3Mremrn fanb bir

Uraufführung be* Xrama« „3rfu*" oon Crrnft 35aar«,

»Daftor in iUegefacf, mit ftarfem äußerem (rrfolge ftatt.

X<a* 2>rama enthält rinigr mirrfatne Sjencn, im

übrigen ift tt bialogifirrtr* @oangrlium.

SRomane unb SftotKÜen

Ter Doja», (rine Crr»ahlimg au* brm Cftrn. 2>pn

Äarl <?mi( ftran»o*. 9Dut rinrm i-prtr4t. Stuth
gart unb »rrlin, 1905, 3. ©. (fptta. 486 S.

Srit brm 3<>brr 1S9S hat #ran»o* birfrn Vornan,

briTrn Wnfängr noch um mrhr al* »wan»ig 3ahrr Aururf«

rridirn, in frinrm sDuttr lirgm grhabt; rrft jrflt nach

frinrm alljumihrii ?ob tritt rr ppr bir ifrfewelt, »icbfr

gaiu in jmr Ärriff unb (frituirrungm «urucffubrrnb, aut

brnrn nr.it brr jungr bpchbrgabtr s2lnfaugrr frinr rrftrn

grpßrn Grfptgr ud> grfchaffm. 2örr tat umfangrrichr

Wtxt mit immrr machfrnbrr ^riluahmr m @nbr gr>

(rfm, brgrrift vcltfcnnnm, marum brr I^ichtrr tt fo

lanar wrurfgrhaltru unb tt glridifam alt rin $rftamcut,

ba< rrft uath (rinrm ,r>ingangr rr6ffnrt rorrbm fpllr,

frmuridmrtr : r* Hlbrt rinr (Jn^nflopabir brt galijifchrn

3ubrutum*, tat rr bur* frinr ifi^rn alt „.'wibafirn" in

einirlhritrn pprarfiihrt hat. J>irr fallt rr frinr 3ugrnb.

rrfahninaru unb C?riitnrruiiarn <ufammm, alir bir

(harartrriftifchrn «rftaltrn ttt Whrtto, frtnr «rbriud>r,

SJomrtrilr frhrrn roirbrr, nur hallt rr nidu mrhr <prnig

bir Sauft, fpnbrm firht mit brm »rhmutig lachrltibrn

Junior, brn ihm bir Srfahruugrn brf ^rbru* cjrqrbrn,

in bir griftiar 0(ad>t frmrv .Örimat unb jruftt mit

/Vrrubr bir ririnrn itrnir, bir mir in roritrr Seme
auflruthtru. £p <irht ba* "Buth bir :Hrchnung frinr*

fcprn*, mir mau fic nur einmal per brr Crffrutlichfrit

abirat. Tai 5*anb, ba« btr Sigtirrn imb ^ituatipnru

^ufammruhalt, roirP burch tir .Vauptarftalt, brn brrmarn
crnbrr, brm frinr luftigen (fulrnfpirgrlriru brn $ci=

namrn brr „'l*pja^" grgrbrti habni, grbilbrt, frinr *ie«

graphir gibt brn 3"ha(t, man mag ba4 Such rinrn

läbifthm üDilhrlm ^Rriftrr umiiru, unb am brftrn

ronrbr brr Jitri paffrn, mir ihn ©orthr urfprunglich

für bir fur^rrr SafTung frinr* %Qtvttt im Mugr hattr:

„Smbrr*' jhrarralifchr Smbung". 2öir rinrm 3ubm>
fnabrn, brr rltrmlo* ppii rinrr trrurn 'Pflrgrriu, bit

rr bi* mm ^nbr frinr* i'rbrn* für frinr nwhrr 3Xuttrr

hÄlt, in ftrrngftrr Jrabition unb bumpfrr 3*rf<hranfthrit

rr^oarn wirb, brr Slnblicf rinrr efhaufpirlrprftrllnna

brn unrrhfrtrn C?ntfdilu§, rin brutfthrr Äpmfbiant m
rorrbrn, in bir i£rrlr Irgt, mir f>«« unb fchmrr rr iur

tiefen 4ng(llid> grhiitrtrn ©rtaufrii ftrrbt unb fampft,

bi* ihn, nahr am 3irlr, rin »irbrrhPltrr v
Jlutftur^ auf

ba< Jotrnbrtt wirft, hat brr lichter hirr mit rblrr

9tuhr unb marmrm $Kitgrfuh(r ahni, ISSat ihn ui

birfrm frinm ?lugrh(rigru rntfrfllirhrn unb ihm frlbft

faft untrrrichbar fchrinrnbm Berufe rrribt, ift nicht nur

bir bunfrl grfuhltr Srbnfucht, rin „X^rtttfchrr" m
werten nnb au* brm eng nmfrhriebmrn QJr^irfr taufrnb«

iahrigrrprraltrtrr^liifchauungrn rmporvitaurhm, fonbrrn

in ihm fpricht auch ba* s^liit frinr* 2?atrr*, bn alt

brruf*mä(iigrr „echnorrrr" rin brm Äomfbiantrn nahe

prrmanbtr* Jnaiittorrt grtrirbrn. 0an< au* brr €rrlr

br* jAbifchm 3ungling* hrrau* finb bir (5inbruc(r, bir

bir »tthnr unb ba* rrftr *Stücf, ba* rr auf ihr firht,

brr „Kaufmann pon 9>mrbig", auf ihn übm, grfchilbrrt;

ba* halb ahnrnbr, halb prrfagnrbr ^rrftinbni*, ba* rr

rhtrm Sholoct rntgrgrnbriugt, wirb \u rinrm (Jhap*

pon fich burchfrrinrnbrn unb brfampfrubrn Jlbrrn, bir

ihn in frinm 9rmuhuugrn, bir brtttfehr Sprache fich

w erobern, uberwiltigeu. ^er Jheattrbirefter, ber in

bem 3>'t||gli<14 fit wahre* Talent ahnt, fovbert oon ihm,

ehe er ihn jur 3<ühne fuhrt, Ärnntni*br*brntfchru 3bipm*.

auf gchlrichwrgru fndit rr fir fid» ju rrpbrrn, wuächft

brratrn burch rinrn Soltatm, rinrn brr im SRrpolutton*-

jähre mm 'Wilitir gepreßten armen Stubentrn, feine

Sibel bilben ^prij .»>ai tinann nnb öefäuae be* ^olfrr.

fnihliiia*. Spatrr, nadibrm ihm frin rrftrr Wriftrr

burch rinrn graufamru ?Pb rntriffrn, wirb rr mm
'rtutPbibaftrn: in rinrr Äloftrrbibliothrf, in bir rr burch

3*rftrdmng br* *Df6rnirr* hrimtichm 3ulan mibrt,

ftopft rr imprrftaubrnr iButhrr, wir ?rffing* „Nathan",

in friu fich martrrnbr* ©rhim, rin grmafirrgrltrr

?H6nch, brn rin 3ufall mm SWitwiffrr frinr* örhrim»

niffr* macht, wirb frin Jfrhrrr unb ftfrbrrrr, r* wirb

lichtrr in brm rafch auffaffrnbrn öriftr, brohrnbr 1%»

fahren, wie (ie in bem gutgemeinten SSeftreben neuer

IvTeimbe, ihm einen (Erwerb m oerfchaffen, in brm ftrruarn

^rfrhlr brr SÄuttrr, fich nach *atrr 6ittr rafch \a

prrhriratrtt, lirqm, übrrwinbrt rr bnreh ^ift, frlbft bir

(*ntbrcfiing, baft rr brutfthr Schrift m Irfrn oerftrhr,

fchafft ihm, nachbtm ber 9iabbinrr mrrft feinen ^luch

au*gefprochen, eine Stelle al* Schreiber bei rinrr S?pttP<

follrftur, unb burch iit rin flriur* ^rrm6grn, ba* ihm

rin ui'äliiarr Wcwtnu in brn Schoß wirft. Nur frinr

Wrfuubhrtt, rrfthitttrrt burch ba* sürrwrilrn in brr um
grhn^tru Äloftrrbibliothrf, erleitet teil erften fchwerrn

StoB, ppii brm rr fich nicht mrhr gan,i erholt. J3mtner

migftlichrr t6nru frinr JWafe an feinen einugen S<hünrr,

brn Tirrrtor, entlieh fommt bie Nachricht, baft er

bereit fei, ihn aufzunehmen. 3u rinrr graujigm Nacht,

bit feiner franfeii Jfunge arg mfeM, flieht er pon trr

Primat, (rr ft6f» m rinrr wanbmibrn Sdiminr, bir

ihm ba* Jhratrr in feiner niebrigften ftorm ieigt. »fluch

eine Imiliur fehlt in tiefer Äünftlerfchar — ein echte*,

treue* ^ilt brr pagabunbierenbeii Schaufpielfunft —
nicht. Nur eine »IVobe in tiefem Atreife legt 3eugnif

ab pon feiner "Begabung; bie Unbilbrn ba-

'iöitttnma,

trr furchtbare Wufrritt, ten er mit feiner ihm auf tem

»W? fplgentru 2Ritttrr hat, tir nirtrrfchmrttmitr Qnt-

hulliing, taB rr einer Cremten tie Chrhaltung feine*

i'rben* \u banfen habe, liüt ten gebrodienen 'SDfaim

nach J^au* mnicffehren, um langfam bahinMifirchrii.

UlQIIIZGQ Dy Vj
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Wod) wirb bem Stfrbtnbrn tin SBunfch gewahrt nr

(Mftt, in tüllfchrnbe ^Öffnungen gewiegt, zur Jrupp« br*

I-irfftot-*, nr fitht in 2-awifon al* Sb»loef erfüllt,

mt tr faum »ihr.ru gtwagt, fr tarf brm großtn

Künftlrr gegenüberftfhtn unb pernimmt au* feinem

PmÄM t^uci^r Sßortt, bif ba* Schicffal bf* gffrifrttti

<Kriftfr*'mit bfm br* unrrprobfrii Qlnfangtr* otrglriebfn

unb ihm rin« 3ufunft propfirtrirn. wif tr fir in brm
fRtbntr ftlbft ror (ich orrwirflicht firht. 3n ?r4umtn
oon ©lücf unb 9uihm nttfcblciri brr „Dojaz" für immrr.

Um bifft .öaupthanblung ranftn (ich Mblrrirht

(sTpifobrn, flrinrrr (^Zählungen, buntbcwrgte ©cftalten,

jebe auf bae [charffte erfaßt uub tvicbfra.ra.rbtn. Gin
folcher

,i?ilbuug*roman hat tt nicht eilig: r* ift rinr

££anbcrung burch fin ?eben, unb ba wirb jrbrr Cfttt«

grgrnfommrnbc frrunb(id> gegrüßt unb angehalten.

Knnftlrrifch läßt ftd> rirllricbt bcanftaubrn, baß nicht

übfrall ba* üöefrntlicbe grgrnübtr bfn 3utaten mt-
fprf&ftib hm-orgthobtn ift; aber man mftchtf boch bif

IfbfnrfoeUm ©tftalttn brr SWabchtii, bt* *firat*prr*

mittirr*, bir fulturbiftorifd) brnfwürbignt Scbilbfrungttt

otrfcbifCtnfr ©tbraucht unb Sitttn nidu mifftn.

•namentlich bif einzflutn Wtglieber brr Theater«

gefellfcbaft obrr brr lange Sheaterzrttel, brr 3)tofeu-

tbal* „XVtorab"' anfünbiqt, (iub trrur Stubien nach

brr Statur. 'Bir piel an brm gliche rrlrbt ift, fühlt

man in jrbrr 3eilr. Tee frnbrrbarr 3ufall fpielt mir

gerabe bafür rinru unerwarteten 'JVewti* in bir £anbf

:

btr rrwahntt £htatarbirrftor, brr großr Verbienftt um
bif bfutfeht Äunft in bfn 6ftliehrn säubern Cefterreich*

hat, nnint firh Ocabler: ror furztm erhielt irh finr

freuitblicbe3ufchriftau*<l)aiTau, unterzeichne t©.91. "Habler,

brgltitft oon tiniqfii hübfehrn JbfatfrfTiiiiifrungtn, bie

in bfutfchtii SMättrrn abgrbrueft finb. 2Vr ÜJm'aiTrr

fttüt fich al* altrr rbrmaliqfr Jbratrrbireftor ror unb
trilt mir auf meine $itte mit, baß fr al* 9tegiffeur

nnb 6chaufpir.fr iu (Jzernomis 1864 mit .K. Cr. Sronzo*
Zufammettgctroffrn, bir Jfrtnblung be* JHoman*, mir ich

nr ihm anbeutenb mittriltr, fei rrfunbrn. "2lbrr bit

©eftalt be* „'Doja.}" ift i'ichfr erlebt unb gefrhaut, rottm

auch in bichtrrifchrr Verarbeitung. So fuhrt un* bit

lettte ©abe K. Q. ^ranjo*' mifbrr in tat JRtich ^urücf,

ba* rr brr Literatur «obrrt, unb frin imti üßerf

wirb bifff Ufurpation nur noch brffftiarn.

SHni ^llfjanbtr ton ©film

« brinflionv «Jtoman au* brm novbifchrn UlaurrnUbfn

ton Qmil ^rithjef Äullbrrg. -Vambura 1905.

Wlfrfb janiTtn. 542 S. 9X. 5,—.

Vtt *itel ift grtoAMt nach rinrm nonutgifchrn

QDautrntanj, brr aam grltgtntlich tinmal corfornrnt,

ohnt abrr mtfrntlich für bir .^anblung ju werten. Qx
rtifit alfo nur infoftm, alt rr auf btu <8chauplaR bt*

iKcmaitf unb bif (^efcllfdwiftdflatTe, in ber er rorroiegenb

fpielt, hinmrift. Ter 9lei<, brn Stoffe biefer ?(rt

haben, orrlrugnet lieh auch iu uufrrrm $aUr nicht; abrr

J^uUbrrg hat nur riutn teil brr moglichru üOirfung

rrrridit. 3>urcb ftofflicht .Henjrnfration, burch *2lu*»

fchribtn oon WfbtnhanNungtu uub (fpifobni, por alltm

burch 9>rrmfibfu ritltr Vangrn unb ©ifbtrholungfu

bitte ber Cfinbrurf, brn mir jeM erhalten, fehr piel

tiefer unb rrinrr werben ffnnen.

3m 3)(ittelpui.rt brr .^»anblung, fomtit fin folchrr

überhaupt oorhanbrn ift, ftrhru bir (%ofwaurrn -Jl-.nc

(Larberg uub (frif (^jfUrrup mit ihren Familien in

brm Torfe {fiPtbbaltn, finigt 5)feilen poii bergen, abrr

neben ihnen treten ber „Heine" Cle 9lmunbfen unb bie

<£rinfu in btmfflbfu Torff, bie Familie Joräbo in

bem einfameu ^ergnefte (itarmant*hoi, brr ^aftor

Crpinb in einem nahgelegfittn Torft uub rinigt 5^anfirr«

unb 6prfulanttn au* ^trgtn ^itmltch hrreor, unb rnrnn

man hinjunimmt, bat"; Grif t*»ifltrrup« Sohn Wunnar
für lingtrt 3eit nach üKünchen geht unb bort große

unb folgenreiche innere .Kampfe burchmadu uub ban be«

alten @arborg 6ofcn <Rolf mit brn Srinen in brm
fernen .Kalifornien eine neue J^timat nur*«, fo hat mau
ungrführ rinnt Cinbrurf oon btm 'Drrfonfti« unb S\tnftt-

rrichtum M ©anjftt. 2>a6 (if btr Cinhtitlichffit Ötfahr
bringrn muf?, lirgt flar uitagr . Tain hat bit £arftfUung
oifIfach frwa< Sehwer-Htfiigrti ; .Kürzungen würben, wir
fchon atigfbmtft, brr «Birhtng fthr jum <Oortril ge-

rfithfii. <£i ift, alt ob tat Unfntfehifbtnt, ba* tinigtn

^trfontn bf* iWomam« anhafttt, ftd> brm Brtfilffef mit«

geteilt hatte; wiebrrholt fommt bie Cfntwicflung burdy
au* nicht POm filtdt. ^Inbererfett* foll aber nicht Ptr»

fannt wrrbrn, baä bit (fharafttrgtftaltm brr bribrn

©ronbautro in ihrtr ©rgtniatilidiftit — öarborg, brr

fanguinifchr, reich begabte, abrr auch (eicht getattfehtr

"Drojeftenmacher, ©jellenip, ber mit praftifchtm Sinn unb
utiermubltcher Jatfraft langfamer, bafür aber aud> ftcher

5>orw5rtt»ftrebenbe — fehr gut gezeichnet finb, baß ihre

Sifmt, pon bfitfn btr ©arborg* btr ftürftrt unb
h-iftigtrt ift, nicht minbrr intrrrfileren, baß be* erft.

goiaunttn »*rau Zora, ton rinrm Ififtn jnau* bt*

©fhtimnif-PoUfn ummfht, in ihrrr anmutigtn Jüditig«

frit hochft trfrfulich wirft, baß pon bftt Zottott
namrntlich bit bribrn ?6durr, bit faft ihre gan^e Äinb»

heit in ot^Uigrr ^infamfrit perbracht haben, tn ihrer

baburrh bebingten Söeltfrembheit, bir ftr fpater, ohne

an ihrnt rigmartigtii "loriügtn Schaben au nehmen,

abwftretfen perftehen, ebenfo charafteriftifdi wie reij»

Poll gezeichnet finb unb bafj oon ben zahlrrichen ?teben-

figuren in htherrm obrr " geringerem ©rabe ba*fe(br

gilt. „Springtanz" ift alfo grwiö ein tüchtiger JRoman,
abrr fbtnfo fichnr für bit Dtafft btr ?tftr ju febmer-

faUig, ut arm an fingen, bie man gemeinhin intrrtffant

uub ftfftlnb nennt.

©rrif*malb (Jbmunb ?angt

3« SieaNe oer SHenfdiftrit. «Boman oon ^rinrid)

Äeller. Berlin 1 905, egon >y(etfd>el & Qo. 420 S.
5,— («,50>.

Drr^ ürjtliche 'J'irruf, feiner Statur nach immer
hoebgefchant , ift heutzutage in einer fchwrrtii Xrifr

matrrifttfr 5lrt. ^icht. bait ber 'Jlrzt htutt wrnigrr iu

'ilufprud' genommen würbe al* früher. 3m ©rgenteile.

Cr t* hat wahrfchrinlich faum ie eine 3eit gegeben, in

brr bie 3Rcufcbhcit fo häufig fich an bie Merzte gewrnbrt
hat al* gerabe bie (*)rgettwart. ^Iber mit biefem per«

mehrten ^ebürfni« nach ben Merzten bat (ich ihre materieUe

?age in feiner ®rife gehoben. 3cb fpreche nariirlicb

oon ber großen SRaffe ber Merzte. «Wicht nur bie Äom
furrrttz nitigt fie, fich mit htfchribfiinn ^frbitnftt zu

brgnügrn, bir tnobtrut KafTtnorrftcbtrung, bit an fich

grwiß eine große 38ohltat ift, weift fie auf rrlatio

geringe "))aufdialgehalte unb überlaftet ftt babri mit

btrufiid>tr unb Ptrmaftungämaßigrr ^ütigfrit. X*tr

junge Wrzt bat nur brri 9ßfgf, fobalb tr bit notwrnbigr

Spitalprari* abfoloirrt hat. ^nrwtbtr bleibt er iu ber

©roßftabt, in ber rr fich "iVrioat-Äunbett jti rrwrrben

fudit, obrr er trachtet nach einer Stelle alt Äranfeu»

falTtnarzt, ober er geht auf* r"anb. 3n jebem JValle

hat er einen febmertn Stanb. I>er 'iBerfatTer führt

un* in frinem *ucbe brei Sopra oor, bie aUe ftbritrrn.

t!rri »ilerztr, Stubienfrennbe, treibt ba* rebeu au*riit.

anber. Tn eine geht auf* 5fanb, fann fich abtr, weil

rr mit brn lofaltn ©r(ßrn fich nicht Ptrhaltrn will,

wozu er feine guten, ehrenhaften ©rünbe hat, nicht

behauptet), muß in bie ©roßftabt su-firf. wo tr oon

Stuft |U Stufe Ruft, z"lfi»t frinr Äunft bureb Ver-

brechen am rtimfnbtn i'tbtn fittwürbigt unb im öe-
fangni* tnbft. Unb boeb^ift tr oon Ocatur au* fin

braotr Äerl. Silber bie Sorge um 'Jßeib uub .Kinb

treibt ihn in* Verbrechen. IVr zweite eutfchließt ücb,

ein alternbf«, reicht* Frauenzimmer, ritte >JDitwe, z«
heiraten. Sein Sinn war auf bie üßtiTenfd>aft gerichtet,

unb rr glaubt, burch bie reidte jpeirat ücb bie u6tigt

3}(ußt ju trfaufrn. "Jlber tt fommt anbtr*. .- Irr p«

•
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intft im leeren Söohlleben, unb fo ift auch fein ?tbm
perlorrn. Der brüte, ber rigrotlichr .r>rib be« .Homan«,

ift für frinrn «eruf beoriftm. Gr wirb Äaffrnarjf,

hrtrafft ein einfache« «urgermabthrn unb nimmt ben

jtampf um« i'ebrn tapfrr auf. 'Jlot unb "Mibe unb

aüf Sßibrigfritru entmutigen ihn nicht. Gr fcheitrrt

an ber JUcinbeit ftinr« 2Bribr«, bir in brr 3Hrbiun

wohl ba« ©rfchaft, ab« nirt»t bot Beruf ficht unb bir

für bie Jfjingabr unb Aufopferung ihr« Pfanne« reinen

ginn bat. gie geht pon ihm, unb rr, frtron rcliia

faft erffbopft, bricht enblieh ganz mfammen unb gebt

freiwillig aue bem i*eben. Der 'Herfaffrr hat mit glücf-

lidw Spant rin ?hrma brhanbrlt, bat) in gutem ginn
be« Wort« zeitgemäß ift. \Hls "jlr;t rennt er bir ppii

ihm behanbeltcn ©egrnfianbr unb (Mit fie Wahrheit«'

gemäß unb beutlith bar. Gr hat nur ben ftrhlrr, hie

mit ba flrittr «etrachtungen rin^ufchifbtn , bit ben

füiuilrrifcheu JRahmrn t maßen fprengen. Vlbev im

ganzen erzählt rr Aof t unb fpannenb, fo baß brr floman
a(« fehr gute Unterbaltuug#leftürc bezeichnet werben bar»

2Bien Gngrlbert Dernerfrorf rr

Sricfc an eine« Zote*. «Eon «ertha pon
guttner. Drr«ben 1905, Verlag G. "Dirrfcn.

239 €. 9?. 2,50.

3weifeUoe bat fich tir grtriftfteUrriii in «ertha

eon guttner ppii trm pirlgenannten «uch brr frau
ppii .ftepfing breinrtmTen laffrn — bir ?lgitatorin abrr

ift fich aud) birsmal rrru grblirbtn. Gin litrrariicbrr

SBcrglricb jwifchrn trn „«riefen, bir ihn nicht rrrcichtrn"

unb birfrn „«riefen an rinrn 3eten" inbe«, mir ihn

bir ^erfaffrrin in einer Strminiezenz frlbft herauf
juforbeni febrint, fallt m Ungunitrn brr Unterm au«.
— Jrau ppn Jprnfing, bir mit ihrrm 'Such rinr

fo großr ?rferfcbait erobrrtr, trilt ihre fprührnbm
GJrbanfcn, brn ganzen SReichtum ihree Gmpfhtbene

einem prrmrintlich Jfrbmbrn mit: bir Jraqir ihrre

2£rrfr« flirtet eben aue brr fpaten furditbaren Grfennmi«,

baß jebe« 20ort umfenft aefchrieben warb, «eriha
pon guttnrr nimmt jrglichr Jragir porwrg. 3hr GJattr

ift tot; fie will ihm ein Monument errichten, inbem fir

noch einmal all ihr Drnfrn unb 'üöirfen, Erinnern unb

Grieben in ganj intime «ejichung }u ihm fem . . .

Briefe an einen Joten! SDurumV *eben bie Joteti

ein pon un« in frommen gebauerti erahntes Däfern —
fo roifjen fie um unfer »rüblen flarrr nub moerläffiger

aie wir. ginb fie ine 9?inpana beimarfrhrt — tut

ihnrn nichtfi mehr toohl unb mehr. ?Iber Mm poii

guttner fagt, bafi fir nichr nur um ibrre Joten, nein,

aud^ um brrennpiUen fchriebe, bie ihr „beim grbreiben

über bie gchulter blirfen".
kJlun roohl! .Öatte fie bann

nicht pon ihrer herrlichen (?br, pon brr lirbeneroertrn

Öertalt bei üVattrn, ppn ihrm "IMänrn, pon ibrrm

nimmrrmnbrn gehrnrn, fchlichtmra erzählen 65nnen?

9?ollrnb* nnrnriglich »irtt bir «twunarnr ^enu be*

^uchee^ ba, top bie SierfafTrrin 'Jlnlati nimmt, brm
.^rimürganarurn aue frinen eigenen gehriften eormlrfm!

28ir habm pl6nlich bir (?mpftnbunii, aie mürbe hier

nicht nur ein ?otrnrult grtrirbrn, nein, gerabem fteflame

für ben gchriftrteller gemacht. — Unb bann pergefTe

man boch ja nicht: ben 'ilbgefthiebenen ein T'enfmal m
errichten, bebarf ee bee aUerreifilen .Huuitroerfe. X^er

ganger, brr femrm ?otm Jfiebrr roeibt, beugt fich

— unbripufit - brm rbrmrn Wefen ber 'Doeiie. 'Jlue

bem entwiclieneu febeu fchop't rr bae 3leinrte unb

?ief(le, »ae ee an Jraiiif enthalten. 3m Sfantel ter

ftrenaen .Hnnit entipachil biefe Jraaif ben 3iifälligfeiten

perl'6nltdirr gd>icf«"ale, unb bae feib bee Onbiribuunie

roirb utte nun wm innbol ber 'Wenfchbeiteoiial. 'über

Briefe an ben Joten' 'JJicht nur eine 'IHpfa be# gtilf,

bie ja in rounberroUen JHbPthmen »Yhroinqen fann —
nein, ^roifchen feiufinuiaeii ''Perriidituuani ber Viebe n>ie

bee Jobee fraiTefte ^rofa be? Alltage: roliti'che C*r=

eigniiTe. .Mrieg unb goiuliemue, mit benen ber nie

Groige entriiefte @ei|1 gewiß nicht« befferee anmfangen
weiß, aie wir mil ben gorgen unb Wten eine« ge.

fdwftigen 'ümeifeiihrrre*.

Um biefee dfthetifthen 3rrtüme wiUen foll manche«
©ebrutfamr au« brm 3nhalt br# iBuchr« nicht überfeben

werben. vBieberum berührt 'Sertba pon guttner bir

tyrcblrmr ber ÜJrrbrübernng riner internationalen Äultur

mit großer SWrme unb lirbreoUrm ^rrflanbnie.

^Janchrrlri werfpollr ?lnrrgungrn grbrn auch pon biefem

"Buche au« — wenngleich bei feiner öeburt <wei geelen
in ber $ruii ber Dichterin: bie be« fchmerMerwüblten

QSeibe« unb bie ber refoluten Äampferin für SJteiifchrn.

würbe miteinanber rangni unb r« ju einem auegeglichetien

Äunflwerte nicht fommrn ließen.

«erlin ©ertrub ?eom

(Sieöidite. Ilm Ulbert Ä obl. Sfeipjig 190«, Verlag
für Literatur, Äunfl unb SRufir. fl. 8«. 97 g.
IX. 1,50 (2,50).

gthlicht, wie ihr 2itel unb ihr äußere« Auftreten,

(Inb bie meiden biefer ©ebichte. gie haben nicht« Pen

brr mübrn Ctchibrrnhinft unfrrrr »ilrtiftrnlprif, nicht«

pon ber Wefühl«|lammelei unb brm acherontifchen Jief»

linn anberer IXobenier. <Si finb ehrlich unb warm
rmpfunbene, \a rrinrr /rorm gettartr SBerfe rinr« einfach^

mrufchlith fühlrnbrn Poeten, unb ihre IXotipr rnt«

ttammru brm großen tfrri«lauf be« ^ebeu«, brr un«

alle umftremt. ?\< 9laturbi(brr überwiegen; aber auch

S?iebe, /"^reuubfchaft, Primat, ÄüntUrrfchmrrj unb '/^rrrube,

Gltmiluft unb *?rib unb wa« fonil ein (9rmüt froh

ober in «augni« bewegt, ftnbet hier frinr JHrflrfr. Drr
gänjlichr Waugrl an "l^ofr berührt befonber« fpmpathiftb.

3- 9.

Tfxamatifäti

«leine tfruie (?ürtr ?üb). T'rri Ginaftrr pon

»IVtrr «Berth. VeipHg« «erlin 1905, Wobeniee
«erlagebureau Gurt ®iganb 101 g.
„3m gehörten", *?olr#irücf an« brn hamburgrt

9lbvu«en, nennt brr iBerfaffer ba« erfte gtütf fonee

«uche«. «u« naturaliftifcher «etrad>tung«wrifr brr

Titngr hrrau« grborrn, führt r« un« in bir untrrften

gehiduen ber bamburgifchen «epolfemng hinein. I^rr

J^amburgrr frnnt au« ben 3eitungm bie «erichtr aue

brr Olirbrmftraßr — bir« ft nämlich bir amtlichr

«r^richnung ber ,,'Jlbrtme««" genau: bir SWefTer»

affaren, gehligrreien, ben fich rwig wirbrrholrnbm
.Kampf jwifchen ben ^Rächten brr Crbnung unb ihren

©egnern, ben Hubaltern, Dirnen, l'rrbrrchrni,

tommrnrn. T»iefr ^organgr habm bem tÜutor ben

'Jlr.vfn mr bramatifchen v'luegeitaltung feine« Jn'rvr.r

bilbe« gegeben, ge fann man ee nrnnen. go treiTIo*

mutet ee an. 3Hit biefem fleinen bramatifchen ^5rr<

fuch (TrUt fich 2öertb in bir ?T?rthr brr Glenb«fchilberer

in brr tttrratur. Gr erinnert an PJorfi. ©ir benfen

bei feinen gcbilberunqcn an bie pon bem großen

ruffifchen ^aturaliften gezeichneten Öruppen ber „golbenen

fftotte" unb bee „Olachtafnie".

Ttx bramarifchr Vorwurf br« Ginarter« i\1 nicht

brbrutmb. Gin au« brm 3uchtbau« entfprungener

gehauermann lieht, wie fein gohn pon bem 3ubalter

feiner frührrrn beliebten mißbanbelt wirb unb fchlagt

ihn mit einem gchlagring nieber. "Aber im gtoff

liegt überhaupt nicht bie gtarfe be« gn'icfe«. gie

beruht in ber Gchtheit bee iWilieu«. ©ie nahe werben

unf biefe Hamburger „i?lbrimen"=5?eute burch bie feine

Jechnif unb bie pollentete Dialogführung gebracht'

*ilu« tem gd>wald^ ber aufe naturgetreuere herau«=

gearbeiteten Xiieipenfphäre treten bie einzelnen Gharaftere

mit einer VMnfchaulicHeit herppr, wie fie nur ein Künftler

31t zeichnen permag.
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Dramanfth noch fchmächer iitib „Dir Schwarten".

Die Schroarjrn : ba* finb bie r>ei*er unb 3rimmrr auf

einem großen Öjeanbampfer. Um bie JHefultate feiner

Pachtungen — vielleicht fogar feiner (frlebnifft ? —
in bie bramatifchr »xorm ummmün^en, fchaltet nämlich

QBerth, anftatt ber demente be* roirflichcn ?eben*

einige fehr frnrimetttal anmutcnbc $?otioe in feine

Davfl r Uuiu ein. (?in alter, clenber Krimmer mit feiner

anmutigen Rechter, ein fehr ebler Schiff*aru unb ein

wahrer Schinber pon (Srrttm ^Wafchiuiftrn werben na*
rem Ificiept ber ffliq.ni SRarlitt in SSruehunaen ju

einanber arfent unP bamit in ba* fonft fo frifch an-

mutenbe Srürf ein 3ug gan; unmoberner Iflührfrligfcit

getragen. Dageqen ünp ba* ^Rilwu unb bie ?ppen

ber eigentlich™ „<S<hwar*en" pon Perfrlben perbluffenPeu

Cditheit wie „3m Schatten". Diefe ppiii .fcohleitftaub

affd>i»4rjt«i, pon ber .»>ine bfr Äeffelfeuer rrrbrannttn

€ftmann*figurfn, Söaffrrfantetileute mir SBinnenlänber,

finb porutglid) beobachtet unb tarnet auf bie "Beine ae
(Teilt unb fehen tut* mit titirr PebenbigFeit, rinrr

Slammjahrbrit an, tit ihrc*gletchen flicht. Tic

einzelnen £eute finb burch bir Dialogführung prädmg
autriiianber qehalten.

3n btr ohne Stbrmnfc rtiu impreffienifrifch

arbtitrnbtn Gharaftfrificrung*funft liegt npeifello* bit

Jpauptrtärfc pon 2Serth* $alcnt,
f

ba* übrigen*

burch einen aufgeprägten Sinn für .Runter auf*

glürflichfic gerteiqert wirb. (?* ifl ju hoffen, baf?

bit 9lnfchauung*weife be* Dichter* fich mit btr 3eit

noch eertirfen unb perinnerlicheii wirb, üöertb feheint

mir nach frinrr »egabung Awrifelle* berufen, jufammra

mit ftrift Stapcnhagen auf btm (Gebiete be* neuplatt-

Pentfchen Sotater* — ach, hätten mir nur errt bit

SPühiie bafftr! — hahnbrtchenb tu roirftn. - Da*
brittt eriief be* "Buche*, „(fin Durfmänfrr", iff

unbebeutenb.

tfambura «üilbflm tyeref

iJitfratumiffenfcijaftltAe^

Sie Diditunq £erau*acqebcn ton "Paul Sie m er.

«Banb 28: „i>ebbet" eon 2S. e. S d> o

I

\; 29: ,,3tn«

<P. 3«ebfrn" cen .f'an* 'Stthat; 30: ,/1'trlaint"

pdii etrfan 3rotig; 31: „Q?i«marrf" ren "Jüar

"StTOfr; 32: „ÄlauD Wrotb* Pen Ztaun Är6atr;
33: „«Waftfrlintf" ponSlnfflm ."eine. 33trlinl»05,

«Stria« pon 8d>ufttr & Sfoeffler. Vntt it 1,50

fart. lin iftber 2R. 2,50).

.^all ^affaaiere! 28n i'eib ibt? IBefe Staube«
unb (St)uiuflcrc4?

»temonft paifteret fr burd), bi« er ötn «afe mir
öfj«"8*!"

£tanb unb G^araftrr finb trett ber allgemeinen

«DafrSJtrurtangabe „Tiditer" mieber red>t perfebieben;

aber tie meifien laffen mir gern paffitren. <?intge ^nwr

feilten erft ein orbnttli*e# 3eUgelb eutricriten! Flinte

^affagiere finb aud> pabei. ®ir laiTen fie paarmtife

jum ?er herein unb geflatten fer Tarne nicrit blefi

aui ^flidjreit ben Vertritt.

*21nfelm Jr»rine* „SRatterlintf " ifi eine feine Wnalpfc,

bie ben belgifd^en dichter mehr pon per Seite ter

bilbenben Äunft al« ber "Vbilofephie btr trliutert.

„Tit fieben 'Dritneffinnen" finb „rein malerif* ge.

blieben", „bloß eine Uebrrfrnung »urne 3ene«f*er

©emalbe". Tethalb roirb benn aud> ma» freiltdi

in ber Öemebnbeit btefer .^tfttfttn liegt — feine

®chnung faftju airffübrlid^ befdrieben unb über feine

Stellung jur Mteligien nur aelegentlich fin ®tuf gt»

gtbrn. Ufbfrfcbant fd^tint mir Pfr Cfinrlufi ^fr f^ttin

3)?aftfrlinfi#; fi<ftr teugfii Pif »JOitmuft brr „3n?6lf

Sitbtr" ffir bif 5lad»t ihrer SBNrflttlft, eb abrr bit

flanjt ®fnbung Pen ber Slriiif ?ur ^fbruf^merfennung

auf ?e-onibe feblauc jurüffgefiihrt werten barf? -

^Infelm -öfint rofifi aud« „SWenna •iiauna" flrgant <u

pftifibigtii unb nimmt bat „3itat" aut SSroroning,

tat ^Diaftrrlincf iu .umn einer .'^auptffrne feinet

Trama* gab, ert»at leicht. 'Über bie IWben, bie an
ben^ phijofophifdien £<hriften }u biefem 'Jheaterfti'uf

hinüberführen, roeift fte gefdiicft auf unP gibt hier piel-

leicht bie glan)enP(le 'Probe ihrer« Qinfühlene iu ben fe

bequem mifiwPflrffrhenben Beeten.

^luch tihriilinr (fngbaut, nie Veeuibt ^tblauc trfi

bie Weftalterin ber birMerifd>en Jriume, bann bie

(Jtotrin Pe* leichtert, erhält in .Hebbel* Cntmicflung,
mie ®ilhelm ppu 2d>oU lie barfleUt, einen grüneren

"Plan, al» mir ihr ^uuifcfireibtn pfirgen. 3"' übrigen

betraditet ber 'JJerfaffer ber qeiirretften „Webanfen mm
Drama" Hebbel antfctilieplidi ali Tramatiter unb <»ar
unter bem Wefidwpunft feiner Dramaturgie. (?r ift

ihm ber einjige, ber einen über Shafefpeare hinau«>

führenben vSeg geroiefen habe, hennerh aber im Drama
mehr 3Retaphpfifer al« Dramatifer. Der hrrfemmlichrn

©ertung feM er ffftreff ober pielmehr mit fühler

Selbfrenflinblichfeit gani anbete gegenüber: „3ubith"

irt ihm rtgrntlifb ber Wipfel, „'Waria 9Ragbalene" per-

fehlt; bie Weflalt ber .'Hhebepe, mir felbft bie leben*-

roannfte unb nathfte aller »rrauettgeflalten .Hebbel*,

fleht ihm in falter «rente, nwhrenb 9Äariamnt Antigene
unb 3phigrnie überragt . . . Diefe paraberrn Urteile

ftheineu mir befrrinärer al* Miach 3(fceU» Ähebepen*
.fteufctiheit. fitin aber hebt er bie tragifd^e -rreunbfd>aft

Wtfchett Wpge* unb Äanbaule* herper unb grttf aud)

fonfl nid>t mit interrfianten ®emerfungen, iiammtli*
aUgemeiner äflhetifcher ?Irt: über tat »Befen Pee

v
^eIPen", über ©inheit im teben unb auf Per «ühue,

über „beferatiee .Hemepticn" ren ,riauren, über

bramarifche unb epifche.Haufalttat, über Detailmetipterung

unb (finbrttrf. 3m Wruttbe: ein *Woneloq über bie

IHnchologie bt# Drama*, bei bem „ber grffut all«

IHreblemmtber" a\i ttx geffhlagene Wegenrebuer bienen

mup. Wefdiieht ihm fdMJtt re(f«t: bei Vtb^eiten fprarh

er allein . . .

Den grefien Maniler al# bi(t»terifd>e ^rrifiilirhrrit

aufmfalTeu, mar ein glücflirber Wcbanfe 9Kar iBemere,

berh brauebte et nicht mit einer .Konfinien ui gefchehen,

bie ihm erfl alle nebicrite abfirettet unb ihm bann eine

tufenreibt. ^lud* nid<t bei allen pruurcnbeti uiub übrigen»

oft febr hübfeh angtmaubten 1 3itaten mit einer Literatur:

fenntttip, bie Pat f<t»6ne 'Kort Uhlanbt: „noch ift fein

/vürft fo hochgefüriret" einer (Irtiubunj Sitmarcf«
macht ober gutgläubig einen alten 2paft Shafefpearet

al* ^rebe für ben .f>umor be* jungen t

Jlu*fultator?

nimmt. Dritten* mar bie Mefcnmacflofigfeit überflüffia,

mit ber ferner perfd»amt auf feine eigenen „Wrab=
fchrifttn" binrotift ober 'iluerbarh* unglücflichfltn

(iollaboratergePaurrn Pen ben utm Diphthong tufammrn>

roaenfettben .'rSereen (bei ihm finb e* Schiller unb Woethe,

bei ferner Weethe unb ^Piemarcfi roieberhelt. Wud^
bie mehr al» langbehnifdte 'Darallrlentiitelei hätten mir

ihm erlafftn, bie e* feltfam ftnbet, Paf? aud> S?uther

einmal mie 9i*marrf ein fraufr* 'Bein batte cunttr

uu* getagt: (
2luguft ber Starte auch!' oPer jHembranbt*

lettten Hantel unb 9i*marcf* „SDtantrl ber lieber-

ieugung" parallelifiert . . . Streichen mir bie* alle*, unP
ben i^erfuch, 5*i*marrf für Pie IVirole .,fo« ecn tPerliu"

einuifd>m6reu unb bie fchlechten -^erfe, mit benen ber

*erfaiTfv feine rhapfobifche 'IVofa untrrbrient, unb
bie greuliche «bfürmug „SHrphifT, fo bleiben aller-

bing* nur ein paar Seiten übrig; aber tiefe enthalten

eine fehr alücfliche Wnmcnbuna eou Wotthtroerten auf

»ibmaref unb eine fleihe trefflich qrnjäblttr \»lu*fpn'iche

Pe* Äan^lcr* ftlb)l.

®ie ^i*marcf für ®troer btr tnpifcht Dtutfcht,

fe irt 3>tcobffu für ^an* ^Btthge — gemtf? mit

Stecht — Per tnpifche Däne. Vortrefflich meip bie

glämenbe flrine StuPie bie 3üge be* "JcatienalcharabteT*

in ihm auf^umeifen ; ihre rechten Jrmmphe 'eiert fit
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aber rrfl in ber 91na(pfe Per oi*terif*en 'IVtfcultd'feit

na* ihren Söerfrn. feiner unb peUftanbiger haben

wir eine inbipiPuellc $c*nif, ba« «hühlagen brr

5Rnrtif bur* bie fuhCfTe Beoba*tung, bif Gntwirfung

ungewfthnli* fcharfer Sinne auf bif Parficllung 'in«»

befonberr bie gi*twirfungrn!), bie Gigenart einer

£i*terfpra*e feiten rharaftrriftrrrn fchen. 9lu* hier

roridtt Po? SDerturteil von brm gangbaren ab: Bttbge
(teilt „Jyrau ÜRarif ©rubbe" unb tigentli* auch

„"Wogen«" über „9lil« gphne", roaf i* ni*t ju billigen

oermag; aber er motioirrt fein Urteil eingebenb unb
eqihtt au* ba« geben mit füitftlrrifcher ftriubeit, mit

betn S*lu* be« Mit gpbne" e« mirfungspoll beenbenb.

3n ber -l>rrlaine"5tubir ton Stefan 3weig ftert

etwae fiel ©rrebe, etwa« riel Sperrbrucf, etwa« riet

Brmeralifierunq ; Verlaine erüheint einmal gani feminin,

bann wieber Diopalt« gegenüber al? ber Vertreter be«

mannlichen Clement« < wie Bewer ©oethe unb Bi«marct

al« 2Seib*en unb 3Hänu*cn im fr Iben
s
Jteft boefen

laßt!), Dagegen wirb bie Biographie anfchauli* erjahlt,

bie berft5mmli*c begrübe cntfchlofTen, wenn au* ein»

feitig befampft, ba« Berbicnft in felbflänbiger Be»
grünbung abgrfebant. -Kur:- hier liegt ein nicht glütfli*

jum Bü*letn erweiterter 9luffan por, ber aber gut ifl,

wie Bewer« aii«uif*neibcubc 9iuffaftdicii „Bi«marcf
na* (Goethe* Urteil" unb „Bi«marcf na* Bt«marcf«
Urteil".

?imm Kröger« „Klau« ©roth" bur*bri*t ba«

au* in biefer Sammlung frftgchaltene »IVinjip (paoon

übrigen* ber Bru* mehr ehrt alr5 bie Befolgung): er

ntiert „Literatur", er ntiert fj* felbft unb anbete.

Uebrigrn« hat er au* felbfl ni*t .nun piel ui fagen.

Tat Bette ifl bie einleiteube gaubf*aft«f*ilberüng.

Dann wirb tat Arbeit uemli* monoton na*er$Ählt;

bann ber f*6ne „Cuiefbont" mehr gepriefen alt

*araftrriiirrt. ©roth ifl „einer ber allergrößten

gpriber" nun, tt liegt nicht fiel an einem Super*
latip ober SurerfuperlatiD; aber wenn einer ba« 9tr*t
hat, ihn ui gebrau*en, hat ber anbre au* tat 'Mc.tt.

ihn ju beattftanben. 3*be« ©cbi*t pon Bum« bn'icft

Pen jarten unb reinen, aber ron Per Kraft be« Sdwtten
weit entfernten £oliieincr nieber. 91m S*Iub wirb

Pann mit ben übli*en Jiteln berorirrt: „(?r war
ÜRralitT, bevor man pon iRealiemu« fprad* <?), er war
J£cimat«bi*ter, beoor man biejpeimatrunft al« tr*nif*en

Begriff fannte . .
." (Jnbli* ein pa« Sßortr über

feine Bebeutung. 3* fann bie Wotwenbigfeit Piefe«

Bud>lein« nicht erfetinen.

Berlin - 9ti*arb 3J?. SKepe.r

«arl etieicr, öcr bo!,riidjt $orl|!aii»*bid|tcr.

3>cn 91. T^rener. Stuttgart 1905. 9lb. Bonj & Qo.
147 ®. 3R. 2,—.
3n einer eiugrhenben StuPie über Aran; pon Kobell

hat 21. T^rener bereit« eine wertooUe "lHobe feiner Arbeiten

iur ©ef*idite ber banrif*en X^ialeftpoeüe geliefert. ?lu*
feine fnappe unb tlare XSirftellung Stieler« ifl oon fo

lieberollem iJSenlänbni« biefer pra*tigen "Doeteunatur

unP ihrer itrmüd>ugru Bobenflinbigteit getragen, Paf; fie

un« feine lebeu«frif*e 'l>erf6nli*feit in roller "ilufchau»

li*feit oor klugen fiel». Wit reid>lidien, ja etwa«

aU^u reid»li*en Zitaten befpndu ber i>erfaffer Pen

Vebeu^anq, Pie (iteranf*en -HorbilPer unb tat poeti»'*e

€*affen Stieler«. PeiTen .^fhepunft er mit We*t im
„2öinteribpll" erblicft. lleberhaupt ifl ihm fehr bei-

juininmen, wenn er ben höheren Kuuftmert ber hoch»

beutfd>en ?i*tuuaen Stielet « graenüber feinen be«

liebtereu muupartlnten Herfen betont, unb wenn er in

Piefen ror allem Pen XultuvfdMlPfrcr im cmwt ^irhl*

rühmt, al« ber (idi Stieler \a aud< in IHofa fo ror«

treffli* bewahrt hat. 'ISie Tieper alfo Stirler« eigene

'Serbe würtigt, ul burdiaui ri*tig unb neffenP. Oti*t

fo gut gelingen ihm Pie aelegentltd^eu weiteten 2lu«blirfe

auf untere Uterariwte ,i.erf6nli*feiten, bie oft bo* bloii

Flamen bleiben, wie j. B. S*meller, pon beffen Be«

Peutung ober 9)i*tbebeutung für Pie I^ialeftporfie wir

hier feine 2?orileilung befommen. Xüe 5litglieber be«

„Krofobil«" *arafteriüert Txtr*T (S. 80): ,,?ll« echte

^latrnibeu flrebten fie gegenüber ben Tli*tern be«

jungen £*cutf*lanb«, wel*e bie -venu miBa*tet hatten,

mTtbflflq berl»erfe." Tai irt wePer gute« ^eutf*.

uo* richtig ; e« wirP weber Wattn nodi Pen mün*ener
Tid\teni gere*t. "Mber fol*e f*iefen Urteile im ein=

feinen beriihren nicht bie eigentli*e Qlufgabe be«

Bü*lein«, bie ber lieben«würbig~ bef*eibene Oiachfclcjer

be« gef*ilberten baprif*en 'Pialettbi*ter# pietatocU

unb umfi*tia gelfd hat. Befenber« herrorgehoben feien

no* bie Beigaben, unter beuen bie Briefe Stieler« an

feine Butter au« ben Krieg#monaten lt<66 fehr inter»

effant fmb.

"KünAen gri* "Denet

^IBorifdie Slowene De u»f *e r Miomuntif r r Unter»

fu*ungen über ben <5influß 2Balter S<ott«\ "Eon

T>r. Atari 2öeuger. (= Unterfu*nngen jur neueren

Spra*» unb yiteraturgef*i*te. Jnrrau«gegeben oon

*rof. Tx. 0. X. Söaisel. 7. *eft.) Bern 1905,

91. »yrantfe. 121 S. 3)?. 2,10.

Zitier X^arfleUung ber literarif*rn Bewegung in

TeutfdManb, bie im uoeiten, britten unb oierten 3<>br»

wbnt be« i». 3afahunbert« an bie »Srrfe >2öatter

tocott« anfnüpft, rfinntt biefe bef*eibene Stubie al«

<?ingang#fapitel bienen, wenn fie im 3?erhaltni« ui

ihren fargen (frgrbniffen nicht \u breit angelegt wäre

unb nicht riel Unnouge« aufttühte, wa# bei gefern

einer £rtailuntcrfu*ung al« befaunt pprau«uifenen war.

^Beuger will ua*prfifrn, ob bie hiftorii*rn .'Homane

ber ^Nomautirer 9lniim, .vouaue unb Zitrt, bie ^eitli*

bereit« unter brm c n.fl be« f*ottif*en e'näbler«

flehen fonnten, fi* bie h*mfllerif*e 9lrt Scott« an»

geeignet haben, ober ob bie eigenen romantif*en Kunil»

anf*auungen biefe (fiiiwirfuug oenoehrten. X^er Um»
fang feine« erflrn Kapitel«, ba« ber literarif*en "Drr*

finii*feit Scott« gilt, wäre nur grre*tfertigt, wenn
e« mehr enthielte, al« wfammengearbeitete 3itate au«

Öarlple, Jf oefhart« . Life of SirW'alter Scott" unb «Waigron«

gutem(?ffap»Leromanhistorique4reponueromantique''.

(?iue rafdK Uebcrikht über Scott« 9lufnahme in

Teutf*lanb ftüfit fi* ui einfeitig auf Befpre*ungen in

-Kendel« gittraturblatt. I'aü Scott mit leinen

naturali|nf*en Sdulberungen, mit feiner ganzen 9luf»

r'anung bi|lorif*en geben« ben beutf*en SHomantifern

in ben mi*tigrten Wrunbanf*anungen r'miflehf, baf;

mit ihm bie ©ef*i*te ber .flomanrir, ber hi|lorif*e

bem mpftifd>en Sinn entgegentntr, fliehen bie folgenten

Kapitel im eiujelnen au begrünten ober better ^ii

wirberholrn, beim neue« ergibt fi* nicht. Knapper a(«

®enger, aber fdilagenb hat ben 2>erglei* ^ougnef unb

9lmim« mit SvPtt f*on SOilhelm ^rimm in einem

Brief an 9lmim pom 14. 3uni 1S22 gebogen. @r i|t

abgebrueft in Steig« 'Dublifatton „91dnm rou 9lmtm

unP 3- uttb »21*. ©rimm", bit *löenger für feine Bti^t

ni*t mehr beiiuRen tonnte.

Reichenau 5r«nj Deibel

Bibliotheca romanica. Bb. l— 10. (I. Moliire,
Le misanthrope; Molierr, Les femmes savantes;

5. Corneille, Le Cid; 4. Deicartcs, Discours

de la methode; u. 6. Dante, Divina commedia I

(Inferno); Boccaccio, Decameron I. Ciornata;

8. Calderon, La vida es sueßo <Ta# geben ein

Jraum); 9. Kestif de la Bretonne, L'an iooo;

10. Camoes, Os Lusiadas. 1. u. 2. ©efg.). Strafe»

bürg 1905, 3. J>. (Tb. J>ein (.r>ein & 'KüiibeO. 2>ttt

'Jhintmer :>0 Oentime«.

*3l'er auf bem Bü*ennartte Bef*rib weiß, wirb

beitätiaeu, Pap nur ein fleincr Jeil ber Schafte ber

romanitYhrn giteratureu in wiiTenidiaftli* eiuwanbfreten
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9ln«gaben vorliegt, unb wenn bir« be fall irt, pjlrat

In 'Drei« be« brtrrffrnben ©erre« rbir Mittel ber

meiften tfrfrr \\i übcrftrigen. liefern, von Yachmauncni

unb von £aim oft brmrrftr; Uebelflanbe teil! bir

„Bibliotheca romanica", pon brr bi« jentjiebii $*anb-

dwn porlicgen, abhelfen, inbrm fte bir Meifterwerrr
be« frain6üfchen, italienifchen, fpanifdwt unb portu-

girfifchen i chi ifttum« mritrn Jirrifrn in ronformrn,

billigen unb forrrftrn 9lu«gabrn ber DrigiiiAltrr.tr <u»

giinilicb macht, Sie rrchnet babri nicht nur auf bir

5*rbürfni|Tr brr Univerfitartfeminare unb anbrrrr üehr»

anilaltnt, fpnbrrn auch auf ba« 3ntrrrtTr eine« grigrreu

5?rfrpublirum«. 9iuf brn ?ehr,werf fchrint jeboch in

erfter Üinir «ebaeht genommen \\x frin, wie bir 9Jariantrn

untrr brm ?rrt unb bir in brn Sprachen brr Originale

abgefaßten, populär wiffcnfrbaftlich gehaltenen (Sin-

(eitungeu btweifen. Dirfr portrrfflichen Cfiulritungrn

(inb in brn mim nrun $Anbthen mit G. C. ODrofrfior

IV ©uftav ©rfbrr in Strasburg), im jrbnten mit
C. M. de V. Carolina Michaeli« br ^atfcon*
ctlloi in Cporto^ gezeichnet. $Jn .Korrrrtheit

unb ©ebiegenheit laffen bir $lu«gaben famtlich nicht*

ju wünfrhen übrig. J>ai rinugr Srbmfrn, ba« fich

grltrnb macht, ift. baß viele birfrr ÜBrrfr brm hrutigrn

?efer ohnr (*rHarungen nicht vrrftanblich (inb. ®rr
I>anfe fo beherrfcht, baß rr ihn ohnr Äommentar Irfrn

fann, fauft ihn nidit in brr Bibliotheca romanica.

$rr vorlicgenbe ?er.t rommt alfo wohl nur für

Seminarübungrn u. bg(. in 93etrad>t; ba«felbe würbe
rou TCabelai«, 93iUon unb oirlrn anbrrru $Jiitorrn gelten,

wenn (Je brm tfefrr ohnr 9lotrn grbotrn werben.

3ebenfall« ift brm verbirnftvollrn Untrrnrhmm rafche«

©ebeihen, brflrr Qv'vla unb m&qlichft große 2>er>

brritung t,u münfchen.

'2ßirn »ßolfgang p. «Bürbach

a*erfd)irt>fne$

'lUm Hnbefaanten Salt. Irin 3*auftein. <!}on

Samuel 5?ublin«ri. Dre«ben 1901, <5arl JHrißner.

9« S.
Hon oornhrrrin fri grfagt, baß birfrr Meinen

Schrift mit ihrer rriftaUNaren unb be$iehung«rrichen

Sprache mrhr Cfinfirht unb Wnrrgung ju entnehmen

ift a.» manchrr umfangreichen, mit unrnblichrr ©elehr«

famreit befchmrrten Untrrfuchnuq. C?« ift nicht fo frhr

bir Originalität br« ^rnfrntf, al« frinr allfritig au«-

geglid>ene Weife unb bir bur*uchtigr, vornrhme (Mrt

br» Vortrag*, burds bir tat 3suth m rinrr fo ungrmrin

amirhrnbrn tfertürr wirb, (finigr« ift muflrvhaft bar>

gelegt, fo bir ©eneft« brr religiösen (hnpmi billigen, bir

wbgrmjung br« fpr^iüfrh ^Ttrligifrfrn grgrnübrr brn

anbrrrn (^rbirtrn innrrrr ®rtatigung, nammtltch jtunft

unb ^hilofophir, brr ®ibrrfpruch iroifchrn wiirflichrr

.^rligioiitüt, bir ihrnn 38rfrn nach g<"M 3'<<mli^frit

!•}. unb jrbrr äuRrrrn fiichlichm Crganifation. Zitf

grbacht, mrnn auch in birfrr ^Infchaulichfrit nicht <u»

trrffrnb, ifl bir £rrlritung br« „rrligiifrn Urphänomm«"
au« brm üöibrrffrrit br« Chnmadit«' unb 'illlmacht^

grnihl« im jnbioibuum, brr in rinrm „Unb boch!" br«

£rrihrit«grfuht« au«flingt. 9»it JKrcht brutrt ?ttb(in«ti

frlbtl rinmal an, ban „brr .^ijlorifrr unb cojiologr

npch anbrrr CliirUrn friint", au« brnrn bir primitiprn

^Irmrntr brr rrligiffrn Urbrrlirfrrung ^ufammntgrjloffrii

llnb. 'Uni rbrn birfrn, mruig pariirrtrn C^trmrntrn

frht fich noch brutr bir Ölaubrn«n>rlt brr mrijTrn <u=

fammrn, rodhrrub ta« rrligi6fr (frlrbni« in brr Glicht

unb ?irfr, n?ir r« 5?ublin«fi porfchmrbt, roohl immrr
^aturrn, bir ungrtufhnlich <n>rnu auch nicht nach brr

intrUrfturUrn viritr hin> prranlagt finb, porbrhaltrn

blribt. 3?rbmf(id^ irt auch brr abfclutr Wgnofhti«mu«,
mit brm 5iublin«fi brm „innrrrn (frlrbni«", ba« ihm
at« rigrntlidirr Kern unb .\"halt a((rr fWfligion gilt,

grgrnübrrftrht. <Sx rniU r» ale pfUig grhrimni«roUrn

Vorgang, bei brm jrbr ^lufhrUuug unb Wnalpfr auf-

grfchlotTm i|T, hingrnommm habrn. ^nbrrrfrit« abrr

umgibt rr bir« fchlrchthin Unrrflarbarr boch mirbrr mit
rinrr IHür pofitiprr ^fjTimmungrn, unb br^richnrt ti

— untrr grf&hrlid'rr Cnttrhnung rrabitionrllrr Spm'
bplr — al« „unbrfanntrn ©Ott", für brn glutvolle

Xrrrhrung unb .i>ingabr at« möglich grbacht unb fogar

grforbrrt wirb. 3«fon>rit man ?ublin«fi« Schrift al«

Pfvfoulichr« 9rrrtintni«buch auffallt (unb ba« ifl fjr

ihrrm »rfrntlichrn obaraftrr nach!», brhaltm auch birfr

©rbanfrnqänqe ihrrn 2örrt. SHrin objrftip brtrachtrt,

fchrint h«« rin üBibrrfpruch <u Kftffin unb rinr Jrttntntür

jich aufwtun, burch bir fron aller 3>orbrhaltr bir üb<r=

»nnbrnrn 'Derfoniftfarioiirn unb mpthologifchrn »rhrlfr

brr Turchfdmitrttftrligiofitit wirbrr ringrfchlrppt rorrbm
finnru.

£arl«rube Äarl (ffiollf

©lücfdinffln unb Irflumc. ©rfammrlte 9luff^e
au« bot 0ren\boten oon ^rirbrich 9la>rl. S?ripjig

1905, ftr. Süilh. ©runoro. VII, 515 S.; 8».

©eb. 9K. 8,50.

Sluch wer nicht gerabr jum allrrengilen 3Jrranntrn>

hrife be« am 9. 9!uguft 1904 fo jih oom €d>auplaB
emfigen Schaffen« abgerufenen leipziger ©eographen
^iriebrich JRaßel gehirte, tpußte ober ahnte bodv bag

lener brn eifrigflrn IRitarbeitrm an3oh.0runon>«„@renii<
boten" iu)urrrhnrn fri. ^ronbem mirb r« unter feinen

iiahlrrichen ^errhrern nicht Pirlr grbm, bir von brm
©rabr jrnrr Mitarbeit eine pftUig grnaue ^SorfleUung

gehabt hoben. Itarum torrbrn frlbft pon feinen birrhrn
Schülern unb langjährigen ^reunben bie meiften über«

rafcht fein, in bem porlirgmben Lüerte ^eitragr )u

früheren 3<>hrgangrn her „©renjboten". wieber abgebrurft

p finbrn, bie ursprünglich namenlo« erfchienen maren,

unb bie man einil »öhl ganj anberrn 2>rrfaffem

jufchreiben geneigt mar. Wbgrfeben oon ber an (ich

nicht uninterrffantrn ^rftfteUung, baß Slasel — un<

gerrchnrt bir h'irjerrn SBürhrrbefprrchungrn — im ?aufr

ber 3<>h« runb 80 perfchiebene ^Ibhaublungen ufw. in

ber grünrn SDochenfchrift prr(ffentlicht hot, gemährt e«

einen eigenen äfeij, m beobachten, wie rr fich gab,

roenn er, lebig ber grlegrutlich boch luftigen ober

hrmmenben KücTficht auf feinen Flamen, über Dinge
unb ^rfcheiuuugeu fich au«fpred>en buritr, bie ihn br
mrgten, jum ^tufforbem unb $6rbrm ober Bahnen
unb tarnen nötigten, dt barf rinmal offen gefaat

roerbrn, baö bem .f>erau«gaber ber „örriyborcn" für

ba« grefie (^ntgegenrommen, womit rr feit 1888 in

immer madM'enbem Wafa bem bewährten Mitarbeiter

fein »latt auch *u brn perienlichjTen (?r6rterungen ^ur

Verfügung geflellt hat, ber T»anr aller berer ficher ifl,

bie in dianet auf;» bem ©elehrten auch brn

herzigen ^atriotrn, bm wahrni unb echten ?Ibe(«t unb
J?6henmenfchcn, beu feinfühligen Münilirr febanten unb
liebten. Unb ba e« in einem au«gefpro<heuen Literatur»

blatte gefchieht, fo ifl ber xunwei« barauf nicht unan>

gebradü, bag er ein Pfeiffer be« *2lu«brurf« gewefen

tff ; hat e« boch bie Hochflut rein bichterifdier Sd)6pfungrn
perfduilbrt, bag man unter 9(ichtromanfchreibcrn 3Ruflen
beifpiele für PoUenbete »profa )u fuchen beinahe per*

lenu hat.

Veip<ig.St6tterie *an« X. tfelmolt

Choses d'AUemagne. Par Th. Joran. Paris

1004, de Kudeval.

-VW 3oran ift Leiter einer ü^ehranftalt in "Öari«.

Qx ift in Teutfchlanb gereift, bat in 'üßilbbab eine Äur
gebraucht unb fchilbert in brn „Choses d'Allemacne"
ben t^inbruef, ben unfer i«aterlanb auf ihn ausübte,

^efonber« intereffteren nn« bie Äapitel: la lan^-ue, la

melhode directe, du röle des domestiques etrangers

dans l'enseignement d'une langue vivante, le feminisme
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cn Allemagne. — «Dtonfieitr 3bran ift rin entfchloffener

©egner ber „tirfften ^Rethobe", bie Wrammatif unb

Urberfetwn au* bem Unterricht ber lebenben Sprachen
ganj aufgehalten will. &r macht iid^ redit ergfnlich

über bie Slueroudife bicfer tehrroeifc luftig. Sßa« rr

librc 2>fränbrning tfr brutfthrn Spracht (©ort«
fchan. SaBbau) fagt, ift aW'Satfachf richtig, in ber

erHarung jfboch ffhr anftchtbar. — 3eran hat mit

franjfftfrhfr 35rillr gfffhfit, fr fettet an bem aufbring,

liehen jPcbürfmr', Franftrirh al« anlügen Sirger Trutfdv-

lanb*" <u betrachten. 3ch entnehme bäran«, baß reutfeh*

lanb ihm fehr imponiert hat. T\>fJ aber burch \Pe«

hauptungen roettuimarhen, wie: „Per TVutfche fagt

fHemtfe ftatt Sehuppen, weil er firh al* .Kenner M
ftrautfiifchrn geigen will; her bctttfche Sachau rotrt

einfacher, »eil er fich bie frait^6itfd>* .Konfrruftion utm
dufter nimmt", jeugt bod> ron ungcnügeiiber 5?ante<«

fenntni«. TW 20ort JRcmifc iit eben pflüg eingebürgert;

ber beutfehe Saßbau aber oeranbert fid> mit bem
beutfrhen Cfharafter, unt birfe Hrranberungen fommen
nicht rom Stubium ber frantflifchtn 9lutorrn, fonbero

pom Borherrfd>rnben Einfluß be« Haren, fdmeibigen
%l>reu6entum«. <SJae rublich bie Frrmbroorte anlangt
— ich, habe mit Qlbfidjt: .Konftruftion, Stubium, Tutoren

gebraucht — fo ftnb de ebenfo gut xxtmh unb gelehrte

Söorte im »"vraniSiifrhrn wie im I>rutfchen, benn ta«

?ateinifrhe ift ja bie CueUe, au« ber alle SJSlrcr fch6pfen.

2Ba« ,'öerr 3<>ran bann über biefRolle ber fremben

(beutfehen) rienftboten al« Spradilrhrrr lagt, ift fehr

ungerecht. Per frembe Tirnftbote, ber mit ber ein*

geftanbenen ?lbfttht fommt, Fraii»,6fifth }u lenien, ergreift

naturlich jebe (Gelegenheit, fein 3iel ui erreichen. Cr«

liegt nun au ben fran}6fifchrn Kinbern, baß ihnen bie

(Gelegenheit haut fo leicht geboten mirb, benn benen fehlt,

nachbem ber mti\ ber Oteuheit periiber, jeher QötUe,

jeber Crifrr. Grin (fngel f6untr ftch oor Ueruprifllung

alle Jylitgelfebmi ausraufen, wenn er tagau« tagein

bem pafftoen üDiterftant ber tleinen /Frant;ofcn begegnete.

ift e# freilich leichter, auf bie fremben m fchelten,

fie ber Untreue im .Kleinen ,ui jeihen „ils soutirent le

fran<;ais"), al« Untugenben am eignen Veibe auMuberfen.
— 9loch unmaßgeblicher ift 3orau* .Kapitel nber bie

Frauenbewegung in Tetitfchlanb. Ter ^erfaffer hat

ron ber Crganifarirn ber bentfehen Frauenbewegung
gar nicht« aefehen (ich fchlieüe barau«, baö bie fixaimu

beroegung ein Schunmittel gegen JRheumatifmu« ift,

unb baß feine Frauenrechtlerinnen in üüütbab waren),

^r beurteilt le feminisme allemand nach Wabriele

Seuter«! „(fllen pon ber 2Dciben"l 9lber fo ift' et immer
mit ben Franwfen. Bit finben ben WefidUelunnfel für

un* nicht, benn fie werben anbauemb, unb oft ficher

gani uubewuet, oon bem Wefuhl beherrfcht, baB ihr

eigene« 3>aterlanb in allen Pingeu ta4 erite ^anb ber

2Selt fei. Vit ift nirht bie richtige Weifte#perfaifung, um
anbereu s3S6lfern ba» ihre ui geben. ,»>err 3orau muü noch

einmal ,«i un* fommen unb bie beutfehe
v
21vt oorurteiW-

lofer, grunblichei-, unparteilicher auf ftch mirfen laffen.

Vari# Käthe gehirmaerter

»o|abree4er ttti 9BclttMrre|r<. *on Tt. «eorg
•Piebenfapp. Berlin i»oi, (Mofe & Jeelaff.

242 S. 3K. 3,-.
3n fnappen, fchanen UmriiTen aibt bet ^erfafter ein

SMlb bef ^ebenfiwerfef pon bret^ehu Bannern, bie in her«

porragenbei *!öeife baran gearbeitet haben, bem «ffielroerfehr

feine heutigen, aUunn'affenbcn Zahlten «t weifen. Oleben

anerfannteu unb allberannteul^rfOen icie^att, Stephen«

fon, ben Stemene;, Stephan, .Krupp treffen wir halbrcr

aeifene unb boch räum weuiaer rrrbienffpolle Gauner, iJirt,

Sfmmerina, Cfamphatifen, Mggrnbad», .'Heif. 'I;ater unb

Lehrer, (fifenbahner unb Zollbeamte werben für ftch ober

ihre 3fglinge manche Anregung unb piel ^OitTeiifwette»}

aue bem warm unb frifd* aefchriebeiien Büchlein fchfpfen.

Berlin J^etmann J*erbrow

«in tditoäbiirhcr »iftter. 91u* Stutt«
gart wirb ber ,,'Jlllgem. 3eitung" gefchrieben: „«Bei

bem h'rrAlich hier abgehaltenen jmettrn 3«brrtffft be«

ffiürttembergifchfn journaliften« unb @fh,riftftelier»

herein* nahm &mft .Kraue'6t«ttgart 9?franla(Fung,

auf einen wenig befannteit Poeten, auf ben ffhwabifchen

Künftler« unb 2>ichtfrpaganten Heinrich 6chäff in

einem längeren Vortrag hinjuweifen. Ocur gan; flüchtig

ift bi* iew pon Schäff bie iKebe gewefen, fo v !8. in

einer- Ueberftcht oon Tr. ^rnft 3äcfh in ben ,2ÜN
beutfehen 9Ronatf}heftnt', auch hat bie 3eitfehriff

.Schwabrnfpie^el' gelegentlich oon ihm Epigramme
gebracht. Schaff ift 3Ra(er oon .^au« au*, ein 3Renfch,

wie tt fcheinf, ber mit feltener (Geiftedleibenfchaft unb
Uubefummertheit feine befonberen ilSege geht unb beffen

eigenwillig-pielfeitige Begabung -- er ift außer in ber

btlbenben jlunft auch noch in ber $Ruftf fch6pferifch ift

.r^aufe — in 33erbinbuttg mit fortwährenber Ungrnügfam>
feit ben eigenen Sfeiftungen gegenüber ihn bi#her nirht

in ber Crrtcntlichfrit SBurjel faffen ließ. iSon einem
fdiweren 5cerpenleiten befaUen unb babei fortwahrenb

in brnefenber tfebenfnot, bie ilbrigentJ feinen 6tol< unb
fein ferfetJ, ftreitfrohe* ?emperament nicht .ui brechen

permorhte, fei er nun auf einem *J)unrt augelangt, wo
ftch ihm bie fffentliche Qlufmerffamfrit uimenben muffe,

wenn er überhaupt noch bem weiteren Schaffen er»

halten bleiben folle. Vit ©ebirhte, Epigramme unb
^rofa^lphcrifSmen, bie .Krauß im weiteren pon ihm por»

trug, jeugeu in ber 3at pon einem feltfanfwuchtigen

Talent, oerbunbrn mit einem riefen unb felbftänbigen

üebendblirf. 3" hen mehr auf Jterfheit grftimmten
.^Jagantenlieberti' fpiegelt lieh ber freie eigenwillige

i'ebentfgang be# dichter«:

Sin leid)!« fRo<f unb im Beutel ba« Vxot
Unb ben Guftreunt In foflfreien Rfigrn —
Unb 16 mi« hgenbrao )it tot,

34 Mit* tu«, fo lafiet midi liegen!

wahrenb ber granbiofe 3Qflu6 .SWein Xotentan^' otm

bem Icbcnetühnen Stolj einer i'iaiuu? unb "Doeten-

feele im ?lugeficht ihrer laugfamen unb peinoollen 3er>

rrümmerung fpricht:

Singeftiegen unb oorau» bie Gkigen,
ibeiue Silbf mehr oon Aranfcnlfib unb .not!

£tlrnbetiänit, im jaiidtjenbeu ^r&bltngtreigen —
3n ben Sob!

v'Jitf ben übrigen < Schichten, fowie auo ben tleinen
l

'l>rofaftücfen fpricht bie ^eibenfehaft eine« prophetifeh

geftimmten Äulturbenferf, ber bem ©cheinwefen unb

^hilifterium, ber ,wichtigtuerifchen Sorge' unb bem
.gleißnerifchen ^Irbeitdgeift* unferer 3ett, all ihrer

'JlüdHemhett, aber auch ihrer falfchen unb hieehtifchen

dieligiofität in oft großartigen 9?efenntniffen ben fter-bf,

nattpicput* ninwtrtt.

O Ajettdielbeniut oor beineut Sfiron!
€ic beten bidj an nnb maajen \iä> Wtä>t
Unb betttln um ihren 8fl(fliiig«lohn —
3d) bin bein Äfinbißer unb nid>t »ein «ne*t.
Sie |d)ämen ftd) nkbt am oennummten Srug:

Sie beten Tief) an unb ntaaen btd> td)led)t.

,"m1> t'üutte birb nieat unb bin mir genug,

3* bin bein Äünbiger unb uid)t bein Änedjl.

©am überfehen läßt ftch tiefe Cfrfchetnung au« bem
wenigen, wa« wir hier m hfren befamen, felbft»

perftanblich noch nicht; aber r« war rin uveifeUofrr,

ftarter Cinbrttcf, ben ber Vortrag tiefer Stucfe bei ber

£6rrrfds>ft bef *Jlbent« heroorrief, unb man fann
innerlich nur mftimmen, wenn Ärauß felher biefen

Vortrag noch nicht al« bie eigentliche ?at, fonbern nur

Digitized by Google



1101 3?acfmd)tfii

al* ftn ^erfprrdwt', al* rinro erften fräftifirn "ffifcf-

ruf für ben ihm bcrreunbeten Korten betrachtet

witTen mü."

Z Ott i ii .1 er ri rhl • ii. 3n Drc*len t am 25. 9lpnl

ber Schriftfteller JRobevt Drorlf} im Qllter rrtt

85 3oftren. (tx hat außer mehreren !?ühnrnwerfm
^Sepbonigbr", „Wichael Äohlhaa*", „.Katharina

.bewarb"*, bir ben Sechijgerjahreii atigrherm, eine

iUeihe theatergefchichtlicrier Schriften prrJffcntlicht^ in*«

befonberr bie fech*bänf tae „ ©efctu'chteM neturtrt Drama*''
<188<>- 1886) unb rin größere* ©erf über tat alt<

rnalifd'e Theater. Dreißig 3ahre lang mar er in fein«

iktfrrtaM Drefiben aurt> al* iheaterfritifer ttx

.,Drr*bcner 3eitung" tätia. •Sein Sehn ift ber be«

fanntr ftterarhiftorifer 3onannr* Droelß.

jn Äonig*bcrg t am 23. April brr .'Hebafteur

<*mtl Äraufr, brr faft eierjig 3abre ber „Äentg*»

brrart X'amtnqfcben 3fitung" anach6rt, ihr iveuillcten

geleitet unb "(al* 9?a*folgcr ©ottfrhall* unb <?rnft

•Sichert* > bit Jhraterfritifrn für fie gefchrieben hat.

@r war 1843 in .K6nig*bcrg gfboren unb al* rin

fennffii*reicbcr, charaftrrpollrr unb urteil*fabiger''T>ublt$ift

pon großer fttliftifrhev Begabung über friur .Primat'

pcifttflj hinan« bochgefdHiflt.

3n tfetpjig t am 21. $Ipril brr $>rrlag#btich»

hänblrr 3- 3- '23eber, Witinhaber brr gleichnamigen,

brfannten 'JJrrlagifrrma, mit 34 3ahren infolge eine*

Unglücfffallee.

3n 35m?i erlag am 22. 'ilpril brr 93erlag*budv

hinbler Weh. .Kemmerjienrat Dr. J^rrmann Partei
rtnrr tfungenenm'mbung. <Sx war urfprünglirh ©cm«
nafiallrhrrr, begrünbrte mit frinrm *ruber <?lmin bir

i'trlaafJfivma ©rbrüber Daetel, bir .fcrimflitte brr

„Deutfchcn iRunbfchau". -Jtarh frinrm Austritte au*

biefer ftmna wibmrte rr Orb brm „herein für brutfrhr

yitrratur", brr nruerbing* rar atlrm bir SReifeliteratur

Pflegt.

*1> e r f 6 n l i rtt c t?. ©rnft pon 2Bilbrnbrurb ifl

nach fffirimar übergefjebelt, wo rr fith rin ©runbftürf

erworben hat unb rinr i>tu.i bäum läßt. 9tur bir

©infermonate will brr Dichter auch fünftig in ^Berlin

perbringrn. — Da 19. April beging (*arl "Baron

Torrefaui in Jorbole am ©arbafec brn 60. ©eburt*«

tag (rgl. ebrn 6p. 1154).

• •

Drrieauei'cbreibrn. Dir im 2. 3abrgang rr«

frhrinrnbr 3ritf*rift „Drtttfrhrr Äampf" (5frip<ig,

XronprinjflraRr 70) rrtifet in ihrrr trhtrn Plummer
<jf>fft 8) rin *Ürrif>au«frhrribrn für mrhraftigr bramatifrhr

Tirhtungrn. (htfer "Drrif? 1000 Warf, jnjritrr Drrie-

500 Warf. — Dir nrur fdiIr*roig«hol|lrinif*r
3ritfrhrift im .ttunft unb üirrratur, hrrau^grgrbru ron

.Hurt Sürhlrv v
sl'rrlag pon (5hr. 9Ibolff, 91ltoua=Cttrnfru>

prr6ffrntlid)t in ibrrm rrtlrn J?rft rin 'Drri^auffrbrribru

für bir 9rarbritung brr foigrnbm ^hrmrn: 1. Dag
Drama in £*lr<migonol(rrin pcu .i?rbbrl bi* iur

©rgrnwart; 2. Dir fcwif in 8(hlr#roiq=J>ol|'lrin ron

(flau« ©roth unb threbor Storm bifi ^ur ©rgrnmart

;

3. Dir rr^hlmbr Kittut in £dMr«roig'.r>olrtrin ppn

Jhrobor €tmrm bi6 \ux ©rgrnwart. Drr Umfang
foll unaefähr 4—5 Drurfbpgrn brtragrn, burd)fd>nittlich

alfp 3000 3rtlm. »Vir bir böte flrbrtt tft jr rin >lHri*

pon »00 Warf aufigrfrBt worbrn. (5infrttbuugrn fiub

bi< jum 1. 3*>nnar 1907 an btr fRrbaftipn brr 3rit«

frhrift p ri*tm. Tat 5Imt brr 1>rrt*richtrr lirgt in

bm .öanben brr ^rrrm iVofrffpr Cfugrn SBolff (ÄirO,

Dr. SRirharb Dohfr «Vrranffurt a. W.) unb br« Jr>erait(U

grbrr# brr 3ritf*rift.

©in Strnbhal'Denfmal. 23or rinigrr 3rit

hat üd> in 'Darifi rin .Komitee jufammengetan, um
.r>enri »enle <br ^tmbhalt rin Drnfmal ju frurn, ba*
s

iluguftr fHpbin ju febaffrn übrrnommrn hat. 91uftrr

biefem Drnfmal ppn 8tein feil bem lange iBrrranntrn

au* rin litrrarifrhre; Drnfmal burch bir 'Jlruhrraur«

gabr friner um'affrnbru .Korrrfponbrnii errichtet werben.

Diefe auf pier ^Panbe brrrchnrfr ?lupgabr feil nicht nur

bir briben Satire „Correspondance inedite" umfafTen,

bie 1855 mit zahlreichen ^erfchlimmbeiTeruitgrn unb

Untrrtrücfung (amtlicher 'Jcamrn rrfducn, fonbmi auch

eine große ffieihe neu hinju gen-rtener Briefe (.im

ganzen 560 Briefe gegen 227 Pen 1855). 3um
JÖeraufjgeber ift 'Jlbolph 'tkiupe beiltmmt, brr ftch brrritf5

burrh feine w Histoire des Oeuvres de Stendhal* her«

porgrtatt hat. Dirfrr ift auch zugleich 6dvinmeifjrr

be< Denfmalefomitee* unb nimmt al? felcher Äpenben
aller Ätenbhalfreunbe entgegen (Paris, ;o Rue des

Abesses).
•

«derlei. Die prager 3eitung ,,'3?ohemia"

hatte im porigen 3ahre "IVrifr für literarifche Arbeiten

aufJgefchrieben. Unter brn mehr al* 300 eingelaufenen

Senbungen erhielten: brn erftrn "Vrete" für rin ^ruillrton

bie 'Jloeelle „Der l
2lbfchieb" pon Annette Vanger, brn

jmeiten bie OJopellr „Die brei Jc»6fe" pon .Hicharb

.r>ulbfd>ineT. Den "l'erlag ber brefJlauer 3eitfd>rir't

„Der Cflen" hat bie mrma "üreuß & 3u'Wr. bie

.'Rebaftion hat *iViul Ssarfch übentommen. — Antonio

Segauaro* dloman „Der Eilige" dl santo), ber

ungefähr gleichzeitig mit bem tlofflid) perwanbten

„^iUigrnlei" pon ^rentTen rrfchirn unb in Otalirtt piel

«uffebrn euegte teergl. £p. 319 f., fowie im por«

lirgenben £rt't 2p. 1154 unb 1160), ift pon ber

.Kurie auf ben 3nber gefent werben.
• »

3ahrr6'3?rrfammlungrn. Die ©meral«1Ser«

fammlung ber Drutfdien 2haf efpearr=©rfell>
fchaft fanb am 23. ?lpril wir üblich in Sfirimar unter

frhr (ahlreicher Teilnahme ihrrr Witglieber au* allen

©auen DentfcManb»' unb pielrr •?lu*iinber, namentlich

«merifaner, ftatt. ^rufl p. ffiilbrnbruch wibmete ben

eerftorbrnen iBorflanbfmitgliebent s£crlag*burhhtinbler

Gilbert Gehn unb 'DrotfiTrn- ^Bulthaupt warme Nachrufe

unb erflärtr in feinem 3ahre*riicfblicf fa<( Urbrrfenungr)*

werf £rrmann (iottrab* al* ba* bebeutenbfte f^reigni*

auf bem (Gebiete ber -cbafrfpearcforfdMing be* per-

gangenen 3ahre#, gleichoiel wie fich ber (Jimelne

ba^u fteUen möge. Die foftrebe
<
J>rofeffor Dr. Öeerg«

QJ. «iurchill* pem «mherft UeUrgr warf fehr intereffante

Streiflichter auf btr bühnenliterarifchrn «BerhÄltniffe

in ^Imerifa unb im befenberrn auf btr Stellung be*

Qlmeritaner* yt Shafrfpearr unb frinen 2ßerfm. 3"«

3ahvr 1908 foll in Ocewnorf eine unabhängige grofte

IVieatbühne fertig fein, bie auch ben fhafefpearifchen

Dramen )ii neuem ?eben in 9(merifa perhelfen foll. —
Die Witglieberjahl ift auf 588 geftiegen. \Hr Stelle

be* perftorbenen 2Jorftanb*mitgliebe# (fohn würbe Dr.
p. 9ürf(in gewallt.

%
l>rofffior Gbwarb Dowben tn

Dublin würbe einftimmig vtm (fhrettmitglieb entannt.

9lm felben Jage würbe in Stuttgart bie jefmte

3ahre*perfammlutig be* Schwibifchen Schiller«

perein<( abaebalteii. Die oon bem herein oeranrtaltete

Aertaii^ftelhing im mavbacher Schtllerardne ift im
galten poii mehr al* 3S0O0 "iVrfpnen befucht werben,

iehr betrad^tlidi ift ber 3unMd»f, ben bie marbacher

Sammlung im perfloiTeneu 3ahr erfahret! hat. Die

meiften iJ]euenperbunaeu entftammen ben beibett Sein

fteiqerungeii ber Wcper t'ohnfdun «iitographnifammlutta

in Berlin, au* ber um fe IridMrr eine "Jln^ahl ber
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wertvoUflen auf Schiller unb bie SchiUerieit ent»

fallenben Schifte erworben werben tonnte, at« ju

biefem 3m«tt mehrere Stiftungen, baruntrr emr im
«etrage pon 20 000 'HÄarf, jur Verfügung flanben.

(?ine erhebliche Summe für Wnfaufe au« ber ernannten

Sammlung hatte aud> ber Droteftor be« Verein«,

.Koma 'Jüilhflm, gefliftet. Die Staat«rrgicmng u:ir

bie itänbe hatten 2000 "Warf bewilligt. Untrr ben

Cfrwerbungen fanben jicb u. a. 21 griffe Schiller«,

56 an beii Dtfbtrr gerichtete Schreiben fowir 91 grifft

bejw. .panbfchriftrn fcbiüerfdier Familienangehöriger.

Sehr erfreulich i(l auch bfv 3uwacb«, ben bie mar.

bacher Sammlung an literarifchen Scachlaßflücfen auberrr

fcbroäbifcber Dichter unb SchriftjlrUer (Jpauff, 3. $.
Jyichte, j?ege[, Lerbach, SDaiblinger, Jyr. Vtfcher) er»

fahren hat. ftrau ^rofcfTor Jtitto p. Jperft in 3Rünchcn
hat ben Sammlungen ba« cor, $heobor >])iri« gemalte

«ilbni« ihre« ©atten fH3ilr)rlm .<>r.n überwiesen unb bif

Verfügung ,rtt offen, baß ber gefamte literarifthe 'Jtady

las be« pcrflorbrnen dichter* unb ©elebrtcn fpater

bem marbadirr Slrchip anbeimfaUen foll. Der ÄaiTen«

beriebt (teilt feft, baß ber Verein i,ur 3eit 383 Stifter

unb 1968 SWitgliebcr (barunter 25S neu eingetretene)

jablf. ?ln Stelle ber perflorbrnen Vetren Dr. fc Steiner

unb Vrof. Ä. ÜBrirbrrcbt würben in ben 9lu«fcbuß neu=

gewühlt bie Herren ©. SJtüller unb ^oftheaterintenbant

«aron ju "VutliB. — 3hre eierte ©eneraLVerfammlung
hielt am 29. flpril im fgl. Scbaufpiclbaufe in «erlin

bie ©efellfchaft für ?heatergr(<tiicbte ab, bie

injwifdwn bereit« auf 450 SRitglieber angewaebfen ift.

3n ber An! Omina fprach itorof. SDt. ftuguft Sauer
<Vrag) über „©rtiipar$er al« ^Keufd)", wabrenb nadv
mittag« ben Teilnehmern am $f(Tmah( brei ungebruefte

«riete Pon ftriebrid) ?ubmig Schreber unb Sophie
S<hr6ber al« 'Itapatbrucf unter bem litrl „Vergilbte

«latter" überreicht

Sfteiflge faufte «ütber. Die folgenben 9ceu»

auflagen finb feit 3Ronat«fri(l im «ucbbanbrl erfchienen.

(Die eeftgen klammern
ber rrjlrn 'Auflage):

Wutrbad), »ertbolb: »otfüfcele (1866] 88. Muff.

Saumboi, Wuootf: Spieliiianntlieber [1882]
27. Sauienb.

«elfte! n, «ruft: £»le Claubier (1881] 17. «ufl.

«ruft, Cito: ««mu* Semper« Stugenblanb [1904]
31. 2aujenb.

Fontane, theobor: «ebtAIe [1851] 11. Ilufl.

fjretjtag» ©uftao: £ofl unb£aben[l855]64.«ufl.
— Tie »ruber oom fceutfepen $auje [1875]

24. «ufl-
— f>te Oef*rotfter [1878] 20. «ufl

.Oerjog, «ubolf: ©ie ©iifotten« [1905] 18. «ufl.

Deuting, Glüabelh o.: Briefe, bie ihn nicht

meiAten [1908] 77. «ufl.

fteller, (Sottfrieo: tu «eute oon £elbiot)la [1856]

44 «ufl.
— Martin £alanber [1886] 29. «ufl.
— Tai £tnnaebid)t [1882] 86. «ufl
— @efammelte Ctrbicbtc [1883! 21. «ufl.

üeanber, 9li(harb|t>.9Joltniann]: IiänmeTeienan
franjSftfcben Kaminen [1871] 82. «ufL

SRegebe, 3. «. jur: Ouitt! [1897] 11 lauienb.
Deuter, Oabriel«: «u4 guter ftamitie [1895]

15. «ufl.

Stüter, «nna: Webidjte [1898] 22. «ufl.
— »efreiung [1900] II. «ufl.

Setbel, Heinrich: Veberecht Hühnchen [1883]

42. Sauienb.
Subermann, ftcrutann: Tie Irhre [1889]

34. «ufl.
— 3oI)Otnti«feuer I1900J 22. «ufl.

Jeimann, Äoiirab: Untet ben Dolomiten [
18941

11. «ufl.

S[?iebin,l5.:tyiner Butter £omi:i906] 12 5ou<"cnb.

Weber, W. C: Canc Ranllotb, Satiren [1904]

1». Jouieub.
• •

3m münthener ?jolMtheater würbe am Cfterfonnt«)

öerhart .r>auptmaun* „ftloruti ©eper" jum erften

57?ale aufgeführt. (J? erregte einige :
•• •-. rernna,

warum gerabe biefe «Ahne unb fe perfpitet auf bat

an Scbicffalen mehr benn an Cftfclgen reiehe Stücf

(urücfgriff. Dlun gibt ein münd>ener "JMatt be4 fRitfelf

rofung: ber «ühnrnperlegrr pon ^>auptmann* üöerfen

(e* iil bie ftrma Selijr «loch ^rben, 3nhaber 5lbelf

Sliwin«r> in Berlin) habe, fo heißt tt, bie 'Aufführung

brt „Florian ©eper" alt «rbingung an bie lieber«

laiTung pon Hauptmann* „5lga" gefnüpft, bie ba<

l'oIfeJtheater gern aufführen wollte. Sllfe nur über

be# ©eper« gepanjerte feittie führte ber 2öeg ju ber

rreulofen 'i>olin pon Senbomir! 3« Jathfreifen ifl tt

ja beraum, ban unfere großen Jheateragenturen haung

folrbru Jluhhanbel treibeu unb bie Direftoren, bie ein

erfolgreicher) Stücf haben wollen, pertraglich jwingen,

einen pber mehrere ifabenhüter ba$u mit tn ben .Haut w
nehmen: tt fann aber nicht fchabeu, wenn ein fe he--

fonberfi eflatanter jvall audi einmal in größerer Ceffent«

lichteit befannt wirb. SKancher wirb nun auch per*

flehen, wethalb fo oft Stücfe befannter Tutoren, bie

IM «erlin ober ffiien bei ber Uraufführung burthgefallen

finb, troßbem noch geraume Sdeile nachher an allen

m6g(i(hen "^ropinibühnen auftauchen.

SufcWftcn
X>er 2>eutfd)e «Bclf«theate r.<J5rci#

2fiir werben um ben ?lbbrutf ber folgenben 3Riu

teilung erfutht, für beren fachliche «iduigfeit wir bie

Verantwortung ben Urhebern überlaffen müffen:

„Der #auptau*fdMfi ber Deutfch6fleTTewhifchen

SchriftfleUergenoiTcnfd>aft hat in feiner Sißung Pom
12. ,'ir.u nachitehmbe (fntfchlieiung gefaßt:

Der '2Ju*fchu§ ber Deutfchoflerreichifchen Schritt-

fteUergenoifenfchaft fpricht bem geehrten «ereine M
Deutfchen %olf«theater« feinen warmflen Tauf banir

au«, baß berfelbe burch bie pon ihm peranflaltete Ken
Fun <u\" unbefanuten jüngeren Talenten bie 3X6alid)frit

bieten wollte, iitb ben ©eg in bie Oeffentlichfeit unb

bamtt ittm Erfolge unb JRubme <u bahnen, unb ben=

felben auf biefe ®eife bie 2J?6glichreit ^u perfchaffen,

ben JRina ber unfere Jheater tnechtenben Cliquen ju

burchbrechen. Der ^luffchuß begrüßt e« mit ©enug-

tuung, baß au« biefer ÄPnfurrenv an ber auch einige

hunhert reirh«beutfcher Tutoren teilnahmen, iwei bin

reichifche Dichterinnen al« Siegerinnen hervorgingen.

Der Qluefchuß fann aber nicht umhin, fein leb>

hafte« «rbauetn baniber au«jiifprrchen, baß ba«

'Prei«richtertollegium burch bie 9Irt feiner ^Ibflimmuug

fich einer offenbaren Vertretung ber «eflimmungen
be* \l>rei«au«fchrciben« fchulbig machte unb baburch

bewirft hat, baß ba« Schlußrrfulrat ber Äonfurrert}

fich nicht mit bem nrfprüng liehen $Wlimmung«ergffc

niiTe beeft.

3n bem Pom Deutfchen VolMtheaterpereine per

offeiulichten aVei«au«fchreiben heißt e«: „^Jlach Wu»
be« Cfiureichung«termin« wirb ba« Kollegium ber 'Drei*-

richtet au« ber 3ahl ber eingelaufenen bramarifchen

Üöerfe jene brei relatip beflen Snicfe au«wühlen, bie

ihm in "Anbetracht ihre« fünfllerifcben »Berte« unter

allen $ur ^reisbemerbung geeignet erfcheinen."

2i}ie nun in mehreren «lattern behauptet wirb

unb wie ber Vertreter ber Drutfd)6fterreid>ifchrn Schrift«

•j Hebet beren (Jrgebni«

€p. 978. E>. 3leb.

ogl. unfere WotU auf

U191HZGQ Dy Vj
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fteUergenpiTemchaft jjelegeuttich ber enT.ittu-o feine*

Wechnifetufteberiduc* im .r>auptau*i'chuffe wgeben muftte,

rourbe ba* ücltffiücf „iJieuer 3$ ob*«" bee Srt>rift«

{teller* A. ©ugin — berfelbe gehört» roie nachbrürflieh

fpiiflatitrt fei, ber Teittfchftlierrrichifchen Schrififteller'

grnoiTfiifdiart iiictM au brdbalb nicht unter bie 3ahl

ber brei ppn ben 'iVreifrichtrrti ber Dirrrtipu be* ^PlM»
theate l jttr Aufführung namhaft gemachten c cücf e auf'

genpimuen, weil e? inhaltlich tint grpjie Aehnlidifett

mit finrm Nr beiben anberen 6fr Tirertipn jur Auf»

führung pprgefchlagentu ©erfe hat. An feiner Stelle

rourbe pielmehr ein Stücf M Sehnftfieller* 2te Vft Ib,

„2>er Stein ppn 'tii'«", ber rirrrriptt mr Aufführung
emrfphlen. tfiegt in ber Audfchetbimg bep guginfeheu

etütfrt allein au« bem »runbe feiner fMlichen Aehm
lichfeit mit einem anberen SBerfe febpn au Mit für (ich

eine burch nicht* gerechtfertigte SBerlemmg ber $e«
flimmungen M sl>rei«au*fchrriben« , fp muß Per ppn

bem lVci«rid>terfpiirgium beliebte 33prgang noch ganj

befpnber* be«halb befremben, weil ba* tto jfrlbfche

«Sriicf burchfehnittlich fehl echt er t laffifi^iert mar
a(« ba* ppii WugiB, unb roeil eine .'Reibe anberer
Stücfe eine burchfehnittlich meit güuftigere i'r

urteilung erfahren hatte all ba« bem 33plWtbeater

jur Aufführung empfohlene.

9lad> beu bem Au*fchuiTe auf fein Verlangen ppii

einem Vertreter im Drei^richtertPllegtum pprgelegten

Abfttmmung*ltjten hatte ba* ^Plf*|Tucf „iOerfShnung"

ppii Jpeletie Jfnrfch mit s'/i 'Dnnftrit bie biird>fchnittltd>

hefte dualififatipn erhalten. 3bm fchlpfi fich ba* X>rama
„Ver sacrum" ppn OTaria belle ©rajie mit lO'/i fünften
an. Tann aber fplgten ba* Sthaufpiel .,9Iora* Jochter"

mit li, ba* irauerfpiel „^tlippp ?ippi" unb ba*

6chaufpiel „Tie Emilie ppii Strach" mit je II1
/»,

pa* .«ünftlrrbrama „'DbPfion" mit 12, bie Jragibie

„Jprinrich ppii Plauen" unb ba« ©plNffücf „heiler

SBobrn" mit je 12'/» unb fchlieftlich bie Tidituug

„Jr>agar", bie #ünftlerrrag6bie „IXeifter 3oftanne*\

ba* Schaufpiel „Tie fchmere 3eit", ba* Sdvmfpiel
„$enpenutp (Jelliiii", ba* Schaufpiel „fHunghplt" unb
bie 3ragifom6bir „Ter ^Balentiiip" mit je 13 imiirtra.

Alle biefe ©tüefe maren alfp beffer aiialifiiiert alt

Sfeo <yelb* „Der Stein ppn 'Wf*", ber 13'/» fünfte
erhielt unb ber bePhalb abfplut nicht in bie /'tf un-

ter ber Trreftion }ur Aufführung porgrfcnlageiien Srücfe

hatte aufgeiipmmen werben bürfen. Seine (?inreihuiig

in ben iernaporfchlag muß al* ein 2i)illfnraft be>

zeichnet »erben, für beu ber Mii*frfui6 feinerlei Grflaruug

Vi miben permaa unb aegen beu er mit ber grifiten

<5ntfchiebeuhett prpteflie«.

Ter 9lu#fchuft bittet bm herein be# Teutfchen

i»oir#theater*, auf ©nmb biefer Jatfachen, roenn ti

fchpn nicht möglich fein fpUte, ben in ihren Siechten

gefrinften Autoren ber brieichneten Stüefe burch

Annullierung M Urteil« beP IVeierichterrpUegiimrf

Genugtuung vi perfdwffen, bei einer (frneiieruug M
%DieiÄauPfchreibeii# gütigft 'üprfprge treffen vi wPlleu,

bafi für ben UrtetlPfpruch ber Preisrichter fo feile Olprmen
gefchaffen werben, baf; eine AMcberbPluug eine« fplchen
s
2t?tllfi'irarte? immfjlifh aemad^t wirb."

DcrSücftcrmarft
CW.u bi«1«r Jtuirtf -..•*«!« bo« i'ftw.«-uä an« »u unfuer

I fl«[(ino,fti6«n lutrnnfAfn ««ubfitfn brt *li*«nnortt«»,
I ob blef« brr Jlcbatuon ;ut tttfrudiung ju(i«b<n ettr ni<bt

)

a) iHomatif unt) 9co»r0fn

» 8<6Ieitner, «tlbur. Con aeaetnfee bl« (»aeia. (?r.

labjuiifl. SeiPjig. « TOüner.Wonnftbe »«Iaö«t)blfl.

187 ©. TO. 2,- (8,50).

aicod, 5). Utbetitmiber. 3 (JrjäWungeH.
»elnbotb Uiban. 148 £. W. 1,50.

«röljmef. CualooHe etunbtii. ftriSblunaen. Veipjig,

«eipiifj« »erlog. 117 6. ?W. 3,—

.

Qrolijau I-Suii, Unna. Sus unim-j ^mgotM 2 irr.

aarten. <Jt|<bi4ten o. fonberbaren SWenieb*« u. Dtt-

rounberl. Öttier. Ctuttaart, S!eut1*e Cerlaa«anftolt.

264 S. VI. 8,50 (4,50).

Solorofa. Unfcud)lbart«U. Sloman. Seipiig, Seipiiget

Setlaa. 806 £. W, 8,—.
Qiirtxr, 9cartl)e SKcuate. %otla baut. Ibfiringet @c

icbictitrn. etuttflatt, a&olf Bon| & (i*mp. 228 €.
m. 2,60 (8,60).

$Slift, ^ermann. ÄHiberfeelen. Drei Crrjabjungeit.

Z)T(«b«n, <£. ^ierfon. 843 ®. 9R. 8,50.

3 a n i t i rb r r , Waria. (f#clarmuntie. Sieben unb
Seiben. £tuttgart, Tfiiiicb« 2<etIag«anitaU. 344 S.
«f. 4(

— (8.-).

itaifenberg, SRot. o. Conapade. Sie Obefc^iifete e.

Siebe be4 etften 92apoIton. .öiflorildiee Stontan in

3 flbfcfanitten. Seipjig, Stiepatb £altler* Oetlag.
826 ©. 1K. 4,60 (6,-).

Statten«, Autt. itreiMauf bet Sieb«, ({ine «Schiebte
Dom bejferen 9Kenitbtn. »trlin, ögon frleiicpe! & Co.
205 £. SN. 2,— (8,—).

IHüfing, CXfar. («in werbenher (Hott, «oman au4
ben tagen bet ftaifer« ^abrian. Berlin, Ctto ^tanfe.

264 6. tu.

Saulö, SRilan. ßtalt unb frei! £tubenten> u.

tSbiliflergefcbicbttn. Ujoitet (üetifak), 1W. ^opoolt*.
107 6.

€diellanber, 3rene o. Siojenica. Sine VrjÄbin au(
beut fralnet ^oajgebirge. Dre«ben . »laferei^, IR. d.

«rutnbtoto. 61 £. SR. 1,25.

8ibliotbef, t.itfi.*r. jQ>r«g. d. Gi«org 3atob. 6. 8b.
Xoros kunlam-h («tuber ^>abn). Win orienlal.

ISörriii'n. u. SVoDellenbuebi au4 bem 2ürf jiim erfteii

Siale in« S>eut|a)e Obrrtt. o. Oeotg Sacob. iBetlin,

Wanet & SNfidcr. XIV, 122 €. Vi 2,-.
fflteen . '.'l. .fl Jer Äiligtan-Edimticf. Tetefiio.9ioman.

lleberf. o. i'ml Ceiiaet. Slultgatt, 9iobttt Su|.
307 6. TO. 1,20 (2,-).

b) ?9rtfcfjeö unb (Spifcfje*

Sertbolb. Aontab. ?ie Mofe v. ^eriepo. Sine
3bpOe. 3ena, ^ermann Goflenoble. 177 C. SR. .1,—

(4,-).

«irfelba sipt, företa. 9)ege un Suntitfdjoi. ötbiajle

u. Oelcbicbten au« bem Obenroolb. «iejen, Smil 9ioth.

158 S. 9Jf. 1,- (1,50).

»oefe, Senn«. Siebet auf ber ©• unb »•©aite.
gotr, «rel 3unclert SPetlag. 62 6. SR. 8,—.

»oieb, »etnbatb. Ciue Setnunft*Jöeitat. tfin

©te*ben, S. ©ietion« Oetlag. 66 6. SR. 1,— (2,—).
©aroebot, S. ©ebidjte Ure«ben, S. Cietfon« »erlag.

48 6. SR. U- (2,—).
Signet, Slugiift. Sinbenbluft. Siebet au« ben Sagen

e. etften Siebe. 3!re«ben r S. Cietfon. 61 6. SR. 1,—
(2,-).

i-t-it SBoIbemat. (flu «lief in« Seben. 2>te«ben,

S. Vferfon. 66 5. SR. 1,50 (2,50).

(ittlinger, Äarl Coib« Siebrtfunfl. Sine mobetne
Nacbbicbtg. atoB'Sitbterfelbe.Oft, tx. ». Sangenfebeibl.
79 ©. SR. 8,- (4,-).

&tanfe, 3He. 3"«- «ebieble. »erlin, (Sgon gleifcbel

& öo. 146 £. SR. 2,- (3,-).

©eotge, Stefan. J&Omntn, »ilgetfabtten, «llgabal.

©ritte Auflage, in neuer «lueftattung. »etlin, Uteorg

»onbL 127 £. SR. 3,— (4,60).

©ittetmann, SSilbelm. Sin tflutieptift. Srjfiblenbe
S)i*tg- Bresben, S. «ietion. 160 £. SR. 2,— (8,-).

©raben, Sruft o. b. ©«biebte. TteSben, S. *ier?on.
54 £. SR. 1,— [%—).

Rottet, Stnft Subroig. Sieta, e Tanflteb. ISeiinat,

^erm. «toffe« «etlag. 70 &. W. 1,50.

Äollet, Sbuatb. Ätoatiffbe Sieber. llebetftfcungtn.

Dreiben, S. »ierfon. 210 S. SR. 2,50 (9,50).

Süttenbach, .£>an« Subn>. .tifigtllanb. 9ieue »et|e.

S?tt«beii, S. »ietfon. 126 £. SR 2,- (s,-).

Somer, Öeotg. «ebieble in SRoO. Dte«ben, S »ierion.
62 £. SR. 1,50 (2,50).

Waltuid), 3ote?. ©ebiebte. Sterben, ti. »i«rfon.
158 ©. SR. 2,- (8,-).
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TOetjer, 30b. gat. fYtlici«. 8iebe«. unb SBanbtrlirber.

Treiben, G. Btetfon. TO. 2,50 (3,50).

Kein bat t, $an«. ßtübrot. Ter Sag, «:>:4te.

Stuttgart, Slxel Suncfer« Verlag. 216 6. TO. 3,60.

Steil, Rrrbinanb. Blübenbe Saat, fieipjtg, («. TOüUer.
TOannjcbe BetlafiSbuebb- 104 £. TO. 1,60.

Stitfeblet, ^einrieb Sluguft. t'iebe u. l'eben. Tte»ben,

ff. (Sittfon. 135 6. TO. 2,50 (3,60).

Utbai:. Wteharb. SBeun niebt bie Viebe war . . . Gr»
lebte« u. Grlogene«. Tre«ben, G. Binfon. ISO S.
3». 1,605». 1,50 (2,50).

SBagner, SBilln. ©ebttbte. SBien, G. SB. Stern. 72 6.
TO. t,-.

SBebberg, $an«. SOir beibe. (Sine Gablung.
TOoberne* Ber[ag«biirrau (Gurt BJiganb).

c) ftramatifdir*

Bonn, gerbinanb. Hnbalofta. Tramatifcbe« ©ebiebt.

Gbarlottenburg, j$. $arnifeb &, (So., Betlag. 147 S.
3». 1,50 (3,—).

Gbeitboä), tUfreb. Johann Philipp Balm. Stauer«

fpiel in 6 «Uten au« ben beutfeben ftteibeitflfämpfen.

fiinj o. Bte|oetein. 75 €. TO. 1,—.

Äöeblet, Äutt. äidjariolb. ©int $anblutig in 3 «uf»
jügen. «Ilona, (Sbr. Slbolff. 115 S. TO. 1,50.

üubtiiiali, Samuel. Beter o. »ufelanb. Iragöbie,

m. e. Ginleitg.: T«t SBeg im Stagöbie. 9Jeflncben,

©eorg TOüUer, Berlag. 239 S. TO. 3,—.
Sebullern, ^einrieb o. ©enufjmenftben. 3 Ginaftet

(Sante Uiicbcna Tiamanten. Die Sirene. £ati».

faftion). TOünajen, ©eorg TOüller. 127 6. TO. 2,—.

Sertamarc, ©eorg. iBrutu«. (Sin bramat. ©ebitbt.

SBien, G. 39. Stern. 76 €>. TO. 2,-.

d) StttratumiffenffJjafUttfjc«

«netfperg, Hnton (Viioftafitt* ©tun). Stalitifebe

Weben unb Bebrüten. 3n «u'wabl br»g. Don Stefan
$ocf (= Bb. 5 bet Scbnften be« Viterarifeben Berein«
in SBien). SBien, Berlag be« eiteint. Berein«. 538 E.
(9<icbt im Buebbanbel.)

Baumaatten, Otto. Garlole u. ©oetbe (= fieben«»

«tagen. bt«g. o. fteimieb SBeinel, Bb. 13). Sübingen,
3. G. 8. TOobt (i'aul Siebet*). XII, 177 £.
TO. 2,40 (3,40).

Beiträge jur Bitetaturgeiebicbte. £rSg. oon £ermaun
©taef. 4. ^ett. Än obt, Äarl Gruft. Sbeobor Storni
at« Vor«'«- 27 6. TO. —,40. — 5. $eft. ©raef,
$erm. ^einrieb £eint. SO ©. TO. — ,40. — 6. £eft.

SBilbenbrucb, Grnfl o. Ta« beutfdje Stoma, feine

Gntwteflnng u. fein gegenwärtiger Staub. 49 S.
TO. -.80. öeipaig, Söetlag f. Siteratur, Äunft H.

TOufir.

©oetbe« fämtlicbe SBetft. 3iibilAum«»«ii«fl. in 40 Bbn.
.&r*g. Don Gbuatb o. bet gelten. Bb. 14. gauft.

TOit ffinleitgn. u. »Intnerfgn. o. (Stieb Scbmibt. 2. II.

XML 406 S. Stuttgart, % ©. (Sottafcbe Buebb.
Watbf. TO. 1,20 (2,-; s,-).

tHoetbe« 9lontane u. WooeQen (©ro^berjog SlMlbelm

ffrnft*Stu«g. £>iog. im Hufirage o. Silfteb SBaltet

fiepmel). 2. Bb. J&rtg. o. (iatl S*übbefopi. Vupjig,

3nieI.Betlag. 1019 S. TO. 6,50.

3acob, ©eotg. Gtioäbniiiigen bea Sdjattentbeater« in

bet ZUelt'l'itetatut. 3. oerm. Klu»g. bet Bibliogtapbie
üb. ba« Scbattentbeater. Berlin, TOonet &. TOünet.
49 6. m. 1. Saf. TO. 2,-.

3abrt*beticbte f. neuete bentfebe VitetaturgeiAicbte.

TOit befonb. llutetftü»g. o. (Stilb Sebmibt o.

3nL eiia«, TO. C«botn, SB. gabian, Ä. 3abn,
M. Ätaebe, g. Deibel. 13. Bb. (% 1902.) 2. u .1. 21.

Int u. Heglftet. Berlin, B. Bebt« Betlng. TO. 26,-

(18. Bb. ooaftanbig 40,-; in 2 fein» »Bb. 44,—).
Ätüget.SBtftenb, .öetmann. «batlolte »tiefe. (Sine

literat. Sfijie. SUtona-Cttettien, Qbt. «Ibolfi. 27 S.
TO. I,-.

TOenftb, Sufef. Tag Jier in ber Uiebtting TOatot«

(= TOftncbenet Beiträge jur romun. u. engl. Bbilo«
iogie, bt«g. oon Jq. Betgmantt unb 3- Sebirf, «e<t :t6i.

l'eipjig, 8. ?nittt üiaaVlg. (©eorg Böbme). 100 S.
TO. 2,80.

TOötile, ffbuatb, ffimtlicbe SBetfe in 4 Büdietn. TOit

e. auf ©tunb felbfl&nb. gotfebgn. oetf. neuen Be»
atbeitg. be* 9lontan« .TOalet »ölten*. ^t«g. u. m.
«eben«abtiB -ingeleitet o. SBalt. .öeieben. 68, 268,

221 Ii. 320 S. TO. 2,—.
TObtile, (fbuatb. fBerte (1. ©ebiebte. 2. 9iooeOen unb

TOärcben). ^r«g. oon SBaKber (Sggert • fSinbegg.
TOüufter i. 2B., »tfcbenbotfffcbe Butbbblg. 218 u. 30« £.
TO. 1,25 (1,60) nnb 1,50 (2,—).

e) Serfd)iebenrö

Bibliotbef ber ©eiamtlitetatut be« 3 11 ' nu&
lflu«laube«. 1955-1961. 9<atbufiu«,TOatie Olifabetb.
(»ine ©efebitbte, bie nicht m. bet jjeirat fcblieit. SKit

f. Borbemerfg. u. bem Bilbe bet Südlterin. 461 S.
3u ©efa)enfbb. TO. 2,60. — 1962—1966. ÄttaDp, «Ib.
Eisige« u. Reitlicbe«. Mu« ben ©ebidilen. TOit e.

Botioott d. Obetbofpttb. Stnft 2>tbanbet u. bem Bilbt
be« Siebter«. 238 6. TO. 2,—. J&«De o. S., Otto
•Öenbel. 3ebe 91t. VI -,2b.

$anjet, QatI TO. Säbel unb gttut. Sum CO. «e.
buttatage i3arl Baron Sottefani«. TOit Beittägen oon
Bicitie o. (Jbuet.^febenbatb, Tetleo o. «ilientton,
gerbinanb D. Saar, Stefan TOito», ^einrieb
o. SebtiDern u. a. J5re«ben, 6. Bierfon. i\\ e.
Vi 4 80.

$ in rieb« $albjaQT6*ftara[og ber im beutfeben 8u<1>
banbel erfebienenen Bliebet, 3( i'fa>T 'f t(|, r

Vanb.
fatten iifui. TOit Sirgiftetn nacb Stich toorteu u.

SBiffenfcbaften. Botauitigen 0. Weuigtetten, Betlag«»
u. Btei«änbetgn. 215. gortfefeung. 1906. 2. £albj.

2 Sie. Seipjig, 3' ö. $intid»flfcbt Buebb- 490 n. 179 £.
TO. 8,50 (lö,-).

Jfellttmattn, Qatl Sllfteb. Braut, u. ffbejabre einet

SBeimatanerin au« 3lm • «Ibens flaiFiieben Sagen.
SBeimar, iL ^uidjfe Siaebflg. (91. Buebmann). 90 6.
TO. 1,20

Xlemperet, Bictot. Salmub.SDtüajt. ©tofetnbaitt
u. Seipjig, Baumert A «onge. 70 S.

»fttbler, Äurt. ©a« altonaer Stabttbenter. Qi» Bei»
fpiel f. beu ftiebergaiig ber beutfeben Sbeaterlultur.
811tona*Cltenfeii. üfar. «bolff. 36 S. TO. —,60.

TOojatt« Btiefe in Slufttoagl, bt«g. onu flarl Stoicf
(— BDebet bet S9ei«beit u. Seböubeit). Slutlgatt.
©reinet & Weiftet. 287 S. TO. 2,50.

Scbubett»Solbern, Bictot oon. TOemoittn eine«

Ilnbefaunten (1818-1862). Dre«ben, tf. Oinfon.
298 S. 9J"

DialRTfl. Tie japnuifebe Bolfeieele. TOit e. (tinleitg.

u. Öeorge TOerebttb. «utottf. lltbetjetig. au« bem
SlflL o. Batonin ttlfa (Sngettb. SBien, G. SB. Stau.
142 S. TO. 2,—.

Solftoi, Mto. fv..: alle Sage. Gin Vebenaluich. Gifte

noOfläubig autorif. Uebetfe|g. ^t«g. o. G. Sebmitt

K. «. Sfatoan. Treiben, Garl 9iei&nrr. 572 £.
TO. 4,- (5,-).

Antworten
•tietrn 9J. b- in Hemberg. I. Bierre x,t Qeu\f

oiiin (VG VII, 368) ift ein Bl'eubonbm für TOUe. gaore,

Bari«, 12 9(ue t>e Gafligliout. 2. «In eine franibfiicbe

,.I'cnth<»iKV fönncii irit uufl niebt etinnern.

Pfttr liniere Wilarbeilcr. «HJir ftWifpeu tif

.Urbdftion für .^eft 18 am 26. 3Rai, für fytft 19 um
16. 3iini, für frtft v'O am .10. 3ani, für ^eft 21 am
1 1. 3uli. für ,»>eft 22 am 2S. jult, für jjeft 23 am
II. ftngnfl tmb für .<>eft 21 am 1. September.

0» rmtajir her : Tr j o i < f C 1 1 1 i n (i e t. — |lir«intiu«r<tld| 1Ur ben 2<tt: it. 1!« u 1 i: t {i ba nt ; <ur bie Intrigen: $ani I o ;r;

bc.lt in 'ivilu; — lltrlag: öestt ^tti(<tel A Co. — Atu-ciU üirrtin W. 35, £ (t | o i» fl r. 2

«rrditlnniiQ^nxirr: msnaitid) gmieimat — #e(ua*prrl* : fictieljokifai * Vnit; hot«Ubrti(s 8 Hart; |a«rtieb tfi Wsrt.

^nTenbune unter «treti|bant> i-icrtrliobriith : in T »ii tt* lanb unb Cedettci« *,~>> «ort; im «iiilanh 5 "Jt«rt.

jnreratf: V it tu t ! p« 1 1 tu t Ron ci 1 1 1 ! I e»,H«* 1 ' «> . feiUflen na* Uebeieinf un»t.
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2flgernon St^arle^ ©ttnnburne

SÖon ©icunar #fef>ring (Berlin)

i W erflirlid), bafc bie Siebter be* bririfaVn

%* 3nfelreid>e* eine befonbere Vorliebe für

lai STOeer baben. SBenn bfr ©bafefprare«

gorfdjer Sfd)<f<t)wi$ ton bem grojjen

2Bifliam au*fagt: ,,t>ie XuöbrucWroetfe be* SWatrofen

mar ibm geläufig, al* ob er jahrelang jur ©ee
gefabrrn mdre", fo tt bamit nur eine oon un»

jabltgen (Jigentümlid)feiten ©bafefpeare* gefrnn«

ietdjnet. Da* SBeer mit feinen ©ebeimiiiffen,

feiner ade <Pban«

tafie aufreijenben

9Bad)t, feiner

ffiilbbeit unb
Sd)6nbeit frffeite

aber auch, na*
ibm ' aQe großen

£id)ter in bem
3Ka§e, ba§ e*

ibnen öden jimi

Ceben*element

mürbe unb in

ibren ^Dichtungen

immer unb immer
mieberben©cbau«

plaß bilbet. Da«
für bietet gerabe

lai ganje neun«

jebnte ^abrbun*

bert S&etfpiele ge»

nug. SEBer benft

nicht an Q3pron*

„Don 3uan" in

befFenjmeitem©e»

fang ein ©d)iff=

brud) auf offener

See mit bin«

rei§enber 93or«

trag*funft gefd)il«

bert tetrb! Unb
oon SBpron* ^tiU
gene-iTen, bem
oier 3abre junge«

ren ©betleo, ben

©eorg SBranbe*

Snglanb* grojjten

tnrifer nennt, be»

riaStet ber Citerar«

biftorifer: „2>a*

3J?eer mar feine ftlgernon Cbartrj ©minburne

Ceibenfchaft, er fegelte beftdnbig um ber, unb in

feinem SBoote liegenb, bat er feine fd)(nßen ©e»
bid)te rerfafjt . . . Sie £eibenftnaft für ba* 3Äeer

mar fein £eben unb rourbe fein Job."

Hn ©bellen, pflegt man aniufnupfen, menn
man t>on ©minburne fpridjt, an feiner ©r6§e ibn

}u meffen, unb et fehlt nicht an begeiferten

Äritifern, bie ©minburne über ©bettep fteflen. 9Äit

biefem teilt ber 3üngere bic ?iebe }um ÜÄeere, bie

Skfcbäftigung mit

bem (Clement be*

unenblicprn

Djean*, unb eurer?

feine lieber mögt

ti mit bat un>

ruboode Roden
ber ©et.

QflgemonSbar«

le* ©minburne
mürbe am .VXpril

1837 auf bem

Canbftplofj £olm«
moob bei #en»

lep » on « Sbame*,

einem pornebmen

med liefen '-öororte

tfonbon*, geboren,

©ein »ater, 3b«
miral ßbarle*

©minburne, ge«

berte einem alten

Xfel^efcWecht

an, lai feinen

©tammfig in ber

norblicffften ©raf«

fajaft (Jnglanb*,

in SRortbumber»

(anb, bat unb

feine 'Xbnen bi*

in bie 3«t $ein»

rid)* be* ©ritten

pon Snglanb oer»

folgen fann. ©a=
mal*, im frei

lehnten ^abrbun

bert, mußte lieb

ber SÜM arg

mit ben OTagna«

ten Iti l'anbe*
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brnimjanfen, unb .u tiefen jabltrn auch bie Sroin»

bunte*, Vermutlich finb fie au« Ddnemarf ein«

grmanbert. Darauf beutet wenigfteni fcer SRame,

ber urfprünglid) Speinbjfrn, b. b. „»Uber Eber",

gelautet bat.

Und) bei Dieter« BRutter ift altabligen ©e«
blüti, Henriette 3ane, bic Sodfter De* Earl of

'^Ibburnbam. Sie hatte ihre Erhebung in glorrnj

genoffen unb pflanze in bie Seele bei jungen

Älgernon bie 3un"9un9 f"r für bie

Sprache, Literatur unb ©efchichte biefe* Sanbe*.

Die ©ebnfucht nad) 3talten teilte ©winburne mit

otelen feiner ganb*leute, wie Bpron, Browning unb

Canbor.

Die Äbftammung unb bie wirtfchaftliche Un«
abbangigfeit bilteten bie erfte ©runblage jur Ent»

faltung bei gro&ett Dichtergetfte*. „©chon in

frübem Älter |eigte ber pbantafiebegabte unb emp»

fangliche ffnabe," erjagt SSiOiam ©barp in ber

Einleitung jur $aud)nit>Äu*gabe oon Sminburne*

©ebichten, „eine auffauenbe Vorliebe für SBinb unb

©ee, jene betben (Elemente, bie er in feinen Dich»

tmtgen fpäter )u fchilbern nicht mübe würbe. SSinb

unb ©ee waren feine erften Eriteber." Obgleich

oon fchmdchltcher ©eftalt, bie ibn baran bmberte,

ben fthen bamali in Englanb beliebten Sport in

au*gebebntem 8Ra§e ju üben, mu§te er bod) burd)

Energie unb SBagcmut feine ©lieber ju Kraft unb

Wcfcbmeibigfeit \u jmingen. 3m tReiten unb

©d)winiwen braditc er'i ju berporragenber gertig»

fett. Die Bcfuche bei ben Verwarteten auf bem
©tammfi$ in 9iortbumberlanb, Eapbcaton Eaftle

am ©tranbe ber SWorbfee, gaben ibm rricf>ttcb ©e»
legenbeit, feiner Sfeibenfchaft für bie ©ee in allen

formen bei Safferfporti ju frobnrn.

Die erfte fchulgcmdtje Äuibilbung erhielt

©winburne in granfreich. grübjeitig würbe er

mit ber ©prad>e bei Canbei pertraut, fp bafj ei

ibm fchon in fintlichem 'Älter ein Reichte* war,

franjojifche Verfe $u machen. Ei mar um bie

£eit, ba Victor £ugo bereiti wegen ber bellen

inner Inrifchen Sammlungen ali nationaler Dichter

gefeiert würbe unb eben feine $Banblung oom
Itatbolifen unb 9tapaliften jum greibenfer unb

Demofraten ooDjog. Der 9?amc bei neuen

SRomantifer* war in aDer 2Runbe unb mürbe auch

bem fleinen Briten gelaufig, ber fidj an ben

prunfenben Herfen Victor £>ugo* mit jugenblichem

Entbufiaimu* beraufdjte. Unb oon baber febrribt

fid) bie Verehrung ©minburnei für Virtor ^ugo,
bie bei bem englifchen Dichter in bem .feang jum
iKbctcriittjen teutlich jum Äuibrucf fommt unb burd)

bie Ueberfeßung einiger Dichtungen fiügoi ini

Englifche Betätigung fiitbet.

Vielleicht flang aud) tamal* fchon ber fWame

Baubelaire* ani Ohr bei »nahen. Die Seelen«

oerwanbtfchaff mit biefem abfeit* wanbelnben

l'prifer, bem Vorläufer ber franjrfifchen Defatenten,

entftammt iebpeb einer fpäteren Epoche im Vfeheni«

laufe bei Dichter*.

Erfüllt pon_ten Jbealen ter franjrfifchen

IRomantifcr Farn ^winburne auf eine ber gropten

Cateinfchulen Englanc*, nach Eton. Der fleine Ort

liegt wenige 2Seilen meftlich oon l'onbon, an ber

5bemfr, burd) eine iVücfc reu 2öinbfer getrennt. Die

oon £«itrtd) bem Sechflen 1440 gegrünbetc Schule,

(Sten (iottege, beoorjugt namentlich bai flafilfchr

Stubium unb bot baber bem lernbegierigen ^^^d
eine gute Vorbilbung für bie Univerfitat vrforb,

bie Swinburne im Älter oon jwanjig Rohren bejog,

unb wo er fünf 3abre lang übereifrig an ber Ver>

tiefung fetnei ffiijfeni arbeitete.

§n cer Stubentenjeit führte ihn fein Stern

ju ben 'Praraphaeliten, (U bem foiialiftifchen

SRomantifer SOiOiam SWorrii, ju 18ume»3onei, bem
Irdger ber neuen Vewegung, unb )u bem Dichter«

•IRaler Dante ©abriel Äoffrtti, ber in ©übern unb

Verfen bem ©mibe ber ^rdrapbaeltten bie erfte

'Xnrrgung gegeben harte. Vor ädern fchlofc fid>

©winburne bem um neun 3«hre Alteren JRoffetti

an ; ibm hat er bie ©ilbbaftigfert fetner Dichtungen,

Die auigebebnte Änwenbung ber ©pmbolif abge*

laufcht, ibm aud) wibmrte er fein erfte* Ü?ud), bai

bte reiben Dramen „The Queen Mother" unb

„Rosamund" enthielt. Die fünftlerifche Ver-

brüberung mit Stoftctti jeigte aber erft bie fpater

enchienene Sammlung „Poems and Ballads",

bte feinem Jreunbe (fbwarb Q3ume'3one* ju«

geeignet war. ©lcid> bai erfte ©ebid)t, bie „©atlabe

pom Ceben", gibt einen SBegrifF vot^ttt roffettifchen

3)io!wetfe unb ^pwbolif, mit ber ©winburne feine

Cprif perbramte. (Ji braucht iebod) ntdit befonber*

herporgehoben ju werben, ba§ ©winburne* tprif

bei aller Äebnlid)feit mit Moffettii feiner ^Joefie pon

biefer weber inhaltlich nod) ber gorm nach irgenb«

wie abbdngig ift. ©ie erbebt ftdi im ©egenteil

weit über bie flunft bei erften ^drapbarliten. 3»
ber btlbbaften ^erfontft)terung abftrafter SBegn'ffe,

in ber Äu*geftalturtg be* ©pmbolifchen geht ber

3üngere oiel weiter unb fdjafft fid) einen burchau*

felbitdnbigrn ©til. ©an] eigenartig aber ift bte Jorm.
<Sr erftnbet neue Verigebilbe, bte fid) an feine

©ebanfen unb Smpfinbungen fo weid) anfehmiegen,

wie ba* ©pi^engewebe einer ©djonen an ibre

eblen Äorperformen. Dem 3leim erobert er mit

einer in Snglanb bi* bahin noch nicht perfuthtrn

^einlichfett bie faum für möglich gehaltene fKeinbeit,

unb rbntbmifd) gibt er feiner nicht ganj gefügigen

3Jhitterfprache eine ©elenfigfcit, bie man auger im

Deutfchen wobt nur noch in antifen ©prachrn

finbet.

2öa* bie *Prdrapbaeliten erftrebten — e* irt

hier nicht oon ber STOalerei, fonbern oon ihrer

bichterifchen Betätigung bie 9lebe —, ba* fam erft

burd) ©winburne jur Erfüllung. Die Befreiung

pon ber SRenaiffance, bte Wütffcbr jur natürlidfften

Einfachheit unb bie SÖiebergewiimung etner inbi«

pibualtftifchen Äunft, wie fie oor {Raphael in Blüte

ftanb, gelang ben SRalem jene* Bunbe* beffer al*

ben Dichtem. 2Öa* bei Woffettti berühmten

©onetteit noch wie rin tappenbe* Vorbringen in

9ieulanb auifieht unb fad nod) wie bie Kunft eine*

©onberltng* empfunben wirb, bai jeigt fid) bei

©winburne ali Stegeimarfd) burd) ein rafd) er«

fämpfte* ©ebiet, in bem fid) ber Dichter unb mit

ibm fein 'Publtfum fe beimifch fühlt, al* fei e*

ein Idngft befannte* J&eimatlanb.

Unb ba* «Werfmürbige bei biefem Dichter ift,

ba£ er fi<t> ju ber £r<be feine* Körnten* nicht erft

jn rntwtcfeln notig hatte, baß man in ben erften

©aben feiner ?Wufe nicht etwa bie Spuren be*

Änfangcrtum* wahrnimmt, fonbern ba§ er gleich
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al* ein fertiger, in Jfarm unö 3"balt poflentet,

auf Cent Ulan erfchien.

II.

Da* erfte 2Üerf, feine beiben fchon erwähnten
Dramen: „The Queen Mother" unb ,,Rosa-
mund", »ermocbteii allerbing* noch nicht ben tarnen
te* Dichter* in weitere Äreife ju tragen, Sie
franften, wie bie meiften fpdteren bramatifchen

2i*erfe Swinburne*, an bem üCRangel einer ftraffen

Raffung, einer fpannenten Steigerung, für bie

Sbafefpcare tre$ aller Öegenbeftrebungen unferer

«Wobernen wohl noch auf weitere 3abrbunberte
binau* porbilblid) bleiben wirb. Sagegen weifen

fchon jene beiben Dichtungen Stellen oon an«
mutiger «Peefie unb manche rbetcrifchen Reinheiten

auf. 3tofFetti nabm ba* 35uch mit gro&em fflobl«

wollen entgegen, unb ©eorge SDJerebitb, auch einer

au*
^
bem greunbe*freife ttx $rdrapbaeliten, rief

entjueft über ben jungen Dichter : „©artet nur, bt*

er fein eigene* fferb befteigt, unb ibr werbet feben,

wie Cer reiten fann!"

Um biefe $rit oerlie§ Swinburne bie Uni«
»erfitat Ctforb, »otlgepfropft mit ©riechifd) unb
Catein, aber obne ben SBunfd), bureb ein Stamen
fein SBiffen abftempeln )u lallen, £atte er tod)

ba* !»erou§tfein, ficf> fo reiche ÄenntniiFe erworben
ju baben, al* irgenb einer mit afatemifeben ©raten.
Sein ndd)fte* 3iel mar Italien, ba* Canb feiner

Sebnfucht. $ier fliehte er por allem einem Sanb*«
mann feine .ßulbigung bariubringen, bem republi»

fanifchen Dichter ©alter Sacage Canbor, ben
Swinburne oon 3ugenb auf mebr al* irgenb einen

liebte unb bemunterte. 3" feiner Villa ju giefole

lebte Der nun fchon St'ebeiiuntacbiHgjdbrige ab*

gefchloffen, au*rubenb am Snbe einer tatkräftigen,

fchaffen*rei<hen fcwfbabn, bie ihm Dichter- unb
ftriegerrubm eingetragen batte. <$r batte fid) im
3abre 1808 an bem fpanifchen ftretbeit*fampfe

gegen Napoleon beteiligt, fpdter ©aribalbi unter.

ftuDt unb ciele Dramen unb ©ebichte oerfapt.

©rc-peren 3tuf grunbete er burch feine «Mafchrift:
„Srbichtete ©efprdche jwifchen Schriftftellern unt
Staat«mdiuiern".

g* jeugt pen ber Slaftijitdt biefe* Dichter,

geifte*, ben wir in Swinburne anftaunen, wenn
wir feben, wie er bei aller (fbrfurcht por ter Qtntife

fid) fo gan) in ten moternen Snmboli*mu* »er«

fenfen fennte. ©rabe ba* «Mnftifcbe in unferem
Dafein, ba* unltebare unb bod) jur "Xufflirung

berau*forternbe Seelenrätfcl brfcbdftigte ibn un»
abldffig. (S* fommt in ben meiften feiner Dichtungen
jum KuÄbrucf. Sir rmben e* auch in bem folgenben

Sonett:

(fiiie Äaniff.

<?in Vilb war riuacgrabrn : ta* Verlangen,
3Xtt rotem $lut gemalt auf giillmem ©runt,
£er tfeib nicht jung, noch alt. X^anrbrn ftunt

T&n S thmci al* wir ron ftlammruglut umfangen.
Die Vuft mit Firmen, türr wie gierige Schlangen,

Xtaneben mit gebauten ^duften unt»

Gntbü56ten MM, unrein, fitrig>munt,

^Jusichroeifung, tie nodi nie genug empfangen.
2Sie JpunMrtn folqen Jrdume, Junten, Sorqen,

Storni ttebrttollhrit, rif ten .rauch tf* £affe*
einfaugt, bi* ihrem SRunce Wirt eimuricht.

Uub hinter fchwartem ©ittenuert »erborgen,

Erhebt ter ?ot fein JCHiupt, fein fcbattenblaffe*,

Unt auf bem iorfcbilt lefen wir: Vielleicht'.

Die jugellofen ©eftalten SÖaubelaire* tauchen

beim Cefen biefe* Sonett* »or unferm "Xuge auf,

unb hier werben ftch bie 3"b6rer in jwei l'ager

teilen, ganj wie gegenüber bem Dichter ber „Fleurs
du Mal". Such Swinburne ftbreeft nicht luriirf,

bie 9Iachtfeite ber SNenfcbenfeele, ihre ^dulni* unb
ftranfbeit, ju fdjiltern, unb er tut e* mit ad ber

gintringlicbfeit unb £rbenbigfeit, bie feine gefamte

<Poefie au*|eichnet. $ro^em wir un* in ben balb

unb balb überwunbenen ^titen be* einfeitigen

3laturali*mu* an manche* schlimme unb ffiiber.

wdrrige im Stofflichen ber 9?eurunft gewobnen
mu§ten, gibt e* bod) noch ein grefce* "Publifum, ba*
con ber «Srutalitdt, bie nun einmal gemijfe

funftlerifche5Babrbeit*bilber aufweifen, eingefchiichtert

wirb unb fi<h bartndch'g bapon abwenbet. Jür
biefe 3artfublenben ift ein betrdchtlidjer 5eil t>er

fwinbumefchen ?»rtT p6Dig oerlcren. S* ift aber

beeb erfortcrlid), tarauf bituuweifen, bafj ter

englifche Dichter bie Darftedung be* ^d§lichen un«
gleich tiefer auffaßt al* fein franj6fif<her ©efinnung*.
freunb. 3n bem eben mitgeteilten Sonett jeigt

fid) ta* fo red)t burd) ben oerfobnenben Schlug.
Da* »dtfelmort: „Vielleicht!" Hingt wie ein

lofung*ruf für bie Serfommrnen, bie fo au* per»

abfcheuung*murbigen ©efdjopfen ju bemitleiben*.

werten Ungiucflicben werben.

Da* bigotte Snglanb entfchulbigte freilich m'd)t

ben fo verwegen auftretenben Dichter mit bem
Srnft feiner Qfbfichten. Swinburne batte fid) burd)

bie Veröffentlichung feine* jweiten 2Berfe*, be*

©riechentrama*: „Atalanta in Calydon", fdron

ein bewunbernbe* *Publifum gefd)affen, al* er burd)

bie ein Jabr fpdter, 186«, erfelgente ^erau*gabe
feiner „Poems and Ballads" fid) tie ©unft oieler

wieber oerfcberjte. 3" jenem Drama, ba* er mit

griechifeben Verfen feinem l'iebling*bid)ter Salter
Sapage i'anbor wibmete, fegt fid) Swinburne
mit ber Unbarmberjigfeit unb grauenoollen 4>drte

be* Sdjicffal* au*einanber, ba* ben (frtenfobn jur

Sßeriweiflung treibt. Den pefftmiftifdjen ©runb.
gebanfen milbert ter Räuber feiner eblen Ver*.
fpracbe. 3n ten 3amben unb Srocbden, in ben

eingeftreuten Biebern unb ©efdngen te* iSber* mit

ibren mannigfaltigen 9)bntbmen ftnbet mau ta*

Sbenma§ ter antifen Dichtung. Sie ©oetbe frine

„^Pbigenie" ben ©riechen nadjempfunten, nicht

nachgebiltet, unb ;w einem beutfehen ftunftwerf

umgefchaffen bat, fo Swinburne bie „Atalanta"
}u einem englifd)en, bei bem man nur nicht an ein

SJubnenftucf in lanbldufigem Sinne teufen barf.

Der tJprifer fam aud) bier por aOem jum Durch«
brud). g* gebt Swinburne dbnlich wie ftonig

SfÄiba*, bem alle*, wa* er angriif, ju ©olb würbe.
Äuch ibm wanbrlt fid) jeter ©egenftant, toi er

jur tichterifchen ISebantlung au*wdblt, in* funfelnte

©olt ter l'prif.

III.

So fint tmn feine rein Inrifchen Schöpfungen
troB alletem al* ter ©lanjpunft feine* 2öirfcn* ju

bcjrichnen. Drei feiner Sammlungen tragen ten

Sitel ,,Poems and Ballads". Swinburne fapt
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ben ©«griff 5er SBaflatc indjt gerate in ihrem

urfpriinglichen Sinne auf, al» Sanjlieb, er gebt

aber fieherlicb, taten auf unb leid Diefe Jfartn nicht

im mobernen Sinne perflanben rpiffeu. 'An löanl*

hing, an fortlaufenter 35cgebcnbeit feblt ef bei

Sroinbume« Stellaten. 3ur btifcren ftcnntmf pon

Sroinburm-: Kuffaffung unb luglcicb al* eine

$rpbe ber 3nnigfeit feiner t'nrif fei eine StoUatc

bier eingcrlccbten. ,,A Bailad of Dreamland"
nennt Sroinbume bie Heine Sichtung, bie jugleicb

ein fcitt von feiner SRcimfunft ju geben permag:

?raumlanb
3(h barg mein fytx\ im J?age ber .'Hofen,

"Horn Sßege ter rönne weitab — allein!

ffaf weicherem 1>ruM al« cchner felbfl, bem lefeit.

Unter ben JRofen frblof; ich ee ein.

SSBa« aber lieü e# fo ruhrloe fein,

Da räum ein SMattlein im ©inbe fich fchroang^

2Ba« mochte bem ccblummer bie Flügel Irih'iW

Ohir eine» heimlichen 3>ogelciu« £atig.

heg flill! fo fpracb irb, bu Äinb ter Wimofeu!
Äein Sonnenpfeil fpaltet bie '}Mdtterreib'n.

£ieg (tili! Webt fürebte te# iBinte« ?ofrn,

Qx fehlte f auf ben «Wellftt te« 'TOrerce ein.

2Biü teiinod) ein rchmen beinen trieben cntweib'n/

iRaibt bohrenteu .Hummer« Stachel tich traut Y

20a« fcbaUt unb ging' r« turd> «ante oon Steint

Hut eine« heimlichen 'Uoqclfi«« £ang.

ilpii einem 3auberlanb fülltet fein .Hofen,

Sein 28anbrer raub je fo licblidwi JHain.

Weht Jraubcu unb Aeigen unb Slprifofen

Sinb füii wie bit Arüdue, bie bort gebeih'n.

-frier febren bie irinoalben br« Srauinc« ein,

.frier roirb bem .frirfch oor bei teilte nicht baiiJ,

Unb hochftene fchruchet ihn aurrfrlbein

•Jlur eine« heimlichen "itfqrlein« £ang.

3rt> fuchte ba> Jraumlaitb, ben üßuiiberhain,

Unb barq nnd> barinnen. Unb «u mir brang
sHon .frulbmortrn nicht« unb poh .frcuchclcfn',

9lur eine« heimlichen 9J6gelein# rang.

Xuch bier haben mir rpieber eine inmbolitcbc

Sichtung per unf. (J* ifl merfroürtig, bap bie

'Prdrapbacliteu, bie ppii bem Crange befreit Daren,

ibre Äunfl jur mpglichAcn Iftitfacbbeit jiin'icfjufubren,

toeb juglcieb au« bem Verlangen, ibren Schöpfungen

Sicfe ju geben, fich in tie Sehlingen ber Snmralif
vcrroicfclten. Unb fp rpeit bier bie Cnrif in »&c-

traebt fomnit, haben gerate tie 'ßrärapbaeliten

nicht mit ibrer feblicbtrn Diatürlicbfeit, iontern mit

ibrem bif mm Scbroulfl grfleigerten Snmbplifmuf
Schule gemacht. Uufere gefamte mpterne Vorif,

namentlich m Äranfrctcb, ^eutfchlant unb Italien,

legt bappn ,-{fugni« ab.

Hin Siebtel- rpn ter (Mentalität Swinbume«
i)l «bor tie (Gefahr, tnreh tie fOJi>rtif ui bPbleni

^pmball rerfiibrt ;u tuerbtn, erhaben. Spbl
aber fotiute mit modite er fich einer autereu

i'orfimg nicht ent;iebcu: ter ftuGampeutung feiner

febr beträchtlichen Welebrfamfeit. 'i'iele feiner Wr=
tichte feeen eine iM'ltung vciaui, tie titd>t jebem

gegeben ifl, mand>e fortern ttrtmtmjfe, tie eu)cutlidi

nur Aachgelebrten geläung fint. «reine Ollfrr*

gerpöbuliche «Pelefenbeit gemattet ihm, Stellen au?

ten entlegeinlen Schriften ter Xnxift alp Jbema
für feine pbilpfppbifch-fpinbpliffhen riditungcn au?-

juipäblen, mit er fnüpft an mfällig ausgegrabene

UT'Prtbilber feine pbantafielvrlügelteii ©ebanfen mit

einer Selbftperftdnblichfrit, ale redren jene irgcnbwp

perfteeften Xu*fprüche im iOlunbe aBer. t>a« itl

freilich ein J^bler, bem ein Sichter am aller»

rpcnigftcn perfallen barf. „Ueberfchrpdngliche ©olfcn-

ipanbelei" nennt e« ^f^nnf* Sdicrr mit einem

frrctigeu Q?prrpurf gegen Sminbirrne, unt man
tenft an tie fleiite 5abel, bie Effing im britteii

Gliche feiner >rammlung mitteilt: „'ÜJa* fpfl man
\u teil dichtem fagen, bie fp gern ibren J^lug

weit über alle Raffung tes grppten 2eil* ibrer

?cfer iiebmen^ 2'3aP fpnit, al* roa# bie JJlachtigaU

etnft ju ter tfcrchf fagte: Schroingfl bu bich,

^freunbin, nur barum fp hoch, um nicht gebart

m »erben?"

(J# liegt jreeifellp* etwa» ppii Stelj im

Ä'efen Sroinhime*, unt tarau« erfldrt fich fern

Rehagen, ifl ten £6beu m fchmeben, über ber

SWenge, unbefümmert barum, ob er gebort ipirt

Sa* ift ganj gewi»; nicht fpjialer .C>pchmut pter gar

Welebrtentünfel, rpobl aber ter unbrrpupte ifinrlup

feiner atligen .C>erfunft mit abgcfebloffcn=pprnebmen

ifrjiebung. J^ür ten l'r<rifer ifl tie ©elebrfanifeit

ipie eine 'iöplfenmant, tie ihn ter bunten

laufchenten Wenge eirtgtebt. Srcinburne ipirt

grate mit bem heften, maf er gab, mit feinen

Cten unb CHefdngen immer nur ppn einem fleinen

Streife ©epprjugter gercitrbigt roerten fonnen. 3,lr

glanjenben CS ntfaltuug fpmmt tagegen feine rci|Ten>

fduftlntu' (Mrüntlichfrit in ter reichen fritifchen

?atigfcit, ju ter ibu tie 'Derebrung für piele grp§e

Sichter anregte, fp in feinen feharffinnigen Stiitien

iiber Sbafefpeare, über «Pnrpn, über 'Wrtpr i>ugo

mit nameutlich in ter pon blententem ©eilt turch*

fluteten Streitfcbrift: „Unter tem iDcifroiTop".

Seinen billprifcben ^orfchungen folgte al« tich«

terifeber 3Iieterfd)lag nad> ter fppbpfleifcb an-

gelegten 3rag6tie ,,Krcchtheiis" (aue tem attifchen

Sagcnfrcifc) tie gewaltige 3rilpgie „Maiy of

Scotland", teren einjelne 5eile: „Chastelarci",

„Bothwell", „Mary Stoarl", im taufe iipeier

^abrjebntc erfchienen. Sie (Meftalt ter SehPtten»

f6nigin tarf fich getrpft neben tie fdn'Herfchc flcUen

mit brfi^t tie gcfchichtlicb treuere ^bpfipgnomic.

'Xu poetifchem
%
2»3ert ifl Sipinburnc* „iWaria

Stuart" ta« gelungenfte mit am cbeflen bübnen-

rpirffame feiner Sramen.
'iv'ie weit entfernt ter Siebter bei allem gtol;

ppii irgent einem (Hefübl ifl, ta* man al* 2)?eitfcben=

rerachtung auflegen f6nnte, gebt fchon auf feiner

tpcicbherjigeit t'iebe m teil Stintern berpor. >
Xnlrbnung an taf ifoangelieurpprt : „Senn fplcber ifl

taf .Himmelreich" tichtet er taf gemütppHe Vietdien

.Hinter

iie ftiit«, bit ba« .r>imniflreid> haben'

Hein (sHam, ber blentcub unb roll

.In täglichen »llMmbergabrii

Dem .Hvoiifdnnucf ber Sterne entquoll,

.Hein 2öcrt uod>, ba» au« bem ^Kunbr
De« frfrmmften brr »priertev trang,

CHab ie fo gfttlid>e .Hunte,

£eit .varfeumufir erflang.

.Hein 3eichen, ba« je fich ben ^liefen

-X-bu (Mtdub'gcn unb 3ipeir'elntrn roie«

CfutbiiUte in "Bolfeiilücfen

So bentlid* ba« trabte«.
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Ob iiebenmalftebug {Religionen

Sich babernb mit Wift befrein, -
Dort, »o bie Sinbelein wohnen,

'Stuß ou* baS J>immelreid> fein.

Ser .öieb gegen ben fonfejfioneUen .frabrr ber

tbeifhfcben Sefteu in ter lefeten Strophe birfr«

Reinen (9rbicbtcbenS wirb emfler unb triftiger in

ber Inrifcbcn Sammlung: „Weber »er Sonnen»
aufgang" roieberbolt. Sa* 35utb erftbien 1871,

als ber Sichtet auf ber £6be feine« Schaffen«

ftanb unb fein ausgereifter (#eift im SRingen mit

überlieferten Jfnfcbauungen unb falfchcn (Sefubls«

ricbtutigeu fiegreich bie Cberbaiib grroonnen batte.

•Ötcr jeigte er fich als ber freiefte Senfer in

politifcben unb rrligiefen Singen, mutig fiir bie

Sache ber SRepublifaner etntretrnC unb einem ge*

Hirten tyautbeismus ergeben. Sein ^erj feblug

ben italirmfeben ^reibeitStampfern. Sas 2GibmungS»

gebiebt an SJlaijim, ben tcUfubnen fluhrer ber

ttalienifcben 9tabifalru, gilt mit als „baS auper-

orbentltchftc, waS Swiuburne gefebrieben bat".

Sie riefrte Srregung pflegt bei ben Wintern

roobi ausnahmslos caS 'Xufblüben ber Webe beroer*

jurufcn. Uöenn man ben (SntwicfuingSgang Srotn*

burneS betrachtet, wirb man nicht uberrafcht fein,

baft biefe Üobenfcbaft in feinem i'eben nur einen

fletnen jRaum einnimmt. Seine iöelt mar ;u reich,

iu mannigfaltig, jn weit unb icitloS, um in ber

Jfbgrenjung eines befdwibeiien ßrbenglütfs SBe*

friebigung ju finben. 'Jßobl freutmte er bacon, ba

ibm nichts SJfenfcblicbes fremb war, unb wenn ihn

eine fclcfre (fmppnbung parfte, fo fühlte er fie tief

wie irgrnb einer. Sie belbe «rajie feiner WebeS*

lieber wirb jeben beilricfen, ber bis babin feiner

W>rif ftibl gegemiberllanb. 'Ken ben riclrn febonen

fei eines bier ausgewählt, baS auch in ber „un=

enblich anmutigen, fall fpielrnben" ftorm, bie

(Seorg t&ranbe« rubint, ein 2öunberwerf Inrifcber

• Äleinfunft ifl.

(?in Wlcid>niS

•Jöirft bu ber Ärlcb bev iRofe

Unb ich baS 93latt baran,

®ir wuchftn »efl, wir bette,

3m (9lücf fo wir im i*eite,

Ob üOtucr lach', ob tofe,

'^m Wn<, in SöinterS Q?ann —
Söarfl bu ber Ärlcb ber Mtoie

Unb ich ba« QMatt baran.

'Bar' ich brr Sinn ber JRrte

Unb, Webchen, bu ber Mang,

Jm Vitt, bem wunbrrbarrn,

Wuß Wpp' unb Wppe fich paaren,

Sur wie in Webesfrhbe

Tier V6gel 'äßerbefang —
2ßaY ich ber Sinn ber Siebe

Unb, Liebchen, b» ber Älana.

^irfl bu, mein Vieh, haS Wben
Unb ich als Jcb beflellt,

®ir geigten Schnee tmb Sonne,
v?eoor iu /Yrühlnigsipcniir

Tie Staare luflig fthwben,

'JcaruiTcu btiuVu im falb —
2ßarfl bu, mein fieb, baS Veten

Unb i* als Sob beileUt.

ÜBär ici> or# Arohü'nnS -l\k$t

Unb bu be* >!öebf 'Xmti,

*2ßir fchürten fchlau i>eti"dnoifgeu

Verliebten VolfS jutrigeu,

Urriweirlum unb Öouraae,

Sebnfucht unb JrdimifcbuwU —
*hi&t ich beS foobiinns »Dage

Unb bu beS ©eh* VafaU.

®4r' ber 91pril bein Sflape,

Ttr Wai in meiner Wacht,
aßir liegen bie Blatter weben
Unb »löten ring« erflehen,

$i* Pa6 ber lag im Schlafe,

3n Sonne tag bie Wacht -
2BaY ber «pril bein Sblaoe,

T»er Wai in meiner Wacht.

üüoV ich bei- J?err ber Reiben,

X*u jtinüjin beS ÖluifS,

9ßir würben bie Viebe zwingen,

»Sir rupften ihr bie Schwingen,

Tann tfnnt' fie nie uns beiben

Cintflieben binterrucfS —
®ar' ich ber Ji>err ter i'eibni,

Tn *6nigin bes WlücfS.

IV.

XlS Swinburne von friner JRcife nach galten

in Cie Jfcimat juriicffebrte, rtanb er iu ber {weiten

Jpdlfte ber -{wanngenabrr. (fS war bie 3C1 '/

ber bie tnmgilfii fetner ÜiebeSbichtungen Weftalt

gewannen. Sie beuten auf persönliche Srlebniffe,

unb einige perrateu, Pap er ju herber (fittfagung

gezwungen war. Sech wirb man rergebens in

feinen Herfen nach Spuren jener trditenrcid)en

Älage fuchen, bic fpnfl ben ren ihrem l'iebchen

fchn^be abgewiefenen ^Jpctcn aus ber trauernben

J^eCer rliept unb worin fie ihren Schmerj um baS

entgangene @lucf ausweinen unb ausreimen, bitter«

ernft unb mannhaft entfchlcifen febrt er ber i>art»

berjigen ben iHucfen, er fleht nidn" bemiitig um
(frbcVun.1, er nimmt feine .&arfc unb manbert mit

ihr hinaus, fort, nicht etwa in ben Job, fonbern

ju einem neuen, wenn auch frcubloferen l'eben.

Ser Wehlen aber wibmet er ben oorwurfSoellen

./Jlbfcbirb''

So lafi uns geb'n, mein Viet. Sie h6rt im* nidu.

"Jßir wollen beibe fortjieh'n, flill mit tchlicbt.

flub' auS! Tie 3eit be# SiugeuS ifl porbei,

Vorbei bein Jagwerf, beine frbone Pflicht.

JHiih' auS! Sie hat tinS nicht mehr lieb, uns \u>n.

Unb fprichen wir, wie mir ein Cugel fpricht,

Sie b6rt' eS nicht.

tfaft uns baromieh'u, fomm! Sie nimmt'S nidu wahr.

.Komm feeioärts, wo ber Sturm Durchwählt baS J>aar,

3ßo Sanb unb Sdwum ben />iik umfpiilen. .Komm,
üöas hilft'S V Wein Schicffal ifl unwanbelbar.

Tie 98elt ifl leer, baS Sonnenlidit peiglomm.

UnP wiefefl b;i ihr all bie Jrüuial bar,

Sie ndhm S nicht wahr.

VaK unS beim hetmneh'n. 91*, )«> weint nicht trum.

üßir rtür;tfii unfern Schau oon jräumen um.

Von Blumen, -nüchten, was im Schwellen ilanb, —
Tie Jfiebe fchirfte ihre Sid>el ftumm
\h\t> mihte, bis bas leste ©wslein fchwanb.

Unb rämen wir auch, bie wir fäten, um,

Sie weint' nid>t bnim.

U\i uns nur dehn, mein »vreunb. Sie bleibt bod< ralt.

Sie achtet's nicht, wenn unfer Sang erfd'allt

Unt nicht, wie hart ber 'üßeg unS wirb unb fdnser.

.Komm raflen. "Jöir unb weit genug gewallt.

Tie S?iebe ifl ein grunblos wnfleS Weer.

Unb hing' ooll jHofen audi ber Gimmel halb.

Sie bliebe falt.
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i\in uiif pcruchten, lafi. •J:'m> gilt e* ihr?

Uub flSfi ber Sterne ©olb mr Chrbe fehier,

Unb wanbelte ber ^floiib ben ÜöeUenfcbaum

Tor See in weiser jHofen ©artender,

Uub fanfrn in be* 5?eer* grunblofen .'Raum

Wir Kaum tippen, naiTen paaren wir,

ffiae (»alt' e« ihr?

tan im* oon binnen tfrbii. 2ie wirb« nid>t febn.

Kur biefen Irntrn ©ruß noch, unb wir gehn.

(finil fommt ihr bie (rritmruug wohl Mirtirf, —
<?in Seufzer ballt, al* ob fie im* erfehn',

3>ocb »ir linb fort, weit fort oon 2Belt unb ©lürf.

Unb würben allr unfer teib oerilebn,

Sit roürb'f nicht lehn.

Sc mar e* bem Dichter befchieben, einfam

iu bleiben. <*r fd)lof; ftd> Celle enger feinen

/freunpeit an. Der 'Berfebr mit 3toiTetti unb

©eorge iKerebirp, btefem burch ben Smtibeli*mu*

jur Schroüllligfrit rerleiteten 3lemanbid)ter unb

tnrifer, würbe fo intim, ba§ bie brei, j"o ungleich

im Älter, benn Sminhirne war um neun ^abre

jünger eile feine beiben J^ounbe, gemeinidiaftlich

ein £vau« in Bonbon mieteten unb bort jufammen
wohnten. Koffern', ber SDJaler'Didjter, fdnif in

biefer 3«t fc** Vertrat ferne* jugenblichen ftreunbe*,

ba* al* eine* ber bellen te* Dichter* gilt unb aud>

an fid) al* ein beCcutfame* Äunjtwerf gefchäet wirb.

>ut enblich llanb ber Dichter in bochftem

"Jlnfeben. (fbmunb ffloffe in Conben berichtet

barüber in einem l'ebm*abri§, ben er oon bem
merfwürbigen genfer unb tyrefabichter Salter

^ater entwarf, au« bem gnbe ber Sechjigerjabre

:

„Swinburne* Käme war bem „um.] -^'"'f jener

Jage eine 3au^rf»rme(, unb man erjäbltr fich

neibifth wn einem geöffneten fteniter m «nem
oberen Sterfmerf, au* bem in Sommernächten
SJerfefang ertöne in Settbewerb mit ber Kacbtigali,

bt* biefe oeritumme unb bie fchenen .£>armemen

fidi bimmelwärt« fchmingen, felbft bie jubilierenbe

tferche im SDtergenrot ubertfnenb."

Sßon Cenbou unternabm Swinburne bäung
"Ausflüge nach, ^»olmwoob tri Kcabing, weltlich

oon Cenbon, nod) einige iOteilen hinter 2öinbfor

an ber Sbemfe gelegen, wo feine 'Angehörigen ibr

J&eim aufgefcblagen batten, unb ferner au bie

fülle oon Kertbumberlanb, um feine l'eibvnfcnaft

für ta« Seeleben iu befriebigen. «&ei feinen wag«

balfigcn Schwimmübungen geriet er einmal berart

in l'ebenfgefabr, baf? er nur mit fnapper 3let oon

^ifthern gerettet werben fonnte.

(ftwa ein Jabrjebnt fpätcr »erliep er t'onbon

au* @efunbbrit*rücffichten unb jog mit bem Tiditcr

Sbeobor iöatt, ber unter b<m Kamen Ußatt^unten
bie BteniMK „Aylwin -1 unb „The Coming of

Love" cer6ffentlicht bat, nach einem fübweltlichen

Vorort oon tonbon, nadi '^utnet) « i»ult bei

iBimblebon Common, wo er bie leßten iwanjig

'^abre mit jenem ihm treu ergebenen Ar'unCf «rr

Wim- mit grof:em 'l>arf bewebnt. Vcr »farf fübrt

ben Kamen „The Pines" wegen feine« reichen

^id)teubeitanbe«. .Cner oollenbete Swinburne im

'»abre 1SS2 ba* ter felttfcbcn 5riftanfage ent»

nommenc lcibcnfchaftburchglübtc (fpo* „Tristram

of Lyonesse". Murj baratif erfduen er mit einem

neuen Spante Inrifcher Oiebtchtc, bie er unter bem
Sitel „A Century of Roundcls" berau«gab.

?ae SRenbel nl eine au« /pranfreich itammenbe
Jlunitform, con wo e« auch Den Kamen bat.

©ort beiftt e# 3lonbeau. 3n' t)eutfchen bat man
e* al« 9lingclgebid)t eingeführt. Sein mefentlidie«

Äennjeichen i|t bie SBieberbolung ber rinleitenben

©orte am (£nbe ber erften unb {weiten unb manch'

mal auch einer britten Strophe. @oetbe bat einem

flehten Liebchen; „Um SERittemacht" biefe fterm

gegeben, ^n neuerer 3eit oerwenbete fie ber unter

bem fyrifer • Kamen ^iil 33?engr«f befannte

(etpjiger 'Crofeffor i&au*borif mit ©efehirf unb

Samte. Sin "Xbfchnitt feiner (ffftafen trägt b*n

5itel „JÄonbel«", bie bort nur iu ber gefchleiFenen

J^orm »on breiiehn 'Ber«}eilen auftreten.

Sminburne hielt fid) nicht an bie ttrenge

feilen oorfchrift, metjtcrtc jebodi im übrigen bie

Jorm mit ber an ihm »tet« bewunberten (De«

wanbtbett. (Erfcbeint ba* Äeupere biefer 9tonbel«

oielleid)t fpielerifch, fo mftanb er e* bech, in ber

gefälligen Schale einen gebanfenfehweren Äern ;u

bergen. Sine«, ba* mehr cie ®emüt*tiefe Ce«

Dichter* d)araftcri(lert, lautet:

flonbel

3n all ber Seit, feitbem auf &rben mir,

©a« gabt ihr un«, ihr 06tter, her? — 2ßa* mir^

®a« meiner tiebe? 3wang unb ®ittrrfeit'.

fteft wie ein @ifenpfahl (teht Jruhfal hier, —
ölöcf fchwanft, ein üSetterfahnchen, brehbereit

3n all ber 3eit.

»2öa« tatet ihr, ach! meiner fiebe an?
X>od> wer foll Antwort gehen! Unb wer rann

(Rahlen oon be* ©ram* ißerborgenheit, —
®er oon bem ?ranengujj, ber bitter rann

91u* ihrer 9lugen Sternenherrlichfeit

3n all ber 3eit!

®ie meilie JHofenblätter, fcheti unb ^art,

Sinb ihre 31ugrnliber, holb gepaart,

X^rau« wie be« ?aue« @Iinerfeuchtigfeit

3jir Sr&nlein blinft. C mige foldier 9lrt

üich l6fen, wa« üd> angehäuft an *eib

3n all ber 3eit.

t*ie wehmütige Erinnerung an ba* oerlorrne

Ctebe*glü(f ilt hier mit einem Stimmung«)auber

gefchilbert, bem man nur bei unferen aDerentrn

Cprifern wieber begegnet.

ffiie rübrenb weich be* Dichter* f>eq fid) in

jenem JRenbel entbüdt, fo jeigt e* fid» an anberen

Stellen fampfbegeiftert unb treeig felbft gegen ba*

unabwenbbare l'o* ber Sterblichen. 3« fintrn

Dreiblatt oon 9lingelgebid)ten entfaltet Swinbume
bie ganjc Energie feine* 5itanengei(te*. S* fei

hier al* Schlu&glieb biefer fieinen Äu*lefe an.

gereiht:

(Jin 3miegefprach <A Dialcwjue)

1.

(Meoatter Job, ein s206rt(hen im 3>ertrou*n!

Kamill bu beim nicht in unjrr« Sehnen« 910t

T»ei armen £rele eine 3uflucht baun,

Weuatter Job?

Glicht einen Tom in aclb'grm Sonnenrot,

Cm Schimbach nur au* Hhltduem $t>l\ gehaim,

Ta« iiidu genug für Sd^rorrt uub Szepter bot,

tjin SWeft, brin fid» bie i'iebe gern laßt ichaun,

3öe .Hummer nicht, noch bfi'ef Jräumen broht.

Xaiiuil bu im* nid>t fold« cute Stitte bann,

©eeatter Job?
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Tu QhrbrnHOfTg, »ad maäeft tu bir au?
Rannff tu erfaffen mein grwaltia 2f?orf, —
3Bp, wir unb wae" ich (chalT ? JRridifl bu hrran,

Tu <?rbrn,w>rrg ?

9ßa* auch an Ärim unb ftrucbt brin Vebrn btrg\

©tbriht btird^ mthu Saat. Tie £rbr rann,

Ta* ÜHm nicht ohne mich (td> roanbrln. ?Werf

!

Unb beuge bi*. bu nbrrftoljer 3Xann,

Trin £cchmut*fran< wirb bir wie morfchetf ©erg
3erjupft. floptt erft ba* 6tbicf(al bei bir an.

Tu (frbriijwerfl!

3.

Tu Tiamon ?.pf, unttrrMieh ober nicht,"

Ob iHetter, ob peruicbtenber Trfpot,

91ur untre Slngfl gibt beinern 2un Wrraicht,

Tu Tarnen Jet.

ffier per bir iittrrt, neigt fich bir troot.

SBer bich nicht furchtet, front bir unb burd>ftid>t

Ten Tunft, mit btm brin Wftbaucb un# bfbrebf.

2Beitn <5tb' unb Jpimmel itbroinben bem (Mimt,
®emt aUr jwlicbreit ber Sötlt wlobt.
Tann werben wir bi* fcbaun im wahren ?itht,

Tu Tämon Job!

©abrrnt Sminburne* Dramen auch bereit*

»pn beutfehen Ueberfcfcern qciebrttdt mürben —
„Btalanta in labten" bat ©rat SDicfenburg, rin«n

jetl ber 3)iaria ©tuart«$rag fcbie Ottp Jjjern über«

tragen —, ifl gerate feine Serif bei un* noch n>t'ntg

beachtet werten. Sinjelne ©ebichte, bie StreM*
mann nachbilbete, aufgenommen^ ifl ©winbume
bi*per un* fremb geblieben. (fril Orte ,&aufer

gab in tiefen Jagen (tgl. Sp. 1256. D. SReb.)

eine furje 'Xufmabl ber lerifchen ©etichte beraub.

Sie fmb gut jiifammeugertcUt unb in frinfubliger

Qtuffaffung »iebergrgeben. Die bier mitgeteilten

Uebertragiytgen fint naturlt'd? felbflanbige Arbeit

unb (lammen übrigen* au* ber um eiele 3abre

juruefliegenben $tit einer unfreiwilligen ^efhing**

mu§e. Die Jranjpfen, benen ber Dichter fo »iel

Sntbufta*mu* entgegenbrachte, beft$en feben feit

länger al* entern ^brjcbnt eine frati)6fifd>r 'Xu»«

gäbe feiner Serif, freilief) begnügten fit fid) mit

einer <Prpfa«Ueberfe^ung, bie etwa wie Stiebarb

SDagner auf bem t'eterfaften wirft.

3u ber Scbmierigfrit, bem außergewöhnlichen

93er*funjtler, einem unübertrefflichen SWeifler be*

SReim* unb bei rbtrtbmifcben JUifTr*, gerettet ju

werben, gefeOt fieb ba* £Hiibnrni6 ber un* Deutfchen

abgewanbten @ei(ie*ricbtung be* Z>id)ter*. Tfnterd

al# ©bafefpeare, 35t>ren unb bie meiften Sid>ter

ber englifeben 3""3' «ft fa'"* Hxt bem ©ermanifaSen

fremb. «eine Q9ilbung, feine Siebe geboren neben

ber Qtntife ben remanifdjen Q36lfem. SBer für

Q3ictpr ^>ugp fdjwarmt, »er »Paubelaire cergpttert,

entfernt fiaS in bem !D?a^e fetner Neigung rem
beutfd>en ffiefen. Die eielfettigen £prad»fcnntitiffe

(rwinburnti febetnen ti<b auf bic <&efannt|d)aft mit

ber beutfdwn ©pradje nicht au^grbrbnt ju baben,

tre^bem er mit einem Spanne oerfebrtc, ber in

Deutfcblanb erjpgen war, mit ©eerg SJJcrebüb.

Sp blieb bem bebeutenbften Crrifet be* brutigen

Snglanb* bie Serif be$ (tammoerwanbtrn Uelfe«,

ba* efnen ©oetbe unb einen ?Paltber reu ber

5Jpgelweibe aufweift, gänjltch perfd)lpffeu.

ffiir aber, bie wir bie 35td)tung ber ganjen
KBc\t und ju eigen }it madjen perflanben baben,

fennen an ber Srfdjetnung eine* ©wtnburne nicht

gleichgültig vprübergeben. Sir mütTer uni auch

tiefen SiaVer erpbern. Unb wir werben bie SDtube,

bie e* erferbern mag, nicht iu bereuen baben.

Sfteiie cngltfdf>e 9tomane

fg^/ m 3abre 1320, al« ©alter ©cptt auf ber

^ J66be feine* JRubmee ftanb, erfchtcneii in

Önglanb 26 SHcmane; 30 Jabrc fpiter, al»

J)i(fcn# unt Sbacferao ibte Jriumpbe

feierten, belief fid) bie 3obre*ernte bereit* auf

»8 fRpmane, im rergangenen 3abre aber würben

in (Jnglanb, wenn id> richtig gejäblt babe,

872 SXemane in SBuchfprm «riffentlicht, unb au*

biefem $*brt liegen (bi* 1. OTai) bereit* wteber

einige Jßunbert SHemane oer.

X)eutfd)en Sefem wirb webl am bellen ge»

bient fem, wenn ich au* biefer eerwirrenben Wenge
juniebft Diejenigen berau*bebe, bie nad) bem tÄu*«

weife ber befferen englifchen ^uchbanblungen unb

Seibbibltotbefen am metflen gelefen würben.

„He loved but one" ren g. Jranffort

SReere 1
) bebanbrit bir ^ugenbliebe Sert 93eron*

ju ber fch&nen SERaro Xitn libawortb. ©pren
lernte fte 1803 auf einem ^erienau*ftuge fennen,

al* er 16, fie 18 $abre alt war. (£r mar fofert

ernfllicb in fte verliebt ; fie aber wellte een bem

„labmen jungen" nicht* wiffen unb beiratete balb

naebber einen Sanbebelmann, ber fie reb unb

graiifam bebanbelte. Sie trennte fich entlieh r>en

ibm unt ftarb nach vielen Seiben im fflabnfinn.

SBtele ter friiben ©etichtc ©eren* beu'eben fid> auf

fie, unb er bat ben Schmer} um ibren Uerlufl nie

ganj perminben fennen. 'Jfl* er im 3apre 180»

nach ©riechen lanb reifte, nabm er in rubrenben

3)erfeii cen ber injmifchm Idngfl verbeirateten

^ugentgcliebten Xbfd)ieb; fieben 3«bre fpdter gab

er in einem feiner fd)6nfien ©etichte, „The
Dream", feiner $rauer über fein unt ibr ©efehief

rinen ergreifenben 'Äu*brucf, unt noch trei 3«bre

»er feinem 2ete befannte er (Don Juan, V, 4),

tafj ter 3«"bf biefer 3«9f"Cliebe für ihn necb

immer nicht gebrochen fei. Sc wirb e* ^ranffort

tTJteerc nidjt aQju febwer, un* ju uberreben, bafj

93oron, ber lange al* ber irgfte Den $uan »er»

fchricen war, nur ein 3ttäbcben wirflich geliebt

babe — SKare (Sbawertb. Der Ittel be* SReman*

ift einer ^ciie in Q3nron* „Childe Harold's

Pilgrimage" (I, 5) entlebnt: ,,he had sigh'd to

many, though he loved but one". Der 33er»

faffer bat offenbar etngebenbe Eucflenftubt'en ge-

macht, bie jugänglichen ©riefe unb OTemeiren ferg=

faltig benupt unb bann ein gut Seil Dichtung mit

ber ©abrbeit »ermifd)t, jumal am (Jnbe, me er

»en einer »en SSpron geplanten Sntfubrung ber

SOTarp tibawertb erjablt, bie nur burch einen

fchweren Unfall ihre* ©attrn »erbintert werben

') l'onbou 1905, 9iotI). SW. 6,-.
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fei. Sa* Jntereffe be* SReman* mtrb erbebt burdh

bie (Sinfubrung einer 9leibe berühmter 3e,t»

geneffen, mit benen SBoron in SBerübrung tarn:

Sbertban, OTabame be Stael, (Soleribge, Sboma*
9Reere, Samuel 9leger*, Sbema* liampbefl unb
Vatr (Saroline Sainb. Sie finb adr »oriüglicb ge<

jeithnrt, unb mir erhalten ein leben bige* SBilb be*

gefcOfdraftlidien unb titerarifchen Ceben* jener Sage,

©eniger glaubhaft, bei aller gefchicbtltcben Sreur

in (finielbeiten, ift ba* »Bilb be* jungen SBnren.

(f* fallt imr- ferner, ju glauben, ba§ biefer roetdie

Schwärmer berfelbe Warnt fein feil, ber Ipäter

ben jmetten Seil »on „Childe Harold", „Manfred"
unb „Don Juan" fd)rieb. «Boron* l'eben mürbe

fdjon früher bidjterifd) bebanbelt, »on tforb

SBeacen*ftelb in bem 3ieman „Venetia" (1837)

unb »en Äarl ©leibtreu in bem SReman „Ser
Sraum. Xu* bem feben be* Sid>terlorb*" (1880).

SBleibtreu bat au* SBnren* Peben auch ben Stoff

ui brei Sramen gefeböpft: „*?erb Spuren* letzte

?iebe" (fH8i)
/ „Seine Sethter" (18*H) unb

„SPnron* ©ebeimni*" (1900). ferner baben

(£»i|otcu au* feinem i'eben in oerfleibeter fterm
bebanbelt: fab» (lareline Üamb in „Glennrvon"
(1816) unb 3Wr*. Jöumpbm in „The Marriage
of William Ashe" (1905).

„Soprann" »en J^. ?D?arien liramferbO
fuhrt in bie parifer Opernmrlt. 3m SJiirtelpunfte

(leben imei Sängerinnen, ein ftnfenber unb ein

aufgebenber Stern. Sie eine ift iNabame SBonanni,

eine beiflblutige Sublänberin »on niebriger 4frer*

fünft, »ergnugung*fud;t(g
,

leidbtlebig, aber gut«

mutig, mit einer etma* oerfungeneu, aber immer
uod) gro§rn Stimme unb einer jiemlicb jreeifcl»

baften Dergangenbeit, in ber aud» ein gefronte*

4fraupt mit »afferblauen Bugen, fdiarfem $refil

unb blonbem Vollbarte eine ?ReÜe gefpielt bat.

Sie anbere, Margaret Seune, ift bie mmairtc
Sodjter eine* erforber ©elebrten, jung, feben,

feingebilbet, mufifalifcb unb mit einer phänomenalen

ÄOpranftimme. ^ie benft baran, |td» für bie

SBubne au*bilben ;tt laffen, unb bei einem Xufentbatt

in ^ranfrei* enrfcbltept fie fieb, bie berühmte

tßrimabonna SBonanni um 9lat ju bitten. Siefe

unb ber Cpernbireftor Scbreiermener finb fofort

uberjeugt, baf} ibr eine grofse 3"f"nft beeerftebt;

fie Inten ibre 3(u*bilbung unb führen fie in bie

parifer SOcufifmelt ein. Sie junge Jfünftlerin reirb

halb eifrig ummorben, befenber* »en einem jungen

erforber Xrcbäelegen Öbmuub Cufbingten, ber fid>

ju ibrer Ueberrafcbung al* ber Sobn ber SBonanni

au* ibrer fnrjen l£be mit einem (fnglänber ent*

puppt, unb »on einem grirdtifeben Millionär

tfogetbeti, ber in ©efebäften na* «Pari* gefommen,

roo er in ben beehrten Streifen »erfebrt. l'ufbington

gält immer »ieber mit bem ©eftänbniffe feiner

l'iebe jurücf, ba er burdi bie Q^ergangenbeit feiner

Butter aud) fid) gefdjänbet unb Margaret* un«

»ürbig fiiblt. Ser ©riedjf mit feinen erientalifcben

QTnfidjten über Äunft unb grauen benft nicht mehr
baran, SDiargaret jiint Seibr ju begehren, al* er

ibr 6ffentlid>e* Vfuftretcn im Sbeater nicht mehr

rerbiubern fann, aber er njtfl fte um jeten "Prei*

5 «onfton 190S, Maninil«« auö l«o. IM. 6,—.

laucbniS, 2 vols. MM/55.

beftpen unb mit ?ift ober ©emalt in feine "Ärrne

bringen. Sie gute SBonanni burd>fd>aut feine

<}Mane unb madjt über ihre junge SHioalin, bie fte

mit faft mutterlidjer 3artlid)feit liebt. 35et

Margaret* Sebitt al* ©ilba in SRigoletto im

Sbeater einer großen belgifcben Statt finb aud)

©onanni unb üufbingten jugegen. "Xu* allerlei

'XnjeiäVn fdjliefit ©onanni, baf} ^ogotbett an biejem

Xbenb Margaret entfuhren miß unb imar in ber

legten Sjene ber Oper, in ber ©ilba in einem

Sarfe oou ber SBübne getragen roirb. Sa bte

SBtibnr in ben legten Sjenen oodftänbig oerbunfelt

ift, fo mri§ bie SBonanni e* etn}urid)ten, ba§ bie

5}erfd)m6rer ftatt üDtargaret* fie felbft in bem
Sarfe forttragen, mäbrenb bie junge Sebütantin in

Cufbingten* ficherem ©eleit in ibre Sobnung
}un'i(ffebrt. — SBonanni hatte in ibrem Sarfe, »on

einen» ftarfen farfum betäubt, bie SBefinnung »er«

loren. "XI* fte ert»ad)te, fiiblte fie, ba§ man fie

auf einen meidien Simon nieberlegte. Sie borte

fdjmere ^u§tritte ftd) entfernen unb bemerfte, bap

jemanb bie Sdjnure be* Sarfe* )u lifen begann.

„?iebe* ^räulein," fagte eine tiefe, meid»e Stimme,
„fonnen Sie mir meine Reine Cift »ergeben?" (J*

mar fi<f>er nid>t bie Stimme be* ©riechen, aber

fie fam ibr merfreurbig befannt »or. Ser Sarf

mürbe geöffnet unb über ihr ©efidit juriirfgejegen,

unb ba* erfte, ma* SRabame SBonanni in bem
matt erleuchteten 3t""nfr erblirfte, mar ein fdwrf*

gefd)nittene* «Proftl, ein blonber, mft ©rau ge»

mtfdtter ?BolIbart. unb |t»ei mafferblaue Kugen, in

benen ftd? ma^lofe* (Srftaunen unb bittere Grnt«

täufdjung malten. 3Kabame SBonanni aber brad»

in ein fdjallenbe* ©eläAter au*. — Samit fcbliept

»iramforb feine ©efd)id)te, bie er in einer fpäteren

9?o»cDe fortjufübren »erfprid)t.

„Soprano" ift fein SBud) virpinibuspueiisque,

aber (Sramforb bat e* gefchirft »erftanben, alle feine

englifeben ^fbaraftere auf Seite ber 3ugenb ui

fteüen unb ba* fafter im unbeftrittenen SBefif» »er'

fdjiebener „foreiitners" ju laffen, moburd) fein

3loman in ben 'Xugen feiner angelfäd)fifd)en ?anb*«

leute fid)er viel be* 3fttft6fHgen verloren unb be*

beutenb an SDabrfd)etnlid)feit gemonnen hat. cratr

ferb fdtreibt einen leichten, natürlichen Stil, ber

befonber* im Sialoge glänjt. Seine Srjäblung ift

fpannenb, »od Ueberrafdutngett unb gemür}t turch

treffen be ?t3i$merte unb fcharfgeprägtr epigrammatifaSe

Sententen. Ser Vornan mirb einige müßige Stunten
»ertreff lid) au*h'iüen, etnen höheren literarifcben ©ert

fann er nidtt bcanfprud^en.

3n „Ayesha"') bat 4fr. Sliber Jfraggarb bte

pbantaftifd>e ©efdiid)te fortgefeRt, bte er »er acbt=

jebu fahren fe fdjauerlid) fd)6n in „She" eriabll

bat. „Sbe" mar ein rätfelbafte* ©ettmet'b, eine

mäditige Zauberin, hie «mei abenteuernben (fng«

(änbern, veo unb 4freQ», in ben jfroblen »on Jter

im Innern Xfrifa* entgegentrat. 3" erfannte

fte ben miebergeberenen 3fi*priefter Äaüifrate*,

ben fie »or 2000 3abren in einem OfnfaBe »on

Siferfucht getötet hatte. 3l>rf |u ibm er-

machte auf* neue, unb mar halb ganj im

SBauite ber roiinterbaren ^rau, aber noch ehe er

J
) i&tarb Voct A 6o. 1905. TO. 6,-. tSU^RÜ
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fie brlt&crt fonnte, würbe fte ibm burcb ein furcht»

bare« Verbdngni« entriffen. „Vergtf? mich nid)t,

. . ich fterbe nid)t unb werbe mieberfommen unb
wieber fd)6n unb jung fein." Da* waren ibre

legten 2Bortc. — 3n>an )|9 3oorc bat Ceo in feiner

englifchen JJeimat gelebt unb fid) in Sebnfudft nad)

ber perlerenen ©eliebten oeriebrt. Da perfünbet

ibm in einer 3Ia<ht eine Uifion, ba§ „Sbe" al«

Xoefba wieber jum ßeben gefommen unb im fernen

Orten feiner »arte. (fr folgt betn Stufe unb
burehroanbert mit ßolli) balb Xfien. fleach fecbjebn

3abren toll Xbcnteuer, bie fte bem 2ebe in jeber

©eftalt nabe bringen, finben fte enblid) bie (.He-

fud>te auf einem einfamen «Perge in 2ibet al« bie

göttlich oerebrte ^riefterin einer fonberbaren Seht.
Xnefba begrüßt Ceo al« ibren Xu«erwdblten, bietet

ibm einen St$ an ibrer Seite im Xderbeiligften

be# Tempel«, .Öerrfchaft unb 9J?acht über Seit
unb SDtenfebeu, alle ©epeimniffe ibrer »2öei«bcit,

tiefe (Jinblicfe in bie ©unber ber SHatur; er aber

begebrt pon ibr bie ?iebe be« SBeibe*. 9lacb

langem Strauben finft fie an feine tßruft, aber ibr

5tu§ tötet ibn ((Erinnerungen an bie nerbifebe

iörunbilbe unb bie griechifche Semele haben bier

wobl mitgewirft). Xber auch ba« ift nod) nicht

ba« (Enbc. 9?eue ftdtfel fnüpfen fich. Doch
genug! £>oQt> febrt in feine -öetmat iurürf, unb
au« feinen &dnben bat 9tiber £>aggarb bie Xuf»

jeiebnungen empfangen, bie bie ©runblage be«

•Roman« bilben.

2t*er an ungeliften iKdtfeln ^reube bat, an

Srdumen unb Viftonen, unmöglichen Xbenteuern,

eingebilbeten ©efabren, an pbantaftifchen ScbiU

berungen unerforfehtcr ffieltgegenben unb unper«

ftdnb lieben ERpftericn &ftlieher Äulte, bem wirb Ccr

Vornan einen feltenen ©enup gewabren, ade an«

beren werben ibn ärger lief? unb enttdufebt au« ben

ßänben legen.

.6. @. $8 eil«, ber befonber« bureh eine

SRribe von pbantaftifeh itaturwiiTenfchaftlid)en (Jr*

}dblungen in bem Stile ;jule« 'Herne« befannt ge»

worben ift (»gl. Sp. IS56. D. SReb.), bat in

„Kipps" 4
) einen bumoriftifchen Vornan ge«

fchaffen, ber in oieler ©eife an bie Schöpfungen

ton libarle« Siefen« erinnert. Der 3"balt ift

bem X(ltag«leben ber englifd>en 'Bolf«« unb

«Dtittelflaffen entnommen, ba« mit anf<haulid)cr

Älefnmalerei, genauer ifjjenfdjenfenntni«, beiterer

r?eben«treue unb einer glüeflichen Wifctjung pon

Turner unb $atbe« gcfcbiltert wirb. Äipp«, ber

in einer Xrt Dotheboys' Hall eine fümmerliche

grjiebung genoffen, wirb Uerfdufer in einem Sud)«

warenlaben in Ttolfefteiie. Sr erbt unerwartet ein

große« Vermögen unb fiebt fid) balb pon einem

Äreife woblwoüenber ^reunbe umringt, bie ibm

bei ber 9?eugeftaltung feine« üeben« unb bem Xu«*
geben feiner 3abre«renten mit 3lat unb 2at be=

bilflid) finb. Sin febriftftellernbe« Kraulern mit

au«gefprod)ener Vorliebe für böbere Xeftbetif w«
lobt fid) mit ibm unter ber Q3ebingung, bap er

energifd) an feiner geiftigen unb gefeflfcbaftlicnen

Xu«bilbung arbeiten will, ilhin beginnt eine lange

ßeiben«jeit für ben armen Äirp«. Sr maebt

*) «onbon 1905, WacmiUan & Co. SM. 6,-. taua)ni|,
2 toR 3857/58.

beroifdje Xnftrengungen bie fd>winbelnbe UMltucg«-

b6be feiner SBraut iu erflimmen, unb ertrdgt mit

rübrenber ©ebulb ibr fortwdbrcnbe« QJerbelTern

feiner Xu«fpraebc, ibre tabelnben SBemerfungen

über feine Äleibung unb fein Qtaiebmen. 3ro^
eifrigen Stubium« oerfebiebener Xnftanb«büd>er

fann er itd) in ben ©ebeimniffen ber gefedfd)aft«

lieben (ftifette nidjt lureebtfinben. Sr macht fort»

mdbrenb bie ldd)erlid)ften *X<erfte§e unb leibet ent«

feltfidie Cnalen in bem »Bemu§tfein, eine fldglidje

SKolle }u fpielen. Da trifft er Xnn ^>orm'cf, eine

3ugenbgefpirlin au« feinem ^»eimatborfe, bie fid)

fd)ier bie Xugen au«geweint, al« fie von feiner

Verlobung gebort, (fr ift glüeffelig, enblid) wieber

einmal natürlich unb ungezwungen reben ju

fonnen, fd)wc(gt in alten (Erinnerungen unb fiebt

ein, wa« für ein Sttarr er in ben legten SRonaten

gewefen. av p blieb fd>üttelt er bie Idftigen Ueffeln

ab, bie er fid) toridjt angelegt, febrt reumütig

iurürf in bie fleinbürgerlidje föelt, in ber er fid)

}ti £xut\c füblt, unb beiratet Xnn. Xber ba«

©lüef ber beiben ift nidjt ungetrübt, fie tragnt

fd>wer an bem «PaQaft be« uugewobntcn 3teid)tum«.

Da fomnjt bie (frl6fung. Äipp« oerliert fein Q3er»

mögen bi« auf einen geringen 9left, mit bem er

einen QMid)laben unb ein fleine« £>au« fauft.

dtod) einmal nabt fid> ibm bie 'XVrfurhung. Sin
Sbeaterftürf, ba« er perlegt bat, erringt einen

burdifd)lagenben (Jrfolg unb bringt ibm reidje

Tantiemen. Xber er bat 5Ski«beit gelernt, tragt

ba« ©elb auf bie Sßanf für feine Äinber unb
bleibt in bem fleinen £>aufe, bem fleincn Caben

unb ber fleinen ©elt, in ber er wurjelt.

Sic Dirfen« ftebt 9MB mit feinen ®»m«
patbien auf feiten ber nieberen Holf«fd)id>ten.

Seine gutmütige Satire ift gegen bie leeren

formen unb Vorurteile ber fogenannten befferen

©efeUfcbaft gerichtet. Xber man barf freilid» nicht

pergeffen, baß feine Vertreter biefer Streife immer
nod) jiemlich tief auf ber „social ladder" fteben.

(fr gibt un« einige prdchtige libarafterftubien in

Dicfen« 5J?anier — in bem fdjwinbfüebtigen ©elt«

rerbeiTerer OTafterman, bem grof?rebnerifcben Sojial»

bemofraten Sib "Pc-micf, bem perfd)roben»genialen

Schaufpieler unb ^eiTenfdireiber tibitterlom, bem
alten Cnfel poh Äipp«, ber mit $kgeifterung in

alle Xuftionnt unb Xu«perfdufe lauft unb wertlofe

Xntiguitdten jufammenfauft — , aber wie üt

Dicfen« SPücbern, fo feblt aud) bei ibm ber echte

rechte „gentleman". Der JRoman mit feinem ge*

funben JReali«mu« unb urwücbfigen £>umor, feiner

beiteren t'eben«pbilofopbic unb ben trefflichen

Schilberungen cnglifcher Verbdltniffe fann auf ba«

wdrmfte empfoblen werben, aber freilid), ba«

bialeftifehe Xlltag«englifd) bee guten Äipp« unb

feiner ^reunbe wirb für ben beutfehen i?efer unb

UcberfeCer eine bofe Älippe fein.
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@&afefpeare*2iteratur

3Son Suqen Äilian (Äarlfirubc)

Q^tf biograpbtfcbr Literatur über Shafefpeare würbe

/3) biirct) bie HerffTentlichtmgen ber Imten «JJtonate

1Ifl(fi prrfchiebener «Richtung in erfreulicher 2ßrife

bereichert. ?ln ber Spu"te biefer «Inibiifarionrn iTc^t

fin ftattlithc* neue* 'juch, womit ber unermübliche

9leftor ber brutfehen Shafefpeare-Öemeinbe, iHubplph

©enee — ein 3eicf>*n herjerguiefenber griftiger »3rifchr

— per furt/m an bie Ceffentlichfeit ^rtrrren ift'). 5Bir

haben e* in bem neuen geneefebeu ®erfr, einer vdU-

ftänbigrn «Neubearbeitung, ober beffer gefagt, einem ber

heutigen ftorfchung rntfprecbenben ©egenftücf ju be*

3?erfaffer* 1874 erfduenenen porrrrffliehen Hanbbuch
Aber Shafefpeare* Sehen imb ÜOerfr, ntetit mit einem

monumentalen «JRarfftein auf bem ©ebiete ber Shafe«

fpearr-ftorfebung ;u tun. fonbern mit bem banfen*merten

unb wohlgelungenen «Berfuche, bie fidleren .«Rcfttltate

unfere* heutigen SBiiTen* über Shafefpeare* S?eben unb
feine J<unft in anuehenber unb populärer ftorm einem

weiteren Seferfreife roruilrgen. Da* Buch erfüllt feinen

3roecf in ausgezeichneter 3Öeife unb wirb auch ber

engeren Shafefpeare<©emetnbe, ohne ihr eigentlich, neue*

tu bieten, burch bie ©ebiegenbeit feine* 3uhalt* unb
bie lirben*würbigr «Mpruch*loftgfrit feiner Darftellung

eine roillfommene ©abe fein.

Die 9lnorbnuiig be* Stoffe* ifl mefentlich per»

('(hieben ron ber bre frühereu »uche*. ®äbrrnb bort

bie Darftellung oon Shafefpeare* Sehen mit ben bamit

perbunbenenKapiteln über ba* Theater ber elifabethanifd>en

3eit ftreng getrennt mar oon bem Jpauptteil : ber fritifeben

^Betrachtung ber einzelnen Dramen, fchilbert Wrne> in

feinem neuen «Bud«e ba* Sehen unb ba* Dichten ihafe»

fpeare* in ittfammenbängenber unb ununterbrochener

Erjählung. Entfprrdvenb biefer Wnorbnung te ? «HRaterial*,

bie her «Beftimmung be* 4Buche* für einen weiteren

Seferfrei* angemeffen ift, wirb ber gefamte gelehrte

Apparat, foweit al* nwglid», au* bem jerte felbft per<

bannt unb mit weifer SBefchränfung auf ba* «Jlotwrnt»igfte

in ben Anhang perwiefen. So wirb ber Sefer in bem
©enuffe ber flotten unb auregenben Darftellung an

feiner Stelle burch ftöretibes «Briwerf gehemmt, unb
bie (Erinnerung an bie mühepoUe wiffenfchaftlitbe 'Cor»

•rbeit brängt iieb an feiner Stelle aufbrüiglich herpor.

Dem Eingeweihten aber entgeht es nicht, haß tat

SBuch ben heutigen wiffrnfchaftlicben Wnforbrrungen in

jeber 2Beife genügt unb überall, wenn auch häufig in

fehr bi*frrter unb behutfamer üßrife, bie 'iei'ultatt ber

nrueften #orfchung benußt ober ui ihnen Stellung

nimmt. 3n ber sllu*nußiing pon Shafefpeare* bichtcrifchen

«Kerfen für ba* Sehen be* Dichter* wein ber «Uerfaffrr

bie richtige Utüte in halten jwifchen einer allui großen

Wengftlichfeit unb 'Nüchternheit ber WuffafTung unb bem
anberen, pielfach nicht permiebenen Ertrem : einer aUju»

fehr in« «Ithantaftifthe unb .'Romanhafte fich Perirrenben

Kühnheit ber Schilifte. Tie Kunrt ber .Kombinationen,

ber hier twrifrllo* für bie Stefonfrruffion Pen Shafe«

fpearef ^eben*umitänben unP ^ebenilftimmungen eine

wichtige fHolle «i;*.ii;t. wirb oon ©enee, fowohl in ber

^lue-nußiing her Tramm, wie namentlich tu ber ber hier

fo Pielfad^ mif;brauditett Sonette, in äuneril porfid>tiger

unb feinfühliger «Seife gehanfhabt. Tie philologifche

«) SBilliam Shafeiptare in fdntm ©trhen unb
©eten. 3?oit SRut>olt>!> 9m«. OTit einem lilflbtlö:

etiafffpeare, »on Stolf SKenjcl. Ctrlin 1905, «torg
Weim«. 472 £. 1>{. 9,- (10,-).

Äleinflauherei einer gewiiTen SHichtung unferer Shafe»
fpearefprfchung, bie ohne jebe* «BerflanbnifJ h'rr baf

®efen fünfllerifchen Schaffen* überall hiftorifche «Sor»

bilber unb fonfrete Stargange für bie Schöpfungen be#

Dichtere- «u wittern fucht, ftnbet in ben «^efrrebungen

©enee* feinen ©iberhall. «Befenber* wohltuenb berührt

ba* grfuube äflhetifche Uneil be« ÜSerfaffer* in ber

"Bürbigung pon Shafrfpeare* bramarifchem Sdwffen,
ba* fich hei allem «Eevftanbni* unb aller SBegeiflerung

für bie unerreichte ©r6ne be* fhafefpearifeben ©enitt*

pon allem blinben©6nenbien|t unb aller «T«oreingenommen=

heit einer fpefulatipen philofophifchen Qfletrachtuiia fern«

jnhalten weif?.

lieber Ifitneiheitett wirb mau nati'irlich mit bem
iSerfaffer rechten f6nneu-, fo über bie chronolpgifche

«Beftimmung poii „dnbe gut, alle* gut", ba* ©enee
gani, unh gar für bie jttgenbperiobe pon Shafefpearr*

schaffen in ?lnfpruch nehmen möchte, fo über Pie alltu

fühle 20ertung pon „dticharb II." unb einige* anhere.

3>a* eingelegte Scbaufpiel in „Hamlet" wurbe nad>

Jiecf* unzweifelhaft richtiger «Annahme nicht, wie ©nicf
meint (S. 207\ auf ber Hinterbühne, fpiibern in ber

primitipflen ÜC«eife auf ber «Itarberhübne gefpielt, währenb
bie 3ufchauer mit ber *ront gegen ba* «Publifum auf

ben auf ber perfchlienharen Hinterbühne hergerichteten

Seffeln faften. 5Bei ber Äompofition be* „Sturme*"
m6due ich entgegen ber pon ©enee unb aud« fonfl

pielfach au*gefprochenen v'lnftd>t nicht an eine beftimmte

'ilbficht be* Dichter* benfen, lieb einmal, entgegen feiner

fonftigen ©epflogenheit, al* folgfainen Schüler ber

ariiloteltfchrn ^Regeln tu jeigen. 3>on ben brei Einheiten

ift Aunäcbft bie ber Hanblung im „Sturm" nicht mehr
unb nicht weniger gewahrt, al* in aubern 5öerfen be*

Dichter*; bie be* Orte* fommt nur burch ba* in ber

Watur be* Stoffe* bearünbete aUgemeine ©«biet ber

3nfel uim 9Ju*brucf; im einjelnen aber wechfelt ber

Schauplan jwifd>en perfebiebenen ©egenben ber 3«fd;
bie Einheit ber 3eit enblich, ber Umflanb, ba6 ba*

Stücf fich in brei Stunben abfpielt, ift hier ebenfall*

burch bie Wrt be* atarmurf* hegrünbet, ohne baü be*halb

an bettinimte fuu(ltechuif*e «iJbfidjten be* Dichter*

grbacht 4U werben braucht.

Die Keinen Einwanbe, bie (ich ba unb bort gegen

©enee erheben laffen, ftnb nicht imftanbe, ben burchau*

erfreulichen Einbmcf be* fchinen gliche* ;u minbem.
Die SBrauchbarfeit be* ponithm aii*geftarteten ®erfe»,
ba* burch eine gute Meprobuftion oon 9lbolf «Wentel*

Shafefpeare.«Wlb eine willfommene »eigabe erhalt, wirb

neben ben «Jlntnerfungrn burch ein fow'auiq gearbeitete*

flegiiter erhöht.

Sehnlich wie ©enee* ®erf, nur in wefentlich pct»

fleinertem ^Ratifiab, bient auch ba* für) gefaßte Jf>anb>

buch pon Ebuarb Engel 1
», ba* in b vitter umgearbeiteter

Auflage foeben erfd)tenen ifl, populären 3wecfen. Da*
fleiue «Büchlein ift in feiner *Jlrt Portreff(id> unb löfi

auf* bette bie «Aufgabe, ein größere* «Dubtifum, ba*

einer intimen 3?efd«äffigung mit ber Shafefpeair»

Literatur frruftebt, über alle* ®itTen*merte au* Shafe»
fpeare* ieben unb Schaffen ui unterrichten. 9lber auch

bem Äenner bietet ba* üßerfchen, ba* auf «.uperlaffiaer

wiffenfcbaftltdier ©ruublage rteht, burch feine glüefliche

^Inorbnung ein brauchbare* unb fehr üherfichtliche*

Jladifchlagebuch. Sehr perbienitlich ifl e# por allem,

baß Engel ben mancherlei legenbenhaften Unwahrheiten,

bie fich für weitere .Ureife nod« immer mit orm «Jlarnen

Shafefpeare* perbinben, energifch »,u 5?eibe geht; per

allem bem auch heute noch ungebührlich perbreiteten

Unfinn, ban über Shafefpeare* 5?eben fo gut wie nicht*

hefannt fei. «3Kit pollem Stecht weift Engel bemgegeiv

über auf ben relatip erftaunlichen Reichtum unfere*

•) aüilliam Cbafelpeate. «eben unb ©erf<.

95on libuarb gngel. Srittf, umgeatbritele «ufloa«.
Veipjtg 190&, 3uliu* »Ofbefer. 76 6. SR. 1,W.
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2Bi(Trn* über SbaMpcare bin, im Vergleich w bem

Serif«), roa* un* über rir mriftcn itiner bichterifchen

3eitgenoffeu befannt ift. 3Rtt JRücfficht ouf bic per*

bn blichen folgen jeue* Aberglauben* i(l e* benn auch

burchau* gerechtfertigt, baß Engel ein im Vcrhaltni*

Htm Wefamtumfaug be* 9Jud<e* u>mlich anfebnlicbe*

fcapitel ber rnergifchrn 3urücfweifung be* 9acou>2Bahtic*

wibmet — einem (Gebiete, auf bem ber VerfatTrr auch

Frührr fchon manchen rühmlichen Strauß bcilanPfii hat.

Der Jen be* engclfchen Sucht* ift frifcb, rttergifch unb

mann unb gibt in Haren unb qvrfitu 3ügen rin Silo

be* Dichter* unb be* ÜXenfcbcu. lieber einige* 9ln>

<"erhtbare, fr ben au* .Hamlet* SfRahnimgen an bie

Sthaufpieler gezogenen übereilten Schluß, baß Short'
fprarr ein nicht gerofhnlicher Scbaufpirler grmrfrn fein

mütTe — Jbeorir unb tyran* babeu fcbr oft wenig

mitrinanbet gemein! — , ferner bir beute wohl faum
mehr aufrecht w erhaltene* Sluffaffuttg oon „Jroilu*

unb Errfftba" al* rin« bewußten Jraorftie auf ba*

Haffifche Altertum, mirb man gerne bitiwegfehen. 3n
ber Ucberfieht über fcie »tfchichtc ber fhafefpearifcben

Dramen in Deutlehlanb wirr untfr brn rpochemadwnben

bamburgcr Shafrfpcarr=?iufführungrn ©dirftbfrt „Ä6rtia

jpeinrich IV.", in btu tfiteraturangabru über bir brutfcbcn

Ucbcrfrbtingen unb Searbcitungen nrbrn SNcbelbdufer*

unb Dingclftebt* Sühucnaii*aabcn Ebuarb Drprirnt*

frcMbanbigrr Sübnrn • Sbafefpearc einzufügen. 3m
übrigen fann Engel* Sütblein in feiner fnapprn unb

überfirhtlichrn 3ufammctifafTung allrf QfJefrntlichen

unb frinrn burchmrg frhr fompathifcben 2cnbctuen auf

ba* wännftc rmpfoblrn unb ihm im JntrrrfFr ber Sr>
fritiqunq pirlrr irrigen flnfidtfen in ifaienfrcifcn bir

mtitrftr Verbreitung gewünfcht mrrbrn.

Von brm gleichen Stanbpimft ift e* banfbar *u

begrüßen, baß auch rin angefebene* 2Serf brr rnglifchen

Shafrfpearc«t'iteratHr, ba* 1877 in brr Sammlung brr

„Lite-rature primers" crfrhicncne Shafcfpeare«Sücblein

pon Abwarb Dowben, bureh rinr Urbericmtng pon

Daul Saufig rrftmat* rinrm »ritrrrn beutfrbfn ?efer=

brrifr uiganglicb gemacht mirb*). Da* trrffliri>c Heine

Sud> be* gelehrten cnglifcben Verfaffrr*, bcffen umfang«

m.t'a-r? ->Jn-r librr BKafrfprarrd (fntmicfinnadgana in

irinrn Sßrrfrn ffhon frit 1879 burrh rinr gutr Urbrr=

frltung brr roritrrrn brutfd>rn Ähafrfprarf»©rmriubr

«nganglirb ift, amirf:t in ^nglanb mit SRrrtit rin grogrtt

/Jlnfrhrn unb rinr brmetufprrd>riibr »ritr l'rrbrruung.

T'urrb bir 3uprrlafügtrit frinrr roiftrnfrhaftlicbm Wn»
gabru, burd> frinr prahifcbr unb nbrrtichtlicbc ?lnorbnung,

burd> bir 3ufammmfafTung a\ltt Qßrfrntlichrn unb
3ntrrrffantrn aud brm Wrbirtr brr £bafrfprarr=Aorfrhung

auf m6gtich.ft fiiapprm .'Waumr birtrt ba* ^urh rin

ungrmriu braucbbarr* ftrinrd Aomprnbium, brtTrn br>

brutrnbrr 9ßrrt burm rinr «rmiffr •Jlüditrrnbrit unb
Jrorfrahrit brr I^arftrUung unb mancbr 9ßibrrfprucbe,

bir bad aftnrtiffhr Urtril ba unb bort hrrporruft, nicht

grfchmalrrt wirb. Trm Jrrtr 1>o»brn* ift pem Urbrr»

fr«rr, abgrfrbrn oon rrlautrrnbm ^umiotrn unb brm
Sirgiftrr, rinr itammtan i <nr Qrnralogir brr K6nig*<

bramrn, fmur rinr fur<r Urbrnltht brr hauptfacMirbftrn

Literatur unb rin sl*rr?richni* brr widitigftm bri 2bafr»

fprarr auftaurhrnbrn (figrnuamrn unb ihrer brutfrbrn

^ludfprachr ali tmllfpmmrnr ^rigabr M für m6glichft

mritr firtiit brftimmtrn ^u(t>rf angefügt. i»rn Silbern

ift ihm brr brfannte authenrifrhe Stich Trorfhoutd

auf brr Aplieaufoabe, ferner bir .'Wrprobuttipn rinrf

bisher unberannten, mahrf^einlich nad> bem fogenannten

(5hanbo*>vX>ortrdt gefchnittenen *Siegelfteinee au* bem
18. 3ahrf>unbert brigrgrbm. *ri bem aunerurbrntlifh

') ©bafef peate. £on UrbtoarbCoroben, ^rofetlor
bec eualiiAen Cittratur an ber Unioerfität jii Dublin.
SNlt OenebmiilKiifl be0 Sleifa{Ierfi au* b«m (inalifdien

übeHe^t unb für brn beutfcben i'efer bearbeitet von $au(
5 auf ig. Setp|ig, SDtajr .©tffe« »erlafl («oIf«bfiO>erel

«r. 245, 347}. 200 6. TO. -,ftO.

biuigrn >])rrifr unb ber hanblirhen ^luogabe biefe*

ihafffpfare»9?ü<hlein* — einer 'Mrt pon pppulärrm

©rgrnftürf m Sibnrp S?eef audgeüeicbnetem, in erfter

Vinir n'ir bir ÄarbgmofTrn brftimmtem €harefprar^
®rrf — wirb ihm tMhrfchrinlich auch in Xteutfcblanb

eine nicht minber »illfemmenr Mlufnahmr (tchrr frin,

alt in bem 3>atcrlaubr feine» ^luton*.

kleben ben üöertrn, bir (ich ritte @efamtbarftrllung

oon Sharefpearr* ifrbrn unb £chaffrn luv ^(ufgabr

machen, fteht auch auf brm (Gebiete ber Cfin(elfrtttf

unb ber ifthetifchen S&urbigung rin^elner X*ramrn
mandir* 9teue unb SBertPoUe. 3n erfter Üinie ift hier

brr lerne SPanb poii jWrbrich Jheobor 25 ifeher*

£hatrfprart<'Sprrragrn mit "2lu*)eichnung m nennen 4
<.

lieber bie erften fünf yjv.tc biefe* prächtigrn 9uchr*
»urbr an biefer ©trUr (JfG III, 535, V, «08 unb 1687)

fchon au*fuhr1ich berichtet, vlöa* bort ubrr feine 35or»

jügr unb charahrriftifchen Eigenheiten bemertt mürbe,

gilt in ber ^Mttptfache auch pon bem oorliegenbett lenten

*anbe.
f

<?* lieget in bem dharafter biefer in erfter

Sfinie für brn mttnblichen iSortrag unb in biefer J?orm

oom ikrfatTrr jebenfall* nicht für bie 2>erSffriulichung

beftimmten INirlrgungen , baß ihnen etwa* Unau*«
geglichene*, Sprunghafte* unb /Vragmentarifchr* an>

haftrt, baß fir nicht alt eigentlich abgefchlolTene unb
erfchfcpfenbe äftbetifchr <2Surbigitugrn brr brtrrffrubrn

iritefr gelten fottnen. 3<> bem ?lphoriftifchrn unb
Urfprünglichrn, oielfarh beinahe 3mpreoiftertrn biefer

fritifchm 5f3emrrhtngen liegen bie Schwachen unb —
bie eigetttümlichen düet^e unb iBoruicjf be* nachgeladenen

pifcherfchen 9?uche*. Vortreffliche ^emerfungen, Poll

»"retnbeit unb Schirfe, werben über bie (äbaraftere

gemacht, wogegen bie bramatifebr unb theatralifche Seite

ber fbafrfpearifchen Stücfe in ihren VorMigm unb
Schiern nicht immer ju ihrem oolleii fRed>te fommt.

Die* gilt auch poh bem porliegenben lebten *anbc,

ber bie brei 3l6merbramrn nach ber {Reihenfolge ihrer

entftebung*ieit bebanbelt. 9lud) hier wirb nach einer

rUr^rn Einleitung ein pollftaitbiger 9lbbrttcf br* bureh

Meine 3wifchenbemerfungen glofi'terten ?erte* gegeben,

bem fobann eine mfammenfaffenbe äfthetifebr 2Öüvfri«

gung be* berreffenben Stücfe* folgt. "3Xit .'Wecht bebt

Vifcher hrroor, baü burd* Sbafefpeare* romifche Stücfe
rin whrflicb antifer ©eift gebe; „er perfent fich in bie

ftatiiarifche Einfachheit ber Gilten mehr al* irgenb ein

mobrmer Tichter." Titt oerbient um fo mehr betont

werben, al* ber romifdw fJharafter biefer Stücfe

über manchen äußerlichen Verfehen unb \!luachrcmiMnru,

woburd) bie in biefer ^etiehimg pfiuig naioe .Kunft be*

Dichter* hier wie auch fonft fo baurig ba* hiftorifebe

Uoftüm perlet»!, überfeben wirb. 9lur bie "^emerfung,

ban Sbafrfpeare* fRomer „gar nicht* fprjififch Engli«

fche*" hätten, ift nicht nur im £tub(ict auf Utenrniu*,

fonbern auch auf bie Vertreter be* Volfe* cum grano
salis aufmfaffen. ®ie Vifchev infolge einer nicht ge»

nügenben Seachtuna ber trdmifchen Seite bem Dichter

hier unb ba 'SRotiPe uuterfduebf, bie ihm aller ®abr«
fd>einlichfeit nach fernlagen, teiat in charaftrriftifcher

"JCeife eine 'öemerfung \u ber '•l»erfchw6ntng*f<ene in

9?ruru*' (harten , wo Cafftu* nach ber erften 93rgntBung

'^rtitti* bri Seite nimmt unb ihn flüfternb in ba*

Untrmebmen ber SJeritbmorenen einweiht. Er febrribt

hierw (S. 19): „*2öarum läpt un* ber Dichter feine

2öortr nicht borrnV *2öetl ba* Alüftmi unheimlicher

wirft." 3" SOirflichfeit haben wir e* bier natürlich

mit nicht* anberrm al* einem üuRerft glücf lutm trehnu

fchen Öriffr be* Dichter* m tun, ber ba* einleitenbe

0efprid> tmifchen Gafüu« unb '»ruttt* Irife por üd>

geben läßt, um ben 3ufchauer nicht bureh ^Rittrilung

4)£!)afefpeare-$?ortr5ge. Hon griebrid) Sbeobor
Viftter. £rd)iler iPanb: ^tiliiid Uaefar. 8liitoiiiiiS

unb Aleopatra. Qoriolan. (vcrau^gcarbeii Don Robert
3>iid)tr unb «llfreb 9JJor»bad).) Stuttgart 1905, J. ©.
CJottafd»« »ucbfiblfl. 398 S. SW.

Digitized by Google
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ppn befanntoi fingen \ü rrmüPrn; ber birfe 'l>aufe ffhr

gefcbicft burdi rin fchrinbar nebrnfäcblirte* Seiten«

gcfprädi Qaita* mit ben übri^rn -UerfcbrnPrcnen au*füllt,

um bann in ungleich wirtfamoer bramatifdirr ®fiff ba*

frauptmotip, ba* Wefpräd* ymifcbcn Uaffiu« unb bem
mittlertortlr gewonnenen Q^rutu*, roieber aufzunehmen.

Sehr erfrrultcb ifl e*, baß Vifch« „»ilntpniu« unb

Jtleppatra", biefrm herrlichen, bureh Dir Scbulb brr

Bühne iribo immer npdi uidu pppulär 401119 geworbfutn

SDtrff Pf* grpßfii £>irbto*, tiiif fprgfältigr unb warme
ftitifrhe 2ßürt i.MiiLi Miteil woben läßt, ohne itd> gegen

bie unleugbar« Schwächen Pnr bramatifchrn .Korn»

SiftPti blinb tu icigfii. 2öoin er (S. 110) in Po
ittt Pf» brittrn ^ftf* bfi Ptm btporftfhfnbfii .'Kurf-

fall Pf« s2lntoniti« zu .filtpparra «nm SWonclog br*

JpflPoi pomißt, fp ftreift o Pabfi mfhr anbeutenb al*

Pif .frauptfacbe ofchipfmb btn fcbroofttn .ttpmpoüripn*»

ffhlo Pf« Stücff«: btn SWangtl finor brritoi fünff=

Itrifehfii Slu*führung bitff* michtigot 9f.ücffcblag*. Wn
trtfflidi wirb Pif SJtfiftfrfcbfpfung bt* in üUfn ftarbtn

fchillfrnbm «iharaftrr* Po .ftlrppatra ppii Pfm (ftflärtr

analnftrrt. £io fann er (ich, Pif tdit pifcbofcht

mofung nicht perfaqrn (©. i«4>: „(ftwa* .Kpfetttrif

muffen freilich allr <2öeiber haben, bfnn Pa £iebe ibrf

'Beflimmung ift, fp mütTen fif billig in Piffrtn ibrftn

Beruf nidit rpb bleiben, fpnbfrn fich frühe fünftlerifch

für ihn hüben; bahcv gewöhnlich Pit ^RäPchtn fdwn im
frühffttn 5llto .vi .moi finb."

Much über „(Jpriplan" gibt iWcher piflf pprrrrff

lidit uub anregenbe *Bemerfungrn, ohne in bif piclfach

nicht pfrmifPmf Wefahr rinrr Ueberichämmg be* bri

all« Wröße poh rhu? grwiiTcu (?infeitigfeit in Einlage

nnP Crgani*mu* nicht freiMifprrchcnbcn »Berte* \ü p«=

fallen- IVr ?ert b<r einzelnen Stücfe bat unttr 3u>

grunbflegung ppii Schlegel unb Jiecf, mit 'Brniinung

btr Uebotraguiigrn ppii Daul >?cr.ft unb ?lbp(f ©iL
branPt, finf burdigfhfnPf forgfältigr WtPiflon unP rir!>

fache Stoibtarbritung erfahren, bif namfiitlich im $>er=

Ulrich mit bfr Heuerten !NepiÜPn*arbrit pon fromann
@pnrab manche intfreflante l^arallfloi bietet. I?em
2>rtf 93ifdier* i(l ppn Pen bfibfn .«oaufafbmi finf

JRfibf ppn Ocachfrägrn aiiflfbingt, in Penen pfrfchifbenf

9)pti;rn auP btm C^riginalmanufrript bf« TM-raffert

pmvrnbrt mobrn. \'1U» mfitor 'beigaben fplgen genaue

9lachn)fiff fiber bfn 91ntfil bo Pfrfchifbfnfn UfbfrffBer

an bem pifcherfchfn ?ertf, ffrno: 'Tlachrragf \u ben

frubfroi fünf iPAnboi, in bfnfn u. a. einigt QfiumanPr

bft .Rritif — tfilwfiff allrrbing« jiemlich ubfrfliiifigo

Söfife — miberlegt roerPen, enbtich ein ausführliche*

.'Heguler über ben öefamtinhalt Pe* fechPbAnbigen

®erfe*. T^en beiben .^oaufgebern, iHpbnt 5>ifdier unb
Üoreiu SHprbadv ift aud> au biefer Stelle npch einmal

Per roÄrmfle T\inf aUer ShafefpearefreunPe für ihre

forgfame ^überoaltung um Pie rerbienitliche 5?er6ffem»

lichung au#uifprecbeti.

jn ba* Webtet Per >?amleti?iteratur gehören ihrem

hauptfächlichen 3nhalt nach bie pon <?mil ^Wanerbpf
boaui^gegebenen Shafefpeare '^rpbleme T^ie Briefe

über .»>amlet, Pie Pen ^Rittelpuuft biefe* gliche* bilben,

finb tu errter Auflage bereit* 1882 erfdMenen. <c\t

»uvben für bif pprftebfnbf 'Jlupgabf neu bearbeitet unb
bePeiiteitb erroettert, ppr allem Puvch .i>erainiehuug

Per .Hritifen, bie bamal* über Pa* 'Jperr gefdnieben

mürben. 2J?a* bem fliehe ^Xauerbpf« in feiner erilen

Auflage fein cbaruftertfHfche* Weprage gab, eine felbrt in

ber .*>amlet«Viteratur Moniich einzig bafrehenpe .f>eftig=

feit unP Wrpbheit in ber "iMrinif aegen ^luPerfbeiifenbe,

fr bem "Buche aud> in ber neuen <va|Tung treu aeblieben.

<ii i\1 lebhaft w bebauem, bafi lieh ber SBrrraflrC

hierbei <u einer 'ikt be* .Kampfe* fprtreipen läfit, bie

ba« SWap PejTcn, roaf in einer roiiTenfchaftlichen .«pntrc=

') »half fpeareprüblcint- S'utt ^mtl SNaucr-
ho f. «ttnpttn unb SMündjen 1905, M(rL S u

. 311 £.

perfe juläffig ifl, weit überfchreitet unb teilroeife

faum anbre* al* ein roüfte* Schimpfen bezeichnet werben
fann. 2>cr ^inbruef be* Gliche* wirb PaPurd? in fehr

ungünfliger »Seife beeinflußt. Ta« ifl fchabe: benu

ba* ift in feinem ppiltipen Oebalte Purchau* nicht

ppii Per .r>anb |H meifen. ^« zeugt fafl burd)meg ppn
einem gefunben unb natürlithtn (Jmpnnbfii, ppn einem

frifchoi, felbflanPigen unb in Per j^auptfache un>

grfüuflelteu aftbetifrhen Urteil. Unrichtig unb fubjrrtip

fd>eiut mir nur bie sl«prauefrmiug 9Iaufrbpf« «i fein.

Paft r« fich bri brm Auftrag bf« Weifle« an xumlrt
überhaupt nicht um fin ©fbpt bfr JHachf im Sirmr
fint* au filaubiu« ppr}unfhmfiibfit 3Muturtril#, fpubern

nur um bit 'Huftifung brr pfrbrecherifchen @he hanblf.

.frier unb in bem, ma* brr slirrfafffr ubo Pie 9lh-

erfennung bf* iffbrn* al* finf* aueWlifBlich gSttlithm

JHfchtf« fagt, rooboi mpbenie jbroi in ba* Sriicf

biufingettageu, bie ber etbifchen ©runbaiifdiauung pe*

ÜDerfe« fremb fjnb. framlft* figoif ?lnfdianung über

bif ihm pblifgoibr «ufgabf fpridM grgrn eine fplchf

9luffaiTung.

dagegen fann man 3Rauerhpf in feiner 9luffaiTung

be* .öamtrtcharafto« felbfl im grpfien unb gar^oi bei-

flimmen; e* ifl rühmrnb ujarrtrurii, ba§ tr bif

(triftige 1111b tittliche Uebolegrnhfit .»\rttlet* in ihrer

qan)oi übfrragfnboi ©rifif üboall hfrpprbebt. T»if

vetpnung biefer für jfbf pbifftipf 'Bftrachtung an^ fleh

fp fflbftpoftinMichfii ^atfachr ift Purchau* nicht übo«
flüffig in einer Seit, rop e* möglich ift, Pap ppn einem

„befabenten" /Mmlet gefprpfhoi mirP eine t^r=

fcheinung, bie Mi nur au* bem ftarfen Einfluß erflart,

btn Pie 3*ühnenbarftcUimg be* beriihinteften bentigen

JÖamlctfpielfr« auf bie *ilefthetif unbottuftt aiiri'tbf. (?*

fpUte allerbing* au*gefchlPfTeu fein, bat; bie au*=

gefpi-pchen Pefabenten 3üge, bie Hamlet in ber $0.
f6rpoung ppii Oofef .fiaiin erbalt, auf Pie bafür lieber

nicht Perantroprtliche Weftalt ber Dichtung übertragen

werben. 9luch in ber "Dplrmif ^auerhpf* nnbet fich,

wenn man ppii bem ungehörigen Jone abfeben roili,

piele* ©efunbe unb Süchtige, unb in bem .Kampf gegen

bie perhinftelte Stpff' unP Siniihnberet unferer .r>amlet>

Tfiittr wirb manrhr* bfachtfii*mtrtf *3ö6rtlein gf=

fprpchtn.

Tif .framlft'^rifft werPen ritigrrahmt burch tinrn

GlTan übfr i'abn SXachtth unb tine 'jlbbanblung

:

CthtllP — bie 2rag6bit ber ^tferfucht. *?tibf 9lrbntrn

finb mit btm befannten Jtmptranient bf* 'l'frfaiTfr*

gtfdirifbtn. ©enn feine leibenfrhaftliche Verliebe für

heftige sl>plrmtf ihn ptranlaftt, audi bfi CtbfllP gtgtn bot

„literarifchenDJbel" lp*wichen, berbarinbie?rag6bieber

Siferfudu oblicfe, fp famrft er bamit im wefentlirhen

nur gegen ein 50p«. T^enn auch Pie 3>er(emtna bel-

ehre, auf ber Wauerhpr P01 Kpnflift unb ba* franbeln

be* -DlPhren mit einem gemiffen ?Ke.tte aufbauen wiU,

baürrt hier bpch auf bem, ma* man im flo»6hnlichen

!?ebtn (?ii'erfucht nennt. Tafi ber begriff ber CfiffT=

fucht in einem hc^chfteu unb einem nieberften Sinne
gefaßt woben fann, tft felbftv-crftaiiblich. (Schabe, Pa«
Per iBerfaffer r* in btm aiirtgtubfn ?luffaB üb« Othfllp

für liptivtiibig hält, Pif WrfRt Shaftfptarf* auf Kpften

Wrillparz«* \u ptrhrnlichtn : Pie
x

lh t, mit Parin SapphP
unb feine frerp^?rag6Pie hinabgeient woPen, wirft

abftppenb, wenngleich nicht w perfennen ift, Paf;

namentlich in Sapphr eine unleugbare -Schwache be*

Ätücft* mit grofio Schärfe evfannt unb herau*<

aehpben wirb.

tiiien bpchintereffanteii 'Beitrag mr ?Racbefh-üite=

ratur bietet bie einltitenbe 9lbhaubluug Pe* 'Bucht*,

bit rpn ben btibeu führenben Oharafteren biete* Stücfe*

eine aunerprbeutlich feine unb feffeliibe äftfjetifche ttttnjfl

gibt unb ben 'lVapen be* ?id>ter* mit ftarfem unb
Üd»eirm fünftlerifd'em 'Jlachempfinben \u fplgen weiß.

X^it uwl» heute in ber .Kritif pielfad> pertreteue ?ln=

fchaimiM, bie in Wacbeth eine präbeftiuierte Verbrecher'

Digitized by Google



Giigen Äiüart, Shafefpcüre«£iteratijr 1221

natur unb in Per 2aPp eine rohe, bfuttdrfhqr 'SRegire |U

frMicffii meint, wirP ebenfo energifch wie über^rugetiP

jurücfgewiefen. SßihrcnP Pif Arialpff, Pif 5RaufVhef

pon SRacbfth* Charartfr gibt, in jrbfr »ejiebung »ei.

füll perbienr, lißr rr ftch in bem an ftct> PortrrrTliehen

»eftrrben, bif menschlichen 3üge in ttm ßbarafter Per

?abp aufwPecfen, \n ttm aitd> pon anPerer Seite nicht

permirbeurn (fEtrem prrleiten, ihr 2Befen allju rein w
warchen unb, inbem rr ton ttm „JReichtum rechter,

«bter, natiirltrhrr 'JRenfchengüte* bei ber fcabp fprirbt,

jum minPrften bie Wefahr ftarfer ^tißpfrftänPmffe frei

manchen S'efern hervorrufen. Auf alle fällt iinb 9taurr>

bof* Darlegungen über 3Racbetfi fehr merfpoll unb
«nrrgenP uiip geben auch Pem S<haufpieler — wa* tri

«ftbrtifcheu AbhanPlungen nichr allut häufig ift — piele

rrauenoaren unc ltpanenfweitfn iQjinrf.

Dfm „Kaufmann pon ©rnfPig" unb brm ft»

flfnanntrn SbrtlocfProblem gilr finr fletnr Schrift pon

3Blabimir S raffen, tit pon SBithflm &rncfr( au*

brm JRufiifchfn übmragfn murPf'X Qi ift per»

wunPerlich, Paß e* für ernftbaflr 3?ertretrr brr

Sharffpfarf=5?itfratur noch immer ein ShnIotf.'iJ>rpMfm
gibt. Stau fotUf mfinrn, baß aü> 3wfiffl übrr Pifff

wnnprreollr v uftfpieffigur au*gefchlolTen finb, für jfben,

per im Äiinftwerf einigermaßen hiftorifcb yi fchauen

vermag, brr r* permriper, moberne 3bftti unb fon»

feffionelle $enPen}en hineini,utragen unP ttr (ich nicht

breinflutTen (4ßt pon einer rirtuefrn haften {Richtung

englifther unb Peurfcher Schaufpieirunft, Pif Pif ©eftalr

Pf* gfprrUtm 3uPf" uim tragifeben Ifiarhehero* rinrr

gffiifchtftfn 33olf*raffe erheben möchte. Staffow prüft

Pif .panblung unb bif (!harafrer< Pe* Sfürf*, ftnPet,

baß bif märchenhaften Glemenre brr Uor<ia=.tunNung

mit bfm miPrrfinnigrn 3Rorioe brr .Häftchenwahl fe

„ahgefchmaeft unb unnatürlich" mir möglich friru unP

auch nicht finru „Sdvitren ppu SJernunft unb Vogif"

jfigtfti; rr grlangt ut Prm nicht grrabf nrurn JRefulrare,

baß bir 5}errreter Prr prnetianifdien jeunesse dorie

auf frinrm frhr rrhabrnm firrlichen *)lieeau ftinbeu, rr

ereifert ftch über bir WchrtnuBigfeit Prr fchlimmrn

3rffifa, bir brn .«Ring ihre* «Batn* für finm 9lffm

prrfauftf, unb fommt rnblich mit £finr |,u bfin b^
fanntfn «ichlufi, Pan bif rffprrtabrldr "iVrfon im ganjrn

3>rama brr 3ubf Sholocf ffi, in bffJTfn .'C'frjfn rr finm
»ahrfii Schatv pou „Sfifbf, Wurf unP StanbbaftiaFfit"

jfu rnrbfcfrn mrtnr. Unb Pamir im (fiuflaiig rrbfnnr

rr in Prm Srucf, Pa* Prn Unrrrgang Pifff* pcrtrffflichfn

'Wfnfchfu p 3uha(t hat, finr grimmigr Sarirr auf

Pif „ Schlfchfigfr ir, iinnloftgffir unP 9?prurfrilr" Prr

Wfiifchbfir — fin Wfarnftücf pou Jolilci« „?!Rachr

Prr ^iuilfmi*". Vilich Pif bfirrrfn Juflfpiflflangr Pf*

Iffirrn "Jlrrr* machrn ttn Tfrfaffnr in ffin« 'iluffaifiing

nidir irrr, « glaubr piclmrhr gtrabf in Pirfrm Vttt,

in brm brr T^ichrrr grroifffrmafifn fagm moUr: Sfht!

So gfbt f* in Per 2Dflt iu! So triumphiert Pa* "?6ff,

roihrmP Pa* Werrchtf au Wruncr gfbt! brn frbbt--

puuft Prr Satirf frffmifii ^u muffrn. 1>af? Pa* Stücf

Pfmgfmaß Purchrotg al# „JragfPir" bf<fid)utt roirP,

ifr nur Pit naritrtichr >^olgt Pirfrr ^iu*lrgung. (**

bfParf tfinrr 2ßortf Parübrr, Paß Pit flfinr Sehrt« Pf*

runifchfti Welehrten nicht al* ein Beitrag nirShafffpfarf-

.Kvitif, fonPfrn hfichilrn* al* eine charaftfriilifchf 3fit>

frfchfinuno, al* eine beAeichnnibe Äunbgebung iu Pen

afrueUen Vergangen ber rufüfehen jubrnbrnc '^f

achniug Pfrbifnr.

(finen $<fitrag urr dufilcaflllltc für Sbafflpfarr*

rramen bietet bie XilTertatien pou <?ridi Schul;

*) Heber Sbo'eiiuatf« „.ffüiifmoini oun
Kcticbig" unb t>ad StiQlocf-VrobUnt. U<on SBlabimir
©toüoro, Cibrenmitaliei) bei Äaiierlidien Vlfabemle Per

SBiffenidjaften tn Ct i'eter«biirfl. ytutürifterle Hebet,

iefeung uu« htm 9lidftid>en oon 'fiUibelm .(iciittd.

»töntben 1905, fl. »iidibLilj. 8J
. 50 6. Ht 1.—

über Pa* 5JerfleiPung*motip bei Sharefpeart T
). 3"bfm

bfr 93majTfr (ich auf Pifjfiiigfn 34llf bffchranh, reo

„Angehörige be« einen Wefchlecht* bie Äleibung be*

anbern für ihre 3ro<cre benufien", fommen nebrn Prr

^ucfUf in „.^finrich VI." por allrm bif ^ulrfpiflf.

„3>if bfibrn 9>fronrffr", Prr „Kaufmann", „®if ee

euch a*fillt", „5öa# ihr wollt" unb „Die luftigen

SBeiber"; ferner Pa* 5?orfpiel jur „©iberfprnftigen"

unb „(Jpmbelin" für feine 3roecte in SBetracht. T»ie

fleißige unP perftanbige QIrbrtt gibt eine forgfattigr

Vrrgirichung ber einfchl&gtgen, meift nopelliftifdien

ClueUenlireratur mit ber 'SeTarbfttung Per brtrfffenPen

Woripe bei €i>battfytavt unP ;eigr im kleinen auch

hier, mit welcher fünftlerifcbeu Jreinheir Prr Weniu* Pf*

Dichtfr* ba* porhanpoif Wohmatrrial in fünftlrrifchf*

(Jpflgut p tfrwanbfln wußtf. T>aß rint poUftanPig

rrfchipffnPf »fhanPIung Pf* ?hrma# finr hrbfufenbe

^rweirening Per Unrerfuchung nach perfchiebeneu

Sichtungen Per »Beltlirerarur perlangen würbe, ift Pem
9SerfafTfr, wir Pif ^erfpeftipe Pr* S<hlufTf* «figr,

nichr rntgangm.

X*er Literatur über bie tedMiifd>e Einrichtung Per

elifabethanifchen ^8ühne gehirr eine neue Meine Schrift

an, mit Per Per fürjlich orrftorbene Stöbert 'l>r6lß

noch im porigen 3«hrr »er bie Cffenrlicbfeit getrrtrn

ift
8
). T>ie geiftige ^rifche unb .«Regfamfeir, womir fich

ber hochberagrf PWbifntf Wtlrhrtr noch bi* juleftt auf

Pem Wfbiftf Pfr mifffnfchaftlichfn ^orfchuna tummflte,

ift hoher '?ewuiiPerung unP ?lnrrfennung wurbig. Die*
permag jeboch an ber ?arfache nicht* ya 4nPem, Paß

Pa* neue Büchlein oon Stöbert Drflß, troft manche?
AnregenPen unP ^erPirnftlichen im finjflnrn, brr

ftorfebung übrr Pif Shafffpfarr^ühnr im gan^rn nur
rinrn fraglichtn Dituft rrwrift. 7Ht 5orrfd>nrrf Prr

2iM!Trnfchaft, Pif ntufftfn Arbfirfn auf Pfm rinfchlagigrn

Wfbirrt finP \u mrnig brrücfftcbtigt, in bfn nichr imnirr

gan) flarrn unb folgerichrigen Kombinationen be* 35er»

faffer* ift Per ^hantafte ein ju breiter Spielraum ein«

geräumt, al* Paß Pie JRefultate Pe* gliche* auf im«

bebingte Slnertrnnung hoffen Pürften. 3?er allem fleht

Pa*, wa* Pen SRittelpnnft in Pen neuen ?Refultateu

Piefe* «uche* bilber: Pie angebliche Eriftfrij eine* Pie

gati^e ^Pühne perfdrtießenPen Vorhang* in Pem *lacf<

friar*rheater, Prffen ®nhne nach Pfm ^Rufter Pe*

iralienifchen Cpernhaufr* nur an einer Sfifr grgrn

Pfn 3ufcbaurrraitm offm atwfffn fein foll, ffrnrr Pif

(Jriftfni finr* Pif 23orPrrbuhnf in ^wei .giften reilenPen

„3wifd>enporhang*" im Wrgrnfan ;u Pem bi*f>er einug

beglaubigten Vorhang por ber Ocifche Per Hinterbühne

;

Piefe Annahmen, mit Peren JRichtigfeit Per wrfentiirbe

3nhalt Pe* prflßfdien SBuchr* ftebt unP fallt, bewegen

üd^ auf burrhau* fchwanfer Wrunblage unP beruhen

auf einer perfebrten unb willfürlichm Deutung Per

berreffenPfii Jertftflleu. Der aurbenrifche Ztrf Per

fhafefpeaviicben Dramen unP ihrer »übuenpprfd)riften

bietet für biele Hppothefen feineu Anhalt. 33on bem
eigentümlichen (Jharafter Per altenglifcheu «ühnfn, oon
Per Arr unP ®eife, wie ihre perfchiePenen '^elPer per«

menPer murPen, Pen Per ^efchaffenbeit Per Peforatipen

.r>ilf*mittrl unP pon Pem neutralfpmbolifchen (iharatter.

Per bem Schauplaft Per J^anPlung in pielen fallen

eigen war, herrfebr in Pen Darlegungen oon "l>r4iß im
leinen finf jirmn ' Pftfchmbrnrnrnf 55orftfllung.

0 SM !öetrieibuiifl»motio bei £bafeip<are. 9»it

UiiterfuAunfl btr CueHeu. 3iiaiiflurnl-Xiffertation

(.VaUe-iflutciibevg) oon teriaj £*ui|. ^afle 1905.

G. «I Äaemmerer & Co. 59 ©.
') S?oit ben aiteileu Druden ber Dramen

©bafefpeareä unb bem öinfliiffe, ben bie bamaligen
lonboner Ibeatee unb ihre ttinriebtungen aui bieie

Dramen auegeübt haben, ttlne Hmerfudiung oom
literoriftben imb bramalurgifebett ätotibpunflt oon
illobert Vtöli Veipjig 1905, j^. «. »etger. HO £.
SW. 2,?5 (3.-).
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2Ga* in bfr tlaxtn unb WPfrlafiiartt S*rir't ppu Crcil

SProbmcier übfr bie Sbafefpearr^ühne «.SBeimar 1904)

rctlfrmmen bnitlifb unb übmnigrnb ennpicfeli mürbe,

fc beifpielfmfiff bie ?lrt, wir ft* bif ParftfUitng oon

.^finriche IV. Stfrbffyfttf auf $>orbfr« unb .^ntrrbuhnf

wrtfiltf, wirb ppu lVolfi orrroirrt obnr auf bfti .Hopf

gfftfüt. T^afi iiftcn tßfrtfhrtfm au* oiflff 9li*rigf

hr&rnhnr läuft, foll nicht grlfugitft »erben. To* M»
mogrn bif gflungrnfn unb anrfarnbfii Ginifthriifn -

baw gehören bie ^Bewertungen über bm figfiinimli*fii

(Jharaftrr unb 3n»fcf oiflrr fhafrfprarifchrn 3»if*m«
fienen — über bif 3Rängr( bf* ^u*?* ait ©an<f*

nicht htn»fawtduf*rn. Tir $muniing rr? 9u*r*
»irb bur* tif aufterorbfutli*c Uuubm"i*tli*ffit tti

Ztrut, bfr phnf jfbf Wlifbrrung unb außfrf <Jim

trilung unuittcrbro*ro bur* 136 <Sritrn läuft, ohnt

bnr* ba# 3nisilt0Pfr)ri*ni« am Schluß an Ufbfr>

fl*tti*frit tu gmjinnra, in hohem (Brabf rrf*»frt.

Tai "Droblfm bfr tf*nif*m (*iiiri*titng bnr

flifabfthaniühm Qtfthnr wirb bur* bif w moartfiibrn

'Vrfi#f*riftfu bnr Tfiitühfu 8hafffpfarf»fffUf*aft,

»if »phl w hofffn ftfbt, na* pfrf*ifbfnfn Sritrn

no* bfbrutfiib geflart unb grffrbfrt »rrbm.

5ffitIbe'SRacf)Iefe.
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«. nb bann, man muü bae ®ahrf immrr mir bfr.

II I hPlm, rortl au* bfr Drrtum um unf hrr immer
%w rpifber qeprebiqt wirb. 3n 3eitunqen unb

C?n<i>flopäbifit . . . übrrall ift ttr 3mum obenauf, unb

ff iil ihm roohl unb bfhaali* im Wrruhl Prr Majorität,

bif auf friiifr inte itt."

•^uii lim Wcar ÜUilbe frft im Sattel. "2Pfbfr

bif .>"MmbIfin, bif belfrnib nebenher liefen, uo* ba?

Wef*meiB, M ihn umfdMParmtf, i
, fnncd>trn ihm ttn&t

auuibabfii. (fr hat foaar teae fiel mehr bfbtutft

— bif ?>iobr ibrrflanbfn.
,
Jluafiiblicflid> qtlt ti, ihn

araru bif 15muia.ltmpfnna.fii tfiuichrr .Krttiffr ui

f*HBfii, roettti in beut, n>af pnoilfqifrtf i*«vänfr unb
„mtellectual monopolisti" ri>rbrinaen , tpirflt* eine

rrmle Gefahr für ihn laae. Ta? alle« finb ja nur bif

Minbrrrranfhfttfit bff SDrlhllhm'. '^alt toeibfti trtr

rint rnqlifd>r (^tfamtau^qabt ffinrr •iL'crfc hrfinm ; f*

llfht v> hphTru, baR auf friurm inad>laü no* bao nnr
obrr anbrrr anr Sftcht tritt; ^rirfpublifatipnrn mrrtm
im* iifitf 9luff*lu(Tr ubfr ffin Sffbnt bringe« — unh
bann wirb riiif hitif*f ^iociraphif au* nicht mfhr
(anar auf Iii* n>artfii lafTrn. #fiin alle abqrmirtfchaftft

haben (unb bfr SRfihf na* haben ^Iffthftfn, ^fptfriffr,

Satiriffr. *ÖpfTfnrfiftfr , ^ublifum, Äririffr, ?lbfl,

^6bfl, 3roif*fiiiruflfr, 3uriftfn, Wo*iatfr ihr Sprü*
Irin hfrfltfagt), bleibt J>*car 2öilbt bat brnfbar güniTiqde

Objeft für bif literarhiftorifche ftnfthung. 3ulfM
lorrboi ft* ffinrr bif "Dhilolocifn annrhmrn. 91bfr »fr
julfftt fommt, (a*t am br(trn . . .

(Sin gfttiiTtf 3ntfrrn*r für ^hiiologm beitet bit

^rrftffrntlirhuna. rinr« amrriranif*m lirrfrgrre, brr

uno rinr birhn* v6Uiq unbffanntf «Schrift, pph brrrn

©riffenj ni*t finmal bir 3nttmileit rtnr ?lhnnnct

hatten, in finrm Driratbrucf utgatigli* ma*tr. 3*
haltr fogar bae ^rrfthm übrr „Tif ^Infancjf brr

hiftorif*fit .Uritif" für f*t, wotn au* bif Jrorm ni*r
aufi*lifpli* auf* ®iloe« Äonto <u fftsrn ift. (?*

llfrffu uiiPfrffnnbarf Spuren feinre
1

©fiftrf barin.

3Hau nirrft, ba6 f< ihm brr alte Cfuhfmrro*, btefer

frftf 'Jticolait, angrtan hat, unb für bif bffrfunbeteti

$pramifnm6rbfr Jf»armobio< unb "ilriflogfiton bringt er

mehr alo n>ilTrnf*aftli*r Sompathir mit. s3öo uiib

mann bitfr Ari^igt Sfminararbfit fiit(lanbrn ift, prr>

mag i* nicht anjugebrn. Sit reicht gfipiß in ®iltr*
@tubtntfn||fit juruef unb ift immfrhin fo fachlich

nü*trnt, ban jfbf Uniofrfttit, fogar rinf bfutf*r, ür

a\t T^iiTrrtarion gut grhfifjrn hatte. .V.V.- bat groi;r

"Dublifum hat fif gar feine JRfijr, im« <figt flf jfbo*

aufr nfttf, bag ihr 9>frfafTrr übfr eine rrftaitnli*f

AÜllf poftriofr ÄfimtniiTf pfrfügtf, mat finrn fram

^nf*fn S*riftftfUrr ju bfm hppfrbrlhaftfn ?lu*fpnt*

omfitftf: „II savait tobt". Sfltfam blribt f* auf

alit »Hilf, baß jrnt bat 3Rauufrript ploßli* in

?lmmfa aufaetati*t ift; hoffentlich »frbrn bif

'Jlmrrifanfr, bif ja rinr Vorliebe für ruropaifebf Äuitft.

mrrff habfn (fflbft »fnu Hf ui*t gffälfeht finb', un*

uo* mit man*rm rditrn 2ßi(bt übrnafdirn.

%£ai mir rinftwrilru bellnrn, liegt jent pollftaubig

in betttüher Ueberrragtuig ppr. ®rr (i* alfp »fitfr

mit ffinrr 3g»»oratu bruftrt, wirb fortan nicht tnrhr

anf milbmibf Umftanbf rrdmen bürfrn. Tat Irotf

hat /vram 5Mfi hrrauigfgfbfn, bif S*nurrf „Tai
©ffpfttft ppii ffantrrPiUf ", bif bithrr nur in finrm

münchejier IRanufhipfbnicf (1897) erfchienen tpar.

fSechr argrrli* ift birfr lirrulfung brr Spufgrf*i*tm
mit bm n'nif SWär*«! au#

(

brr Sammlung „The
Happy Prince" bahrr: fünf anbrrf (fr<ahlungm!
— $u ritum <Baubf jiiianimfiigrfoppflt. 5öa# mürben
Sie ba^u fagen, .«öerr (nain '^lei. menn rin anbrrrr

fold^f Wff*macflPiigffiten brgiugf? ^Rritifm Urtril

übrr bm Toiinetfch 9lti hab ich ntchttf hin^u^ufftirn.

fjf tut mir leib; aber ein üKatin, ber, wie etliche bf«

hauptfti, fiitjücfftib übfr amourfitfr ^aufti ,<u rlanfchen

»fii?, folltf bif Aünnl bf* Urbfrtragfii« nidit auf bir

IcidMf ?l*fcl nehmen unb feinem Stil ftrengere 6eibft'

itt*t auferlegen. 3m übrigen mürbe i* ihm einen

rnglif*en .Viurutf für liprgff*rittfitf fmpfehlen. ?lu*
mit .<j»fiim* 2.ipgflrrf lliuihratiptirn fann i* mi*
nur dum tt\l befreiinben. Tfr glücfli*f 1>ritn ftroa, bni

er auf bic „mä*tige" Säule poftirrt, llfht au< mir

fin gefrorene* -VMttbtu* ober ein au^gmommmfr
J?fring, unb brr luugr Stubrnt, ber neben ber tounbcr<

i'rlleu JHoff wm /^rnftfr hinaufblieft, hat bif 3»'

rriaantfnmtfttf eine* "War Wrubf>S*ülrrt.
slion ben Silbern roill i* werft fpreebra in

6tuart«?)oung6 nrnftfrifffm 3<n*f „Osrac, the

Seif sufficicnt". bfitn lie treten minbeftenf fo am
fprudwoll auf mir ber 3nhalt. Dieben brei Silbern

oon Cew 5i»ilbf — baruntrr eine fataniühe Sftye
auf feinem Ifhtfn iffbenfiahrr — bffntbni fi* nicht
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weniger al* brri *}>hptpgrapbirii br* Wutor* < iBffd^ritfn»

hrü ifl rint 3irrl>, abrr unbrgrriflicbrrwrifr flrUtu fir

gam rrricbifteuf Verfoiien bar. So wirb poii rom<

brrriit tinfrr ^RiBtraum grwrcft. X>aut fommt, baB

nach bftn unerfchütterlid>cn 3eugm6 br* glaub«

mürtigfiru ©rwahretnannr* bir Untrricbrift auf rtnrm

Bilbr Slßilbr* unb fin farfimiltrrtrr 39ritf reu ihm

grralfcbt fmb. „SRtrtwürbigrr rtatl!" Unb wa* man
ppn riniflen Brbauptungrn bt* Wutor* ut btitrru hat,

od* prrrit j. 5*. frinr fühnr 2>rrfid>rruug, fr habt

„De Profundis" uim gr66teit teil fthon pirr 3ahrt

per btr Hrriffrntlicbuiig gtlrfrn, alfo ut tiiitr 3rit, top

ba* OTamtffript hintrr Scbleft unb 3iita.fl lag. 3*
mtm grjtrbm: rtwa* ahtilute* ifl mir übrrhaupt noch

nicht brgrgnrt, uub ich rann nur por birfrni Buchr
warnen ba* allrrbing* für Äuripfttatrnfammlrr rint

ftaritat rrfltn ftaitqt* \\i mrrbm prripritbt. So weit

btr Inhalt C*car >2Silbr betrifft, ifl rr mit hfltbflrr

«Borftcht m> brauten. 2Brr bürgt un* bafür, baB btr

an fich nicht uiim6glichrii 9lu*fprüche br* Ticbtrr*

übrr 3ela, Arthur Spmpti*, ©rprgr SRoorr u. a.

wirtlich in tiefer form grfallrn ftnbV SWit btn Cfnt.

hüllungm *SRx. Stuart' 'itotttiq* u>iU ict> nicht* ut

fchaffra habra, uub feiue i)prjtrn wrtfro hPChflrn*

mtine ifachltifl.

SfAcherlich burchau* wirft brr al* Saga eint«

richtrr* brapirrtr biographifchr »Urrftich eiueÄ al*

5>alfban Sfanggaarb brapirrtra Nan ir*. Ttrfrr rrr»

flrtbrtr Sfanbinaoirr, btr immtrhin bir JJtruitblichfrit

brimt, Äirrfrgaarb tu tintr Wnmrrtung ut utitrtn,

ifl mrnigflrn* imflanbr, bit btibtn trüber br* Sforb

Qllfrrb fcougla* namhaft ju machrn (natürlich in

falfthrr Schreibung) unb gibt tut* babur* oirliricht

einen rtütgrr}rig, in welcher GWrlIfchaft*fchicht mir ihn

»u fliehen haben. Wber felbfl birfr Berticbtrung iinftrt*

»Kiffen* fann ba* Urteil nicht umflpfirii, bajj bit tat»

fachen br* Buchte mahl« unb ffrttptUo* au* ^Jnbr6

©ibt unb Shrrarb abgrfchrirbm ftnb. i«eit brat

Bifbuttg*grab br* Editor*, brr fich uim 2öilbt--

SBioaraphru brrufrn fühlte, m6grn folgrnbr Treben

eine frhwachr ^orflrllung grbm : „Gh: mar tili hauftgtr

(^atl im .r)auft Bieter .r>uaD*, unb ut feinem Um^ana
aehirttn (fbmpnb bt ©onceurt, 9(rmanb Doint, ^»tnri

«etfliie, gRorea*, S?a ?ailh6bt, Jäpb ©, turnet (!!),

öunnar .r>eiberfl, foit thaulo», um nur bit bf.

taniuttlen (?) Tanten \n nennen" «,3. 14). „3mmrr
hattt Üdcar «Bilbt einen ebtr btn anbeten Lieblinge»

bichtrr . . . Oabrrlana aettPB 9*aubrlairr brn ^orrana

;

ut feinet pariftr 3eit hatte ihn jtboch .fettere bt

«aljac . . . 9attac außrrtr bamal«, baß aUr^arofmt

Äümller unrrmubliche Arbeiter warm" (p. 16).

,/JUlf*, waÄ rr wihrrnb feine* parifer Qlufrathaltr*

Irtfttfr, war bit sSpUtnbuitit fttnt* itücfc* ,The

Duchess of Padua' (auch ,The Duchess of Paarma'
graannt), ein s33tr*brama . . . X*a t# ttit im T>rucf"

erfchien, mahntt man ts cerlortn, unb einigt uwrifflttn

fpgar, ba§ r* itbtrhaupt rriflitrtt, bi* r* l«9l rintm

btutfehra ©flfhrttii gtlang, ti aiifmfinbtn" (©. 17).

")(titt, 'iyrrrhrtrftrr, btr „btutfeht Wtltbvtt" faft im

3ahrt 1894 nod) auf btr gchulbanf. Unb übtr „De
Profundis", ba* rill 3ahr r-or birfrr Schrift im IW
erfchientn tft, weift btr "üfeubebant feinen Sfeftm

fplgenbe* tu prrratrn: „*ilitBrrbrm foU rr angeblich ritt

3Ramtffript ppii übrr imrihunbert Sritrn hinttrlatTtti

haben — eint Schrift iur 'i^frtribigung feineeS Vehrn*"

(S. »2). <Si fmb httttfutagt in X'tiitfrtilaiib "^ttchrr

m(glich, bir fchmrrlich in irgmb tintm attbtrtn i'attbt

atbiilbtt würben, unb Cccar "JÖiltt fchthtt ppii bt>

fenberfm ^liBgffchitf Ptvfplgt, ba fich fotehr 'äXachiBtrrt

hartnäefig an ihn hefftn. üßa* mir aber beinah tbrnfp

fchlimm trichttnt, ifl bit P&lligt JHatlPi'tgffit btr .Uritittr,

bit nur auf thrr mangtlhaftt .Httttitni* )uru<f)ufftntrn

ifl. Senfl fenntt \. ®. tin 'Dlattn wir CttP .öaitftr

unmfglich in ber „bleuen Artitn 'Drtfff" birfrni riäg=

lichtn 3äneraiitrit tiachrithmrit, rr ührribe „mit rirlrm

foiitlutn ubrr ^löilbr* btchtrrifchr* Schaffrn", unb frinr

SSrfprrrhung mit brat Sanr fchlirfjrn: „Sein 3<uch ifl

weniger umfangreich al« jene* ppii äarl .riagemann,

abrr grhairppllrr unb rinbringrnbrr." X^agrgrn mal
ich brn mannhrimrr 3"trnbantrn, wenn rr auch fein

jprlbrnflurt pollbracht hat, tnrrgifch in Schuß nthmrn.

T>pch utm ©lurf baten mir jrnt wrnigirm* rin

arhaltboUr« '2firrM»rn auf^uweifra: £rbwig Ifacbmann*
nbrrau* frinfitiitigrn ^ffai. *ett birfrr Jyrau feUtru

bir brutfehrn 2Dilbr«.Kritifrr Imien, baB man fich in

bie »2ßrrfr rinr* TKchtrr* prrtirfra uub Urteil*rraft

brfiflen mite, ehr matt fich auf brn litrrarifchrn 9tid>trr>

fluhl fret. .r)rbwig Fachmann hat bir l^rrfonlichfrit

be* Vteitfchen wir br* .ftünitlrr* glrich fchari rria6t

unb prrmag bribrn grrrcht ui wrrbrn. Sir wri$,

worauf r* bei C*car $8ilbr aufommt, i|l bahn frittett

Schwidien gegenüber nicht bliub unb hebt feine 23or>

utgr lirbrvoU hrrper. "SOlic Ipgifchrr unb pfpchologifchrr

fVläfrichtigrcit baut fich ftin ifrbrn ppr un* auf, unb

gattA twauglp* erbnrn fich ihm bir X>ichtmtgm ritt,

^ufgr^richiirt, ja mehr: porliung niebt übrrtroffrii fmb

bir ttnalpfrn ein^elnet üßrrfr, ppr aUrm bir brr Salomr.

.(?* ift ba« ppii brr Sßirflichfrit PoUfommnt abgrliflr

Itunfrwrrf, ba* br* 9lnfpruch* auf Waruiwabrbrit

fppttrt, brffrn Starfr itt brr fermalrn Ginbett lirgt,

in brr Pont *örfra*grhalt birfrr SXrnfchra pillig burd>>

ninftrn "Ktmpfpharr." Reffet laßt fich in rinrm San
nicht brr .Hrnt br* Trama* bloBlrgra. Unb ich habt

)u mrtnrr »wrubt grfunbrn, baB rablich auch brr ptrl«

gefchm<ihten „^»rrjpgiit ppii 'lVibua" rinr prrftänbni*«

potlr 3ntrrprrrin rrilanbra ifl. X*rbwig Fachmann*
ißrifpirl fplltr brn fchnrllfrrtigra "^anaufrn rinr ifrhrr

fein, baft r* nicht araügt, rinrn frrmblänbifchrn Schrift-

flrllrr al* le*grl6flr (?rffhfiiutng, al* T'ing sui generis

ut bthanbfiit unb ihn wpmegiieh nur in mifrrablrn

Urbrrftnungtn ,^u lefeu, fonbern baB rr au* brr Sitrratur

fttnt* ^clfr* hrrau* brgriffrn frin will.

*ilu rrblichrm Milien unb mtftrm Strrbrn, iu

feine ftufgabr rinmbringrit, hat r* 3eh. ft. J^abn nicht

frhlra (affrn, abrr man grwinnt brn @inbmcf, baü

frinr ^rfchaftigung mit SSilbe ut frhr bir 3ügr einer

rein thiiterlithrn, pmrübrrgrhrnbrn "Brfanntfchaft tragt.

3rbr »dmft, jumal jrbrr fünfllrrifchr ftrbanfrnau*tattfch

felltr rinr tnnrrr .^rchtfmigutig habra; birfr wirb hier

abrr glridi im ^wetten Sat» grlrugnrt: „Dir Wnalpfr

brr pfndwlpgifchra örunbbrbittguugrii birfr* ?npu*

(etnr* üjrrtrrtrr* hochgrftrigrrtra jtutturlrbrn*^ trifft

fad nirgrab* auf ?lnfl6§r, bir un* writrr bringra fftnnrti,

fad uirgrnb* auf Kraftr unb üßrrtr, bir für uufrrr

3rit noch örltung habra, — au*grnommru pirllricht

brn Einfloß Huer p6Uigrn ^iblrhitung." ^Keinem
(fnipnitbett nach f&mt ba* ©tgtnttil btr 2ßahrhttt

tbriifo nahr. Hru ba* ifl ba* 3ftrrfwürbiar an J^ahn*

"Hu*führungru, bir in rinrm allut pogrn, cerfchwpmmenen

Stil gthalteu fmb, baß fit ftch häufig umfthrtn tafftn,

wenn man ut einer richtigen 91itffaffuug gtlangtn will.

Wii foll etwa ber San: „ff* t>errat tin btirch uub

burch ratienaliirifcht* laufen unb tiuttt Ulangtl au

nariirlicbtm ?aft, wenn jrmattb burd> frin Sfrbrn rinr

3brr Ul prrmtrflichrn fucht" ? fabelt ba* nicht @bnfht«,

*ubbba, Sofrate* Ptrfucbt? üJirUticht ifl t* bri J?ahn

nur ritt 3Rangr( an fdiriftitrllrrifchrr Betätigung, brr

ihn rirlfach in ppthifchr* SOortgrflammrl errfallm läßt

unb ut abfurbrn ^raumphantaftrit huirriftt, währrnb

un* nur mit brat flarfttu \Huftniif grbirnt ifl.

Wtota intrrrffautrnBritraguirGtttflrhung*grfchicbtr

brr .Salomr" ppii Wemr< (farillo enthält brr (wir

alte 'bublifatipuru birfr* iVrlag* rei^volt au*gti1attttr)

3nfrU«lmanach auf ba* 3abr 190«. jeh babr fchPit

cor pitr 3t>hrtn auf bit „Esquisses" bt* Spauitr*, btr

ftd* übrigtn* UarriUo fchrtibt, aufmrrtfam grmacht unb

fann mich ntd>t mthr triuurnt, ob birfr ^ueführitugtn

einen Jeil feiner Stttbir über !>*car -li'ilbr bilbttt pber
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tut Originalbeitrag «.u brm fonfl in brr jNwptfacbr au*

Drob«! beflebenben "*anbe finb. Einerlei: man errennt

tarau*, wie lange fid> 'Mibe mir biefem Stoffe grrraa.ni

bat, mir rr allr SrManblung*m6glicMrtten erwog unb

wir baltlo* bie mir "Vorliebe oon "])rofefforen pertünbrte

iDirinung ift, 2üilbf« „Salpme" fri im mefentlicben

pou glauben* „Jj<erobia6" abhängig. 3*ri biefer ©e«
legcuheit mochte ich pon rinrm amip iJtittrilung machen,

ben mir rin glucflieber 3ufatl rrfl !ür;li* in bir .Öanbr

gefpielt bar. Vtx Wüte be* SWaler* <Sm\t Oppler

bante ich einen £ammrlbanb iJerfr oon rbrmaligm
bublinrr Stubcnten („Dublin Verses bv Mcmbers of

Trinitv ColleRe, cditeil bv H. A. Hinkson"), in rem
bie »ruber OöiUiam unb Crcar «Silbe mir rnrhrrrrn

Webtenten errrrftrn iinb. T>ir reifften flammen pou

bem rminrnr begabten, »ruh perlottrrtrn ®illiam.

darunter ba* folgenbe, ..Salome" überfcbrirbeue:

The «({)« of nie WU .is a devouring llartie

Burnin^ their hcarts wilh fire, iu wantonly

Th.it night I daöccd tor all his men to see'

Fearless and reckless; for al! maiden shame
Strange paisionpoisons throbbmg uvcrL-amc

As every eye was riveted on me.
And every snul was mine. minc utterly.

And thrice caih throat ened out aloud iny name"

„Ask what thou will," bla^k-bearded Hcrod said.

God wot a weird thing do I crave for prize:

,,Give me, I pray thee, presentlv the head
Of John the Baptist " Twixt mv band it lies.

„Ah mother! see! the lips, the half-closcd eves —
Dust think he hates us still now he is dead >"

3Xan wirb in biefem Sonett be* »ruber*, ba* meine*

Qötffen* bi*ber nirmanb erwähnt hat, bir Urt.rlle bee

runftigen Salome-I^raina* crblirfcn büriru. SBie finb

bif „passion poisons", bir allr SRäbchenfcham ertöteten,

bri £*car "löilbe irbtnbia geworben!

«Mit bre „Salome*' befchafrigt fich auch ber

pieuboneme Grnflmann in rinn au* 4lnla6 r«
brrtbrnrr Aufführung pou SHicharb Strau&en* Oper
entftanbenen »rofdnirr. 2*em „Äulturbilb" ift ein

•iar. au* Worthe* Einleitung in bir Dropplien uorau*

gcfreUt. „2>er echte gefengebenbe Jtünftler (hebt nach

.Hunfrroabrhfit, brr gefenlofe, brr rinrm blinbrn Jrirb

folgt, nach Oiaturwirflichfrit; burch jenen wirb bir

.Kunft *um bfchilrn Oipfrl, burrh birfrn auf ibrr nirbriaflr

6tufr arbrachr." 3u brr ^rmriPfiihruna br« «frfaiTrr«

patjr ba* SWorro frrtltrh wie 6alomr auf bie .f>ofbühne:

er jeigr nicht in bein „oon ber <H}irHifhffir PoüTommrn
abgelitlen" «JUerfe bie Äunirwahrbeit, fonbem wuter,

pon ^fheuflappen geblenber, geoen bie 'Jrarurwirflichfeit.

„l^a« eigentliche £u|et biefe« Ärücfe* hat mit feelifchen

<£d>ilberungen überhaupt nirhr^ fit tun, fonbrrn brbanbett

im ©runbe nichr« anbeverl, M bie 'ParfleUunfl ber

"ISMrfungen, bie burch eine abnorme 'Jjeranlagung, ober

fagen mir, ^if-pofitwii be* weiblichen ©efchlechr*»

organiemun heroorgebrachr werben. T>at unb nichr»

auberee; ift ti, mai etn Sichrer hier \ur I^ar(TeUung

bnngr. Qx fagr bru 3ufd<auem: 3* »iU feigen, welche

'JOirtungen heroorgebiarhr werben, wenn ber — Unter>

Inb einer Jyraueirtperfon uidu in Ctbnung ifl." danach
wirb r* un* Cruilmann nicht Peraigen, wenn wir ihn,

feinem "Hamen <um Jrep, uirhr ernft nehmen.

groben&6tM

d) frnnr einen $Rann, brr in rinrm ^orfr
i an rtnem brr \!o<M ven 'A\.\v<u rtnm flrinrn

y Vabetf bat. Sr ifl etwa fmuVa. ifl un»

bebeutenb unb adtdglicrt, mit frinrn 3ntrrrffen

auf bae Ätrchipirt befdjränft unb an Sonntagen
rin fd)mrriltd>rr 'Xnblicf in feiner glatten Sbrbarfrtt.

(£r trbt im 3tngr|id)t brr grünen unb granrn iBaffrr,

ubrr brnrn bobr 95agr ragrn; jrnfritA tti SJtttu

arm« ift rinc rrd)tr 2Öilbm*; aber meine* SöifFen*

gebt rr nirmalb" jum Urrgntigrn bir ojügrl hinauf,

nodi liebt rr am Stranbr, ei fri brnn an rinrm

Samstag Q(benb, um ;u febrn, wie bir Viring*»

b6te rinlaufen, ebrr an rinrm Sonntag 9tad)miftag,

wmn rr fi* mit rtnem ftrrunb orrabrebet bat.

Unb bod) ift birfrr ÜRanit rinrr ber fonbrr«

barften 3)?enffbm, brnrn id) brgrgnrt bin obrr je*

mal* begegnen bürftr. 33on ibm felbft babr ich

niemal* anbere al* bic gewobnliehjtrn ffiortr gr^

bort, unb tiefe in etwa* trt'edjrnbrm 5onr. 3*
frnnr jrbod? frinrn einjigen vertrauten i^rrunb.

3wifd?rnraumen (manchmal oon jwri obrr brri

fahren, (ertlich einmal läbrltd) in brri aufrinanbrr

felgentrn Jabrm) tfrrgtjjt birfrr T>orffrämrr ftch

frlbft unb wirb plonlid), rr>a* er et'nft war obrr

wa* irgrnb rin Urabn oon ibm war, in langt! orr-

fd)ollenen Sagen.

(Jinen ober jwei Sage lang jrigt rr Ölrid)»

gulrigfrit unb ftille Schwermut; fpnct)t, wrnn er

fprcd)fn mujj, nut Irifrr Stimmr unb fd)aut oft

mit fd)rdgen QMicfen um fich. Tann rt'nre Sage*

rn'.af;: er feinen i'abentifch, gebt nach brm Sthuppm
hinter frinem l'abm unb ftebt ba rinr 3«tlang,

frimrunirlnb unb flüilrrnb, obrr vielleicht mu§tg

oor fjd) binftarrrnb, unb bann gebt rr barhäuptig

brn ä^&gelbang hinauf unb auf orrfchlungenm

"iöegen burd) OToor unb a^ribe unb wirb wod>rn<

lang md)t mirber gefeben.

(St grbt binab burd) bir SDilbni*, bir am
Crtr „X)ir jrrbrochrnrn fitlftn" grnannt wirb.

"2Drnn rr bort ifl, ifl rr ein ftarfrr ÜRann unb

flettrrt wir rinr 3 ,e9'/ • • • ^'"^ un^ rrrfloblrn.

3rit»rifr iirbt rr ftd? naeft au*, fetit fid) auf einrn

Jvrlfrn unb ftarrt in bir Sonnr. STOrtflrn* wanbrrt

rr am Srranbr rntlang obrr grbt flolprrnb {wifd>rn

unrrautübrrwiid)erteu ^rl*b(6cfen unb ruft laut über

bie Ser. Sein J^rrunb, oon brm id) grfprod)rn

babr, rrjablte mir, bafj rr »iebrr unb wieber ge«

frben bitte, wie ^nnbra fid) bitefte unb J&anbr roll

au* brr flirftrnbcn 2Bogr fd>6pftr unb ba* ©alTrr

ubrr fein J&aupt warf, mdbrrnb rr frltfamr adlifche

SBorte frrifd)tr obrr brüllte, manche unjufammm«
bötigrnb, mandse alt wie bic grauen Reifen. Sin»

<) «ii» bem Wan>t „SUinb unb SSnae*. ArlrifO)«

Sagen (,\nm 1905, üuaen Sieberidiö). füie früher er»

toäbiit, hat fidi bei bem fürjtta) erfolgten lobe

befl eugli'djeu SdjriftiUaao SBidion: Sharp betau**

fleftettt, bajj bitfer mit ber attgtblidjen feltiftheii S"tdjterln

fytono aHacleob ibtntifd) mar.
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mal fab man ibn in bie See fchreitcn, fit mit ben

JDcmteii fchlaacti, tie fdnvcQenbe glut jüchtigen unb

ibr trogen unt) fie oerfpotten, mit erfticftem ©c=
lichter, ba* ubercftttg in ba* Schreien unb Schjudwen

gebrochenen £>affen* unt t'ieben*.

(fr fang ibr Ciefcer per. (fr warf garnfraut

unb 3n*,

'

a
.
( unt Steine nach, ibr, unter fluchen;

bann fiel er mobl auf feine Äniee unb betete unb
beb ba* ©affer an feine

kippen unb gef; e* auf

fein Ji>aupt. (fr liebte

tie See, wie ein Mann
rin ©eib liebt. Sie war

fein tiebe*lidit ; fein t'icb;

fein @ott. od> ijabe utdn

oon irgent etwa* gebort,

ba* furchtbarer war al*

tiefet fein Verlangen.

Sen ®inb unb bie faljigc

SBoge )U lieben unb für

immer »on bem einen

perfpettet unb pch ber

anbern rerbobnt ui wer»

ben; ein gltibent £erj

;u erbeben unb }u füblen,

wie bie raube tuft c*

au*l6l"cht ; fid> flürternt

niebeTjubeugcn, um bie

Sßoge iu fuffen unb iu

füblen, wie ibr Salj bie

kippen flicht unb bie

Xugen bleutet; fürmabr

ba* bei§t, jene* bittre

Ceit ju fennen, an tem

fp oiele gertorbrn finb

nad) Srdnen, £>erjweb unb

©abnfinn.

Sein grciint, ben ich SWeil nennen will, ftief?

einrtmal* auf ibn, al* er in giircbt war. SWeil

war in einem »Pect unb frgelte auf ter glut birnt

unter tfant. Xnntra fab ibn unb freifebte auf.

„3* «wiP/ wer bu Infi! J&alt tidt fern!" fd)rie

er. „Fear fain* na h'aon sula . . . ^ch erfenne

bid) al* ben (finäugigen SiWidjter!"

„Sann," fagte fWeil, „widi bie Saljflut au*

feinen Xugen, unb er erfanntc mich unb fiel auf

feine Äniee unb weinte unb fagte, er flürbe an

einer alten, gebrochenen i'iebe. Ünb bamit lief er

jum Strant binab unb bob eine .frantooll Waff«
an feine tippen, fe taf; für einen Xiigenbltcf

Schaum in feinem oermerrenen 3>arte hing; unb

er rief laut in feinem Web unb jiirnte bitter mit

ibm, unb bann fprang er auf unb lachte unb

fletterte aufjer Sicht, obwobl ich ibn jmifcheii ben

gelfen fd?reien borte."

3d> fragte Sttcil, wer ter (finäugige iBaditer

fei. (fr fagte, e* fei ein Stenn, ter nie gerterben

fei unb nie gelebt babe. (fr batte nur ein Äuge,

aber ta* fonnte turch alle* binburchfeben atiper

burd) grauen (Kranit, ta* graue <fi ber Ärdbe unb

tie graue 5&>oge, tie auf bem (Hrunbe fchwimmt.

(fr fonnte bie Joten im iöaffer feben unb wadjte

über fie; er fonnte tie auf bem Sanfte feben, bie

nabe jur See binabfamen, wenn fie ?et auf fid)

batreu. Mit tiefen batte er fein Mitlieb. Xber

er war mtfict>tbar aufter in ter Tammerung unb

Uviuna

im Morgengrauen, (fr fam au* einem @rabr.

(fr war nicht ein Mann, foubern er lebte Pom
üobe ber Männer, (f* mar fd)limi;i*r, am {.'eben

;n fein unb ibn ju feben, al* tot |u fein unb ;u

feinen Alicen.

iBenn te* Manne* Xnntra llßabnjmn »on

ibm ging, . . . manchmal in einer ober jwei

Wochen, manchmal nicht in brei SBedjen ober

mebr . . ., fo pflegte er

über ben #ügel jurücf»

«ufommrn. 3m Sunflcn

fd)lüpftc er wohl hinab

find) tao Aarnfraut unb

tie Sumpfniorte unb war-

tete ein SBeilchen jmifcheii

ben jerfr£teu Aiul-fteti an

ter Mauer feine* fikdi
JUrtoffellanb. Sann frod)

er burch* ^enfter in fein

3inimer oter öffnete bie

2ürflinfe unb ging rubig

)u 33ctt. (finmal war
?)?eil ba, al* er jim'uf

febrte. fWeil fprach mit

"Xuntra* Schwerter, bie

für ten armen Mann tie

SMrtföaft fübrte. Sie
borten ein (Meräufch unb

ta* plo^lid)e uurubige

Ölucffen ber kennen, „(fe-

irt 'Xnnbra," fagte bie

Arau, mit einem Schluchjc"

in ber fieble; unb fie

fafjen fd>weigenb ba, bi*

bie Sur fid) 6ffnete. (St

war fünf ©od>en fort ge=

wefeu, unt J&aar unb
»£art waren wie A'U, unb fein (Scficht war toten-

bleich; aber er war bereit* in feine gewobnten

Wetter gefchlüpft unb erfchien ganj al* ber rubige,

ebrbarc Mann, ter er war. Sie beiben, tie auf

ibn warteten, fpradien nicht.

„(f6 irt ein fd>6neT Xbenb," fagte er ; „e* irt

ein fd>6ner Xbenb unb fein *ißinb . . . Margot,

e* irt $tit, baf? wir mebr oon bem runben ftäfe

au* 3^ «:

'cr<,^, anfehaffen."

f^f>Dr längerer 3eit machte ein Vllffflft über „^oefie

unb lerhnif" bie Wunbe Much bie beutfchfii

Heitlingen. (?e war tie Arbeit rmc* 5Raiiiir#,

bei- irlbrt „Teilten unb Sichten, 'BiiTeu unb ted>nifche*

Mnint, feinfinnige ^ffchaulid)feit unb wagemutigen

llnternebmung*geijt" in Bereinigt. Unb nun, ba

tiefer »Doet unb *T>f^ilofDpb ber iediuif feinen 70. I9e»

burt*tag feierte, ging fein Warne — 5Üar r. (?iuh —
wieter tnrrt» tie nuiflen Flitter. Wfboren am 9Rai

1836 &\i i2ohn eine* fd^mabifdKn "Üraieptor*, »i phtlo-

logifchen ober nach gut fdnpabifchrr ^rabition gar ut

tbfoloaiffhen tStubien beilimmt, wanbie neb (Ji>th i'chon

m £harp
»tficleob*)

uigitizfKj Dy Vj
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früh tri Jechnif ui, iim,?, jung an 3abren, uartt Euglanb,

trat 1861 in bie fomlerfcbf 'SJlafdiinrnfabrit für Dampf»
pflügt in ?eeb« rill, erhielt beu Auftrag, brn Trumpf

Pflug in Aegnpten unb 3nbim einzuführen, unb warb
tu buntem ÜÖanberleben auch fpiter nach .Kleinaften,

Virrifa, Amerifa, ftct« im Dienfte feine« rnglifchen

Haufe«, gefducft. 1882 fachte er fein SBaterlanb mirber

auf, gnmbete bie Deutfche r\»ibwirtfdvHt«gefeurchaft unb
liebelte, nadi längerem Aufenthalte in »onn, «erlin

unb Stuttgart, nad> Ulm über. Die bafmbreehenbe

»ebentung be« Schriftfteller« Entb jiebt 3r. ©unrram
Schultheiß <33off. 3m. 204) nun barin, baß c'rth bie

2öelt ber mobertien Jechuif für bie i>oefte entbetft

habe, unb fwar vor allem in feinen SKwii eine«

3ngenieur«, bie 1899 unter bem Jitel „hinter ^flug

unb Sthraubftocf" pm erften Wale rrfchieuen. Den
größten bumoriftifchen Schöpfungen ber QBelttiteratur

ebenbürtig fei bie Grflablunq „Der .Kampf um bie

Ebeop«ppramibe" (1901). „EotJj« Erlebniffe al« Kultur,

technifer im Dienfte be« agnptüchen ^rin|en Halim
btlben ben 3ettel, ben Einfchlag aber ber ©rgenfap
ber feinblichen »rüber, be« fchotrifchen Ingenieur«, bem
bie @heop«pnramibe al« ^Baumaterial für ein große«

Staumerf am 9ctl ihre fdwnfte »eftimmung für ben

#ortfd>ritt ber SJtenfchbeit erfüllen foü*, unb be« ge=

lehrten ©eifhichen, ber birfelbe sDnramibe al« Uroffen«

barung unb Sd)lüffel uuu 9>erflanbni« be« ÜßeltaU«

unb ber ©efdüchte perehrt unb perteibigt: Jnpen
unferer 3eit, nie Don üuirote unb Saiuto 'Danfa ber

3eit be« perfunfenen Rittertum«." 2}oraii«geqangeu

ift biefen »IsJerfen eine JReifje Heiner Erzählungen unb
9topeÜen, fo ba« hiftorifdvromanttfchr Webicht „Holtmar"
(1863) mit bie ©efchichte „«Dtonch unb Sfantrthucht"

<l88n — Arbeiten, mit benen Enth „ber 9tomantif

feinen ?ribut entrichtete" (Allg. 3tg., »eil. 101; ©. ft.)— femer bie Xomftbie Pom „Sßalbteufel" (1878) unb

bie Sammlung „freierflunben", por allem aber „Da«
„AJanberbttch eine« 3narnieur«", ba« nach manchen
Umarbeitungen unter bem Jitel „3m Strom unferer

3eit" por zwei 3abren neu erfchien. 95on ben

Auffanen, bie fith mit biefen "Bildnern fowie mit

ber ganzen Derfonlichfrit 3Raj Epth« befaffen, feien

bie öon ?h. .Riaiber (Dtfdv 3tg., »erlin; 105), ©eorg
»iebenfapp c^amb. Wacht., »eU.=(tter. «eil. 18) unb

irelts 3immermann (Dre«b. 3tg. 103) genannt.

* *

®eit zahlreicher al« bie ©lücfwünfche zum ftebzigften

©eburt«tag biefe« Dichter-Jechnifer« waren bie ©e»
benfbldtter jum 100. ©eburt«tag be« Dichter« unb

iWebiuner« ©ruft p. Zeucht er« leben, ohne baß

freilich neue JHrfultate babei zum SBorfchetn gefommen
waren'). — Ergiebiger jtnb etliche anbere »eitrige zur

r-iteraturgefchichte gewefen. 3" ber „?ägl. «imbfd>au"
<U.'«. »8) teilt 3Pbanu Safi einen .„ffliener »rief

Hebbel«" mit. »efanutlid^ fchrieb Hebbel wabrent
ber 9icoolutiou«zeit eine Steine ooii »erichtrn „Au«
üSieu" für bie „Augeburger ?Illg. 3tg.", roahreub bret

»riefe au« bem 3*>bre '849 feine Aufnahme fanbni.

Dafür erflarte ftd) (^uiTao Mühne, ber Herausgeber ber

„Curopa", bereit, einen biefer »SJiener »riefe in feinem

Journal abwbrucfen. Der »rief erfchien am 19. Januar

1850, ifl aber tr\1 jent mit einem ooUiiantiqen Cremplar

ber „Europa" roieber an ba« ?age«licht gefommen. —

•) Q« eri*i«nen u. a. «uffäfc« öon 3. »a* (iüien.

Vltbeilajla. 121), ^an« »«iijmanti («foff. fltg., £onnt.«
?'eil. 17, 18; .£>ami. tfour 2618H}, Rranj fftbrl

(ÄöniflSb. «Üq. 3tfl. 196). Cttar Qltna (Mhein. föeil*.

3tg. 412), ^«inl (ÄMict). ColWbl-, SBien; 6323),

Ä. Rnd)« (9C. ftr. i«r. 14 97'.'), <&. ©. [01(11. 3t«. 98),

SRatie ^erjftlb (ftranlf. 3t«. 115, 116), Rranj 3l»of
(3tit 1289), SW. (töien. Tu*. Sagbl. 116), SIC. 5i<cfer

O«. 2Si«n. Saflbl. 116), Ä. ,r. 9lo\vat (Ceipj. Bt«., SLüff.

BctL 50), 33. Debl («Uten, 9ttfaV>p. 971, ff. S. [Kita.
ffremfcenbl. 11G), Ii. B. 2obler (»acl. Siadjr. 115).

Einen ftoffgefchichtlichen »eitrag perfffentlicht Heinrich

dtinn unter bem Jitel „Öüntber, Hauff, Schiller"

(Hamb. k
Jlachr., »elletr.«liter. »eil. 17j. Gr führt au«,

ha§ ©ünther« ©ebid)t „Abfchieb oon feiner ungetreuen

£tebften" (1715) in bem befannten 3Rorgengefang eine*

Weiter« pon SSilbelm H>»"ff roieberflinge, unb erflärt

biefen 3ufammeuhang mit ber 3SoIf«rumlithfett be*

güntherfchen ?itbe«, ba« bt« nach Schwaben por=

gebrungen «>ar. ,,»ei einer Hpdijeit in »BurmUngeti

in ber 9Uhe oon Jübingen fangen e« »auernburfchen.

Ein Ungenannter teilte e« banaeh bem ,Schn>abtfchen

SJterfur' mit, ber e« 1881 in 9ir. 205 per6ffentlichte."

DaS Hauff nach biefem ?ieb fein „SReiter« Borgern
gefang" gebichtet hat, befannte er bann felbfl in einem

liteltufaß. Auftäiige an ein güutherfche« ©ebicht nnbet

JHinn ferner auch in ben 2Bprten, bie Schiller beu erften

3<«ger in 'SkiUenftetn« Sfager fprecheu lant. — 9>on

ben „»erhanbluuaen über Schiller« »entfung nach

»erlin", bie fürtfich Abolf StftUel gefchtd>tlid> unb

rechtlich unterfucht hat, gibt ^. iS. ein »ilb in ber

„Aug. 3tg." (»eil. 102».

• *

JRedrtfparlich ift bieEnite biefer Sßochen an Auffanen

über bie moberne Literatur. 3»ftf Stol^ing fprttht oon

„Deutfch « Jflerreichifchen Schriftflellern ber

©egeiimart" <3eitfragen 19) unb meint einen „Viteraten-

tlüngel" bafür peranttoortlich machen m muffen, bati

man in Deutfchlanb nur jene 6fterreid>ifchen Sdmft<
fleller fenne, bie „pon ber 3Jtobe unb ber Sfeflame

immer toieber burth bie »Srfenpreffe nnb bie Jnbufhrie^

theater gefthleppt »erben". E« gebe weit ftärfere unb

.babei echt beutfd>e Jalente", eiuett ®o(fgang 3Rab|era,

Aloi« Qlegib Spinner, <wan< .Klein, Arthur Celtoein,

2eopolb Hermann, irrani (ihriflel u. a. — 3u beu

pon Stoljing perhorre«<ierten Diducrn geh6rt JRidwt
Schaufal, beffen Art uub ®eife Äarl pant Strobl

au«führli(h fchilbert (H«mb. 9]achr., Literatur 10),

roähreub »rram (fhriftel felbfl al« Ärttifer auftritt nnb

ein Vortrat ber 6flerreithifchen Dichterin 3"ne
p. Scheltanber entwirft ciJSien, Dtfch. 3tg. 12327).
— Au« reich«beutfthem ©ebiet »erben üSiUrathD r e e f e n

,

ber friefifche »aUabenbichter, pon (farl Enber« (Hamb,

(Jon. 197, 199) unb r"rriB ifienharb pon »nmo
'Baumgarten (Deutfche 2ßelt 29) unb 3»»«* >?a«

(?ag 202) dwafteriiiert. Dan Sfienharb« „Sege
nach aßeimar" unmöglich am ©oetbehaufe eiiben

ffnnen, betont auf« nachbrücflidffte »\U\\? .Öart. ,,E«

ift ftnnlo«, e« ift unfruchtbar, e« mufi bie fümttrrifchen

Entmieflungen lahmen, »enu wir immer wieber pon

ber fchonen Einheit unb Eintracht, ber Au«f6hnung

unb "Iterfchmrlmng gorthtfeher unb fchillerfcher &imfi

reben. Damit mir weiterfommen, müffen wir bie

^einbfehaft ihrer Elemente feben. Unb ber lienbarbfche

9öeg geht allein mm Sdiillerhaufe hin. Darum gerate

barf feine S?prif heute al« eine »ewegung«lnrif un«

aufwerten laffen, weil \\t mit ihrem inneriten ®efen

fich auflehnt gegen bie nun fchou feit 3ahrjebnten

anbauembe Alleiuherrfchaft be« goethifchen ©etfle« unb

ba« jreuer mieber auf bem Schiller»Altar rnt^'mbet.

Sticht« mfallige« ift'«, ba§ fein ünnlither Ero« in tiefe

»Bell hiueiuleudtfet unb fein 9ßeib auf bem Schope

biefer fprtf fiht. Da« Ungefchlechtliche macht ihre

Oiatur unb ihren Sieg au«, unb iene neuere tarwtniftifche

Aeilhetif, bie alle .Hunil au« beu großen narürlidwi

»runflocrgingen herleiten will, perfagt hier." 3Rtt

Entrüitung uub troniger i'erachtung menbe fich tien-

hart« fenfehe, moralifd^e oiatur pon all ben Seibit

enthüUungen fetner SangefgeiwiTen ppn heute ab. Er fei

feiner pon benen, bie 1111« in ihr 3<h hineinfthauen unb

hiiieiutaucheu laiTeu ale in eine milbe, bammerige 2ßelt

einer leibenfd>a»'tlich erregten unb bewegten Otatur,

fonbern ba« »efchauliche unb Erbauliche feien bie

•JÖur^elu feiner .Hraft. Unb fo überzeugt unb auf-

richtig i'ienhart un« ta« »Bort oon ber Heimatfunft
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geprrbigt harr, fo oiel 2Barmr auch feine rlfifiifchm

©ebichie atmen, fo geh&re er boeh nidtf <u ben Rotten,

in bmrn birfr 9latur nun n>hrritd> iMchfe unb Muhe,

in brnrn bir j>rimat alt eine lebrnbige 3Racht rechne

„Daju heftet rr fchon ju wenig eom abfolutrn gprifer,

unb er ift ebfn mrbr ein »efdiaurr al« rin @mpjinbrr

ber Natur. Sdnlbemb unb brfdu-ribmb, mit hellen

?Iuge Ii um fid) blicfenb, geht er burch Sßalb unb 2Qiefe

fpa}irrm, unb bir Srrle btr ?nu,>- wirb ihm nicht ju

Jfieb, SRuftf unb Stimmung, fcnbtni ju mehr rpifch«

malrrifchm ©rflaltm, ju anfehaulichen ©ebilbm unb

$u «Kirchm* unb Sagrner$4hüing."
• •

Der ?itrl pon0rrhart.£auptmauntl Irfttem Drama
„Unb Wppa tanjt" hat nrurrbinq« bir %imierffamrrit

auf {Robert iBromning« „Pippa passes" (Dippa grht

porobrr) juriicfgelrnft. S?ren ÄrUnrr in brr JL »}r.
N
l>r."

(14 917) unb Wfrrb Üirhtrnftetn im „?ag"/S15) geben

ben 3uhalt birfe* Drama* toieber unb fniipfrn baran

brn ÖBunfch, baß auch bir anbrrn ®rrfe br* mqlifchrn

Dicht«* bei mit brfanntrr würben. Slllerbinge" gefleht

Kellner con pornhrrrin, baß, rorr pon brr brutfd)m

Dichtung unb brr beutfehrn Jheorie brr fchtmm Künfte

herfommr, (ich fSrmlich oor bm Kopf geftoBen fühle,

wmn rr rin lingerr< ©rbteht obrr rin Drama Browning*

in brr Chroartung rinr* litrrarifchrn ©muffr* }ii Irfrn

hrginnr. „Dir Dichtung Browning« tritt aür ©rny
fchranfm nirbrr, bir unfrrr lanblauflgr Wrfthrtif jroifchm

"IMofa unb Doefie, «mifchrn brn rinjrlnrn ©attungm
brr 'Dorjir aufgrrirttet hat. Bei Browning grht nicht

nur ba« lorifchr ©rbicht in <?po« unb Drama übrr,

fembrrn allr 91rtrn brr ,rJrofa fmb bri ihm in gr=

bunbrnrr SRebe »rrrrrtrn, bir Otopelle, brr ©(Tai, ba«

SruiUrton, bir «Drrbigt, bir Satifchrift brt Slboofatrii,

bir ?Rtbr rinr« Vrrtribiger* . .
."

Qlu« brr ruffifchrn ritrratur hat Arthur Luther in

frinrn in brr ,6t. Vrtrr«burgrr 3tg." rrfchrinrnbrn

Stubirn furjlirh Michail rermöntoro (IRout.«

Blatt 181, 124), ißalrri SBrjuffow (126) unb

SRrrefhro»«f i (128) <u nahem <?harartrrifrif hrrau«>

grgriffm, mahrrnb fonfl noch ?i. Sfchrcbom«
„Sfitrrarifchr Drbut«", bir rorilich in rinrr ruififchcn

3ritfdu;ift neu brrau«grgrben rourbrn, nihrrr Be=

achtung fanbrn CÜUa. 3tg., »Bim, 8417).

SWit rinrr groisrrm 3ar>( pon Britrigm ift bir

fibrigr %i«lanb«(itrratur im lrntrn SWonat brbacht

morbm. ?Iuf „Sin nrur< Drama pon 'JRaetrrlincf"

»rift jWebrich p. CpprIn»35ronifon)*fi hin (?ag 228).

<St hagt brn 5camrn „L'Oiseau bleu", t(l mirbrr riu

iXarchenfrucf unb „brbruttt einen nrurn lidHooUrn

Schritt auf brm'Brge brt flamifchenDichterphilofophrn".

Sran^fifch in brr Sprache, im Aufbau, in brr Neigung

jur 'ilirfftattung, fei ti inhaltlich burch unb burch

brutfeh. „Da« beutfehe Warchen gibt bie .ftoiTume ab;

Jcltol rrfcheint im DÄumling^gemanb, fein Schmeflerchen

"KrtDl in ©rrtchm« JKocf unb 9lfd)enbr6bele: avautoffeln,

ber jpunb alt ?afai 9lfdienbr6brl*, bie Äa»e alt gr.

fliefrltrr Kater; bie free mit ihrem S'alieman rührt ftr

im cvar.m burch ©egmmart, Vergangenheit unb 3ufunft.

2lau benft an tierffd>e Warchrnfpirle, unb eine Teuft«

anmrnbung brr philofophifchm *naturbrfeeluug ^edmrr*

ill tt, mrnn bie gebunbeneu ©eiiter ber Olatur, bie

£ier> unb "üflan^rnfeelen, bie Seelen ber ©lemrnte,

bant ber Wagie be? Jalieiman», al< Begleiter betS

hellfichtig grroorbenen Kinberpaare* auftreten. Qin

flltgrrmanifchrr Jj»nlo<oi*mu* burchfirbt bie ftarfe S^enr

im ©albr, mir rr S&aqitrr< ,«Jalbroebeu' burchraufcht,

unb boch «nb biete Svenen nictit locfer aurinanbrr-

grreihte ^Rarchrnphantafien, fonbem ihr i?ritmotip ift

mir in ,3or.^rlle' ber (*ntroicf lung*gebanf e unb bie

r6l(tge ^latxirbeherrfchung be# iRenfchen, bie fchon

unfrrrm ©ntwirflunglehrer ©orthe al* 'Wenfchheittfuel

torfchrorbte ..." - Die groöe 3 ola< Biographie oon

©ruft Vtlfret« "lii<etelli>, bie ient in beutfcf'er Urbn-

frnung oorlirgt, unb tine lehrreiche Untrrfuchung pou

^•rnri SRaffi* „Comment Zola composait ses romans"

untrrtirht Vi. Slorffer rinrr au^ruhrlicherrn Brfprrchung

(Vofl. 3tg. 196). — Utbrr "Daul »Jlbam« nrurn

{Roman „Le Serpent noir" brrichtrt (S. JRuffrU

(fyimb. Dcachr. 257), unb oon brm por brrimg 3ahren

tenlorbenm Kritifrr «Iphonfe .Rarr, brm unlängü*

rin Drnfmal gefew morbrn i|t, 1V»ul ^aine (Der
eifaiTrr 118).

». i?-b

„Äurt ©rurfr« /Jcdchte'.'" Von Ctto «anb*
mann (*amb. (Jorr., flBdf. 8).

„Dir Dichtungen ber {?ioua SRadrob." Von
bwti »Penjmann (^amb. (Jorr., »eil. 8). Vgl. oben

Sp. 1230.

„Heinrich p. ÄleifJ« »rirfe" (ed. IRinbe^ouet*.

Von Hermann Dirj. <£amb. Sorr., ©ril. 8).

„Submig Salomon« ©rfchichte ttt brutfehrn

3rirung*mrfrn*.'' Von ifrift Droop (Dortmunb. 3tg.

207, 211, 216, 222, 228).

,,^Rultatuli«*rirfr" (ed. 20. Spohr). Von (5. p. J?.

(•31. 3iird>. 3tg. 123, 124).

„Jolfloitl Habn=, 5Rert« unb i'ebeirtbuch." Von
?ub»ig JC>rprfi (Wert. ?Urob 99). 3» brutfeh" Urbrr«

frmuig ifl h'irjlich lolflci* neue* Buch, rinr „?Jrt

moralifchrr 3«h"«almber" untrr brm litel ,%k aUr

?agr" rrfchirnrn.

„Der mobrrnr 95uchriubanb." Von sMnton Äifa
O^antf. 3tg. 119).

„Da* jubilaum ttt Üßunberhom«" (ed. Gbuarb

©rifrbach>. Von 3- JHiffett (?ripj. 3tg., 2Biff.

SBriL 48).

„3ohaunr< JRicharb }ttr SXegebr." (Sin ©rbrnN
blatt pon 5R. Sch. (91. Stnttg. Jagbl. 79).

„Stammbuch«" (mit unprrSffentlichtni Eintragen

au« Stammbi'uhem M 16. bi* 18. 3ohrh.>. Von
Schmibfun* Oritgeift 19).

„Ä6nigin (flifabrth p. JRumanirn (tfarmrn Sploa)."

Von 3- Sd»nribrr«91rno (2ßtrn. 5trmbrnbl. 115).

„Schiller in englifchrr Beleuchtung.* Von
,y. Schmarl. (07. 3urd>. 3tg. 116). »rfpridu

3. ©. JRobrrtfon« ^Schiller after a Century*.

„Dir Staat*lrhre Dantro\* Von Cfgen 3mrig
>re)Te 14979).

% kx$(Itfclinftcn
T)Plltfcf>(tlnb <»«ltn.) IV, 8. eine DarftrUutig,

3bre be* ©6ttlichen" p geben oerfucht, fnüpft an

©orthe* eignie 'Heufierung in „Dichtung unb ÜBahrhrit"

an, brr nifolge „ba< Äinb, brr Knabr, ber 3»«gli«g

(ich auf prrfdMrbrnrn üßegeu bem Uebrrfinnlichrn ;u

nahem geflieht, rrfl mit Neigung nach einer narurlithrii

SReligion hingeblicft, bann mit ?irbr fid> an rine

pofitipe feftgrfchloffm unb ftdi enblich bem allgrmrineu

©lauben freubig hingrgeben" habr. SBaltrr führt bir

rin;rlnm etappeu biefer rcligt6fen entmieflung grnaurr

aut, prrmrtlt bri ©orthr« Stellung \um SpinoiiiJmu*

unb bebt fdMießlich bie perfchirbenrn »Muffaffungen über

©ortbr« JReligion bemor. — ®ir ,,.t>rraflr* in brn

Dramen be« euripibe«, Sophefle« unb "UviUo-

phane?" i'ich rerfchiebm fpirgrlt, »rigt eine Stubie

pon Gri* Buf?lrr (7, 8), mahrrnb fonft rinigr au*=

führlichere '-Petrachmngrn neu erfrhirnrnrr Büdner por=

lirgrn. Die frani6üfchr üiteramrgrfchichte pou

P." Slleranbrr Baumgarturr S. J. nennt *nn

Digitized by Google



1239 iscnc* cer ^erflcrjnfteH 1888

JVritfcrict) (7) ein nur für rtramm ultramontane Vefer

qreiqnete* »uth, für i'i nu benen e* nicht auf wirtliche

»elehruitg, fonberu auf weitere /^eftigung in ihrem

ultramontanrn 'üanjrr ton 3bren unb »orurtrilen an>

fommr. „Anbere S?cute fitinrn bie altfran<6fifdte

^eriebe mit Nuhrn (Tubierm, bie JHeitaiffance unb ben

.Rlaffni*mn*. »ran fif bereit* ein eiqerte* Urteil haben,

mit 3ntereffe (eftn. 3>cn ber Aufflaruug an wirf für

fir ba* »uch immer ungenießbarer, unb bie firchlid>e

Jenbctu perbrängt immer rtarfer bie fachliche unb

fünfttrrifchr SBürbigung .
." — „Neue Jraucnbücber"

pon Wrrtrub »ürtorff, Angurte .r>aufchner unb 'üXiriam

Ecf befpridu m*irba »rreiin con »ülow, unb — „al*

ba* Abfeiiberlichflr, wa* ber litrrarifche 'Warft ber

lernen 3<>f>" \» perjeichiiert hat" — "Paul 3fchorli(h

bie ,,.Hom6bir ber S'cidjenmürnirr" pon OJuftap Schüler
<Pql. Sp. 673).

be* rerftprbenra .r>eraii*grber* ber qriinen ^efte, be»

ffhäftigtn (ich Ctto .Kaemmel ^„3obauiiee Wrttnom
unb bie Wrrn$boten">, ber trr*briter .Kiiiirtbiflorifer

Abolf vDhilippi u'l>erf6nlid>c* über 3otanne* Wrunoro")
unb @arl 3«>tffh au* Neiffe '„Erinnerungen an

3ohanne* Wninow">, rpn benen bie beiben [enteren

mehr bie (peurifcb litrrarifd>r ?atiqfctt be* 'iUerrtorbeiien

beleuchten. Tan bte frhfnr Literatur unb bie .Hunjl

ihm hiuMiche* (%t, Jeile femer mritfchlichrii »iltung
waren, fpricht 'Dhilippi an?. „2ßic er mit wenig Au*,
nahmen nur foldte Romane pber fd>oriwiiTrnfchaftli<he

5Bü*er perlrgtc, bie ihm perf6itltd) jagten, fp über-

wachte er mit feinem Wefdmtacf unb feinem Urteil auch

biefe Art ppn »eitrigen \\\ ben PVrenjbetrn auf ba*

forgfältigrtr ... Er fonnte nid«* Unorbrntliche* unb

Saloppe* leiben, aber awd) nicht*, wa* üch pratrntio*

unb pirtupfrahaft porbränqtr; nur ba* (Einfache unb

Natürliche war für ihn fd^6n. »ejeichitenb fiir ihn

waren qewifle ¥iebliiig*<iu*trürfe in ber Schümtnq PPn

Er<rugiiiffm ber Literatur unb ber #uurt. Eine Sache
mußte ppr allem Taefunb' fem. Tamit mar burch alle*

"Drroerfr ber mpbemen «Richtunaen ein tiefer Strich

flehen. 'Aber auch ba* rein .fiinftlrrifchr' Janbein

mit inhaltlofen Ntchtigfeiteu mpchte er nicht. Anberrn
fett* befriebiate ihn ebenfo wenig bie bloße Abfidit, ber

MiUe nun Wüten, Phne bie fünrtlerifche üßirfitng.

Tafür hatte er bie iJiubrif .Sdnpachlich', bei ber er

qaiiK Wruppett ppn SchriftfleUern unterbrad>te. »ei
ber Zerfahrenheit unferrr heutiqen fpqenanntra frhenen

Literatur mar fein fefter (*)efchmacf in literarifchrn

Tinqrti eine wahre ÜSohltat für bie Wrrnjboten."

3eutfch bedangt btefe Sfiebe öirunom« für ba* Wefuube,

Einfache, Dtatürliche in Seben^führunq , Cfthif unb

Literatur, brleuduet bie politifche itellunq be*
-
2Jer=

flprbenen, bie l^ttP Maemmel befpuber* in* ^luqe faßt,

unb fpneht bann ebenfall* ppn (%uupm* rebaftipneUer

Jdtiqfeit. „Cr leitete neben ber * eitiinq feine* Wefdiaft*

etwa*, wa* bamalf luahrfcheinlidi rein anberer »eileqer

außer ihm qetan hat: er pfleqte alle »uchmanuftripte

ftiliilifch .burchmarfrrn', wie er fich au*brüeftr, unb

nach ^Ouflmauu* 9lu*fcheiben au* ber ?tebattipn auch

bte Wren^bpfenmanuiTripte. Unb er perrichtete unen
müblich biefe ichulmeiflerarbeit, pbqleid) fie feiner

Oleiqunq weniq entfprach. (?r fehnte lieh banach, ?lrbeiten

unternehmen \\\ ffnnen, bie ihm Areube qemacht hatten.

91m liebflen, fchrieb er einmal, würbe er (Weifllichrr

qeworbra fein. '.'Iber fein natürlicher »eruf wäre bie

ijfppelltihf qewefen. X^ie flemen hübfehen Oiopellen,

bie er herau*qeqeben hat, unb anbere ©renkten,
beiträqe, m benen er fi<h bie 3eit abjlahl, befunben

feine ppetifche »eqabuuq. (fr halte einen qrpwn .'Hornau

anqefanqen, mulite ihn aber lieqen laffen. 911* er pprm

3ahre fd^rieb, er hoffe nachften* eine 9lrbeit u: ppu<

enben. bte ihm am £rrjen lieoe, gratulierte tch ihm

mr crfüllmiq feine* alten jner^entfwunfche«. (fr ant»

wottete, ich fei im 3rctum, baran bürfe er nicht mehr
benfen, r* hanble ftdi um eine — beutfehe Q)rammatif.

T^iefer mühfamen unb weniq anuehenben Arbeit hat er

alfo unter rfaperlichrn tEchmerfrn feitte lesten Ärifte

qrwibmet, um ber pielfach mifihanbelten beutfehen Sprache

ju .Öilfe jii fpmmrn, bie er leibenfehaftlich liebte al* bie

eTfd>einunq*form ber beutfehen t«plf*feele, bte nicht

qefunb bleiben rtnne, wenn man ihren Sprachleib per»

hi'ippete. So ift er alfo in ununterbrochener Arbeit

ba* Cpfer be* fategprifchrn 3mperatip< geworben." —
9luf;er einem Auffalte über Wnaflafut* ©rün ppn

®, »erg il4, 18, 16) enthalten bie leltten JC>efte eine

Stubie pon üitnt 'Drepot über AntPnio #oqa$taro

,

Nation (*»rt'"-> XXIII. «tt, 3n perf6ultchen

Erinnerungen an „ISe ültfforb«"

fommt >feon .Helltter auch auf ba* iiterarifebe "Birten

ber Jrrau -SJ. Ä. (ilifforb ui fpreeben. 1S75 hatte

fif ben 3Rathematirer, v
J(atui-foifcher unb Dhiloforhen

(flifforb geheiratet, 1879 blieb fie al* Söitwe mit <wei

fleinen jiinbern jitrürf, pon betten ba* alterte fo <art

unb hinfälliq war, baft e* ben .Heim ber m6rberifchen

.Hranfheit, eine* ^ungeiileiben*, Pom i^ater qrerbt w
haben fchien, wihrenb ba* anbere .Uittb — @thel (Jltfforb

— am Sieben blieb. „Xa* erfte »uch biefer armen

»Vrau, ,Ta* ^jerbrechen ber Mm Meith', gibt un* eine

Ahnung baoon, wa* 5)(rf. (5ltfforb in jener 3eit innerlich

burchlebt hat: eine folche .»>6iie tu ber Seele einer

»rrau in folch abftchtelo* naefter "Bahrheit mtbet man
in ber Literatur nicht wieber." Oticht minber graufam

fei „ Jantc Anna", bie WefrhidUe ber altrrnbeii unb

iuqenbltd> fühlenben mau. „Auf tiefen <wei Erwhlungen
ruht meine* Erachten* ber fd>rtftitellerifche Name ber

»vrau Elifforb. 3" ber qatyen i'trte ihrer fpateien

Werfe iff nicht ein eittuge* porhanben, auch nicht bie

berühmten pielgelefeneu ,5Jiebeebriefe einer 'JÖeltbame
1

,

ba* an Jiefe ober 'iöirfunq jene erflen
1

2Keifler«

rtücfe eireichte." Tat neunte ?mch ber Arau (ilifforb,

„TheGettinR well of Dorothy" („Xvorothea*0etiefung"l,

ein ffrtliche* .Hitiberbuch, „überbrürft für ben Ein«

qeweihten mehr al* uvanug 3<)hte unb bietet in

Stimmung unb 3»halt bie >ronfenunq, aber auch ba*

Weqcnrtürf \um ^erbrediett ber ,^rau Äetth': wir

h6ren, wie ba« .Wtnb ber Sorge bem .'Retd> ber Schatten

etittttieit wirb. Auf ba* Nebelt biefer Ertfblerin bejogen,

fleUt iene* bürtere Qöerf bie Nacht, ihr neuefle*, lachenbe*

fBnfj ben ttmgrii por . .
." — 3m AufdMuß an .öermatm

Mientl* „Dramen ber Wegenwart" ftellt Mubolf Sfothar

ebenba (88) einige »enachtungen „3ur »Dfnd^ologie be*

.Hritifer*" au, uubArthurSafheim gibt riueEhatafterirtif

Aleraiiber Herten*. — Ueber ben italiraifcheu Trichter

Wiopaniii ^ae-coli, belTen Veben unb Schaffen J?elen

Bimment im ppriqen 3>>hre an biefer Stelle^E VII, 1317;

beletuhtet hat, gibt ein AuffaB ron Siegfrieb Samofch
AnffchlUB, in#befonbere über ben titerarhiftorifer ^KPli,
ber bem Üharafterfopf Wiacotno teoparbif neue, marfante

3üae lieh <»0\ — 3m 29. .f?efte fchilbert Otto Sjwfo
ben fchwebifchen Tid'ter ferner pon .r>etbenrtam,

unb im 81. befpricht Sigmar Mehring ,/rrau Alett",

ben jüngflen Vornan pon 3of^ fauff.

Oe|lcrrcid>ifchc Dvuntfchau. •>

1 1 Tie flowenttche

Literatur berlubet ftrh nadt ber Anficht 3wn ^riiatelj*

gegenwärtig in einem Uebergaug*rtabium. ? n potttifche

(Jharafter irt in ihr lebenbiq berporgetreteit; ^rtrtltcher

remofratiemu* mit offen \ut Schau qerragenen 3ügen

ber I^emaqoqie hat ben brapen .Henfenjati*mu« ber

Netnuigerjahte perbtänqt. Tie periobifche 'Dreffe unb

mw nicht etwa nur bte politifche 3eitung, fonbern

auch bie belletrirtifdie 3eitfdmft gebeiht, fo baß
t
bie

Slowenen heiitigentag* neben ein paar fleinen über

biei große, fert eingebürgerte 3eitfchriften prrfüqen.
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3?on ihnen ift „Ljubljanski Zvon", bif „fcaibachrr

©lotfr", bif ältrftr und bcbetttcnbfte, im 3at>« 1880
gegriinbet, rin getreue* Spiegelbtlb brr Unnmcflung
ber flon>(ntfd>rn Literatur. $rute ruht bie Leitung

biefc* Crgan* in brn Gliben be* Pr. Jyr. 3basntf,

eine* „roniilianteii <8ertrrtrr* brr Altrn, brffm »ohl>

mollrnb plauberiibr >c u mt im £auf ber (futmtrflung

fpmohl rint naturaliftifchr 9lote al« auch einen uichten

mobrmrtt Anflug angenommen hat." üJon brn haupt»

fächlichftrn ^Mitarbeitern be* „Zvon" rharafterifiert

«Drijatelj cor aUrm brn @pifcr Anton Asferc, brn 1905
prrftorbeiien <?r$äbler XtbilM, brn ttomanfchriftrteü'er

3pan Japcar nnb bir mobmierrn Doeten Cton
onpancio, 3m« (fanfar nnb 3»o Sorli, fomie bir

33elletriftin 3offa ÄpeberOrlobser. 1>it ^roeite ^Honat*»

fchrift, bir ihm 3abrr 1888 pon brm tatholifchen

Dhilofophen üampF gegrimber rourbe, briet „Dom in

Svet" (Primat unb 3öelt) unb ift rin fatholifrhr*

ftamilicnblatt rem ?ppit* brr „Alten unb nrnrn *löelt",

3u feinen ^Mitarbeitern geb6ren bir ?r>rirrr .*?ribur,

Oprfa unb 3Rrborb, bir trr$ahlrr '^obinjrc, Jroät,

fflrnrb unb al* i»rrrrrtrr rinrr mobrrnen Dichtung

SilPtn Sarbenfo unb brr Otopetlift ftinfgar. Dir
brittr 3Rpnat*rchritt mit brm Warnen .Slovan" (Slaroe)

rourbe cor pirr 3ahrrn pon rinrm unternrhmungMuftigen

Sfluchbrurfrr mit brr ?enben$ in* £eben gerufen, brn

freiheitlich gefilmten Emilien rinr Salonjeitfchrift \u

birtrn. ©eleitet roirb ftr ppu fo. ©opefar, rinrm

Sdjülrr unb Lehrer be* (cichtcftcu franjiftfcheit

9?atiirali«mu*. - 3" tintm Auffaß, brr bir lieber»

frhrift „T&i äfthetifche Sfcben" tragt, fpridit »yrani

5Mei cpn CYcar 'Silbe, abrr nicht ppii frinrn 33uchetrn

mit ihrrn 2jor<uarn unb TweHen, fonbrm pon brm
flanyu 3Rrnf(tKn unb brm Sinn feine* i?ebcn*.

„2ßilbe mar mit allen, mit brn großen unb brn ftrinru

"Kitteln barauf au«, bat; fem *eben un* nicht anber*

al* äfthrtifch beciubriirfe nnb: mir fpürrn bir Äiinftr

unb Äünftliriifeiteu "Jßilbre nur al* ?ril br* mpralifchrn

'TVroblrm* 2ßilbr. 2fia« rr immrr 0Prau#ftrlltr, ba*

riteft in rinrn unbrutlichm .fuiitrrgrunb obrr wirb

3lluftration unb USrifpirl; um* tr au*fchaltrn, roa* rr

befritigrn roollte, ba* ftrht ganj pornr unb eigentümlich

ba. Aber fo ficht e* nur au?. T'rnn c* mar birfr

heftige S'cibenfchaft wr äftherifdien Normung be* Veben*

im Örunbr nicht* al* moralifchr Slruerrung, bnTrr:

rinr ?iruf)rrung grgru bir 3Roral brr anbrrti J?rutr

unb formt pon moralifchrr ^arbe. üßa< ®ilbr burch

S?rbrn unb Schaffrn auf^uhrbrn mrintr: bir 95rbrutnng

br« SRoralifchrn, ba* ift ba* ^reblrm frinr* J^rbrn*

grmprbrn, fae rtärfrr btrorgt al* ba* oft Unbfbfiitrnbr,

äerrtmitf, nir öro6r frinr* ®rrtr* . .
." - Urbcv

5rnft Arrihrrm ppii 9ruchtrr*lrbrn bringt ba*

78. S?tft rinrn *2luffan au* brr Arbrr 3WoriB 'jlrrfrr*,

ubrr 2öilhr(m Jyifchrr ba* 77. rinrn (?iTai pon -l^iftpr

Wall, roährmb ba* 80. fritifchr
(!lu*nihrungrn

Ä. JC*. Ätrobl* übrr „3rori ^Brfruntni*buchrr 6ftrr<

rrichifchrr T'idurr" ruthalt — r* finb 5?orm* ,,Sr»

frnntni*blättrr" nnb £chaufal* „örpf?muttrr".

„?ragifd>" pürgt man ururrbiitg* mmrift im J^iublicf

auf Xlrift unb .^rbbrl ;u bi*futirrrn, glrichfam a(*

fonnr man auf brm 20rgr birfrr bribrn 7*irhtrr p
rinrm bramarifchrn JÖ6hrpunft grlangrn. Drm grarn>

übrr betont 3ohannr* Schlaf in rinrr £tubir ubrr

,.Ta* nrur £rama", man foUr üch nur mit "JJoiiicht

unb nicht mrbr gar fo tangr bei birfrn bribtn $rama«
rifrrn aufhaltrn, brnn: rinr fo grofjr unb grniair

*Drrt6nli(hfrit Älrift audi rrin bichttrifd>«inbiPibUfU -

grrorfrn fri, fichrrti* habr rr ftiliflifcb ba* btutfehr

5>rama $u rinrr rrinrrm GrfuUung ubrr bir JUaffir

hinau* nicht ju ftrigrrn prrmocht. „£rin »Brrf ift

hier rin rrcht roilbrr unb biouPÜfd>er Jorfo. "Jöir nun,

bie mir auf einen ,6til' hinau* finb, foUten etma bei

ihm anfnüpfrn?" 9lud) por .r>rbbr(, brr j. 95. ba*

X^rama piel }u fchreff unb rinfritig auf bir T>ialrftif

einer d5runbibee hinau*treibe, fri ju roarnrn, nicht

minbrr por jrbrorbrr .Kombinirrung birfrr Dramatirrr.

(£* hanblr fich ja fd)Iirfi(i(h auch nicht barum, irgrnbroo

an^ufnupfm unb pon brn fruhrren Thramatifern un*
rinrn Stil grbrn ju laffrn, fpnbrrn „mir finb im i»rr«

(auf brr bi*hrrigrn (rntm uaturaliftifchrti "Vrripbr . . .

ganj ppii frlbft auf rinr mrbr bialrftifchr Dichtung

hingrbrängt »prbrn, unb mir urhmm nun, in Iratrr

3rit au* guten 0(6tiguiigm wirb« brr 93rrgangrnheit

jugrroanbt, Irbiglich an irnrn rrmahntrn Richtern fchon

povhaubrnr, permanbte 3üge roahr, eutbeefen un* felbft

in ihnen unb beftätigen un* mit ihnen felbft unb unfern

eigenen, felbftanbigen fnnftlerifchen ?rieb." Unb bann:

„mrnn mir un* ein neue*, gam anbre*, auch bramarifche*

Sttlbemußtfein unb Stilbebürfni* roirtlich beftätigen

unb befraftigen laffrn mollru, fp mollm mir un* bodi

lirbrr glrich brr /In'thrpmantif ^urornbrn". Sir rrichr

mit ihrrn mrfrntlichftcn, auch äfthrtifdwi ^rinupien

unb 3bten ungleid» metter al* .r>rbbel unb ©ril!par?er

unb enthalte alle WaBe eine* neuen beutfdvmobernen

Äunftftil*, Aufäße, bie in aller .Uitnft unb Dichtung

ber folgenben entmirflung*phafeii latent geblieben ieien,

bi* ftr brr 9(aturali*mu* mc 9?lütr grbracht habr.

„2örit entfernt, ba« ba* Stilpriinip be* •Jiaturalifmitf

ppn ber ^omautir tiegirrt mürbe: ti mirb oirlmehr

gerabe ppii ihr beftattgt, unb mir muffe u in beut neuen

naturaliftifchrn Sttlprtnitp rinr nrnr — unb mir

munbrrbarr mpbemr Erfüllung be* eigentlich

rpmantifcheu StilpriiiMP* rrfriinrn; jrflt, nach "Saguer,

auch auf bem Webiet brr Dichtung — lieber

„Jechni? be* Tramaf" äupert ftch
i
3ul>u* *ab im

15. .refte, ba* zugleich „Aphorismen über Kuuft" ppu

'JOilhelm p. Schon, einen Auffaß ppii Siegfrieb 3««b»
fohn über „Berlin unb bir Wriningrr" unb rinrn

(ffTai pon .Harl fo. Oioroar ju ©p.v^i* hunbrrtftem

?Pbe*tage enthält. — ©eorg 93ranbe* d*araftertflert

„(*milr 33erbaeren al* I^ramatirer" (14), 3uliu* Äib
„^nebritb J?alm al« mobemen Ttchter" (17) — e*

ift ber „*rrfuch einer .JRettttng'" unb ^War üReffer

ben perftprbenen ?iibmig Speibel *7).
^
Cine Stubie

pon "i>aul (5mft, in ber er au* ben ^ebürfnuTen mir*
für unfrr 3rit nrtt^ufchaffrubrii Stilbrama* herau* am
5iau be* fhafefpearifchen „5! rar" fd»arfr .Kritif iibt (12),

brgrüfit 5raiu Srrparf <„S?rar unb Wrgrn^rar"; l«)

al* mutigru iVrfuch, bie technifd>en örunblagen einer

al« flaffifeh anerfaimteii ?rag6bie ganj porau*feßung*lp*

ju nnterfudwn, um bann, fron prinzipieller Ueberein«

ftimmung, feinen 'Biberfpruch offen herau*mfageu. —
(rine tfbarafterifhr CttP *rahm* liefert Siegfrieb

3acobfohn (7), eine Analnfe ppii Anbre ®ibe* ,,.U6nig

jtanbaulc«" ^Öilli J^aubl (7) unb bie 9efprrchung eine*

„Äohlhaa* > X>rama«" (ppii 9ittbolf JÖoljer) 3uliu*

"^ab (9). — Ermahnt feien fchlie&lich noch bie Auf»

fäße pon S. i'ubliniti („Vit jragifomfbir" ; 4),

3uliu* 'Äib („SRothenbramen"; 2), Ctto 3«lm*
^ierbaum („Anmerfungen m> 33ie* Xutf"; 8),

Ä. 5ß. «olbfehmibt -,/Öhantafie unb Ibeater"; 5)

unb (*mtl Lethert < „Shafrfpearr* i?erbredirr" ; 10).

Modern Philology. (Shicaao.) in, 2-4. Au*
OJ bem fehr reichhaltigen,

aber pormirgenb pbilologifchen 3"balt ber lenteu .örfte

finb jmei Beiträge jur Srtafrfpeare>Aorfihting \u

ermähnen. ^Imer Sbgar Stoll brhanbelt (III, 3)

Shafefpeare« literarifche
v9rjiehuugrn m frinrm 3rit«

grnoffm "Btarfton. Tirfrr hatte t6<>0 in feinem

,, Malcontent " einen neuen Jnpu*, ben ^Kiftperguügten,

auf bie *ühne gebracht, ber timächft bie Atgur be*

3ague* in Shafefpeare* „«ffiie e* ©uch gefäut" <16(HI)

ftarf beriiifluGtr. ^Rarfton fchrirb frinr Stücfr für

rin* brr lonbonrr Kinbrrthratrr unb hattr mit frinrn
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fliachrftürfen, tu benen au* ber .Malcontent" geborte,

ben ©efebmaef be* publirum* fo gut m treffen gerouRt,

bat; auch £ hafef prorr. um feiner «ühne bie 9fn^ifbunqf>

traft ju bewahren, iieb nach einem berartigrn Stoff

untfrhen mimte- (Jr «triff auf ben fpbfcbrn „Jpamler"

jurücf, beffen J^flbnt fr in feiner ^Bearbeitung manche
3ug* be* tnarftoufchru „Wißoergnügten'' Walepolr bei=

fügte. Vielleicht laffen fict> au* birfrr SRifchung Ml«
fdiiebener Quellen einige roiberfpruch*polle 3üge in

Hamlet* (ibarafter rrflärrn. ~ Urber „Shafefpeare
unb Voltaire" fehrribt in bemfelben Heft 0\ 3- Dube«
tout unb wiberlegt bie bi*r>rr pon ben ^terarhittorifern

«u*aefprocbene Meinung, baft Voltaire« „3aire" eine

«Nachahmung be« fbafefpearifchen „Othello" fei. Webt
bie (Sifrrfucht fei ba* trfibfnbt «Woftp be* Sfücfe*,

fonbern brr Äonflift zroifchen fiel* unb Religion, unb
nicht bei Shafefpeare, fonbern bei ben fränt;oTifchrn

Älafftfero babe Voltaire feine Vorbilber grümben. —
Tu- neuere 'Jhtmmer 'III, 4) bringt außer einer längeren

Arbeit pon Philip £ Hillen über ben Urfprung be*

beutfehen Winttefaitg* einen Beitrag mr ©ortbe«
Philologie. fillo* „Kaufmann pon Bonbon" (1731;

nimmt in ber ©efchiehte be* beutfehen Drama? al*

Haupraurlle poii fefimg* „SWift Sara Satnpfou" eine

bebeutenbe Stelle ein. 3ofm IL ©all fucht bariutttn,

ban ba* englifche Drama au* auf ©erthe« „©oen"
oon bireftem ©iitflu6 geroefen ift. Schon früher haben

Witter unb ©eräenfel* errannt, baß ©oetbe* Scbaufpirl

in ber ©nippe AbelhriN©ei*lingen=Waria Elemente

enthalte, bie au* bem bürgerlichen Drama flammen,

©rrabe in biefen ©jenen finbet 2ßaU zahlreiche

parallelen ui bem englifchen Jrauerfpiel, ba* tu

©ortbe* 3ugenb<eit eine* ber beliebteren »Repertoire«

fh'tcfe ber beutfehen »Bühne mar. Deicht nur in ben

(Fharaftrrrn unb Situationen geigen fich große -.'lehr,

lichfeiten, fonbern neben fprathlichrn Vlttftai:«en beuten

brfonbtr* auch frchitifche (jigeutiimlichfeiten barauf hin,

ban ©oethe nicht etwa bureih Vermittlung, oen frffing*

„Win Sara Sampfon", fenbent attd> birrft au* bem
Itllofcben Stüef Anregungen empfangen bat.

Unter bem ?itel „Die ©loefe" i|i in O'hicago

eine beutfehe Wonat*fcbrift für fiteratur, Äunft,

©iffrnfebaft unb Unterhaltung gegrünbrt roorbrn. AI*
Herausgeber zeichnet ©eorg ©irgolb, tu ben Wit«
arbeitmi täblt eine .«Reibe ber befanntefleii beutfdv

amerifauifchrii Schriftfteller. Tai im 5lar< erfebienette

erde Heft enthdlt u. a. einen "iluffan pon Wartin
iMrefdier über <£afpar ^8uln, einen meilfalifchen

Demofraten, ber 1>*49 feine .»><tmat perlaiTen mupte,

jahrelang in Amerifa umhergetrirben mürbe, bi* er in

Chicago eine itoettr Heimat faub. i<-.;n. fchrieb muebtige

^allaben unb 3eitgebicbte, fente 1M64 bie pon (fhriffian

(fffellen begriinbete „'iltlanti*" al* „Teutfcbe "Wonat*'

hefte" fort, perfffentlichte „©ebichte eines Teutfch-

9lmerifaner*", Äinber»3bollen unb auch eerfdurbene

Dramen. ÜJon biefen »urbe im Januar 1861 im
Cpemhau* pon St. foui* ein paterlanbifche« ?rauer=

fpiel in 5 9lften „Florian Weper " aufgeführt, tiafpar

•iPuB erreichte ein Alter poii beinahe fech<ig Jähren,

©eboren am 23. Cftober isl'ö m Hagen ffarb er am
17. Cttober 18»5 m T>t( kleine* tm Staate 3oma.

Tie in SXüntfrr erfchfinenbe ?Wotiat*fchrift für

reliaifie Dtchtfunrt. „©otteetninne", hat ein

JRicharb p. .Hralif = He*'t (IV, 2> heraufgegeben an<

läßlich be* -.'."iiährigen öffentlichen "löirfen* biete*

Dichterphtlofophfii. Von Mralif fclbff enthält bie

stummer eine Vlitiahl pon fiebent, einen Vortraj über

tprif, forote epifche unb cramatifche Proben, mähreub
Qöilbelm B, OdM ihn al* philofopben tbarafrerifiert.

„Dicbter unb Minberfreuub." 3u »tlbelm rtiftber*

«0. ©eburt#tag. Von ?boma* Arbeiter (Hetmgarten,

©raj-, XXX, 8).

„Die ©efdiiebte ber Antonie pan Heefe" [Abele

©erharbl. Von ©errrub »aumer (Die ,>rau, »erlin;

«Waiheft).

„^orbbeutfehe Dicbterinnen" lifulu p. StrauB>

Jörnen, Margarete Su*man, 3'f< J^ranfe]. Von
H- "?raun (Die cbrifllict» foau, Driburg i. IV, 6>.

„Die Verfluchung ber^ücberbiebe" [im Wittelalter].

Von Ö. A. Cr ü» eil (Arcbio für Kulturgeftbicbte,

«erlin; IV, 2>.

„Der l?4uterung*meg in Dante* ,*l>urgatorio'."

Von (Jlfe Haffe (HocWanb, ?Rüncben; III, 7).

„Sang unb .Hlang in bei i?üneburger Heibe."

Von 0. Füller-Suberburg (Weberfacbfen, Seemen;
XI, 16).

<

3WüUer«Suberburg perfiffentlicbt 5Biegem,

Äofe>, Äinberlieber, Spiel«, Scber^ unb Sportreime,

:Hätfel, «efprrcbung*formeln unb ähnliche*.

„Gnrica pon Hanb>(<'5Ra4t<tti." Von 3obann
Wanftl (Heimgarten, ©raj; XXX, 7, 8).

„Hilligenlei." Von Helene S tiefer (SNutterfcbup.

3eitfcr)rift jurfRcnrm ber fentellen(*thif,faanffttrta.1X.;

I, 9) ®ir leben in ber Seit ber Hoffnung.

Unb e* fcheint im* mie ba< SKorgenrot einer neuen

unb befferen 3ett, tm biefer .Kampfruf eine* ehemaligen

Pfarrer* erMingeu fonnte, ben ber große Erfolg nicht

bavi perfübrte, ücb bem ©efebntaef be« gronen Haufen*

anjubegnemen. fSMr, bie mir \ü arbeiten rerfuchen

gegen bie Okm pon StOeib unb Woir.-. gegeu bie uro«
^WSrberin echten, reinen 3Renfcbenglücfe*, bie «sifte,

mir bünen angeücbt* biefe* 28erte*, ba* eine Zu i|l,

pon Hfrjen einffimmni in bot 5Ruf ,^reuet (?ucb'!"

gnqlifcfrer 55rief

Dtlt^tflf be* „Bookman" (Hobber onb

\ Stoughtom befpricht ®. Q. ®. CfoUin* unter^ ber Ueberfchrift „The Schoolboy in Fiction"

einiqe neue Erzählungen au* bem englifchen
Sehn lieben. Die englifche Literatur ifl reich an

©efehiebten, in benen Schüler hfthewr gehranflalten.

befonber* ber pomehmen alten 3nternate in ©ton,

yRugbn, Harrom ufm., bie Hauptrolle fpielen. Auch in

ber beutfehett Literatur gibt e* Zählungen ähnlicher

Art — ich benfe an (?rnft (Mflein* S<hulhumore«fen

mit bem tfillichen „SJefuch im Karger", an »Silben-

brueb* „Gble* SBfnt* Cmpteba* Schilberung be*

Xabetteulebeu* in feinem „Snloefter oou ©eoer" unb

au bie rübrenbe ©efehiebte be* „Vor5ug*fchüler*" oon

ber (*bnrr:(5fchrnbacb —
, häufiger aber haben beutfehe

ScbrifttfeUer, bie ihre Stoffe bem S<hulleben entnahmen,

ben fehrer, nicht ben Schüler in ben Vorbergrunr
gerütft, fo Hau* Hoffmann in feinem „Womnafium ,ui

Stolpenburg", «Wo* Drewer im „Probetanbibaten",

Otto (?m|t in feinem ,,^lach*mann al* (fTiieher" unb

anbere mehr. Der Jon ber englifchen SchulnooeUen

ifl »ail au*nahm#lo* gefunb unb frifch, unb ba* Ver=

Ulfen ber Lehrer fpielt barin nur feiten eine JUrllc.

Sie timrieiben bte Schulzeit mit einem Anfluge pon

berftomantif, bie bei Deutfcbe 6fter mit feiner Srubentrti

^eit al* feiner Peunälerlcit perbinbet. Da bie großen

h6hcreu 3ct>ulen Euglaub* faff burdvgängig 3utemate

finb, fe fltent natürlich ber Stoff bort piel reichlicher,

al* unter ben fo gan? anber* gearteten VerhältnitTen

in Deun'fblaub. Watt wirb ba* eigenartige englifche

Schmieren mit allen feinen ficht, unb Schattem'etteii
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au« wichen (hwbtungrn pifl bfffre mit uumittflbarfr

fennen lernen, al« au« brn Schilbmuigm bfutfcbre

^äbagogfn, bif brn rnglifchrn grhranftaltrn fiurn

flu<t>riqcn SBcfud) ahgeflattft.

3Mf alfrftf rnglifchf SchulnpptUt i(l »Ohl „Frank
Fairleigh" pon ft. <£. Smrblrn (1850), halb barauf

(1861) Folgte ba« jrnt beinahe al« flaffifcb bftradrtftf
s3»rh „Tom Brown's School Days" (Jauchnin, 7h. 430),

ba« bit ^rehiltnifff in flluqbn untre ffintm bfrühmteitcn

9teftpr Dr. Ihoma« 9lrnolb, bfm "Hatre pon «Nattbrro

Slmplb, fchilbrrt, alfo rtwa um 1830. Da« Üfbrn in

.nanoro um ftroa biffflbf 3fit hat ft. 28. farrar

(lanqf 3rit Sfefjrrr in Jpanow, qrflorbfn 1903 al« X»rfan

pon ßantrebur») in brfi erjablunqfn bffthrifbrn: „Eric'-

(1858), „Julian Home" (1859) unb „St. Winifred's"

t l862). jytrnre ffifn erwähnt: ft. 9lnftlfi>« „Vice Vena
or a lesson to fathers" (1882), ba« regpRlicbf 2>«=

roicflunqfn bffehrribt, bir baburch entliehen, baß üktrr
unb Sohn auf einigt 3fit ibrf Hc\\r; pretaufchftt;

JRubparb .Kipling« „Stalky & Co." (1899), worin brr

bfrübmtf flSretafT« pou feinen eigenen Xuabrnjlrrichrn

in finre ^ripatfrtmle in XVppnfbirf frjablt; finf

.r>umprr«ff pon Q. ^hillpott«, „The Human Boy"
(1899); febann „A Day of my Life, or Everyday

Experiences at Eton" by an Eton Boy (1899); „Godfrev

Marten, Schoolboy" pon gharlf« $urlfi>; „Hugh
Rendali" (1905) pon fcioiifl tyortman, unb rnblich „The
Bendin« of a Twig" ((Jhapman & j?all, 1906; «W. 6,—)
pon X>e«monb & J. Gott.

„Saint George", ea« Organ bfr Ruskin Society,

brachte in ffinfm 9lprilhfftf titifn 2luffaft iibre »2 baff«
fprarf« Änabenqeftalteu, „Shakespeare's Boys",

pon 3. *?. 'IViri'ii. @»mnafta(rrftor in 5)iancbefler. 3Rit

bffonbrere Vifbf orrwrilt bfr UrefaiTre bfi bfm jungrn

tyrinjen 91rthur, bfr ihn in manrhfr SBfiff an ScbiUtr«

2ßa(tre JfU rrinnfrt. ©altrr will fifb nicht bif 9lugrn

Pfrbinbrn laffrn, al« brr Batet auf ihn fcbifßfn feil,

unb al« bfm Meinen «Jlrtfjur auf Äiniq 3ohann« »effbl

bif 91uqfn mit glühfnbfin @ifm autigrbrannt Wfrbfn

follfn unb Jcmbret, an bfti fr fieb mit fiublichfr i'ifbr

anqtfcblofffit, ihm bif 9lrntf hinten will, ba rlfht fr:

.Um 's Rimmels Witten, nur nicht binben

!

Jcfi miß to riibio ttyen mit tin Vanim;
41UQ mich Hiebt rühren, nicht ein fB&rtfbeu fagen,

Wicht einmal }ornig auf ba* Grüen fr&n."

(Bönig 3obann, IV, l.)

3m 9lprilhrfte be« „Pall Mall Magazine" febrfibt

r>am> {yuniift üb« finf ffirbf, bif öbarlf« T>icffn«

bri rinrr faire pon Shafffprarr« (9ebttrt«tag 1854

im ©arrief (Jlub biflt. 3« biffnr ."Wfbf, bif poii ffinfm

ffinnr ^ioqraphftt frwahnt wirb, qab Dicffuf finf

tnriftfrhaftf 9lnalpfr mrhrfrfr fhafffptanfcbfr Gharaftrrf,

bffonbfrt pon .v^i"''! nnb Wacbftb. — Untre bfm
Jitfl „Relics of Ancient Aryan Kolk-Lore in Shakc

speare" uutrrfucbt 9Irthur 6. 2Bar> im ?Iprilhfftf bfr

„London Quarterly Review" (.kflln, SW. 2,50) bif

Spuren alten Wberqlaubeuf in «Sbafrfpfarf« "JOrrffit.

3n bfr Qlpriluummfr bfr „Monthly Review" (3ohn
^Dfurrap) antroprtft ÜKarqartta 'Datf* auf finnt Slrrifd

im „Nineteenth Century'' <,^fbruar), in bfm bfbauptrt

rourbf, baß bif rnqlifchr DK&brhrnwtlt mir nrrb

fficbtt JSpmattf unb 5Rpbejpurnale Ifff. Ocach bfr

^Kriuunq brr ^rrfa'Trrin nutet man qerabf unter junqrn

3J(atcbfu finf auJqffprocbfnf unb oft fd>wärmcrif<br

'l'Orliebf für 'hoffte. Sif ffnnt ein SWabd>fn oon

fffh^fbn 3ahrfn, ba« ^Jliltpn« „SCrrtprotf* 'Darabif«"

mfhrmal« mit (fnt)Uffm burd)qf(ffrn bat, unb riflr

anbfrr, bif lanqf ©fbicbtf pon ShfUft», .Ufat#, Irmmfon
unb $rownimj Anm ISfrqnuqrn au^rornbiq qrlmit babm;
fjr .^blt bit Vifblinq«bid>ter ba 17. bi« I9jahriqru

•Wäbcbfn tu bfn pbfrm .UlaiTfn bfr h6btrfit 26d>tfn

ftbulfti auf unb fpiflt jum Scbluit al# Jöaupttrumpf

rinf ?iftf pon ©rrfru au*, bif finf luuqr Danif ihrer

5»rfanntfchaft, „bfr €chu(f jwar rntroacbfrn, aber borh

nod< recht junq", innfrbalb finrt 3&krti qflffm bat.

(5? tft eine lanqt Viftt. Bit bf^fnnt mit einer rnqlifchfn

Ufbrrffnunq pon .Kant« „.Kritif brr rrinm «Sfmuntt",

enthält ®erfe ppu ^Xartfrltncf , Ü5tctpr .r>uqo unb
9t. Srowninq, Sioqrapbifrn oon 33al(ac, iuoltatrr,

Q^faumarchai«, Sunif>3onr«, William SDIorri«, ($fbichtr

oon JJtoffetti, Cmar .Uhapnam unb fchlirjit mit ifffftnq«

„Nathan bnn ®ftffn" unb €<hiUrr« „3unqfrau pon

Crlran«" — bfibf in bfutfeh« Sprachf!
Untre bre Ufbrefchrift „Direction for populär

Readers" erörtert ©mfft 21. *afre in bre „Con-
temporary Review" (^IprilbffO bif 51otroenbigfeit unb
jmtcfmafiigflf ^inrichrunq pon „tt ff führe rn" für

bif rofitrrfit .Krfiff bre G>fbilbrtfn. 2Ba« ihm pon
fdiroebt, ftnb SPürbre roif 2lnton Sch(nbach(i „Sfftn unb
SMlbunq" unb @fpr9 ®itfow«fi« „2Baf follfn wir
Itftn, unb wie foüen wir lefeuV", aber tr prrlanqt um«
'aiTfubref ^üchreliflm, in bfiifn nicht nur Ifffniwertf

SSrrff rmpfohlm, fonbrm auch oor brn fchlfchttu qrwantt

rorrbrn unb in irrem ^allf brr jsthaii für) angfbrutff

wfrbrn folltr. Untre brn brerit« porbanbfnrtt rnqlifchfn

„Irnhrfrn" rewäbnt re bffonbre« 91. 9lclanb« „Guide
to the Choice of Books" (1891), 3onatban «Jciflb*

„Guide to the best Histoncal Novels" (8. 9luflaqf 1906)

unb frintn fiqfntn „Guide to the Best Fiction" (IM8).
— Datifflbf JÖfft bre „Contemporary Review" enthält

tinrn 9luffafi Pon Philip üittf« ubre „Dramatic Form
and Subsunce", brr (ich bffonbfr« mit brn X^ramrn
vDinrro« unb SRarttrlind1

« befaßt.

3n einem tUuftrirrtflt ','lrtifel bf« „Strand Magazine"
(9ipril) wirb bif ©ffchichtf bre trip)tgre Tauchmti
Collection of British Authors er^hlt, wobfi bffonbfr«

bftpnt wirb, baß bif ^rtna Sauchnin fiiglifchfn Schrift»

(TfUren hohf Jf>onorarf gt^ablt habf, fflbfl al« mglifcbf

Mürber in Dfutfchlanb noch oegflfr« warnt. Tif por»

AÜqlichf 9lu«ftattunq bfr ?aud>niBbinbf wirb gfriibmt,

unb burd» 91u«Augf an« ^riffm wirb bfwiffrn, baß noch

immrr fnqlifchf SchriftftfUre bif Aufnahmt ibrtr 2ßrrff

in bir 2auchnin>6ammlunq al« finr qroßt ei-u- be>

trachtm. — T»tf reftf 9?nmmre bre nnim 3fttfehrift „The
Twentieth Ccntur>" Quarterly" (Bonbon, Simpfin & Qo.)

wirb eröffnet mit einem 91rttffl pon ^roffffer T»ombfn
übrr Mtfffalinb 2raprr«, bereu Dichtunqrn unqrwibu«
lichf« Startetet rerrgt babfn. 3ht Grftlittgewref „The
two Arcadias, Plays and Poems" (Jfonbon, iBrimlfO

3ohnfou anb 3"Cf) refchitu per wrniqru 9ipuatfn mit

tiner SJorrtbf pon Tr. JHitharb ©anittt, mit bfffm
nbreau« gfaftiflem, ja bfqfiftrrtfm Urtfil ^rof. Dowbrn
PÖUiq übrefinftimmt.

JRicharb öarnftt* Job — re darb am 13. 2lpril

im ?lltrr pon 71 3ahr<n wirb auch in Dfutfcblanb

brbaurrt wrrbfn, wp re wpbl brfpubre« al« .r)rrau«qfbtr

bre Awanjigbanbigrn „International Library of Famous
Literature", burch bir pon ihm in Wemeiiifthaft mit

(fbmunb öofff prefaßtf öffdiiehtf brr fnglifd>rn 5fitf»

ranir (4 reicli iUuffrifrtf ISanbf, Bonbon 1903, jprinf»

mann) unb mfhrrer siluffäw im 3o^rburh bre Jmtfchfn
ShafefpeareiWeffUfchaft btfannt grworbru itl. Sfinre
groBfn «Serbienfte um ba« 3u|tanbffommfn bf« Äataloq«
bf« 3<ritifchm3)fuffum« habf ich bereit* in einem fnibrem
»riffr (S?(5 VIII, 8, 589) gfbaebt. ©r hat »ioqraphim
(JarlPltf, €?mrefon«, 5Hilton« unb 2öiUiam *lafr«,

mfhrref vBanbf ©fbichtf unb Oloofllfn Ci- ,.The

Twilight of the Gods", 1888, „William Shakespeare,

Pedagogue and Poacher", 1904), finf ©fffhifbtf brr

italieuifchen fitrratur unb oirtr (fffai« Pfr6ffrntlicht.

Qx war auch rin friui'inniqrr .Krnnrr bre brutfehrn

Sfiteratur. Schon im 3abrr 1862 rrfchim eine Sammlung
feiner UrberffRungrn bfutfehre ©fbichtf, unb oon 1864
bi* 1881 febrifb re jebrn Dtonat finm 2luffat» über

neue beutfehe Literatur für bif „Saturday Review".
Tfcar ®ilbf fommt auch in (?nglanb wifbre au

fibrrn. (finf ötfamtawqabf ffiure 9örefe, bie auch

einige bi#bre ungfbrucftf trifft unb Tichtuugfu eilt«
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halten foll, wirb binnen runem im Anlauf Pon 'Wrthuen

& (fo., Vonbon, erfchrinen. — 3n ben 3abren 1881— 1883

machte 2Bilbe eine Bortrag*rrife burch bie Bereinigten

Staaten, unb halb nach friurr flütffehr hielt er in

r'onben einen Borrrag über feine auf btefer Steife ge<

fammeltett (?inbrürfr. 3>iefrr Bortrag, „Impressions

of America", mit einer Cinlettuna oen Stuart SWafon,

ift feeben im Berlage bfr „Kevstone Press" in

Sunbrrlanb erfchirnnt. jn brm .Kou»,ertfaale einer

Stabt be* wilben SBeften*, noch unberührt pon

(furopen* übertünduer .r>6fiicbrril, bemerftr 2ßilbe über

brm .Klgpier bir 'floti*: „Please do not shoot the

Pianist, he is dorn« his best", imb al* bannJHMlbe
einige Wbfchnitte au* ben 5Serfen Benpenute liellini*

oorla*, würbe er burch bie Arage unterbrochen, warum
er ben Berfaffer nicht mitgebracht habe. '»Huf feine

Antwort, tafi ifrllini fdwn lange tot fei, erfcboll r*

Pen allen Seiten: „Bier bat ibu tot gefdwffen'f"

3m beurftheu Jheater in üonben iGreat Queen
Street Theatre) würbe am 5. 3Wai ein erfolgreicher

6ubrrmann*3pflu# mit „Sebent* (?nbc" abgefchloffen.

©übermannt! „3ohannt*feuer" in ber englifcben lieber»

feftung pon SKr. unb üKrt. 3. Z. ©rein mürbe am
13. uub 14. «Dtai Pen ber Enelish Stage Societv im
Scala Theatre aufgeführt. Bon Subermann* Vornan
Qr* mar" ift foeben eine englifche Ueberfemmg pon

B. SWarfhall rrfebienen: „The Undving Past" Bonbon,
3ohn imt. SR. ).

»für bie >f erienf urfr, bie tiefen Sommer in

(fbinburgh gehalten roerben feilen, finb auch mehrere

beutfebe (Gelehrte gewonnen morben, baruntet ber befannte

rüterarhiftorifer Brof. Tr. (Jrnff Crlfter pon ber Uniperßtät

Harburg, ber über beutfehe Tramatifer bei* neunzehnten

3abrhuubert* lefen wirb, Brot", (flfter, ber »met 3ahre
lang an ber Unipcriität (Gla*gow al* To,:.cnt für

beutfehe Sprache uub Literatur wirfte, fleht in Schott»

lanb unb (üttglanb noch im heften 'ilnbenfen. Bor brei

3abren erhielt er einen 9*uf al* orbentlicher >Vrofe(Tor

an bie Uiiiperfität Bonbon, ben er aber ablehnte.

Birmingham £. 0. Siebler

^ransöftfeher ^rief
an hat oft über bie außcrorbrntlicbe „£uao.
latrie" be* por einigen Monaten im Pier»

uucacbtiigfteii 3ahre eerflorbenen Baul
SReurice gefpottet, aber im (Grttnbe halte fie mebr
rührente al* lächerliche 3üge aufyuweifen. dritte er«

jählt (Guftap Simon, ber ihn genau gefannt bat,

intime (frinnrrungen an ihn in ber „Revue de Paris"

(l.
<

8tai>, au* benen toir erfehen, baß 'äReuricr ge=

legeutlich auch eine nüftltchc Unabbängigfeit gegenüber

bem Bieifter m geigen wußte. Zo erzählte er Simon,
rote er bem Tiditer, naebbem er ben Sreunben bie be=

fannte „Epopee du Ver de Terrc" au* ber „Lebende
des Steeles*

1

porgclefen, bie Bemerfung madue, ber

b6hnif<be 0.ihili#mu* M (Jrbenmurm* fomme ba fo

rreffli* pn Vlu*brucf, baf: man ihn für ben wahren
Staubpunrt be* ISdner* halten ffunte. TNiburdi per»

mfabtt er ba* pathetifrbe ^Radnport be* Tittter* an

ben (frbemtmrm: „Non, tu n'as pas tout, monstre! et

tu ne prends pas l'äme" . . . Olod> roirbtiger mar ber

ßOeitC Tienil, ben rr ber „Legende des Siecles"

leiiine. (fr bemerfte, baf; in bei
-

^roeiten -volge ba*

friegenüte (?lement <ii febr oonpaltc. Taburcb rer«

anlaste er .«^ngp, btr „Gruppe brr jbPHe" einui^ieben,

bie einer ihrer bellen 2 eile ifl. 9lii(h alf Sittarbeiter

be* älteren Tuniaf war :LKeurice mehr alf blof;er

.v>anblanaer unb itoffi'ammfer. Tie noeb )rr>t an ber

Comedie Kran«;aise qebraudMiibe l'er*übertragung be*

„Hamlet" wurbe ton 5teun<e auf ciiiciif .raub unter-

nommen. HuraUia erfuhr ?uma* baren unb über»

arbeitete R( f&t bie ^lilmc. Jlach friltm Jobe 'eilte

5l?eurice bei jeber ©ieberaufnabme auf* neue an bem
2Berf, uub fagte er mit gtof?er (Genugtuung:

„3efit bleibt nur ttod\ ein 93er* übrig, ben Tuma*
felbfl gemacht hat." IJin merbwürbigr* Bufammen«
treffen war e*, bafj SHeurice, alf er ftarb, gerabe

mit ber JWepifton br*jenigen 2öerte* ^ugo* befd^ftigt

mar, ba* ihn werft mit ihm in 9>erbinbung gebracht

hatte, nämlith mit ,.Le Rhin", ben er im „Xrtiste"

befpriHhen hatte. ?lu* 9?trehnmg für ben richter

hatte er ein 3ahr nach ihm genau biefelbt 9if>einreife

unternommen.

Crine wißige ^Kpflinfatton kUaul Sinbau*, ber

(ich in einem Briefe au 'Paul Soubao, ben patriotifchen

'ilfterfririfer be* „Eclair", für einen großen ©oethe«

perächter aufgab, hat weitere Äreife gejogen. Selbfl

b« „Mercure de France", ber fpnfl ein fo fcharfe* 'Jluge

für bie Tummhetten anbrrer bat uub ein eigene* fRegifler

barüber führt, ba* er „l.e Sottisier universel" urunt, ifl

am 1. 3Wai hereingefallen, obfehon fein Berichterilatter

91 be 9?un> feineeweg* ein Öoethefeinb pon ber ?lrt

Soutan« ifl. (5r gibt allen (Prüfte* S?inbau* Bnef
wieber, worin er bie hau#h4lterifchen Sripialitaten in

ber 9toUe ©retchen* bebaue« unb peritchert, ban man
fie in Bertin im Wetropoltheater unb bei SDtutter

(^rabert auf grnier't habe, unb pflichtet bann bem Sehue
.r>an* Einbau bei, ber in ber „jyranffurter 3eitung"

lebhaft gegen bie Wefchmarflofigfeit Soubar* pro»

teftiert hatte (pgl. Sp. 867). Grr fagt gar nicht

übel: „Tiefe 3üge einfacher SBabrheit eutuiefen

uu*. 98ir mtben bann nidit nur eine hohe

.Kuuft, fonbem auch bie richtigfte Beobachtung." Be>
ruhigen wir JC»errn TU. be Büro: s

l>aul tinbau wirb

ba* eben fo gut unterfchreiben al* ^>«n* Sfinbau. <£i

ift wirtlich merfmürbig, baß nicht nur Soubap, fonbern

foaar 31. be Bun> glauben Ponnte, baß ein berliner

Jheater, ba* „oerbefferte" Älafftferporftellungen qibt,

„SKutta ©räbert" heißen fSnttte. '.Much ba* war leicht

iu burchfehauen, baß fich Bau! Einbau auf „SBolfgang

SWenjel, ben fo befannten Urheber be* Jyl6tenfotnert*",

al* goethefeinblichen Äritifer berief, benn ^?lbolf 5Kemel,
ber waler be* Sl6tenfon}ert*, ift auch in Bari* befannt

genug, unb baß 38olfgang -Dtei^ei (Goethe fchon m
feinen ?ebjeiten in lächerlicher 2ßeife angriff, foUte

meuigffen* jebem frantffifchen ©oethebenuer in (fr-

innentng geblieben fein.

'2öir prrbanfen übrigen* bem „Mercure" auch bie

(Jrteuntni*, baß ein in Bari* lebenber Stubent, ben

feine Äameraben an bie Spifte einer Berein*bibliothet

grtlellt haben, ben berühmten Äritifer Sainte=Beupe
37 3ahre nach feinem ?obe für einen lebenben Schrift«

rtrller hielt, (fr fchrieb nämlich an j?erm Saintr
Beuoe einen höflichen Brief, bamit er ihm für feine

Btbliothef ein (frrmplar feine* für^Itd 1 erfchienenen

„Livre d'Amour" überlaiTe. Nachher fuchte ber Stubent.

beffen Bater ein nationaliftifcher parifer 5lbqrorbnrter

ift, bie Sache al* einen abfichtlichtn Scherj hinmftellen.

Gr hatte aber gleidMeitig ähnliche ©efuche an mehrere

lebeube Tutoren gerichtet, unb baher ift bie 9lufrebe

uuglaubwurbig.

Tie „Cahiers de Jeunesse" pon <?rne|l Stenan
Riehen ftd> gleichjeittg burch bie „Revue" unb tureb bie

„Revue Rleue", bepor fie al* Buch erfd'einen. ÜBie

ruhig .'Renan feinen 'JJu*tritt au* ber .Kirche nahm,
5ei.1t felgenber 'jlu*fpntch, ben Die „Revue" be* 15. 'Jlpril

enthält: „3fh wäre Briefter, wenn ich nidu nach Bari*

grfommen wäre. 3d> wäre nicht nadi 'IViri* getommen,

wenn Henriette (.'Wenan* ältere Schwefteri nicht oorher

hingefommen wäre. Henriette wäre nicht hinarrommen

ohne ihre Beiiehttngen }u ftrl. Brunot. Tiefe B^
Vrhunctett hingen pon einem Meinen Umflanbe ab unb

biefer roti anbern. So ift alle* Urfadie unb ÜBirfung."

0c aiug im 3>>hre 1816 noch immer utr Beichte unb

mr .Kommunion uub fd^retbt barüber: ,.3d> habe ;u

lilniiluf in ber .»>ofttc gefprochen, benn, nachbem ich

Digitized by Google



1247 3Uiffifcber »Brief 1248

fo lange baran gfglaubt, faitu ich mir nicht PorftfUeu,

e* fei rtn gewftbulichr* Stücf Brot." — 3" „Revue
Bleue" finben wir mehrere 9lu*fpnicbe über bie

Literatur, bie faft brbaiifrn (alTrn, bafi fieb 9tenan

fpater nicht mehr mit (iteraritdur Äritif abgab. So
orrglficht fr g. 8. ba* antifr unb ba* mobtmf
$bfater: „3Ran muß ba* 3nteren*e von ber Erregung

nnterfebriben. C** ift ^rn>i§, baB ba* anrifr Theater

fbrnfo ftarf ergreift mir ba* mobenie, aber f* intrrrfilrrt

wfnigrr wegen feiner üuBrrftrn Einfachheit." 9ln bfr

JRomanfprm, bif er fpätrr perurtfiltf, fanb rr al* iuna.fr

9Xaun forif I ©ffaUfti, bat» fr ffIbft fitifti JRoman fchreiben

wollte: „3<h überzeuge mich tiglid> mfhr, iw ber

Stenum bif grcignttftr Jvorm ift, um bif "iHocholpgif zu

betätigen unb einen Charaftrr zu .zeichnen." Q\n
«übermal jeiat er (ich baaeoni ziemlich fiinfichtig, inbrm

er aufruft: „5ßie bizarr, b«B eine ernfthafte 2ßiffen=

ftfwff, wie bie Litcratiirgefchichte unb bif .Kritif,

Stich tigfritfu zum ©egtnftanbf hat, mit ein "tonbeau

ober ein üftabrigal ober bie /rabrifanten bfrfflbtn! Die
Äritif ift ba enirthafter al* ihr ©fgruftanb!" — (f*

ift (ficht m fiitgraiifn, baß bie .Kritif mentale* genötigt

ift, Stichtigfeiteu ju behanbeln, unb ba§ auch ein

«Nabrigal mehr al* eine Stichtigfrit fein bann.

3n ber ..Revue des deux Mondes" rem 1. 3Jtai

erfahrr ber oor fünf 3ahren perftorbrne beutfthe Äritifer

Jpermami ©rimm eine grünblirhr üSürbigung burd>

ben an* ©rnf ftammeubfn <?bcuarb bf 3iorfirr, bfr

febon langr bemüht ift, bie mobmif bfutfchf Literatur

ben »""rranzoffn naher zu bringrn. (?r fieht in ©rimm
ben bfftfn (rfiaifchrfiber ber Steujfit. — Jm „Corre-

spondant" Pom 25. 'Jlpril ffßt Victor bu Blfb feine

beliebten Stubirn über bie litf rarifthrn Salon* pou

'pari* fort. <&x ift nun beim beginn bf* neunzehnten

3ahrbunbert* angelangt unb feiert namentlich foau
pon JHemufat, bie e* fertig brachte, fogar Stappleon

bfinahf \u einem Salonmenfthen jn erziehen.

3eanne unb *5reberic Mtegamen manbrln au« ben

Spuren be< neuen Slfabrmiffr* 'Barre*, ittbem auch fie

einen (fliaiferrcman hrrau&jrben. Barre* fchrifb „Au
Service de l'Allemagne" unb bae- ^hfpaar 9Mg«M9
„Au Sersice de l'Alsace" <?llbtn ^Xicriel ed.), abfr

im ©runbr llnb (if barin tinig, ban cor aUrm fin

elfan-lpthringifcher Itortirulari«™!!* qezüchtet werben
mi'nTe. T>M <?brpaar <tr ifl urfprunglich 3fid»nfr, unb
fif fchrieb bifher unter bem »Dfeubpimm ÖabrieUe JRepal

üehrerinnenrpmane) Mt einen in ^ari« er^pgenen

flfafuffbfii Literaten nach ber J^fimat zurucfffhrtn, eine

Cpufine heiraten unb iich ber »VPrfdutna über bie We<
febichtf bf* <?lfa(TfÄ »ibrnm. Tit (Jpitünt roirft juppr

tinrn lifbtburfrigru, unglaublid« zubringlichen beutfd>en

Amtsrichter in einen fdwunigen 'ilbgrunb, roorin er

elenbiglich umfpmmt. iRebfnbfi rühren bie ©fTfafTfr

auch bru logifch-arammatiralifchen 9en>eit, baf; man
au? bfiitfch leichter Ingen ffnue al# auf frauzffifch.

ißarrep, bem fie ihr 3Rachroerf mibmen, fpll ihnen brn
Jitfl bazu gfliffm habfii. Drr richtigr warf abfr

„Au Senice de la stupidite et de la mechancete".

€bmpnb Jhiaubierf ifl oielleicht ber (entf Wnpmolpgf
^ranftfichr. ofinr cammluna ppn Sentenzen „La
Soif du Juste" O^tfchbacher ed.) mar bie lente taÜMM jüngeren I^ima*, bfr btm ihm unbffanntfn Ser«
fafffr furz PPr bem ?Pbf finigr 'iJfrbeiTmingfn ppn
fchlug. «hiaubierf ging bapon mt, um bif ganze

Sammlung zu perbeifmi. 'l>on feinrn Wfbanfni über

bit Xitrratur fei nur brr eine angeführt : „5öa# brinaen

bit «ICtrff, bif für ihre 4>erfaffer am riutraglichilen

fmb, ber 'äWeufchbeit ein? ©ewihnlich bffdirofrfn fif

biffflbr mit ^aflern unb perarmen fie an Jugenben."
— "Vaul 'ilbam hat feine Vlrrifel im „Ti-mps" über

Amerira in einem Äinbf ,A'ues d'Am«tqtie
d

CDBftl>

bprff cd.) pereinigt. Trr bfruhmtf .'Hpmaubichtfr, ber

fo gern geroaate iittfiibilb« eiitmirft, nihmt itameut=

lieh bie ftrenge iittlichfeit bfr mähren amerifauifdvu

örfeUfchaff. — «Bieber ein Ocarrenroman, aber mit

Jalent gefchrieben, ifl „Des Fous" k «MlenbPrff ed.) ton

(?mile ©oubean. ein reicher Dilettant, 8chrift«

fteUer, ^Raler unb tfomponift zualfidv mirb nach unb

nach pon bfr SWorbluft übmnannt, weit er r* nicht per>

fleht, iich au eine gerrgrltr ?&tigrrit )u gemahnen.

Der erfle .rjielbenfpieler ber Comedie Francaise

^Dtpunet>i£ul(p ifl mit einem Urlaub in* Odeon
gemanben, um bort fein mit Dicrre S3arbie* perfaßte*

^eribrama „La Vieillesse de Don Juan" zu fptelen.

t>a« 6tücf ifl nicht fchled>t uub unglaublich moralifch.

T>on 3uan pergiftet üch, um nicht al* alter ^Diann

bie Sochter eine* ^reunbe* unb 9?raut eine* jungen

Pfanne* zu perführen, ben er im Duell entwaffnet hat.

Der Chrfolg galt nicht nur bem Darfleller, fpubem auch

bem Dichter. — 3n ber Slenaiffance fanb ein neue*

Ätücf pou JC>fim ^erufle in „La Griffe" einen Pollen

^nolg. 9ludi e* behanbelt bie ifiebe im öreifenalter.

(iin alter 3eitung*befiBer unb i>plirifer wirb ppn feiner

rugenblpfeu jungen »trau erfl jum ©e|'innung*mechfel

unb bann zum 3Ritibraiich eine* £taat*geheimnifff*

perleitet unb enbet im Sßahniinn. — (Jiue Dflilah

bringt auch ba* nmf 6tücf bf* Theätre-Antoine „La
Pitie" pon SWauricf ?fblanc, bem 6chmagtr SWaftfr»

linef*, auf bif »ühnf, abfr fif wirb bfflfgt. Dfr Jr<flb,

ein junger iSchriftfleUer, beffen ?eben burch bie tolle,

unbegrünbete Giffrfucht ffinrr ©attin oerbittert wirb,

orrzriht ihr lange au* 3Ritleib, fant aber fchlieBlich ben

5tut zur flucht. 'Jlur ba* Talent ber «Schaufpielerin

pan Dören machte ba* burch Uebrrtreibung unertrügtiche

finigrrmafifn frtrSglich. Hermann 9a hr

hatte feinen fehr glüeflichen (Einfall, mit feinem

fatirifchen f^inabter „Leuns Soticis" in i>ari* unb zwar

im ifiebhabertbeater L'Oeuvre z» bfbütifren. sliier

hohe Herren treffen fich an ber SRiPiera unb raufchen

ihre Klagen unb Befürchtungen au*. <?incr gleicht

bem beutfehen Äaifer, ber anbere bem .«6nig pon Qhtfl«

lanb, ber brirtf fpU »Iranj 3»f'Ph unb ber pierte ein

uralter ruffifcher ©roftfürfl fein. Da in bfr Urpublib

bnr W«z bfr JHefpfftloilgfeit wegfallt, fo ging bfr

9Bin faft ganz oerloren. Die Darftellung war auch

nicht fonberlich.

^ari* ^elir «Bogt

fKuffifchcr ^rief
Clf%^finf beutige Uebfrficht mim fich faft au*-

fchliffllich mit ben Sfitfchriftfii befchaftigen,™* w pd in 9?uchform ueuerbing* faum etwa*

iVbfiitfnbf* rrfchifnrn ift. Dif zwfi lenteu „Sbornifi"

br* i£nanije<Verlag* gehören jebenfall* nicht bazu.

Die barin fnthaltfnen Dramen oou 3 ufchf ewitfeh

„Der Junger" unb (r. Jfchirifow „Die "Hauern"

fmb bialogiiiertr »IHibliziftif, bie Cfinbrucf machen fann,

fp lange bie pon ihr hrhanbrltru fragen z» ben

„brennenben" gehiren. Sticht piel mrhr ift auch

©orfi* iifiif* Trama „Dif Barbarrn", Sjlfnm au*

bem f eben finrr .Hrfi*ftabt. G* fmb mand^rrlfi fein

beobachtete 3üge in bem Srücf, al* ©anze* fügt e*

aber fein neue* Lorbeerblatt zu bem .Kranze bf* Dichter*

hinzu. (*m mertpolle* fritifchf* »Ärrf ift ftc>
rffhfowfi* Unterfttrhung „©ogol unb ttx £cufcL*
Dn Jfii'fl ift für 9)tfrffbfow*fi bit fwigf iKittfl»

manigfftt, bfr rwige .Vtotnpromifi, ba* <^wig = flache

unP Hunalf. "liom Teufel ift ba* fogenamite „(5hriften>

tum" ber Waffen, ba* 9l*fefe unb ®eltluft fo fdi6n

ZU vereinen weiB, Pom Jruffl ift ber flache "Dofitipifmu*

mit feinem 3beal ber aUaemriuen Sattheit, Pom ieufel

ift ber „chriftliche Staat", ber 5fprb unb 'Betrug

fanfttpiiitrt. „Den Teufel lacherlich ,zu ma^fii," bf=

traditftt ©ogpl al* J'Muptaiifgabe feine* frben*. Uub
in einer ganz mrijtrrhaftrn Wnalnfc ber ppu bem grefifn

JC»umorifteii gefchaffenen Wtftaltfit bf? tjhlfftafom
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(„SRrpifor") unb ?f*tifduforo („Sotr Seelen") brrft

3J(«rfhfc>tt>*ri ba* Tämpnifrbr auf, tat« birfm Spiffr
bürgrrlicbfirn unt« brn SpirGbürgmt inntmohnt. Vtv
yotitt ZtH M "Sinti rnrbilt tarnt rophl bir tief-

qruntiijftf Darftrllung brr rrligiftfru .Vtrifr, an brr

©pgpl m ©runbr ging.

3n ben 3ritf<hriftru fallt bir Uttmrnar wm
3Hfmpimi unb $lipgraphirn auf. T>ir prranberteit

"IVt 1?cfrhÄ I tttiiTf Kirf ii e* eben m6glidi ^rntacfit, pon
Dingrn w rrbrn, btr bi*hrr fhrrng grhrim grhaltm
mürben, fp uurntbrhrltrb fir auch jrbrm waren, 6fr fid>

mit brr Wrfducbtr Pf* rufftffbm ©rtfif*ltbm* bf=

fcbäftiqt. eine fiflfiie 3fttfdmrt ift grgrünbft mprbrti,

Pir brn ?itrl »Byloje« <2$rrgangmr<) tragt unb fieb

au*f<blirf,li(h mit b« *«6fFrntli(bung Pon Watrrialirn
jur ©ffchi(btf Per #rrihrit*bm>rgung in JWuulanb unb
mit miiTrnfrbaftlirb« Durcharbeitung btrfrr 3Rat«ialirn
brfchifrigt. Dir 3f irfrt>rift bat in Pfn bi*h« «»

frbirnrnrn Jwftrn riuf ftmgf »mppUrr Dpfnmmtr
p«6ffrntli<bt unb «hebt ürb hpth üb« finf 9trifvr

anbrr« Untrrnrhmungrn, bif febrinbar ihnlicbr 3rorcfr

prrfplgm, in «Jahrhrit ab« nur brr Smfatipn unb
gpffülatipti birnrn. 9ludi bir altrn 3ritf<briftrn bringen

irnt pirlr*, mpran fit früh« nirrjt einmal brttfrn fonntm.
Sp p«*ffrntli(bt brr „IstvritscheskiWestnik" bif im?lu*'

laitbf lanaft bffannffn, ppn 9ll«anb« .t-f rjf u in 5?enbon

au* rufftfeb h«au*grgrbrnrn «Wrmpirrn brr .Rai fr rin
.Katharina II., unb bif „Russkaje Sterina" bringt

bif erinnfrimgfn bfr #ürflin Dafdifp», bfr

rigmtlicbrn £ rrlr brr 5>«frbi»6rung grgm 'ürtrr III.

Ungfhftifr (rbrnbig tritt im* bin ba* prtrrtburg«
.^pflfbfn im« 3fit, bifff* frlrfamf ©ftnifrh afiatifdi«

Hoheit unb rurppMfdirr%«frinmtngmtgrgrn;int«rtTattt
finb brfpnb«* bit mgurm bfr altrn Äaiffrin @lifabrtb

unb br* ,,.r)an*n>urf[ auf brm 3arfiitbron" >Prt«* III.

3n bif 9irgi«ung*{rit Itaifrr »DaM* führen bif rbrafall*

im .IstvritscheskiWestnik "grbrutftrn (früh« in (fnqlanb

rrfrhirnmm) 3Jtrmoirrn br* örnrral* Sabtufpi».
Die .Katafrrophr, bif P<m rVbfit bf* .Kaif«* ein (Jnbr

niaebtr, wirb <um «rtrn SWal in fitifm roffif»bm QSlatt

au*führli<b «jahlt; intfrfiFant ift bif €<hilt«ung bfr

Stimmung bfr prt«*btirg« Wrfrltffhaft nath bfr <5t=

mprbung bf< Äaiffr* — baf aUgrmfinf ^lufatmm unb
9lufjaud)jf«^

2Jtit >S<hriftflrUrm, pdii brntn man in .^iuülanb

bi^bfi* aud> mriil nur in ^Inbfittungrti fprrchrn burftr,

bffd>aftigfn |'id> Wt. Wfrfdiflifpn im .Westnik Jcwropy"
(9IpriO unb (9. 3}(alDf<r.riifo in „Russkaja Myssly"

(A'Ipril'i. Tfr mlfrf (haraftfrififtt bif tigrnartigf

©fltanfd»auung bf# rfligi6ffu Tvnf«* 'Pftrr

^fd^aabajfro, finr«. 3citgfnp|Tfn "imfebfin* unb
(iJpgolf, bffffii Öbfal fiitfr UniPfrfalftrd>f unb Unipfrfal«

fultur, Pfrbuubru mit Ifibfiifdiaftlifbfm Wlaubfn an
finf rofltfrlfffubf iWilTiPii br* rufilfcbm Holtf*, fid>

in mand>rn "Vuiittrii mit bfn ^lnfd>auungfn brr

Clamophilfu bfriibrt, nur mit bfin Uutfrfd>ifbf, bap

IVchaabajriv PDin rfmifcbrn .Hathcliji^mu* aulging

unb nidu nur in brr (^fgrumart, fonbrnt aurb in brr

'Xrrgaugftibrir .'Kiiülanbe uiebt rrfreulidK* fah.

W. ^Kalpfd^fiifp bringt bif ^lnfang<fapitcl rintr groft

angflfgtfit iDfonparaphif ubrr J fd>frnnfd>f mit i.

Griffe bf* Ti(bffr* «Ifjfi ?pl|lpi an ffinfn

^flfgifcbnpfrirTfutlidU bfr„Wesinik Jcwropy" «
(

ilpnl>.

Ttm 3nbalt na(b i'mb ffa brr^lid» unbebnitfub, abrr

au* ubrr 3filf fpürt mau bif hultallrfitif, fblf, giitiaf

Sfflf br* 'Picbtrrf, unb tae mad>t |k fp »frtPPU für

aüf ffine ftrrunbf. — 3n bfmfflbni .i>fft bffprifbt bfr

molfaurr IVpfftTcr Vllrrid y20r tTr lon>f>f« 51. ^rürf Ufr»
,,©ffd>id>tf brr ruffifebfn i'itfratur". (?r rofifl bftn

brrlinfr .ftplifgtn finf gan^f JJtfibr faftifd»rr jrrtunifr

nad», bfmangflt aud> bif V'Irt. mir OMufWC fifff unb
Ktif (frfd>ftmma bfr rufüf<brn Literatur btlfu*tft,

fällt vim ed^liiB aber fiii ffhv aunfliq« (Mamturtfil.
(fr bfgriiM« ^riirfiifrf 5lrbftt al* brn banffiiftpfrtfn

aifrni* finf* bfgabten, ffinfuhligru unb ffiuitnifirfidifn

?Wamiff:, brim bfutfdifn 'l^blifum «frftSnbniei unb
tfifbr für ba* ruffifdif ü?plf unb feine Literatur madv
^urnfrn.

Griiie* für<li(b Pfrflprbnim, rinft ffhr pppulärrn

3?nbnfnffbriftftflifr* grbrnft ^frpn in ffinfn „<5t»

innrruugru an 5>iftprÄn)low". Ä rp 1 pnK;t > e.'WarOsoß)
hat finf Unmfiigr ppn I^ramtn, ^uilfpirlfu, vMIciL
Orrn> unb Cpfrfttfiitfjtfn gffd>rifbfn, pon bfntn jujfi

T^rirtrt frtilid> nur $*rarbritungrn au*länbifd>rr, mri(t

franjiftfcrjfr Stueff finb. «Sfin fRubm mar in brn

IfCtfn 3»«brfn ftarf Pfrblid)fn, (Jfron (mit bfm ge»

meinfam .Krploro ba* antifemitiftrtr I>rama „Tit
e<bmuggler" Pfrfaßt hat, ba* ffiiifrjot in iVtrWburg
rinen pielbefprpdioiru ?hratrrffanba( bfirernff ' fud>t

ihm mifbfr etroa* aufvibelffn, abrr fp lifbfndmürbig

fr auch brn SXfiifrbrn .Urplp» barmflrllrn furht, finf*

mirb grrabt burd) feine wpblmpüenbfn 9(u«fubrimgrn
pfTrnbar : bai; iBtrtor .Hrplpm uid>t* mrnigrr al* Dicbtrr,

baft rr immrr nur -Äü^rv war unb baf? fr frinf

?bratrrf*riftfitUfrfi gau; grfdnlftdniämg brtrirb. Urbrr»

Irbrn mirb ihn mphl nur rinr feiner Wrbritm, rin

3ugfiibwrrf: rinr ganj per$üglid>r Urbrrfrftung ppn
frffing* „Nathan brm üBrifm".

i>pn brn Koxi mpbrrnrn Äimfljrttfd>riftfn, bif

JHuülaub bffißt, bringt „Solotoje Runo" im Wärjbfft
fin paar ffhr frtftnf Sfprifa ppn $alrr "»rjuffp», rin

paar fttmmung*ppl(f npprUiftifdjr i8fi«fn ppn Dffip

Tomuipm unb Ü3pri* Saijf», jrori jungerm ©fbrift«

ftrllrrn, mit brnrn ift mid> grlrgmtlid) nod> ringrhrnbfr

wfrbr befdiiftigen muffen, imb rinfn griftPoUrit, Iriber

nur in tinrr gar; unmigtiebrn Spraertr grfchrirbrnfn

CfW pon 9Jnbrri 9?jrlP üb« SRrrrfhf pm#fi*
9lntidiri)l«?rilpgir. — „Wjessy" bringt in ihrrm T'pppfh
brft für 3Rar$ unb 9ipril brn '.'llulni.i; ppn wr»
rffbrp»*fi* T>p(tojftMfi»Stubir, rin ffhr mrrfmürbtgrf
Xhtama ppii ^r}pbp*ir »*fi „Ta# rroigr ^färebm",
rin paar intrrrffantr ^fmfrfungrn ppn X. ^fd^ufpmdh
üb« „9lrfibrtifd>rn ^ihtii^mu«'

3

nub einen £finr-(9f«
baditnidartifrl ppn bfm a>frfafffr bifff* ^rirfrt. Dir
(ich baran fdUirfirnbr Utbrriwbt üb« bir nrurflr £rinr<

i'itrratur in l>rutfchlanb i|l auf ©runb brr Tattn M
„tttfrarifdirn P(hp*" sufammmgfflrUt.

Wcttan ?lrtbur ifutbrr

^olliinöifchcr ^»rief

tr Sdmft „?hprbt(frppr 1880* ppn Tr. -Nul
-yrebrritg, »IkpfriTpr in ©ritt ('* ©raprnhagr,
1906, ?Äartinu* «Jtijbpff), bir rinnt bphimmta»

rifdten 9?mdit übtr bif erften brri Oahrjfbntf im ?rbrn

bf* hpUinbifdirn Ätaatdmann* liefert, bietet aud» für

beutfdie Sfefer große* 3ntereffr. 2bprbrrff ift ppn
1880 ab fünf jabrr lang in QrutffManb grwrfrn, mar
in ©irf;rn, hrrnarb in ©(ttingrn '^ripatbDjfnt, wc rr

brm ''Vbilpfpphfn jfraufr bir ÜÖrgr rbnrtr, unb unt«»
hitlt mit h«pp«agftibrn 3ritgrttpffrn, mir Cttfrirb

5Rüll« unb Ürcf, frrunblirbr SBrjirhungfn : aurb 'l>latrn

fah in ihm riur brbrutrnbr ^TrrffnliÄfrit unb rinrn

brr pprnrfflifhflrti ^Ärnfd^rn, brnrn rr jr brgranrt fei.

jn b« Äenntni* br* brutffbm ©fiiTf*lrbrn* jen«3ritun.
r«ricbt, hat Jhprbrrfr bamal* au* in brutfd>« errachf
grfrbrirbrn, ab« frlbil in fpät«« hpuanbtfrb« "Dublin

fatipn (18S8) ba* Vot» brr brutfebrn .r>p<hf(riulrn per»

fiiitbrt, prrm i»ortre ffliettfeit « — (barartrriftifd) arnug
— auf brn flarfrn 3ufpru(rt brr ?lu*länb« grunbft,

bir mit ihrrm <5if« unb ^irlbrwu^trn <2tubium
bir Cfinhrimifthfn güttfhg btrinflufTm. — Dir Jprtfmung
b« 'Dubliratipn ppn i«an *?af hui^rn pan brn^rinf*
.Hp«rfppnbrn< au* brn 3<>hrrn 1844 unb 1845 (pgl.

6p. 887 1 iriat brn ^rirffcbrnb« in 20plfrnbüttrl, ^«lin.
^rrflau unb «Jim („Onze Eeuw*. ^rbruar unb Slpril).

dritte ^rurtriluna brutfebrn ®rfm* fallt ffbrner in*
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©eroicht, obfchon fit ohne allen 3weifel von 31nttpatbien

beeinflußt ift. 31uf unfere oielgepriefene Sittrnrrinheit,

Jrfimmigtrit unb £au*lid)feit t&efn wir im» nicht*

einbilben, aber an Äulrur, Humanität unb i i. rralität,

trn ErTungenfthafteH unffrf* 17. 3<*bi
,

hunbert*, ftnb

wir bem beutfchen Olart^'av überlegen: ca* ift fcrr

9tefrain feiner Äunbgebungeu. — B. Jp
;

(f. .H. pan ber

2ßiicf fpnftatiert, baß ba* 3ntereile für bif abftraftr

Bhilofophie unb bif Spfteme ber beutfchen Bfeilofopben

ttt 19. 3<ibrbunbrvt* auf boUanbifchem Beben im
5Bachfen begriffen ifl, unb fleUt fich im befonberen bif

3lufgabe, feine ?anb*leute jum Stubium Jperbart*,
por allem feiner päbagogifchrn Sduiften, anzuregen

(„Onze Eeuw", SNarV>. — Tie Brfprecbuug einer f>oüan.

bifchen Ueberfeuunq pon iJeienfche* „3aratbuflra"
(1905, S. t. wm üeot» labet uim Stubium be*

Bhilefophen ein, freilich ohne burd> ihren 3nbalt ju per«

raten, baf; fie ber fteber eine* originellen uub jh*=

gezeichneten Sd>riftfleUer* (3B. Klee*) entfloffen ifl

(„De Nieuwe Gids*, Jebroar).

(Jarl SRenne* Schrift „©oetht* 20erther in

per nirbertänbifeben ?iteratur". Ein Beitrag nur

pergleichenben 5?iterarurgefchichte (üeipjig 1905, Max
£effe* Berlag > erfahrt pon anfehrinenb fehr befugter Seite

eine überaus fthmeichelhafte Beurteilung : habe man bi*

bahin in ben Dlieberlanben bie fentimentale Beriobe Per

bpUdntiffben Literatur auf Älopflocf unb Miller ptta
geführt, fo fei ber ungeheure Einfluß, brn ©oethe*
Kornau auegeübr hat, fr(l 3Renne* Entbetfung („Nooni
en Zuid", Februar). — ©in hübfeher 31 uffan oon

iJoroeli* Brth
(
meubet fich gegen Baul £eppin* Älage

über ba* Lächerliche im Erotifchrn („Da*
Blaubuch", 1. Februar), bie erotifche Berfiffage, bie

erft eine preftituierte Wlvbt in Schwang gebracht habe,

unb halt ben Stanbpuuft tc# SchriftflfUfr* ebenfo

fehr rtbifcb für unhaltbar mir ifthrtifcb (achrrlich („De
Nieuwe Gids", 3(pril). ftanbt ftd) in unferen Janen

ein Äünfllrr, bei bem ber Sinn fihr ba* Sacbfrlichf im
Erotifchen - jugirich bie fleberfte unb fraftigfte Waffe
gegen feine Uebermadit — ein berartiger ^aftor be*

©eeanfenleben* gewprben fei, baß ihn fein BJerf in

aller Schönheit nim 3lu*bruc! bringe, fo flehe e* nicht

im 3eicheu ber Sünbe, fonbern muffe al* ein $Xpnument
ber SBahrbaftigfrit unfrrtr 3eit gelten.

3tufierbeutfcbe Literatur bee 31uelanbe* ift in ben

3eitfchriften ber leflten "Monate nur gaiu perrinjelt be*

hanbelt morben: fo bie frantoiifchc in einem VluffaBr

31. ©. pan Jpamel*, ber ftd) über oie ®ef<tiid>te ber
romantfehen Sprachen perbreitet („De Gids", 'Üpril),

unb in einer anregenben unb große Stoffbeberrfdntng

perratenben QJetrathtung 3- Äoopman» über ^enelon»
lelemad) („De Beweging", 3?cirj unb 'Jlpril).

4
2lu«

bem Bereich ber olamifd>en Literatur liegen ^hlretche

9leußerungen por, bie bem oon feineu iw r Meuten hod><

gefeierten, im 3ünglingealter prrilorbetten Tiditer

vllbrrdu JRoPenbach unb feiner oon 3- 5t. Nti .r)aU

(„De Gids", Februar) Alt meiilerhafte Sd)(pfung
crraraftrrijierteu Dichtung „©ubrun" gelten (neuerbtnge

?Imflerbam 1»05, S. oan ?ooo).

6ine Einleitung ,<ur „Öefd>id>te ber nieber«
linbifchen Sprache" (2 Seile, (fulemborg 1805,

3$lom & Tlipierfe), bie fich M eine enroblopaBifche

Ueberficht ber heutigen SprachwilTenfchaft barfjeUt,

liefert ber ale Sprachforfcher unc ?iteraturhiflorifer

ausgejeidmete Slmfterbamer ^IVofelTor 3- tt «Bintel

(»gl. „De Gids", ?IpriI). Sintemal bie £eraupgabe
reu litrrarhiflorifd>en ^luffanen unb ?lit{eigeu, bie jupor

rinjeln in 3ettfchriften erfchieneu roaren, auch hier bee

?anbe4 Braud> ift, fo ift auch biefee ^Kal roieber eine 91n>

jabl berartiger '»Dublifaiionrn an<(U)eigen : fo eine ben Site!

„Bilber unb UmritTe" führenbe unterhaltenbt Sammlung
pon Tt. Smit Äleine (Utrecht, 31. ®. «runa & 3oon>,

bie fidi befonbert! mit
<

2RarceUu*=Cfmant(i btfdwftigt, fo

bie /rortfepung (britter Seil) pon ®. .Hloof roertPoUer

„•teuerer J'iteratur'öefcrtichte", bie fich mit ben jüngflen

©rfcheinungen bee hoUanbifchen Sd>rifttum« befaßt

(cgi. Sp. 88»), fo ber ftebente unb achte 58anb ^er

gefammelten Sltiffane pon 5?. oan Denffel OJlmfterbam,

Scheltema en .ÖPlFema* Boefhanbel). Die Äritif

begleitet ihr ©rfcheineti mit .Hunbaebungen, bie an ber

bominierenben Stellung, bie ber S<hriftfteller in ber

hollänbifctten Literatur einnimmt, feinen 3meifel latTen.

(J. unb SdHirten<3inrinf mibmen ihnen in ihrer

,Gids"-Ueberfidit ber nieberlinbifchen Literatur Qanuar,
Stbruar, Olpril) eine liebepolle unb riefeinbringenbe

Stubie unb entteicfeln feinfinnig bie vX>hafen, bie bie

Äunfl M Tutore — nicht lebiglich bie fririfche Äunfl,

ba bie Sammlung auch felbftanbige Arbeiten enthalt —
auffumeifen hat. Daneben ift einer allerlei« gepriefenen

Dichtung in "Drofa oon Arthur ran Sthenbet („Een
Lwener verliefd", 3Imfterbam, 2D. 9?ereluiie) gebacht

SWit Dr. {Butan Dporenbo6, ber im «Vbniar

biefee 3*«hree in hohem Hilter pentarb, ift eine *üerf6nlid>«

feit bahingegangen, bie ohne literarifch hervormtreten,

burch ben ©iuftuß, ben üe al< Sehrer an ber h6heren

Bürgerfchule in 3lmfterbam auf tytxt Älootf 31. SDrnorij

unb anpere, bie feine Schüler waren, ausgeübt hat,

für bie ©ntmicflung ber hoUanbifchen Literatur be»

teutungepoU gemorten ift. — <?e" ift ber »J)lan auf»

getaucht, bie «Sieberfehr be* 150. @ebnrt#tag* pon
«ilberbijf fefllid> ui begehe« unb nur Wrmtbung
eine* BilberbijMfufeume unb üu ber Errichtung feine*

Stanbbilbe* ben 3tnftoß m geben: Jaco x>. be Beer
meint freilich, in folchen mit in entfpred>enben, Ben

3Xauen sl«onbele uub Da (fofta* grmibmeten Kuut*

gebuugen .^ulbigungen erblicfrn ui müffen, bie nicht

fewohl bem Dichter al* oielmehr bem Barteigenoffen

geltnt („Noord en Zuid", 3lpril). — 3" brm 955 e tt*

bftofrb latfinifchtr Dichtungfn hat bif 5t6nigliche

3lfabtmir ber SßifTenfchaften 3l(oiftu* (Galante au*

Bercelli für fein „Lieinus tonsor" betitelte* ©ebicht

ben 'Tkei* perliehen unb ui einem neuen Äampf ber

©efänge eingelaben. — 3)tehr al* fonft ift in ben per«

«offenen Utonaten beutfehe* Schaufpiel (j. B.
„Sraumulu*". „!)tofenmentag", „Stein unter Steinen")

pon ceutfehen Schaufpielern ober in hoUanbifchtm

©rmanbe aufgeführt unb freuublich aufgenommen tvorben.

Doch hat auch bie hollünbifche Dramatif nicht

gefeiert, unb e* machft tie 3abl ber 2?erfucbe, auf

eignen 2Begen ober in 31nlehung an große Borbilber

(3bfen), auch im Drama, bem Stieffinbe hoUanbtfeher

jtunrt, hohen Sielen naduuftreben (pgl. 3- 9t WW J?all

in „De Gids", »Februar, vRaxt,, 3lpril). — 5reunblicher

unb ermunternber Empfang ^>^r^e einem Stüde oon

5rau 3- Simon*. 'SKee* mit bem ?itel „Der
Eroberer" nuteil. — Sehrretcbe unb treffliche Be«
trachtungen bühnentethnifchen 3«halt* liefert $.S?ti\ er-

man* jun. („De NX« EeuW, Februar).

3um Schluß fei noch in .ftürje einer 9trihe jüngft er»

fchienener Schriften gebacht, bie in befonberem SKaße bie

31ufmerffamfeit auf fich Riehen. IfreberifpauEeben*
ACTTiepnv-.; be* „.Kleinen 3ßhanne*", bem an Popularität

im bellen Sinne feiii Buch ber neueren hoUanbifchen

Literatur au bie Seite gefteUt werben fann, liegt

nunmehr auch in beutfeher Üeberfeftung pon Elfe Orten

oor (3 Banbe. Berlin 1906, Schufter & ?6ffler).

©roßer .^od'fchanung begegnet eine Sammlung Er»

Zahlungen uub Sfiaen Pen German Jobber* (Ban
Stilte en Semming. 31mflerbam, 3ac. @. JRobber*),

pon beneu 38. .ftloo* meint, man würbe, um ein leben*«

poUe* Bilb be* hoUanbifchen Familienleben* ni ge«

Winnen, noch in hunbrrt 3»>hren nach ihnen greifen

müffen („De Nieuwe Gids*. 3lpriD. 3ba Bo Ubier»
Baffer* Sfi,«en unter bem Sitel „Ätnber" (3tmfterbam,

B. 5c. pan Kämpen & 3oon> begrüßt be£ Jtritifer

3ß. ©• pan ^touhuij*, oon bem felbft eine Sammlung
älterer 3Iuffane ntr Weltliteratur porliegt '„Van over

de grenzen". Baam 190«, .r>ollancia.brnfferij), al* ein
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©reigni* für bie boUanbifdw Siteratur unb für bie

Scbriftftellerin felbft, ba* berufen ift, piele 5?efer mit

bem ftträli^mu«, ber — na* manchen ß-rfArinnngen

ber lenten 3abre t« fchlieiien — außerhalb bor .Kneipen

unb Spelunfcn nicht geteihen tu fonnrn fchien, mi

perf6hnen („Groot • NederUnd" WprilX — Üoui*

(fouprru* neuefter 3toman „Der '2*erg. oon Sicht"

(3 jeile, Slmfterbam, 3- Bf«) enthalt eine

.
flertung' jj>elioaabal#, bn al* Wenie unb al* leRter

Srager antifer edwnhrit unb orirntalifcher Brt*hcit
por bem <?inbruche be* gfeHteltlim arfrirrt roirb.

Nmftrrbam War. eonrat

(fc(jo5crS5üf)ncn*€

.«rnft.* «int triPiale ÄomBbie für ietiöfe

«tute in brti Sitten oon C»car SDiloe. (fctft.

auffübtuna im Äönial. £d>aufpitlboiif am
26. Slpril.)

C^ecar »Bilbe* Starte mar ba* gläntenbe, beftethenbe

'üaraboron. Um feiner 'IVarabore willen bat

n feine JRomaiif unb Dramen grfchrirbrn. Dir
Qrntwicflung brr (fharaftrrr ober brr JÖanblung aalt

ihm niemal* »tri, lag oirllricht nicht im jtarritfa frinr*

Äonnrn*, bfr blenbrnbr, griftfrrübrnbr Dialog mar ihm
alle*. Darum begegnet man in feinen tfuftfpielen auch

bfn urältrflrn Wotipru, <£>rrwrcb*lungrn, iGrrtaufchungcn

unb Uumoglichfritrn abfnrbrrtrr Wrt, abfr man orrgtjit

ba* altr* bfi bfm Wrplatibrr birfr* rlrgantrftrn atlrr

(faufrur*. Sritir .ftom&bif „Crnft" ift rinr ungrmrin

griftrrichr i'crfpothing br* englifrhen Spleene, btr einer«

frir* jipft junge Wabchen *it brr atlrin in rinrm englifchen

Wehiro moglid'cn iVrtrrhtbeit bringt, nur rinnt 'Wann
Flamen* Cfriift hriratrn <u ipollrn, anbererfritf in bm
jungen Snob* be* fafhionablrn ^örftrn* rinr ?eben*>

fübiung trittaf, bie au* gctftrollcm Wetinbel, leicht«

finnigem ätabanquefpiel unb tatfäcMichrm (fnift fdu berbar

unb beluftigenb gemifcht ift. 3m Wrunbe feine* Herten*
ift e* ia aßilbr wir aUrn Sp6ttern bittrr rrnfl um
alle*, wa* rr fagt. Die «HJabrheiten, bir rr hintrr

rinrm 'Bin, rinrr larhrnbrn Örftr oerfteeft frinrm

tyublifum in* Wrficht fchleubert, roirfrn mir ^riifchen«

hiebe, geben frinrm Dialog rinrn etbifchen Erhalt, brn

man bri birfrm >Sp6ttrr nicht rrroartrt. lirgt auf

brr JCMnb, bafi rinr fo aan$ auf bae <spirl unb Bibm
fpirl in in Untrrhaltung grftrlltr .Hom6bir, bir ohnr
ihre "Dotutrn unmöglich roarr, auf brr ^iihnr nur bann
f^rfolg habrn fanu, romn fir frbr ujirfiiugf-ppU, b. h.

mit aufirrorbnitlidw iPrtPnung br# ^araborm unb
babri Grnftbaften hrraufgrbracht roirb. 5tarl äriß hat

b«# in frinrr ^rarbrttung brr blrifchrn Ufbrrfrnung,

foro-r in frinrr .flrgirführung grtan unb bamit brm
Dichter <u rinrm ftarfrn unb nachhaltigen Cfrfolgr

prrhpifru.

Womarte unb 9?oöclIen

•5er f*nolft. .'Hcman pon (^rorgr Wrrrbtth.
(JiiHtgr aiitprifirrte brutftl^r 'iluf^abr auf (^rnnt ^rr

Irntrtt rnkgilliten ^fiutM. llrbrrtraarn Mm \\\[\t

€cttfcf. Sntin, S. ^ifd»rr Vertag. 77» 5.
W. «. '7,50..

«tarrn {RidknanM Vbcnlenrr. Sßen (^rnrgr
Wrrrbith. T*rutfdi pdu ,"?fltr 'Uaul Wrrpr.
2 "J<br. Winbm, 3- <?• ^. «rnn** Vrrlag. 392 u.

396 6. 3R. .\50 (7,50).

•> ift rin ruhnrd Untrrfangrn, ^Otrrrbitb übrr>

frnru ui roollrn. tSrirt Wrift lirat in frinrr <2pva<fcr.

(?r ift rin ifpradiFunfttrr, faft hattr ich grfagt rin

€>pradMPiig(rur. <Stin Stil ift fo fuhrt!, fo grroollt,

ja graualt, baß rr fogar frtnrn rigrnru ^anbflrutrn

grlrgrntlich 3latfrl ui raten aufgibt, (fd lirgt ihm

immrr mrhr baran, wir rr rtroad fagt, al* mit rr

fagt. 5ßrr SWrrrbirh fibrrirfirn roolltr, müfrtr rin

jroritrr, rin brutfrbrr 5Rrrrbith rorrbm, mit all' brr Wr-
fprritthrit unb <Grrf*robmhrit, brr Spottluft unb brr

(Spinfinbigfrit br* (fnglanbrr*; fr mimtf r* orrftrhrtt,

bir Sprache W ftnlrifot, mit rin JRapier, lle im fpanifchen

?ritt einhertänjeln J« laffen, wie ein 3irfu*pfert, fir

aii brrhm unb t>< rombrn, mir rin altmobifchrt Sonett.

X*afi 3ulir ©ottrrf bir* nicht prrmodit hat, rorr null

tf ihr rrrargntV Sir hat fchlrcbt unb rrcht ubrrfrfit,

roa# fir mit .rjn'lfr rinr* gutrn ^rrifou* au* 9Krrrbitt>

hrrau*uilrfrn prrftaub, unb roenit bei tiefet "Dretebur

ein jiemlich flaglicher $orfo übrig geblieben ift, fo rann

mau fich barübrr nicht rounbrrn. G* erfcheint mir aud«

iroetfclhaft, ob e* ber 5lühe lohnt, fooiel Ännft baran

mi rornben, roie n6tig roare, wollte man nur entfernt

etwa* bem Original Sehnliche* fdviffen. Werebith ift

eine feine, abfoiiberlirhr '^liitr im Wartm brr rnglifchm

Äomanlitrratur, frhr prrf6nlid\ frhr raffiniert, bi*roeilen

wirtlich griftreich, aber bei allebem boeb eine burchau*

infulare ifrfchrinung. 5ßer fo wenig (?nglifch perftebt,

ba§ er auf Urbrrfrßiingrit augrwtrfru ift, brm burftrn

auch alle ^orau*frPungrn frhirn, um 3Äerebith <u ge»

nießen. Sein ?hema ift weniger ber *3Wenfch an fich,

a(* ber euglifchc .Hulruc» unb (^rfrllfdvift*mrnfch. 'Muf

birfrm mg nmfchrirbriirn (^rbirt betreibt er eine oft

recht amüfautc Seeleuanalnfe, wie eine *Jlrt Sport.

I>er „t^goirt" ift ein altere* Söerf unb gehfrt tu

bru romigrr arlrfrnrn. Wrrrbith, brr noch Irbt, aber

ui brn Srniorrn frinr* ^achr* tahlt, hat M>mlid< fpar=

lid> unb langfam probuvrrt. Srhr (angfam unb auf<

mrrtfam will rr auch grlrfm frin. (f* baurrt rinr

grraumr 3rit, bi* man lieh burch allr ^infpirlungru unb

IBrurhungm hinburthnnbrt, mit brnrn rr frinr Sanr
bi* Mir 5>rrmorrrnhrit anfüllt. C* ift rinrm babti \u

Wut, al* fahr man frltfamr Schattrnwrfrn rinrn um>

ftanblichru, frirrlichrn JKrigrn auffiihrm, al* roobnr

man nicht wirtlirhrn 'Uorgängrn, fonbrm rinrm bivarr

brlrttchtrtrn ^uppmfpirl bri. 3"i „Cfgoiften" hat

Werebith auf jebe >?anblung oerMChtrt itnb ift ganf

Sittenfchilberer. 3m Wittelpunft fteht ein perroihnter

junger Wriftorrat. Änhl bi* an* $n\ hinan, fucht er

eine S?ebfn*grfährtin, bir miirbig ift, frinr hohr foMalr

Strlluug mit ihm tu trilru unb bir aud> fonft frinrm

Stammbaum in auf- unb abftrigrnbrr Vinn- (fhrr tu

inachrn gfrignrt rrfchrint. Um ihn gruppirrru fich brri

f^raunigfftaltfii, troifchen benen er bie <lu*roahl t"

haben meint. Wber al* rr tugrrifrn will, mufi rr, bem

bie 30elt bi*her nicht* perfagt hat, ertennen, ban e*

in tiefer Irnrm, wichtigftm J?rbrn*fragr rinr h6hfre

3nftant gibt al* Fühle $err<nnung. Seine erfte *Äraut

perläftt ihn, bie tweite macht bie Verlobung riiefgangig.

unb obgleich er fchlienlich bir brittr gewinnt, ahneit

tiefer Sieg mehr einer Wrberlagr. Ta* gante ift ein

Sturm im Wiafe 'BafTer unb bient lebiglich al* fWahmrn

tur Qhnffihruug einer !flcihe ipinig chararterifierter

ftalten unb an*geflügelter, pfnrhologifcher ^errachrungeii.

,,.<>arm .'Hidmioub* Abenteuer" bilbet bie jvort>

fennug einer trutl'chen ^lu*aabe pon Werebith* herpor>

raaenbfien 'Berten, bie ber obengenannte Verlag iiacb

unb nad» rrfcheinen laften will. Leiber lafu aud> hier

bie Ueberfemmg oiel tu wunfehen übrig. #>elir 1>aul

(%epe teiat twar mehr 'fleftreben, einen im aUgemrineit

rtüfüaen unb rharafteriftifchen Dialog t« fchrribeu, aber
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au* fein .Rennen perfagt per ber utnu fchwierigen 9iuf»

gäbe. Stellenweife hilft nur ritt 3urüefüberfe$en tu«

Chtgtifche, um ju bem '35erftÄnMti# ber an ficf> ftboti

hinrrtchenb perwicfelteit Vorginge ju gelangen ; fc wenn
bie »IBrnbung to «et into hot water «etwa: (ich bie

Singer oerbrennen) überfrfit ift mit „mir würben in

fochenbe« »iöaffer getaucht", ober to wander (irre rebeiu

mit „wanbern", ober I am dished (ich bin geliefert» mit

,,id) habt mich aufgetifcht". Die Schulb an fol6en

eigentlich unerho'rten Schnittern trägt ab« bei fonft

offenbar gan,», tüchtige Ueberfrtwr nicht aUein. ©er
heute mit Urberfrfcungen etwa* eerbtenro will, mit» in

fliegenber Jr>afl arbeiten. 'Weift biftiert ber Urberfener

in bie Schreibmafchine unb fieht fein Wanuffript erft

im «San roieber. 20 'Warf für ben Pogen gilt al«

reichliche* Honorar, nur wiffenfchaftliehe lieberferurngen

erzielen mehr, gewöhnlich ünb bie Honorare viel niebriger,

bi« \a 12 ober 10 Warf für ben »Pegrn. 3" folcher

hanbwerWmaßigen ffieife werben 2Berfe übertragen,

bie ben »Mnfpruch machen, ;u ber uiwrrgänglichrn

Literatur eine« Volfe« m gehören. 3um Jeil finb bie

Verleger perantmortlich, am allermeiften aber ift e*

ba« "lkblihim unb bie Äritif, bie mit unbegreiflicher

©leithgültigfeit berartige Wißfläube bulben unb ba»

burch in "Permanens erflirrn. 3ch habe brifpiel«.

roeife über ben „Cgoiften" eine gan*e Weihe pdu 'Pe-

fprechungen in anberen »Plattem gelcfen. 3n feiner

einsäen war pon ber Ueberfetuing al« folcher überhaupt

bie Nebe.
„.fcarrn fttchmenb« "Jlbenteuer" ift im Wrgenfati

ju bem „(fgoiften" ein bramarifch bewegter .'Homan.

Dir Zählung ift bem Jitelhelben in ben Wiinb ge>

legt, ber aber nicht eigentlich ober boch nur ber äußeren

form nach ber .pelb ift. Die i?igur, um beren

Schilbmmg e« Werebitb hauptfad»lich ju tun mar unb

bie er mit greßer Sorgfalt herausgearbeitet hat, ift

fRichmonb« Vater, ber Jrpu« eine* genialen

»Mbenteurrr« unb Wiücf«ritter«. 911« außerrbelirter Sohn
einer Schaufpiclerin geboren, hat er ©runb tu glauben,

baß ihn gemitTe »Pei.irhungeii mit bem .f(6iiig«haufe

perfnüpfen. Wit biefem Warden feiner fSniglichen

©eburt betört er (ich unb anbere. CPr ift ein hinrrißenber

©efelifchafter, ber erflarte Liebling ber foaurn, ehr-

geizig, www, intrigant, nie um einen 9lu«weg oerlegeu

unb immer ponwhmer, al« bie pon ihm ©eprrUten. Da«
Unglücf faiin ihm uid»t« anhaben; ein paar Wouate
im Schulbgciängni«, unb er fd'wimmt wieber obenauf.

So lernen wir ihn fennen burch bie klugen feine«

Sofmr« .r>am>, ber mütterlicherfei« ein große« Ver-

mögen geerbt hat, pon feinen Verwanbtrn aber wog.

lichft bem Einfluß be« Vater« entw« wirb. Durch
Farm« 3«grnb jiebt (ich ein beftinbiaer 3wirfpalt:

einerfett« ba« Pehagen au ben bürgerlich georbnrten

VerbaltnifTrn unb ber gefichertrn (Krifteln, im großpäter=

liehen .*>anfe, anbrrrfeit« bie leibenfchaftltche Zuneigung

»u bem fehinen unb glan^enben Vater, brr wie ein

Wrteor an feinem Jjwriwnt aimattdu unb wieber per*

fchwinbet. Cfinr romantifche Sficbfchaft mit einer beutfehen

Wnieffin ift ba« Wittel, burch ba« ber Vater ihn au

fich ,<u feffeln fucht, aber je mehr #am> heranreift, um
fo unabmei«licher melbet fich bie ttritif. ©IridHcitig

mit ber erfennmi«, baß bie Virbe |U s
l>rimrifni au««

licht«lo« ift, unb baß ihm ba« wahre Wlucf an ber

Seite einer gütigen, perftänbigen 3'wnbgefpielin winft,

erlifcht ber Zauber, ben fein Vater auf ihn aiwüht.

Diefer felbft hat in^wifchen ben 3enith feine* (frfolge«

nberfchritten. T^er Wlaube an feine pornehme 'ilb'

ftanimung wirb ihm p(6n(ich genommen, unb mit biefem

©lauben bricht ber ganje 'Bienfch <ufammen. (?r wirb

irrjinnig unb gebt elenb \u grunbe. 3» eigentümlid'em

©egenfah ju ber Reinheit ber (5harafteri)rif fteht bie

fraffe .flomantit ber eigentlidien .«>anblung. Olamentlich

ma« bie (»pifobe mit ber Drinjeffls anbelangt, ftheint

Werebith feine begriffe poii beutfd>en VerhältniiTeu

ber Cpernbühne ju perbanfen. (fr wirft ba unhetwiUtg

erheitemb.

»Dot«bam G fttlle bu s»oi«<.tReomonb

linier Dem Jfügcl. ^ittf romantifche «JlooeUe pon

«ubrep «earb«lei>. Ueberfent poii 5R. 91. Schrober.

Sfeipjig 1905, 3nfeloerlag. 55 6. «W. 3,-.
Die (iterarifche Qxmt be« im Äeat«=Wlter per«

ftorbenen „Schreiber« unb 3eichiur« weltlicher Dinge",

QiubrrQ Searb«(en, liegt in einem oor }wei 3<>hren

(bei 3Phn tfane> erfchienenen 3?anbe oor. Da« wichtigfte

barau« teilt biefe "Dublifation be« 3i'frlv<Tlag« mit.

&n primäre« 3ntereffe hat üe eigentlich nicht, will

fagen: ber Schreiber gewinnt erft burch beu Zeichner

9trlief. Wit einem 'Borte laßt (ich ber phantafieteidw

unb phantaftifche Schriftfteller charafteriüeren : er ift

ber 3wiUing«bruber be« Schwarv*2ßeiB.Äünftler«. Die
beirrn bizarren «allaben pon ben brei Wufifanten unb

einem »arbier muten faft an, al« ob ber ?eri w ben

3Uuftrationen gefdiaffen wäre unb nicht bie 3lluftratiouen

jum Zat. Einerlei — artiftifch berfen fie fid> poU=

fommen. triefender <?flefii^i«mu« bilbet
#
ba« Sßefeu

ber romantifetoen Owpelle „Unter bem .pügel". Da«
Fragment ift in ;ierlichftem unb ge^ierteftem flofofoftil

gehalten. So weit bie Pier poUrubcten .Kapitel einen

SchlttR auf ben 3>walt wiaiTen, fcheint e« (ich um eine

^Paraphrafe, pieüeicht um eine vDarobie ber ?annhaufer«

Sage w häufeln. 3" ber menuettartig gra^iifen

9Dibmung«epifte( au beu i^nmrn unb jCarbiual "Ve^oli.

unter bellen »DroteNion ber Dichter bie Meine »Dinafle

feine« 2ßine« fegein lalTen miU, wirb ba* Thema alfo

angegeben : e« föllte eine „amour&fe 'iVaffion" bargeftellt

werben, bie ju ber tiefen 3erfnirfchung ber JÖauptperfon

fuhrt; baneben war bie (?r6rterung fanonifcher fragen

geplant. Sollte hier fchon bie fpatere 3erfnirfchung

be« .Koiwertiten nach einem Ocieberfchlag grlechjt

haben? . . . Der windige ^nblung«fera ift nur Vor--

waub, ihn in einen 3»lflapp pon ^ittrappen \\\ legen.

SBefonber« ba« oou esotifd^en Sd^lin^prlanzen aller 9lrt

überwudierte pierte .Kapitel fchwelgt in ber 9lu«beutuug

eine« S<h6nheit«ratalog«. "IVrffr.liche Stimmung«'
flange fmb eingeftreut, unb einige grote«fe 9ceben>

figuren fdieineu bireft ber ®erfftatt be« 3eid>ner« ent«

fpruugen. Diefe "Anhäufung poii Jfefefrüchten, bie ein

Votpourri aller .Unlturen oortäufdu, ift rrüd>t1ich Pon

bem Wanne beeinflußt, ber Rubres Searbtflen ent=

bedt hat.

Berlin War Weoerfelb

®ie »Miefen fornmen. 388 S. W. 4,25 (5,25).

- Die 3eitmafchine. 176 S. W. 2,25 (»,—).
— Doftor Woreau« 3nfel. 220 S. W. 2,50

(3,25). — Die erften Wenfd>en im Wonb.
318 S. W. 1,—. — 9lu«b liefe auf bie folgen
be« technifchen unb wi(Tenfchaftlid>en fortfdmtt« für

Jeben unb Denfen ber Wenfchen. 384 S. W. 4,25

(5,25). Samtlid) oon Jf>. W. 'Iß eil«, (amtlich

überfent poii »IV ©reoe unb erfehienen bei

3- L{ . a. Pruii«, Winben.
©. <ffleU« ift groß; X. % ©reoe unb

Wr. Daprar, (inb in Deutfchlaub unb foanfreidi feine

»Drppheten, nadwein oor etlichen 3<>hren bie beutfehe

Serie burch ^rüwell« beffere Uebertragung be«

„»Beltenfriege«" erfffnet worben war. 'Pebauerlich ift

nur ein«: baß man mit J^artnäcfigfeit jebe biefer

Utopien bei un« einführt, bie an Variationen faum fo

reich finb, wie (ie fein müßten, um nicht wachfeuber

Antipathie 311 begegnen. 3 >ttt!Teu wirb „l.ove and

Mr. l.ewisham", bie ironifche ©efchichte ppm triften

»Debanten unb feiner oerfnihten (5he mit ber fleiuen

©thel Wnberfon, übergangen: unb gerabe fie ift ba«

wertooUfte Puch be« perwörreneu 9lutor«; bie ©eftalt

be« (fhaffen? wirb mau nicht pergeffeu.
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Von ben im beutfchen ?ert porlirgenben täuben
habt» bie „Anticipation$" befonberrn (.'harafrer. Sie
fpllen bie 3tffii, benen ®ell* bie fouale 3ufuuft um«»
tan machen mochte, perpplldänbigrn, f©(lfmatifirrfti unb
feinen ?raum pon einem „WorldSute" porbereiten,

ten rr nachher in „A Modern Utopia" wirberiim bar»

grdellt hat. $Ran lieft bialeftifche 'ilbhanblungen über

He mechanifehe Fortbewegung im ;wamigden 3<>hr»

hundert, bie 3erdrruung ber grpßrn Statte unb bir

„neue Mepublif", bie ftch au* ben Kriegen erheben

wirb. Sirbbaber genereller Vergewaltigung werben jith

an ben (Entwürfen be* britifchrn 3>leologen erfreuen.

Sßill* Volf*genoffen mögen biefe* krepier ber 9tÜRlieb>

feiten unb biefe für englüche ^Begriffe fübne Sittlichfrit

bewnnbern. "Jlationrn, bie nidu ber „Srmußtmacbung",
fonbrni be* Unbewufiten bebürfrn, unb fündlerifchcn

Wewiden wirb fir ein 'ilerarrni* ffi«.

Tie JPMlbhind, ber üBeü> Ii* ergibt, ifl überall

ba ppn bichterifcher Farbe, wo fk bei ihrer Verbindung
©reift* mit "IV Pom wrnfehen m6glidid wenig fleh

entfernt, überall ba ein populärer 3eitPtrtrrib, wo fit

jtberiftb wirb. Wm meiden enegt baritm bie Miefen»

legenbe „The food of the Gods and how it came to

Earth", ber grptc*fe Stricht poii «oei (Jhemifero, bie

burth ein 2öach*tum*pulPtr riefenhafte Tinge unb auch

riefenhafte SKenfchen erjeugen. 3wifchrn ihnen unb ben

3roergmenfcbeu entbrennt ein Vernicbtung*fampf, ber

unrntfdiiebeii bleibt unb ein paefenbr* Jinäle hat. ©in
junger Miefe ruft in bie Ferne: „Ta* ifl auf ewig

ba* Wefen be* ©eide*, ui machfen na* bem Sßillen

©otte*! flu* biefen Sehrunben unb spalten, au6

biefeu Schatten unb Tunfelheiten herau<5uwacbfrn, in

bie ©r6p> unb ba* Siebt hinein!" Qlnthropot,tntrifch

id nod) „Tr. SNortau* 3nf'l", bie Fabel pon bem
greifen Vioifeftor, ber auf einer 3nfrl im Sßeltmeer

bureb wahnwißigr Operationen Jierr ui 'Wenfcben

jurechtfehneibet, bi# entlieh bie bedien fid) emp6rrn

nnb ihren £erm <errejfien. Doe ffnnte ben Einfall

gehabt haben. Ueberflüffig hingegen unb bem Verne
nur wegen Iprifehrr Sfrecfen porjuniehen finb „Tie
erften '•DTeufchen im

l

2Ronb" unb bie „3eitmafebine".

»eibe Utopien ahnen fieb. SJeibe SKale, auf bem
(Jrbtrabanten unb in ber blumigen 3ufnnft, wohin bie

3eitmaf(bint ben 2ßi|Trufcbaftler trägt, finb bie per»

irrten (Siitbrcfer in ©efahr, unheimlicben Feinben, ben

'Wontfchlächtern bprt, hier ber untrrirbifchm Äafle ber

Ulprlotfrii, m perfallen. Ter ®i» ber „3eitmafchine"

ifl in ber frani6fif*en SeUerriftif oor 2öeU< ?u flnben.

Seipug 9aul SSiegler

«•« frenben Worten. SRrtrifcbt Uebertragungen

pon Otto Käufer. (5llgernon @barlr« Sminburne
— Öebidue 9ln# bem <*nglifd>en.> ©roßenhain

i»05, Baumert & Monge. iOO e. <R. I,—.
„3<b glaube meine Aufgabe emfl genommen ju

haben unb rann barauf perweifen, baR meine $e*
febaftigung mit iSwiubunie bi* in ben Einfang meiner

Ueberfeflertätigfeit unücf re tdu unb niemalf pillig auner

^'l(bt gelaffen würbe." Unb ber uoeb nidit breißigjährige

Ctto Käufer blirft bereit«!, wie er in feiner (Einführung

perrät, auf eine elfjährige ?ätigfrit ale Vermittler

auelänbiffber Sprif um'tcf. ®a< hat ber Vielgewanbte

in biefem 3eitraum ni<bt alle* geleiilet! kleben feinen

eigenen „fnrifaufJIrfen" liegen feben eine nieberlänbifcbr,

belqifebe, bänifebe, lapanifcbe, ferbifebe por-, poii Verlaine

unb floiTerti hat er einzelne *2txtt inf Teutfrte über«

tragen, unb O'hiua« gv6üter flafflfdier Snrifer ti*t*Vpt

foll bemnächfl folgen, iniin enfe* Wrbeitfpenuim,

baf biefer moberne V'lbmirable (JrirbtPii bewältigt hat.

flßie eine manbelnbe iVlnglotte fpinint er mir por.

Unb bod^ mni id> ihm bei aller Sewunbeiung viruffn:

.^err, halten iie ein mit jhrein iegen' j(b ffaune

biefe 6pra*fenntniffe an, marbe autb ber teebnifcb

pirtuofen Vere>brhanb(ung mein .Kompliment — aber

mein Ueberfeneribeal ifl isNto Jf>aufer be<b nitbt. Äann
er nicht fein. %i* rein theorrtifthen (?rwägungtiu

Qrflcnt bin ich ber %ifl<ht, baß nur bie wemgfteu
3Renfchen ihre SRutterfpradje meiflem lernen, ein paar

Sroorjiugre fieb pirlleitht noch ein frrmbe* 3biom an-

eignen. lEelbft wenn man Otto Käufer gerabem al#

ein lingui|lif(hef> ^Sunber anfpriebt, beherrfebrn fann er

unmöglich alle bie Sprachen, alf bereu Tolmetfch er

fungiert. Unb ich bin nun einmal fo altmobifch, rom
Ueberfener mehr alt bie fünfllerifthe J^anbhabung feiner

eigenen Sprache &u perlanaen: nämlich faft eben fo

hohe ©ollfornrnnibeit in ber fremben Sprache. Tsinn

erfl wirb er imjlanbe fein, bie Untert6ne be« Original*,

bie feinflen Nuancen unb bie geheimen Schwingungen
be# Sprachinfhument* herau«\uh6ren unb mitjufuhlen.

SoUte Otto Käufer fleh witflich bem ^ranufifthen,

©nglifcben, .•?oUänbifchen, ^lämifcben,
(

l>anifcben,

3apanifchen, Serbifchen, (Jhinefifchen gegenüber in biefer

Sage befinbenV Ueberfetmngeu pon Ueberfenungen

jählen aber nicht mit. 3»eiten< läßt fleh boeb nur

ba* äguipalent wiebergebeu, wa* um puigär ;u

reben - einem liegt, wa* bem Mittler mefen*perwanbt,

wa# feinnn Stil fonform ifl. Submij rHlba würbe

fo wenig Sharefpeare etfcb6pfen, wie Stephen 'Dbillip*

etwa Hebbel übertragen fonnte. Fachmann fann nicht

Seethopen unb SWatfPW*rp nicht Moflanb fpielen.

gibt feinen Sfenfcben, ber über eine fo unbefebränfte

frülle ber tbnt \a gebieten Perm6cbte. X»er fprachlichen

'Jlacbbilbung geht ein WuempfinbuugfJprosrß porau* ober

pielmehr: W gehen ^»anb in J?»anb. 9lur baf gelingt

ber ?]eufcbc<pfuug, wa* inhaltlich unb formell abaptiert

wirb. (?in proteifeber Stilperwanblungetninftler ifl

ein Unbing.

Tiefe prinzipiellen Sebenfen habe ich nie über-

wölben filmen, fo oft ich Ueberfefiungrn oon Otrp

J?aufer la*. %ßat mit gutem jtimftperftanb ju er»

reichen war, ba* blieb ber SSirner nicht fchulbig. (Tin

Setjtt* fehlte jeboeb, irgenb eine ungreifbare Subflanj.

3* glaube, Käufer* „ Sprifaujlefen " gaben immer >u

piel Otto Käufer. i)litbt tu bem Sinne, bafi eine m
ftarfe ^erfonlichfeit fpracb, bie ftch nirgenb* perleugnen

fpnnte, bie aUem, wa* ihr unter bie .fränbe fam, ben

Stempel ber eigenen 3»bipibualität aufprägte. Sonbern
mir fchien nicht genug oon frembem SOrfen eingefangen.

(?llfo eher ein Langel au ^lnempfinbung*fahigfeit.)

9JUe* war mir ui fehr über einen Seiden gefchlagen.

9ludh Swinburnr, ber gewaltigde lebenbe Sorifer,

hat fchwerlich in Otto Käufer feinen $ReidtT gefunben.

Seweifen fann ich ba* nicht ; ich habt nur ba* ($rfühl,

baß fleh hier rerfdnebene Naturen gegenüberdehen, toi

ein «irormtalent an einen Miefenferl (relatio!) gefommen

id. Vielleicht id bie* noch offenfunbiger geworben,

babureb baü Käufer, „wie e* bei einem fo wefentlieh

formfüurtlerifcben Siebter nnbebingt n6tig id, Meim»

binbung unb Ver*maß auf ba* genauedt beibehielt",

ffior e* roirriirti fo uubebingt notigV .v>ätte fleh am
(rnbe nicht mehr geben laden, mehr Pom Jir.hait. mehr

pon ber ^)rägnan< be* *ilu*brucf*, wenn man gelegentlich

bie 9teimfelTel — ben Meim, ber fogar für Äiufer eine

^effel id — beherzt abgeftreift hätte V Sollte ihn

pielleiebt hier bie /^reube an metrifeber @nmnadif, an

bem .'Reichtum fühner Jyormererjitien ju einem ge»

wagten Spiele perleitet haben? Unb war nicht ber

2Bnufch, e* einem .Konig gleich ;u tun, für biefen

Vrin*en bedimmenb e Stefan Weorge, ber un< eben

mituori QWnben ,^eitgen6ffifd)erTichter=Uebertragungen"

(bei «eorg »onbi erfdnenen) befebenft hat, hielt e*

jebenfall* nicht für unerläßlich, fid> in ba* 'Drofrude*»

bett fwinburitifeber Ver*teclmif einfpannen ju laden.

3Hir fd>eint, er rat recht baran. 3um Seweife will

ich bie berühmte „Sallabe Pom Jraumlanb" anführen.

Sie lautet bei Stefan Weorge:
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,3d> barg mein ©ttj in ein Ktft dum Kofcn
iUeit oon fctm ©onnenweg nieberroöit«:

©o weid) fnnn niebt rodd)« Sehnet mit ibm foftn —
Unter bot Koftn barg tdi mein $trj.

23a« wollt (* nicbtiAlümmcrn? »raSfollt eimdjticeittn,

59enn nictnald (in Blatt Don brnt Wofenbaum färoang?
ffia« lieg ifjm b«n ©d)laf aufflattwnb enteilen?
Kur eine« b>imlid)en Bogd« ©efang.

Vit,] ftid! fprad) i<b: Sd)teingen be« SBinbe« ru&te»,

; Voub bäntpft milbe ben ft(djenb(n ©trabl.
Si(g ftid! benn bet SBinb fdilärt warm auf ben fluten,
Hintätet wie bu ift bet SSinb nld)t einmal.
JÖat bid» nie ein ©otn ein Sebante getroffen T

B(rle|t bid) nod) jbgernbtr Hoffnung Rang?
SUa« balt betne« Schlafe« Slber nod) offen?
Kur eine« beirnlicben Sögel« ©(fang.

Horn grünen Sana, ba« ein 3Quber umgreifet,
Stbrteb niemal« ben Kamen ein Stanberer auf,

llnb jüfjete ftrucbl, al« auf Bfiumen bort reifet,

Kam nitmaU auf einem SRarlte }u Äaitf.

Sie €d>malben be« Itaum« |i(&n im trflbtn öffilbe;

SBie ©cblaf ift in allen SBipfdn ber ftlang;
£ott brobt in btn SMIbern fein Beden bem KBilbe;

Kur eine« beimlidxn Bügel« «(fang.

3m fianbe ber Srfiume eriab id) mein 3kl»
©ort feblaf id) unb bot nid)t« ben Sommer lang
Bon Siebe in Irene, Don Siebe im Spiet —
Kur eine« I)(imlid)(it Bogel« ©efang.*

93« Otto Jpanfer heifn baeleIbe ©efcitht folgenbrr»

,34 Derflede mein $erj in ein Ktft öon 9iofeu
©anj abieit«, ferne Dom £onnenfd>ein;

3m treü'.eu ©djnee, in ben grünen Btoofen
ISürb e« nicht weiftet gebettet fein.

88a« feblug tt bann nod)?fBa« fd)H(f e« nidit ein,

SBo fein Blatt rieb regte am Rofengeranf?
Söa* oerbannte ben ©d)laf nod) oon ibm allein?

Kur eine« Oerborgenen Bogel* ©et'ang.

3«6 fptad): Sieg ftin, benn ber Büfte itofen

Unb bie 6onne bringt nimmer in bir tierein,

Unb bet 8Binb, bet bir gleid», bem rubeloien,
©r fdjtäft auf bem Sleer unb bem Ufergeftein.

6o macht ein (Sebanfe bir jefct nodi Bein?
Umfrallt bid) nod» immer bet Hoffnung ftan«?
#ält bia> ein ftummer nod) read)? O nein!

Kur eine» oerbotgen« Bogd* (»(fang.

Sie fid)erft(n Aorten, bie ältften SKatroitn
Jfenn(n fein Sanb Don fo loubrifdxm €d)(in,

Betfauft nie würben in SRatfte« Sofen
ftrücbte jo füfj, wie in ibm gebeibn.
$urd) bi( ÜBipfel jiebt •Eäufelu be« ©tblafe« allein

Unb bi( ©dntmlbe be« 3taum« nur bie »elber entlang;
Äein •Merten (TWrcft beu $itfcb im «aiu,

Kur (ine« oetborgenen Bogd« ©(fang.

3n ber JBelt bet Stäume bei ©d)Iaf ift mein,
£a bbt id) fein iöort au« be* Mtbtnt ©rang
Bon Si(b(, bl( fBabtbdt, oon Si(be, bie ©djdn, -

Kur dne« oerborgenen Bogel* ©efang.

Ulan (lebt: ©eorgt hat btt funflreicht achutiligt

Stropht jtt ttofi iCirriiftlfrii aufgtl6fl, wihrrnb Käufer
bie Meimorrfchlingung peinlich bewahrt hat. Ze i6Nid>

an unb für (ich bie Wachbilbtiug ber acvih t(T, ohne

flnnt ©ftpaltfhnche, ohttf ftulifd M 3nhalt« geht

r« nicht ab. Schon in 3eilf 3 unb bie „arunen 'Wooft"
eine (htfnbung ber .'Heimnot. T'ie fffllichf 9ßifbet>

holung in Seile l tfl bei Käufer fpurloe pertorrn ge>

gangen. 3n Seilt ~t tfl „oon ihm allein" roiebrr burch

ben 9teim«pang geboten, obwohl ba* i>riginal feintn

Einhalt bafur bittet. 3n btr ^wetten Strophe benimmt
ba« JRrimrorfdt .«auffr ein wenig ben ?ltem, unb in

ber brüten, bie bei ©eorge betonter« wfrttich au«.

gefaUen tfl, mtti; fauler „bie altilen Btiinfffl* unb
„in Slarflt« Xtfcit" hiiuubichten. 3n Summa: fo

fchjr ich ^•aufer«' tapftrn werfutt bewunbre benn
wenn er auch bie unb ba mit bem 3nhalt frei ttm-

fpringt, ^u ^licfw6rtmi unb VürfenbÜBern braucht er

nur gau; feiten ui greifen — , ich jifhr boch Std'an

©torge in bitfem ,Yalle oor, weil rt mir mehr oon

€minbunte gibt.

dagegen ^ogert ich nicht, mich für bie „Sapphifchtn

Strophen" in Käufer« Uebertraguttg \\\ entfeheiben.

llielri bei Sttfan ©eorgt flingt mir hiev *tt btfrembltch,

unb über gewifff gärten, ja Schroffheiten bt« %iA--

bruef« fommt mau nicht htnwtg, fdbil wmn man bie

ton Ärrr gtforbtrte neue jechnif bt« i!rffn« mitbringt.

Sei genauerer Nachprüfung be« Crigtiial« mufi

man btm tob für .^aufrr allerbtng« manchmal einen

T*ampffr auffeBtn. So fcheint mir bie „Sallabe pom
Jtbeu" nicht au bnt glucflichften Stücfen ber Sammlung
\m gehirru. X)af? au« ben brei *Wanuem, bie ber

„lady clothed like summer" folgen, im X'euifchtn brei

Jungfrauen werben, ifl entfchulbbar burch ba«

grammatifalifchr 0tfd>ltd>t biefer aUegorifchen Segriffe

(ÜßoUufl, Scham, furcht); im einzelnen bitten fit aber

ne« 3üge btibtbalten foUtn. ,His mouth
curled and sad" pfißt nicht „mit üpp'gem Wunbt".
Ba heavv facr" folltt nicht ,,ba« 4lntlin fchwrr"
wiebergegebm fein, unb in ben 3rilrn „Die ^Bangen

trugen Spur pon fthr Ptel Sthmrri unb Scl^mach"

(füll of grev 0 ld miseric^ tfl ber rlutlbrurt wtber

fd>6n noch prägnant . . . Doch ich will nicht mätrlu.

Tu- S^hwirrigftitfii, Swinbiime \\\ ührrrragtu, ftnb

ungrhrutr unb hinnen pou frintm auf btn erfltn

91nht(b übrrwunbtn werbrn. Otto .f>aufer« ?ti|htng

ptrbitnt h6chflen JRefpett. Dafs fie nicht einwanbfret

itl, wirb nitmaub beffer wiffen M er. Wbrr jebem.

ber Swinbumt nicht im Original genitBen fann, barf

tiefe Nachbiltung mit gutem ©twilTeu empfohlen

werben.

»erlitt 5lar 3Heoerfrlb

DramatifcheÄ

28ir UBe. «Jlach btm aUegprifchen Schaufpiel

Rveryman au« bem ©nglifchen für bie beutfehe Sühne
bearbeitet ppn »Jötlhelm p. ©uerarb. ifeip^g'

Serltn 1905. ^Koberne« HerUu^bureau Kurt 25iganb.

Der 9>erfafTer biefer Uebtrfenung be« alten F.very

man'Spirlt« fcheint allen Smfle« an einen Erfolg biefer

Allegorie oon ber bemühen Sühne herab {u glauben.

<St bürfte mit biefer ^Keinutig wohl fo ntmlict« allein

flehen. Denn baß bie Dichtung in (?nglanb unb

^Imertfa mit Seifall aufgenommen mürbe, btwtifl für

ttnfere beutfehen Strhaltniffe gar nid>t«. 9lur ein be>

fchränfter Ärei« pon 'Philologen unb Theologen oieh

leicht f6nttte ein wiiTntfchaftlicht« 3nttrefTe an ber Dar.

flelluttg ber gan* auf mittelalterlichen ^oraii*femtngeit

bertihrnben .r>anblnng nehmen. -Jün iittb ja ©Ott
fei Dauf über bie Wuraorie hinatt«getommen unb
fttnnen un« oon bem schicffal ^oernman«, ben

bei feinem ?obe aufier wenigen guten 2aten alle«,

/Heunbe, ©eliebte, JReichtum, Schinheit, Starte, ja,

bit fünf Sinne perlaffen, beim btflen ^Bitten nicht tr=

greifen laffen. vJöa« in bem Stoffe an ttagifchet

Schfubtit rtteft, hat JC»ugo ton .i?ofmann«tbal in feiner

Dichtung „Der lor unb ber Job" an« ticht geiogeu.

Daran rinnen mir un« erbeben, Kvenman aber macht
un« ginnen, ©iterarb« Ueberfemtng ifl, abgefeben oon

einer Stelle, wo er ton „ber jüchtenbrn ©eifiel" fpricht,

einwanb«frei, wa« fielt ton feinem al« Grflirung beab«

fichtigten Sorroort nicht unbebingt tagen liftt. (fi lieft

fich fchlecht mit feinen 3uPerftonen nach „unb", ifl in

feinen mitTcnfchaftlichrn Olachwrifen untollflinbig unb
feiert ba« Kver>man=Spiel allm ftitiflo«'. togeman«

aEliteHtjk, I is"1 Century Dutch morality, Gent 1891'*

fcheint bem SrrfafTer nicht befaunt ui fein.

Dre«beu (fhriflian ©aebbe
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£ itrraturn> t ffcn fet)a ftl id)

Kleist And Hebbel. A comparative study by
Henrietta K. Becker. The novels. Chicago
190^, Sott, Foresman and Company. 01 p.

>yiir ba* Stubium ber .'Homantechnir ift wenig
gefchehen. für ba* ber 51opellcnfecbiiif beinahe gar
nicht*. Um 10 banfbarer ift biefe grünbliche Unter,
fiicbung tu begntflen. Sie gebt ppii ben aufterrn 3eug.
niffen ber Entwirrung Älriil* auf Hebbel« Appelle
au* unb mibet bie Uebereiiifttmmuug beiber ppr allem
tu ihrer bramatifdieu Äontentrafton <.S. 21) begrimbet,
bie nur bei .v>offmann ähnlich porhanbrn fei wäbrenb
?iecf, Eidicnborff, '.Hopali*, bie ^imgbrutfdien einer

iDl'en Äompoittion bulbigen, Eine *olge biefev bra=

matifdwtBerbichtungiil bie Strenge, mit berba*3iiterriTe
ber .«anbluug auf ber JNmptrlgur tufammengebalten
wirb (S. 38); aber au* bie Vorliebe für ben Tiatog
in ber Wooclle 18. 5M) wirb pon hier abgelentt. Wbrr
auch in Eintrlheüen teigt fleh .Kleitl* Einfluß: in ben
»eilen etwa ober Bnt ber Befchämuug (6. 38), in ber
9lrt ber Betreibung (8. 44 1. Sdiiiefilith aber gebt
boch bie Sarfache ber BeeinflutTung felbff auf eine

innere Berwanbtfchaft mrucf, in bie beiber Brfftmi*mu*
<8. 62) unb 3ronie <£. 64) herpprrritt.

Ein Schltmilüd' <S. 65) fucbt Kleift* unb Hebbel«
Stellung in ber Wefdiichte ber beutfchen "Jlopelle \u

bfitimmeii, wobei üe wohl für kutane, fchwerlich aber
für Heller mit JJtecbt al* Vorgänger genannt werben,
ber bpd> gant in bie JReihe ber Inrifebrn 'Jlorelltften

gch&rt unb bei bem, wie bei Etdwborff unb 3R6nfc,
ba* 9Jrabr*feiiwerf, ba* bie j?auptbatiblung umfpielt,

fall wichtiger i|l alf biefe felbff. kutane bagegen iil

.Kleitf unb Hebbel auch in einem charafteriiltfchrn Buuft
tnnigit perwanbt, ben bie Brrfafiertn itberfiebt: in bem
fall lribcnfcbaftli*en .Vtulro* ber Wnefbetc.

Berlin tttdiarb SW. ^Dfeoer

Laurence Sterne In Germany. By H. W.
Thayer. (Columbia University Germanic Studies.
Vol. II. No. i.) New York, Columbia University
Press. London 100?, Macmillan. 198 p. $ 1.00 net.

©eflüfit auf eine portrefflicbe £pchfchulorgauifation
nadi beutfchem Borbilb unb auf brneiben*mert glanjrnbe
SWittel bat bie amerirauifche Biffenfthat't im lenten

3ahrtrbnt mit .pülfe einer ftrengen SHrthobe einen
überaus fdmeUen, fall f6nntr mau fagen: übertfürtt
ftbueUen Sluffcbwuug genommen. Damit finb bie

amerifanifchrn Uniperütätfii ben Enguiubern ein gut
Seil porau*grfommen, »enttgleich nicht pergeiTen »erben
barf, baf! ber JCKmptroert ber »iiTenfchaftlichen Sättgfeit
Wmerifa* porliufig noch mehr in foltber 8p|lematif al*

in pfabrtnbenben Schöpfungen liegt. Ta* bebeutet
feinen Boromrf, beim bie amerifämfcht BilTrnfdwt
tDimte bei bem Klange! jeglidw Jrabition unb ber

baburcb bebingten "Jlotroenbiareit ttt jinpcrt* au*
TenriVManb tmiäfbft gar feine aubere (*utu»i(flung

nehmen. '211* felibe frilematiftte Arbeit barf aucb bie

llnterfufbung Jbaper? gelten, ber ein Shcuia au« bem
unerfd>6pflicb rei*en Webiet ber literarifcbrn fÖt*

tiehnngen (*nglanbf unb TrurftWaiibf im artutehuten
jahrhunbert Pebanbelt, baf gerabe in jüngiler Seit au-

laftlid» ber „a5erf6bnungf.periu(be" tmiidien beibeu
i'anbent mieber in ben $!prbrrgritnb M "MitereiTc* ge.

tpgen ifl.

lieber baf Jhema lagen bereite* maud^erlei (fintel-

arbeite« ppr unb bie .'Tiicbtungfltuien roaren porgrteidMiet.

T^f bereit* pprbaubfiie Material hat ber '2>eifaiTer

gcipiiTrnhaft beitupt, pielfad^ in Jatlad^itihem unb in

ber 'JluffaiTung fprngifrt, bann aber — barm lieat ber

SDcrl unb ba? Jleue — burd> iletes 3urü(fgebrn auf
bn- C.iiellru pielef Gleite mfammeugerrageu unb alief

t« einem admmafroerteu »efamtbilbe pereinigt. Tie
enitelneu Aiapitel f*ilfem, nach einer Einleitung über
bie £Bffrud)tUltg btr brutfcben i'itevatur burd> cnglifch^

literarif(be 3bent im aUgemetnen tu jener 3rit, bie

^efanntftbaft mit Sterne por unb nad> bem erfd>etnen

ber „Sentimental Journey", biefe* felbft, fobami Sterne»

Eiumm, feine 9lad>abmer, Oladurrter unb (Hegiier.

T>a# ^Raterial i|l gefdiicft permertet, bie Tanleüimg
gut (e«bar, toenn aud) mantbmal etroaei breit, befonber»

bei ber $etra<btung unb Beurteilung maudier itor«

»orte unb JRejenfionen eintelner '2öerfe. Cfine gan;

nunlidie Bibliographie ber beutfdien, Sterne berreffenben

55er6ffentlid>ungeu unb ein 3"bes, ber aud> gelegetu«

litbe* fd>nelle* 9?ad>fd>lagen ermfglitbt, beftbliefien ben

Baub. - m red>t florenb habe id> bie - für ben

gebilbeteu ^Imerifaner iibrigenet audi gaut nberfliimge

— "Jßiebergabe beutfd)er Zitate in englifdw Srraibe
empfunben; bie be* adutehnten jahrbunbert« perlieren

baburtb p6llig ihre diarafteriflifche Färbung.

Berlin Heinrich Spie*

Types of Weltschmerz in German Poetry.
By Wilhelm Alfred Braun, Ph. D. Columbia
University Germanic Studies, ed. by William H.
Carpenter and Calvin Thomas. Vol. II. No. lö
New York 190s, The Columbia Universitv Press,

pp. VIII and 92. Price $ 1.00 net.

Wl* IWtPrarbeit berraditet, erbebt fid) biefe ppii

einem ameriranifcben Stubenten beuti^er 9lbfuuft her=

rnhreitbe Schrift weit über ba« 9Iipeau ber biertulanbe

üblid*en TiiTertatiouen unb perbient, aucb mit abfplutem

Wanilab geinelTen, Beacbtnng. 'Bie beim überhaupt
„bie himmelan (ünfenben jträmetfeelen ber 9Imerifaner"

(Venau) nicht nur pon jeher bie beutfebe giteratur reN
lid» bemunbern, fpnbem ihr neuerbing* autb tüchtige

»nTeufchaftlidie Arbeiten »tbmen.
Ter 4>erfaiTer bat u* ba* 3iel gefent, einen „b^

fdieibenen Beitrag tur Waturgefducbte be* Belt-
fchmerter" t<> liefern. Er fudit tim5d>il eine febarfe

Sreunung tmifchen »Beltftbmert unb "iVflimifmu* burdv--

tumhreu, »pbei e* freilich nicht pbne einige ®on-
flauberei abgeht. 9ll# Bertreter M Beltfchmerje* bat

er bie bret Ttcbter ^olberlin, S?enau, .^eine gewählt,

»eil fie brei perfthiebene Jnpen reprafrntieren. .v>6iberlin

tll ihm ber 3beali|l, Venau ber Batherifer, .^eine ber

Satirifer be* Beltfchmme*. Bei bem Schwaben gtbt

üch biefer naip, bei bem Ungarn felbilberoimt, bei bem
lübifchen Spftter gant ftjoifttfds bejlruftip unb unta
einer grinfeiibeu Waffe perborgen. .»>eine* fpmplitierte,

»iberfprii(hfprllr "Jlatur nnbet bei bem jungen, ge«

fmniingettlarfen ^Imerifaner mohl faum bie rechte

Bi'irbigung, fonfl hatte er hervorgehoben, wie unenblich

»id>fig .ir>eine< »efamterfcheinung in ihrer pprroärtf

»eifeiiben Bebeutung ift, (latt fpldie »emeinplcine auf.

tunwnnen wie bie, baß .Öeine „nie ein monumentale»
literarifdie* »Bert ppn bleibenbem Bert gefebaffen"

habe unb alt Berffnlicbfeit nicht emfl ju nehmen fei

(S. 84). Oleue Einblicfe in ben Eharafrer ber auf

ihren Beltfchmert bin unterfuchten Tithter wirb man
nicht erwarten bürfen, fo wenig wie felbilaubige Urteile,

ppii benen mir baf eine perblüfft, bap üenauf tiebe*--

bnefe au Sophie Moenthal „au (iterarifchrm unb
fünillerifchem Berbienil" fogar ©oetbe* Jtprrefponbent
mit /«au ppii Stein übertreffen unb in ber beurfchen

Literatur nicht ihresgleichen haben (S. 41). Wer baf

Material i|l gefchicft t«fammcngetragrn unb gut auf-

aeiiunt. Beim mau hiinbertuiibneuntebu Berfe }n

"Kate tieht, um eine ^Ibhanblung pon ptmtnbachttig
Seiten m fdireiben, unb überbief ein fo tntrrenantef

Shcina bat, faun ber wad>thabenbe .v>err Brofeffor im
Borwort einen „wertPoUeu Beitrag tur literarifcheti

Welehrfamfeit" fouilatieren.

Berlin 'Kar IReperfelb

Ifioma^ $oot> unt) Me fokale ^rnDmibiditaafl
(einer $tit. Ben (?. Cpwalb. Biener Bep
träge tur englifchen Philologie, hr*g. p. % Schipper,

XIX.. Bien 1904, BraumüUer. VIII, l?o S.
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Thomas poob, einer rer brbeuteubileu englifcheu

JÖumoriflen, ifl nach feinem alliieren unb inneren Sfrben

eine traqif(t*r Gfrfchrinung. 3" <|lücflicttrr Crhe lebenb,

ber geifligeu ^reunbfchaft mit 3Äännern nur (foleribge

geroürbigt, fühlt fr fich poii 6fr Schwinbfucht warft,

unruhig oon Ort p Ort getrieben, burch unglürflichc

3ufal(r in feiner mattrifllfn (J-riftenj bebrobt; unb biefe

upiugt ben ernfl angelegten £unfl(er pr bärtigen ®elb«

arbeit auf btin ©ebiete beS überwütigflen £umorS pr
Belnfligung ber breiten IKafTen, bis enblich btt

Sterbenbe Einerfrnnung feinet menffhtichen unb bicb>

terifdirn fpitalen SfrebenS finbrt. OSwalb entwirft in

friium rinleitenben .Hapitr: eine etwas troefrnt, aber

bod* bie .pauptpunfte brrübrrnbe VebenSfJfiu,e unb
analmlert weiterhin feine Jjanptwerfr, hat aber baS

(Jinenbe unb Trennenbe in .^cpb* literarifrhrn Be»
Hebungen nicht immer Mar unb fdiarf herausgearbeitet.

Ob fich bie remanrifcheii ©inflüfle auf beflimmte Bor«
fteKungfelemente unb DarflrliungSformen befthranften

ober ob .<?oob mit feiner ganjen QluffafTung beS VebeuS

unb feiner 3iele innerhalb ber Bewegung fleht, ifl eine

Äenifrage, bie eingehenbere Beantwortung perbiente,

alS ihr L B. in O#roalb# 'iibfehnift über bie Brrbinbung

beS Schauerlichen unb beS .Homifchen bei .*>oob juteil

geworben ifl. ©ine (Treng burchgeführtr Begleichung

ber romantifthrn 3llufrotiSKrfl6ruug in ben „Pathetic

Ballads" unb bei unferem Jf>etne wäre bem pfochologifchcn

BerflanbniS fehr f&rberlich geroefen.

3m ganjen geht OSwalb mehr befhiptip alS hirtorifth

ppr, unb feine Brrglridmngen, rote uotfehen Jpoob unb

@beii|loneS „Schoo! Mistress" haften etwas am ^leufier-

liehen. Keffer fleht eS mit ber Beleuchtung gefächerter,

unmittelbarer, literarifeher Begebungen, wie ber Be>
einmiffung beS (fpifcrS £oob burch bie roiebererroaehenbe

elifabetbanifche Sichtung ober bureh rinultte Vertreter

ber JRomanttf, unb pon itnpjeifelbat'tem »Bert tfl ber

umfanglidxlr, lerne 9lbfthnitt, ber bie fokale Jenbenv
bid'tnng JpoobS au» ben fo'ialen Berbaltnifjen heraus

erflart, bie rigcntlid>en (iterarifdien "Sorganger freilieh

etwas furi, abtut, bem Bett« unb Strritgenoffen öoobS

aber, Grbrneper (?Uiot, eingebende Beachtung fchenft unb

and' bie 'Jiacbwirtung feiner .Hunfl roürbigt. üöohl«

tuenb berührt in bem ganzen Buche bie liebepolle Teil-

nahme au bem Schaffen beS T'ichterS, bie both niemals

in eine abfolute Ueberfchinung feiner .Huufl unb feiner

Brbeutung ausartet.

tfeibelberg B. Mobert

Sie (ftranblaaea ber literarifcfccti «ritif bei
^oicDh ttbbifon. Bon Grmil Saube. Berlin

i»0«, datier & 3)lüllrr. 65 S.
lieber *2lbbifonS fritifche yeiflungeu iil bis auf bie

jüngftr 3eit manches herbe Urteil gefallen, unb por

mrhi alS fechttg 3<>hren fd'on enpabut 3Kacaulap in

feinem berühmten (fffan über Wbbifou als etroaS be=

lannteS, bais bie fritifeben ^luffäne in ben 'ilugen feinet

3ett bie am roentaflen roertpoUen Beitrage ?lbbifpnS

,utm ^peftator geroefen feten. -Benn neben feldien

Urteilen ein übertriebenes unb fajl plumpeS ÜPb, roie

baS aus bem ?.\' ^acaulapS auch mir ben Erfolg

hat, unS in einer immerhin erflarlicheu '«Hbneigung

gegen bie fritifd'ru otubieu 'UbbifonS \u beftärfru, fo

«igt unS bie Porliegenbe, hiilorifdvrritifri>e Arbeit ©mil
SaubeS ben 9öeg, baS ridMige i>erbalmiS aud> \a bem
Ärititer 9lbbifou \u gewinnen, (fe iil eben nicht nur

bie Arage ju ilellen : roas bebeutet bie literarifche Äririf

'ilbbifouS für mit, fonberu auch bie anbere: roaS be>

beutet üe für bie Öefchidue ber litrrarifchen JlririrV

3u biefer Wefchichte, bie npd> *u fchrriben fein wirb,

hat Cfmil Äaube einen roertpoUen Bettrag geliefert,

^a ?lbbifon in ber Kritit burehroeg Originalität unb

bie (Mehliemmg neuer 'IV'abe perfagt blieb, fo ilellen

ftd> feine frttifchru 'Jlufiane vor Willem alS mit feinem

ftüiiftlerfttiu untemommeiie "Vopulariiirrungen poii 3beeu

feiner Vorgänger oon ben alten bis auf feine 3ett bar.

J?ier hat nun 6aube mit enlaunlichrm C?ifer ben oft

ftch fafl. oerlierenben üVangen naehgefpürt, bir ju ben

Cliiellen führen, benen *Jlbbifon, einer ber belefenflen

Männer feiner 3eit, mittelbar ober unmittelbar bie

Anregung w feinen hritifchen ober ailhetifchen 9(uS»

führtingen perbanfte. SRit biefer hiilorifch>fritifchen

3Xetbobe auSaerüflet, unterfueht iaubc in fpflematifcher

"Mnerbnung Wbbifons Äteliung jur .Äririf, \i\ ben

©runbfragen ber 'Doefie, pr 5tillehre, p ben poetifdien

Gattungen unb pr 'Meftherif. Tie »vrage, roelche

®irfung ^Ibbifon, ber unfchai-bare Vehrer unb ^orberer

fetner 3rit, burd> feine rritifchen ^lusfübrungeii auf bie

3beenwelt ©nglaubf' unb DeutfchlaubS gehabt hat,

will unS tSaube nach T^urd^arbeitung brS roeitfehiehtigen

Materials in einer fpatrren ^Ibhaubluug beantworten,

bie unS nad> biefem wertoollen Grilling fehr witu

fommen fein wirb.

Tüffelborf .>. Ib. Viubemanu

«»efd-idiie ber ea«lifdien Siteraiur ben ben
Anfangen bi« nur (Scflentaiart. 3Rit einem

Anhang: TWe uorbamerifanifche Literatur. Bon
©buarb (fngel. vieehfle Auflage (in neuer Be--

arbetumg>. Veipjig 190«, Berlag pon jiiliuS Baebefer.

5:»8 i. 3)1. 6,— (7,— ).

Hilter ben wenigen X^arileUungeu ber englifcheu

Literatur, bie ba* gefamte Öebiet mit ©infchlnß einer

öefdiiehte ber amerifanifchen Tichtung behaubelu, ifl

©buarb (rngele Buch mit an erflrr sCtelie p nennen.

£ehon bie
lilmahl feiner '.'luflagen beweis, roie uitig

roir ein fo pfammenfaiTenbeS Olachfchlagewerf haben,

bas pgleid> mehr als eine bloüe 3ufammenfleUnng oon

Titeln geben will. (Jngel berichtet in feinem Buche
burchauS aus eigener .Kenntnis. I\>s merft man überall

an ber fubjefripen Beurteilung, bie nicht immer gani.

geredu ifl, aber jebenfallS ein eigenes (Gepräge — unb

bas will bei Behaiibluug eines fo rirfigen Stoffgebietes

fchou etwas lagen nicht perleuguet. T'aS Buch
will eine Einleitung pm £tubium ber englifcheu Vite<

ratur fein unb gibt baber mit .'liedu nur Traten unb

Elnfichten bes BerfaiTer?, nicht aber allerlei wertlofe

Inhaltsangaben poii Tramen unb Romanen. ©S hanbelt

fich bei i'ireramrgrfchichm'chreibung um bie Darflellung

ber groBeu 3been, oon benen ein Bolf bnreh feine

6chrir'rilel(er genährt unb erpgeu wirb. Sie weif!

Crngel mit »einem (Gefühl unb pfpdiologifcher Sicherheit

herauSpheben, besbalb wirb fein Buch nicht nur p
einer belehrenben, fonberu ui einer iiitrrelTantcn Veftüre.

Unb wir wollen nicht mehr mit rrocfrner Sacblicbfrit

unterrichtet fein, nehmen lieber eine temperamentvolle

unb babei hie unb ba anfechtbare Darflrtlutia in .Haut,

alS bie mühfelig einherfchleicheiibe 3uoerläffigfrit abgrunb'

tiefer philpiogifeher (^elehrfamteit. 3Ran fann, namentlid>

bei ber Bebanbliing be» mobemen literarifchen C5nglanbS,

mit tfngel rediteit. Sein Berbienil, Flamen wie 2ßarb,

;2)eats, 'Vinero, Stephen Bbillips, Shaw, jpall (Jaine

ober imrer ben ^merifauem 'löhirmau, Stebman
3oaouin 3Jliller u. a. in ben HreiS feiner ^arjlellung

gepgeii p haben, bleibt baburch uiigefchmalert. Vlber

in ber Beurteilung eines "JRanneS wie CScar Sßilbe

fcheint er nicht unbefangen. 2SaS haben bie „unfaa'

baren Berirrungeii" biefeS Unglücflichen im (^riiube

mit feiner T'iduuug p tun? rlOarum llellt fid» ber

fonil redu vonirteilStreie BertaiTer hier gam auf ben

Bobeu übelftrr englifdier ^rüberie V OScar 3Öilbe war
ein uneiiblid< geiiTreieher 'Weiifch, unb feine Sehri'ten

finb eine duelle fiillieher Bereicherung an Junior unb

feiner 3ronie. I^arum feilte man ihn nicht fo ohne

weiteres abtun, pmal man üth auch in (Jiiglanb wieber

für ihn p iutereffieren beginnt. Engels Behauptung:

„3n (fnglaub wirb feines feiner Th-amen mehr aui=

geführt; er gilt and* literarifdi immer noch 'Vir tot,"

llimmt nicht. 3m Borjahre r>ut mau feine trioiale
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5tomibir für feri6fe tfcute, „The lmportance of being

Earnest" im St James's Theatre erfplgrrictt aufgeführt.

Unter ben jüngeren englifchen ?orifrrn vermint man
ttn ftiutn, pirljufrüh im jM" 1900 perflprbrnen

(frarfl Dorofon. $}irllei(rit roibmet ihm ber 1Jerfaffcr

in einem 9leubrucfr fin paar 2ßorte ber «rurteilung.

Dod> genug mit fold> in '-Rerradjt brr ©rfamtleiftung

belanglofen WuSilrUungeii, bie jebem ftterarbiflorifet

gemacht werben f6nntn, ber mehr ift al* ein mfammen-
fegenber «Philolpge mit baS faembe in eigner «e<
urtrilung geben roili! GhigelS tfiteraturgefchidue ifl

eine glamenbe 3ufammenfaffung beS weiten ©ebieteS

enartfeber unb amrrifaitifibcr Literatur. 3eugniffe fetner

phanpmenalen «elefenbeit fjnb bie gefdmtatfppU tn bif

Darftrllung eingereihten Jertprpben. Wan fann riet

au* bem Gliche lernen.

DreSben <Jhrt(lian ©arhbe

Stötten<^^>
~ Xit StoBcftion Inurfinit]. Urb» bif

meltbefannrr (Sammlung euglifcber ®ud>rr, bir untrr

bfm ?ittl „Collection of British Autors" ffit pielen

3ahren im «erläge pon «ernbarb SandmtB enVbrtnt

<unb bfrm Einfuhr natb (Jnglanb, Wmerifa ober ben

Äolonten fhrengflenS perboteu ifl), madUe rürtfieb baS

„Strand Magazine" einige Witteilungen, benen mir

fpIgeubeS entnehmen: Die Sammlung rpflirrt jeBt ffit

«5 3abrrn: fie ifl im War} 1841 pon «ernharb Saudmie
in Vfip^ig iuS Sehen gerufen werben. Der (?rfelg fonnte

nirbt ausbleiben, ba brr beutfthe «erleger bie englifrben

Autoren anflänbig unb ebrlitb brhanbeite, in riurr 3eit,

in brr eine eigentliche internationale ©efettgebung über

baS literarifthe (ftgeutum npth niebt beflanb. 2Benn
<t ein rürfftcbtSlofer ©efdviftsmann gemeint märe hätte

JaucbniB für bif .Hepreburtionrn brr englifrben "Kerfe

bamalS nid« einen «Pfennig »u befahlen braiubrn —
ja, er hörn- ntd>t einmal notig gehabt, bie Dnicf=

rrlaubniS einzuholen. <5r pcrfcbmäbtr jrboeb brrarrigr

SRartrnftbaften unb bezahlte alles, roaS er brurfte, in

wahrhaft generier ®etfe. Rubere Verleger latbtrn

über feine fchrticbfeit ; roar bod« bamalS unter ben «er«

legem fa(l ber ganzen 5Belt bie "Piraterie tum Snflem
erhoben. Ter erfle S8anb ber JaucbniB'Sammlung roar

„Pelham" pon SBulroer, ber nprite bie „Pickwickier"

ppu 5>i(fent5. 3m 3ahre 1860 roaren bereit* 300 '$anbr

peröffentlitbt, im %abrt 1881 S(XK); jent fmb ti fafl

4000.' 3ebeei %abx werben burd^fdmittlidi fO 5?5nbe

herausgegeben. XtatS Sener» unb Ürutferperfpual

be< berühmten 5Jerlag*haufe# roirb in wahrhaft pdter«

lt*er «Jßeife behanbelt; in ben ganzen 65 3abren ifl

nicto ein eimiger 'Mueftanb porgefommen. Der ©ritnber

brt fimti, ber im 3*1)» 1816 a(S Sohn wohlhabenber

Altern geboren unb bei einem Cnfel, ber gleifhfall*

Verleger war, erwgen würbe, flarb im Jahre 1895;
ihm fplgte ber £obn, ber jenige "Äjron ?au*nift, ber

ben Flamen bed .'öaufrS hpd> halt, ^aurbniß beftBt

uatürlid^ autf feinen 65 jahn- alten 'Sru'ehuugeu v<

ben ben'ihmtefien englifd>en tScfmftftrKern eine grof?e

unb überaus roertrcii Sammlung ppu ''jlutographen.

TaS „Strand Magazine" hat einige biefer Briefe in

ber ^rigiualhanbfd>rift ber ^vieffd>reibtr perfffentlicht.

3" einem Briefe erflirt Kiefens, baf? er fi* bei ben

'ilbredmimgrii für bie JReprobnfriPHfn feiner Sßerfe

unter aUen Umftanben auf bie aUbefannte (fhrlirhfeit

unb Chreuhaftwrcit btf ürrlcgerS rerlaiTe. "Jlmüfant

ill ein «rief ppii Jhacfrran. Jaudmtn hatte bem
grofien .Viimoriften öclb gefd>irft unb in bem «eglett>

fd^rriben wegen feiner mangelhaften .Kenntnis ber

euglifchrn i£pra<be um Cutfrtuilbigung gebeten. Darauf

erwiberte Jharferan: „3hr <*nglifd> brautht 3bnen ferne

Sorge ^u marhen: ein «rief, ber Gklb enthält, iff

immer gut gefdirirben."

Z PbeSnadKidwrn. 91m 30. 'Jipril t in «erlin

üüilhelm sl)pl|torff, ber neben feinem ftreunbe Troian

lange 3ahre, feitl871, alSStebaftrur am „.Klabbrrabatfch"

geroirft unb pirle .»Mm bette ppu befTen regelrnämgeu

reitgebifhten perfaßt bat. Erwarb 1848 imJ?vannpperfd>en

geboren unb erft Philologe unb Wnmnafia Hehrer gemefen.

<9iuSfubrlid>er 91efrplog pon joh.Jrojan: 9lat.«3tg.2»0.i

3n feiner Statrrftabt .Hamburg t am 9. SDfai

ber begabte nieberbeutfd^e Dramatiter Stapeu =

ha gen an ben folgen einer Operation. <5r mar am
18. September 1876 gebpren unb hatte fid» mit feinen

plartbrutfdien 93olfS(lurfen „3"tgen Pipers", „iRubber

IKemS", „Der VPtfe", „Der bnrfd>e 3Rid>el", „De
rüge ^»off", fowie burch bie Sfiyenfammlung „®rau
unb ©olben" in ben lenten paar 3<inren auch über ben

nirberbeutfthen SpradwrMrf hinaus «radhtung per-

fdiafft (pgl. bie 91rtifel „Sin nieberbeutffber Dramatifet"

pon B. 'Doetf, VII, 773 f. unb „DaS utrrarifebr

Hamburg" Vit, 1390; atiBfrbem bie Stnielbefpred>ungen

VI, 189«, VII, 944 unb VIII, 599 mit St.S Vortrat;

Wrrrolog. pou Dr. f». £. 3. S*oli, ^mb. >Jla*r. 335 >.

3n Bonbon t rm «Her pon 71 3abreu ber S<rtri'"t>

(leller unb Diduer SRicharb ©amett. ©eboren am
27. Februar 1835 in S'irfhfielb, erfeielt ©arnett mtt

16 3ahren eine Aufteilung am «ritifften 3)?ufeum.

warb 1875 ajorfteher ber SfefehaUe unb 1890 «iMic-

thefar. Qx peroffentlidite eigene Inrifrbe unb epiftbe

Diebrungen, war aber opr allem als Ueberfener.

Herausgeber unb iüterarhifforirer tätig, («gl. oben

Sp. 1244.
• *

*D e r f 8 n 1 i d? e S. ©eh. Hofrat Dr. Äarl *R u I a n b

in ffieimar ifl pon feinen Remtern a(S Direttor beS

©oetbe=kJlattonaimufeumS fowie beS ©ref;herioglid»eu

OTufeumS m üfJeimar unb pon ber Rettung ber Deutfcben

Öoethe.©efeUf*aft, beren "HorfiR er feit 1889 inne

hatte, {urürfgrtreten. — Der außerorbentltthe ^rofeiTor

für beutfd>e Literatur an ber ?ed)nif*en .r>o*fd>ule in

i£Uünd>en, Dr. C?mtl Sulger««ebing, rourbe }um

!>rbiuariuS ernannt.

Kölner «lumrnfpiele. Unter ben gewohnten

J^eierlithfeiten rourbe am 6. 3Rai baS Ergebnis beS

pperifthen >2öettberoerbe« funbgegeben, ben bie Sfiterarifcbe

©efellfrhaft feit ad»t 3«>hren peranflaltet. (5S flanben

23 greife ^ur ajerfügung. »"yur ?iebeSgebirr>te erhielten

Greife t*lfe «erfer (ÜOien), Jberefe .Keiter («egenSburg \
Liberia p. 'Puttfamer («aben.»aben), Waria Stona
iStrjeboroiB), «Paula Heo (?ugau) unb ©eorg .Kiefau

(.K8ln); für religtofe ©ebiehte: -Diane .Kraufe<KinfeI

(«enborf) unb ©räfin Sopltie «löatbburg'Snrgrnftriu

CÄinenO; für «aterlanbSgebid^te : K. &r. üöieganb

(3üri(b) unb ''Pailor 3*>fff Siebter (ifriptfgv, 9lopelIette:

«jluna «ehnif(h=.Kappiletn («erlitO; 3Kartrn(ieb : *Paul

Sanbjage (58erlin>; lieber imißoltStou: Direftor Dr.

fließen ;?Rheinbad«) unb Dr. 3ß. Jpenjen (Sfeipwg»;

Kardien: ©. S. «ieretf (9lero '2)ort); lieber i/um

Greife ber 9)?iifif: Srifa Dorn.JRetnfrh <^ranffurt a. 5(.

)

unb Wlfrrb <K?ei«e <*erlin> ; rheinifche »allabe: Dr. med.

% a^Uaef tDreSben) unb Jf?anS <5fd>elbad> (fPoiui);

."Mimpreere: «OoliWrafp. «aubiffm (DreSben); rflnifcbe

«allabe: Dr. .Karl «uiTe I /"niebridiShagen) ; ©ebiehte

in rtlniffber Wunbart: 3cf' f
' Staber <Xtln) unb &ml

3ülid> \.K6ln>. — -PreiSridUer roaren bie Herren ©ujlar
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Drlpn, Dr. Otto Drrfemann, ipofrat Ihr. Aaflenrath,

Äarl ». Verfall, Dr. Üubwig Salomon, »ürof. Dr.
Slrnolt Schr&er unb ©eh.Ulat »Prof. Dr. (Stuft 3ttelmann.

• •

Flierl ei. Eine hübfche 3&« gelangt Cfnbe ber

'ürtngitwoche in >2Borm« jur tuulführung. Die alte

"jcibelungenftabt gibt ihrem bietjährigen dlofengarirnfeft

uigleich ben (Jharafter einer ftt bbel-fteier burch eine

Yiufrührung tpn Jöebbrl* „Nibelungen". Dir %}or>

ftellungen tlnben unter Wirairfung br« mannhrimtr
£ortheatrr=<*nfemble« am 9. unb 10. 3uni ftatt. "ilm

Sporabrnb geht eine Jubelfeier torau«. bei ber Dr. <?arl

£*agrmantt bie ©ebenftebe hält. — Die befaunte, pon

jofef Äürfchner im herein mit btm Verleger J^er«

mann JpiUger begrünbete »oblfeile SKomanfammlung
„Äürfdtner* QJücherfrhan" fonnte im 9lpril ra«

Jubiläum ihr.-* 500. Q^aiibe« begeben. Die Sammlung
befiehl feit jehn 3ahren unb ift in Millionen von

Ätnbchrn (ju 20 n) verbreitet. — 3um hunbertften

2obr«rag ber Carotine t. ©ünberebe (fie rrbold)te

ftch am 26. 3uli 1W)S bei 'ISinfri am JRheiu) wirb bie

<8erlag«buchbanblung r-on War .f>arr»ifl, Berlin W.S5,
ben pprrifchen Nachlaß biefer einft ton ^Bettina t. ftmim
fehroärmerifd) prrrbrtrn, burch ^Begabung unb Schönheit

abgezeichneten Dichterin auf Subffriptipn unb im
©ewanbe ber 3eit au«gefiattet oerirTrntlirben. — Der
„SBerein ftraurnroobt" in Serlin oeranftaltrte am 4. 3Xai
einen Di«fuffion«abrob über ba« rrtigiftfe unb DJf

Sfiebrtproblem in jfrewTen« „# i 1 1 i g e n I e i". Der 3ubrang
mar fo ftarf, bafc tiele 9?efucbrr feinen Eintritt mehr
fanbeu. Ueber bie rrligiofr Seite fprachen ftrau 3Xinna
(fauer unb ©raf jjoeti«broech, über bie erotifehe unter

«nberen ©«briele SSeuter, Helene Stitfrr unb tfilo

Sufctiriftcn
Sttpdjmal* bie „Deutfdje ©efjillerftiftun*}".

„Welcher gebilbrte unb moh(er)ogrnc Deutfche

würbe perfuchen, im ge»6hn(icben 'Herfrbr auch nur
einen flrinrn Seil ber Grobheiten unb 9?p«heiten jur

SJeroenbung ut bringen, bie er nicht anfteht, tpn ber

SRebnertribune ppr hunbert 3eugen feinem bürgerlich

gleich achtbaren ©egner in einer frhrrienben, in feiner

anftänbigen ©efellfchaft üblichen Jonart in« ©eficht ju

roerirn t

Diefe SEBorte au« 3M«mard« .©ebanfen unb Er-

innerungen" fielen mir bei Jperrn tfoitmami« Erwibrrung
ein, bie meine furjt, fachliche .Darlegung mit einer

Suaba, gemiftht au« iSierbanfmihen unb larmopanten

Webereien, beantworten will, jeh habe feine lier»

anlaffung, mich mit £errn .r>offmann« prrf6nlirhen

£unbgebungcn ju befchäftigen ; fie ilnb belanglo« unb

gleichgilria. Doch hat (ich jperr .r>orTmann auch ui

einigen bürftigen fachlichen ^luffchlüften perftauben, bie

ben Optimitfmu« feine« pprjährigen IRaiauffaM« auf«

heben:

DieDeutfcheSchillerrtit'tung bpfumentiert
burch ihren Vertreter, bafi fie ba« ©efchenf
ber Nation au«fchließlicli nach ihrem perff-n»

lichften ©efchmarf perroaltrt. „Die ftarten ^Wänrter

unb rüftigen ©reife", ton benen Jj«err reffmann fpneht,

urteilen einzig nach ihrer ^Iterfion unb Som«
pathir, unbefchabet ber litrrarifchen Stellung,
bie ein 5!utor außerhalb biefe« Greife« ein<

nimmt — unb $»ar befunbet fid< ihre ©efchmaef««

nchtung boch iiemli* augnifäuig fewohl in bem Stil,

wie in ber öefinnung*art, bie .^err £pfTmann in feiner

„Entgegnung* auf mein(?ingei'anbte# anwroenben beliebte.

j?erm J^offmann« Älarlegungen »erben
»ielleid)t boch benen ;u benfen geben, bie für

bie Srhillerftiftung 3reunbe
<

»erben, ober
ben beutfrhen trauen, bie für bie Schiller«
ftiftung fammeln unb bod> »ohl nicht gerabe
in 'Dadrlfe« unb Sacher « 9t«fod)tf üBerfen
bie bichterifche 'l<errünbigung ihrer 3beale,
ihre« Sßollen« unb Sehnen« fehen.

3ena Sophie JP>oechftetter*)

S>cr25üc6crmarft
CUitUr ktefer ftubrtt trfi^dnt bat VerttUfentl aOer ju unftTtr
Acnntni« .uMiwiimh IiimriMmi 9l(u^fiun b«< fHi4<Tinarft(i,
«leubviet e» bid< bn jttutticr. juv ««fprnftung |uge»n ob« i-.ii: >

a) 9tomanr unb 9?ot)r(Irn

««leitner, Vrtfaur. Sugenbloi'e« Oeftein. Sine Oe<
»erftnooefle aui Steiermarf. Serlin, (Bebt. Vatttl,

136 S. 3)1. 3
r
— (4,—).

Sufie, (Sari. Sie Slefetenbarin. Montan, ? Doe.
Stuttgart, % Sngelborn. 144, 140 02. (l r&0).

Tegeler, SSühelnt. Qietro ber ftorfat unb bie 3ubin
Sbeitinca. Kornau. Vetltn, ffgon '(Jleiictd & Go.
269 6. TO. »,- (4,-).

$erjog, t>. Cor bem Äabi. fiuftige fjuufen au«
Worflenlonb unb KlbenManb. «erlin, ©ntaa
.Harmonie*. IM S. TO. 1,— (3,—).

$olm, Äoiftj. S|MMrt Äerdl)»oen. Moman. TOüna^cr,
«Ibert l'angen. 486 ©. TO. 5,— (6,—).

ftarillon, tlbam. Site TOüble ju ^uftetlot. 91onian.
»erlin, 0. «rote. 3«0 ®. TO. 4,- (5,-).

Jbleraperer, IDittor. 6d)toeftercben. 9in 8ilberbu6.
Berliiii ^ermann Artiger. 308 C

ifnoop, ®erb.arb Oudama. Mabefbba SPachtttt.

ffloman. Berlin, ßgon gleifdjel & Co. 874 ©.
TO. 3,50 (5,—).

jtiidiler, ftarl. Unter ber TOitternadiUfonne burd)
3«lant>. Vieipjig, «bei k TOQQer. 176 £. TO. 3,20
(4.-).

TOell, TOar. Sie 8 (Hrajieit bes 2ranme«. 6 «oDttlen.

«eipjiQ, 3ntel.»ertag. 75 6. TO. 1,60 (2,-).

TOobr, Söalter non. ©ie fie ba« «eben jtoanaen.

Setliu, Sita Z>eutic6e« »eilaa«bau«. 298 £.
TOottfe, tföuarb. TOojart nuf ber Steife naä Vrag.

JRooeOe. ^r«g. u. mit einer Clnltg. u. mit «nmeifg.
Derieben oon ^einrieb ßknj. Seipiig, flrtbur daoael.
9 t 6. TO. 8,76 (5,-).

Döllen, ^elgn. »In EonntagSleben. Ere«ben, SBilbelm
»aeni«. 846 C. TO. 4,60 (6,50).

Ca djer-TOafoö), ©anMi Don. TOeine

Berlin, Sdjui'tti & Vurffler. 519 6.
£d)lid)t, Freiherr Dan. Cbeilentnant Kramet.

^einrid) TOinben. 806 £. TO. 4,—).

Sreutlet, Vena, ©ar'9 £uube? Rien ne va plu».

Irei Weiöjiditen au« bem lieben. Weuftabt a. b. ^aarbt.
^fdljiidje 93erlag«anftalt. 198 £.

Oeijeritam, (SiiftaD af. &ariu Branbt« Sraum.
Ueberl. d. Oerttub ^ngeborg Alett. Berlin, £. ,»iidjet.

251 6. TO. 8,— (4,—).
&ubrb>TOenot, Arnes ceveriAles. Varut, Vibrairie

«rmanb öolln. 299 €. Kre«. 8,60.

Äibbe, *aralb. UuftidjlöiTer. «u» bem ®än. oon
Hermann Äij. TOinben, 3. 6. <S. Brun«. 196 6.
TO. 2.- (3,-).

Sientietoic), ^enrnf. «u» bem Reib« ber (Skxt.

9(oman au« ber jdt Jtbnig ^opann £obie«(i«.

©euti« o. 2beo Aroejcb. Berlin, Ctto 3ante.
824 6. TO. 2,-).

") •;•.>! r •.'«Urb • mit biefer Z)upli! bie fleine «lu«*

einauberie(iung jtDtfcben 3ena 11,10 Weimar ab. Somit
e* iebod) nid>t ben ttnldjein babe, al« betrachte hz bie

SCbUlerftütung nur al« Beriorgung«anftalt für Altere
«utoren, mag gerabe jtftt beim früben lobe ftrift

etanenbagen« (f. oben £p. 1266) barauf bingemiefen

Sin, bas Meier unter harten tfritbebrunaen (örnpienbe

nge Siebter roteberbolt bie materieaen Unteritfi|uugen

Der teulltben SdjiQerftiftuiiß genofe. S. 9teb.
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b) ?9rifd)rt unb ®pifärt
Ru bemann, SRarimiltan. Sin« bem ©dMeppneb.

SWeue ©attren. »«[in, ©d)ufter A fioeffler. 243 ©.
$nebeneg«, «bolf- Gingen unb Hingen. Cteber u.

aiibm (sie!) Seipjig, SRar ttltmann. 266 ©. SR. 2,—
(8,—).

Sin bemann, Rribo. tßir roanbeltt. ©ebitite. t'eipjig,

Dr. ©eele A Co. 119 ©. SR. 2,-.
SRbrife, ©buarb. ©ebit&te. (»antbeon.aiu«gabe.) iert.

reoifion, ©inleitung u. ©rlauterungen o. Rtanj Deibel.
»erlin, 6. Rifcber. S62 ©. SD*. 3,— (3,50).

Werner, »auf. Unterm Wegenbogen. Der Diebtungen
erfie Sterbe, »erlin, ©djufter & Soeffler. 89 £

©ebroeber, l'eopolb Mit. »altifdje £>eiaiat«, Srn». u.

troftlieber. SRÜntben, 3. R. Sebmann« »«lag.
80 6. TO. 1,-.

©lern, »erta uub 3uliu«. l'eben. ©ebitbte. Berlin,

Äarl Sdjnabel («rel Suncfer). 95 2. SR. 2,60 ((,50).

c) Dramarifdjf*

»auer, Submig. Ucater. ttufftanb in ©öralu«. ©ine
bellen. Sragöbie. — automobil. ©ine fatbr. Äomfibie.

SRinben, 3. «. 6. »tun«. 96 ©. SR. 2,-.
©rnft, »aul Witter Sanoal. «uftipiel in 3 «ufjugen.

Veipjig, 3nfel.»erlag. 82 6. SR. 2,- (2,60).

$5rmann, ©ufton. Der Srinmpt) be« Manne«.
©d)aufpiel in 4 «ufj. fieipjig, 3nfel-»erlag. 78 ©.
SR. 2,- (2,60).

$ornftein, Rerbinanb oon. Rötung, »fbebotogtirbe

Diebrungen, ©tutigurl, ©reiner A »feiffer. 108 6.
SR. 2,—.

$ornfteln, Rerbinanb Pon. SRobammeb. Drama in

8 Wien (8 Ejenen). Stuttgart, Steinet A »feifiei.

119 6. SR. 2,—.
Äeilliouet, O. 3u fP&t- ttama in 1 Wt. Seipjig,

SRob. »erlag*bureau Cutt ffliganb. S8 6.
SR e 0 e n , Otto, ©rafin Stobenfteln. ©cboufpiel. SReiningen,

»rüdjner A Mennet. 99 6. SR. 2,60.

©pannotbi, W. ©. 3rrli<bt. Dtamatifdie Ditbiung.

»Dien, SBtlbelm Braumfltler. 147 ©. SR. 8,60 (4,80).

Setter, SRaj. »olurenia. Dramat. ©ebidjt. Ä6ln,
SJaul Seubner. 40 6.

»etter, SRat. Der ©roberer. ©in broraat. «ebidjt.

Äöln, ißaul Weubner. 46 ©.
Better, «Rae »ittorio. Droinat. ©ebtdjt. ÄMn,
Baut Meubrier. 140 £.

ffiittenbauer, Rerbinanb. Filia hospitalie. Sin
©tubentenftüet in 4 «ufj. SBien, Carl flonegen.

Donnat), SRaurice. Yie bestellte. (Amanta.) Deutfd)
0. ©tepbon tfflienne. Berlin, Berlag .Harmonie''.

88 ©. SR. 8,— (4,—).

©orfi, SRaritn. ©ommergafte. ©jenen. Deurftt, doii

außuft ©iotj. Berlin, Bübnen* u. Butboerlug ruf?.

Mutoren (3. Vabtjfdjnirom). 176 6. SR. 2,50.

d) «itfratimptiTrnü-tiaftlicbe*

9JartelS, Vbolf. ^anbbueb jitr ©efd)id)te ber beutfdjen

fiiteratur. Peipjig, Cbuarb Sloeuariu«. 789 ©.
SR. 5,- (6,-).

<Sioet3, Amol Mu. <Sbgar «tlan H3oe (= Die
XÜAtung 62). »erlin, Sd)ufter A «oefflet. 67 ©.
SR. 1,25 (1,50—2,50).

Ralfe, ©uttoo. (Siajenborff (= Sie ©iöjtung 61).

»erlin, ©djufter A «oeffler. 71 ©. SR. 1,26

(1,50-2,50).

©oetbe«, 3og. SBoIfg. 0., SBerfe. vtm\. im Auftrage

ber ötro&berjoght ©opbit 0. ©üajien. I. Mbt. 82. »6.,

u. IV. Wbt., 30., 82. u. 84. »b. (Äteine IMuftg.)

SR. 28,80; gtofje «u«g. SR. 29,60. I, 32. 492 ©.
SR. 5,40; gro&e «u«g. Sit. 7,-. — IV, 30. »riefe.

Unbatierte« u. ftaebtrage. Steotfter ju »b. 19—80.
2'.0 ©. SR. 6,80; fltofje SluSa- SR. 8,20. — IV, 82.

»riefe. 30, VIII. 1819—22. IV. 1820. 403 ©. SR. 5,60;

grofje ttu«g. 7,—. — IV, 84. »tiefe. SRoobr. 1820

bi4 Juni 1821. 424 €. SR. 6,-; grofee Slu«g. SR. 7,40.

"Beimar, Yermonil tflöblauö Slaebf.

©oetbc« fBetfe. Unter SRittofrfg. mehrerer RaaV
gelehrter brtg. 0. fori ^einemann. ßriti'cb burebget.

u. erlfinterte Hu«g. HR. (2,—). (8,— ). 19. »earb. oon
Karl ^einemann. 426 ©. Veipjig, »ibliograpbifcbH
3uftituL

•:<:': t], ^obann »eter. ©Amtlja)e poetifd)e SDerfe nebft

einer Slutioabl feiner HSrebigten, Stufffite u. »riefe in

6 »bn. $t«g. u. erlAtttert oon ffinft Äefler. Veipiig,

SRoy ©effe. SR. 8.-.
^einriaj, ». Sie Siamen ber ^amlet.Jragbbie.

Seipjifl, <?. 4>aberlonb. 90 ©. SR. 2,50.

$ot 4 amer,iBilbelin. ^einrid)^eine(= £te5)iii)tung40\
»eTlin, ©«bufter A fioefflet. 80 €. SR. 1,26 (1,60

bi< 2,60).

3unf, SiRor. Die (Epigonen be« hbfifeben &po»
(- ©ammlung ©öfajen 289). «eipjig, ®. 3. ©öiajen.

148 €. SR. 10,80.
Reiter, $elnrict). ^einrieb ^eine. ©ein Seben, fein

Qbarafter, feine XDerfe. ©urgefeben u. ergSnjt oon
»Jnton «obr. «ftln, 3. ». »aajem. 164 6. SR. 2,40

t«,-)-
.(ferner, 3uftinu«. ©ämtlifbe poetifdje SBerfe in 4 »bn.

$rtg. u. mit einer biogr. Qinltg. u. erlfluternben Hin.

merfgn. oon 3ofef ©aiamaier. Seipjig, SRar *efft.

SR. 8,—.
92euburger, SRar. Ter Vttjt (fruit Rreihett oon

geud)ter«Ieben. ©ebenfreben (= 8u8: ffliener Hin.

ffloebenfebrift). JBien, ÄBilbelm »raumüDet. 42 €.
SD?* 0*80s

©allmürf, ©. »on. (fbuarb SRbrife. (©icbterbiograpbie,

12. »b.). «eipjig, »bilipp «eelam. 106 6. SR. 6,20,

©eroae«, Rranj. 6bafefpeflrt (.- Die Siajtung 49).

Berlin, ©ajufter A «bfftet. 86 6. SR. 1,25 (1,50

bi« 2,60).

e) SSerfd)icbenr4

Bergmann, ©rnft Der Rad Reinbarbt ober ber

fünftlerifcbe »anfetott he« £eutf$en Jbeatet» ju »erlin.

©ine fritiitbe ©tubie. «botluttenburg, 3Tr. 6. »erg.
mann« »erlag. 38 ©. SR. 1.—.

(ibrobof, »aul. Die äjt!>etti«en ©runbgebanfen oon
Herbert »laftif in tbtem ISnttoicftungtgange. £iffer>

tation. Seipjia, 3. Seitler. 71 ©.
Rrtebegn, ©rnft. ^arlefin al« &xjieber. ©ine ©tubie

übet SRarimilian färben. Berlin, ^ermann IBaltber

©. m. b. 64 ©. SR. 1,—.

2lntn>orten
4>errn Dr. 0. fc in SOicn. ©ine berartige S'' 1*

febrift ertttitrt augenblicfUct) nidjt. nach unferen ©r.
funbigungen aud) in ©nglanb nicht mehr.

^erm Dr. SR. 6. in Dielben. 3h": Anregung
entipre«t)eub geben mir hier heu ooQen SBortlaut be*

oon Rerbtuanh ©regori nur in ben elufangfjetlen

jitierten ©ebitbte« „«Ja8 If» ein irritifer" au« SRar
Betoer« „Äum'tlerfpiegel roieber, »eii jene «nfangi
ben fatiriftbeu ©inn be« ganjen ©ebiebtefl nitbt

loffett. <£« lautet alfo:

,3Ba« ift ein ftritifer? ...
©in bumme« Suber,

Siiajt eine« Sritie« mit bera Rufje toert,

©in ©tbaf, ein Od)», fogar ein »ferb,
«Denn nitbt iu feine« $erjen« tiefitem ©runb
S2od) nebenbei ein ganj gemeiner $unb;
©in jeilrnicbtnbet, ber für ©eib
tf» beut mit Dem unb morgen 3*nem bült,

©in »ieb, bn« Blbbfinu qualmt
Unb rote ein SOilber tobt,

Da« $6d)fte ftete oerfolgt nnb bafjt,

i'etfib, djataltetlu« unb rot —
Docb toenn er lobt? ....
©in SRenftb, ber in bie SBelt paftt

Com nie il taut.

Der einjge Aritifu«

»on ollen in ber ©tobt,
Der 0011 bec ftunft gottlob

Dodj eine «t)nung Jjatl"

r: »fcS*|e1 «ttlinger. - Verantvortlidi fflr benlett: Ir.Vaut üeflbanb; für bie «meiaen: «an* «üt.»:

bette m «Vtlin. - |lertaa: «ffion glctf d>«I * Co. - AbreiTe: »«rltn W. 85, UQ|«<»ftr. «.

e.;rr<ti«inui>ö»«>eile: mcnailicb imcitnal. - #*t«a»»r«i»: uterutiätjTlii» 4 »ert; baU>)ct(tit« 8 «ert; jotrfl« 1« Bart.

3«ren>uin\ unter fkreufbank vifrtdjatiTÜ« : tn Xeutlcbtanb unb Cefterreldt 4,75 IRart; ba «ultanb 6 «art.

Jnnrot«; Bl«t|«tpaltt«< Kcrtpartitl«. Seile 40 »rtj., »Setlaatn n«4 Ueb«r«tnfun<t
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2>a$ Hfmmffte (äbo
^albmonaföfcbrtft für ^itcraturfreun^e

i5SMHrt 1906

S)cr neue Sremer-Unfug

35on Äar( ©frccfer (Berlin)

A4 nter einer Xnjabl ©riuWierfcbriften, tu-

C I I?
m,r ta* „l'iterarifcbe (£che" jur 95c«

II forechung fanbte, fiel mir fefllridj einW 95ücblein wegen feiner angenehmen
Aormcn portcilbaft auf. (5* war bei feine*wcg*

gefliehter Xuöftattung, pon allerliebfter ©eftalt, be«

febeicen mit jicrlicb; nicht groper al* ein 3'»?arfttf" s:

täfchchrti : man rennte c* bequem, etwa ju einem

Xii*rlug, in bie ©eftentafebe fterfeii. Xiif tem
Jttclblatt (laut: „©rillparier»95repicr" oen
J>ugo C*walb. 3* betrachtete e* mit einem

©efiibl ehrlicher 95ewutibcrung. „Erhabener ©eift,"

fr begann ich, allen ©cfefceri moberner Dramaturgie

liim Sro£, eitlen iWonolog — „erhabener Weift

eine* fiegretch, fertftürmenben 3abrhuntert6 —
wirrer einmal baft tu hier ein charafteriftifebr*

Werf- uttt SReifterfturf jur Erhellung ter um*
tüfterten iD?enfd)heit in ten Strom be* iOerben*

geworfen, ©ie petautifdi waren unfere 'Udler mit

(mit (Srr6ten geftehe ich ef) per furjcm wir felber

noch! f>attc ich nicht in jüngeren 3J brfn, fteif»

leinen genug, mir tie jwciuntjwanjig 95änbe ter

grepen ©riUparjcrauogabc gefauft, weter ter Moftcn

aebtent, noch te* Staume*, ben fie anfpruchtfpoll

tm Spucherfcbranf einnahmen? 'iöa* aber bae

Schlimmftc ift: micpicl foftbare 3eit habe ich bamit

pergeutet, fie turcbjiiarbetten, obwohl ich tpch ben

©rillparjer fehen ein wenig )u fennen glaubte . . .

Verlorene Jage! -- .frier halte ich nun bie geiftigen

©erte jener langen 95dnbercibe bcfdidmt in ter

$Ottt —: pbne jeben ermütenben 3l'Vamnieitbang

unt auf einen $ert gebracht, ter ten einer größeren

iSWorgcnjeitting nicht an ^eilcnaufgebct übcrfcbrcttct.

3a, piedeiebt bat auch tie frerftcllung nicht mehr
jett erforbert; rin neue* .{eichen für tie energifchen

3üge, bie unfere* 3f'IJ ',er* 'Profil fo charaftcriftifch

machen — —

"

BNl Verlaub: ich unterbreche hier meinen

SRenelog (ter mir al* Jbcaterrejenfenteu ohnehin

fchon \u lange wäbrt), um einem etwaigen Vor«
ipurf ter Uebertreibung pormbciigen. 3hcht ich

nämlich leite bie neue 95rcpicr«SRanic au* tem
„3uge ber $tit" her, fonbern tie Herren Unter*

nebmer felber finb fo umfichtig, ibr finnreiche* Jim
mit ihm ;u befch6nigen. tiefer Jage füntigte ein

angefehener Verlag im ipeftlichen Dcutfchlanb

,,'iDichtige 3?euerfcheiiiungen" tm Aachblatt be*

i^uchbanbel* alfp an:

„Vit auBcrcrtriulirb gmiiiiqe Aufnahme, bie

mein « Vrer-ier in ber treffe unb beim
'Duhlifum gefüllten bat, rrranlafit mich, tiefen

3Jrr pier»Webanf en weiter au#iugrftalten
mit unter bem Titel ,5*rcoterr ati*lantifd>er
De ufer mit Dichter' eine ."Reihe weiterer

•J<änte tiefer 91rt .... feigen ut laiTen."

(f* wirb bann berpprgeboben, baß )undchft 95ubtba

unb 3tu*fin fo perarbeitet werten follcn, unb ter

Verlag fühlt fich reranlapt, jur 95rgrünbung feine*

tintfcbluue* bin jumfügcti

:

„3" bein tierpffen Mafien uuferer 3 ei t mit

ihren bochgefpamtten 'Xuforbriiingrn iil e* weniger
beim je möglich, burrb eigene, rerfdilicbe
Vrftürr tie herr errageiiMt en SSerfr
großer Dichter unb Deufer fennen \n

lerne 11, fich mit tereu jtrrngrhalf oertraut ui

macheu unt Fühlung mit ten burch ur gffdiaffrucn

ftulturmcrtcu ui gewinnen . .

."

£abc ich jupiel behauptet? Xlfo nicht mehr „burch

eigene, pcrfonliche l'efti'ire" follcn wir "Xcrrnften

tie berporragcnbflen 'iBerfe großer Dichter unb

Denfer fennen lernen, fontern burch krepiere im

3chnupftabaf*bofcH'AC,rm>>t. „tfrfap für . .
."

bie* Jcvtuptwort moberner 3c'tung*reflame erobert

fich jept alfo auch bie feböne Literatur. 5o fomm
beim berpor, mein follbarcr „tfrfa(j für ©nllparjcr"

;

berauti au* ter ©eftentafche! mit licbeoollcr Hn*
facht pcrfenfc ich mich in teiiien .uiralt . . . 'Xber

wa* febe ich? f>at tiefer J&crr C*walt fich einen

l'cblcchten Scher} erlaubt? 3un' Äucfiicf, waren

wir bi*ber nicht immer ter iOJeinung, bap ©riQ«

par-,er ein Dieter fei? Sollten wir un*

getäufcht haben? Die* «Preriarium, tiefer "Xbrip

feiner geiftigen 'IBirffamfeit bat runt MO Seiten

5ert, bie Seite '-i* 3"'cn ;
PCl" tiefem ganzen Jert

finb aber nur 6:J ^ciltn ten Dramen Wrillparscr*

entnommen. 'Xlfo gut gerechnet l'/j p. £>. be*

ganjen „krepier*" fagen un* etwa* pom Äern

feiner UPirffamfeit, ppn feinen bramatifchen

Dichtungen. (Sin wunberbarcr ifrfaß für ©rill»

parjer

!

J'Jenn tiefer 'Xiifi'aß um bie A«>fching*',cit oter

am I . 'Xpril erfebiene, würfe ter l'efcr pielleicl>t

argwöhnen, ich fuchtr bie neuen 55repier=Srfd>einungen

furch eine pbantaftifch»fatirifche Uebertreibung ihrer

Sinnlofigfeit m perfpotten. Xbcr nein, e< ift

narfte "ii'abrbeit; ba* 35ucb liegt gebrueft, im Ver»

läge einer böcbft angefebenen berliner ^uchbanbliing
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per, unt tcb muß fdwn bitten, bei tiefem tnpifcbcn

Brifptel jeitgemäßer 4?erpenperftümmelung noch

etilen "Äugenblicf }u verweilen, um eS gebübrent

}ii würbigen. Rbnebin wirb mancher Vfefer fragen

!

— wenn wirflief) nur 6.'» 3e''en/ a ''"° l'/i •«

biefeS ausgezeichneten ©riuparjcr«SBrcvicrS von teS

Richter* Rramen $u unS fpreeben, wa* enthalt

beim taS übrige ©uch? Ser fo fragt, fennt bie

Atrigfett eines mcberneti »BrrvierfabrifautcH fcbledjt.

Ra er "Aphorismen }u bringen bat, fb nimmt er

fie tort, wo fie fchen fertig vorliegen, ^etev, ber

©ridparjerS ,/J(eObctifchc Srutien", „Stutien tur

. . . t'iteratur" ufw. fennt, weiß, bap biefe fritifchen

Schriften großenteils Augmente finb. 2Wcift bat ter

Richter fich bamit begnügt, einteilte, epigrammatifch

gefaßte Urteile uifammcnbanglo* binjuftcllen, gleich»

fam »Bauftetne auf ben jRafcn ju legen, weil bie

Jpanb }ur Einfügung fehlte. So ein hingeworfener

•Bauftriu ift ein feftbarer J^unb für ben Brevier«

machcr. 3n'*l"c,)fn biefen Steinen umbermwanteln,

ben einen ober anberen mit bem tBlaufttft wäblcnb

ju jridjnen, ift bie beguemfte "Arbeit auf ber Seit,

©er wirb fo unbeholfen fein, au* fertigen ©e»
hätibcu mit 37?übe unb Ret »Beftanttcile herau*«

)uwuchten? Raß ich ein ."Narr wäre — fagt ber

itferfaffer — unb etwa ©nllparjerS fämtliche

Richtungen ju tiefem ^weef turebaeferte ! (S* ift

ja alle? fertig in feinen literarifcb * äftbetifeben

Fragmenten. ^ch brauche nur eine genügenbe

'Äiijabl tappn sufammenwrtcllen unt — ta* ©rill»

par$erbrevier ift fertig. Uebermorgen gebe ich ta*

©onje in ben Saß ....
£»dtte bech ein woblmeinenber ftreunt ben

fröhlichen (ffleftifer noch rechtzeitig beim SRpcffnppf

gefaßt unb alfo }u ihm gefpreeben: 'JJerebrtefter,

betenfen Sie um JftmmclSwillen, baß libre 'Xu*»

wähl ba größtenteils auS i'cfefrüchten beS Richters

beliebt, auS jKantbemerfungen, bie er mit SBlei»

ftifr bei ber Mture gemacht, je nach l'aune unb
Stimmung wechfelnb, unb oft nach einem »Bruch»

teil, nach bem ".Xiigenblicf urteilenb, wdbrenb feine

Ttnfchauung pem ©anjen ftcberlicb wefentlid) anbcrS

fich geftalteu würbe . . . Sehen Sic nicht ein,

baß ein fo ;ufammengeftoppcltcS ©rillparjerbrcpt'er

völlig linnlp* unb in feiner Plumpheit befchäment

iftf Ra* Breviarium Romantim beS fiehenten

(Tregor, baS nominell für biefen Unfug reraut»

wortlich gemacht werben foll, battc ben $ntd,
ber ©eiftlichfeit als Q(ntadft*bucb bei ten vor-

gefchriebenen täglichen ©ebetftunben w bteiicn,

unb enthält ©ebetformeln, $r.mncn unb ter«

gleichen. 3ft e* fdwn M fich wiberfmnig,

ein ©riHparjer«3lntacht*bucb <u bruefen, fo er«

reicht bie 'Äbfurbität ihren Wipfel, wenn ron

bem, waS ©rillparjerS Seien unb iBeocutung als

Richter ausmacht, hier nicht einmal beS SaumeS
dlant }ii finben ift. Srocfcnc literarbiftorifcbe

ober äftbetifche Fragmente follcn ein Surrogat beS

herrlichen SichcefrüblingS abgeben, ber in feinen

bolbeu Richtungen lebt unb feinen tarnen unfterblich

macht 'i Seine lnrifchcu ©etiebte febeinen ^btten

nicht Cer «Beachtung wert, feine Sappbo fommt
mit vier ganzen Stilen 311 Sert, fein berübmtefteS

Ntfotd — „See bem" — mit zwei, „Äenig

Tttofar", „Silber", „Ree OTeereS mit ter t'iebc

Sellen", „Sin treuer Riener", „sPrutcrjwift im

&aufe JpabSburg" u. a. m. überhaupt mit feiner

Silbe! Unt baS haben Sie bie Unbefümnurrtbeit,

ein ©riüparzer* »Brevier ;u nennen?

3nteffen wollen wir unS nicfjt babei unt nicht

tarübtr aufhalten, tenn pemunftwibriger npd) «IS ^bre

UnterlaffuugSfüuben erfchetnt ber 2ert felbrt unb tte

'Xrt feiner 'Xnorbnung. öefeljt felbft, Sie wären

berechtigt, unS als Öriflparjer-Crerier porjutäufchen,

waS in Summa nur ein paar 'Jtbfchriften auS

feinen gelegentlichen Stubicn finb, fo würfe Sie

toch immerhin nichts berechtigen, gerate bie feinften

unt tiefften tiefer SBemerfungen ju unterfchlagen

unt tafür ^lattbriten bermfeßen, wie: „üCJait

fann jeteS Ring tiefer 2Belt entweter rinjeln für

fich Pter tn 'Jerbinbung mit ten übrigen Ringen

betrachten" (S. 32). 2öaS ÖrillparjerS einfritiges,

fchiefe* unt h6d)ft ungerechtes Urteil über iXücfert

unb über t'enau in tiefem ,,'XntachtSbuch" foll, tit

wobl nur 3bnen oerftäntlicb. Q3iellcicht foßte unS ge»

jeigt werten, taß aud)($ri(lparicr bie unt ta pbiliftrofes

3eug fchreiben fonnte — ein netter 3wecf für ein

„^reoier" — , aber ter Vorwurf fällt auf ben

'llerfaffer ;urücf, ter fein 3J?achwerf mit folcbrm

£»ärffel pollftopft unt tie Öolbf6rner überfiebt ober

beifet'te fd)icbt.

Ric 3wecfloftgfeit unb Xbgefchmacftbfit ttefer

XuSwahl wirt beinahe nodi übertroffen turd) tie

'Hernunftwibrigfcit ber 'J(nortnung. Ra wirt

(S. 12S) eine «Betrachtung tes Richters über

Schicffalpoefie bergefc^t, tie auS tem 3abrf ,S37

ftammt; unmittelbar tabinter wirt ein QfoSfprucb

beS Richters über taSfelbc 5bema auS tem Jabre

181S gefegt! ?Wun weiß man, faß ©rillparjer

feine Schieffalstragptic (,,Ric 'Äbnfrau") 181 <

fehrieb, fein Urteil über tiefe Gattung ter >?>oefic

(pon ter er ftcb fpäter abwanttc) muß alfo Isis

ungleich einfeitiger unt befangener gewefen fein al*

im 3<>hre 1837, taS )wifchen ter Aonieptipn ppn

„Rer Jraum ein Sehen" unt „2ikb tem, ter

lügt" liegt. (JS gebprt eine gcratc}u erfdhreefente

©etanfenfremtbeit baju, tieS fpätere Urteil roran«

)ufe(^en unt gleichfam als ^rämiffe teS neunjebn

3abrr älteren )u permentni.

'JCbcr eS ift ermütent unt nieterbeugenb, tem

^Berfaffer bis in bie Sinjelbeiten feiner traurigen

(Sntgleifung ju folgen. Senben wir unS Pen bem

befpntcren UnglücfSfatl jur Wartung. Rer Her»

faffer ift ja vielleicht nur ter Beauftragte; ber

Verlag bat ihn auSerwäblt, unt er bat eS retlich

fo fchlecht gemacht, wie er fonnte. 'Äber er feilte

eS nie wieter tun . . .

Rer Wetanfc: eine* Richter* jMnterlaiTen-

fehaft in tiefer perfürjten unt jerbaeften Afrm
berauSuigeben, ift unfinnig in ftch; auch ter ge»

fehieftefte Bearbeiter fann ta nichts guteS heran*«

bringen. Renn ein @anje* ift mehr als tie Summe
feiner Seile . . . Unt gerate beim Richter fommt

eS auf tie 3ufammenbänge an . . . Rer »Brevier*

fabrifaut aber muß bie Säufdjung bereerrufen, alf

fei tie Summe gemiffer Seile ritt Q(hbilb t«S

©an$en, ihm finb tie 3nfammenbänge binberlich.

ift tie organifche «Biltung teS ©anjen htxhft unbeguem

Renn er fann nur Seile bringen, tte für fich per«

ftäutlich fmt, er muß nach Sentenjen fuchen, nach

atigemeinen Wahrheiten unt tiefe berauS|cbnriten.

'XI* ob tie SBeteiitung eine* Richter* in feinen
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allgemeinen Wahrheiten (tote »tele gibt c* überhaupt

baren 0 Idge. Sie liegt »ielmebr im SBefenteren,

in ter Stircbtringung te* einjelncn ftaüe* mit feinem

@eift, fe jmar, ta§ er ©cbeutung für ba* ©anjc
erhält.

JWun ift ba* Unwägbare eine* tttinflmerfc*, ber

Suft unb 4paud), ber e* erfl ©ellentet, fo »art,

bap man fchen fagen fann, ein lflrifcbe* ©etiebt,

tae feinen 2Pert noch behalte, wenn man ben 3"b«lt

crjdble, fei ein fchled)te* ltmfd)e* ©ctid)t. Von
tiefem ©ctanfen au* betrachte man ben Vanbali*mu*
ter SBreoierfanarifer, bie einen fd)engewad)fenen

3?aum in 93rennbclj »erlägen unb un* nun bie

narften Stnüppel binbalten; bie einem wegeilten

Äernfclb nur $t5crt beimeiTen, wenn fie e* in

#<uffel jerfchnitten baben. "Xbev fclbft ftrcunb

©rauebr jiebt biefem fraftlefen ^urter nod) Hanfe
•Csiferfemer vor.

2Öie mu§ ber fünftlerifcbe Sinn in biefen

Stuten entmicfclt fein! 3<b bin überjeugt, fie

halten bie gefd)marf»ellcii IJerpourri* unfercr

SDJilitirfapcllen für einen Cbretifchmau* obne

gleichen! ©niclnc Stlänge berau*gcrijfen unb turd)

eine gemeinfamr SRete »erbunben, ob »$cetbe»en

eter (We, gilt gleich — ta* ift SDJufif! Hbtr
bie »Potpourri* geben fich wrnigflen* anfprud)*lc*,

fic baben reinen heberen 3roct'/ ©äftc

eine* «Bierfcnjert* ein Vicrtclftüntcbcn ;u unter»

halten. Senn inbeflen ein literarifcher Verlag in

fünftlerifd)er 2(u*(Tattung ein ©ectbe» ober Scbepen«

baueT«33reeier |iir SBefprechung an eriirtbaftf 3e,N
fcbriflen »erfentet, fo barf er fich nicht muntern,

wenn man einen anberen SXaftftab anlegt al* ber

©iermufiffreunb in ber 4>afenbcite.

3u aßen Reiten baben flare Stopfe unb

fünftlerifcb empfinCcnbe üWenfchen nur Spott für

bie* barbarifche 'J(ii*fcblad)ten unb ftleinbacfen

lebenbiger Züchtung gehabt. Jörbbcl nennt e* in

feinem Sagebuch gcratcui ein „Süntigcn"! 3can

«Paul fpottet in feiner V erfcbule ber Xeftbcttf : „(Ein

. . . JBerf glauben fie ju feilen, wenn fie einige

3J?einungen barau* al* Treben »erjeigen, wo* nicht*

anbere* betfjt, al* SRägcl unb ßaare eine* SWenfcbcn

abfehneiben unb fie al* fe »tele Sbewcife protuu'eren,

bafj er feine Diereen unb ©npfinbungen bobe."

DlieOfches 3aratbuftra fpricht alfo: „©leid) 5Rübl»

werfen arbeiten fie unb ftampfen: man werfe

ihnen nur feine Jruditferner ju! — fie willen

fchen, Stern flcin |u mablcn unb weifjen ©taub

tarau* ju machen." Selbft ein fe »orurtcil*lefer

j£>err, wie ber Seufel, mefiert fich: „. . . Sucht

crfl ben ©eifl bcrauSjutreiben, bann bat er bie

Seile in feiner £ant, fablt, leiter! nur ba* geifhge

«Bant."

Sa* ©eift« unb Sinnlefe bie|e* $Öre»icr»

Unfuge* muß" Carum einmal hervorgehoben werben,

»eil bie gcfcbmacffeintlicbe Spcfulatien effen fichtlich

©rfelg hat. Jn bem 'Berlage be* Okillpar|er>

SBreeier* finb bi*her fchen (Hectbc, 5,M*marcf,

SPeetbeeen, Sbafefpearc, iCRejart, Schepenbauer,

Schiller, Schubert, Hebbel, i'iliencren, Sieller, 3 diu*

mann, J&efne unb Stleift jii
r
,93reeieren" rermurftelt

reorben. 2>er — „SrfaU für" . . . fcheint alfe boch

Äaufer ju finben. Vielleicht bat ber anbere rer*

eneabnte Cerlag, ber ben „©reeiergeCanfen meiter

au*geftalten" roiH, mitbin bech recht, menn er fe

f eftlich fagt: „3n bem nen>6fen J^aften unb
Sreibeu unfercr ^tit ... ift e* weniger renn je

meglich, burd) eigene perfonliche Seftüre bie berter«

ragenbflen JPerfe gre^er Sichter unb genfer frnnen

}u lernen."

3?un benn — c* mup offen gefagt werben:

feilte bie geiftige SJerbl&bung »irflich fchen fo weit

bei un* eergefd»ritten fein, fo fint auch tiefe

Surregate unnü^, benn wer an ihnen ©efehmaef

finbet, ift nicht erganifch rcranlagt, einen ©eetbe
eber 35eetbercn in Srtraftferm teeleffclmcife }u

genießen unb ju »erbauen. Sin Unfug bleibt e*

alfe auf ade ^adc.

S)te beut|cf)cnS)orfbtdS)tcnnnen

Don ^cinri* ^ifeboff (ftittid?)

ii.

Sübbeutfchlanb nnb ba* Ku*lanfc

a* Sanb, »on bem bie teutfebe T)erf»

literatur ausgegangen ift unb ba* bi* beute

ihre heteutenbften mannlichen Vertreter

ber»orgebracht unb SJterbteutfchlanb bei

weitem überflügelt bat, fleht in ber weiblichen t>orf.

bichtung binter Snerbbcutfchlanb jurücf, fowobl ber

Wenge al* ber ®üte nach. Unb bed) fehlt e* aud)

unter ben fübbeutfehen J)orfbichterinnen feine*weg*

an bereerragenben Salentcn, wenn bie meiften »on

ihnen auch nur gelegentliche Streifjiige auf ba*

hier bcbanbelte @ebiet gemacht baben.

S>te SRbeinpfali bietet ben Schauplaß breier

Serfgefchichten »on Cuife ffieftfird). t>ie Sr»

ictblung „Urfchel* ftuntgut" (jReclam* UnioerfaU

biblietbef, 1901) ift reicher an Spannung in ber

•Ipanblung al* an eigenartigen Dorftppen, unb aud)

bie in bem 95anbe „Unter bem ©fe" (P«Pi«'<l «807,

jReclam) enthaltenen Serfgefchichten „Sie jwei @e»
fichter ber fficlt" unb „Der fKUe SUegleitcr" mter»

effieTen mehr burch ben tiefen, fittlichen ©ehalt

al* burd) bic Schilberung »en (anblid)en 90?enfd)en

unb Sitten. — SPebl in ber $fa'j finb auch «n
paar Sfijjen »en 'Jfnna ^roiffant«9luft, ent-

halten iir ihrem 9?e»cDenhanbe „<?ehen*ftücfe"

C»Berlin 1896, Schufler & Soeffler), ju lofalifieren.

Sie leichnen fid) burch ihre fuggefh»e Äraft au*,

finb paefenb unb »oll bramatifcher 2Birfung. —
©nc eriiebliche 93olf*leftüre freifinniger Senbenj

bietet ba* «Büchlein »on © 'Xoari (Vf. für

©nilie ©eher) „§anxte, ein 8eben*bilb »om Dorf"

(Söruchfal 1888, 35iebermann), ba* im n6rblichen

«SBürttemherg fpielt.

Sie ältefle unb hefanntefte Schwarjwalb-

bid)terin ift Termine Millinger. Sie aufierft

fruchtbare Schriftftellerin begann al* SHachabmerttt

Äuerhach*, »en beffen "Xrt fie flet* etwa* behalten hat,

mamte aber langfam eine ©itroicflung burd), bie fte

bem Dtcaliemu* näherte, ebne ba§ man fagen

fennte, fte fei )u wirflid) realiftifcher Slunft burd)=

gebrungen. OTan fleht bei ihr jumeifl nicht mit

ganj feften ^ü§en auf ber ©-be, fonbern bat

oft bie ©npfinbung, leife barüber binjufebweben.

9iid)t al* ob Termine Villinger gerate eine Sd)6n=

farberin wdre; haflidje ©auerndiaraftcre bat fie
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genug gejeicbnet, aber

ibre ©orfmenfcben ge»

brn feiten über ba«

Jvprnbafte unb &on«
ventionellc binau«. Jn
ber 3n<^nun3 bin

fRehenpcrfonen ift fie

oft glucfticber al* in

ter ber .frauptpeTfenen

;

e« gelingt ibr mitunter,

ein bubfebe* (ibarafter«

hilb mit ein paar

Strichen |u jeiebnen.

'Anmutige, reijenbe

QMIber unb 3u9e/

lieben*würbigen

mor, fchalfbaftr ©rau'e

»ci§ fie gefebirft in

ibre Sorfgefcbicbten

einiumeben ; burd) Sin*

jelbeiten erg6|}t fie

vielfach. 3a§ ibr eine

bitrtbau* befriebigenbe,

teben au*ftr6menbe,

vollfaftige Sorfge»

febiebte gelungen wäre,

foitnte ich md)t fagen; inbeffen läßt fich pon

ibr noch ©ute* erwarten, ba ibre legten größeren

Sorfgefcbicbten : „Sie Salfonigin" (Stuttgart

18»», SBonj) unb „t*er Uöeg ber Schmerien"

(1903) jmeifeUo* einen ftortfebritt bejeiebnen.

Steine ^erfliteratur enthalten ibre SPänbe:

„Schwarjwalbgefcbicbten" (Stuttgart 1892, (fngel«

bern) unb „Unter dauern" (.1894). Unter ihren

in ben 'Xchtiigrrjabren erfchienenen 3Derfeii ift

bie f)?ovellr „3*«U" (Stuttgart 1885, Union)

bie heile, Q}on ben ;ablreicben fleeveßen» unb

Sfijjenfammluitgeii, bie fie in ben tHeunjigerjabrrn

veröffentlichte, enthalten faft alle rereinjelte «&ei»

trage jur ^orfliteratur.

3?euerbing« ift ibr auf ibrem Sonbergcbiete

eine Dtebenbublerin in Margarete von £er$en
entftanben. Sie bat im Schmanwalb ein präch-

tige* CViginal, ben „Stäfertoni", entbeeft unb läßt

ihn in ibrem SPucbe ,,'Xu* einfamen Jälern"

«finftrbeln 1900, S^enjiger) pier ©efcbicblen «"*

labten, bie ein frifcbrr immer ubrrftrablt. Sfn-

gerahmt »erben fie pon jwei längeren Dorf«

gefchichtrn, bie jwei alte Stoffe, ben be* verlorenen

Sohne« unb ben be* bartberiigen ^Uater«, in

origineder ©eife neu bebanbeln. Den gewohnten

©eleifen ber Dorfgefchicbte gebt bie Dichterin

bewußt au* bem 5Bege in „Der SPelt Simbe"
(Stfen l»06, ftrrbebeul & Äoenen). Daß „Der
5Delt Simbe" gerabe in etn Scbwarjwalb«

berf verlegt wirb unb bei ber mitbin not«

«venbigen $äßlicbfrit*fcbilrerHng eher eine alt«

romantifche al* eine mebern-rraliftifcbe Ifnäblung

brrau*fommt, ift ja fchon außergewöhnlich genug.

XI* bauliche Öbaraftere erfebrinen übrigen« nur

OTänner, riiie ifigrntumlichfeit, bie bie 'Uerfaffrrin

mit mancher anberrn Dorfbicbterin gemein bat.

'Xuch bie fchon mehrfach genannte tfuife Süeft»

firch bat f unlieb einen fchmarjwälbrr DerfToman
„Unter Scbwarjwalbtannen" (Stuttgart 1904,

Dcutfcbe Vertag*anftalt) veröffentlicht. ©Jan fanw

.Vermine Millinger

aber nicht gleich gut

in SJcerC, «Wittel« unb

Sübbeutfchlanb ;u

a^aufe fein, unb von

ben Dorfgrfcbicblen bie«

fer Dichterin ftromen

nur bie norbbeutfehen

echte .&eimatluft au*.

Sroßbem bieferiHoman

nicht au* bem SBocen

be« Sch»arjwalbe4

berau*gewaehfen ift, ift

bie aflgemetn«bduerlicbe

(ibarafteriftif, auch ber

Dialeft, mit Uirtuefttät

gebanbbabt. Die von

ber Dichterin herpr«

jugte ©eftalt be«

wilben Oiahirfinbe« —
fie ift in ber bentfcben

Dorfbicbtung verhält«

ni«mdßig feiten, wäb«

renb man ibr . 93. in

ber helgifchen auf

Schritt unb $ritt he«

gegnet — ift bier mit

brfonberer Vorliebe au*gearbeitet unb fräftig wahr

geftaltet.

Xucb 3lfe Jfrapan vermag ihren fchwdbifchen

©efehichten md)t biefelbe echte Vofalfarbe |u

geben, wie ibren norbbeutfehen, troO ibrem auf«

giebigen ©ehrauch ber üRunbart, unb ungeachtet

be* Umftanbe«, baß fie bie volf«tümliche Stebeweife

be* Uolfe* au*gejeichnet wtcber)ugebeu veTftebt;

©roße* leiftet fie in ber Sridblung „9Bon ber rauben

Klb", einer ©efebichte be* 93anbe# „(£nge !Wt*
( Berlin 1 8»Ü, »faetel), ber in Schwaben fpielt. (fine

befenbere Erwähnung verbient wobl noch bie ergofcliebe

.Öumore#fe „3örg unb i^an* ttapenwabel" in bem«

felben Werfe. 'Xuch ibre SJJovefle „£*r Sitter"

in „?Da* ber Xlltag bichtet" (1S»I») ift vpn bem
foftliebften -C»umor burchtretnft. Sie bietet ba*

ibpflifch «behagliche 55ilb eine* fchwäbifchen, berf»

lieben "Ämt*fchrriher*, ber in feiner iBerlalTenbeit

fein ganje* -Oerj an einen Papagei bangt, ©e«
müt*tiefe unb .öiimor finb bier prächtig ver«

fchmoUen. C5ine nicht minber anuchenbe ©eftalt

von intimem 3tei| ftellt bie Dichterin in bem leben«-

luftigen, fchwdbifchen ^erfmäbeben QMrhele auf,

teiUMi Scbiiffale fie un« in blti llrftlWtiftH*«

folgenbeu fHovellen be* Sammelbanbe* „©ebrlofe"

(iwm er}dblt.

Schwdbifcbe r^orfgefcbicbtni voll mangelhafter

Jecbnif unb fonvenrionellcr (Sbaraften'ftif enthalt

auch ba* iweihdnbige 2öerf „iVrfluft" von (Jmma
üßölp (l'eipjig 1**5, Simon). — ©anj in fchwä«

htfeber iDfunbart ift bie (frjdblung „3leacbt ifeb

worbe" (Stuttgart l*»7, sPonp von SCRatbilbe

^ranrf grfchriehen. I^a« 9led)t ift bie freie Wahl
ber ©eliebtrn, bie ein refeluter SPaueruburfdK fieb

erfdmpft. i^a* ^üeblefn gefällt biircb fernen i'cblicbieii

unb frifebrn Jon unb bie reiivoQen (£iu)elheiten.

Sebr fchwaeh ift im ©egenfa^ |ur mdnnlichrn

XVrfbicbtung Q?a»ern in ber weiblichen vertreten.

SOilhrlmine von Äillern verpftanjt bortbin eine

ihrer (frjdbluiigen : „'* ?Rei* am ÜDegc" (Stuttgart

Google
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1897, Gotta), in ber fie ihr Piebltng*tbcma von

ttr alle* überwinbenben Piche gani eigenartig ge»

ftaltet : nicht iwei junge iPlenfchenfinber ftnben jtd)

nach einer entfcbeibeiiben, cffeftvollen ©jene, fonbern

jroci alte, verheiratete Peute lernen ftd) enblich in

ben ©ruitb i er Seele flauen unb lieben. 3" ihrem

{Romane „Sin alter Streit" (1898), ber webl al«

ein börTlicbe* £>rlDcn^eCtd)t in *J>rofa bejeiebnet

werben fanu, bebanbclt fie ba* „£aberfelbtreibcn"

im baperifeben ©ebirge unb fdjiltert ben von fen

Derfbicbtrrinneii fe fparu'cb, von ben Dorfcicbtern

hingegen fe rcid>lief> bebanbelten rtarren, bäncrifebfn

3tecbt*ftnn in einer flulle von ©eftalten.

Dem Stoffe nach verwanbt mit ber tfrjäblutig

,,©laubcn*lo*" von SDiaric v. (Jbncr=SfdKnba<h tff

bie (friäbluug „Der Pattenbofer Sepp" von 3?Jar

©rab ($f. für SHaria SBerntbfen) (Peipjig 189»,

©runow). 2reue 9?aturbilber au* brm baoerifeben

©ebtrge unb echt gefebaute iDJenfcben treten und

entgegen, für eine 'Anfängerin be* 'Derbeifuing*'

»ollen genug. (Sin neuer Vornan War ©rat*, ber

ebenfaü* einen Stoff au* ter baorifeben J&eimat

ber ©erfafferin grfebicfr geftaltet („Der apo'girgl"),

öl tu* ber nur in

einer berliner $a«
gc«}fttung erfebie«

nen.

Die Schweij, ein

flaffifcber 33oben

6er Derffcichtung,

et- r Lindl männlicher«

feit* in ber ©egen=

wart fräftig bebaut

wirb, befiet eine

Dorffcichterin nur

in ©e*wina von
SÖerlepfcf). Sie

ift fein grofiiügige*

Talent, feffelt aber

auch ben frittfcf>ftm

Pefer burch ibre

n'ibrenb fchlicbtr

Ulatürliebfeit, ben feltenen Piebreij, mit bem fit ibre

©efcbtdjten unt ©eftalten }u umwehen weif}. 3bre

beiben iUattbe febweijer flfovrflen „.fjeimat" (Stutt»

gart 1*99, Dcutfd>eS3erlag*anftalt> unb „An Sennen«
grlänben" (,3"ritf) 1906, ftüfjli) finb jwar mir }ur

Öälfte (Srjcugitiffc ber Dorfliteratur, ba Bürger» unb

Stabtieute an* ibre Welle barin fpielen unb burch«

gingig mebr unb beffer fpreeben al* bie Dorfleute,

bie bei ©. von SBerlepfd) merfwürbig fdhwcigfam finb.

Die bei weitem beftc biefer febweijer ©efdn'chtcn

ift „Spätrot" in „JDeimat", fte fpielt jwar in 3""*»
fuhrt aber echte, fd>arf ausgeprägte, heimatliche

f8oIf*cbaraftere vor, bie bie Dichterin mit lieben*'

würbiger \iaunc unb mit ber Ueberlegenbeit be*

•ßumoriften }u fdjilbern weiß.

Jopifd) für bie «ielfeitigfeit von ^Ife Arar.ni

ift ibr bereit* genannte* 33ud) „ffiebrlofe", ba* neben

bamburger unb febmäbifchen auch febweijer Novellen

entbält, beren Präger ben im Sitel angebeuteten

©runbdjarafter auftveifen. Ifin riibrenbe* SJilb

ber fficbrloftgfeit bietet ba* arme Hreneli in ber

(Sqäblung „©aterreebt", ba*, auf einem Irmenhof
in ll£*rggi* erjogen, fd)tie(lid) tedj feinem fcbcufilichcn

SÖater al* fdjrecfliche teilte anheimfällt. Da*

«War (Stab

lUaTQaretbe »on Oerzen

prächtige Dorf«

mäbchen 33ärbele

jeigt mebr SBiber«

ftanb«fraft, be«

bauptet fich vor«

jüglich in allen

Cebcnilagen, wirb

aber fchlie§lich ein

Cpfet feiner

Srbnfucht nach

Piche; wie bie fo

lehrhafte auch

eine 2Pebrlofe

wirb, jeigt bie

Dichterin in ber

ergreifenben ?)io=

velle „£"etmn)eb".

Hon allen öfter»

reichifchen ^rovinjen entroirfelt jurjeit Jirol ba*

regfte literarifche Pehen, unb jum gr6gten 5eil

ift bie bort erbliibenbe Piteratur Dorfbichtung.

Die tiroler Dorfliteratur hat übrigen* fchon eine

iiemlid) lange Hergangrnbcit hinter fich: auch

Arauf ii, wie Angclifa von £>6rmanu unb

ffi. von Willem, finb barin vertreten, jene mit

ein paar anfpruch*lofen QSol^gefchichten, beren

hefanntefte „Die Sruemüblc" (1866. INeue Auf«

läge: Peipa'g 1897, iKRever) ift, biefe burch bie

berühmte „Weper « Möafli>*' (1875. 7. Auflage:

Berlin 1901, ^aetel). — Auch £. «illinger

hat jur 'Xbwech*lung in einigen fleinen ©efehichten

einen Abllecher nach -Jirol gemacht. Unter ben

neueften tiroler Dorfgefchicbten begegnen un* noch

mehr befannte Autoren. %l\t ^rapan fchilbert febr

bübfd) ein tiroler Dörfchen in ber Novelle „Die
iDicifterin"; fie finbet fich in bem 35ai.be „Schrrie"

(Berlin 1901, ^aetcl), unb bie arme (Slettbe unb
33ebräitgte, ber bie Slot te* Pehen* einen Schrei

abringt, i|t bier bie wegen eine* ^ebltritt* von

allen verftopene (Bemeinbearme, bie Äöli. —
©o*wina von SÖerlepfch verlegt in bie tiroler

Alpen ibre „fcergvolf" (Stuttgart 1898, DcutfAe
QLterlag*auftalt) betitelten ©efehichten, beren Stärfe

nicht gerabe in ber (Sbaraftcrifttf, webl aber in ber

berjerfrifchenben, launigen, febr anmutigen unb

natürlichen Darftflhmg unb in bem ungemein

äüfftgen Stile liegt; fentimental unb fd>a( wirb

biefe bffrricfenbe «JMauberin trvp ihrer poetifchen

^arbengebung nie. — Auch bte fchwarjwälber

Dorfbichterfn SWargarete v. Cerßen bat mit einer

tiroler Dorfgefcbichte „.öerjfeuer unb £>er|fchnee"

(ftürfchner* ^ücherfcha^) ibre literarifche Paufbahn

begonnen, bie fie bann ju ben balb ftäbtifchen, balb

börflichen tiroler Romanen „Die Jnfel be* ^rieben*"

unb bic „iRepublif ber SOcenfchen" ((finfiebeln 1902

u. 1908, 93eua'ger) führte. 3n bem erftgenannten

ftellt bie Dichterin bem leichtlebigen, moraliüh*ver>

fommenen öfterrcichifdien Abel ba* fentige tiroler

^Bauerntum gegenüber, al* beifen vornebmrte Q3er«

treterin bie (Jva ©flrein auftritt, ein ibeal an«

gelegter 5ppu* ernfter unb tiefer Peben*« unb ^flicht«

auffaffung. Die Abel*faftc ift bier in ber iSbaraf*

teriftif viel ftärfer bebaebt unb verrät auch fdbärfere

Beobachtung al* bie be* 93olfe*. 3" tfm
anbern Dioman tritt 2R. von Derlen für bie

33cwabrung echten, gefunben ^Bauerntum* vor

uiqitizea Dy Gdogle
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ftuDierter fwlbbeit RR. Xud) bier

liebt eine eble, miQen*ftarfe Sttauern«

belDin einem fchwächlichen ßcferben

gegenüber, Der Durch ta? StuDium
unb Da* ftäDtifcbe ©etriebe ju»

griuibe ^ebt.

S»erilDa »en <pülj bat »on Dem

anfprucb*lofen SMiche „St'rcler Dorf«

gefchicbten" (Äöln 1894, Stochern),

Da* pm gröfjten Seil fromme

ftalenDergefcbichten enthält, bi* ju

ten „{Reuen 2iroler Dorfgefchichten"

(»Briren 1903, «erlag ber 'Prep»

oerein* üMich bau blutig i eine an

erfennen*werte Sntwirfluug Durch«

gemacht; in ber SKitte jmifcben

beiden SBerfen ftebt „Da* SnDe
com fr'cD" (1902), Da* aber nur

teilweife jur Derfliteratirr gebort.

Die befcheibene, liebcn*würbige (Jr*

jdblerin, teren fatboltfdx ©efinnung

nicht* »on (fngberjigfcit unb 3f'"ti<mu< an |ld>

bat, fchreibt }war für Da* «elf, beweift aber

Durch mehrere ihrer ©efchichten, Dag fie »eflauf

Da* 3CU9 tu T>ch bat, über Die Helföliteratur

biuau* jur DerfbiAtung binaufuiftreben. —
Ohne größere Anlagen ju beft&en, tritt ihre

©efinnung*geneffin 2Rarie »on ©uel anfpruch*«

»oller auf. 3n „Da* «Warterl" (58ojen 1899,

'Auer) benutzt fie eine tiroler Derfgefchichte, unt

Die Umfebr com Dcaturali*mu* jur echten ftunft

ju prebigen, unD wenn auch ihre weiteren 'Hkrfe

„Die StiefhnDer", „Da* ©ebeimni* DeT OTutter" ufw.

(1902, 1903) tenbenjfreier finb, fo flehen fie Doch

De*wegen fünftlerifch nicht bober. — Da* alte

Salentirclertum lebt micDer auf im Stemanc Der

norDDeutfchen Schriftftrtlerin Selma SrDmann«
3e«nif>er „Der Staffierfranj" (Cremen 1903,

SBinter). Sogar ju (frjdblungcn für Die !^ugenD

ift Da* tiroler 93elf*leben eietfod) au*gefchlachtet

werben, am metften Durch Die ebenfaü* norDDeutfche

Schriftftetlerin Helene Dalmer.
Üfit! SRofegger* .Öetmat Steiermarf erjäblt

Unna Sßerchota in „©'fchichtn aud'n ©rebn auffa"

(®raj 1890, genfam) unb „ffia* D' ÖlanDl »er«

jäblt" (ÜBien 1 900, ©erolD) fleine ©efchichten au*

Dem Helfe in wafchediter eberfteicrmärftfchrr Sflnnb-

art, (frjäblungrn, Die fie öfter* einem 3J?anne au*

Dem "Helfe Direft in Den 5J?unb legt. Die realiftifebe

(iinfleiDung birgt einen iDealiflifchen ^ubalt, Der

Die anfprechenDen Seiten De* «olf*cbarafter*,

namentlich Sreuberjigfeit unb ?Rai»etät, ber»erbebt.

— Die junge Bäuerin SRofa J^ifcher fuhrt un*

in ibrem 95udie „ Cefterreichifche* S&auernleben"

CJCien 1903, Cefterreichifche Herlag*auftalt) in ein

ftciermdrfifcbe* 5*aucnibau* unb läpt Da* dauern«

jähr mit allen Den rerfchieDeuen ©ebräuchen unD

'Arbeiten, Die Die Afftlicbfeiten unD ^breejetten mit

fich bringeit, au uns »orübcrjieben.

JtbmechfdnD in Cber« unD iWicDeröfterrcich

fpielen Die Derfgefd)icbten Der flaffifchen Derf=

Dichterin iWarie »on (£ bner»(Sfchenbacb. Der
ttentrart jwifchen aDligcn llllt Dörflichen tibarafteren

Durchlebt ihre „Dorf» unD Schloftgcfchichtcn".

«irtiiefeiiftücfcben Der (Jriäblungefunrt TiuD Die Dorf

gefchichten „Die 3lefel" unD „(fr ictpt Die .ÖanC

fuiTen", Die Die Dichterin in aDeligen

Greifen »ortragen Idfjt unD bei Denen

Die .£6rer eingreifen unD l'ichter auf»

fegen. Sine* Der fchönften OTenfeheu»

bilDer, Die SWaric ». (Jbner gefchaffen

bat, i|l „Die UnoerrtanDene auf Dem

Dorfe", auch fine 'Xtt „^>eiteretbet".

Sin prächtige* (Jremplar De* iiüchter»

neu 2)olf*i»eibe* ift DieOTutter Der

^•elDin. Dafür fmD tte SDlanner

in ihrer DorfDichtung meirt ©chreäch*

Itngc unD Gumpen. So flehen auch

in ,,©lanben*lo*" jroei iDealc

^rauengeftalten einem üHannerrolf

gegenüber, Da* an 3tcbeit unb

Vallerbaftigfeit nicht* ju teünfchen

übrig letfjt. Der „Stoglerbauer" ift

vielleicht Die abftoffenDfte ©eftalt

Der Dorfliteratur, unD Doch greift

Die Dichterin auch hier nicht, wie

überhaupt nie, ju naturaliftifchen

Mitteln, gbenfo fteht in „Die Setcnmacht"

ber gemeine ©eorg Der unpergleicrtlühen 'Jlnna

gegenüber. Die ergreifenDe (£r)dblung, bit

realiftifebfte, bie fDJarie »on (fbner gefdhrieben, ift

ein 1>rad>tftücf an Schtbeit unD feiner (Sbaraftr«

riftif. TRarie »on (Sbner bat Die DorfDichtung mit

einigen Jyraucncbaraftcrcn bereMhert, Die in Der

männlichen Dorftiteratur ihre* gleichen fuchen.

3n «ner ebenfaü* in Defterrrid) fpielenDen

Dorf» unD Schlof?gefchichte „2balia in ber Sommer»
frifebe" (Stuttgart 1892, Dcuffche 93erlag*anftalt)

entwirft ©e*n?tna ron 93erlepfch eine luftige unb

farbenreiche SchitDerung länDlicher Scbaufpieler«

banDen. — 3n Dem freunDlichen Cberöfterrcich ift

Sntnp Äaltenbaufer Daheim, eine ©emunDrcrin De*

Helfe*, Die „über ein liebe*, faubere* SBauernDirnDl

förmlich in tfntjücfen geraten" fann. (Sin folche*

DirnDl ift ,/*Dornr6ferl»en Diefenbach"(Mürfchner*

SPücherfchae). SeitDem bat fie brei IKomaue „Der
Sßergbalbnerbef" (Berlin 1903, Köbach), „Die
SRainbeferin" (1909) unb „Da* Cehen unb Reiben

eine* 2öcibe*" (SJerlin 1904, S*aO) au* Der

efterrcichifchen ®ebirg*roelt »eröffentlicht, bie fämtlich

Da* 5\emi}eichen Der Unterhaltung*lefh'ire tragen.

— Sine recht befchciDene V!etflung ift auch bie

nieDeröfterreichifche Dorfgefchichte „Sappbo" (Stuft»

gart 1901, JHotb) »on Sberefe 3t a f. — SnDlid)

»erlegt meuigften* teilmeife nach C beröfterreich IRrti*

frau »on ?Walapert»f)?euf»iIle ibre „Schlichten

©efchichten au* Dem Helfe für Da* Holf" (Dre*Den

1903, tyerfen).

9?i* an Die äuperfte ©renjc De* Dcutfchen

Sprachgebiete* gelangen wir mit Den bei Den fteben»

bürger Sachfcn fpielenDen nuinDartlichen (Sr)äblungen

»on Tbaut Sd>ulleru* „J&imroib. Äleinc fächfifche

Srjäblungen" (j^ermannftaDt 1904, Ärafft). 3n "

feige Der mir unoerftänDlidjen OTnnDart muß ich

mich eine* Urteil* enthalten.

,>n jicmlich beDeutcnDem SRape bat fich Die

weibliche Dorfbichtung auch über bie ©renjen De*

Deutfchcn Sprachgebiete* hinau* erftreeft, »er allem

in CYfterreich=Ungarn. Der berrerragenDfte Dorf«

ronuii, Der auf auperDeutfchem ©ebiete fpielt, ift

„Da* ©rmeinbefinD" Der iDJarie (Sbncr»SfchcH <

bach. Der .CvID 'pairel bietet eine 3(u*nabme
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unter ben t6rfli(f>en 3Raunerd)arafteren ber Dichterin.

Da* 5öad)*tum btefer SRenfcben au* ben benfbar

fdilechteften 'Xulagen unb Umftanben ju voller,

herrlicher SWdnn liebfeit ift mit tief etnbringenber

Seelenfunbe gefebiibert. (Jinen ftarfen (Sinbrurf

hinterlegt aud) bie «Kutter be* Felben in ibrer

fatalifhfehen ffiiflenlefigfeit. (Sehte, mäbrifebe üofal*

färbe ift reichlich in ber Scbilberung von l'anb unb

i'euten |u finben. Die ganje „tfumpenbagafch"

be* Dorfe* ift aud) hier obne ©ebraud) bei

naturaliftifeben garbentepfe* ausgemalt. (Sin fettener

Q3erjug liegt junt Urberfiiig in ber beben (Stbif,

bie ba* SÖerf au*ftrablt. Die mabrifebe SWagb

©eiena, bie £elbin be* erften SReman* ber Gbner,

iß ba* Urbilb ibrer ftarfen unb erhabenen grauen»

ebaraftere au* bem 3Jolfe, unb eine ähnliche ftolje

unb bod^ftumge »"Bäuerin, ber wieber ber fcblecbtcre

OTann gegenüberftebt, ift bie ßelbin ber glanjenben

Dorfgefcbicbte „iTJJailan* ftrau" in „3Cu* Spat«

berbfttagen". — Die mäbrifebe SBauerngefibichte von

Offip Scbubin „SJfarsfa" (Stuttgart 1002, (JngcU

born) ld§t an Spannung, uigleid) aber aud) an

(Jffeftfucbt nicht* ju rounfeben übrig.

Ungarn ift in ber weiblichen Derfbiebtung

ebeitfall* »rrtreten unb |war burd) eine ©rofje ber

efterreid)tfd>en Literatur, OTarie (fugenie belle

©rajie. „$bei§ unb Donau" betitelt fie ibre

„(Jrjiblungen au* bem Ungarlanbe" (IX. 35anb

ber famtücben ©erfe, Seipjig, ©rettfepf & ^artel).

Die oon 3öi|*. fprübrnbe Olooefle „SBoiji" leuchtet

fd>arf fatirifd) in ba* bumme, flemlicbe, oon 3(ber«

glauben beberrfd)te ©etriebe be* fübungarifeben

jximatborfe* ber Dichterin hinein. Die remantifebe,

glutvolle (Jrjäbluiig „Die 3 ,9flinfr«n" bat al* an«

fd)aulid) grfd)ilberten -öintergrunb bie unabfebbare

*Pupta. <iin anberer jfieoellenbanb „t?iebe" (V.SBanb

ber ©erfe) fiibrt bie eiebr*leibenfd)aft in allen

formen unb Sbftufungen cor, aud) ben elementaren

Naturtrieb be* ungarifcheu Canbfinbe*, ber in ber

flcowflc „93olf*lieb" pacfenC gcfd)ilbert ift, wäbrcnb

anecrerfeit* in „Änofpcn" bie beim Derffinbe er»

wacbenbe £eibenfcbaft in fubriler 3erglieberung bar«

geftellt wirb. 'Xucb ber Sfijjenbaub „Horn ©ege"
bebanbelt teilweife bie berflicbe «?iebe*tragif unb

fingt jugleidi ba* bobe Web ber l'iebe unb Sreiie

bi* in ben $ob bei fd)lid)ten Volfoleuten.

Sticht nur auf bem Sitelblatte, fonbern in

©irflichfeit fübrt un* «Bernbarbinc Sebulje*

S m i b t nad) Dalmatien in bem 9tomanc ,,'pa»e

ber Sünber, eine ©efd)id)te au* Dalmatien" (Stutt«

gart 1896, Deutfebe 5)erlag*anftalt). Der frembe

Holf*d)arafter ift bier mit einer auperorbentlicben

Scharfe unb Sreue miebergegeben. Der innere

Äonflift in ber Seele be* £auptbelben, eine*

^riefter*, gebt jwar über ben Dorfborijont binau*,

bie einielnen $»elf*geftalten, bie ba* 9Jucb oor«

fübrt, finb aber bem frembartigen SWilieu oor»

jüglid) angepaßt. • - Da*felbe fann man oon ben

Dorfgefd)id)ten au* ftinnlaub „©uomi^anb" (SPerlm

1005, CSoncorbia) t?on 'Xnfclm J&eine fagen; mit

feinem tfofalfolorit fd)tlbert bie Dichterin beimifebe*

5}olf*roefen, al* Untergrunb bie pelttifcbe Agitation

gegen bie rulTifche Verwaltung permertenb. Sin

lebhafte* SMIb be* fd)lid)ten, jaben J^eroi^mu*

ber Jinnen gibt bie Önäblung „äRiffo"; bie

»eiche, träumerifd)e DIatur be*felben 'Helfe* ift

in ber 9?cr>elle „ßintula* ^err", befonber* in

ibrem unpraftifd)en gelben oerfenrpert. 'XI* eine*

ber tiefften Srieugniffe ber Dorfnooeflifttf überbaupt

ift biefc @efd)id)te anjufpredjen.

Von iSlara 9iaft rourbc bereit* gefagt, ba§ fte

aud) 9luffifd)«ßitauen in ibre Srjdblungen mitein-

beliebt. Sine ibrer gro§eren S^oeeßen „3et»fei

ber Lügner" («Berlin 1899, 3anfe) bat jum gelben

einen ruffifdien Dichter, ber fich jur Rettung oon

einer 2iebe*leibenfchaft auf* fanb |uriicfjiebt, unb

bie bortigeu SrlebnilTe, bie fich aber auf eine lanb»

liehe Ciebfchaft befd)rdnfen, }U einem Htoman oer«

arbeitet, ber ihn berühmt macht; eine feffelnbe ©e»

ftalt ift ba* ruffifche Canbmabchcn 9la*fa. — 3um
Sd)lujfe biefer fleinen niunbfchau begeben wir un*

mit 3lfe grapan nach bem Äaufafu*. 3bre leben«

burchtränfte Nooelle „Die uerflud)te Stelle" in

bem ©anbe „Schreie" bebanbelt mit befonberer

3lücfficht auf lofale «erbaltmffe bie Ummanblung
be* dauern in ben J^abrifarbeiter.

Diefe* 38anbem r>on Canb ju l'anb, für ba*

3lfe grapan ba* d)arafteriftifd)ftc SBcifpiel ab-

gibt, ift ein befonbere* iWerfmal ber weiblichen

Derftiebtung überbaupt. Die grauen finb fich wobl

ber Schroierigfeiten be* tieferen ^Einbringen* in

einen fremben 93olf*ftamm nicht fo bewutlt wie bie

Scanner; manche beabfiebtigen bie* ja nidjt einmal.

Scharfe unb ftrenge Beobachter, bie nicht* fd)ilbern,

wa* fie nicht gefeben baben, bie nur barauf au*«

geben, ein Stücf Üeben wahrhaft in einem Kunft«

werfe einuifangen, finb bie grauen oiel feltener al*

bie üÄditner. Unb au*gefprod)ene jRealiftinnen, wie

}. SP. >i. 'Biebig, geben mehr auf ©irfung au* unb

entgehen fcbwerlicb ber ©efabr, bie Söcfcbeibenbeit ber

Statur ;u überfcbTeiten. C'cixsiptc Xnbdngerinnen be*

fünftlertfchen fteali*mu* finb übrigene bie aDer»

wenigften ber hier genannten grauen. Die meiften,

unb barunter bie bebeutcnbften , oerfuchen eine

UWifchung be* realiftifchen unb ibealiftifchen Äunft-

ftile*, bie ihnen auch burchweg gut gelingt. 9iur

bie minberwertigen folgen noch ganj bem SBeifpiele

Auerbach*. rWabeju fedhug Spanien würben bier ge»

nannt, ebne bap bamit »IMftanbige* geboten wäre.

Stwa fünfjig ron ihnen gcb6ren ber ©egenwart

an. Der behnbare «Begriff ber Dorfliteratur ift

babei überbie* jiemlich eng gefapt, jebenfatl* bie

allgemeinere .&etmatfunft ftreng au*gefchloffen

worben. Unb becb umfa§t biefe weibliche Dorf«

biebtung nach meiner Schalung nur etwa ben

feebften 2eil ber beutfehen Dorfliteratur überbaupt.

Scfprccftunöcn <#>

i.

{yrauttltit. Roman von 3°feph Sa uff. 8(rlin 1905,

0). iSro[»fd»e 3}«lofl6bud»()Qnbluiin (@rottfd)e Gamm-
lung, oon SBerfen jeitgenöffifeber gdjriftftenet,

»onb LXXXV). 544 6. SW. 4,-.
$a« ^aue im Bloor. (Sfftlromatt oon »annt)

äambteojt. ©ffen-SRuhr 1906, Sreb«b«ul & Äoenen.
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Äameool. (IHn Citltntomon au« t>«m »Sin bei
W. 3abtbunb«rt. Son »inll Jtaifet. ftöln 1»06,

*aul «eubntr. 171 6.
Eft $ammerftttn. Sloman oott «lice Gramer.

Ctrafcburg i. S. 1906, 3°f«f Cinger. 409 €.

/^*? bebarf wohl reine« ?lu«einanberfrfteu« mehr, baj?

bie grunbfänliche Wti«übung ber .?eimatrun{t, bie

ftch al« allein feligmachenb (irhrrbet, ebenfo nur

eine« ?ächeln« wert ifl, wie jebe berartige Befchränrung

irgenb etarr Äunflübung. f*« barf aber anbrrerfeit«

au*gtfprocheii werben, ba& bann, wenn ein wahrhaft«

JMiqKnr, «id>t riiicr tu^Uiiifn prcgrammatit'chriidiiditung,

fonbfrn bem Trang ber Seele, ber ittneru 'Jlotmeubigreit

feine« Sd^affen« folgeiib, bie Primat geftaltet, bie ihn

qrftalift bat — baß bann etwa? in burchau« befeuberer

Süeife ffiei«,pelle« unb auf feine Wrt w (?rfetienhe«
(

fidi

ergibt. 5ür bie Beurteilung ber felgettben Bücher
fann bc«batb bie Jatfad>c, baft fit* ftch mit ber Jpcimat

befchäftigen, roobl für ihre 9lrt, feine*meg« aber für ihren

2Bert überhaupt pen flftnftafl ober aar riitfcheibenb fein.

jofeph ifauff fchenrt im« in feinem neue» Buch
wieber ein erfreuliri>e« Stttcf .r>riniafgeilaltuug in jenem

guten Sinne. Der *>erraffer ber „tfrau Weit' leibet

immer noch — trofl mancher in anfehnlichen Auflagen

erfdiieneneit Crtfhtbücher — unter bem Vorurteil, bat?

iich gegen ihn al* ben ,,J?ohen$ollerubichttr" feftgefent

bat. ©er ihn nur au* feinen Tränten fennt, roirb

rrrmunbert bie Stille unb Schlid'theit biefe* neuen

Buche* wahrnehmen. Ta* äuüere Öcfdiehen ifl halb

augebeutet, beim tt gefchieht nicht eben piel. (?< ifl

bie öefchichte reit ber iiebe zweier ^Reiifchenftnber,

bie, Pom Sebicffal für rinanber brflimmt, rem harten

tat* au*einaitbergeriffen , nun, gegen bie ^Xetifchen»

faftung, boch Wittib an Wittib iegen mülTeu, wenn
e* auch ben Job bringt. Ta* Buch rennte ein ^weiter

Banb fein, fr fehr enthüut fich bie Eergefchichte

uach unb nach unb wie etwa« Webenfächliche*. Chne
bae r-ott einem J?aiibeln eerläufig bie »lebe fein rennte,

werben un« erft einmal bie 2Renfchen — nicht etwa

bie ber Jpaubluiig felber, fonbent bie ber fteiuett Umwelt
— oorgeflellt. 3hre Bejie hiiugeu meiminbrr

^
nehmen

ren ber erflen Seite an ihren luftigen ober rühreuben

Verlauf. 2Bie hinter einem Schleier taudit erfl fpät,

immer flarer werbenb, bie eigentliche .öanblung auf.

3b biefem Berfchleierten liegt — ohne baft biefe »vorm

al« allgemeingültig hinmftellen wäre — ein £aurtrri*i

be« Buche«'- ta« ifl aar; bie nieberrheinifche Watur
felber mit ihrer feuchten, alle« r-erhängenbeii ?uft. bie

an« ben nebenfäcblichflen Tingen — einem eerlaiTenen

Dflttg auf bem Wcfer, einem '-SJeibenftumpf am 2ßeg.

ranb — ablenfenbe 3ßunbererfdieiuungeu macht unb
ba« Biel, auf ba« man ^ufchreitet, ben hohen Tach*
giebel, erft jeigt, wenn er fait erreicht tjl. I>a«i bie

berbe, urbehabige, ri|llich leben#fr6hlid>e ?lrt bf« (fr<

«ählcn«, bie mit ber hoUänbifch ereilen
l
ilrt ber

"Wrnfchen hier unten ein« geworben ifl. Äraftooll

wirb bie rieine Stabt per un« ^um ?eben erweeft: ba

ifl bie gute SJtabame
,5R6mme« mit bem bieten Bäuchlein,

über ba« iie bie JjÄnbe faltet; ba ifl bie bürre i
,

afeu=

fophie, bie ftch ben hochgewachfenen, männlidvernflen

Teichgraf erträumt unb boch nur ben Sthetariu«
.Knippfcheer erlangt, bni ,,.v>ofenrat", ber bie £efe, um
fte kü fdienen, betm Giften herunterflreift. Ta fmb

bie fdnihhohen "Kitglieber ber Kinberbewahranflalt, bie

alle fchou ihr brollig behauptete« (rigenlebeu haben; ba

fmb — brauEen in ben iSJiffen — ber langfam unb

unheimlidi über ben Teicli hinfehreitenbe „.Kiwi", ber

hinhalfige, mit Jaleni um fich werfeube „Tpnneriü",

ber iHanu ber 5lleit. £o flili i'mb itraRen unb ftlur,

baf? fd>on ein JHacfahrfr wie ein tfreigni« oen 3eit

ju 3eit hinburd>jagt. Areilich erbebt fuh bann halb,

fcharf unb Hingeub, wie ber 2ße|l|1urm com nahen

$?eer her, bie eeele, ba« Vieb be? Tichter«, über

biefe .Hube.

Tie beiben SWenfchen, wegen berer ba« Buch erzählt

wirb, ber Teichgraf nnb bie (Tille ^llett, fjnb nicht bie

narflen be« Buche«, \r.\mi -nun bleibt )u fehr

fchattenhaft : hier ifl ber Sehlrier wenig gehoben.

Qfuch, ba^ ber Trichgraf reinen anbem 9ln«weg
ihrer ?iebe al« ben $ob firhl, erfcheiiit bei biefem bi*

bahin darTen unb feilen iRanne feelifch nicht roll

begrünbet; e« hätte mehr in ber Statur biefe« 3Hanne«
gelegen, wenn er bie 9Ileit auf bem Äarren, flatt in«

mitleibige, ?ob unb »vrieben bringeiibe üöaiTer, an

iraeub einen anbern Ort ber weiten <Stlt gefahren

hatte, um bort mit ihr ein neue« ?eben aufzubauen.

Tie Sprache be« Buche« malt überall mit einer behag«

liehen .Kraft Bilber. Tie ©oiren, ba* OHa«, ba«

ÜßaiTer — alle« nimmt Oeftalt an unb fpricht. üRan
erlebt Stunbeu ooU traulichen 2$ehlgefübl« über biefer

eft in« wunberbar ^hautaflifche riimmenbeu 9lrt, bie

Cfrbe unb ben Gimmel w fchilbern. — Ter Teefel be«

Buche« trägt ein Bilb be« büfirlborfrr
<

3Waler« Cfmfl

J^arbt, ba« in feiner leuchtenben ^arbe unp feiner

gefättigten Sdiilberung gas« bem üäefen be« Buche«
entfpricht. <?« }eigt beit Schauplap be« ©efchehetif,

ben (Vnigfrbuthof, fjiber, ber auch in ©irtlichreit biefen

•JJamen trägt. <?« fou fid> fegar unter feinem breiten

Tache ähniid>e«, al« 3ofrph i?a«iT erzählt, ereignet

haben. »vreilid\ ein wie weiter 2öeg eon bem naeftm

Wefd^eben bi« ju ber lebeubigen Aunfl be« Buche«!

0M grfßerer Wegenfan al« ber zwifchen ber inneren

91baeflärtheit eon ?auff« „»"vrau 9lleit" unb ber grellen

(^ewaltfamrtit pen 5cannp Vambredu« ,,.r>au« im

Woor" ifl faum benrbar. ^>ier finbet ftch biefelbe

flarbe Schilberung«gabe, ba«felbe leibenfehaftliche fühlen

mit SWenfchen unb Tingen, oerbunben mit berfelben

überhinten 'Jlrt, bie Jragir nur im Sehauerlichen unb

Blutrünfligen ^u fuchen, wie in ber lenten ©efchid'ten»

fammlung ber aachener Mehrerin „2ßa# im "Heim gcfd»ah".
l
?lber bei bem umfangreicheren Stoff tritt hier auch

noch ber eerwirrenbe Umflanb himu, baß eine JHeihe

pen ©reigniffen ohne innere ^lotwenbigfeit mit (Gewalt

tufammengeusutigen ifl; ber JC*aupihanblung ifl eine

VJn^ahl '.WniiT beigeparft, bie im leßteu (9ninbe nicht«

bamit {u tun haben. 91u unb für lut bringt bie v.uirr.

hanblung einen fehr mirrfamen Stoff. Ter alte @i^t«

bauer hat einen 3Korb begangen, ^r flüchtet ftch burch

ba« deitfler feiner 2Ragb, ber jungen (Stroit, in« £au«
turiitf. Um ihn eon bem i'trbacht ju reinigen, gibt

bie 9Ragb ihre ^hre oor beit SKenfchen hin unb gibt

an, ba& ber 3Reifler 0i*t bie Wacht bei ihr gewefen

ifl; bafür perfpricht ihr biefer bie Qbt. Unoermutet

aber rehrt ber Wrranb heim, ber Sehn be* Gilten,

bem fte beim Militär in Ber lin einen Ringer abgetroffen

haben. 021uf eine unblutige, gew6httliche 9(rt barf hier

ja niemanb heimremmen.^ Balb flammt mm bie ifiebe

iwifcheu ben beiben jungen auf. 2llejanb erfährt eon

ber angeblichen Schaube Östron*, bie fegar gerichtlich

feflgelegt ifl, unb. eilt in ba« einfame unb unwirtliche

Heim hinauf, um fein 5fetb, fern ben ^Renfchen,

pergeffen. (fittige Seit barattf erfährt er eon bem im
Sumpf periiitreitben .Krebfenmatte«, bem 5>ater ber

Witrou, gegen ben $itM ber Rettung bie ®ahrhett.

Unb fe rommen bie iftebettben bed> noch mfammeti,

mährenb bev 'Mite, ber erft noch feine Schulb ge.

ftaubeit unb bamit Wctron bie (ihre wiebergegeben

hat, fanft eiitfchlummevt. Weben biefer .r>aupthanblung

geht nun ttodi eine zweite: ber alte Wirt hegt

wglcut eine hafterfüllte ^einbfehaft gegen bie nette

Bahn, bie bie Greußen bi« hier hinauf gebaut haben

unb ber ba« Qlrmfünbertreu* für ben am 9ßeg per«

florbeneu ^ater wcicheti muüte. Cfr wäli,t be«halb

Baiimflämmt auf bie Schienen, um 3ug unb 'TOeufcben

Iii pernichten. 3m leottn Slugenblicf erfährt er,

bat"; in bem 3ug fein etiiitger, eben |urücfTehrenber

Sohn ilttt, unb nun gibt er, mit beut Aufgebot aller

.Kräfte unb mit Taranfemiug feine* eigenen *eben« r
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bat- 3ritbm Uli« Jpaltrn; natürlich wirb fr jr6t al*

Wetter angefebeii unb gefeint. Diefer #afi be* ein«

gefeffenen Stoiifirn grgrn bir nnif 3rit ift rin vir! ui

grwaltigrr Stoff, alt baß rr hirr fo nebenher mit*

fpirltn fönnte; bie nariirlichr acIuc ift bahrr, baß bir

Jfinir b« £auptbanblung perroirrt unb gebrochen wirb.

Dam bringt fich eiue brittf jjanblung in ba» Such.
Die SBerupeiflung SHejranb* ift nicht eine ftille, bir

Ott> bit Verr'afferin pornihmr, mit allrr mrnfchrn»

perftebenben 'Weifterfchaft un* näherbringen. <?r geht

auch nicht nur in* ißmn hinauf, um feinen Schmer«;

einzugraben. Soitbem rr wirb bort obrnbrrin zum
'Drop'beteu feiner Primat, zeigt feinen £anbe>leuten eine

neue 'Woorfultur, inbrm rr ba* Sfoor abbrennt unb
in bir Slfchr sBiithmrii,rii (arr.

(** fann bri btr Slrt br* 'Sud** nicht wunbrr»

nrhmrn, baß fich bir Saurrn gegrn bru 'Dropbeten I»
heben unb baß fr feinen ncugemoiinfttfit Weftr mit btr

3lintf in bfr Jöanb ptrtfibigrn muß. ?lußerbrm fpielen

in bifftr Otrbmhaubluug, in bfr r* (ich um .i>frbfi«

führung itfiifr 3rifm iür ba* avnu $rnn hanbrlt, noch

fin Cbrrft, ritt 3rianbfr unb bfr — jtwir nicht auf»

rrrtfiibf, abrr mit pollrm 9lamni gmanntr — örbfimf

&ommrrurnrat ©rufpu au« ^ucfau^aabfbura rinf

Stolle. (?* muß betont »rrbrn, baß bic 3brr biffrr

brittfn £anblung burchau* in* (9roße, faft in» (frhabrnr

grht. 'Jibrr bie'ilvt, »irbir*aUr*mrrinba*<;ufiUigrmrnfch'

lichr Örfchrbrn hineingepreßt ift, ift rbmfo unFünftlrrifch in

btr Qlbfifbt mir unbfmtiftfrt in bfr ?lu*ruhriiiig. *5J?an

fann an biffr übrrall auf bit iußrrftr Spitw grtrirbtnt

2>iflfiltigftit' nur folange glauben, al« bit Olrrprm

trrfguiig anhält, in bif uu* Wannp. ^ambrtebt* lobtrm

bt* Ifmptramtnt ptrffftt. Dani abtr fommt, baß bif

Wrunblagt btr Jpanblung tiuf in ihr« Sragfibigfrit

falfch btrfdmttf ift. 3* faatr obm mit ^blicht: btr

altt (üHetbaurr bat rintn Wort brgangm. Qx bat

abtr in 2öirflicbfrit nur in btr 'Jtofrorhr btu be>

UMftnrtfn '.Hngriff tmti btimtürfifcbfii 3talirttrr* ab»

grmirfm, ja nicht tinmal ba:-, tr hat btn mit ihm
JRingrnttn nur von lieb abgrfehfittelt, fo baß rr in

einen Dümpel fitl unb ertranf. Äein ©eridu btr

2ßclt »ürbr ihm ffnja< anhabtn bfnnfn. ?llfo ift bit

ganu trfibfnbt Äraft btr .vanblunq tinr ilöahnfraft.

Unrichtig ift auch, baß btr franft Wiet bit Öfnbarmtn
nicf>t nitbr ju fiirchttn braucht, „ba flt tu fintm

Jtouttal nicht fommtn." 3n üßirtlichftit tmnrbtn ftf,

^umat ba ti fleh um fintn IKprbPfrbadt hanbtlt,

gtrabr ^u einem mutmaßlieh balb 6ttrbmbrn fommtn, um
noch ^lufrtamng yi rrhatttn. Unb mit ift t* mit brr

jungra föctroiiY 3Rufue flr nicht rrrbaftft totrbm,

narhbrm btr x'Uie alle? grftanbtn unb bamit meh( ihrr

(?brt cor btn 3Rfnfrhrn mifbtrbfrgffttUt, Aiiglfich abtr

auch ibrt falfthf 9luffagt oor Wfricht frroitffn hat?

?.Hu brm allen foll hirr nur gt^rigt mtrbru, mpbin ti

fuhrtn muß, »mit ritt jiuhftmrrf gr»altfam nach

außfit ftatt nach innen »irfm »ili. Unberührt bleibt

baron bit »Jlchtung, bit man por bem ftarfen latent

btr S?ambrtfht an fich habm muß. <$i ift fo frhlitßlich

mifbfr btm üöunfch ?lu«bnitf tu atbtn, baß ibrt
v?t=

gabung bm ®tg ui gr6ßerfr ^rhüchtheit unb 3ntifr>

liehffit rliibtn migt.

«itht man Crmil Äaifftt! „Äamtpal" — »if

btr Uiitrrtittl erlaubt M bit bfoßt tuflanblid>t

i£ittrufchi(brmng tiurd 'SianntiH au, btr Prn fchlret^ttu

3uftanb grrotfttr ^rrheiltniiTt seioen unb flr burch bir

91ufbfcfttng btr SBahrhfit im Imtrn oinnr bfffmi »il(,

fo barf man poii rinrm anrrgrnbrn SJuct^r fprrchm.

T'af! örfchrbm br* S3uthrd baut fleh baber »migrr
auf rinrr allgrmrin mmfchliitru ober bichtfrifchen,

fonbrrn mfbr unb faft auafchlirßlifh auf birfrr

trnbfit<i6fm Örunblaar auf. Cff »irb gr?riat, rortchr

«Jßaublungm hü ^rft brr brri Äamrpaieugr bri

rinigrn öruppru pon «Dlrnfchen hrrbrifübrt, bir brr

(5rjahlfr bureh mannigfaltigr unb uidn imnm ftarfe

^äbru )u rinrr großtn ©ruppe «rrbinbrt. Dirfr

C^ruppr umfaßt altr @tanbr unb gibt fo ein ^bbilb

brr gan^rn Stpolttriing. Unb birfrd nbbilb foU bartitn,

wit pfrbtrbt btr Äfttner Äamtpal in ffinm ©riinbfit

fomohl ai? feinen ffflirfungru ift. Da ift rin brgutrrtrr

9Bfinbiubltr, brr bm Jrnbrl aU tintr bfr jpauptftaftf

nur au* gtfdwftlichtn SRiirfficbten mitmacht; fr laßt

fich al« „Dichttr" brt bitÄjährigfn, oolMnimlichm unb
fchamloftn ÄamtPaWlitbt* ftitm, ba* er bem »irHirhen

aSerfalTrr br^ablt hat.
#

Srinr {yrau ift rinr frübrre

£rbrbamr, brrrn ^3rrhaltni* ui rinrm Sehoutpirlrr bit

aan^r €tabt frnitt. Seine ilteftr Joehtrr ift an rinrn

9iittmriftrr prrhriratrt, brr im Wrftaurant feine M:,n

allein flnen laßt unb fleh lieber )»eibrutiger Tarnen

gefellfd^aft ^umenbet; bie l^rau ift auf bem -Il^mc jum
Verführer unb wirb nur burdi rinrn grauflgeu ?obe*«

fall poii brr ?at frlbrr abgrhaltm. Dir jwritr Joehtrt

ift rin ftillrfi, rblr* 5?abebrn, ba* bm Doftor Stobm
lirbt unb pon ihm »irbrr grlirbt wirb — brr •Hrrtrrtrr

brr 'Xfrannft mib 9}udufmbfit in bitftm ?obu»abPbu
btr eitttnloflgffit-, abtr auch bitff btibtn, bir ftd> oon

brm jianiroal nnr angrrfrlt fiihlrn, trlirgm ^um Sd>luß
btr Pfrfuhrtrifd) bfißtn Dunftarmofphart brr brri^ Jagt
— unttr brm tltfrlichtn Dach gibt fleh ba* 5Habdim
ihm preis. Die britte ?ochter, ein Äinb noch, bringt

fleh grgm ba* 'iBrrbot brr Sltrrn lüftrm in ba*

bichtrftr 9{rufchrngftummtl, um auch fchon ihrrn %itti(

an brr aUgrmrinrn unflttlichrn unb fchmülrn St«
rührung btr ©rfcblfcbter <u mtben. Der Sohn aber,

ein SRrfrrrnbar, trribt fich in brr mannigfalrigrtm,

immrr abrr primorfrnftru ©rfrltfchaft brrum, prrfubrt

jungr 3Häbehrn unb macht fich rinr prrhriratrtr .na.i

«u fflillrn. Dann flnb ba ^mri einlrgrrinnm in rinrr

Drucfrrti; bir rinr, mit rinrm '3Wabonnriigrficbt, ftirhlt

brr anbrrrn ba* Wrlb au* brr Jafehe, um fich beffrr

prrgnügm m fontim, wäbrmb birfr anbrrr unb ihr

treuer £irbhabrr bit rin^igm 2Hfiifd»fii br*
v9ud>r*

finb, bir, tron alter Verführungen, unbeirrt ftanbhaltrn.

Dir Äcbmrftrr abrr ift jene perheiratete ftrau, bie (ich

für Weib brm jungrn iRrfrrrnbar ui rigm gibt — am
nachftm 3Rorgm (Iura fir (ich au* brm ftrnftrr, oon

brr vDoli«i in rinrm brfanntrn .^aufr al* Dirne rr»

wifeht, unb bleibt tot liegen. Crine jweite Jote gibt

e* noeh — bie alte S<hwirgrrmuttrr birfrr ,"^rau, bir,

im allrrlrntrn ©raPr fchwinbfüthtig, boch tron £uftrn*
unb Ärampfanfillrn al* brr 2oltftm rinr ba* Jrribrn

mitmacht unb im "Blutfturj lirgrn bleibt. "3lud> fonft

bringt fleh noch eine ganjr 3lnwhl ^Rmfdirn, 3Hännlrin

unb $öriblrin, burdi ba* sBuch, bie alir, wir pom
-X'Abn rrgriffrtt, birfrn brißrn unb wibrrwärtigrn Z*u\
um bm Elitär brr Wrfchlrchtlithfrit mittau^rn. Unb
wer bem wilbeu Zeigen fiir bir*mal noch rntgtbt,

wit jmr fKittmriftrr*gattiu, brr wirb im uachften

3abr um fo fleherer in ihn hiiieiiigerifTen werben.

5Kit biefem imiifthm — Jroft fd>ließt ba* ^8ud).

Qi ift nicht ui leugnen, paß ba* alte, weit»

berühmte fSlner "SolWfrft in pirlm irilm rinr folebr

©rftaltung rrfahrrn bat, mir fir .Vtaifrr fchilbrrt. Dir
urfprüngliehr /vrrubr an att*grla(Trurr, abrr immrr
gutmütig« ?aunr, ba* »rhagrn an mimgrr unb farbrn«

lirbrubrr Ärh6pfuiig*fraft( wir fir in bm Mofrnmontaq*»

uigm in'. 1 funbgab, ift faft gaui, orrfchwunbra, um
rinrm wüftm, grfehlrchtlicbeu \'lu*leben, einer auf.

geblafrurn ©rlbprotwri riurrfrit*, einer unbrbruflichrn

©rlbmad^rrri anbrrrrfrit* "XMan ui mad<m. ^luch bit

5Xrnfrhtti unb i<rrbaltniffr, bie .Kaifrr fd»ilbfrt, fommtn
ohnt writrrr* fo unb nidu aubrr* oor. ?lbrr e*

muß boch gefagt mrrbrn, baß flr immrr nodi bir

writau* flriiirrr relnjahl bilbrii; nicht jrbrr .Ruß, brr

in birfrn lagru grfußt wirb, ift rin fcbwülcr unb rfrl=

Imftrr, r* ift aud< fo manchrr grfunbr unb hrr^rrrrrulichr

banmtrr. Unb außerbrm foU man brbrnfru, baß

fdMifßlicb boch nur rin grringrr Jril brr gutru Wt-
pilfming au brm Jrribru fich beteiligt; rtele unb
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immer mehr \\tbtn fid> b« ber Weftaltung ber Tinge

baoon in ihre Krrife ^urucf, wo bann oft ein ge«

mütlichf e unb hntar* ^aftttacluMebrn nach guter, altrr

*?lrt (ich entwicfelt. <S\nt Söertung al* Tichtwert

oerrrägt ber Hornau nicht. iJcur tie falte, aber üchrre

unb bewußte 3eichmmg ber 5lrnfdien fei hen>or«

gehoben.

j?aben He bisher befprochenen brei Bücher, bei

alter 2?erfcbiebcnheit im einzelnen, boch ba« gemeinfam,

baß fie bie Heimat, ein iebe« nach feiner %rt, in einer

neuen ^Beleuchtung fehen, gibt (ich fo ber neue, emfterr

unb tätige Öeift, ber in ben 'Rheinlanben allenthalben

erwacht ifl, auch auf tiefe 2Deife }u erfeunen, fo u>at

fidi nicht ba« grriiigfte ton biefem Streben in 9llice

(framrr* „.ftammerftein". Jtit einer jcurmloftgtrif,

bie grrabrju erftaunen machen mufi, brinat ba« 'Buch in

jener unwabrhaftigrn unb epiaonenhaften ."Romantif, bie

nicht* al« $tangel an wirtlicher Sehfähiarrit unb &t-
ftaltung*fraft unb weit ton wirtlich bichtriilVherJRemantif

entfernt ift, ritterlid>e Abenteuer unb *'iebe*wirrru,

bte ju un* weber balurch fpred>eu, bafi fie im« au«

gehenbe neue 'Probleme in altem Wewaube fchilbmi,

noch baburch, baß fie altgewohnte Probleme in neuer

Sßeife pfpcrjeloglfch tertiefen ober erflärru. 2öie ba«

öefchehen, fo ift bie Sprache oon einer wunberbarrn

'iRaiortät, nicht etwa rinblich unfertig ober fduoarmrrifch,

foiibrni in iebem 38ort unb "Bilb fo alatt unb her«

f6mmlich, bafi man fich fragen muß: wie fann jemanb

hoffen, mit einem folthen, ba*u fehr Meinqebrucften unb

birfleibigen «udu heurigen ?efern noch etwa« \u qfbenV

Ta* iil nidit ber 2ßrg, auf bem fich bie junge rhei.

nifche Dichtung JHaum unb ®irtung erringen mufi.

Tüffcltorf Wilhelm Schmibtbonn

2.

„SHe 2Bi*fotten«." 9lomon Don Stubolf

*etjofl. Stuttgart unb ©erlin 1905, 3. ©.
Gottafoje ©uäbanblung Nachfolger. 4f»0 &

TO. 4,- (6,-).

9öi*fotten« fiub eine Aabrifantenfamilie, auf

5 J bie ba« ftoli,f SDort „Ter wahre £ruft ift bie

CX^S Familie" oortrefflich pafit. Wiiftao 'BwTottrn

ift Crganifator, 'iluguft ba« raufmänuifd>e Wenie,

SBilhelm ber Ghrfchliefier be« 9lbfana,rbiete* unb /Vrin

ber Crrnnbrr-, aber auch bie beiben Sungftcn, 'Paul unb

(*walb, mad>feii hinein; fie nehmen ihr Jalent, bie

fünftlerifeben Oceigungeu in bie richtige 'Pflege unb

tragen auch mit ihren .Kräften gar waefer \\nn immer

tortfehrcitenben *ilu«bau ber »vabrif bei. Tie Tar»

ftellung be« .Kampfe« um eine bomiuierenbe Stellung

in ber wuppertaler 3"buftrie nimmt naturgemäß einen

breiten JKaum ein unb <eugt ton gritublichcn Stubien.

3Rchr al« einmal wirb man an bie .Kraft ber <üi?irt-

lid»frit*barftcllung eine*3ola erinnert, wenn man bem
Tichter in bie ^abrifraume folgt, in bie poii ehren«

betaubeubem Wetofe erfüllte .'C'alle, wo in enblofer

Toppelreibe bie rattrmben, fchlagenben '^anbflühle

flehen unb eine wilbe, bi«harmomfd'r StufH ooU''ühren,

wo bie .spulen fdinurren unb bie Schifflein faufen unb

tanken, tit SKaffe be« fertigen *?anbe« wie geringelte

Sdilangen aufgefpieen wirb. Cbrr wenn wir bem
unternehmenben öurtao 'üöiofotteii \in Abnahme ber

mafdMiielien (finnduung ber Färberei folgen. Tu fpürt

man bie 'Poefie, bie in bieten Tingen flecft, unb lernt

ben 3Kann begreifen, ber fich nicht unterfriegen lafit

oon einer langen Weihe ron ^iberwärtigfriten. 'Wit

gefuuber Spannung oer'olgen wir bie (fntwicfliiug be«

l«erhaltnilTe« mnffüni ihm unb feiner Arau Emilie, bie

.»>erwg mit tief fdM'irfenber feelifcher £pi'irfiaft bargedellt

hat. 'l'on einer anbem Arauengertalt, ber ent^uefenben

JKabel, geht ba« Wfhfimnt«rolle au«, ba« bie .^er?en ba
Dinner froh macht, ihre SDaugeu r6tet unb ihren klugen

tnabenhaft heifien Wlaiu gibt. Sogar bie ernflr 2Rutter,

biefe bibelfefte, ftarfe <vrau, bie boch auch wieber ein

fo weid'e« J^er< bat, fann ibrem 3auber nicht wiber«

flehen, (fiu echter Qßtffotten ifl auch ber 3üngfte, ber

rtd' allen 9ßiberwartiflfeiten ^um ?roe burchringt unb

mit ViNM. ber prächtigen Jochter be« treuen »löerf.

meifter« .K6lfch, unb Wabel piel }ur inneren Örfunbung
Emilien« beiträgt. 9ßir glauben bem dichter, bafi

Öuflao unb Emilie nach fchweren inneren Kämpfen,
betten fich bei bem 9tanne auch äufiere oon grofier

Tragweite utgefellen, einem neuen unb fchonerrn Sieben

entgegengehen, innerlich geläutert, rin paar echte

Wenfchen. 9luch an ben übrigen ©eftalten feine*

Vornan« hat ber dichter bie Kraft feiner tihorafterifrit

bewährt; felbfl nur ooriibergehenb auftauchenbe Figuren

ftnb mit Jiebe gezeichnet.

Uub mit welcher i"iebe hat JSubolf .f?erwg feine

55aterflabt Carmen gefd^tlbert! <^r wirb nicht mfibe,

ba« fchmer arbeitenbe 9ßuppertal mit bem Schimmer
ber 'Poefie yt iimtleiben. <5in grofie* Webirht in "Profa,

ein foblieb be* SSuppertal« unb feine* werttätigen

iiolfe« liefie ftd> mit üeichtigfeit au« biefem .
kKoman

herau«fd>älen. Tafi ber Trichter nicht blinb ift für bie

Mängel feiner ?anb«(rute, bie b6fe 3ungen mit billigem

9ßin gern bie „3Hucfertaler" nennen, verficht ftch oon

felbfl bei einem fo fräftigeu 5feben*bejäher; für feine

grofie ©erechrigbeit«liebe fpricht aber brutlich bie fom«

pathtfehe Weftalt be« 'Paftor* Schirrmacher, lieber

3eremia« Scharwächter, ben mucferifchnrl'aterf^milien«,

hat er freilich bie Schale be* 3ome« unb fcharfer

Satire au«gefchüttet; ber hat'* aber auch oerbient.

Ter «Roman „Tie <H}i#fotten«" ift .»?erwg* reichfte*

unb reiffte* ÜÖert. Seinen großen SSoriügen gegenüber

faUen Heine Qflebenfen, bie fich hier unb ba regen, nicht

in* WeiPicht. Tie Sprache ift oon grofier Sftlbfraft;

bie 9*chanblung be* Tialog* oerrät ben Tramattfer.

9(achbem ihm biefer 5S5urf gelungen, bürfen wir an ben

Tichter grofie 'Jlnforberungen ftellen, unb fein bi*heriae«

2>orwärt*= unb '?liifwärt*fchretttn bürgt bafür, bafi rer

in be* Nebelt* Hollfraft Stehenbe fie auch erfüUen wirb.

3 ff r lohn JfubwigSd'rfber

2)ciitfcl)'2(merifantfc^c^

Q^on 51. »on (fnöc (
s^cn> ^)orf)

1. 'Born Vanbe he« Gternenbanner«. Qlumenlefe
beiiticber Xicbtitngeit au« Wmerifa. Von @ottt)olb

«uguft 9teeff. ^eibelberg 1905, (Sart hinter»
UniDerfitat»biid)banMunfl. 2S9 £. Vi. 8,—.

•2. «eraftäiige uub anbete (Sebidjte. SBun J?ri«bri4

ffliidjeL firrafebiirfl 1906, 6d)lefier & ©fbroeiefbar«-
142 €. 9)1. 5,-.

3. Hm iHiagara. «tbidjte oon 9Hatbia» «oSr.
SJiünAen 1905, Jo«. Wotb. 112 ©. 9JI. 2,— (8,-).

4. 3 m © Ii (j liebt. $iomentaufnalimrn aui bem l'eben

einer ctmetiraiiifcben Qiroiflabl. Von (Seorg oon
efal. ©tilin 1905, ßgon gleifcbel & (So. 232 £.

TO. 8,-.
5. Sn.fi unb »Je ib. (Heiammelte (Irjäblungen »ob

«Ibert SU ei 6 e. «bicago 1905, fiteb, Älein A (So.

158 e.
6. ffliüpwarb Qitb. flmerifauiicbe Jbulturbilber in

6d)cr} unb drnft. Von .fpeinrieb ¥f iener. 9Rinb<n

1905, 3. 6. 6. »run* ©erlag. 285 6. TO. 3,-.

7. Soll uiib$aben in ftmerita. tEelbitbtfenntnifte

eine« j^äUcber«. ©on ^ermann 9liotte. ©erlin

unb Stein Jtotf, £eutjdi<ameriranitdieT ©eilag. 351 £.

h. SHob, ber £ouberltiig. Seine ©efcbid)te unb leine

«ebanfen. ©ott .ötiflo »ertid». Stuttaart,

3. 0. ßottatoe ©ucbbanblung Kacbfotger. 227 6.
TO. 2,50 (3,50).

it ungemifchten (£mprlnbungcn fann man an

bie'^efprechung littrarifd>er Teutfch'^lmerifana

nidn geben. Tem aufrid)tigen 3ntereffe, ba*
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man jeber ?leufierung ber nach biefem üanbe oer«

fchlagenen S8hne Deutfchlanb* entgegenbringt, teiCt

fich riiu gewiffe fturdu mit, bie menfchliche Sebeutung
bieffr Sleiißeruugen fohnte tora literarifthe 9Dertfrhiimng

bfeinjluffcu. Sie ift nur ui berechtigt: e* ift nicht

leicht, abzuurteilen, t>tctleid>t ju orrurteileit, wenn man
gern burch uncingefchranfte* ?ob ermutigen mittat.

Der bfittfcti« Ti.Hrr tu 9lmerifa ift tint (rrfchrinung,

bie einem tint gewiffe SBehmut abjwingt. Wußer
Fühlung mit ben ©eifte*ftr6mungen be* mobernen
Deutfchlanb*, unb nit in intimt jfüblnng gefommen
mit btm Weifte*leben be* mobernen Wmeriranertum*,

iil tr tint ftleifth geworbene Anomalie.

Die oorliegenben DeutfdvWmerifana erbeben fich

mm Seil über ba* Wipeau, auf btm fich bit Dur*.
fthnitt<leiftungen be* fchriftfteUmibtn Dtutfch'Wmerifaner'

tum* bi* jeet bewegt haben. Sit »«gm Meine, ganj

flrint Reime ntutn geben*. Die Vrvif fchlagt nicht

mrbr fo beharrlich brn hrimmebleibigen ?on an, btr

früh« bi* utm Ueberbruß porhrrrfchte. jn btr 'Vrofa

ift tiu Sithhineinflnben unb Sichanpaffen $u beintrftn,

ja fpgar rin 95erfuch, ©uriel ju fdilagen, fich in Olatur

unb getan biefe* ganbe* einutlcbcn. Da* ift ein

Schritt in ber rechten Züchtung. 60 wirb ba* beutfeh'

amerifanifche Schrifttum boch pielleicht noth Erfreu»

liehe* zeitigen, ehe e* al* (piche* perfthminbet, um nur

npch al* 6autrteig im amerifanifchen .Kulturleben weiter

31t mtrfeu.

911* ©anje* betrachtet ift bie »lumenlefe beutfeher

Dichtungen au* Wmerifa, „95om ganbe be* Sternen1

hantier*", eine achtunggebietenbe geiftung. Sie ytiat

ppr allem eine erflaunliche 9?ielfeittgfeit an Stoff rote

an ?joxm: ein Sewei*, baß bie beutfdvamerifanifchen

Dichter anfangen, ihre -vi; hier au*uiftrecfen, hierhin

unb borthin ju taften, um ein geiftige* Änt unb Jleulanb

jit geroinnen. Da* ift, roa* ihnen langft gefehlt hat.

Die neue 3eit fprbert neue Klange. Solcher neuen

.Klange bietet ba* Such nicht roenige. »yreiltcb ifi ba*

9?eue in biefem falle immerhin jrclatir m nehmen,

j. 5». im Berglen* ui ber früheren Sammlung „Drutfth

in Wmerifa". 9Ba* einem hier neu etfeheint, ift tauben

nicht neu, ja pielleicht längft uberrounben. 9teutoncr,

mir ba* junge Deutfchlanb fie herporgebradn' , wirb

man hier nicht fmben. SBofjl aber hat ba* junge

Drurfch'Wmerifa eine ganj ftattliche ?inwhi iiberau*

gefchidter Ttachempftnber, bie fich an perfchiebenen

"Muttern gefchult haben, unb eine flcine 91n\ahl folchrr,

bie ba* pon ihren Mriftem ©elrrote eigenartig m
perroerten perftanbrn. 2Ba* nur ein 9tachflang beutfeher

Dichtung pon Uhlanb bi* Saumbath ift, ba* interefiiert

bie .Kritif am roenigften; beim ba* hat un< Dcutfch»

Simenfa fchon früher geboten. "Wehr 3nterefft bean»

fpruchen bie leifen Wnflange an bie Moberne.

Da* nur beu gebenben geroibmete Such enthält

ber neuen tarnen piele; aber man fann nicht fagen,

bat"; biefe Weuanfemmlinqe auf bem beittfth»amerifanifchen

9tarna8 eine UmroertuRg herporgebracht hatten. 3u
ben (ingft anerfannten begabtefteu Ü3ertretem beutfeh'

amerit«nif(her 'Doefte, ^rachpogel, (Jaru*, Drefcher,

Avatirf f, 3lgen, Wünfterberg unb ppr allem Sbna ^ern

unb .Konrab vJlie*, gefeilt fich nur ein befonbere

aebtung perbienenber neuer 5]ame. ©eorg Splpefter

ÖJtrrecf gehört ut ben AAn\ wenigen, pon betten oben

bie 9tebe gewefen; englifche 5Jleifter haben ihm al*

3ÜHflltn9 ben ffleg gewiefen, ber ihn abfeit* pon ber

reiitfcfirn ^Woberne unb bem Deutfdi^ilmerifanertum

geführt hat. Die in biefer 'Sammlung enthaltene

],Sph»ttE"/ forotr feine ,,'Jliogpne" finb glan^enbe ®e(hfel

auf btr 3urunft. ®ill er fie al* ü)?ann einlifen, ben

(Jmwrtungen, bie fein $a(et;t erroetft, geretht »erben,

muß er fich einen eignen 38eg fuchen, ein eigne* bleich

erobern. Vierer! ift in bem 4*uche am heften pertreten.

3unad>fl fommt ^bna ^tm mit ihrem prachtigen „91m

2Bf(jf ", bem mr Vertonung lotfenben „Croig" unb ber

überau* gelungenen SSaUata: „Di* «ferne 3Jta*fe",

bann .Honrab vlie* mit feinen einfach innigen, beutfdy

amerifanifchen XolHltebern unb ben beiben ftimmung*'

fatfen IBilbern au* feiner teranifchrn unb falifontifchen

Deriobe, bemerfen*ro*rt burch bie ifeben*aiifchauung, bie

fich in ihnen äußert, unb pielleicht auch Martin Drefcher,

beffen „»Sagabunb" mit jum taften gehört, roa* er

gefchrieben. 95c:-. Ubo 9rad)PogeI, ber un* feine ge«

fammelten Dichtungen noch immer fchulbig ift, t)abe

ich beffere* gelefeu, al* in biefem $anbe enthalten ift;

. ebenfo pon @eorg ©broarb, ber au* Deutfchlanb*
„SHoberne" — er hatte mit Sranjj ©per*, Stephan
©eorge, Äarl ®o!f*fehl u. a. in ber „Symphonie"
tabütiert — nach 9lmerifa oerfchlagen rourbe.

Der .£erau*geber felbft, ©ottholb 91ugufl Dleeff,

bietet fed>* feiner eigenen Dichtungeu, boch ift bie 20ahl

faitm glüeflich \u nennen. 95on einer warmen e£Ottfd>en

Färbung ift fem 2Büftcnlicb au* ^Iriwna, unb bi* auf

eine 3ei(e, bie burch eine ©infchaltung )erriffen ift,

auch ppn fthiner ^Relobif. iom* „tt$t< Jährt",

obgleich al* SBaUabe, bie einen burchau* mobrrnen Stoff
bchanbelt, fehr bemerfett*wert, leibet burd) bie 9in*

wenbung englifcher 9Iu*brücfe, bie man, wenn fie auch

noch fo fchroer 511 umgehen waren, al* ©efthmaef-

loffgfeit empfinbet. 9luch fonft miben ftd) in bem Suche
fprachliche Ungeheuerlichfeiten, für bie ber Qnbalt einen

faum entfehübigt. Der »eifpiete ppn gereimter <örofa

enthalt ber SSanb nur ui oiele. Ueberhaupt bitte ber

.Srrau*geber befTer getan, bie 3ahl ber 'Mitarbeiter ju

befchrinfen-, ba* Sud* bitte babttreh an literarifcher

Qualität gewonnen. So fehlt ihm, roa* man ungern

entbehrt: Diftinftion. Ueberjtüffig erfetaint in ber eifte

ber Mitarbeiter Angabe be* Staube* unb 9eruf* : bitte

ber .$crau*gcber barauf oernchtet, fo würbe einem bie

Beobachtung erfpart geblieben fein, baß ber geiftliche

Stanb ganj auffällig überwiegt. Seinen 3werf, bem
Deutfdv9lmerifanertiim ein „^au*buch" feiner 9>oefte

)u bieten, bürfte er aber erreicht haben.

(Sine lieben*würbige "Derfiulichfeit fpricht au* ber

©ebi^rfammlung, bie ^riebrich Michel berau*gab.

Da* QJuch liefert m^leid) ben 35ewei* bafür, baß hier

unb ba im Drutfchamerifauerfum ber Gegenwart noch

Junten jener Begeifterung für be* üeben* ibeale

@üter glimmen, bie ba* beutfehe (Clement por einem

halben 3ahrhunbett m einem fo merrootlrn iBeftanbteil

be* amerifanifchen 95olfe* gemacht hat. (rin fich burch

feine humane ©efinnung weit über ben farten Matcriali*»

mu* wie ben bürren Morali*mu* be* Durthfchnitt* er«

bebenber ©eift fpricht au* ben ©ebichten. Cfine tiefe,

ßnnige, feinfüblige "Jtatur ringt in ihnen emft unb
ehrlid) nach funftlerifchem $lu*brucf. f|«f ftarfe

origineUe 3?egabuug macht ber Dichter felbft faum
Wiifprucb: auch fein formale* Jalent ift nicht inbioibuell

tntroicftlt. »über bin unb roieber gelingt bem 93erfaffer

ein fleine* Stimmung*bilb pon inniger Einfachheit,

ipie „9lbenb", ober ein ©enre ppii fbftlicher »5rifche,

roie „9Sa* ich erlaufcht", ober auch ein fouale* ©ebicht,

wie ba* ergreifenbe „©roß ift bie 9?ot". Die herpor=

ragenbfte griftung in bem Suche ift bie freie 39e<

hanblung ber *Jlha*permnthe in „95ifion". 95on ben

3lluftrationen, bie ben Sanb fchmürfen, ift Marf
^Dopfin* „?lbmb" fehr fein empfunben. Die 95orrebe

hingegen, bie fich ber 9?erfafTer pon einem ?anb*mann
fchreiben ließ, laßt manche* m münfdjen übrig.

JSecht ungleich an <S5ert finb bie ©ebichte pon
Mathia* JRohr, „91m TCagara". iWeben recht gelungenen

Sfetftuugen, roie ba* ftimmung*poUe „3m ©roßpaterftuhl"
unb ber rei^enbe .^Ärnnuahu", neben Saltaben, wie
„.König 9lbolf* Subne" unb bem bobmifchen Märchen
„Die 3igeunerfr6te", ftehen Iprifche 9?erfud)e ohne
jeglichen Schwung. <?in bibaftifcher 3ug lahmt ben

ftlug be* Dichtere. ?luch hat bie ®elt ber Virtualität

ju große Macht über ihn. ®a* irgenb eine Äirctam
gemeinbe in 3"biana über bie <»eibnacht*feier befchließt.
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ift boch nirtM ber SWühr n>m, beachtet, am mraigften

in Werfen perewigt ui werben. 5luch polttifche Er«

eignifft unb fokale Erfchrinungen , wie bte ?ruft*,

fpirlen eine w greftr JRolle in bem fleineu Stiche.

Sehr bübfeh finr 6tr Ueberfeflungen au* bem Englifthen

nnb ,"5rani6üfchfn.

©rerg t>o u Sfal* Sft«rnbanb „3m $liBlicht"

ifl eine recht imterhaltrnbe Sammlung pou Einbauten
unb Erfabrtingrn , wwetlen in einer Erjählung per»

bichtet, wir fif jeber Teutfche iu 9?ew flort die „bem

ttbn abgclaiifdu" erflären wirb. SDtanche Jppen finb

portreffltch Mttidwrt, befonber* bie in Ptm amerifa«

niichen jtampf um* Tafein berabgefommene ruropäifchr

fljpriiehmheit, bie fich über allre brhauptenbe WemifTen«

lofigfeit, Pap auf reiche Partim au*gebeube Strebertum,

•.'iür* bie* ift unmittelbar grfchaut unb anfpruch*to*

gefchilbrrt. Vilich bie üOaU«Strret>Epifobe „Um einen

fteberftrich'' trägt btrfen 3ttg ber SDahrbaftigfrit. Ta*
Bttdl gewährt einem eilten Einblicf in ba* 9llltag*leben

9tew $>rf* unb tn*brfonbere feiner beutichett .Kreife,

ber manchmal eine wehmütige Saite wm Erblingen

bringt, ifter* aber bflufttgenb wirft.

Tie gefgmmelten Erzählungen ppii Ulbert 2ßeif?e

„if»ifl unb *eib" bewegen fich meiden* iu berfelben

brutfd>=ameritanifd>rn SOelt, nur ift ber Sthauplan nach

weftlichen Stätten perlegt.
v
ilud» in tiefem 4*anbr ifl

tat! allre reu jeuer alltäglichen Sßghrheit, bie nur ui

oft erfchrrefeub nüchtern wirft, fp bau man fi<b fragt,

ob ic ute Steife überhaupt wert fmb, in Erzählungen

gebracht unb in einem $uiche aufgetifcht vi werben.

.»>ättr ihnen ber SctMTft wrnigften* trgeiib eine in»

bipibuelle Seite abgrojonnen ober fie in eine neue

priginelle Jyerm gebracht, bann machten fie fdien eher

Wufpruch barauf, bafi man fich ernfllich mit ihnen be«

fd>äftigt. SIbrr ber ©rmeinplaB überwiegt Mi '>ht in

biefen fleinen Erzählungen, bie pielletcht perher in

irgeub einer Jage*zettung al* fteutUeton am rechten

'Platte waren. Tie Sprache wimmelt pon „Teutfdv
Wmerifaitismen" nnb pou Bitaten, wie „After the ball

is over"', bie nur bem in Perfelben '.'Itmofphäre lebeuben

5?efer oerftänbltch unb.

£rtiirtd> kühner* „Wayward City'
1

, amerifantfehe

.Kutturbtlbrr in Sd»rri unb Ernft, erheben einen höheren

ftufpruch auf Beachtung, wenn an& uicht recht ju er«

frhen ifl, we«balb er biefe humoriflifchen Stilen au*

bem amerifanifchen "Propm Rieben gerabe .Kulturbilber

nennt, wa* hoch eigentlich fehr irrefuhrenb ifl. Much
tyfiftnrr eriäblt Wlltag*gefchiduen, aber er legt fie einem

alten Wmlroler nnb '-Bürger feine* amerifanifchen Sdiilba

in beu SKnnb unb gewinnt baburdi für bie Silber,

bie er aufrollt, eine eigene Aaffung. T^enn ber Jon
Per

-

breit angelegten, aemJdilicheu (?ri5hlung ill fe gut

getroffen, baü man üd< faft bie Cfrfcheiniitig be* (fr«

fahler* baut benft, aud^ wenn man fich folirhe Spin*

warfen wie fein „Well" unb „3ch falfulierc" fort«

benft. Zu fmb ba* einiigc floreube Element in bem
fliehe, weil mau bie Empnnbung nicht lo* wirb, al*

feilten fte gan< befonPer* yim Vofalfolprit beitragen.

T>er ÜJerfafTer ber überall* gelungenen ./Prüfungen

ber »aptiiTeu pou fittleoille" perleugnet üch in biefem

^uche nirgenb*. Er führt un* biefelben Jppen ppr,

manchmal red>t lebenswahr geieidMiet, 6»'terP fühu

fiiriftert, immer amüfant. Sein .»>umpr ifl etwa*

bnb, aber gefuub; hin unb wietrr freilich werft man,

baf; er ui weit hergeholt ifl. Wber im ganzen lie|l

üd\ biefe ©efduchte pcn 20aniparb littp irrtet flott.

ü^etBfappeu, .»>eil*armee, gelbe treffe, natürliche* Wa*,
'Propinitheater, brittfehe ^Hufifanten, bie ben Tarnen
bie .Hfpfe rerbvrhen: ba* fmb bie Elemente, bie in

tat Einerlei bc? 'fropittt.lfben* ilbwec1>f(ung hinein«

hingen, Seufattpn, Sfaiibalchrn, bte für mehrere

lochen Wefprach*flpff liefern, iieht man pou ber

etwa« wilbwefllichen Staffage ab unb poh ein paar

Epifpben, wie Jtdum bei "Seit ^ieffon uidu jum

Eit>Elerf gewählt würbe", fo f6nnteu bie meiden ffle«

fchehntffe fich auch in einem europäifdirn ifanbftabtchen

abgefpielt haben, benn ber menfchlid>e Ärrn ift immer
berfelbe. Ein* aber hat biefe* 3hwh eine* beutfehen

Wutor* über bie meiften ähnlichen ifeiftungen porau*,

unb ba* ift bie ungemein glücflich gewählte Jich-.vorm.

Sie gibt ber Erzählung einen perf&nlichrn, unmittrh

baren ?on, ber eine gemilTe 3Uuftim herpoxruft unb

bem Gliche eine flarfe ®irfung firtrrt.

„SoU unb -Taben in flmerifa" nennt fich bie

Ueberfenung un', wie ber Ueberfener in ber i?orrebe

anbeutet, Umarbeitung eine* anonnm erfchienenen

Vornan* au« bem amerifanifchen ftefchäft*leben, bte

Hermann JH i o 1 1 e beforgt hat. E* ift mrrfwürbig unb

bebauerlich, ban beutfehe Ueberfefier unb Verleger in

ber 'JBahl amerifanifcher ^ellerriflif fo beharrlich rrm
litrrarifchen -K-m abfehen unb immer wteber nach

Sßerfen greifen, bie hier faum inr Eifenbahnleftüre

gehfrett unb poii ber amerifanifchen Äritif burchau*

nicht erufl genommen werben. 3n ben .Kriminal« unb

Tetefttpromauen au* 9lmerifa gefelleu fich neuerbing*

ffiemanr au* bem hiefigen ©efchärt#leben. So lange

e* Sad>eu unb, wie bie Briefe be* „seif made" Äauf.

mann* uttb feiner Aamilie, bie burchau* originell in

ber ftonn unb poh einem ganz prächtigen .fytmor fmb,

läfit man fich biefe leichte 2öare nodi gefallen. 9tber

wenn einem enide unb auf eine ernfie Aufnahme
rechneube Mtomane au* bem amerifanifchen ©efchaft*«

leben in Ueberfenung bargeboten werben, bie feinen

fünftlerifchen 9ßert haben, währenb biefelben utuweifel«

hart hodi intereffauten Stoffe wieberholt ppii berufenen

»Gebern \u wirfltcheu .Kitnfiwerfeit geftaltet werben ftnb,

fo fragt man ud\ me*balb beutfehe UeberfeBer ihre

ftähigfeiten unb beutfehe "Verleger ihr .Kapital uicht an

Bücher wenben, bie be* 3eit= unb Moftenaufwanb«

wirflich wert fmb. Tie iu biefem SPuche ge<eichneten

Jnpen mögen ned< fo leben*wahr fein, für bie grauem

hafte ^tüchtenthett ber TVirfteUung entfehäbigt einen

ba* 3*ewiiHifftn nicht, ba6 e* „wirtliche" ^Imerifaner

ftnb, ppii benen bte 9febe tiT. Uebrigen« (äüt auch bte

Sprache \\x wünfehen übrig. „3fh habe Vertrauen u>

©Ott unb ba* «Hecht" - biefe ^robe ifl fchon be«

rebt genug.

*2öer „Tie ©efchwifler" ppii .r>ugo 5<ertfch ge=

lefen harte, ber mufne bem ^weiten iPuche be* newoorfer

Aürfdmer* mit Spannung entgegenfeheu. Ter enle

2ßurf war bem Wutobibaften gelungen; er hatte Offen«

barente* geboten. „Tie ©efchwifler" waren ber erile

?lrbeiterroman, ber wahrhaft pou innen ©efdwute*,

unmittelbar Erlebte* fchilberte. Er war uigleich cm

foualer .'Kornau unb ein üSeltaiifchauiiug*roman. ®a*
tonnte ber ilerfaffer un* banad> geben, ohne fich in

gewtffem SRaf;e ui wieberholenV 2Bar fein Talent

flarf genug, um m etilem ;weiteu Wune au*uihelrn

unb bte burch feinen bemerfen*werten Erflling hoch oe«

fpannteu Erwartungen nicht ui enttäufchen? SR«
folduii Empftiibungen geht mau au bie ^efn'tre fe*

Stiche*, beiTeu %\M: „^ob, ber Sonberlmg, feine

©efduchte unb feine ©ebanfen" aUein ^utereffe er-

regen rntiB. Taf; 5*ertfcb auf bie eigentumliche 3?er=

Quiduna be* fokalen uub philofophifcheu Elemente* tn

biefem '^udie periichtet, gereicht ihm i,um Vorteil. Hüt

^InfmerKamfeit fonientriert fich baburch auf bie ©eftalt

be* Jitelhelben. Tafi e* bem "iterfaffer gelungen

wäre, fie lebenbig \u inbtpibualifteren, fann nid« be>

hauptet werben. 3<ob, ber Sonberling, ift ein Jrpue,

bem man unter bem %iglo«9lmerifanrrttim uicht fp

feiten begegnet, wie man annehmen foitnte. Er ift ein

bem iiibiptbualtflifchen 3ug be* „?)anfee*" entfprrcheitter

?rpu*. 9tirgeub* gibt e* fo piele „crank«", Sonben
linge, wie in ben länblichen ©egeuben 9]eu«Englanbf

unb manchn- meftlid^en Staaten, i .Kanfa*. £ie

haben faft alle iweierlei gemein: eine SBeltanfchauuiig,

ui ber fie <ttt> nach langen .Kämpfen burcrHierunara
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Hifxtl Äerr, 3bfen* 5ot UM)«

haben, unb eine innige finblicbr ifirbc jnr Oiatur, l«if

Vit bf bf* Äinbe* vir SRutter. «ber ob inbimburll

porträtiert ober nicht, SJSob ift eine prächtige ©eftalt.

Sehr anc grrrofffn ift btr 'iltmojphare bei? (5ifrm

bahnarbeiterlagcr* mit feiner 3Rauuigfaitigrcit an Jopen
unb frinrm eintönigen unb bort) beftänbig burch ©e»
fahrru in rinrr gewiffen Spannung erhaltenen SBerftag*»

leben. "Hon großer Scb6nhrir
>

ftnb bie Scbilberungcn

ber ©rbirg*laubfd\)ft. 3Ran fühlt, baß ber (hrjabtrr

lebeit J$iib brrit (rrbe in brr wilb jerflüfteten helfen»

»fit ffnnt, bif jrnt bif (5'ifeubabn burrhfcbneibet, für

bif fr unb ffint Äamerabrn brn $obcn geebnet, ©roß«

tfgig ift ba* ^ilb be* Stcingefidu*. unb w hohem
SdMVitng erheben ftct> bif ©ebanfrn, bif e< ihm ein«

floßt, (ftwa* weniger >l>atho* hatte biefe* .Kapitel

W einem übcrau* genußreichen geftalttt. Ter Sdnctr.
punft be* QMiehe* abfr lifgt in bfn philpfopbifcben,

nur \uweiten mit etwa* }u pirl fdmlmeiftcrlich vor«

grtragfnrm ®iiTfii beladeten ©efpracbcn mit 9?ob. Cr*

nl fin eigenartige* 'Buch. Tiefer bcutfcruamerifaniiehr

Arbeiter bat nicht nur viel gffrbni uub pifl erfahren,

fonbem fr bat tief gefdviut unb tief gfbarbt. Tiefe

au» btr Jifff bfr iWfe-fecle fommeuben 'Betrachtungen

üb« "JReufcb unb Oiatiir, ©otr uub bif Ö<lt berühren

finfn nid»t unt, bfiiu ba*felbe habfu fdwn Pitlf

3J?enfcben vor JÖnge $crtfd> gebacht unb finpfunbfn,

bifffibrn Sfflfiifampff habni au* anbere burdNgrmacht.

Unb boch ift in brr naiven Wufrithtigfrit unb <*brlich>

feit bfr TarftcUuug etwao, ba* finrm füif fchtf

rtrrube macht, al* pb man mit brm Wutor frlbft rrfl

w feinen Scblüffen gelangt warf. ©< ift ein ®uch,
ba? \u benfen gibt: unb wenn ein Buch \\\ benreu gibt,

überfteht man gem einzelne Stellen, beren Unbeholfen»

beit perrat, baß ber i«erfafTer mit ber »farm noch tu

ringen hat.

ft6o Jer Bettungen
3bfen$ m
3*on SUfrcD £crr

L
ie 3eitung*nacbricht trifft ein: bat? Hcnrif 3bfen,

gebürtig au* Sfien, Söifingcr feine* Stamme*,
»Begfabnber feine* Beruf*, fämpfenb in frbwaqcr

.Lüftung, in biefen Jagen, al* am 23. üSai isoti, im
neuuunbfteb^igileu jabre feine* ?llter* bprtbin geaangen

ift, pon ivv er grfommcn mar; baß feine* »Birten*

ein Ghibe bleibt in (fwigfeit; Mi"; alle*, n>a* mir au

5Mnrtprpem, Webein, Wersen, '^cfffltbfit Aufammem
faxten unter feinrm ^amfii, von nun an gftpefeu ift,

in (fmigfeit.

C?in pünftlid^er Wermane. C?r battf mror bfn

Stbluftpunft gemadu. „Epilog" febrieb er auf fein

lente« Webtd't. 3u S*6nbeit rterben ift fdwer (ju=

mal für iWortlanbrr). *Jlber in Crbnung fterben

ba* ift ihre Sdi6nbeit. Spmbarr halt bie Crbnung
für ben Wrunb^ug ber gfrmanif(ben 'l*6lfer; bat er

titrt^r redu, bi* in ben Job? Wpethe rtirbt, roie er

ben ScMufipunft hinter <vaurt gfffnt. 5Rid>arb 2ßagiifr

ftirbt, al* ba* ^phengrinmotip im Yl\ufifal roirberfehrt

nnb biefer zweite !Kinq gefcMpften ift. Ter 'Jlpnptger

Ibfen gibt im Sfbluptorrf ben ScMufigefang eine*

Jobgefanten an bie Cfrbe. S(brieb nie eine 3eile

mehr. 6ine lente, fdwermütig ftrahlenbe Selige

preifung ber entfloffeneu .^rift ift ba* Itfitf IBtlt.

(Sin ?lbffbieb in einem tiefen I>afein*rnf. Cfinr "Jlb-

rrdmung: wenn mir Jpteu erwarben. Tann fleiat er

in* $ett nnb in ben Sarg. 3" 'Itönftlirtfeit rterbfti!

Tie lewen ®Prte biefe* leottn ®erf* heißen:

Pax vobiscum. Tie lente ©eftalt, bie er fdmf:

Eirene. 9luf beutf*: /yrieben, ^rieben, »"rrieben.

Ta* Programm ift burebgeführt. 3ent fommt
bie „große Stille".

3n Crbnung fterben.

II.

2i?er war ber 3Xann? (?in 2Keifter, btr bif

Äenntui* Pom -SKeufcben erweitert bat. Unb brr ben

(*wigFrit*Mig in üd> trua.

<5r betra*tete ba* a'erhaltni* ber Weufdien

unttreinanber unb ba* SSffftilntt ber -3Renfd^en jur

Chpigfeit; mit fcheinbarer Äüble. ®ie er ihren

Sd>mer^eu unb Sreuben gegenüberftanb, fd>ien tx ein

SnmbPl biefe* empirifeben 3eitalter#. Qx ^hlte m
ben Wefeftigten, Unerfcbrocfenen. (fr latbte unb meinte

ui(bt: er fah. Ta* Sehen fctiirn primär, ba* Ertragen

fefunbar. So, in biefer grftBfren ©efühl*rreiheit war
er ein Seelenbergmann ohnegleicben. ^r ftifttte für

bie leifen ?lbfd>attungeu, für bic halben bunflrn fRt<

gungeu, für bie entgleitenbe Stufung ein neue* Meid)

;

ba* ift fein »Bert al* Äünftler.

'Bfan ronttt« pfägfn, baft er nid>t ein ^riiuber,

fonbem ein "liollenber war. (Selbftperftanblirb, bap

:^eiifdvn feiner Wrcne meift i>olleuber fein muiTeu.)

SWan rannte bann wieberboleu: taft 3bfen* lente «pr»

ganger in einem widitigen Jeil ber .Kunftfprm ^mri

TVuricbf, Hebbel unb OttP ifubwig, gewefeu ünb; unb

ban er babei bie 9Iathematit be* iMrama* ftarter be«

herrftbte al* ifeffing unb bie ^ranjofen, ja permutli*

brr frafteftf Xtamentedmifer aUrr 3fitfn gfwefen ift.

5Han f6nnte fd>lieplid) fein Toppelperbaltni* m T»eut«

ftheu unb rfantjOfm wieber fenmeidmen. Q« bleibt

offenbar, um wieviel anfäugeriftber Hebbel ethtfrtie

i5rageu bebanbelt; wieviel reieberr Wlieberung 3bfen

perrät. *ei J>ebbel ba* Tumpf.UngefcMadHe; bei

jbfeu ftablfeine Siegerhaft. Hebbel <eigt mehr 15er»

werrene*; gewiß liegt JRiefengrfüe barin. Tod) 3Heu
brang jur .prlligfrit ; weil er fieb mit Lateinern ge--

pfropft hatte, ein £ebeu lang.

•yiw\\ ein Moment au* feiner .Kunft. 3H"en hat

ba* ijeben unb bie .Hampfe biefer neu anbreebenben

3eit erfaßt uub geformt. Sein (Gabriel Holtmann
rteht in biefem itampf, begebt bie Sünben biefe*

3iampf*: in bem er lebenbeifcbenbe ®erte mm Vicbt

fflbaffen will. Unb er fpritbt ba* (pofitivei ®ort:
„Ueberfahren werben wir alle einmal, ba mup man
aber eben wieber auffteheu unb tun, al* wäre nidu*

aewefen"; uub al* Hauptfehler fo eine* Sudienben

erfdieint nid>t, bat': er fiel, fonbem bap er ni<bt wieber

aufftanb . . . 3bfen bat bie* unb riete* anbere ge=

malt wie in vorbilblieben ©leidMii*formelu. (fr war
ein ,yormeli<b6pfer. 3bfen war ber gr&fite öleiebni*«

former einer gewaltig uuerh6rten uub niebt glücflitbrn

Bett. (*r war ein Tiduer für biefe 5Wenfd>en, nicht

Mop, inbem ue neue Buubertateu ringenb vollführen.

Soubern für bie *Jlugeublicfe, ba tie innehalten, ftill»

flehen unb naebbenfen über bie SPefcbaffenheit ber neuen

Grrbe-, über bie lenten inneren Diegungen ber 'Wenftben

uuterriuanber; über ba* (Tube biefer willtarbrn Cfintel»

epifobeu; über ftbweigenbe üsJüufcbe, jerrinnenbe ©e»
fidue unb nicht geloftc /"fragen.

©r bleibt ein Urbilb-vVonner in feiner Äunft, groß

wie Tante; boeb feine btdifte 'Wacht liegt, wie ich

glaube, nicht hier, fonbem im Sittlichen.

III.

Tie Tramm werben eine Zeitlang leben (langer

al* anbre) — bann werben fte ben bürgern fpaterer

3abrhunberte fremb fein: ba* ift ba* Schieffal ber

.Hunft. »Jluch ber 3nbalt feiner "Herfünbigimgrn wirb

aufh6ren, wahr o; ffin: ba* ift ba* Scbicffal ber

Qüabrhfitfit. ^Iber wa* ewig ift: ba* ift biefer auf«
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gtho t>er 3eitungen l->fts

rechte Wut; tiefe« nicht fceirrtf Schreiten-, bitffr ftarre

.Kampf um Da« Setite.

3n unfm: 3eit — einer technifcb enprmen unb
moralifch feigen 3eit — hat #enbrif 3^ffn ba« ©rpfce:

an bie ©eftalten be« alten ?eftamenti yt erinnern, bie

feine KPtnprpmiffe fcbloffen. Chr gebt mie fie in Üöucht

bi« an* <?nbe, tunfei ftrablenb, nicht« lammd>enhaft

pertufchenb, nicht« liebfelig befchfinigenb.

Die Ernennung be« ©illrn« »ur SSahrbeit ift ba«

£ohe, 6a» Solgenreidifte, wa« tiefer Ginjige gegeben

hat.

£ier mecft er feine (hnpftntungen ; 3bfen»(?mpfin»

bungen; Gmpfinbungen son re(igi6fer ©emalt.

IV.

ftharfte ben «BiUen pr Sßahrhrit. „>2Ba«

finb Jplftpi« *auerogrobheitro geaen ihn? Mr dauern
gefugt; unb ppn einem etma« fnnftlicbett 3*aiimi ar<

fagt." jibfen fprad) ju einer fortgefchrittrnen Winber«
heit.

Cr hat einmal gezeigt, mie ein 2Dahrhcit«fager

auf Srben ber breitefmte bei ?if<h ift unb uutergrbt;

ein anbere« Kol, mie ber 9Bahrhett«fager aufredet

allein bleibt, al« Starffter. 3bfen mar ftarf. 3« feiner

grell unb fahlen Schneebelcuchtung perfinfcn oft menfdy
liebe 3beale; ober: SBafjnbegriffe. «Jlimrt ©ute« bleibt,

feine fogenannte Siebe, nitht« ^eftftehcnbc«, fein düngen,

ba« be« JRingen« mert ift, feine Wlücf«m6gli(rirett.

Die holben Schleier fallen, unb ma« lieblich erfernen

unb perhei6ung*ppll, ift graue, fahle Selbftfud)t.

91u«harren, bie große Stille ermarten, bleibt bie lente

Siiflucht, — immerbin nach, einem Sehen in biefer

„tödlichen, rounberfamen, biefer rdtfelppUen 2ßelt" . .

in ber etma« »efte« unb Sehinfte« bie ©efellung

jroeier Utenfthen ift.

3a, er mar ein G?ntg6tterer: bod> ein ganvebrlimer.

Cre mar ein ©rfeftigt^offhung«lofer: bodi eine munber.

fame Sroftgeroalt lag in feiner tfeftftetlimg be« Jrpft.

Ipfen.

jjier ftehen mir im .Kampf alle. Wrnfchen um
gerecht nntereinanber; famt unb fpntere- am Sthluffe

preisgegeben bunflen, burcb.au« bunflen Wachten; hier

ropllen mir feftfteUen, roa« ift; hier ropllen mir

Jäufcbungen perachten; hier ropUen mir teu Tangen
in« ©eficht fehen, — nirtjt bie 9iugen fcblieRen; hier

mpllen mir mutig fein, mutig gehen unb unterliegen!

3n ber Sittlichfeit tiefe« „Gemeiner*" mar eine

^ufmart«ftimmung pon ppfttiper Kraft.

V.

9cp* ber Unterfchieb gegen ©petne bleibt mie auf

eine Jormel $u bringen. Wreechen unb 5auft enben

im d)riftlid>cn Clpmp; ein *21ft ber 3*cgnabung erfolgt.

3bfen fchlpß ta« Sebenimerf mit eiuem ppfiripen 9ift

ber Verneinung. Keine £immel«tfnigin märtet <?«

fpmmt ber ?ob, im Sehneetunfel. 3bf<« fraqt: Sint
mir auf bem 2Bege, ta« (frtenrrid) iu errichten?

(Jine Samine fthneibet bie Sofung ab. Orr fagt nicht

mehr, al« er faq.ru fann.

<*« ift bie {Religion ber ©efeftigM?offnung«lofen,

bie er gibt. <?ine erfdmtternb tiefe unb rbrlirtc Vor>

fteUung aller innigften Dafeinfintereffen.

3n feiner großen 20ahrhaftigfeit lag feine Helfer-

traft.

VI.

3ch fah ihn ,)meima( au# ber Acme. 3<b habe

nie feine Stimme gehört. 3ch habe nie feine .v\inb

fatTen burfrn. ®ei pielen (JrlebiiiiTen aber mar er

nahe. Sein .Hopf erfrfuen, menn bie Statur in rtarren

fragenben Webilben fprach. 3n einer gebirgiqeu l»er=

eifung, al* icb ue *um erftetnnal erblirfte, frtuitt mie

auf einer icrflüfterm -Dfonbflarbe ta* Irnte ü)feiifchfii=

paar: .'Hubcf unb jtene. 3a, e? (Äftt fut POifteUen,

baf: lernanb nacl^ Dein feltfamften Schnien biefe«

tebeu», natt bem JoD eine? Vaterf, an .öeunf Jbfe«

fdireibt — mie gläubige 9Xenfrhen fidt p einem Scel*

forgrr au^fprechen.

Denn Weftalten pon feiner Kraft finb 'Driefter

für Ungläubige.

Da# ift ber lente Seil ihre* ®ertrt: iViefter

für Ungläubige.

VII.

9Iber e* fommt ja nicht barauf an, ihn ju be.

roerten. Sonbem nur, ben beuten jn fagen, paß er

geftprben ift.

Deutfche merben por biefem Leichnam ftärfer

bemegt fein alt anbete Vilfer. Von Deutfd^lanb

empfing ihn bie 2Bc(t. Von Deutfdilanb ift fein %Beg
geiffnet morben. ^r flammt ppn einer halbbentfchen

Butter. (5r bleibt ber Whnberr für neue* Sehen in

unfern Did>tung.

Darum ftehen Deutfche beroegter al« anbere

Vilfer an biefem Sarg. Unb piele ppn ihnen merben,

im jjerjen ihre* *erjentf, mitJc»pratip fpreeben: ,,©ute

«Warnt, mein ^urft."

"2liid> mriter? „unb Cngeldiore fingen bi* <ur

Kuh"? Qt pafrt nid>t für ihn.

5Henfd>en*6re — ^9fenfd>end)6re.

(.»et Sag")

k
er fiter miebergegebene Epilog ift nur eine ppii

hunbert Stimmen, nur ein 3ßioerflangM tiefen

©inbrucW, ben bie 'Jlathritht pon 3bfen«t ?obe in

ber beutfehen treffe herporgerufen hat. 2Benn gleid^mohl

ppn all biefen Dceftologen hier nur ein ?eil perieidmet

unb etliche* nur herausgehoben mirb, fp gefchieht tt

uit bem »mnbe, meil ba« ÜebetKmerf 3bfen«, feit

langem abgefdjloffen, unt flarer oor klugen liegt attf

bie ?ehen*leiftung manche« früheren Dichter«, unb meil

bie Nachrufe, in flüchtiger Stunbe eutftanben, nur ba*
ffiefentliche jufammentragen unb in menigen Satten ba*
'va^t biefe« unperglridilid> reichen Sehen« au jiehen

fuchen. „Seit pprgeftern erft" — fp beginnt Karl Strecfer

(?agl. fXunbfch., U.<*. i2i, 124) fein Öebenfroprt

„ift ba* neutuehntt 3flhrhunbert tot, ba« mir 9lafe»

roeifen fthon uberlebt m haben glaubten. (?rft mit
Äenrif 3t"fen hat e« ftch unter lehtem Seufjerhauch
auf bie 35abre geftretft, bie« erftauntichfte aller 3abf
hunberte. 9In beffen Anfang bie ergrauenbe (*)ebietn>

geftalt fflolfgang ©oethe« aufragt, aUe Kultur Damaliger

3eit in feiner einzigartigen ^erfönlichfeit befdiließenb,

ein 9Konardi über ben JHepublifen ber ©eifter

an beffen ©nbe biefer ergreifte Denfer, Ditbter, Deuter
pom 9tprroeg fauert, ein ibeeller 'Jinarchift, ber echte

Sphn eine« empirifcb = analptifdien Seitalter« , her

bichtrrifchr irorfther mit bem feltfamen 'Muge, ber bienen»

tarten Kunftform, ber mathematischen Dfodtologie.

(St ift fein 3ufaU, baf; er gerabr 1900 feinen ,Ch>iloa*

herau«gab. 9Sit bem alten 3«brhuubert nahm aud>

er, berouBt, flar unb fjeher mie immer, Wbfchteb. Von
Stunb an mußten mir feinen ?pb ermarten." — Unb
nun, ba e« gefchehen ift, befennt ein Diduer mie
.Öolger Drachmann in ber Jl irr. IVeffe" (14 997«:

„Wtt ber innigen Gegebenheit einer ungefchroaduen,

unuiiterbrodieuen *yreunbf(haft fleh ich — in« einer ber

?aufente pon Danfbaren — ppr bem Miibenfen be«

arPBen Sauberer«. UerfSnlid^ ift ihm faum irgenb ein

^Wenfd) gau\ nahe gefpmmen. (St mare penn ein ber

"Wenge gau^ Uubefannter — pielleicht ba« eine ober
anbere junge ÜCeib,

^
ba* jeflt irgrnbmo in Sfien ober

Jor«grnnb feine brauen perbirgt. ?öer mar ©petbe«
ivreunby *3Han nennt pielleid>t piele. 3<h habe nictit

bie Ghre, einen m fenneii. ^Iber eine« ber marm«
begeifterten, Hingen »Beibet, bie in ben grpRen Magier«
augni eine Jicie ppii Särtlichfeü unb Wüte fehen —
ppniberaehenb, unb Deshalb eroia ... ein folche« ©eib
mürbe )cm imftanbe fein, im* etma« ju erwhien, menn
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ff vom Weiftet nicht ba« ©eheimni« tri- großen 6in>

famfeir gelernt hatte, oornehm frin .«reu ut hüten.

im ja, Rühle weht un« an? be« "Statin* ©rab rnt«

gegen — alt fchauten mir in ben flefeten funfelnben

Schimmer ber 9lerblichfroelten, bepor alle Sterne per»

löfcben, beoor bie bunfle {Raubmöoe mit aefenften

Schwingen in ber Polarnacht errfthwinbet. Stclj unb
groß ifl bie Sflbflerfrnnmi«, bif bot Weifter auf ber

lernen Stuft be« Sfcbrti* .jünafre* ©eritht «brr ficb

frlbft' halten lägt. X>a«i jungfte ©ericht in btm 9iorb«

lichttrama, ba« genannt ifl: ß&tm mir tott erwachen'.

Diefen — btn lenten, gebampften Schrei ber SRaub>

möor — fanbtf tr hinauf in bit falte 2Belt — ehe er

felbfl rrflarrtr. Unb ni.tr rint 3rilr mehr feither rm
brr feflen jjanb, in brr bit frber niemal« gitterte.

Da« ifl groß — unb ganj 3Menifch!"

3n brmfrlbrn »latte (W, fr. ^JJrfiTe 14 997)
fpndit Otto »rahm, brr Direftor btr berliner 3bftn»

»ühne, bit 3uperficht au«, ti werbe nun rrfl bit

polle ÜBirfung unb ©rlrung von 3bftn« biflorifcher

Senbung burd» bit ^olar btr 3tittn anhtbtn. 9ln btr

Umwertung aller literarifthrn 2Berte fei 2Nm ftärfer

al« 3oIa unb Solfloi teilhaftig gewefen, unb uimal auf

ba« germanifd)f ©eiitf«(eben habe feiner „reooltierrnber"

gemirft ai? er. . JMrfe« Start brüeft nur au«, wa«
ber Dichter felber empfanb : bie ,JRerolutionierung be«

^Wenfdienaeiftf*' erfenien ihm al« fein 3itl, unb er

Pachte babei, mie er einmal im oertrauten Äreife

äußerte, au eine farbliche Umwälzung ber ©eifter:

,Dir politifd>e {Resolution,' fo fprath er, .haben wir
hinter un*, jetit fommt bie humane.'" — Grin anbrer

»orfämpfer ber briitfchen 3Hen>®emeinbe, »aul
Scblrnther, brfennt, unter bem ©inbrud biefe« ZoM
nicht* neue« fagen ju rönnen. „>Birb ti nun enblich

offenbar »erben" — fragt er im „91. 2Öirn. 2agbl."

(142) - „baß nicht nur jebe« feiner Dramen, ftmbern

auch bie ©efamtheit feiner Dramen ein einheitliche«,

runbe« unb ganje«, rem 3nbalt einer befferen 3ufunft

gefüllte«, corau«brutenbe« unb Porau«benfenbe« jCunfh

merf ifl? 5Birb e« nun enblich offenbar werben, baß

in granbiofrr frlgericbn'gfeit unb 3ielficherheit ber

tbeaiiflifche Denfer Jpenrif 3Meit bem reatiflifcbcn

.liünfller ^»enrif 2bUr\ ben Stoff unb tiefer Jtünftlrr

biefem Denfer bie fr/rm gab? 3Ber ein Wenfchen»
alter hinburch feinem prophrtifchen ©etfte gefolgt ifl,

toirb nicht baran jweifeln, in welchem Sinne biefe

fragen $u beantworten finb." — Den furjrn 9lu«-

fuhrungen Schlenther« fchlieBt fich an gleicher SteUe
'51. ®ien. tagbl. 142) eine «harafteriftit 3bfen« au«
ber Jeher Hermann *ahr« an. —

,
r
"t>erfonliche (Jr<

tnnerungen an Jpenrif 3hff"" haben in ber „91. irr.

treffe" (15 000) «Drof. emil Weich unb in ben „SWünch.

31 .«Jlachr." (245) «Kichael ©eoig öonrab („3Men im
lichte lÄnnchen«") oeriffentlicht.

3m übrigen wären noch %!ufflfie )u nennen ven

Sonrab 9llberri ('JJerl. OTorgenp. 120), Sllfreb Jrrhrn.

o. «erger (91. fr. v
i>r. 15002), ?b. o. 35. (®ien,

Dtfch. «olMbl. 624S), 3. Rellin (3eit 1315), 2. frfchl

(Ceflerr. 25olW*tg. 142), Olorben frlKSSerl. 5?oraen=

pofl 120), ff. (fr. Dtfch. treffe, »erlin; 240), 3WaE
©raf (91. ©ien. 3ouni. 4520), Stefan «rohmann
(2öien. «rbeiter.3tg. 142), garl .Öagemann (Ähein..

®eftfil. 3tg. 501), Jj». ^ilmann (Ä6nig«b. 9IUg. 3tg.

242, 24«), 5Ronn> 3acob« (»erl. Jagbl. 261), tf. *foefi

<?ßitn. frembenbl. 145), Ü. jr>oithof (91. Jagbl., Stutt-
gart; 120), 5Ilfreb Älaar (

s
5oiT. 3tg. 240), Ärüger

••'liton. Zaabl 120), Jf^an« ¥anb«betg (9lUg. 3tg.,

München; 240), <J). ?anbau (9Ragb. 3tg. 263), S>. ifeofler

(9lat.«3tg. 335), "Daul ?egbanb (x>amb. 9lachr. 362),

% Jfeitich (®ien, Dtfch. 3^tg. 12 354), Slbam ^JlüUer.

Wiittenbrunn (Dtfch. 2agbl., ©ien 145), JR. ^re«ber

<Dam. 91. 9lachr. 121), g. »Drrnerflorfer («Sien.

9lrbeiter=3tg. 145), «Reich (franff. 3tg. 145», (Jonrab

Schmibt (ißorwart«, ü.m., 99), frltr Saiten (*[erl.).

3[eitungl am 2Rittag 121), .f>. Stegemann (»a«l. 9la*r.

141), jfS. Ztvq (91. 3ürcb. 3tg. 146), Hermann QBenbel

(2>oir«ftimme,~ (ihrmnin; 120), »l^aul ©iegler (i?eipv

Jagbl. 261), C«far 'Bilba (95re«l. 3tg. 360), Söittmann

(9l.fr.'
iPr. 15000), ÜRoman ffioerner (Wunch. 91. 9lachr.

214), 0uflao3ieler (franff. ©en.^nj. 121), frli|3immer«

mann (2>re«b. 3ta. 119), fobann reitartifel im „'Drag.

Jagbl." (142), „91. 2Birn. 3ourn." (4520), „®ien.

frembenbl." (142), „3ll. «löten. (?jtrabl." (142), „üöien.

9lrbeiter»3tg." (142), fowie^luffane in ber „9lorbb. 9lUg.

3tg."(i2l), „>Dofl" (240), „^annoo. Sour." (26 230),

?Wont.=33lamÜttien; 22)u.a. — 9Iuch einer umfangreichen

„Stubie ^ 3bfen« <Derf6nli<t>feit", bie Slrthur eioeffer

in ber Sonntag«beilage ber „i»oiT. 3tg." (15, 16, 17),

furt }uoor abfchlofi, fowie eine« au« bem ffiiglifdun

überfenten 5luffafie« oon Weorg «ranbe« (VBt. 3tg.,

»eil. 122), fei in bieftm 3ufammtnhaugt gtbacht.

Utber 91le;anber ^iellanb«, 3hfen« jüngeren

ÜanMmann, ber ihm im Zet porangegangen ifl, liegen

ebenfall« nod) etliche «iluffiße vor, fo oon Gricb Schlaifjer

(JfStlfe 16), 5?arie ^ftlb (91. fr. treffe H 986)

unb Jtarl fr. 9lowaf (geipj. 2agbl. 184). 9?owat

oerwenbft an anbrerSteUe Oeitgtifl 17) unveröffentlichte

»riefe m „Erinnerungen an einen ju früh a»er»

florbenen", unb auch ber Warrer 3ohn 9licolafTen ift

in ber ?age, im „Jpamb. (iorrefp." (200) „3wei »riefe

ÄieUanb«" au« ben leeten 3ahren mitjuteilen.

Unter ber 9luffchrift „Der J?iteratur«9lobel.

prei«" fchreibt Dr. Jr>. »rbrnfe im „Hamburg. Gorrefp."

(3tg. f. Jfit. 10): ,,^lu# einem Wuffane oon frrbinanb

Wregori im lenten J>eft be« ,?iterarifchen Echo«' ifl

Serfehen, baß einige Verehrer be« Dichter« 3Rar

ewer biefen für ben 9lobelprei« be« gegenwärtigen

3ahre« oorgefchlagen haben, unter ihnen ber heibel«

berget Äunflhtftorifer .r>. $hobr unb ber freiburger

©ermanift Aluge. 3Äit pollem *Rfcht erhebt Wregori

gegen biefen Sorfchlag fräftigen @infprucb, beim mag
Üd) auch unter ben bewerfchen ©ebichten — über bie

,(*Mtttidr)en lieber
1
unb ben ^unftlerfpiegel' hohe ich

früher in biefem »(atte näher berichten rtnneu — ntben

einer Wenge Spreu mandw« S)ei)(euforn finbeu, fo muß
bod» jener «£orfd)lag bei einer "Drüfung btr ©tfamt»

leiftung »ewer« unb bei einem »ergleid) mit anberen

neuen ®erfen beutfdKr Dichtung fchlechthin unbegreiflich

genannt werben, (»gl. Sp. 1307.) Die« nebenbet. Sine

pofitipe Ergänzung bierju wirb an birfer SteUe ciel«

leicht auf 3ntereffe rechnen ffnnen, ba immerhin bie

»erleihung be« 2iteratur>9lobtlpreife« )u ben bebeutung«»

oollen 3eit< unb Streitfragen gehört, beren Beantwortung

einen gewiffen Waßftab für ba« mobenie Kulturleben

unb ben öffentlichen ©efehmaef barflellt. Sollte ber

»rei« bie«mal einem »ertrrter ber beutfdyen Iprifch«

epifchen Did)tung jugebacht fein, fo fann nadi meiner

fefl begribbeten Ueberjieugung nur einer für ihn in

»etrad>t fommen: JRidjarb Dehntet. Wag Spitteier,

ber Dichter be« ^Mpmpifchen frühling«', burd) ben

Reichtum ber Dhatttajir au«ge<eichnet fein, Silienaon

burd) frifche, (ebenfpenbenbe @eflaltung«fraft, Stefan

©eorge burch farbenfatte »rächt ber frrm, ©reif,

Schoenaidv^arolath unb frlfe burch Stimmung«)auber:

Dehme! oereinigt ihre »oruige unb fügt neue hin)u,

bitborambifche ©ewalt unb metaphpüfehe ^raft, b. h.

bie Sfuft unb Aähigfeit, in bit liefen unb ?lbgrunbe

ber Seele tu ftetgen unb a(« wahrhaftiger Jr)er)enfünber

bie gehehnften Wächte be« ^eben« in fitnftlerifcher

»erfirperung ;u offenbaren. Darin wirb — abgrfehen

oon allen tedmifd)en »orjügen — ber Waßftab für

bie großen Didier beflehen, baß fie {Reichtum unb

Jiefe ber 3been mit fonfrefer frtlle be« ?eben«, tieffle«

Erfaffen ber SBelt mit anfchaulicher, tmiugenber ©^
Haltung, treuefle Cbjettioität mit freiefler Subjeftipität

oerbinben, mag ber ®eg mie bei ©oethe poii ber
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Statur ju ihrer »rfeflung obnr mit bti Schiller pon

bnr 3bff ihr« »rrrfirpmiug dehnt. (?* ift mir

wohl brwufit, bafi man nicht ohne Unrrchr grgru

Tehmel btfff et« jene »orwürff erheben fann, unter

betien ber eine* gtwilTen 'SHangeü an ©rmüt*wärntf
vielleicht am entfthaftcftm i,u erwägen wirf; aber an

jenmt ^Waftilabf aemeffett, erfcheint Tehmel nm ben

jeitantoTfifchen betttfrheit fnrifern al* ber be* Siegrr=

franse« Sßürbigftf."

Cfineu fleinen »fitrag <ur Wortheforfchung trennt

C. *J>ilt« im „Sammler" <«o
; »eil. bn ilmtb. '»Ibeubita.)

hfi („Öoethe in SRalce fmc'i. 3m September 1786

lanbete Öoethe auf ber *ahrt über ben Warbafff in

SWalfffiiif, ».fiehnete »urg nnb »Bartturm ab mtb wäre

fail al* Spion belangt wprbro, wenn nicht ein Italiener,

ber eine 3ritlang in Aranffurt in Tifiiften geftanben

hatte, für ihn ftugetretm wäre. "IMlR hat lieh bie

^Jiütje nidu cnbrirBeu laden, bie nach Woethf*

Sehilbfruiig an biefem Vorfall bftriligten "Drrfonnt au«

alten Äirchfnbud>mi unb Elften nadsuwrifni. — ©orthf*

„Ariebnriff unb SMli" charaftfrifinrt im Wnfchtun an

perfduebene 21ur'fäne, bie Daniel 3acobr> fürtlich auf

»ielfchowffp* Nachlaß hcrau*grgeben hat, vlleranber

(fbrciifelb (,0t. 3ürd\ 3tg. 129), wihrrnb eine anbere

ftrait, bie ©oethe* Veben*weg fremte, Marianne
ppn Söillemer, pon ihrem Stiefgrottenfrl 3>far

ppn »Beiüenthurn in fur}fii 3üaeu grfchilbcrt wirb

(®im. Ttith. 3tg. 1235'»). — „Erinnerungen an

Charlotte .Kfftnrr, eine Joduer poii Sßrrtber* i'ottc".

teilt in ben ,,»a*l. Otachr." cSonnt.«»l. 20, 21 >

3. p. 3Hia*fow*fi, bie Wattin be* perftorbrnen Olatiptiah

ftfonomen Vlugiift p. 3Xta*fpw*fi, mit. Sie lernte ba*

barnal* fchon 87 jährige »jrriulrin Kfftnrr im 3ahre 1^74

in 'Bafel rennen, trat mit ihr in reiten »erffhr unb

«•hielt mandi 3ettelcbni unb »rirflrin, poii bellen jefit

finf aroftfrf 'iln^ahl im Trucf porliegt. -- 9ln „Tä*
Jubiläum be* »vauft" — por hunbert Rohren faub ber

Sragobir erller Seil feium 'tlbfchluü — erinnert juliu*

ttiffnr <i*ript. 3tg., Qßiff. »fit. St).

'.Huf eine Crr6rtfrung äfthctifchcr magcn läfu fich.Karl

2öeicharbt in einem fiffai über „i'iebermanu nub
Schillfr" fin (3fitgeift 20). »ri ber (fromiuug ber

bif*iahrigrn berliner Sftffftoii*au*ftrl(una hatte 3)tar

tfifbrrmann ein 5Pcrt au* ben »riefen iibnr bif afthrtiiche

(frijehuiig be* ^Äcnicbeu gebraucht, hatte mit Schiller

bit »vorm al* ba* 'Befentlid*c unb 9ln*fehlaagcbfiibf

in jebem .Kunftwfrf hutgcrtellt. Tif ftrage nun, oh

Schiller unter Stoff unb #cnn nicht etwa* anberr*

alf bnr .vnhrn ber Sri,effion perftanbnt habf, »tieft

Bncbarbt in ben ^Rittelpunft feiunr Untrrfuchuug, um
fd>(iefjlich in rouilatifren, baß ifiebermaun nd> ^weifello*

auf biefen ,vonua|lhetifer berufen bürie, „ja, wir wollen'?

ihm banfen, bat: aerabe er ein riarenbe* Start bee
5JIanne«i in bie Tifhiffipu geworfen hat, ber fchon

hunbert jähre oor .Ibien unb Otteufche oon .einem

britteu fr6hlid)en Striche be* Spiel? unb be< Schein*'

naumte". —
ju anberm 3ufammfnhanae fehrt Schiller* Olame

wieber in einem 'ilufi'at» flpmau 2öomier* über „Tie
älteile 5)laria S titart'?raa6bie" '"l>off. 3t<|. 880).

3« jähre 15»3 alfo fed>* 2^xt nad^ ber .öin-

richtuug ber fchottifd<en V{6nigin — fdirieb ein ^rofeiTor

ber »erebfamfeit am Wmnnaiinm poii Tonai, 'Jlbnen

be Miouler*, „Tie Jragfbie ober t?rinorbiiua " bnr

5Raria Stuart, fin <Jt7erf, baf, 0m nadueiliaen Sin>

wirrungen be* 3wecfet unb poii <?inflit»Trn ber 3eit

unb ihrer .Kultur abgefeheu, mibrwufit«tn(m, »elbilänbig

unb an* richriarr i?nu'rtiibting heran* geilaltet fei.

2>pii weiteren »emaoeu <ur i'iteraturgefdndue

liegt eine längere Berichtigung von fubwia Weiaer

über
r
ben '}!ad»laß ber Caroline 0. Wünbervcbe" por

OJllig. 3tg., »fil. 113\ Sif wenbet üch ae<Kii bie

auch ppu im* (Sp. 1267) afbrachtf Biotin, wonach bem=

nädnl eine berliner "Errlagabuchhanblmig brn OlachUB

ber unglücflid>en TitMnrtn, obft wniigitm* ihr üöerf

,,'DTeIfif p. 3on" hfrau*gfbm wrrbf. öfigrr teilt

bemgegenübfr mit. bat! bfr Olachlaß ffit langni 3ahren

(ich in feinem »efm bftinbf, nur ium Ztil bi*hn

pfrmrrtrt fei, ban ton finrr 'Dublifation bf* Otarhlaffe*

aber burch einen Tritten nicht bie :Hebe fein ffnne.

(^leichfatl* in bae porige 3<>hrhunbrrt juriid* führen

rinige Wfttuugm unb SOtebnrrwrrfungni ^ifmlich un>

bffanitter Tichter. „91tid> ein ^Jfrgffffiifr'' — itnb

ba# nad) 'Milbflm 3Rithfl* 'ilnütht mit Unrecht -
Oilllg 3tg., »eil. 112) iil Äar! »nrnharb p. Jrtiuii*

(1778 bi* 1844», ein >l>oet, bnr mit »allabm tmb

Iprifcheu Webichten in ältrren Vlnthologifen unb ^m'en=
alniauachrn oerrreten ift, ber 1820 „Tramatifrhr ?tu*=

llellungen" erfcheinm lieti unb beffeu WebidMe ^teei

jähre nad> ffinem *ob pcu »yrfunbefhaiib hrrau*grgcben

würben. t?r war ein 3eitgmoffe ber üÄaria Jhnefia

poii '•!! rtlirr, einer /Vretmbin Caroline Sichler*, bie

1810 bie „Schlacht ppn Wpnii" fpifch bn'aug, per«

fdMfbmtlich in 3eitfihriftru unb ^ilmanachru auftrat

unb ii. a. bnt frileu Jeil vi ^KüUner* „Sthulb", baf

Jraurrfpirl „Tie 2at " fchneb. 3hr Wubrirtm hat in«

Karola »elmonte «neue« clöien. 3tg. 116). -- »cn
6fterrei(hif(hen Sdniftilellem i|l auch foml wiebnholt

bie fWebe gfwn'fn. <yraii$ jlwpf weift auf finni „per

gefTeneu fteirifchen Tichter" hin, auf fem Tramatttrr

.Karl Schr6cfinger «1798 bi* 1819\ 3fibor a>rofchfo

teilt aUfrlfi ,,'Jlti* bfm S'eben be* Tirttcr* be* .Jf>ccb=

walbe*'" mit tSöieu. :Weich*poil 9») e* ünb per=

f6ulid>e (frinnfrunaeu an ?lbalbert Stüter — wahrenb

fonft prrfchiebene »riefe erilmal* mm 'ilbbrucf gelangni.

»rutip p. /Vrauf I • .<?ochwart fent bie 'l)ublifation ber

„»riefe Wuton Wraf 9lurr*pergf au »artholomäuf
.'Hitter p. Carnnri" fort (9t. »vr. "iV. 14 972; ral.

Sp. tos», 1157', "iluton SchloiTar gibt „»rifff bef

Wrafni hinten Vlleranber fluer*perg an Ctto »Yreihemt

p. Vlpfaltmi au* bem Jahre 1866" ubenba 14 986

unb leat gletrbfall* mit »frwmbung ungfbrueftfr

»rifif — bif »fMfhungen ^wifchen „"Üngelifa ©rann
poii Stubfnbng uub bem Tiduer .^riebrid) Jr>alm"

flar («rat. ?age*p. 139).

(*f ift in ber lenten 3eit wieberbelt baoon bie

.'Hebe gewefen, wie fich bnr beittfch'fraincftfd>e .Krieg

pon 1870/71 in frait)6fifchen 'Komanen fpiegelt (pgl.

Sp. 792>. Tiefe »etrachtiingeu enpeitni jent 51. <chr

mit ein« Stubie über „ben beutfehm Solbateu bei

^Jtaupaffant" cJlllg. 3tg., »eil. 88). ?ohr erinnert

^uuächft baran, hart biefer frainÄfifchf JSfalift par

excdlt-ncc wie rein atiberer ta* unmittelbaif ?eben tu

paefeu pcrftanben unb baß tx mit mhtgn Sicherheit

uub Veibenfchaft*loügreit, ohne »fwunbrrung uub ohnf

»ft-achtiing feine ^Jtenfdieu ge<eid>net habe. Unb boch

teige ba* "JOert biefe* fo großen unb felbflanbigen

Jltealifteu, bat! e* aud> für ben objeftipfteu Beobachter

eine (%ent.e gebe, über bif hinau* fin unbffaugenef

Sehen für ihn nicht mehr mftglich fei. N »fi ^taiipaiTant

ift f* ber .Krieg ppn 1870 71, ber ihm ben nihigen

»lief in fehr bebenflichem 'Slaße raubt unb ihn $um

aew6hn(tdieii ?rägfr unb .Kolportmr nationalrn ^affe*

unb "Horartril* macht. <Si ift fin fajt bn'chamfnbrt

SdMitfpiel, biefeu groüen Tarfteller, bri bem man ba*

©ffühl, al* fei er ber n-fle wahrhaftf Sd^ilberer ber

QStirflidtfrtt, fc gerne befommt, wie G. be Gwncciirt u. a.

^iini \)tad*rr«.ählrr blutrünftiger populärer Sdiauer-

gefchiduen herabfinffii tu fehfit. 3" birifn .Krieg*«

iippelien gerät er fo fehr in ben »ann bf* feine Um»
gebuua bfhfrrfd'mbni, burch bie 9tifbrrlagr Pfrftorften

Tfiitiitn.haiTe* unb :7tachrburftc*, bafi ber fonft mit

bem ürherilcu »lief für bie ©irflidtfeit brgabte Schriff

fteller hier in bie unwahrfdieinlichftfn unb graufamflen
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SWorbgefdMduen perfällr." £ohr rrmeifl biefe Jatfathrn

im einteilten an beu opfllen „Boule de Suif, „Le
Pere Milon", „La mere Sauvase", ..Saint Antoine",

„Les Prisonniers", „Deux amis" unb „Mademoiselle

Fifi". — 3u ben ba*Ier 9tad>ri<htrn (Sonnt..*!. 19)

fiiibtt lieh eine au*führlid>e Wnjeige be* neuen JTtoman*

pou Virgile Stoffe I („Le maitre"), in ber Jägl.

JRunbfrh. (U^B. H4) au* ber tfeber 'ürter Irmtrud*
eine ^efprrthung von ftreberif tan ©eben* jent in

beutfcber Sprache erfdneiieuem Meinen 3obanne*", in

ber Aranff. 3tg. < 136) eine Stenbhal'^etrarhtung pon

Äarl tfecfel • ,,9etrnnrmffe eine* (?gotiften"> unb in

ben «Münch. 9t.
v)tatbr. (818) ein Auffan ton 20. SXirhel

über „Strinbbrrg unb bie ftrauen".

U 8-t

„Äfinig £Vbipu*." Hon »Balter Q*rhrenb (?rip$.

?agtl. 189>. 3eigt, mir ba* Oebipu*Noblem ppii

Sophofle*, 3fteftfoV, Seneca, lionieille, Holtairr,

Helaban, Ji?efmaim*tha( behanbelt ober beleuchtet rourbe.

„«ratio ©ille." Hon 3ohaime* 3?ufdunann
<ifcip%. Jagbl. 835, 837).

„Ta* beutfche Sonett im 19. 3«oThiinbert." Hon
£. p. ». (Hoft, Sonnt..*8ftl. 18).

„SSiUrath Bveefen." Hon Carl (Jubrr* (3eit=

fraaeti 88).

„Vtx .Kampf um tfilligeulei." Hon Cb. Öolt'
fcheiter (?iiia. 3tg., üßini; 844t).

„3um Urfpruua ter Verrtei'S^af." Hon ^utmig
tfolrbof (franff. 3tg. 134».

„.Permauu :mb jfolbf .Kurv" Hon ;){. Kvaup
(SU Snutg. ?gti. Iis, 114).

„
:

äRrrefhroro*fi al* -Drophet." Hon %'thur futher
(8t. -Drtrr*!». 3tg., -Btontag#bl. 130>.

„ölodrnlieber" Kiavl Srittrlerl. "Hon Irrin^Narti

(91. 3ui(t>. 3ta. 118), — „.Karl SptttrlrrC .Wletfen«

lieber'." Hon 3fr. ,v>ofer (Vii^erner „Haterlanb" Pom
13. $tai).

„?ubroig 9Mroe." Hon (?. 9W e n ß c l (^ranff.

©rti..%n. 119K
„3mi*brucfer Stimmungen." Cfi« ©ebeurblatt

für Anton fHenf, ben 3ungtiroler. 99m SHaric

W urlanb <?ägl. flunbfcb., U.=SB. 10», 110, HD.
„Cfin »teman au* Alt6fierreiih" L3f<Tr unb SDtaria).

lipn 5?priB trefft (')}. Sic«. ?agbl. 139). .

„Cfiu uitbrraiititrr TramarÜer btr öfamroart"
f^War I^authfnbfPl. 93m Steinhart (W. 3ürdv
3ta. 131).

„3um 3ubilänm pon Jvrifbrid) ?b. Ü?ifd>er* ,

(Mud>

^iner'." (25. "ilmlane fiinfuubjtpamig 3«>f)rf nad^ brm
<?rfitfiiun.> a^Pii flubolf 8 (baffer (9L ÄtutM.
ZaubL 11«'.

„^rani finiielilebt." 3nm 85. Jpbe*taaf. SM
irbpllenberger 0)t. 3urdv 3tg. 134, ias).

„Oteue# über 3«tr3a(anef JRpuffeaii." iSpii 9llrreb

€<MtMf Ci'PiT. 3tg., Sonnt..'sBfil. 14\ 3m «nfchluR

an ben I. 9?anb be* 3<ibrbud># ber .*HpuiTfau=öefellfchaft.

„Äarl Trümer." 3u feinem 60. Weburt*taae.

SQon (Wuftap iSinaerhpff (QJarppOjipmpnuter 3tg.,

60). $runtt i|1 ein roeftfalifiter Dialeftbiehter (fein

.fMuptroerf, ber „'Beflfplfcr-e Ulenfpeigel erfrbieu i«80)

unb hat auch in bpehbeutfeber Spradir Irnfdie Webicbre,

Äinberbüd^er ic. herauwarpfn.
„Zimm Mr6arr." a5pn T^Pra 8taa<f Ol. .<?amb.

3tg. 289>.

„"«uhur ppu ©allpacb." sl?on 2 1 a u f p. b- "2R a r d)

<et. »iVtertb. 3tg., 9totU.>SL; I»). lieber ®allpadi,

ben tirplifrben Tirbter, rotrb bemnäfbrt an biefer Stelle

ein iluffan erfdieinen.

„Äunfl unb sittlicbfeit." sl»ou £enw Jbcbe
(?4gl. JUunbfdv, IL4?. 10«),

„-Äihrt .Tialoa ppn 5tarfpa«'." Hon Hermann
Übe II mim. 9lbenbp. 110).

„Sfeffing* ,2ara 8ampfon' in ifeipjig." Hon
"B. Bibmann i?tip\. 2aabl. 818).

„Stephen Phillip*." Hon i*aul ÜDiealer (ifetp\.

?aabl. 211).

^cfio Öcr3cltfcl)nftcn

BcUtf*C Arbeit.
J'.

*. m einen pad>.
trag m bem 'OTeinner'.riett ber

„Deutfrbeu Arbeit" (peral. ip. 7t n per6fffiulirht Cttilie

Öhlfu „Hfrf6nli*e tfrinuemiiaen an \>llneb *We iüiier".

3m ©tuter 1865 66 (ernte thr Watte, ber 'iltrbiteft

CttP (fhlen. ben Siebter feniien, fprarb ihm aeaeiiuber

imeberhPlt ppu ben liteiariffben 'ilrbeiten feiner PJwut,

fo baß ^Keinner, ber hfl ein }abx lang biefe poetiffben

(Jr^euguiiTe gelefeu hatte, fd>lief;lid> auf perfpnlicbe 'J*e«

fanntfd>aft mit Ottilie Chlen braug. Hon tiefem ?aae
an bilbete üd> ein reger Herfehr ^nsifoben ihnen au*.

„T*ie 'Vtrfouen, bie tamal* einen .Wna um *Jli»reb

5teifmer in feinem gefelligen lieben fdMoffeu, bem auch

3uliu* Wiinbliug mit Aamilie, ber Sfbaufpieler .Öalleu-

fleiu Ii. a. angehörten, fanbeu halb in uuferem

.f'aitff, halb im (Maffhau* mfammen, »ahrenb in ber

beiTereu 3>>hre#<rit Vaubpartieu unternommen mürben.
!\>{i blieb fo, m ^Dteipnfv nadi "?regeiM überjtebelte."

Hon bort au* febrieb er ben prager ftrnmben, beppr

bie fd)6ue "Belt feine* hau*lid>en QMüffe* tufammeii'

brach, einen jubelnben *3rief, ber u. a. befeunt: „Ocb
habt phne flitrfüfbt auf eine Äluft im 3«>bre#uiitrrfrbieb

eine Beirat be* (fiithufiaemu* grmarbt unb bin

beute ber gluctlirbfle ber ^enfd^en ..." — ")lad>>

traglid^ ermAhut feien itpd) einige beitrage au* beut

3. JÖefte. Xxms Stempel teilt einen ungebmefteu

iPrief Wpethe* au* bem 3>»brf 1813 mit („Wpethe

in Seplin"). Cbmohl ber 99vief meber 9lbreffe uprb

Ueberftbrift trägt, tft e* ud>er, bafi er an bie .w'bame
©rann epnilaiua Jhefla p. ^riffd) aerirbtet ifl, bie

M tamal* «im «Dtat 1813» mit beu meimarif*en

.•öerrfebaften in "Vrag betäub. X^er ?rief gibt ein ge=

treue* «bbilb ber bewegten, friegevifibeii 3eit. Wpethe
flagt, ber Aufenthalt in JepliB fei für ihn ^ur Üöüite

geroprben. .innerhalb be* ftte* begegnet mir uidu*

Hergnuglicbe*, auftn
-

bafe £pftpr Äappe mir mandmial
ein nerfifebe* (Mefcbi(btd>en erzählt, üöa* bleibt mir

baher uhrig, al* meinen Sdummeln mjufprerben, bie

midi in alle Pier Uöeltgegenben uihrtn. Oteulirb hefah

irb in '?iliu beu gronrn Horrat roher unb ben hubfrbeu

Horrat gefebliffeuer Wranaten-, bie lenteren fmb »irflidi

geeignet, in HeriiidMiug m führen. Auch habe idi bem
iPergmeifter in (Raupen abermal* eine Hinte gemadu
imb mich übrigen* bie .«rem mit C.uer im ganzen

iKtueralrrirh umgefehen. Aber ma* foll ta* alle* gegen

tie perlorene Wegenroart, teren man fid> fo piel langer

\u erfreuen hoffte. T>\t Abeube mim irb mich unter

mein Sfhiubelbath w. ücf^iehfu, iiiemaub will pou

meinen ^ärtben em>a* mifTen, aber mir erjahlt man
bie 'OTärcbeu be* ?age*, bie reiue*n>eg* erfreulich fmb.

So fehr id> auch turd> tie Entfernung ter hphen unb
lieben Öefellffbaft perPurjt bin, fp preife irb Sie tod>

glürflirb, fo oiele Steilen tit'er im üante m fein, beim

bie Unruhe ifl hier fehr grpfi, bie hier tiglirb imb

ttünblirb bureb bie .Üommenben erregt roirt. Tann
nnt e* 'Poten uttt Briefe, bann Äanoiieubonner in ber

Üuft, beu man nicht bort, bemaih aber iveuer^eirben in

ben -Selten, bie mau leiber fiebet. Ohne fanbfarte

läüt itrb fein ©efprarb führen, unb auch biefe trägt

roenig bap bei, im flugeiiblicf üd< ppii ber ifage ter

T*inge ui pergeroiiTem ..." — 3" temfelbeu -Vefte (8)

gelangt ein <meiaftige* Trama „Ter W6rber" mm
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* Abbrucf, ba« Irfttt SBtrf einr» im Alttr doii jwriunN
iwanjig Dahrtn gtftorbrarn Stubentcn Wicharb Korn*
ft Ib. SBon frinrn Cfrflling«werfrn uennt eine $jor*

brmerfung ben >p[ne ton fünf "HRÄrdicn „Schcmbaar",
ba« fragmcntartfrhr 3RArchcnbrama „Die licbc«toUcn

3n>erge", eine breiartige Stubie „Die 3eit be« rrflen

Dichterweirfe«", fatirifche,,?eufel#brirfe", ein Stubenten«
tranu „Juvenes dum sumus" unb bie (Jiferfucbt«»

tragibie „ftrau ?ili". — Cinr biographische Sfwe
oon ff, 3. Schneiber bffchüftigt fleh (3) mit „jean
<Daul unb »ernbarb Hermann, btm Urbilb frintr

humoriftifchfu (Jbaraftcre".

£>cutf*e 3vet>ue. ««tt««.) xxxi

»

rinrr tanarrrn Urlaub«retfe 1

Sommtr 1834 ? jrre 9?arnhagm pon (fnfc ©tltgtnheit,

mit btm ftürflen ^Metternich in QBien witberholt über

littrarifcbt 3uftänbr, 3tnfurwfftn ju fprtchtn unb ihm
bif ©runbtt'igt finrr btutfchfit Afabfmif unb ©etthf»

grftllfchaft ju rntmicttlu. Stibt tollten baju bituni,

bif jüngtren SchriftftrUer ju fammflu unb manchen
„imfcbweifrnben Kopf" $u rfttoi. AI« nun im *Jir>

pfmbtr 1835 bif brafonifditn prfufiifcbtn flSofttamgcn
argen ba« 3u«3t Dciitfchlanb frlafftn würben, forbrrte

?)(ftteraich '1 amhagrn auf, ihm ffint SRrinung üb«
bif jüngfte ^Bewegung ju fagen. 93arnhagrn fam birfer

AufTorberung na*, bocb blieb fein ausführlich be«

gnmbcte«^Schriftjrucf bi« hfutf unter ben Aften be«

wiener Staat«arcbip« tfrborgtn. Vubroig ©tigrr ifl

nun in btr ?agt, ba« wrrteoür Aflcnflütf — ,3?arn>
hagen« Denffchrift an ben fiürjlen 5Retternich
über ba« jungt Dt utfchlanb 1836" — ju

publijitrtn. 2?arnbagtn fnüpft barin an ffinf münN
lithfti Horfchlagf an, btr ffit ©ettbe« ?ob entflanbtntn

litfrarifchrn liftwirrung ffflf unb wirffamr ©egen>
machte eutgegen.,uflellen, unterfucht bann ba« ©efen
brr nrurn litcrarifchrn (Jrfcbfinimgfu unb rifrrt oor

aUrm gegen ba« Stuttgarter tttrraiiirblatt. al« br(Tirn

IRitarbtiter namentlich ©ufifow „m ptrfenlicher Un*

gebühr unb frechem Jpohn" erlogen roorbtn fei. <5r

felbft, ^arnbagen, habe bif Mitarbeit an bfr (von

©upfow unb SSicnbarg geplanten) beuifchen 9teeue

abgelehnt, finne aber im übrigen nicht r-frbfblen —
„bag bie hochtlingenbe unb beuuruhigrnbf Ernennung
,3ungrt ^eutfchlanb' mir ffinen Shigntblicf ftroa«

ju bfbfutfn gffchifnrn hat " €ei boch birfrt junge

XVutfchlanb unterfinanbfr fflbd murofit. QNttfWD
unb ©ienbach trügen „ihre Trennung fchon pprbfreitet,"

SKimbt habt fchon iffentlich gegen ©u^e» gefchriebnt,

unb ?aube bemühe ftch, bie Unbefonnenheiten früherer

3ahre oergeiTen ^u machen. „Wicht leicht binnen ffch

in einem fo jugenblichen ^rriff mfhr ©rgrnfaßf unb

Antipathien anftun Alt in biefem, ben man bae }m\.\t

T*futfchlanb nennt! Da6 eine geroifTe 3eitftimmung

in biefen lungm >utVh grmrinfam herrfcht unb roirft,

fann nicht geleugnet rorrbfn; aüfin birfe 3eitflimmung

ift fo luftartig Pfrbünnt umb orrbrfitft, baß man nrbfn

jfnen Warnen noch breim'g ober oierjig anbere nennen

f6nnte, ohne bie Weihe ju erfchftpfen . .
." 2>amhagen

bnuiRt biefen Umftonb, um noch einbringlicher für ba«

3ungr X^fuffchlanb finiutrftfn. 2ßa< j. ffioltairr,

*nro« unb XMtlanb gtgfn Wrligion, Staat unb
Sitte gefchrieben hätten, fei burch feine stacht mehr
«1 befchrmifen, unb ber Staat habe geroiffermaßrn

bie Schlegel, Sichte, Schleiermacher unb Jiecf hinter,

brein fanftioniert. „SBenn ich bebenfe, baß ich ben

2>ftfafier ber ?itcinbe fpiter mit bem papttlichen

(JhrifluSorbrn gejirrt gffehen, unb Sdileiermacher, ber

biefe £ucinbe mit pbilofopbifchem (fnift angepriefen unb

im Athenäum bie (?he mit bitterm .^ohn angegriffm

hat, al* ©ptff*gelehrteu unb "ütebiger hier im bbcbfifn

Anfehen oor Augen gehabt habe, fo fanu ich au* für

ben »lVrfafler ber 3Öalln noch jebe ©efchtcf#roeiibung

iür mfalich halten, ja npch mehr, ich machte \\t be<

flimmt corau6fagen!" So gering 9}anihagentf Meinung
ppii ben bifhrrigen Schriften jener jungen £rutf tfl,

fo oifl hilt rr oon ihrrm Talent. „3ch glaube, baü

fif fich aiitfbilbrii, rine Stellung gewinnen unb ebrafo

iBrifall unb Auffhftt gflangen mfrbrn, mit Mf* bei

bfn Srhlfgrl unb lifd brr jall war." 'IkrnhagenS

Tenffchrift, bie einen burthau* prioatoi (Jharaftfr trug,

mürbe übrigen« in S)ien amtlich behanbelt unb fanb,

wie ©eiaer be# rofitfrfn aufführt, ftine^roeg« bif bf»

fonbere 3ufriebenheit IRetternich«. — 3n bemfelben

JC>efte fpricht Hermann Cohn über .©orthf* Sfh«

nrrpfnmt^ünbung unb Xtitnfelfur", im 9Raiheft (5)

Jtarl 9rugmanu übrr „Schrift unb 9>olWfprachf unb

bif .Sprachfragf
4

ber heutigen ©riechen", foroie 3lfa

.
n :". ltt-'JWim'.-' über Äerbinanb ©regori. — Wach'

traglirh ermahnt fri noch rin Auffan oon 93ilhelm

©ruhe über „SWebmif chinffifche 5? r>r i

f
" <D foiwe

eine Klauberei oon Ctoalb J^ancfe über „Gineti ^>ohfn-

ioUrtu alt Dramatirer", b. h. über bfn Dringen

©eorg 0. Greußen.

^linfttt>arf München.) XIX, 16. 3n einem Auffao

® ei mar" macht ®ilhelm *obe auf bie oon ®ocbe
ju üöoehe machfenbe (fntfleUung ober 3erfl6rung M
altrorimarifchen Stabtbilbe« aufmertfam. Woch ftrhra

etma jmri ^Drittel ber .»>aufer, wie fie ju ©oethe«

Sebjeiten waren, inbeffen „A(t<%}rimar wirb writrr

abbrfcfeln; ti werben nur bie paar gefchÜRten Jninfer

©oetbee unb Schiller« übrig bleiben, unb bie werben

fich halb fehr frrmbarrig<atapii1ifch in bfr fortgffchrittenen

moberoen Stabt aue"urhmen." So entflfhf bif frage,

ob bmn nicht htutf noch, Alt»2örimar ju mten
fei. Dir DcSglichffit baju fei nicht ju Ifugnrn.

3)tit einem Aufwanb pon etwa 15 Millionen ließt

fich einf ffhr mritgfhfnbf JperfteUung be« alten 3u«

(Taube* rrreichen. „3>enfbar alfo ifl bie ^erwanblung
be« hrutigrn Weimar« in ritt großf« >rrriluft>9(ufeum,

uub ba« angelegte .Kapital wurbr fich fogar prrjinfrn,

ba man feinrn Waum unbewohnt obfr unbfnußt ui

latTru brauchtf . .
." Aber wer folie fünfjefcn Millionen

für biefen
sl>lan hergeben? „I»ie I>rf«bfnfr^ bauen fieb

eben jent für 15 Millionen einen nrurn Schlachthof;

für bif Erhaltung pem Alt=2Bfimar habfn bif Dfutfchen

nicht fo piel übrig, folglich muß man fid) barein

ergeben, baß bie flaffifche «stabt in bfr «Kftamorphpff

jur mobernen T>urchfchnitt«flabt immer weiter pomuft.

SKan wirb unjtw Straßftt halb oon bfntn in Äattoitie,

©flffnfirchen, Lochum nicht mehr unttrfchribm rfunrn;

unfrrr nrurn Stabttrilr haben rinnt inbiciburllrn

wtimarifchfn @barafter überhaupt nicht mehr mit<

befommen. Qi hat alfo feinen 3werf, baß man fieb

in 3eitungen entrüflet, wenn wiebenim große ©rfchaft*'

häufer an bie Stellt altrr, Mrinrr iPauten treten; ba«

ift nichtja anbern." — Unter b<m 2itel „^efefultur"
beflagt (?. 5- utuerbing«, baß wir rintit ^auffn 3rit

unb Äraft mit btm !?ffrn Ptm „^riobifchrm" nufclo«

Ptrgftibfn. „Sltibfnbt« ju gtwinntn, ba« ba« (fimrlnt

al* Cfrfcheinung <u erfaffen, etnjuorbnen unb womigltcb

*u begreifen befähigt" — ba« wärt fin 3id tchter

Jftfffultur. - Utbtr „Unftr »fbürfhi« nach äflbetifchrr

Kultur" fpricht im 14. j>efte Äarl @oo«, über „Webe

fünft" (3um Anbenfen ?reitfchft«) Arthur 3kmu« (14)

unb über „Dir Cfltraufführungt n pon ©ottht«
Sauft" tin Wcubonpmu« (15). Diefer lente Auffae,

fchon oor oirrjrhn 3ohren im .Runftwart rrfchienen,

rügt bie )ubringiid>e unb übrrflüffig glinjenbe, teil«

wieber ganj ungenügenbe unb ba« äflhftifchf @mpfmbcn
onleßenbe Art ber Aii«ftattuug unb wirb neurrbing«

jum Abbrucf grbracht mit brr 9rage an brn ?rftr: ob

ba«, ma« barin gtrügt wirb, htutt übfrwunbtn fti obrr

noch nicht. — lieber bie Abliebt, Dias i8f»er uim

.«anbibaten für bm Otobelprti« porjuithlagcn, äußert

fid> im 17. j?efte Apenariu«. „5ßtr habtn^ — mrint
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n — „biefe «Jtachrieht anfang* für rinnt Sehn» gehalten

unb fofortige «Mflarung erwartet. <Si ift im Sauft

oon nnnmebr acht «Bochen feine erfolgt, wihrenb Mar
S»ewer fogar auf inferintr Borlefungeeinlabungen

bruefen laßt: .Boraefchlagen uim Dichter=«Jtebelprei*'.

Erhielte ein beutfcher dichter biefen «Drei*, fo xoixt

tat für ba* 'Jlun-hni unferer Sitnarur ron außer»

gnofhiilidier «Bichtigftit. «Über tt tarnt beim boch auch

barauf an, welcher unfern Poeten ihn erhielte . . .

3<h fehe in 93emn gan< unb gar nicht allein bie

unh tri ute Chfcbrinung, alt bie er oon oielen feiner

politifchen ©egner aufgefaßt wirb, unb tronbetn würbe
ich bie Ghrtetlung be* «ftobelpreiie* an ihn im 3ntneffe
unfne* «ilnfeben* fehr bebauern. «Barum, ,baoon mochte
ich nicht ohne 5tot öffentlich fprrcfjtn. Dr*halb richte

ich an bie beiben angefehenen Mannn, bie ben

3eitungen nach Mar. QJcmn al* würbigftrn Bertretn
ber beutfchen Literatur ber ©egenwart für ben Dlobrl»

prei* porgefchlagen haben, hierburch nur bie öffentliche

«iitte: bie gebilbetcu Greife ihre* 'Xolttt über ben

wahren Sachonhalt unb, wenn er in ben 3rirungen

richtig mitgeteilt würbe, über bie ©rünbe ihre* Bor«
arhni? öffentlich unterrichten ju wollen."

3eitf*rift für ^ücfcerfreunDe. gSJgjjyj
Ghriftian Dietrich ©rabbe* Äranfengefcbichte enöffent«

licht (Jrich ßbftein, inbem er eine ausführliche Schtl»

berung eine* Manne* mitteilt, ber fi* über ©rabbe
eingehenb geäußert hat unb ber ben üitrrarbiftorifern

unb brfonber* ben ©rabbeforfthern mriftenteil* cnt»

gangen ift. (St hanbelt (ich um ben Jpumoriften

Jheobor oon Äobbe (1798—1845), ber burd) 3mmer=
mann ©rabbe perfönlich fennen lernte, uachbem er felbft

fchon einige 3ahre moor an ©rabbe gefchrieben hatte,

„befeelt oon bem «Bunfchr, feine «prrfon fennen ju
lernen", ©rabbe antwortete bamat* mit einem — bi*

heute übnfehenen — Briefe, in bem fid> folgenbe

Stellen finben: „Die 3eit unb ihre Trompeter, bie

Poeten, haben etwa* Äramptyaftc* an fid). «Jtiemanb

benußt ein Talent recht. Sfruehftücfr oon rieten ein»

jjflnrn 3Sru<hftücf*menfchen fiub ba, aber feiner, bn fie

im Drama ober (Jpe* jufammenfafit. «Ba hrfchrinlich.

fommt aber boch einmal ber Meffia*, ber biefen

3ammer im Spiegel ber Äunft erflärf. «Bie ift'* mit

unferen berühmtnt ?age*autorrn ? fabelt fie Mut'«'

Jpaben fie üeben*frifche ? Äennen fit bie «Belt? ©elb»

juben nnb feige fjnb fie jum tri! 3* fntne

einige. — «Bnfen Sie fid) mir nicht an ben .«oal*.

Weine «Derfon mürbe Sir fchmnlich anfprechen. Wein
befier ftreunb ftnbet midi entwebrr wüft unb wilb obn
fturnm unb langweilig obn in ©efchäft*launrn unb
babei ftet* nathlaffig im ^Betragen. Weine $lütrn»

flunben finb nicht mehr. 3<h habe burd>flflfbt unb
lache, obgleich ich feine fteber mehr anfefie, über bie

in meinen frühern Sachen bemiefene fchlechte Menfchen«
fenntni*." Drei 3«h" nad» biefem SSriefe, 1835,

terute Äobbe ben Dichter perfönlich fennen unb frhilberte

fein 3ufammentrrffcn mit ihm eingehenb in ben

„Jpumorcefeu au* bem Dhilifterlrben" -watn $Wmbthen,

Bremen 1841). (?bftein gibt biefe Mitteilungen über

©rabbe* Vebrn, (fharafter unb ^ranfhrit in extenso

wieber unb fügt bann fdbfi oerfchiebeue 3euguifTe bei,

bie ihn, ben Webijinn, ©rabbe* Jtranfheit alt Tabes
dorsalis bejeietmen laffen. — 3« bemfelben .r>efte be»

enbet Seopolb J^irfdiberg eine €tubie über ben SWirchni«

bichter unb Dramatifer 5ranij ©rafen"Docct (H, 12),

bn fein «tbeutenbfle* in Äinberfpielen, «Duppenfpielen

unb 93elMfchaufpielen geleiflet hat. Sein Ökme ifl

burd) tat münchenn Marionettentheater am befannteften

geworben. — 3w zehnten J^efte ftnbet fid) ein SBritrag

oon «Öatil Mififchfe über „Da* Grifenbartlieb in

J^ranfreich", eine reidihalttge iflibliographir oon .f?ugo

Ü*walb „Die ftünfle bei Schiller* htinbmfiem Jobe*.

tag", fowie eine orienrinnibe 9lbhanblung oon 6. fafcher

»..«jloeSlerffamm über bie flutographtnfainmlung ,

'}Heranber

3)(et>er (John. - 3m 1. J>rfte be* neuen 3ahrgang* (X)
beginnt £. ^ouben eine Stubte B3ungbeutfche

?eben*wirren", auf bie wir nod) jnrücffommen, unb
5ranj Deibel erörtert ba* iBerhaltni* Brentano* jut

bilbenben Äunfl.

„«Jcturomantifcht Stromungtu in btr ©tgenmart."

«Don Jh. *Jlcheli* (Die «löage, «Bint; IX, 20). 9Xit

9e;ug auf Subwig (foellen* „«jteuromantif".

„Der englifche JRomau ber ©egenwart." iDon

Äarl SBlribtreu (^ochlanb, München; III, 6).

„fflom ißnein für MafjenoeTbreitnng guter «2JolW«

literatur." »Ben «J3ictor ^tüthgen (Deutfche Monat*«
fthrift, «Berlin; Wprilbeft).

„Unter ber ©emmimaub." "Jlpboriemen über

(fbuarb Mirife unb über ben «Jßert bichterifther

Sch6pfungnt t^ortfemmg; ogl. Sp. 953). -Bon

Äarl SBraig t,©otte*minne, Münfler; IV, S).

„Die «Jitnatur ber Senteuarfeier Sainte»33euoe*."

«Bon .f?enri SSremonb (?itnarifche diunbfchau für tat

fatholtfche Deutfchlanb, Driburg i. 58.; XXXII, 5).

„3&ft Secfrieb" (@tt(ar Jlaifchlen]. «JJon Helene

fihriftaller (Die chriftliche «Belt, Marburg; XX, iü).

„35efenntni*fchriftnt." sl»on Jpermann ffßwtin
(Der Deutfche, Berlin; IV, 6). Spricht oon ben in

bn Sammluug „Die »"Huchtfchale
4
' erfchiennten Schriften

OiMatrn, «ilmitl, »^itbr. Schltgtl, Stiftn).

„Wottht, Äant unb Öhamberlain." (©renjboten,

tfeipjig; LXV, 21). (iharatterifiert in «Anlehnung an

Uhamberlain* monumentale Äan^Dublifation unb ge.

früet auf Mar jpepnachn* Sammlung „©otth<<

«Dhilofopbie au* feinen «Berten" ba* «I5erh4lmi* ©orthe*

}u bem finig*berger ^hilofopheu.

Subermann* bramatifche Satire." «Hon Hermann
Äien?! (Da* Glaublich, SJnlin; I, 6». „ . . . al*

ba*, wa* er ift, foll Subermann un* nicht oerfannt

unb oertrßcrt werben, al* ber am ftarfftnt wirfenbe

bramatifche Satirifer bn ©efellfchaften unferer

©egeuwart — wmn auch nicht ber ©efellfthaft."

„9lle[anber ÄieUanb." «ßon «JJiftor Jtlemperer

(ftntf fremben 3ungen, «Berlin; XVI, 10).

„Sch6naich»<3arolath* Dichtwigen," Bon Sorenj

Ärapp (®otte*minne, Münfter; IV, 5).

„Wnti.SBartrK." ©ine ^efprechung bn banel*.

fchen ^iUigenlei-Äririf. Bon Jim. Mofer (Crwinia,

Strasburg; XIII, 8).

,,«ilu*wüchfe mobenin üprif." Bon Dr. «Pfeffer»

mann (Deurjthn Kampf, Sripjig; II, 8). ©eifelt bie

«Dubertat*>Sprif &ant 9?ranbenburg< unb bie Ber»

worrenheit ©Ife Jfa*fer»S(hüln*.

„3*linbifd>e Dithtn bn «Jteujeit." Bon «Bilhelm

«Poecf (91u* fremben 3ungen, «Berlin; XVI, 10). 3m
flnfchlufj an bie «öublifationen 3- "Doeftion*.

„©efprich über 3^n." Bon Äarl «R6ttger
(Ma*fen, Düffelborf; «Hr. 27).

„«Hopali*." Bon Micharb Schaufal (Da*
«laubuch, SBnlin; I, 18).

„Die mahrifche Moberne." Bott ©ugen Schief
(3eitfchrift be* beutfehen Bereine» für bie ©efdiichte

Mahren* unb Schienen*, iBrimu; X, l, 2). Schief

fpricht befonber* oon 3- 3- Daoib, «Philipp «iangmann,

Jf>an* Mülln, {Jrar.; Schamann, «üidyarb Sd>aufal,

Äarl JC>. Strobl, Helene Jj»irfch, Äarl «Bilftelm ^ritfd).

„«Benn mir Joten nwachen." Bon «Bilhelm

Sd>mibtbonn (Maefen, Düffelborf; 5lr. 25).

„Dn <2bor in ber Jrag6bie unb ba* harter

»ergtbeater." Bon griebrich «Bieger*hau* (Ma*fen,

Düffelborf; «Jcr. 26».
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a iiibrnlrRtrnSRpitatrii bie ifalinitfchni OtcwUiftf 11

brr Ärifif befontcr* riel ui tun qearben habrn.

fp fei mit einer fürten Urbrrfirht ibrrr uimriit

leichten — unb auch leichtfertia.ru — Start brr "ilufanq

gemacht. W. Tf ,urnti* „L'alie<;ra vertta" ntrhaü
tili TMmrnb fnapprr, \. Z. bramatnirrtrr (fiwhliuiqcn

au* brn yrbm*frrifrn, bir fid> flertl Pftgnuflm uub
babri nicht qrrabr brr "lVAberir 3uq.rrtaiibniiTr jn

machen ober ein qant. rutlchirbrnr* decollete tu prr«

fchmährii qrnriqr fmb. 5>ort unqlrichrni üüerte, triam

fir fart aUt brn 'Jmafftr br* bürtrrrn flpman* „II

corruiiore"al* rinrn hiimprppllriiiatirirrr unb ifrpttrrr,

brm bif Stfchrrlichfritrii, Schwächen, »ruchrlrirn unb
%rbriqfritrn brr ariftPhatnYbrii wir brr bürqrrlicbrn

<**rffUf*art dt* Wittel birnru, fidi unb anbere mit
leidu farifierten 3eichnunqen tfart brmitnonbainen

O'harafter* ui unterhalten. Vit Karifatur iVhliefit nicht

au*, baft man in mand^rn brr frhr qrwaqtm t?r»;äbluiiqrn,

L & in brr ..Veglia di studio
1
' unb in „Come fu che

üunchina . .
.'* Womrntaufnahmeii au* brm Wrqrn«

wartflrbrn erfrnnru Faun, wihrrnb anbrrr, bir ftdi alt

phautafliütr Cfrfinbunarn fmtnrichnrn, immrrbin tat«

fächlid« pprbanbenr Unuttrn priftflierrn.

Tie Scoprllrn JHiccarbP Spnt,pano#, „Sorridente"

brtitrlt unb ttitgerofthnlir* reich au*qeitattet, iiub rittiarr<

maßen fdMÜpfriq, abrr nid>t ohnr littrarifchr 3$ort,iiqe;

fir würbru nod) arwinnrn, wmn brr fhtter, brr priqtnrllr

(fiii'illr bat, fltrürub rr<äblt unb btr Sprache qut

beherrfcht, fich rutfdMirüru fCMintr, übrrmawqr fänqen

in bru Sdnlberunqen brr wphlbepbaduetni Seelen«

juiiiubr w brfrifiqrn. — ¥1. W. 9lntpniplli ift rinr

qrrrifirrr litrrarifrt>r unb philpfpphifebr »iVricmlichfrit

unb brwrift in bru brri "JJorrllm „Pa<.sioni ncl silenzio"

ciVilmno i»06) bru qautm 'Wut, brr hrutr in bru

lateinifcben Vanbrni batu qrh6rt, in brr rr^ählrnbrn

'Drpfa al* .Ibralift auftürmen, „l.'educatonr'' iil bir

Öefcbichte eine* immbltd'rn, brqriftrrunq*fahiqrn unb
ebelqefmiitru .»>au#lebrrr* unb frinrr prrbprarnrn fribrti«

fdw't für bir Wuttrr friur* pornrbmru 3pqlinq*; in

„Storia d una falena" wirb mit qroRrr 3arthrit bir

?irbr rinr* writhhrrtiqm, iiinqen Wanne* ;it rinrr

jminniqen qrfchilbrrt; „L"uli:ma lettera d'una gio-

vinetta" ifl brr 'Uriff riur* Wäbchru* an brn Wann,
brn ihrr Wuttrr alf> ^«jritm Wattrn rrwählt uub brm
bir Jpchtrr, brrpr ur in brn Jpb qrht, brfrnnt, baß

fir ihn unwilTfitb lahrrlanq anqrbrtrt hat.

JÜPbrrtp '?rüccp* i)?pprllrnbanb „Smorfie umane"
«Wailaub 190« > ^nqt brn ftuqrn, ipiniqrn. iwlt<

mannifchrn, halb tiifttqru, balr frntimrntalru unb mrutcr<

hqr'tfu Tramatiffr im i'PlIbninr brr friTriubrn unb

Mialrid^ <unt Olacbbrnfrn anrrqrnbrn TarfJrUunqfrunrt.

bir ihm bifhrr bir ^ühur al? qrriqurtfir* Wittrl brr

3brruprppaqanba hattr rrfchrtnm laiTru. jm h6d<ilru

OTapr traaifchr (hvhliuiarii, wir „I.a lotia", btr bir

furd>tbarr Mucfficht*lpnqrrit br* .Hantpfr* um ba* i'rbru

fchilbrrt. wrd'frlu mit beinahe bitrleffru, farfaftifd'ru

uub aeMihlppIlrii ichilberuuqeu mrufchlid^rr (^lücf*= uub

UlfÜI«. (fiuiqr brr 0?pprllrn unb nidu Pirl mehr al*

fur<e ifi^eu unb '•Jliiqenblicffbiiber; fe bie ®ißtM ber

beibeu rVimrn, bir mit rinrm, allru bribru bru foti

nuchrtibrn flönlitt in riurm £alou fineii, in bem

plfnlich ba? rlrftrifrhr ficht au?qrht, HMMW bir brri

in brr Ainrtrrni* umhertappru uub eine brr id^fueu,

bem .f^errn in bie '?lrmr qeratenb, ppii thm qrh'mt wirb,

phnr ban rr auf bru, rem mirbrrfrhrenbeii Richte er>

hellten, qleid>mäf;iq ruhiqeii unb unbrfaiuieneii Wefid>tern

lei'en faun. welche vpu beibeu bae ^pt'er fei.

*ill* „Ultime novellc" br?,ri<hnrt brr Olrffpr brr

italirnifchrn C?r^hmiiq*litrratur, Cr nruc (Jafir In iippp,

rinrn $aub 9?pprllru i^Raitanb 15K)6, JrrPf*), bir (ich,

wir feine jahtrrirt»m frnhrrrn '^roburtipiirii, in brr

rtwa* altratrhfchrii hiirqrr(id)rn Üßrlt brwrqrn, abrr

mit Unrecht ppii brn „SWpbrrnrn" nbrr bir S<l»ultrr

anqrfrhrn wrrbrn. — teilten T>uft ron ©hrbattrit, Wütr,

5Rilbr unb örrabhrit habrn auch bir dfcprUrn „Sulla

via degh incanti" (Wailanb, (*pqliati^ brr Warrt'rfa
,lMati*(3olanpa't, birfirt^ inbriTru nicht fchrut, wmiailen»
htr unb ba rinrn Irichtm ^ritrniprunq in brn flrrthrri.

\\tmM <u machen. — "Jlurt) eine ,>rau, Bianca Wana
vjammaraiip, bietet im* einen vitrauf? tfrtfhlunqeii

ppii peiiftiilidiem Tiiüe bar; namentlich bir <vrrunbr

qrfüblppUrr unb fpamiriib bramatifchrr .vrr<ru*grfchichtrn

wrrbru brim Sfrfrn ppn „Süll' Arida" cOJraprl 19(M»>

auf ihrr .Heilen tommru.
„i«pn einem falabrefifriien .fMtmaniflen br* 19. jabr>

buubrrt*" banbrlt Cfmitip JHapmba in rinrr bri

ssiclari in flraqip erfchienmrn !Prpfchürr. Qt banbrlt

üd* um T»irqo 2?implt, brffrn aunrrfl qrwaubtrn unb

fiilifiifch brrpprraqrnbru latnnifd>rn I^ichtunqrn (iarbucn

bphr* S*rb qrfprnbrt bat; bei'ciiber* bir (firqiru rtrUtr

brr qrpfir ifitrratnrfruiirr bruru brr ^umaiiiitrii br*

16. Jiabrhunbrrt* an bir 2ntr.

3n rinrr Schrift „I-a commedia e il Goldom"
c hierein l»06) führt ?Ki«i auf, baß bereit* am
echliuTe be* l«. ^ahrhunbert* bie (9nmbi Elemente
rinrr uatipualrn ^übue in Italien rprhaubeu qrwrfrn

finb: ba* qelebrtr Vufifpirl, ba* hrili^r Thrama unb

bir »varcr. ©. 'i^. T'aüa 'yprta hattr aud> ichpn riur

il?rrfchmrUuna br* rrflrrrn unb brr leflten rerfuebt,

„npd> riu 'Schritt writrr, unb ba* natipnalr Jhratrr

würbr fd'pn aoo 3>ibrr ppr (^plbpni rinr Jatfachr

qrwprbrn fein". Urfachm brr i'er<6qmmq warm rpr

allrm bir Beliebtheit, bir ba* 9RrlPbrama fich rrranq.

uub bir Urbrrf*wrmiiiima mit fpanifchru bffifchrn

.Hpin6birn im 17. ^abrbunbrrt, au* bereu Unnatur unb
Uebertrribuuq man lieh nur mit qipfirr Wübr \ur Cfin<

fachbrit unb "Jöirflichfrit <urücffaiib.

3n rinrr idmft „Per la liberta d'ltalia; pagine

di lelleratura politica dd Seicento ' I5»0— lt»l7'

colleyate ed esposte" cJurin 1*06, >navapia> facht

W. 9t na nachi,uwrifru, baf: in brm auqrarbrnru 3tix>

räum rinr 'ilmabl brrpprraqrnbrr italirnifttter lächrift-

llrllrr brwuRt unb rntfdnrbrn babin ("hrbtr, frribrit«

lid>r ^rbnunqrn iu brr .»>albinfrl brrbriinführrn. Br'
fpnbrr* qilt bir* nach brm S«rrfaffrr ppii Bpccalmi,

O'biabrera, SaiTpni unb JefH. Cb iatTpni wirtlich ber

*rrfatTrr brr „Filippiche" fei, rntfchribrt auch JHua

nid>t; rr flrllt ihm, briTm "Jinqriffe fir* wir bir brr

anbrrm Patrioten pprnrbmlid) qrqrn ba* fpamfehr

Uumrfru richteten, alf einen 'l>artriaanaer ber Spanier
beu Wenuefer faaüo iPicinp qrqmübrr, brlTm rpb.

rrbm abrr irnru mrhr fd^abrtm al* nüntrn.

"üpniprp ^Kelmrnti, brr ururfir Brarbritrr brr

.ViuirurqrfdMchtr "^enebiq*, banbrlt in brr„Nuova Parola"

' iWar<=VJprili ppii brn „Budibanblunqrn, litr =

ranfehen 3ftfammeufuiifteti unb flfabemictt
i'euebiq? in ber Wcnaiffaucr". 3u "äörchfrlwirtunq

mit brr frübru unb umfaiTeitbeu Büchrrprpbuftipn unb
brm V'luffchwunqr brr BudvbrucfrrtnniT in brv Dparn'
fiabt erfuhren aud> bir litrrarifchrn 3ntrrrffrn unb
Befchäftiauitaen eine mächtiqe <Yi5tberimq. "»ir rrfabrrn,

ba« »chpii 1473 bir .'Kepnblif bir Wnmbunq rinrr qrpfirn

pffnitlidien Bibliptbrf behu'* V'lufnabme ber U69 burch

ben Mavbinal BeiTaripn ihr qefchrnftrn Büchrrri br>

fdMpiTrn hattr, rin BrfdMuR, brr frrilich rri! 1536 —
bann abrr in brr hrrrlidirn ixovm br* fanfppinpfchen

Baurf — Mir ^luiführutiq tarn. TVn l^iinbrtocf brr

Wavfu* Bibliptbrr bilbrtrn neben jenen Büchern bir

ppii IVtrarca hiiitrrlaiTrurii .V*anbfd^iftm. Trr "Jluffap

ul ppll frhr intrrriTantrr ^ad^nd>trn übrr bir brrpor«

raarnbrn Büchmammlunqeii aud> brr Wrlrbrtrn unb
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"Hpniehmen, brr SUbftn unb Burtbinblfr, fomie über

bif 3iifammrnriutttr unb litrrarifthrn Unterhaltung™

nnb bif -jahlreidmi arlchrtr« ©fffUfchaftfn.

Tif Otummrr XI, l« br« „Marzocco" ift brm
<1895 prrftorbrnrn) Darlarnrntarirr, Öffcbicht*fcbrribrr,

©Tatuftfu, 3«uroaliftra, "IMatO'UfbrrffBfr, (faufrur unb

Juonbeur 'Kuqgrrc Bonghi grwibmet, beffen pielfririg

fcbillfrnbr« (5h,arartrrbilb ppii mfhrt«fl
fc>
'3Ritarbtitmi

br« ttprrntinrr Blartr« brlrudXfr wirb.

3m „Fanfulla della Domenica" (6. 3Rai) brfpricbt

06. Stiapellt bie „Poesie diverse — tra le quali —
II Dispotismo alia Gogna" pon Wiufrppe ©ittrti, —
einem unbefattutrn OcamenÄretter br« IMchter« pon

Wcia. ©ie (htb in Sfonbon bei 98. Spier« 1833

rrfcbirnfu unb rubren wriffllo* wfbrr pon bfm froh»

müiiflftt -Dtfiftfr bfr polirtfchrn 3npfrtiPf brr, noch

folltfu Iii biffrm in bie Schuhe gefchebftt mfrbrn. Drr
Brwohttfr ber Jhemfcftabt bürfte pirlmrhr feinen br«

rühmten iJlamendpettrr noch aar nicht geraunt haben.

Sriarelli hat über feine *X*erfpnli<t>fftt nicht ba« Öf
rtngftr eiitbecfrn formen. (?r fpridit ihm bie haupt=

fatbluhftrn bidueriftben ©aben: ^hattiai'ie, 3nfpiHtion.

Schwung ab. ,,'ilbrr etwa* peettfcbni Weift befafi rv

ftchrr, unb jwtiffllo« hatte er rinigr» »"rermgffühl unb
mrhr ober istnia.fr fatirifrhfn Sinn." — (*inf MO Sritfti

umfaiTenbe ..Bibliografia di Vittono Alfteri" hat

©. Bttftico tSalo iso«, bn Tfpoti) peroffriitlicbr.

Cf würbe febon bfricbtrt, baf? al« Wruubftocf für

ba« in ,*Rapfnna fiimtricbtrnbf I>antf> SWuffum bif

ppm .«?erau»qf bfr brr „Bibüofilia" in Floren}, £to

S. iMfcbfi, gffamnultf Taute Bibliothef erworben

werben foU. Ter „9lu#fchuf? für bfit Tatite»Saal in

JHavfima" erlifit jent riurn Aufruf m freiwilligen Bei>

triam behuf« i'erpollftinbiguna br« Äanfpreifef, brr

20 ooo £ire betrigt.

3m Scalathratrr ift am 89. IRirt, bir Oper
..KipHa di Iorio" ppm "SRaeftro «rranchrtti mm frftett

•Jtalr aufgeführt worbrn. Ter (frfolg war brftrittrn.

Trr .Kemponift hat bif Tiftiptt T^lmmn^e« mit

auBtritfr 3cr^falt ffrtarhalten ; bie bramatifche üßirfung

burch bif SDtuüf \u frh6hfn, Pcntttr nicht toehl «flinafii,

ba bif (fmprlnbunafn fchon im rrama auf* aufcfritr

<jfrtfigtrt ftnb. — (Jineu auten ?lchtnnii*erfpla errangfii

bti brr (?ritaiifruhraua im rimifchm Vlrctm'tinathratrr

y?auptmann? „
vJöfbfr" in finer Bearbeitung pon

(5. CafteUi. Tit Äritif, ilrfngrr al* ba< imblifum,
nahm 'Jlnttop an brm nbfrrtarffit .t'frpprtrftfn brr

feualrn "l>artfitfnbftn unb brr «ffintrachtiquiia br#

rnnftlfrifchfii ^Irrnrntf« im I>rama.

9tom lUfiuhptb cd>oener

5lmcrifanifchcr 5?iricf

€*z\\ einem „Wenffh unb 6chaufpieler" über.

\ fchriebfiifn ^irtiffi im .Atlantic Monthlv* ^fiat

ev flicharb 3Ran?fiflb unet brn 'JKftifchfit ait Schau*

fpiflrr unb bfn Sdwufpiflrr alt iKnifchrn, ujfirt auf bru

Untfrfchieb umfchfit btr altrreu unb ber neueren Schau,

fpielfunil hin, auf bie ^lufaabe betf Sd>aufpielfre, bif

^fchfrlroirfuuq ^mifcheu ihm unb bem *Dublirum, unb

fpricht (ich aldbann für ein 'Jcatipnalthtattr auf, beim

wir bfbürftfn fiitfr antrranntfn Bühne unb einer an*

«rannten Schule. ,,'Ba* !6nntf nicht ftir bie Be.

rblffruuq bifffe ifanbrt gftan rorrbfu, hattfn wir rin

arpfie«, al* muftergiltig anerfannte* Jheater! ^an
bebenfe unfere Spracht unb unfrre SpredMoeifel

Unfere Stirnrnrn unb bereu Bilbuna! Unfrre 9lu*=

fprachf unb ben fpnberbaren ©ebraucis ben mir pou

brn 'Xiofaltn machrn! •Jtfhmrn wir an, mir bitten

ein nationale« Sheatrr, bat uidM nur brm ^eranüaen,

fpnbrrn auch brr Bilbuna birntf, ppu rofld^tm un=

athftiren ^Sortfil »ire tt, »fnn hintfr brm amtlichfu

rin litfrarifchrr <Borflanb flinbf, au» 9M«irrn w»

fammfitqfffBt »if 9öiuiam »Bintfr, .r>p»ell*, ©bmarb
(Sprrftt Jr>alf, ?llbridi unb anbrrm ihnlid> bffihiatfit,

fomir ben »ürifibenten ber aropen Uniperiitifen! t^irff

OTauner fplitfu rcchi imflanbr frin, m brtlimmru. mir

unfere Sprache auf brr arof;ru antrrifanifchru Bühne
gefprpchfn wrtbm müntr, unb wir hittfii bann wenigflen*

eine Autorität für bie
s
»'Iii6fpracb

#
e gewiffer 9ß6rter."

T^ie »2öahl ber aufmführenben Stücff fplltr pou btffeu

SUmmm abhingfu, bie ÜaifiDÜmfl ber Schaufpieler

follten fie überwad^en ufw. 'flu ber prartifcheu ^lue»

fübrbarfeit bf* "Dlan« fdifint TJKanenflb nicht m \mti(< In.

3<itgrmiR tu "jlnbrtracht brr pfrfchifbfufn (*nt.

hüllungfit pou "üKißflanbfu im 6fTftitlichen i'ebfu ift

rin 'Jlrtifel, brr fich „2>rr .ttritiffr unb baf WfffB"
bftitflt. 3» bfm ÖlTai .The Art of Composition"

fucht "Bilbur V. O'rofs unf eine iBorftrUnng bapon m
geben, wie wohl ein Buch über bie .Kunfl bef Sd>rift=

(tellevf autfallfit würbf, baf bir WioBfii bfr i'itfratur

bfi ber Arbeit belaufdtte. — .North American Review"
rutbalt ritten V'lrtifel pou Jfouiff (Jollirr ÜDillcor, in

bftn ür bif iifUfftfn Gfrfcheinuugeu f nglifd^rr 'i>offif

ungrmrin friufühlig befpridu. Sir fagt barin \i\m

SdUui!: „ißtr bif 'ÄMiTeni^aft Äraft in rtwaf

*JlÜBlidief umfent, fo perwaubelt bie Jtunfl baf Wffühl

in rtwaf, baf prrrbflnb wirft. T'if 'iWfitf fpricht

nur Olaturrn pou rinrr arwilTen Zio't unb pon einer

gfwilTen Jöfirtr bfr .Kultur an. (ff roiTft finigr IRühe,

in ihvr WfhfimnifTt finmbringfti unb in ihrer bfflinbig

gthobfiirn Stimmuua m Ifbrn. Sif i|t bif Sprad>r

nuittr nnb tinfanifr Wriiirr unb appfliirrt nur au bir

rrufffn unb einfamen Momente ihrer 3uh6rer. (?f iff

ui wünfeheu, bau lebermanu ftd> einige fpld^er Momente
bewahrt, brnu in ihnen liegt ber wahre 'Dulf fchlag unb
bir 9öür<e bef Seittf." 3"> -Critic" befpnd«

(Jharlottr IVvfui? (Hilmau bir ruglifchf lUhrrfmuna
pon 88rtningrre° „öffrhlfcht unb tiharaftrr" unb
rommt «u bfm Schlufff, baü nir wpor in bfr ^itrratur

tat ultrominnlidif Urteil über bie man io logifd»

burd^geführt unb m fo fdwuungfflofer Schluftfolgerung

gezwungen werben fri. „»Brnn baf Buch in Wmrrifa

übrrhaupt griffen wirb, fo wirb ef wahrfd^eiulich

wrnigrr %iriang ftnbrn al* in irgrub rinrm aubrrru

Vanbf, ba bif ^0?fufd>lichrfit brr »rrau bfi im« jwiugrnbrr

in« Wugr fallt alf in alteren tfinbern." — 3" tta*t

üöürbigung ber 2örrfr Jviona 3)faclfPb« fdulbrrt

^illian Iflfa bif Tipppflttatur 9öilliam Sharp«*. — 3"i
.Bookman" febreibt Bonbon Crr übrr Bulwrr VpttPtt

al« (fbrmauu. — 3'1 b'f '3Rai"0lummrr pon .Harper s*

htüpft J>oweU« einige bebeutfame Brmrrfungrn an brn

Briffwfchffl 3bffn«, btr ttnlingft in rnglifcher Uebrr.

fmitna erfchirnnt ift.

'illbert BigtlPW Taille hat im i'erlag brr Cuting

Dublifhiug Co. eine rei^rnbr Qhrtihlung perfffentlicht,

berrn Sdiauplan bir üöilbrr brr »flbirpttbacfrrgion fittb.

(?« ift tirff«, fchtf« Olaturgcfühl in betn Bud»e, bem
eine einfache 5fifbf«grfchid>tf ba«unentbebrlid>e ntenfdMiche

3ntf«iTr prrlriht. — i»pit Wrlftt Burgrö, brn uit«

Äalifprttifti por einem 3ahrrehnt gffd>fntt unb bfn wir

bi«hft faft nur al« .*öumoriftru grfaunt haben, ift im

4?frlag prn Jöougbton, "3Rifflin Sc iio. in Bofton ritt

Banb fiivKr @r{ihluugru rrfduriiftt, in berm ~HKtttrl°

punft bie Weftalt einer lieben«würbigni unb flttgeu

jungen Crbin fteht, bie ein echte« Ätttb be« immer
noch etnantifd) brnihrrnbrn Wolbftaatr« ift. BurgrR
ift al« OloPfUift fbftil'p phantaftifch mir alf .'öumorift,

unb ba« Buch ift fiu nrutr Beweif feiner roeniger

fraftpollen al« launigen Chnnbuiigfgabe unb feiner

Öewanbtheif, bie frtHt bie wunberlichftett (fiufille an»

mutig vi aeftalten perfteht. — 0. ."öetirp ift im 'Her.

laa ppu (flure, '"Ohtllipf ä (5o., 9cew '2>orf, gleid«

fall« mit einem Binbd>en fuv^er &rvihlungeu prrtreten,

bie ihren |purnalifttfd>eu Urfprung nur weitig perraten.

Tat Buch führt ben iitel .The Kour Million" unb

wirb pou einem 93vn»rt eingeleitet, in bem e« heiftt:

/
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„Sor nicht langer 3fit flellte jemanb bie Sebauptung
auf, e« qübe in Olew "J)orf nur ,400' SRenfchen, bif

btr Seachtung »urbig feint. 9lun ift ein weiferer

«Kann erffanben — btr Solff:(ahIung«beamte — unb

feiner breiter angelegten Sd>üßung M menfehlichen

3ntereffe« oerbanfen biefe Meinen Gefchichfen bfr ,oier

SRitlipuen' ihr Stoffgebiet." 0. jjrnrt» ift wieberholt

für bif „unteren Schichten" eingetreten unb^oerleugnet

auch in biefem Sanbe nicht, wem feine inmpatbien
gehören. Abei alt Gan,e« betrachtet, gelingt ihm in

biefem Sucht boch (in objefrioerer Stanbpuuft al« in

früheren SBerfrn. @r ifl im Stanbe, über friiu

Jprlben $u lachen, ja er ftbwiuat fich ju ifichtrm (Spott

unb gelegentlich ju bitterer Dronie auf. liefe new»

porter 8eben«bilber, Pom Socf einer Drofchfr au« ge*

feben, ober pon einem WaR an einer Table d'höte,

Ttnb fcheinbar anfpruth«lofr jCleintgfeiten, aber fie finb

fo wahr grfchaut, baß fie ein treue« Spiegelbilb new«

oorfer Durchfchnitrtleben« bieten.

3ofeph O'fffrfon, ber perftorbrne *)leftor ber

amerifanifchen Sühne, hat in feinem .Kollegen ivranri«

®ilfpu einen So«mrlI gefunben. SSMlfon macht in bem
Sanbe (Erinnerungen „3ofeph 3efferfon", ben Charte«

Scribner'« 2ou« foeben oeriffrntlicht haben, feinen

Anfpruch auf biographitche Genauigteit ober Anorbnung,
fonbrrn bietet lebiglich eine <wang(ofr (Sammlung ber

währen b eine« jahrelangen Serrehr« gemachten Auf»

»eichuungen. 2öilfon« Taft in ber Sermribung jener

fdiwarmerifcheu 5?obe«erbrbungen, bie fo nahe laqen,

ifl befonber« anyierfennen. Obgleich manche ber

Anefbpten burrh furjere Saffutig gewonnen hätten, ift

ba« Such ein nicht ju unterfchanenber Seirrag jur

intimeren Gefchichte ber amerifanifchen Sühne.
(St ift nicht recht erjtchtlich, we«balb erft ber

Schluß ber 3heaterfaifon im« immer bie eigentlichen

amerifanifchen '•Dremieren bringt. Cfine ber bemerfen««

werteften mar in ber lernen Aprtlworbe bie Aufführung

be« mobernen *prob(emfiücfe« „The Strenßth of the

Weak " oon Alice 5R. Sm i t f> unb Charlotte Z h om p f o n.

Igt behanbett Mi uralle ?hema ber ftrau, bie ftch gegen

bie gefeUfchaftlicheu Sanungen perfünbigt hat unb ber

ba« JRecht ber Rehabilitation jufteben füllte, in einem

einfachen, »ahrhaft berüfcrenben Jone, ohne jeboch bie

bramatifchen "SKoglichfeiteu be« jtonftift« genügenb \u

perwertrn. — foanci« AMlfou hat einen £inafter pon

ülopb O«borne unb Anilin Strong jur Auffuhrung

gebracht, ber in Stoff »ie Sehanblung auf bie 9leu»

romantif Stöbert £eui« Stroenfon« juriiefweift. „The
Linie Father of the Wilderness"' führt einen 3riuiten»

pater, ber feiner .Kirche unb ffirantreich in ber

amerifanifchen A3ilbni« freu gebient, ?urücf an ben

jjof ?oui« XV. unb ift in feiner Staffage oon Solbaten,

'Tkieflern, 3nbianern unb .Söflingen ein wirfung«ool(e«

Meine« Au«ftattung«ffücf. ©ine oerwanbte Atmofphare
herrfcht in Jarfington« neu moniertem .Monsieur
Beaucaire". — Amotb Dalt) hat burth Aufführung

oon Shaw« „Jptlben"' (ich bie Gunft mancher feiner

^reunbe, bie feine (?£perimrnte mit .Mrs. Warren's

Profession" unb »John Bulls Other Island* ihm ent-

frembet hatten, »iebergenonnen. 3m 3>eutfchen Theater

gingen Äuiba? „Serloreue« ^Darabie«", Subermann«
„©hre" unb „^»eimat" unb 3hfen* „1>ie J^rau pom
^Reer" in Sjetie.

iJJew 9)ort A. oon Cnbe

eitfehriften unb ?age*preffe flehen in liefen '•Bochen

fafl au«fchlief;lid> unter bem erfchütternben Gin«

bruefr oon ii jellaub« £obc. Wehmütigen
Sinne« pergegennjartiat man fich, ba& oon ben rier

großen IMchtem, bie feinerjeit ben norroegifchen Flamen

ju einem »ertpoUen Aaftor im aeifiigen *2ßettftreit ber

Großmächte emporgehoben h»tben, gerabe ber jnngfle

a(« erfler au« ber Wethe ber Sfebenben fchetben raupte.

3ü ber Jrauer um ben aU,ju frühen ?ob be« Weifler»

9lopelliflen unb feinfinnigen Sutirifer* gefeUt fich in

ben engeren Äreifen ber iiterartfehen »Irachmelt ber ehr-

liche Schmerj um ben allezeit gefreuen unb opferwilligen

jCameraben, beffen menfchlicher Abel in bnt Jagen be«

Srfolgr« »ie in ben Stunben ber ©nftaufchung alle

Seiten eine« mafello« reinen ©haraftrr« jum Auebnuf
fommen lieft. AeuOerlich angefehen, hat fich jtjetlanb«

bichterifche Laufbahn oielleicht bornenfreier unb minber

hart beeinträchtigt oon ber trüben Sorge um ben leib«

liehen Unterhalt entmirfelt. demnach t»ire e« oafehlt,

»enn man in bem feltfam grablinigen unb fonfeauenten

f^ntwirflung«aange, ben Äjellanb« bichterifche« ieben«.

»erf genommen h«t, nicht« anbere« al« ein lücfenlofe« 3u.

fammenmirfen oon Arbeit«muhe, funfllerifchem ^schaffen?«

brange unb fiegreichen erfolgen erblitfen wollte. Äjetlanb«

ganje üBeltani'chauung, nicht minber auch bie hochgrabig

fligmatifierenbe ftorm, in ber er fie in feinen Sfhrifren

gelegentlich *,;t t C^elfung \a bringen liebte, waren nicht

oon ber Art, um bei feinen engeren ¥anb«(euten —
einfchließlich be« größeren Jeile« ber literarifch urteil«'

fähigen öeffentlichfeit — auf (eibeufchaftliche Gegenliebe

}u flößen. "jKan fah in ihm jeitlfben« oor allem ben

unbequemen Mahner, beffen efhifdie* 5leubtlbnertum

mit einer flaat«gefährlichenUmwälpng aller hergebrachten

Staube«« unb Sirtenbe^riffe gleichhebeutenb erfchien,

zugleich aber auch ben ©inbringling, beffen anmafiung«.

Polle Gegenwart nur um be«miUen gebulbet würbe,

weil bie au«fchlaggebenbe Äritif be« Au«lanbe« bem
übelgelittenen dichter allgemach eine 9?angfleüuna ju>

gebilligt hatte, gegen bie man fich au« .ftlugheit«grunben

nicht aufzulehnen wagte. So mifcht fich benn auch in

bie langatmigen Nachrufe, in benen bie Jage«preffe

ta literarifchrn Stellung be« X^ahingefchiebenen gerecht

\u werben trachtet, ein leifer Unterton fühler Ueber>

legenheit, hinter ber fich bem feharfer tufdniuniben

Slicfe unfehmer eine gewiffe Genugtuung offenbart

baritber, bafj ÄjeUanb feine literarifche »Vrobuftion au«
freien Srücfni fchon ju einem 3ritpunfte abgebrod>en

habe, wo er fich oon ber „Au«|id)t«lofigfeit" eine«

weiteren reformatorifchen Äampfe« felbfl überjeugt haben

mußte.

2>ie norwegifche ^rauenliterafur — im allgemeinen

nicht gerabe reich an fchfpferifch felbftänbigen Oim
erfcheinungm — hat in ber lefcteu 3eit einige bead'ten«»

werte Sereicherungen erfahren, bie fewohi nach Stoff«

wähl wie X*arfteUung«form berechtigte Seachtung auf

fich lenfen. Son AlPilbe Srpb}, bie in ihren beiben

lenten (Jrjäblungrn fünfllerifrh in ein flagnierenbe«

Stabium rinjutrrten fchien, liegt eine änfebnliche

Sfi^enfammlung oor, in ber bie Serfafferin ihre un-

leugbare Begabung auf bem Gebiete ber nopelliflifchen

Äleinfunfl in« treffen führt. Die Stilen, oon benen

einige bereit« befannt waren, fe$en fich. au« Meinen

Stimmungibilbem , 5tetfe»C?inbrücfen unb 3ntfrieur#

jufammen; fron ber recht heterogen gearteten Sor*
würfe weifen alle einen Grunbton auf, ber bort am
reinften anfliugt, wo bie Serfafferin, ihrem Mbu>
lierung«brangr folgenb, SSirfliche« unb Gebachtr« m
bunten 'Phanlafiegebilben oerflicht unb au« ber Jiefe

ihrer fprubelnben (?rftnbuiig«gabe Tüngr unb Slnifchrn

mit jener burchgeifrigten jUarheit perforpert, bie nur
bem forfchrnben Auge be« berufenen vDoeten ju Gebote
fleht. - Auf hiftoriffhe« Gebiet führt un«

(
Clara

£ fchubi, bie treffliche Schilberrrin gefchichtlich berühmter

>?rauengeflalten, in ihrer neuen Arbeit „Submig II.".

Dlit feinfühligem Serftänbni« entrollt bie SerfaiTerin

ein jufammenhaitgenbe« fJharaftergem&lbe be« unglücf«

liehen Saoernffuia«, beffen i?eben«gang im 9tahmen be«

pon tragifchen Gefchehniffen überreich heimgefuchten

2öittel«bacher ^aufe« bie Dichterin Mar unb überfichtlich

barffeUf. Sefonber« au«führlich oerweilt fie bfi
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bem «bfchnitte, ber ba* pirlumftrittene Berbältni*

zwifchen Subwig unb SKichart Sßagnet bebantelt unb

ba* burd) mehrere neue Patru pon meitergrhenbem

3ntrre(Te rrgänzt wirb. — Siterarhiflorifche 3ielt perfolgt

fchlirßlid) Jjelene S äffen in ihm SRonographie über

„Selma Sagerl6f, bie Dichterin ber ,©6fla iPrrlinci**

faga'" („Seiraa Lagerlöf og hendes digtning"). Da*
Buch, ba* nach frinrm Crrfcheinen einen ungemein

(fbhaften *D?einunq*au*tattfeh in ber qefamten norwegifeben

unb fdiwebifthen vj3tf ffe herau*geforbert hat, bittet eine

fnmpatbifch gehaltene 5Bürbigting ber fchmebifehen <Jr»

Zablrrin unb ihrer rigroartiqen Stellung in ber mobernen

norbifchen Literatur, wirb aber in frinem fritifchen

Seile burch eine recht auffällig herportrrtrnbe Unfrnntui*

ber intimeren Str6mungrn br* litrrarifchrn Schweben*
ftrllenmeife beeinträchtigt. Derartige 3nfonpenienjen, an

bie man freilich im qegenfeitigen Berfehr brr beiben

ehrmaligen „Brubrrpolfer" nachgerate einigermaßen

gemihnt ifl, treten um fo peinlicher in ben Borbet»

grunb, je boftrinarer bie Berfafferin gevabe ihre An»
fd>attuug*weife bem Sefer al* bie allein zutrrffenbe unb

flichbaltige aufbringen mfchte. 3Wglich Übrigend, baß

eine Arbeit pon brm Umfange, wie fie eine wirtlich

erfcb&ptenbr unb in allen Beziehungen auf ben (Srunb

gehenbe Unterfuchung ber lagerlflffchen 2Befen*art er»

fortrrt, an ben Unttrfcheibung*fmn be* .Kritifer* ganj

befonbere Bebingungeu unb Aufgaben fiel», bie pon

einem mit bem fpezinfthen Denfen unb Suhlen

ber fchwetifchen Allmoge » SKenfehen nicht näher

pertrauten Beurteiler überhaupt nicht gel6fl werben

rinnen.

„Urd" (l) wibmet bem unlangfl per(!orbenen Dänen
Biggo Stucfenberg einen Nachruf, in bem bie wenig

fompeubi6fe, aber funftlrrifch gebalfPoUe <yolge feiner

Jfanptarbeiten<„Weffia*\ „A*mobeu*", „Balooo" u. a.)

einer überfichtlichen Betrachtung unterzogen »erben. —
3n ber gleichen SRePue nimmt @arl 5laerup ba* ©ort
»u einer warm juftimmrnben Befprecbung pon $boma*

ty. .Krag* lefttem Buche: „ifeuerlilien" („lldliljer'*,

Wonda Hög's saga). An bie porige Arbeit .Krag*,

ben frinrrjeit auch au tiefer Stelle ausführlich be»

fprochenen fHoman „Gunvor Kjeld", anfnüpfenb, hebt

9laertip berpor, baß Ärag^ al* flaffifcbe* Gjempel für

bie alte (Erfahrung angeführt werben bürfe, baß bie

feminine Seite im fetlifchen Sehen ber ftrau Pom Dtannf

burrhgebenb* fchärfer erfaßt, feinfühliger unb logifdier

bargefteUt »erbe al* pon bem Überwiegenten Seil ber

weiblichen Schriftfteller, bie nach bekannten Borbilbrrn

ben Langel an innerer Grdtfbeit unb pfwhologifcber

ftetnfühligfeit entweber burch ©efühKbufelei ober brutale*

Betonen be* weiblichen 3nflinftlrbm* wettzumachen

trachten. Krag* neue* Buch behanbelt ben fritifchen

Abfcbnitt im geben be* herangereiften ffieibe*, ber ben

Uebergang oon ben mpftifdvempftnbfamen Ougenbtraumen

Zum langfamrn Erwachen ber nüchterneu Al»ag*erfrnntui*

mit ihren pielgeflaltigrn Anforberungeu in geiftiger unb

foualer JÖiniicht bebeutet. Die Erzählung ifl auf rinrn

ftill refignierenben (^runbton geflimmt unb (aßt bie

großen unb fleinen Grlrbniffr ber £elbin in einem

milben Sfhlußafrorb au*flingen. — 9Hit (?Urn Ärn*
„tfrbrn*linirn, II. Iril" brfaßt lieh 3oban Boier in

einer umfangreichen Untrrfuchnnq, berm (fubrrgrbni*

in ber ftwberunq gipfelt, baß ber Freimut br* reltgi6fen

3Xriuung*au*taüfche*, ber bem qeifliqen?ebenSchipeb«i*

feit langem feinen eigentümlichen Stempel aufgerrüeft

habt, in 3ufunft auch auf norweqifchrm Bobrn eine

fmchtbare »üflanjflattr finben müffe. 2Rand>t Sorberung

in GPUrn Ken* reltgt6frm "Drogramm tragr fo unprr>

fennbar ben .Krim einer rralru (?ntwirflung in (ich, baß

e* jebenfall* hohe 3rit fei, baß man lieh mit brr 3been>

weit ber fduorbifchrn Diclurriu auf oertrautereu Mw
Um, um bie griftigrn Snimuugru hirrzulaiibr allmahlid>

in ein »vahnpaiTer hmübfrjulritrn, briTrn miduiar £btv
flidir bi*brr noch feiner unter brn brnifrueu gl

be* ethifchen Jrortfchritt* \n burchfreuzrn fleh gebnmgen
gefühlt habe.

<i hrtflii 33iggo 9Ioe

Berlin
„SragBbi'r ber Siebe." Sier Wtt üoit

Öunnarj^eiberg. £eutfd> DonOuftaDSKorgen*
flern. (Ältine* Sbeater, l. Kai 1906.) 8ua>
auflflabe: »erlag oon ©eorg aMerjeburger.

TO. 2,—.

^a id> ba* Drama pon iieiberg erft gelefen unb
bann gefeben habe, fo habe ich einen beffrm

^iubrurf pon ihm al* bir Äritifer, bie e* juevfl

auf ber Bühne rennen gelernt haben unb jwar, wie ich

gleich fagen will, rrcht fchletht rennen gelernt haben. Die
Aufführung hatte fogar einige plumpe JRegtefehlrr, bie

feine Schwächen unterftrichen. Ueberbie« ift aber jtbe

Bühne, aud> bie fchlechte, ein Kriterium für bie IMafrir

ber jpanblung unb ber öeflalten. Die „iragebir ber

?iebt" ift ein fonitruierte* Drama, fehr geiftreich ge»

bacht, jumeilen fogar tief, aber fchletht fonflruiert,

um nicht zu fagen ungefchirft. Qi h^ubelt fich um
fein Drama, auch feine 9copeUe, al* bie jebe* miß>
lungene ober nicht anerfannte Drama bei un* bezeichnet

wirb, feit Spieibagen über 3&fen* „9lora" gefchrieben

hat, fonbem nm^ einen Aphori*mu*, weun man will,

eine f^rfeuntni* über bie Siebe, auf oier Beine gefiel»,

.peiberg ifl, wie man ja pon anbern Sachen pon ihm
milTen fann, nicht ohne Bilbfraft, unb zuweilen bricht

in biefem Drama fogar etwa* Elementare* heroor.

Aber J>anblung unb 9Äenfchen finb im ganzen nicht

unmittelbar gefehen, fie foUen fafl in jebem Moment
etwa* beweifen ober bemonftrirrrn. Unb bazu ifl ihnen

noch ein \am Schluß überfchnappenber Dichter bei*

gegeben, ber immer bazu ba* tragifomifche (Jhorlieb

anflimmt unb bie Entwicflung biefer 2rag6bir babnreh

beeinflußt, baß bie Siebenben entweber (ich gegen bie

<£rfennrai* wehren ober (ich pon ihr jagen laffen.

Ein übrigen* auch bramaturgifch gefcheibter (ikbanfe,

über beifen Au*führung man fich nur Ärgern muß-,

benn ber .Kampf mit ber Chrfenntni* ifl auch ein Drama.
Die Siebe ifl ein Kampf um bie Oberberrfchaft, unb
wer am meiflen liebt, perliert, brnn er perlirrt btn,

ben er liebt. Die Siebe fragt nicht nach ©lüef, jwei

lieben fich nie gleichzeitig, unb wenn e* fo au*üebt,

bann fchwanfen nur bie SBagfehalen. 9lach biefer

3Rtlobir müffen nun bie beiben Siebenben tanzen.

Da* ifl ba* Unnatürliche, aber (Httfamfeit unb ab»

gezogene* @eifle*lebeu, ba* ja in ber Qrinfamfrit am
heften gebeiht, macht, wie ber Dichter felbft bemerft,

baß man immer unnatürlich wirb. Unb bie* ifl eine

3rag6bie ber Crinfamftit, eine einfam erbachte 2ra«
göbie, fein erlebte* Drama. Der z»rite fehler be*

Stüde* ifl, baß bie Siebe unb bie "Stenfchtn,

um tie e* fich hier hantelt, weit pon ber Olorm ab»

weid>eu. Die {yrait ifl perpert, unb ber Dichter, ber

bie *T>bilofophie § b« .^anblung gibt, ober ber Dichter,

ber birfe erfunten hat, hat oergeffeu, baß ber Au*gleich

im Siebe*fampfe fchon turd> bie Banalitäten be* Sehen*
felbfl gegeben wirb, baß fich für bie avou ebenfo wie

für ben -3J?ditn JRuhepunfte in ber Siebe finben, wenn
er feine Befchaftigung unb fie ihr Jpau* unb ihre

Kinber hat. Streicht man biefe au* bem Sehen ber

»im.; unb macht mau fie noch franf, bann ift ba? feine

Wlofophie be* Siebe*leben* mrhr. .*>ier ifl alle* burch

«Billfür unb Derrerßtat perfchoben. Der britte Aft
fiel» brn Kampf ber Siebenben bar. üöirbrr i|l fehr
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riebtiq im allqfmfiitfti bfobachttt, bafi bie ,"rraii qe«

n>6htiltrt> ba anfangt, reo ber Wann aufbort. BtiriletdM

führt jebe foau einen ililim .kämpf, in Pem fie piele

SDuiitrti bapon traqt, »eil fte nicht rrchtteitiq beqrrift,

Pap, wie alief, auch Pie i*irbe mit beu fahren attPerf

roirP, unP Pie Wenfchen, Pie lieben, Pa<u. Tif SjtcnAbcn

Irbrn fich wfammen, unP fie leben firb wieber auf«

ritianber, auch in ber Virbr unP ber C?hc. TSif macht
ihren .Kampf miP ihre Jraq6bieu. UnP gewöhnlich ift

ff Pic jyrau, bif unterliegt, »fil ftf bfn Wann firb

fiitffrnfn ficht, oft nur ppii ftd\ manchmal aber au*
ppn bnr Virbf übfrhaupt, fc baß fif nicht finmal ihrf

£iferfurbt hat. "Aber nicht jrbr mau ifl wahnfinnia.

Tir meiftnt, Pif fich pmtachlaitiqt füblfn, »fibrn untrfu

ebfr laufen bappn, unP wo bif Jraqibif ^um ?obf
führt, inuf? Paf nicht auf fo abflff^macftf 'ilrt affchfhftt,

Paf?
(

Pir Axau ftfl mit Pfm Chebntd> fpielt (betin

natürlich hat fiel) bnr Tichtfr im Stücf arrabr »ifbfr

im rfchtrn Wörnern einqcfunbeii >, uub fich bann mit

Pfm .Pirfchfänqrr erftichr, unP Pfr tichtfr fid> ppm
halfen ftfir»,t, nicht ohuf Paß er Pfm überlehfiiPfit

Wanur noch rin febfnef 'löprt mm Wiibrnfen v'vürf'

arlaiTfii hat: „'Wal rin Krem an bfinf 2ür. Tfiiu

Pif i*iebe hat Pfin .tMtif heimqefudit."

Jc»eiberq hat ffhr ftarf murr Pfn (JinflüiTfii 3bfeuf

gearbeitet, ab« nicht ui fftiifin Wurf. 3bfcttfcbe

Wotioe, namentlid> an*: „.Hofmerfholm" uub „Sßenu
bif ?oten trwacbfu" fpicleit in bif« Trama hinein,

Paf mmrileu Pfii (rinbeuef. macht, alf waren ibffnfcbf

(^fbanfrn fortgfffht, um bami »irPfr umqfffhrt \»

»frbfn. *?lr>fr Paburch »irb aliff noch unflarrr. 3um
Jtil bfhilt Pfr X'icbtfr hier qfqru Paf ffbrn recht,

wibrtnb jbfrn Pfii Künftln: unb Wfiftffmfiii'chfn an

feiner Vcbcnffunfähiqffit «,u Wmnbe aeheit laÄt; aber

anPrerfeitf bleibt hier ber Weiifcb ber ?at uub bef

Ifebenf alf ber cnuiac frtragliehf unb Ifbfiifbfrrchtiqtf

Wftifd> übrig, wahrrnb rv hei jbfen burd> feine ito*
bred>en, feine .Hoheit unP WemtiTftilofiaffit ob« bureb

feine Spieirtürqerlichfcit ein Pom perfeinerten (Heiftcf*

menfcbfii länart überwuiibrnef Stabium Pfr Wenfcbhett

barftrllt. ->ibtrg »olltf Jlbffii fchfiubar übfrwinbfn

obfr hoch fortführen, aber faum, baü er ffiiifii Schatten

befchrooren hatte, »ar er febon aefchlaqcu. ^minnrhin

ift feine (frfcbfinuug ernft uub merfwürbiq gftma unb

perbient, allen Sduivichfti Piefer Pier Wte }um Jron,

^Braduung.

Vto ^rrq

...da mein Pf n " Vuftfpiel in »irr Hinflügen

uoii «urtuft Ctrliibbcrfl ;btuifd> uou 9mü
Scbfrinn; SeV'tnat&eater. 18. Wal). - .Xa«
«fbtnftfeft.* VJiiitfpid in Prei flftett von

Garl Wöftler febtnba, T>. SWat).

3m 5?fffincitheater beaann Pie fommevlicbe jutevim*»

Pireftion Per Sd>aufrieler ifarl 5)feinharP unb

.'HuPolf ^nuauer ihif Jitiafett am 18. 3Wai mit

Per pifraftiam .ftpmfpif „.Ha nie raPe n" ton *?luaufl

StrinPbera. T>At itücf rtammt auf bem Jiahre

is»7, au* teuer 3eit alfo, alf Per pielperheiratete

T>id>tfr jurt Pfr ivolla leiner erilen <?hc futrpnneu

»ar unb ef anaebradu fanP, Pie ^effentlidifeii mit

feinen perffulichrn mifüicbeu CVahriunie n m Pramatii'cl^er

unb er^äblenPfr fastm pertraut <n madien. 'Hpii Per

unbeimlicli banurnPfii 'Droblnnhinit Pff „"^atfr" ifl in

Piefem (tntcnjVcnPmMni i'uftfpifl nicht* mfhr )u

fpüreu. (?iiif .Hüufllerehe auf Per 3eit, ba mau in

VflrM allef fin de siede fanb, »irb im .»>6hfpunftf

ihrer TuTpiuuhcu ypriieruhrt. (fr ift fRalfr uub fif

hat auch nicht». Qftet fr ift anftänPia nnb ftf ift eine

hofhalte (^anf, ioic fit nur 3trinbbfrc| in ffinrm

3onu rrfdufTnl fonntf. jn Pier lanaru Elften bat ftf

reichlich Wdf»uuhfit, tiefe (fi.unfclMfteu in fHePe unP

Banteln ^u pffeubarfit, bif i'if Pfr Wann, Pem ftr

mm Cfffl jf»pvPeii ift, mm Ztmttl hinauf iaat, »af

fr qmi fchon brfi 21ftf frübft hatte tun fountn. I^af
tfchnifch »if piocholoaifdi unm6alid>f Stücf ftfht rianit«

lieh fchon jfnffit* ton ©ut unb Schlffbt: f« »irft

hfutf fchlechtweg t6richt unb ifl nur alf Önllf ftnff

bamalf in bluibfftf 'üöfibfrpfracbtuncj tfrranntrn i;fr»

bittertrn m trrftrhrn. <So titl fd>tt irnufuüaf Parin

ut ftnbrn fiub, fo unmöglich unb pfrloqrn ift rf all

ütanjrf. ?.n; rf rinr qf»iffr Sorte ton SBfibchtn

qibt, bir mit ihrer Dummheit uub 9hfbfrtracht »if Pie

Jintfnftfcbf um fid» her aliff ©aiTrr trübfn — ef

braucht fein (JJfift Pom 'JtorPfH bnr ut fommrn, um
Paf |M faafn! 9lur mufi man an Pit Wenfchnt unb
iituatiotifit, inoqen ftf noch fo unerqnicfiich unP auf«

qefitcht finffitia fein, »ettiaftenf aUuben rönnen.

\Mud» He weite Moritat an Perfflbm Stittt »ar
tin SRalmliicf. Pamit ift frrilid) Pie ftchutirMeir

Wifcben 8trmbberqf bitterer Sfatwerqe unb (Jorl

fWfrfilerf fuftfpiel „Tat Jfebenffeft" evfcbfpft, baf

feinem immer noch pfeuPoimmen ^lutor imanj fReihifr)

rinnt Prrbnt .^fitfrffitffrfolq mit Per ^lufiuht auf

tiflf 'JiJifPfrboluiiafu brachte, jlit eine fleine Waler»
folonie unweit Wünd^rit plant eine fenfatiottftüftenir

.Hpinntfr^ifuratftPd>ffr uub Kultuvpftanu auf (Berlin*

Cbarlpttenburq (Wfgrub .Kutfürftrnbamm unb Se<fifioiii,

unP ff fittwicfflt fifh fin Juninf ton sl?frlpbunat*

unb (fntlobutuifiVitrn mit ber üblichen jUpiitraftteruna

pon berliner ^lrroaaHumbmütichuerifcber„Oi*nuiailicbfnt".

Ter iVo^ntfan ppii £umer, mit Pfm 5W6^lfr.rTlfBitfr

feine Arbeit aufqeftartet hat, hattt »ohl für fin hanp«

feile* Juftfpiel aenüat: leiher beroeajn ftch aber Pif

93m&ngt mfift in Pfr b6heren öpbirt Pff Pin»

arftricbtufti 3<lPbfmuf, unb fo fommt am (fnbf treu

manrhtr luftiqrr (^infallr unb parobiftifdv»MMqer v.r'jr-:

nur fin brifrrfr iebroanf herauf — beffer jebrnfaiif.

alf Paf mriftf, »af unter birfrr (Bf^ficbnuna auf Prr

bfutfcbfii Jhfatfrboiif afhanbflt »irb.

»^ürfl Jfiiatidj." iroiifripiel in iQnf Äfteit

do it !R icfi a rb 41 o — « u f i ii bru tifl iti bro tu a ttiaj en

SPerein* int bttner £tabttbeat«r.

icharb »BeiTenf fünfaftiaef Jratterfpiel „3üraj

3enatfcb" qeb6rt weifcllof ui bfn bfftrn

WihnfutPfrffii bff talfittpollfn Wfiftfrf. ©f
ift im jabrr is»3 fittftanbfn, bodi »ar ihm ffint bf*

fonPfrf 5*ühntnrarrifTf bffchifbfii. Tit praebtiat polff»

tümltd'f Jraafbtf traqt rcht fchujei^erifchen Jrpti*.

Zit fptflt ui ilnfanq bff 17
;
'^abrhiinbfrtf im OcNrU

bfr SRhitoromattfit ^IltqraubüuPruf unb laftt bif rrr>

i'dMebentlicben foualeu unb firchlichfu itrfmuuqfii, »it

fif fich bamalf im nationalen Sieben Pff XVfibünPfnfr

faubff bftatiqtrn, rrebt anfebaulich mm 'MufPnuf

fornrnm. 3m Wittflpunftt brr .^anblunq ftfht jürq

jltnatfdi, brr fpanqelifchf "VfaiTtr ppn SamaPfit.

Äulturhiftprifcb iutrrrflant ift Pif Charaftfriftif Prr

noch im abarlauffiifn 3«>brhunbfvt bfftauPruen pamar«

chalifd>en J>errfcbaft bef erbqefetTenen'Vafri^ierqefcblechtf

ber "IManta, Per trafen ton Jraperf u. a., Pif Purch
l
15frichn>aqfrimqfn unter fich eine Sippe bilbeien unb

ef in quten unb bffeii Jacjen qetreu mit Pein "liplff

hielten. Ttu pritileqierten, herrfchfüchtiqni ?lbel PJ'

qeqrn nnPfit »ir Purch bif pracbtiqfu £npfii Pff

^rr^pqf pon JHehan, feiner (Martin unb bereu Rechter,

Per 'Vriineffm Watqarftf, prrfÄiTfrt. 5?frftanPnifppu

erpouiert »erPru pon "^oü Pie pplitifdieu unb reliqiffrn

3»iftiafeitfn, Pif bif $*fp6lfrntna bff (Jnqabinf fint

3cit lana ara uriplittttten, ber Kampf ncifrr<n' nitii»

lid>em ^rtormuiibunqfftrfbrn unb brm frfifn i<plff«

brroimtfrtu; erhebet» ' wirft ber Otatiottalftol) unb .ym*

britf Prana, »te rr fp»ohl unter ben beutfcbfit ^Bürqeni,

alf attdi unter Pen baurrlichfn iBifbrnnannern »flfaVn

(*rblütff im Vanbf Ptf qrautn ÖottffbunPff hemcfrtf
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unb noch herricht. Tie perfcbiebenfjen, trefflich ge=

irichncten (^eftalten au* bem fngabinet üJolfr begegnen

un« hier: rtsangelifcbe 'Pfancr unb fathpltfrhc (*)eiii>

liehe, ein Kanter, ein Hartenau, 'Bürger an« Jhin;?,

rpmanifebe Stauern au« bem 3'intal, .Birten au? bem
"BergeU imb t>em Waloja, 9lat«herrn unb 3iegenbubcn,

?anb«fuerhtr mit Sefiergni.

Ta« intereffante jraucrfpirl fann al« ein edu

parriotifdtf« Trama M febmeiter Volfr« bezeichnet

werben unb übte a»d> Mir* frtnr ?enbem auf bie 3u»

tehauer tiefe ®irfung au«. Um fo mehr wirb man
ff bah« benagen müiTen, baß ba* große Uublifum
ppn biefen Ohiffübrungcn feine 'jlori< nahm. Ter raf>

tofe 9m be* bfnift bramatifdten Verein* bittf gewiß

mehr 56rberung prrbirnt.

Warcel 9lrpab

Bremen
„3c fu«.' £iama in oitr «ufjüfltn uon Rrnft
«oat« («rem« etabltbfattr, 22. *pril). 8u*.

on#,vihe bei Äarl gajünemann, Cremen.

Je frage, ob r* lieft mit ber iRücfftcht auf ba*

religiife (Jmpfiuben eine« chrirtlirben Vr-lfe?

pertragc, bie 'Dcrfou @hri|ti auf bie SBühnr ju

bringen, wirb noch auf lauge 3eit hinan« bie (Gemüter

befehaftigen, auch roenn lieft bie hohe 'Polizei allrrwart*

ftitffhlieien füllte, bett £toff unbebiugt frei $u geben.

Ailr ba* Jheater roüre ein (5hri(tu*brama wahrhaft

großen Stil« allerbing* unter allen Umftänbrn ein We»
»um, unb barum muß mau jeben Slnfan bam mit

Öeungtnung begriißen. Wehr al* einen Vernich hat

freilieft ber Siebter ber neneften 3efu*>?rag6bie un*

nidtt ut fthaffen permpfftt. Tie „.panblung" feine«

Trama* brfefträuft iich eigentlidt au*fdtließtich auf

ben Sneit, beu ber 'Wann bes Volfe* mit ber hphen

@eirtlicftteit führt, unb biefer Streit wirb burch eine

pfwftologiith hfchft unwahrfdtcinlidie Uebrreilung ehrirti

Uiguntfen feiner Seinbe entfebieben : er läßt fich nämlich

bei einer heftigen ?lu*etuauberfrrtung mit ben "Pharifärm

im Jrmpel hinreißen, lieb für ben Weffia* m eiflärrn,

trontem er (in etilen Wft> biefen tarnen gegenüber

feinem begeiflertfirn Wubänger, 3uba« 3fdtarioth, mit

'übfrbru abgelehnt hat. Kaum hat er biefe frbreienbe

3utottfco»em aber beaaugen, fp erfaßt ihn 3leue

unb Verwirrung. Ta ba* Volf mit ben 8BmT<N
für ihn "Partei ergreifen will, erflärt er, man fpUe

feinen ©orten nicht glauben, er fei nicht ber Weffia*,

unb prrläßt in fluchtartiger (für beu sdtauplan.

3eM, top ba* Volf an ihm irre roirb, hanbeln feine

»Viube. juba* bietet ihnen babei bie hülfreiche J>aub

in ber (Erwartung, ber Jprrr, in brm er immer upeh

ben irbifchfti i9(ef|la« lieht, »erbe ber Weroalt bemalt
entgegenlefien unb lieh fp al« 9(atipna(hero« pjfenbareu.

jiefue; aber Prtbietet ben Jüngern, bie feine Verhaftung

binbern »Pllen, ba« geroaffnete Cfinfd<reiten, unb roährenb

er gefangen fprtaeführt roirb, bridM 3uba* per^roeifelnb

»Bc in biefer .Upmppiltipu bie 2d>roäche ber

3Rptipiernug liegt, ba fteeft aud> ihr äfthetifrhe« Ömnb'
gebrechen überhaupt. 3»bem tfbriitu« phne ^ureirheuben,

b. h. burdt fein mihere* Verhalten gegebenen Wrunb
lieh M'm ?Kefüa* aufwirft unb biefen Schritt ebenfo

pl6r)lid> roiberruft, roirb er ju einem ichroädtling, ber

jebem 9lugenblief«eiubmrf roehrlp« unterliegt. Tie

game „(frftnbnng" biefer
-

entfcheibenben ^^ene beutet

barauf bin, bafi ile eine Vrtlegenhetteau«hiuft war, aber

ilf jeigt zugleich, wo bie eigrntlicbe Schroierigreit für ben

ttramattfer bei ber ©fflalruna M gewaltigen 0egen-

rtanbe« liegt. 9lit lieh ift ja nidt« roeber brainatiilh

nedt unbramatifeh; ber Tramatifer macht ef enl bam.
Tie ?eiben«gefchid>te (Fbrifli jumal erfcheint, roie rte in

brr Ueberlieferung ber @pangelien r erliegt, alf reine«

(fpo«. Ta« hat auch $aar« fehr rophl gefühlt; erbat

barum bie Äataffrpphe burch ben Umfchroung brr Vplf««

meiuung ;u begrünben errfucht, ber eintritt, fobalb ba«

Vplf ficht, baß fein ^eiliger unb $>tlb an fich felbft

unb feiner ©fttlichfeit irre geroprben. Ter ©runbrnangel

biefer Dioripierung aber liegt barin, baß fie rein

äußerlich ift, roährrnb bie Aufgabe gerabe barin beftanb,

i,u geigen, roie au« ber inneren Ümroanbluug (Jbriili

mm entfchloffenen SRärtprer bie äußere (ber Abfall

feiner Anhänger) mit 'Jlctroenbigfeit herpprgeht. Tiefe

innere Umroanblung aber glaubhaft JB machen, gab e«

pielleidu nur einen Üßeg: ghriftu« mußte ppu ber

greinei-lofen Verberbtheif feiner 3eit unb feine« Volfe«

einen fp nieberfchmettemben <?iubrucf erhalten, baß lieft

ihm bie Ueber^ruguug auMroaug, baß hier mit btpß

weltlicher 3Kachtrntfaltuug .r>ilfe unb jr»«lun^
f

nicht

mehr w bringen fei, baß pielmehr gegen bie felbfliuchtigr

frechheit ber £crrfcbenbcn unb bie ebenfo felbflfüchtigr

Feigheit ber ^Beherrfchten nur noch burdt ein« )tt roirfrit

fei, nämlich burdt bie Warbt be« 3*eifpiel«. ^ur ber

freiwillige Opfern* Lfhri(fi tonnte einer »ffielt, roie

biefer, bie pon ihr längft prrlernte Sßahrheit in« We=
bädmii» mrürfrufen, baß e« noch etwa« Stärfere« aebe

al« beu „Hillen mm geben" in feiner rein irbifdten

'3ebeutung. .r>ifr bat eben bie erfinbung«gabe be«

Tichter« rinwfe&eii, bie ben fonfreten »vall in« Sfeben

rufen foll, ber burch bie Wacht feiner JHealirät allein

imftanbe i|l, jene Umwanblung hrrbriwführen. Wir
ber @rßnbung biefe« Salle« ift audt enl ber große

biftorifebf .f?intergrunb gegeben, pbne ben ein (fhriftu««

brama nidtt brufbar i|l; beim wenn bie (9c(talt M
.f^eilanb« überhaupt für ba« Trama grwpuuen werben

foll, fp muß er al« ein wenn auch mit gJttlid'cn

.Kräften au«geilatteter Wmfeh baraeilellt werben, bem
nicht* Wenfchlidte« fremb fein bari; beim ein Wott iil

al« fpldter ein VpUeubeter, fein »2ßerbenber, unb nur

biefer hat bramatifche« 3uteretTe für im«.

3ll ba« 6türf nun in feiner ©runbanlage perfehlt,

fp läßt fich nidtt leugnen, baß ber Wutor
#
im ?lufbau

einzelner Svenen, wie im fidterrn ©efühl für bie

Stimmung, bie ben entfcheibenben Vorgängen ihren

(Jbaraftrr aufprägt unb in ber Verwertung be« über»

lieferten Wateriai« für bie Äenn<eichnung ber flrbe^

nnb .v*anbluna«meife 3ff« »mb feiner Weguer eut»

fdtiebeue Begabung für bie Qhihne perrät; leiber iil,

wa« er au« feinem eigenen Webanfenfdsm beiileuert,

um bie 3»weleu be« neuen Je(lament« im Tialeg mfc
einanber ju perbinben, meift redtt unbebeuteub unb ohne

bie redtte Kraft bev 'ilnfchaulichreir, unb auch bie

eharartrqcirhnung feiner Weufchen erreicht ihren h6chflen

OipM bereit« in einigen, bramatitch wirffam fon»

tradierten ^harifäertnpen ; eigentlich inbipibueUe« S?eben

atmet feiner ppn ihnen, unb namentlich ber 3»ba« ifl

eine /yigur, bie außer bem blinben 'Patriotismu« eine*

perrannten Schwärmer« überhaupt feine (fmpflnbuiig

mehr fennt. ^Plche (ftnfeitigteit müßte aber gerabe

auf« fprgfältiaile begrünbet werben, wenn fie nicht al«

eine SBillfür be* 3ufall* wirfen fPll.

®ertter Airopp

^ranffurt a.

„T ai grob« W lörf." Drama in brei Ufteit (au*

öem •Jt3flti9»*öteittanjbtrViebe")Pon€tani4la«i

Ur ji>b9«j«i»«li. (Sranffutier 9ltfibtnjtl)fal<r

am 1. 3Rai 1906.)

C^\aß eine ®tabt ppn ber Wrfßc unb grilligen 3*c=

1^1 beutnng Sranffurt* nur ein einzige* Sdtaufpiel«

hau* befint, i(l eine «atfache, bie fchou manchen

ron au*wärt* gefpmmenen Sheaterfreuiib m erftauntem

.Hopffchütteln, leiber aber audt fdwu maudun ehr»

gci*igeu Theaterleiter m einem „Verfuch mit uutaug«

liehen Wittelu" peranlaßt hat. Tie
#

„nutauglichen

Wittel" beliehen nicht, wie man mitächil annehmen
r6nute, in ber 2Cahl ber Tartlcller pber ber ctücfe,
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fonbern in ber 'Berfcnnung ber gefellfcbattlicben »8t«

bingungen, bie ein zweite*, an fich burrbau* leben««

fabige*, ja, notwenbige« Theater erfüllen muß, wenn
«* (ich hier in Sranffurt burebfetun will. Daß fieb in

bem Anfang be* 2öinttr« jum „ttefibmjtheater" um-

getauften früberftt ©ariete „Orpbeum" ein Theater

ernflbaftrr Dichtung auch beim bcflen 5Billen unb beim

heilen jtinnen nicht halten fann, ifl vor allem au* ber

Vergangenheit biefe* Jbeatcr* \u erflirrn, bie ta<

ponirbme 'ßublifum, bie mirtfcbaftlicbe Säule
^
eine*

Theaterunternehmen*, fernhält. Diefe 9JerbaltniiTe

muß man fennen, um ben '2ßrrt ber bei ben 'Drrmirrm

be* franffurtrr 9tetiben0eater4 abgegebenen fritifebro

Urteile be* 'DuHifum* richtig rinjufdiiflen. (** ifl

alfo abfolut belangte*, ob ein Itterarifch. ernfl ui

nehmenbe« Stücf tu biefem Theater, ba* gegenwärtig

ein pon heften füntflrrifchro Slbficbten geleitete* ga(t«

fpielenbe* (fnfemble beherbergt, gefallt ober nicht,

lieber ben (frfolg, ben '^rzobp^cmifi« eramarifche

fetubie hatte, ifl be«halb gar nicht* zu melbeu. (?«

mar ufirig, biefe einleitenben SSerte pprau*zufcbicfrn,

meil jene* (fnfemble in ben nicbflcn lochen npch Per«

fchiebene Uraufführungen von litrrarifchem '2öertr am
gefünbigt hat, bie eigentlich por ein urtril«fihigc«

't>ublifum gehörten, wabrenb im iRefibcnztbeater ba«

©ro« ber Befucher fich au* einfachen beuten jufammro«

feftt, bie nur au* SSerfehen in ein ernbafte* tStucf ge=

raten finb. Da* Drama be* fchwrr }tt nennenben

Velen bereitet allen, bie feine Slrt fennen, reine Chit«

taufrhung. Seinen 3nha(t in bie fefle j^rorm eine*

Referate* fallen p wollen, ifl ein ebenfD nunlofe* 'Be*

ginnen, al* wenn man 2öaffer mit ben jjinben zu-

fammcnballen wollte: ber 3'tbalt lerfließt un* unter

ben gilben. Da ifl ein Wann, ber zmifrben zwei

grauen fleht unb febwanft, unb ein anbrrer äRann, brr

fich abwechfelnb jwifeben biefe uuglücflichen Txti hin»

einfebiebt: jent ben jjrrrunb gegen bie foau aufbent,

um berentmillen jeuer bie anbere, ein liebe*, einfache*

Wibchen, perfloßeu »ill, jeflt ba* Wabeben gegen ben

treulofen Liebhaber, bann wieber ba* bimonifche 2Beib

angreift, bem er zutraut, baß fie be* ^teunbe* 3ufunft

ebenfe pcrnichtcn wirb, wie feine eigene, tiefer lieben«»

würbige Jyrrunb ifl bei guter Darftellung eine wirffame

fyigur, aber boch eigentlich bebenflich an bie Romane
ber Hintertreppe erinnemb. immerhin fagt er piele*,

wa* ben tieferblicfenben Dfocholegro perrät. Der
fchwanfrobe ifreunb ifl eine ©cftalt, bie ben 3ufchaurr

faft ebenfo nrrpft* macht, wie er felbfl ifl. Taft biefer

Oämmerling fcblirßlieh mabttfinnig mfammrn bricht, nactv>

bem feine Girrte freiwillig in ben Tob gegangen ifl,

flatt baß er fein „große* ölucf" tlnber, erfchüttert un*

nicht, benn wir »nitro, an feinem ©efebief feine tiefere

Teilnahme empfinben. <?* ifl ein gewagte* Unter«

nehmen, folche analpfterenben unb ginzlicb bübnen«

fremben Sfücfe (auch bie im gleichen Theater am
9. *3Hai aufgeführten 6}euen in bramatifrher »^orm

„Der 'Bann" ron 3»h- Bd\Uf gehören hierher» in einer

Seit aufzuführen, bie lauter al* je wieber nach triftigem

Veben unb mannhafter .»>anblung auf ber 'Buhne ruft.

©uftap Sielet

.tluf ftanb in Sptaf u8." ^cüeniiebe Sragbbie

in einem Wie. „Automobil." £otuii*e
Aomöbie in einem Mftc. Setbe Stüde oott

ßubmig Sauer (ftlte« Stabttbeater, 14. ÜHärj,).

— „Seme tri im." Gine Sragöbie in einem
ftoripiel unb fünf lüften doh fyriebrid} .&ebb<L
tloüenbet unb für bie öübne bearbeitet oon
WaraJtartetileifl^ltfSStabttheater, 30.*lpdl).

in nur fur^e« Dafein haben bie beiben C5inafter

'Bauere auf ber fflner Bft^tu Offübit. Dreimal
würben fie aufgeführt, bann rerfchmaubrn fie rom

Spielplan. Unb boch bitten fte ein befTew* ?o* perbient.

fflron fie fetton fo halb mieber in bie Sibliothef iururf.

gelegt würben, fo trifft bie Schulb baran ba* f6lnifcht

'^ublifum. Diefe* ifl im aUgemeinen mehr fiir ge-

biegene Hau*bacfenheit, e* fühlt fich nicht wohl in ber

freigeifligen @ittlichfeit*auffafTung be* Hellenetttumf,

wie ihm anbererfrit* fattrifche ?lu*fille gegen beftebeube

Schaben im gefellfchaftlichen unb flaatlichen t'eben nicht

nach bem Oefchmacf (tnb, unb r* pergiftt uberbem ben

ihm unfnmpathifchen Inhalt bie feine %i>rm ber

funfllerifchen Arbeit. Unb biefe befieen bie beiben C?im

after — fo perfchieben fie ihrer ganzen 'Jlatur nach

finb — in hohem 9IaRe. 3" ^em erflen Sriicfe finb

e* brei gro&e bramarifdvbrmegte Svenen, bie ihm feinen

Erfolg bei willigen Ohren fichern, in bem zweiten

frhwirrt e* pon fcharf zugefpioten Spottpfeilro auf bie

(ijelbebe, auf bie wichtigtuenbe Hohlheit ber Diplo»
matie, auf bie falfche ^r6mmigfeit, auf bie alle* über=

flntenbe Wacht be* ©elbe* unb berlei mehr, bem man
gerne, wenn auch nicht \uvn erflen Wale, laufcht.

.Rur} oor Tore*frhlu6 übenafchte ber Direftor ber

pereinigten Theater fein 'Dublifum mit einer 'Bearbeitung

be* hebbtlfchen Demetriu*, bie bereit* por einem

Duneub poh jähren entflanben ifl. 'Befanntlich war
e* felbfl einem ©oetbe ein m gewagte* Unteniehmen,
ben fchillerfchro Demerriu* su Chtbe )u fuhren. Olicht

minbrr fdwjer erfcheint e* bem Äroner ber hebbelfchen

'.'Irt, bem bii auf jmri Drittel be* leflten ^Ifte* fertig

gmorbmrn Demetriu* biefe* Dichter* ben panenben

SdMuft m finben, ber fidi ohne Q?ruch ber inneren

Struftur bem ©anzen einfügt. Daß bie* nun bem
Direftor Wartrrjtrig gelungen fei, wirb man nicht m>
geben f6nnen; e* mar ein SitUm, boch nicht ber S<hUm
biefe* Drama*. Dir bramatifche ©eftaltung«traft

Hebbel*, bie zwei Wonate por bem Tobe be* Dichter*

ben wunberpoUen oirrten '2Jft fdwf, war rrofi ber

.Rrautheit noch fo ungebrochen, baft bem Dichter gewift

ein triftigerer, pollig befriebigenber '»'(bfthluft gelungen

mire, hitte nicht ba* Srhicffal einen Strich unter fein

?ebrn#fa$it gewgen. Warterfleig hat fich ja eng an

bie münblichen 9lnbeutungen gehalten, bie ber Dichter

feiner foau gegenüber über ba* ©nbe feine* .«elben

gemacht hat, er hat un« ba* Sluflobem be* 'Üufftanbe*

gegen Demetriu« gefchilbert, ferner eine 3ufammenfunft
ber beiben Wütter, ber Sarin Warfa unb ber Dienerin

Barbara in einer bewegten Szene gegeben, fchlieftlich

aud) bie entfeheibenbe Szene aufgeführt, in ber Warfa
auf ben Sarg be* toten 3arenfinbe* fchw6rrn mm,
baß fie Demetriu* für ihren Sohn halte, unb er law

auch Demetriu* im Tumult pon bem einen mibvcv be»

tbtrpanb*, bem .Uofafenhetman Crrepiew, erfchoffen

werben. ?Iber e* fehlt ihm boch an ber impofanteu

üöueht unb überragenben Ör6ße, mit ber Hebbel feldv

gewaltigen unb gewalrfamen Szenen zu fchilbern weiß,

unb troB aUer angewanbteu Wube befiftt fein Schluß
eine innere SWattigfeit, bie burch 91ufflanb*gebrüU,

Sibelflirren unb 'IMflolenfdmß nicht perbeeft wirb. Wit
ben .Kürzungen in ben erflen Elften wirb man fich rin>

perflanben erfliren finnen. Sie haben ju einem guten

Teile an bem Crfolge mitgeholfen, ber bem fchoneti

Söerfe Hebbel* zuteil mürbe.

3wan Srhleidur

,«lte 64 u Iben." fiufrfpiel in 5 «Uten öon
JHiibolf Do u QotttäalL (Uraufführung im

üeeuen Theater am ft. 9lat 1906.)

ubolf oon ©ottfchall hat abermal* ein 3uhilium
gefeiert: in Veip^ig würbe fein fi'infuiibzwanzigfle*

Jhearerjlücf zum erften Wale aufgeführt. ^#
hanbelt wieberum oon ©elbPerhiltnilTro wie ba* per-

leftte, ba* cor einem Jiabre erfchien unb „So \aHt

man feine Schulben" betitelt war. Dte*mal lautet
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bie Ueberfcbrift „9Ute Schulben". Seinem SEBrfrit nad>

ftrht e* nicht über f .-m anbrrn. G* i(l ganz in ber

braoen, tiu wenig nüduernrn 5Hauier gearbeitet, bie

fleh pon Äonebue bi* QJenebir. belegen laßt, e* oer»

wcnbet ba* Selbftgefprädi ber hanbehiben 'Derionen

noch al* 'Kotipiening folgenbcr Szenen, e* fpannt

nicht unb amüfiert nicht, aber e* enthalt Poch hin unb

wieber «nett bübfeben ppetifchett Vergleich, einen fanften

•28in unb eine- banfbare Situation. t>it .fvmblunq

grünbrt (ich auf bie 3becnbafi* ppu 1848 unb gibt bem
alten Wottfchall Welegenhett, upch einmal gegen ba*

Strebertum unb bie SBeamtenfriecherei lo*zuziehen. Tta,

wo er ppn Pen alten 3bealen ber Freiheit, Per ftreunt«

fd>aft unb ber ?rrue rebet, wirb er Icibenfcbaftltcb roie

ehebem, unb <'eiue femiaen 'Sorte machen momentan

ftarfru (?inbruef. T>a< Wanze aber ift fo barmlo* unb

uninterefTant, baß pon einem 95ühnrnerfolg im eigent«

(irbeu Siune nicht bie .Hebe fein rann. X>rr Trichter«

grri* erfdiien bereit* nach bem britten *ilft auf ber

iBümu unb bantte fiir Pen freunblichen 95etf«U, ber

ihm |W teil mürbe. OTit jittemben „r>anbeu ergriff

er ben großen torbeerftanj, Pen ihm alte ?lnhäugrr

qefpenbet hatten, unb e* mar in ber Jat ein rührrnbe*

unb ergrrtfenbe* $Mlb, ben N3 jahrigen, geirtig noch fo

erftauniid) frifchen 3Wanu. ben literarifdicu 'Dapft oon

ebebem, im JHampenliduc (ich verneigen \» fehen. (Si

berührte peinlich, Paü einige allzu Wefinuiingftüchtige

in Pie etwa* rübrfelige >vrcubenftimmuug hiuein^ifchteu.

3nbefTen zeigte fid> an biefem (übrigen* nur oon menigen

bemerfteiri Verfuch einer Wegenfiinbgebung, baf? Won«
fchall aud> in Veip.zig, roo er feit unbenflirbrn 3eiten

anfäfitg ift, Wegner hat. 5öa# gar nicht oerwunberlich

ift, ba Wottfchall* fräftige Streiche geaen bie SWoberoe

noch unoergrffen finb. Sßa* ben 3nhalt be* Stücfr*

angeht, fo genüge eine 'ilnbeutung: ein Streber hat

ba* ihm pon .'rrcunbee^hanb geliehene Weib nidu bam
oerwanbt, ein arme*, bürgerliche* ^Wäbchcn heimzuführen,

fpubero er bat fich frlbft eguipiert, um eine oomehme
unb reiche Abiige zu geminnen. Olach 3'hr unb lag
forbert ber hilfreiche »rreunb .'Wrcbcnfchaft, er poltert

in ben Salon* be* ehrgeizigen (flnrergeffencu herum
unb mahnt ihn an bie 3beaie be* Vunbc* pph 1848.

3um guten Sd>luß aber gibt er feineu Scaen \m
Verlobung feine* Sohne* mit ber Jochtrr be* Arcunbe*.

T>a* leipziger Stabttheater hatte bie (rbrciipflicht, ba*

Stücf be* richfergreife* heraii*ziibriugeu. Nach brei

ober Pier ?lufmhrungen roirb e* erlebigt fein. 3>a* ift

eine alte (hi'ahrung. Qßare e* aber nicht gefchmacflo*,

bem einft fp oerbienten WoftfcbaU ben fleineu Schein,

erfolg z" mißgönnen?
<öaul 3fchorlich

München
„JMeiaanb." 2-.c-.ui in Bier Slufjüaen oon
3ol>anne* € d) 1 a f. (Uraufführung but* bie

münd>ener bramatijdje öeielliaiafl in einer

SJiatinee be«müii*enered)aufptelbaufe«,6.3Wai.)

3n biefem neuen "Jöerfe Sdilaf* — ba* übrigen*

in ber bei (?. 20. ÜBonfel*, Siüinhen, erfchiennten

^uchau*gabe nur brei Qluf^üge hat, ba ber oierte

hier al* ÜJerroanblung erfcheint femmt letber fafl

nicht* oon ben einfl fo oielperfpredienbrn Waben be*

Tichter* »ur Weitung; mit großem 'Pefremben nnbet

man ben TWitbegrünber be* neuereu 0(aturalt*mu* unb

ben empfinbung*tiefen i^antbeirten al* l!rrfaiTer eine*

gan^ fonoenrioueUen Jheaterrtücf* wieber, eine* romau=

haften eh^ unb (5hebrudi*=Senfation*brama*, ba* fich

im mefentlidmi oon ben (frzeugniffett ber Wefchaftp=

mache nur burch ungefdiicftereu Aufbau unb allerlei

fouberbare *er»prrenheiten unb "Kiberfprücbe Per

(ibarafterzeiebnung uuterfcheibet. T'ie .öanblung ifr

fur< folgenbe. 9Öeiganb, ber oeramue 3>Heubäeunb
be* thuringifchen Amtmann* unb fltttcrqutebeftncv*

oon CSiefeuer, eine* brutalen, aber äußerlich eleganten

Wenujsmnifchen, bat bei biefem al* Wut*infpeftor

Stellung gefuuben unb bie letbenfehaftliche, roeiiu

auch nodi uuau*gefprod>eue Oleigung Per oomehm
empfinbenben Wut*herrin geroonnen, al* fie ftdi ppn

ihrem Watten feelifch enttaufcht uub mit lünblichen

SchPnen betrogen fab. 7>a (ie bem reuig ju ihr zuriicf*

gefebrten Amtmann in harmaefigem ?lbfdieu fein eheliche*

.'Recht oerroeigert, broht er ber UeberreiUeu mit einer

.frrilanftalt. 3ent erflärt jich frau Termine bem
3ufpeftor, ihn um feinen Schuft anflebenP: unp fofort eilt

SJeiganP ^u bem arglofen polnifchen Wut*gartner, an ben

üßiefencr feine fchroangere lente Weliebte, bie fchJne

Bertha, eben noch rechtzeitig gegen ein Sd^meigegelb

oertuppelte, fffnet Pem A?iittrrgangeneu bie 'ihigeu unb

beutet ihm an, mo unb mann er mit bem Schulbigen

abredinen foniie. 9lufier fich baoonftürzenb, erfchte§t

ber ^ole feine »alfche Bertha unb legt fich bann am
Jöege nach bem beteiduieten Crt in Hinterhalt, um
flöiefener ihr in* 3tnfeit* nachzufenben. »Setganb

Kgt fich ztpar beflüru, al* er Bertha* ?ob erfährt, er

erlaßt auch, aiifduinrnb uufdilüffig geworben, bie

lente (fnti'cheibung Jr»ennineu: biefe aber fpielt ihrem

Watten, al* er brtruuren mit 3rrenar<t unb Üöärter

anrüeft uub ben leBten erotifchen ChrpreiTung*oerfudi

macht, eine zärtliche Olachgiebigfritefonrfbie oor unb

fchieft ben angenehm Ueberrafchten oor bie "Diflole be*

Wartner*. J>inter ber Szene tradu'* zweimal ber

zweite Ärach gilt felbftmfrrbertfch bem Wartner felbjt —
unb in wonneoollem 'Jlufatmeu, wenn auch mit oor
fichtiger llnterbrücfung ihre* 3"bel*. fd>lieften fich bie

Üiebenben in bie 'Jlrme. 2>ap bie mfrberifcbe Heuchelei

.fienmneu* ihr nicht bloü alle Spmpathien rauben

mim, fonbern üdi audi mit ber oornehmen uub fein'

fühligen iJeranlaaung nidu oerträgt, bie fie in ben

früheren Sitten zrig". ift febon au* biefeu furzen

beutuiigeu flar: uub nicht miubrr wiberfpruch*POl( unP

uufnmpatbifd) erfcheint bie ^iiublung*weife be* „eblen"

'JDeiganb, ber al* SefdmBer ben nnfchulbigen (Gärtner

auf beu (Wiib hefit, bann wieber uiimännlich fdimanft

uub bie lente Verantwortung ber /Vran nufd^ic bt-

9ßarum ba* Stücf nach ihm benannt ift, iäfit fidi

unter folchen Umiläubeu nicht einleben; war bie

inbirefte Wattenmfrberin -Termine biefer Cfhre unwert,

fo hatte eher noch ber bebauera*wertr Wärtner Slufpruch

barauf, al* fdner fomifch wirfenbe* ©erfzeug, ba* bem
'Haare aUe itfrenben '^erfonen unb fchließlich and> noch

fid> felbff au* bem 2öege räumen mim. tiefer
polnifche Wärtner heißt übrigen* „Änorr".: follte er gar

fein fditer
x
l^ole feinV) 3m fpradwidien (?lu*brucf er<

innert nur bie thüringer ^Ofunbart, mit ber einige fleine

Nebenfiguren bebadu ünb, an Schlaf* uaturaliflifche

Vergangenheit; ber Dialog ber .v>auptge|talten Hl nur

feiten wirflid>reit*treu, fHoman» unb Jheaterfprache

herrfdu ba oor. Zxots guter 3i,ftt">erung u'ib ae«

fehiefter i'eifluugen bei- T^arfleller brachte e* ba« Stücf

begreiflicher Weife nur z» fi"« achrung*PoU'freunblid)en

'ilufiiahme.

Hann* oon Wumppenberg

Dürnberg
»Ser Äraftmatjr." üuftipiel in bler «ften

nadi bem aleiebuamiaen 9toinan oon äruit oon
SBoljogen (^ntime* Jbeater, 14. «pril). —
„ioten tan j.* T'tei Svenen boit JVranfSSebe»
ünb (jntintet Ihcuirr, 2. ÜJlai). Sud>auSgabt
bei «Iber! Sangen, 9)lüttdieu. IV. 1,- (2,-).

te 'löinterfpielzeit ift z« ©nbe. Sie brachte un*

noch im 3ntimeu tbeater unter Äarl ®em*
T*ireftion bie Uraufführung pon ^rnft oon

9B o l z o g e n * £uftfpiel „Ter Äraftmaor", beiTen .f?anblung

— ber fraftgeniale ^huiflehrer unb .Hompoiiiil »vlorian

«fam-, ein Schüler Vifzt*. fchünt feine «riihere Schülerin
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per ber »ubriuglichrn 20erbung eine* pon ben ffltern be*

jungen ^Habchen* begünstigten „eblcn "Dolen" "Ürczwalpfp.

unb erringt fit fleh unpermutet felbil — wohl im wefent«

liehen al* brfannt Poran*grfrtit rocrbrn barf, ba brr

Roman, nach fem ba* Stücf gearbeitet ifl, bereit*

gegen ffnbe ber Oteunjigerjahrr erfchien. Son ber

Tramatiiierung be* Stoffe* ifl nun leiber, wir mriflrn*

bei brrartigrn Umgeftaltungtn, nicht oiel öute* )ii per«

mrfbru: brr Aufbau ifl nngrfchicft, bie zahlrricb auf»

trttrnbm tyerfontn bab« allr fein Tahiti Irbrnbige*

»lut in bfn Slbern, bie Vorgänge mirfrn unwahr,

fchetnlich imb uim Jcil langmeilig. Ter lerne 9Ift

fpielt im itorztmmrr ^fzt* in 'ÜL'rimar, unb man fr«

wartet alle ftugenblitfe, man fürchtet gerabrzu, ben

pielberufenen „3Kei|ter" unb wonu5glid> auch Ridwrb
©agner felbfl auftreten unb ficb an ben burlepfen

Szenen auf ber »ühnr, bnr]>rügrleieu unbSdumpfrrricu,
beteiligen m frbrn. 3it folcher SWangcl au Öefcbmacf,

um nicht zu fagen an 'Dietät, etwa nur ftrucht allzu

intrnfiper Eingabe bep SerfafferP an bir ©elt beP

Seit bem iSKai — brr »aoerifchrn Jubiläum«»

Üanbepau#fleUuna meaen werben unfere »uhnen pro
mutlich bm ganzen Sommer hinburd) fptrlru — bat

ffmil WwMn mieberum bir feitung feine* Jheatcr*

übernommen, unb bir nriir Spielzeit braann fogleitb

mit rinrr bochfl mebcrnrn Senfation, bmcn ficb frtbfl

t.i': ?anb brr unbegrenzten •3D?6gIid>feiteit nicht w
fchamen gehabt habrn würbe: bri brr Uraufführung pon

©fbrftnb* „loten tanz" fpirltrn nämlich brr 2>er=

faiTrr felbfl unb frinr ihm — brn 3eitung*notizen \\u

folge - erfl am poraufgehenben Jage < l . 3J?ai) am
getraute junge tfiau liiln ffiebefint bir Rollen be*

»erbrUmirt* ffafti "Viani unb brr Tirur £iü*fa.

'Jldtürlifb mar ba* #au* bereit» lange ppr brr ffr.

&ffnnng brr Sorflcllung pouremmm auppertauft, unb

Zwei prächtige yorbrerfränze belohnten baP Ehepaar
SBrberinb für ben auch bei abgrflumrftcn Kerpen mit

großer Wcfcbaft*. unb SadifenutuiP herbeigeführten

mehr ober minber anaenehmen .Kmcl. 3ch habe fd>on

bei einer früheren »ffpredumg »ebefiubfcher »itücfe im
gelegentlich heroorgeboben, bafi mir aud^ manf

2örbefiubP tlavteP Jalrnt burch bir m rifrig brtrirbrnr

.^ulripieruug beP »rrttlp uugünilig beeinflußt roorben

;u fein, ja fchmereu Schaben grlittrn habru fcheint.

Unb biefe Gmpfiubung brangte iich mir auch roahrenb

brr 3Iuffnhrung irineP neunten »übnemoerfp roteberum

lebhaft auf. (fffeft unb kriminalität um leben ^retp

heipt bie Höfling; eine rerbluffenbe (fntmicflnng ber

fprunghaftfii .«>anbUmg unb Ueberflutuug mit ^arabown,
bie iumeirt faum noch ein Afmchen ®ahrheit in üch

brrgrn, finb bie hauptfächlichiien ^Kittel, bereu lieh ber

Trrfaffer |Bt (frrfichung feineP 3ieleP bebieut. »VPlge»

richtigfeit ber Hergänge, '?]atürlichfeit brr ^mpftn»

buugen, .Honfeguem in ber Turdiführung ber (fbarabtrre,

liefe uub .Kraft unb Urberteugung aUeP baP gilt

ihm niditp mehr uub mirb auf baP groblichite peniach»

laffigt. Qi iit möglich, baß ^öeberinb nebenher roohl

auch in feiner -Ißeife reformieren roill, baft er bie

offizielle bürgerliche OToral in puncto ber <tiunlichfeit

unb ^ittltchfeit auf einen freieren ^tanbpuuft heben

mffhte. OOer aber fetue 'Drobleme fo wenig m (Jnbe

bruft, »o blinbliugp unb grroaltfam baP .Hmb mit bem
»abr aupfchnttet, roie ber ^erfaiTer Mef im „Jotm=
tanV tut, ber i\\ \um Reformator pon ooruherein per>

borten unb roirb mit feinen unperbauten t
jbrrn" nur

Unheil flirten. Tiefer „Warauip (iailt 'IMam", ber

feinen i«atrr totgeprügelt hat «„aber bae ifl nur eine

Äleinigfrit"), feit Jahrzehnten bem '5Rätd>enhanbel ob=

liegt unb feinen »eruf alP brn ibealtttn preirt, aber, alP

er bie (fntberfung — man benfe: (futbecfimg' macht,

Ml in feinem Horbell nicht alle? in eitel Viebe unb

ieligfeit ror fich geht, fcmbrru üch hin nnb roiefer

aud< micnüllte* lehnen, Cffcl, Gitterten, ^errenltat

mit untermtfehen, burdi einm fRrpolprrfchuB feinem

?eben rtn Cnbe mad)t ; biefe Slfriebe oou SDfaldntP,

bie alt Hitglieb be* iuternationalrn %$tvtini yir ^e»

rampfung bei» ^KabehenhanbelP unb um ihr rntlaufrnr*

.Hammermabchen <„Sfifi#fa"> au* beu Miauen be*

„9?arguiP" w retten, in beflen JÖaiip fommt, um hier

burrh bie afd^grauen ober fchroefelgelben ?heoreme C5a(n

^iaut* im .r>anbumbrrben umgeflimmt jii werben unb
weiterhin in rafcher 5<>Mf ber flebeutlichen 'Ätte:

„heirate mich, heirate mich" unb, ba biefe fehl fchlagt,

<u bem glühenben Söunfche nach fchleunigfter (Jiureihung

unter bie jnfaffmnen beP .«aufeP \n gelangen — map
ftnb lle anberp alP blutleere, fpurhafte Schnnen, benen

feinerlei Realität innewohnt. Unb fo pr^em üch in

biefem neueften OpuP ißebefinbP wieber alle* \m
Wrimaffe, <ur /^rane, fo bafl bie Hoffnung anf (^e»

funbuug feiner Äuntt fa|T pemichtet fcheint.

Sheobor .V'amre

Romane unb ütoöeden

9iner ÜNiilter (2o|n. Roman pon (?. Siebig.
»erlin 1906, (Jgon /^leifchel et (So. 387 3. "3W. 5,-
(6,-).

tflara Siebig ift unter unferen Schriftftrllerinnrn

por allem bie Vertreterin beP IrmperamentP, wie

Ricarba .f>»ch ber romantifchen Stimmung unb fttient

»ohlau ber poetifchen ^Infchauung. ff* trt für ür

dMraftrriftifch, baii fchou ber Jitel fafl ftet* für bie Art
ihrer ®erre bezeichnen* ifl. 5Bir haben »ücher mit

rinfadien, fachlichen tarnen: „Kinber ber ffifel",

„Ta* SBeiberborf", „Tie ©acht am Rhetu", „Ta*
tagliite »rot": e* fmb gute rtarfe Tichtungrn, in

bmrn ba* Irmprramrnt ber üJerfafferin einen glücf»

liehen Stoff ücher ergriffen unb geformt hat. 9i>ir

habrn »ücher mit gefliehten, faff etwa* aufbringlirben

liteln: „RheinlanbPttHhter", „Dilettanten be< Jfeben*",

„ff* lebe bie Äunrt* - e* fmb Romane, in benen fie

ibre Äraft pon frember Rührung leiten liet? unb babei

in Stoff unb #orm bie eigene Sicherheit perlor.

Tie* äimere .Renmeichen taufcht leiber auch bei

ihrer jüngften Wabe nidu. „ffiner OTutter Sohn" —
fo hat fdwn einmal «unfom ein mipglücfte* Trama
benannt; ähnliche Wbüchtlidtfeit liegt in liteln unb
»üd^ern wie Strinbberg* „l?ater" unb »ahr* „Ufurtrr".

Wleid> bie Ueberfchrift bereitet un< auf ein Ihefenftücf

por. Unb ein folche* iit fflara Siebig* neueffer

Roman-, unb Fein fiegreiebr*.

Ta* Ihema ifl bie Unfcthigfeit einer flarf

„raffruhafteu" ^atur, tn frrmbe Umgebung anzugehen.

Ter Sohn ber armen .<?<i^fbäuerin wirb im .r^aufe

be* reichen berlina OnbufrrieUen nie p6llig einwurzeln;

ja je mehr er üch au*wachfl, beffo mehr rntwicbff rr

ber ihn zirtlid> liebenben Pflegemutter. (Ten 'iBater

hat Cflara Siebig lehr fühl nnb fafl fdvmarifcb be.

häufelt, Schriftflellerinnen lieben »"^amilienpater

feiten.) Ta# Problem ifl banfbar; 'D?auraüant hat

e* (mit entgegengefenter Antwort) groBartig, ff. Ctrmer
lArau M. ff. J'franzop) nicht ohne ffrfolg angefaßt.

*.'lber LMara SiebigP Weflalten bebürfen be* feiten

»obenP ihrer J^eimat; gerabe barin «igt fieh ihre

.Kraft, baß ftr fte ihm organifd^ entfpnugen (aßt unb
fie iritftt blofs in aufgefdmttete ffrbe einfenft. So lange

bap l

?lbcptipfiub noch mit feiner blühenben heimat(id>en

reibe buvd> unfichtbare »anpe perfnüpft bleibt, ifl e*

auch bichterifch ein fraftiger gefunber SWenfcb: ein

«einer Plebejer, bellen -vretibe an Spiel unb Raufen
unb ungebilbeter ^reunbf^aft übrigenP glücflichmeeife
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boch auch rtnrn Sommrr',irnrat in SSannfrr nicht in

ratlofe Beftärjung ju perfreen brauchtr: mrrulidirr«

rorifr jrrrrißrn aud> bir rrichni 3ungrn* fleh gern ihre

.pofen! 9lber wie in alfrrlri ririurn 3fla.ni bie heimifdie

91« burchbricht, ift fehr bübfeh gefchilbert. flun

aber wdchft er heran, unb bir heimlichen #*Äben ififoi

lieh leife. 3mrinlri ifl nun möglich rr rann wirtlich

brr nrum $lrt angeboren wollen, ohne tag e* ihm
gelingt, ober rr rutbeeft bro Baiiemfebn in fich unb
rmport für grgrn bir 'Dal&ftr. '.'Iber bir Q3erfaffirnn

fchroanrt mnfehrn beiben Srßegen. Unb fct>licAli(f>

entwicfclt fich gar nichts al* rin }irm[id> leichtfinniger

3üngling, ber eine „nirbrre SDfinnf" pflrgt unb fich

fogar brtrinrt. Wrnügt ba*, um wie ba* -l^plf an
i*aleiitiu* deiche m rufe«: „(Jinrr üXutter Sohnr,
genügt bie*, um bie 2Ruiter mit perftaubniMofem (S\\t>

feneu, tri» 'Uater mit maßlofem 3er» ui rrfuUriiV 3ch
?laube nicht. 3Rit ber eutfrembung Pom beimifchen

lahrbebni crrlirrt bfr griftige Sohn brr hrgabtrn

Tichtrrin mehr unb mrbr frinr (figrnart, unb ba* 'Droblem,

bae fich mit bämonifchrr Starfe anrüubigt, errlauft

ale bir tnpifehr Ixamilirnrragfibir rem milbni ifrben eine*

jungen 2Ranne* au* murr Familie. £>b<iibrrit. ifl

noch ba* Clement brr Intrige nicht aaui, orrmirbm:
bie Cchtbrit be* Wbpptirfiube* wirb eon ben guten

/^reunbrn be* .v>aufe* bezweifelt, wa* boch wieber ohne

eigentliche üßirhmg auf feine Cntwicflung bleibt.

Taß un* auch bie Sdnlberuug brr porortlichcn

(5legan< ju brr "Pracht brr rrftru 'iJlaturfchilbrruiig frin

grnugenbe* «egmbilb ju birtrn fchrint, habrn mir

fthon angrbrntrt. »ilber mir feben in birfrm IRißglürfen

rinr Jalentprobe : baß (Jlara SUiebig nur ©eftalten auf

ihrem natürlichen Hoben jt.u «.richnen prrmag, unb baß

ihr nur felche gelingen, bie burch bie 'Jlrt ihre* feben*

unb brn Wrab ihrrr .Kultur rinr wirflichr Bobru«
flanbigtrit brroabrrn, ba* ift für ihr Jalrnt unb ihr

bichtrrifchr* Jrmprramrnt rin glanjrnbr* 3rugni*.

Sir fcU frinr Äinbrr aboptirrrn; benu fie permag ©e-
ftalten \a ((haften, bie wirtlich ihrer «Kutter .tiiuber

unb'

Berlin Jftirharb «W. 'Weoer

9HaHa • 0i«Melfal|rt. .»Heman Pen .r>an# pou
£offen*thal. »erlin 1905, (Igen ^leifcbel & (Jo.

355 6. DJ. *, - (5,50).

Tiefer JRoman ift frhen per mehr al* einem halben

3ahre erfchienen, bat aber, fo twit mir betannt ift,

noch nicht jene -JPurbiguug gefunben, bie er perbiente.

f^r ift ba* SBerf eine* biiher uech uubrfanuten Ti(hter#,

jebenfall« fein erfte* größere* Söerf. SßefTen erfte*

Söerf aber pon brr ^Irt ift, mir birfr*, brr hat noch

rinr brbrutenbr 3utunft per fich. ^er ^erfafter ift

offenbar ein Sireler, unb bir ©rgrnb, in brr bir pon

ihm rrjahltr ©rfchichtr fpirlt, liegt geroif? nicht weit

pon feiner eigenen .r>fimat. <&v gibt un* bir Örfchichtr

TOcirr ^mm#' unb ?Wenfd^enfchicffale, jene alte unb

rroig nrur wrfchichtr pon brr Virbe unb ihrrn 3mmgrn.
9s}ir rr fir un* rrjihlt, tat ift nun feine befonbere

Äunft. .^unbrrt ^Romanr habm brn glrichrn @rgrn :

rtanb brhanbrlt: Broifdirn *3Rann unb 20rib, bir mit

Ifrib unb Srrlr rinaubrr ^iigrb6rru, tritt bir finnrn«

brterrnbr 'l?rrfi'ihrerin unb ^erftc-rt ihr Wliicf. Unb mie

brr 9tanu, au* brm fRanfchr rtipachrub, \u feinem

®eibe juruefrehrt, ift e* fchen m fear. Cft ftnbrt c*

im Sterben. 'Über Pen biefen lenteu Stunbrn bev per-

Shrnbrn tfirbr, brr pelligrn i'rrffhiumg, grht rin

immrrnbr* ifruchtru au*, ba* brn 5?ann auf frmrm
roritrrm rruftrn unb hartrn S?rbrn*rorge begleiten roirb

bi* an fein @nbe. 'Pa* ift eine einfache (McfdHchte,

unb boch fannl fie toehl niemaub lefen ohne tieffte

Stgriffrnbeit Pen jener 'Jlrt, bie un* nur ein pel(<

enbetr* .Hunftrorrt rin;ufl6f;rn imftanbr ift. Unb ba*

rrrricht brr Ilichtrr burch jrnr frinr "Jlrt brr CfharaN
trriftif, bir ihrr ©eftalten nach unb nach ppr unferen

9(ugett roadMeit unb roarhfen laßt, ohne baß er fie je

befchriebe. 9lu* ihrem Weben unb Jim lernen mir fir

ertemien, unb wir lernen fie ertennen bi* in bie (eilten

SBiufel ihrrr J*rr$rn. Sir »rrbrn un* prrrraut in

ihrer menf*lid>en »ebürftigfeit unb Grefte. Dirfr

3Rrnfchrn ftrUt nun brr 3>ichtrr in rinr großr Watur
hinrin, unb ba ift ba* $rfonbrrr, baß birfr 97arur untrr

frinrr 3'brr fo burchan* Irbenbig wirb bei Jag unb flacht,

im Sommrr unb ®intrr, im .vrüMuta unb J5>rrbft.

X>a* SOrrbm, blühen unb iBrrgrhrn brr OJatuv hat

bir brutfehr Vitrrarur in fe oeUrnbrtrr «iRriftrrfchaft fo

oft unb oft bargrftrllt, baß r* rin hehr* £ob brbrutrt,

einem Trichter nachfagrn )u t6unrn, baß er unfer Schrifttum

auch nach biefer .Wchtuug bereichert habe. Ta* gilt

pon .^offen*thal. ,*>irr fpricht rinn-, brr mit »J*aum

unb /^rl*, mit »Jßirfen unb bergen, mit ^ch unb
üOelfen auf bu unb bu ift unb bem rin Wott r* grgrbrn

hat, wa* rr mit ihnen rebet, auch nirbrriufdwibrn.

<** ift ihm rinr felchr aiertrauthrit mit brr Oktur
eigen, baß er, man rennte beinahe fageu, fie mm Sprechni
in bringen permag. Uutrr ben lebenben brutfchni Schrift«

ftrllrm rruur i&i rrinm, brr birfr «Yrinhrit brr Ocatun

rmpßubung hätte, wir fir un* X>effrn*thal jrigt.

^it birfm wrnigeu »Werten rann ich eben nur

ben »Jöert be* gliche* anbellten. (St wäre einer er»

fchepfenben Vlnalnfr wrrt, bir mir burch brn dtaum hirr

prrfagt ift. 20rnn ich mich fchlirßlich fragr, warum
mau pon birfrm wirtlich brbrutrnbrn .'Romane nicht fo

piel fpricht, wie pon anberen (hfcheinungen ber leBten

'Konate, bie an Ü8ert tief unter ihm ftehen, fo mag
ber ©runb wohl ber fein, baß bie OMße be* 3öerte*

in feiner wahrhaftigen 3imerlichrrit, in frinrr ftarrrn

Q?rrfonnrnl>rit, in frinrr ».artrn ^rinhrit liegt. Dir
für birfr 9Irt pou .kiinft rmpfanglich ftnb, bilbrn frinr

großrn Jfaufrn. 3h/nm tri birfr* fchonr unb tirfr 'Buch,

rmpfohlrn.

2öirn <S. ''prrnrrftorfrr

Sreitiiericl «Staad »or Zflfl. JHoman au* brm
nirbrrfachfifchru iöoir*lrbrn Pen .r>rlme «Beigt-

Tieberich*. 3ena unb ?ripiig i»05, @ugrn
Tirbrrich*.

*5Wan laufcht tiefrr in |lch hinrin, in ba* per»

fchmiegent Jfebeu ber Seele, ifeife regt e* fich. Wu*
X^ammer, — au* Cammer por ?ag flingt e* auf. X^a*

Uugewiffe, Verlorne, anfeheinenb 3wecf« unb 3iellofe.

7>Ai eigentliche „tebeu ohne Carmen". 91U ba* 5<e»

jeichnenbe tut fich auf, ba* fein Beftimmenbe, ba* fich

ju inftinttipem $un umfent, Mi biefem halb nnbewußten,

halb bewußten, halb ungewollten, halb gewellten Zun,

ba* ba* Vebrn eine* Wenfchen au*macht, fein innere*

Sein wie fein äußere* Sßefm, unb feinen i'ebet^Iauf fo

beftimmt, feine ^otwenbigreit ift unb fein S<hicffal

Vrx leBte, oft fo wenig faßbare Wrunb alle* Wr=
fchrhrn* lirgt bariu unb bir 59rgriinbung für allr* Wr*

fchrhru, bir udi im .*?albfchattrn hält. I>arum: X>rri»

pirrtrl Stunb per Jag. ?lbrr bann wachft allr* flar

<nm ?agr, be ntlich unb grrifbar. deicht* wirb im ^rr«

fchwonimrurii grhaltrn. .Hein 3erfließen, reine li>rifche

9iuflttfuug, reine 4Maßheitrn au* ^Serinnerlichung, nein,

alle* Climen mit einer prinlichen Sachlidireit, mit einer

faft neinlid)en 'ffiichrigreit. 9lun aber tief bewurzelt

mit beu »'einften unb perfteefteften ^afeni. Unb bie

feinen Jrepflem ?au, bir nod> bir gamr ,Wchr unb

ftrühr br* 2J?ergrn* haben. Sir rinnen fachte ein unb

nähren. <$i ift ein füße* Wannen. (St ift ba* füßr

Stauiiru halber Unbewußtheit, ein tief Bewegen im«

geroilTen ÜOillen*. .Rühle — unb mieber Schatten,

«in Mellich waubelt im Schattni feiner Beftimmuug,
unbeftimmt uub ungewiß, aber boch beftimmt unb fichrr

im 3wangr frinr* Schirffal*. (St wriß frinrn %tq
nicht, abrr rr grht ihn brnnpeh unbrirrt. Cfr geht flar

m frinrm 3irlr in UnNarhrit. (?* trt allr* fe argen«

teilig. Unb alle* fcheint fich ju urirreueu. '.'Iber e?
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m'i.'.i fleh toch o l i-
;• utfammru. ?lile* wirb 2 ni Wanj

nair mit' unporfänlich. £fi nicht erfennbar Pen ctufien

— unb uachnaglid^ fo aiit ut pentchrn. Unb e* irt

alle* fo fchwer. '2Öir mit .>>ol«,fehuhen. Wie* pon

biefer prrinnrrliehten Wrt, bif eine fchwere Sunotr hat.

9IUe* pou btfffr flarrn unb terten, ihr Selbrt nie auf«

gebenben 9Jrt, bif frheu irt per ben SReitfrbeu unb
fremb unter ihnen unb unperftanben, bif bif klugen

niebrrfeblägt unb firt aitfcheiitenb nicht einmfugen, nicht

mrrchtmrmben pfrmaq. Unb boch bann bfit 5sd>ritt

tut, btr getan werben mufite. 3Ranchmal brn Schrift

be* Umweg*, — unb boch brn Schritt be* rechten

ÜBeg*. Sc irt Äarrn Ocebenbahl. Wan< pcrinitfrlidrt.

So baß man ihr mit 4
2Jbrtraftionrn nährr fommrn muß,

roill matt ür paefrn. Xfnit ftr trt fo fotifrft, mit folch

rinrr AÜUr pon Äonfretieneu au*grrtattet, bap man
feine -IHM treffen faittt, baf: man alle mfammenfaffftt

unb attfl6fen mtin. <Qt finb ja übrigm* bif fon«

frfterten Schöpfungen, bettfit man nur auf abftrartf

SBciff bfifommftt fann.)

Die Fünrtlerifchr Umfefluug in Nnfchaulichfeit unb
?atfäd>lichfeit irt übrigen* fo rtarf, baf; man mfiufn
mochte, btr ftaben fei perleren, btr 3tifammeiihang auf«

ae.;ebett. T'if »euehung fri pergrtTen au* purer ?iebt

uim T^ftail. 'Jlbrr biefe fchmeifenbe 'Übantafte Pfr>

ichwrift fleh nicht, tiefe imprffflonirtifrhr Satfächlichfrit

reräuflrrt lieh nidu. Wemiit ifl fühlbar alle* 'Wofaif.

9JUe* bie 23irfimg pon ^Xefaiffunft. Kit pielen uu<

regelmäßigen Crtfen unb üßinfeln in ben einteilten

Jeildwu. 9lber e* bleibt feine Itfrf iyuge in ber 3u»

fanmieufetmng, nixgenM teigt ftch ber Äitt. "Sirlleitht

mar bif Vit in bot (?ini,r(rtücfen be* feinen „tfeben

ohne Wärmen" bfrfchtigtfr, gffdrtofffttfr-, fuurtpollrr irt

fif im Montan. $irllrirht mar ftf finlftichtfiibfr in bfit

(Sinulfdiicffalfu ff* Jtoprllfiibanbe*, mfhr bewutibeni

— unb wohl auch brrtaunen - wirb man ftr in brr

9lufl6fung be* Hefamtfchieffal* in (fituelfchicffale mm
3rcftf bf* Waiium. T^enn bat! itl ber Aortühritf, Per

mit ber gr6Krrrii riufgabf gan* parallfl läuft. Tort
roarfn bif (*in»flfdncffalf Sclbrtuoecf — mit finrin

ffinfn .Uinberflnu bfr mriiütilicheit 'üfodie in einfachen

feuten — hier rtrrbt alle* mm Weiteren, UmfatTfittfii,

unb «.mar mrhral* in brmfduilmäfugrn Sinne be*ffioman#

im Öfarnfan mr 'Jcopelle, nämlich mr "l>erfitnbicjunij

ber "IHochf. 3n benfelben einfachen beuten bitrch bati»

felbe einfache Jutt: m einer tr-pifchen ^ebeutfamffit

unb ^ebfittenbhfit.

20ir ffhrn Äarfti 'Jlfbfnbahl mfrbftt Pom Äinb
bi« mr 1

3Kuttfrfd>aft. T»if (?inbrucff brr kttttt» 2öflt

unb ihr innere* üöerben lifqfn bfflänbici im Streif.

Unb btfffr Streit brroirft ba* lauqfamf 'iluffdiliffifit

ihre« $Btffit#. S9n <tur(rtn m iürlein, poii Schloii

in SdMofi. Ttr üöflt fitttlifhfnb, um m brr "Ißflt H
fludMfit, fucht ftf tmmfr ftch. 3u brr "Jöelt fuhrt fte

ihr Sehnen, abrr ff- irt bae> Sfhnfit nach ftch fflbft.

Arftmbfdiaft tut ihr rin 5>il threeJ 9B((ira< auf, — unb
fo buichbrtcht ftf fiue «tnbe ihre* ®efenf>. T)ai
fängt an in einem .Kiiibcrftun unb bauen fort unb
roächrt fleh au* m einem reifen 3imgfrauenftnn. Äranf>
heit fuhrt ftf nähfr mm Ärntf. X>ie iftebe lort ihn

nicht au*, ju btr ifiebe bäumt ftch ihr mieber bie

Weaeufätilichfeit ihre* 'Jöefeu* am". 9lber bie ^Kutter«

fchaft entfaltet ben tiefften Jteim. Unb l6ft bie S?iebe

unb (Vreunbfchaft unb entfaltet ben gau«,eu 2Rettfcheit

unb macht ihn ein* mit tut unb ein* mit ber *2öelt

unb macht ihn aam. lM6nlich ifl bie gaiHf Fühle

SadMichfeit unb ttüchterne Btiritcfhaltuiia in* "Sifionäre

gerfteft: ba* ^tich rotrft mir ba* „Weftcht" pou cinrm

SDffnfdifii, gatu trjehaut. Unb au* bieffm (Jrfchaiirn

heran* mirflich. Steine breit entfaltete yeibeufchaft, Fein

hiuretfienber .Ina. Criue fernere, fettfdie, prrhaltene

tfibfiifchaftlichfett, Poller Unbefnebtatheiteti. i>bne ifbf

IVüfeiif, aam ^latüvlt^feit. Weflaltet mit einer ferten

.»>atit, bie bae «arte liebt unb e* m mobein meiij, baü

e* nieht grob wirb, bie ba* äerte ^tvingt, bafi r* fleh

triff untrr ihr birgt, bif ba* Unrorfrtitlirhr aufgrtin,

um finr *®fffntlichffit baratt* m machfn. ^inf CtTm-
httt, rinr (9rfunbhfit unb rtnr Jreue m beut Realen,

m ber 5catur, m bfn ?Wfnfehfii, tuif flf nur ifiebe

habfn fatm. Üub fo irt bif ©ffchichtf brr .Warnt

^ebfitbabl eine richtigf ?fbfn*gefchichtf geroortien unb

ba* iPuch ein ?ebfti*buch. (?inr
s3Rfnfchmrrbung unb

rin ^raufnbfrfnnmi*. ©irfenb »if ein Wbfchluü.

©inr Wffahr barin. X^if ©tfahr, ba* Sd^rfitfti fo ut

ptrlangfamtn, ba6 bif <vufif fleh nicht mrhr pon brr

^rbf lefrn fonntn unb fleh mir fchmrr unb fchleifent

weiter beipegen. *ÜJa* mag einer folchen 3>irhterfeelf

noch bffchirbfn fein, baf; fle pon ihrer SchtDfrf fleh

htfrfit unb Ifichtfr btn Sehritt^ nimmt unb arep im
Schroung — unb gar fliegt! Sif irt tut* fo mm,
ba6 mir bangrn um Ar. 91brr ba* hrißt nicht, bat;

wir pon ihr forbtrn molltfn, wa* ihrer "Jlrt nicht wäre.

»erlin 2öilhelm £oli,amer

«eben uno 9B«fif. fHoman pon Philipp Mana-
ma nn. Stuttgart 1905 , 3. 0. (Joftafrhe ÜNmIm
hanblg. Olachfl. 325 S. W. 3,50.

C?* ifl ba#felbe Problem, ba* in Jhoma* SWann*
^ooellenfammluug Jrirtatt feine mttftfrgiltigrte SBc
hanblutig erfahren hat : brr alte (9egenfan uoifchen ben

„.r>iefigen", ben SKcnfchen, bie fld> immer rtdirr mhlen
unb überall \ü .f>aufr flnb, unb ben „*?ltlanttben", jenen

Schwärmern, bie fleh hier in ber üßelt fo gar nicht

uirrchtfmben fenueu, weil ihr Sieg unb ihre Sehnfucht

nach ber im $örltineer perfunfenen .^eimat, nach v
iltlanti#,

geht. X^ort ba* Vfbfn, ba* iweefmärnge, falt berechttenfe,

nie ba* 3iel oerfehlenbe, aufchetnenb rtet* bewegte unb
bech rtet* auf bemfelben Alecf perharreube, hier bie
v3Kufif, ba* innerliche, harmonifche ifneu einer fein

abgertimmten Seele, ba* leibooUe 2ßanbeln auf ber

Via triumphal« be* Wenie* ober — Per Tefafen^
I>a* jille* wirb fehr anfchauliih gegeben. *.Mber bei

aller Feinheit pfnchologifchfr .Hlfiuarbfit, bif bnt fingen

unb warm empfinbenben Seelenanalptifer vigt, macht

fich ein gewiffer üangel ber Wertaltutig*fra ft geltenb,

ber bem s?uch ba* »eile, bie ftber^eugenbe Stärfe.

raubt. Sd>on bie 9öahl ber Otamen hat etwa* Wewoltte*.

perrtimmenb ?lu*gefltigelte*: Unferbun, »rie*, Marina,

Sani, i^lafi, Schnurfe . . . man irt fchlirnltd» gar nicht

mehr tiberrafcht, baB 'iBolpe*, brr falt bn-fchnrute

3utrigant, ber ba* „i'eben" repräfentiert, e* fertig

bringt, al* fleiner Beamter fünf WtUioiten bem Umlauf
einer total m entgehen, ohne bat! ber Abgang bemerft

wirb, unb bunh fchlaue 9ltt*nüming biefe* Avolrortage

romamjtrafrrtücf* fld> vu« Xireftor be* 3nflitut# empor-

fchwingt — ebenfowetiig wie bariiber, bag Sfubioig

Stauger, ber perfonnene 3bealirt, ber .Mtlantibe, fleh

finr* fchottfii ?agf* biuffttt unb fiue grofie Sinfonie:

„Ta* .^elbenleben" fchreibt, ba* errte ^CReirtfrwfrf frt

nachmal* weltberühmten Jonfetter*. Tawifchen hinein

mad^en fich noch alltrhanb Schicffalf, »fafbruhriten

unb »Dfrfontn bemerflich, aber pou feitifm unb ffinn

bleibt im« baurmbfr Wrminn, unb nur fin SBdci
pennag wirflid> an unfere Seele ut rühren, bie »Bilbelrna

©erfpin, bie ftch Üttbwig nadi 3rrungen unb Reiben

enblid^ in fein Atlanti* hinüber rettet.

Hamburg «icharb .^ulbfchiner

. . . fronner ffrcuPe Hol. T>ichtunaen pon (Ihriftepb

Ala*famp. üünrter i. 30. 1901, Verlag ber

'illpbonfuf^uchhanblung <«. Crtenborff». 80 S.
'liornnol. «Jleue «ebichte pon Ghriflopb) (yla*famr.

^üurter i. «S5. 1904, Verlag ber ?llphonfu*^ucb-
hanblting (91. CftenborfT). t*8 S.

Ala*tantp gehört ut bem ^itarbeiterfreife be*

mnnrterffhen SWtifrnalmanach*. Seine ©ebichte in ben
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3ahrgängcn 1904 unb 1905 fmb faft au*fchlirßlich rrn

pprliegcnbe» Sammlungen entnommen. Den 2ßeftfaleu

ntftft man ihm faum an; nur hier unb fra trrrät un*
«in Bilb, finf SBrntung bie Primat be* Doeten. Die
beiben Bänbchen unterfchriben fich (Mlich unb d(lf»ftifd>

faiim poneinantrr, man ffnnte bie ©ebithte getroft

burdveinanber würfeln; nur tedmifdvformal llrftt mir

ber „Darupat" im allgemeinen h6her. FMfamp bat

offenbar oon Martin ©reif manche* gelernt. Da ge»

lingrn ihm mitunter feine, abgerunbete WaturbilNhrn

in acht Pter jmilf Seilen ; aber bie Volf*liebt(ne fehlen.

SJiit bem fübbentfchcn Sfprifcr beoormgt aud> er i^rü fv

ting*» unb Sommerftimmungen. 3* würbe jebocb ©re if

bem aufftrebenben *Rachmuch* nur mit aller Vorftcht

unb Grinfchräiitung altj Sebrmeifter empfehlen. Denn
er übt viel ju wenig fritifdie Sclbftwcht. Dar« hat

namentlich fein leflter Vaub „Wette lieber unb ^Wären"
Deutlich genug bewiefeu. 3lu* Fla*famp ift in ber

'Jlufmahl nicht fd>arf genug porgegangen. „Frommer
Sreube Poll" enthält j. B. oiel SKatte* unb Farblofe*,

unb juweileu perbirbt ein plumper Drofaper* ba* ganje

©ebicht. Sein fünftlrrifther 9lnfchauuug*frei* ifT nicht

groß, dt beacfert immer ba* gleiche 'JJaturfelb; unb
bie Früchte, bie feine 3Rufe erntet, tragen nur per»

einjelt ein originelle* Öepräge. ?a* gilt auch pon

ben zahlreichen £iebe*liebern. 9Ran gewinnt jwar burch»

roea ben Ginbrucf be* perfonlich (Erlebten; aber feine

Sdwpferftaft reicht nur feltni au*, um tiefe* (hrlebni*

in geläuterte .Kunft mit topifd)tm Schonheit*gehalt

umzuwerten. Xuty. bie wirtlich guten ©ebichte ber

beiben Bänbchen laffen |id> an ben Ringern herjählrn.

3* rechne bam in enler ifinie: „Dunfel ift ber Schatten»

gang", „«BielRärchrnmuuber lachten", „3" Der J}eimat",

„Sommereben'*, „9lm Slbenb" unb JlMtlang". <ill*

portifche Verheißung wollen mir Fla*famp* ©ebicht»

bücber banfbar hinnehmen; aber ob einft bie Erfüllung

fommt?

Düffelborf Zhtvbot JperotD

Die . : : . 'iuegabe (®. Fifcher* Verlag

Berlin) hat ben Webichten pon ©oethe, Schiller, »eine,

(Jichenborff unb $bUn, bie fie bereit* früher gebracht

hat, jefct auch bie oon (fbuarb 3R6rifc angereiht. Qi
ift ein Doppelbanb (Drei* in Weber gebunben 3 3Rt),

m bem Fran>. Deibel eine liebe» unb einficbt*PDlIe ©in»

leitung gefchrieben unb ba* nötige ^WinDeftmaß pon

angehängten (Erläuterungen gegeben hat. Wl* Dorträt

ift bem in bekannter Söeife au*ge(lattetrn Buche eine

fteprobuftiou be* berannteu Stidie* von »Beiß au* bem
3ahre 1851 beigegeben.

5Berfd)tebcned

Xoteagettridje pon forift ^Dtauthner. Berlin 1906,

%el 3uurfer* Bucbhanblung 'Marl Schnabel.)

127 S.
Der Vcrfaffrr ber „Sprachfritif" hat einer Sülle

pon Sßorten ben Äragcn umgebreht. Dafür perlieh

er, buich einen Seil feine* Weben*mert*, brm Borte
3oumaliit einen helleren jüang. Qlber leiber bereitete

ihm ber ?age*bienft nicht fo piel Vergnügen »ie feineu

Jfefern. Deflo freubiger werben fie eine ©abr will»

rommen heiiien, bie ftrit? iDfauthner ihnen beim 'Jlh

fchieb pon ber 3eitung*fchreiberei fchenM: eine Samm=
Hing jener ?ptet:gefprädie, bie er oen 3eit \u 3ctt im
berliner Jageblatt perfffentlichte.

Diefe glüeflichen 3mpropifationen fpiegeln beutlich

bie Wrbeitimeife eine* al* 3curnali(l rerfappten

Dhilofcphen roieber (ber befhalb in Deutfchlanb audi

immer brao al* ein in bie Dbilpfpphie einbrechenber

3purnali(l behanbelt roirt). Die Sonn ber "Jcefrologe

unb ©ebenfartifel, roie fie ?ag unb Stunbe heifchen,

erfchien 3Rautbner eine* fchinen Jage* offenbar ju

banal. De*ha(b ging er hin unb belebte ba* alte

hinter ber .V>immel*bialoge auf* neue, in benen bie

pertlärten ©eifler großer Sterblicher mit einanber

3roiefprachf halten. Diefe (?infleibung oerflattet ihm

alle*, n>a* nach Dhrafe unb Salbung fehmeeft, fort»

iufloBen. Sie enthebt ihn ppr allem ber Dflicht, Pon

geliebten Schatten mit ?eicbenbittermiene ut reben.

(?r reruchtet barauf, al* ©ortführer ber trauernten

5Jach»elt bie Jotenrebe ;u halten, lieber läßt er, al*

Äünftler, bie 3oten felb»! reben. So barf er fich beim

auch ba* Äünfllerrecht nehmen, ernfle J?erzen*binge

juweileu, wenn ee ihm paßt, in gefällige 'Sr&hlicbteit

»u fleiben. Seinen ?efern aber fchentt er, (tatt einer

fchnell pergeffenen „Sßürbigung", einprägfame, bra«

matifch belebte ©ruppenbilber ber 3eitgenoffen ie3i*marcf,

5?iem'che, .Heller, Soutane, ^Injengruber, ber Unftrrblichen

©oethe, Äant, fftmMtti.

erfreulidiermeife hat Wauthner in ber »ud>»

au*gabe feinen bramatifirrten Feuilleton* ben ur»

fprünglicben (»harafter ber Stegreifprobuftion nicht ge»

raubt. (?* märe nicht fd>roer gemefen, allerlei 2öiber«

fprüche im Detail m tilgen. Wber biefe leidit be»

ftbwingten Sjenen roirfeu beflo erfrifchenber, je weniger

man fie ui einem Smlem, mr Jotalität eine* ge»

fchloffenen bramatifchen Wefchehen* mfammenfiigt.

So wanbert benn ber ©enießer im himmlifchen

JHeoier pon ber Äriflallhalle ber Dhilofcphen über ben

Dichtertlub jur Selbherrnhalle. Qx wirb 3euge, wie

(Jeroante* an feinem Ehrentage in ©otte* Ölorie für

alle irbifche "Wühfal entfehäbigt wirb. ®ie Äant*

philofophifche Äollegen ben 3ubiläum*«Speftarel ber

i?ebenben fritifrt» gloffieren. 'Bie ©oethe, Durch ba*

dachen über eine (?Nel(enien>?orbcit oom 9«m «loft,

mieber bie Weftalt 'STOahabfh* annimmt, ber fich einft

al* Srau ?lja* Sohn unter bie 9)tenfd)eit gemifcht hat.

Qx wohnt ben Beratungen ber pertlärten Doeten über

bie 3ulaffuug Äeller*, *?ln4engruber*, Fontane* bei:

(?nblich ficht er, wie Bifmarcf, bem niemanb ^olch ein

Qrramen uunutet, von ben ©ewaltigen be* Schwert*

willfommen geheißen wirb.

Gin ©eift be* Sfad^en* weht burch ba* Buch mit

bem rmftcren Jitel. Denn Dlauthner* Sfepn* ift oon

jeher burch £iimor Pfrtlärt. flucti feine himmlifchen

£eerfcbaren befämpfen ba* 91llmmenfd<liche nicht burch

griesgrämige Dolemif. Vieber erlebigen fie e* burch

ein herzhafte* ©elächter, in bem fie ohne oiele 2öorte

ihre folibarifd^c Uebcrlegenheit funbtun. So brfhnt

ihre .r>eiterfeit burch bie .fallen, wenn bie 'HXenfcblein

ba* UrheberredM aumaßeub forderen, wenn fie ©oethe

mm Äirdienoater abilempeln, wenn fie niblich ernfthaft

bie ©rupprnaufuahme eine* Dhilofophen-Kongreffc* be»

trachten. 3« *<« f''»afU ©cfiltt". in benen alle

irbiiVhc .Kleinlichfeit oerftummt, fJnnen folche eaeffe

menfehlicher Ueberhcbung nicht aUju enift genommen

werben. Doch bei aller milben <28ei*hcit ift bie frifche

Subjeftipität be* hieben* unb be* -VaiTen* nicht per.

bannt. 'Jlriftptele*, ber nicht {n ÜRauthner* Wieblingen

gehirt, taucht auf ber himmlifchen Kegelbahn al*

jKrgelinnge, O'icero al* abblmenber Streber
#
auf. jm

Diduerflub ficht ndi Victor ^>ugo« fchwülilige ©e»

fpreiuheit nad> Verbieuft behanbelt. Defto ertlicher

wirb \Mmenamber* Demut, .Keller* Derbheit, Fontaue*

3ßiberftrebeu gegen bie Dofe geftreichett.

»2Sie fein 3Rautbner* Chr für ba* Üßahrnehmen

ilililtifcher Gigentünilithreiten gefdnilt ift, ba* hat er

bereit* *u Beginn feiner Laufbahn in fernen nwhrhaft

flafüfcheu Darobien erwiefen. Leiter noch, ohne bo*.

hafte OJebenabfichten, weiß er jent bie Äun(l btv

SpradviJbaraftrrifHr ju meiflem. ©oethe* gemelTene

Feierlichfeit ertlingt neben Victor .r>ugo* bombaflifdirr

©raube».<a, (*killparjer* Änumon neben Sofrate*

rinbltd^er Sd>lichtheit. Diefer trefflid> erlaufcbte Jon»

fall ber eiiiielneu Stimmen ftetgert bie fuggeftioe

«SSirtmig eine* jeben berühmten «Kamen* auf* mirtfamrtc.
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3brr inbipibuelle SRitnbart flinat oft fogar übrr»cugeiiber

«l* ihre allut überirbifrhr Selbfterfrnnrni*. (ftma,

wenn Stint ftd> felbfl al* Schweinigel fennjeichnet

ober wenn €alberpn beteuert: ©elobt fei ©Ott! taö

wir Spanier nicht ba* lentr 2öert im Trama behalten

hat f11.

?lm meiften abnr nun; irriRlJtauthuri* Verehrer

bie Jatfache erfreuen, baß ba* jüngftr, eben erft rnt«

ftanbene ?otengefprärh „3M*marcf " ba* frifehrfte, freiefte

ton allen ift. dt regt brn 29unfrh an, ttv Verfaffer

ber Sprarbfritif m6gc mehr pon feinen perftrruten

?agr*arbriten fammcln, möge fie mit gleidier burdv
fattigter Kraft ergänzen.

Berlin SRontn 3*cob*

Tic ttclifloa ber 9Robtt»tn. Von Ulbert

Kalt hoff. 3ma unb tfeipuq 1905, (fugen

Tieberidip. 310 S. "3R. 4 — (5,—).

Tat corlirgenbe '-Bud^ pcrbirut, tronbem KalthorT

picle* barin ichon früher aufgefprechen hat, alle

Beachtung, (f* betont ppn ponibcirin, mit fern

auch bit rrligiiV geftimmten unter ben Webernen brr

iheologie unb rrft rrdu ber Kird>c flehen. Ta* ift

eine Jatfarhe, bie man am meuigften ba beobachtet,

wo man jierne unb mit banfbarrm Vrrftanbui* nach

religi6fen Stimmungen in ber mobernen Literatur fu(ht.

.Kalthoff will bemgegcüübcr mit aller Scharfe utm
3*cwiifiifeiu bringen, wie bei beu au*geprägtrflen Ver«
tretern ber ^Roberiien jebe* 3«t'teffe an ben firduiihrn

unb theoleaifdien Kämpfen gefchwunben ift, wie für Tie

Katholifentage fo gleichgültig finb, roie Vretrftantcw

tage, mir ber gaii»e 3wift apifchen liberalen unb

Orthoberen für f(e jeben ?Rei$ perlprrn hat, roie fie e*

nicht einmal mehr fertig bringen, tat Kirehrntum, ba*

ihnen fo fremb geworben ift, noch rrft ui befämpfen.

9lber banun finb fie ihm nicht rrIigien*lo*, rielmebr

gerabe barum bcobaditen mir bei ihnen bie {Religion,

gain untheelegifdi, gan» uiifirthlirh, bie reine .«Regung

be* WenfchenherKttf, au* feinem Vuch gelenit, in

feiner *afultät ftubiert, fonbem aut bem Clurll be*

eigenen tfeben* gefrhfpfi. "Sa* unter ihnen ein SKenfch

au* ber Jicfe feine* Ji>cr»rn* nub Wemiffen* ui im*

rebet, ba* foll unt eine Wotte*fpradie beuten. Ta<
finb Offenbarungen be* üöeltgeifte*, rridier unb mauntg>

faltiger, alf xoat Kirche unb Rheologie an Religion be<

feffen, unb imftaube, im* ui neuem Wiauben, neuem
hieben unb Jpoffen anzurufen.

Vaffeit wir biefe 3Öertung moberoftcr Vaienfrtmmig'

feit einmal auf ("ich beruhen. 3unachft fpringt für ben

gr6f?ten ?eil be# QSuche* bei biefer *erradmmg*=
roeife ein bebeutfamer "IJorteil herauf: er rerfucht

mSglichfl obieftio, ohne ein theologifchef ober firdv

liehe* Schema, bie üöelt- unb ?eben*anfchauung ber

geifliaen Führer ber Wobeme heraufuiarheiten ; oon

Effing, Schiller unb Woethe iibeT Hebbel, Sola, 3bfen,

J rii'vM. •.'im-.v.i? \u ^aeterlincf unb Otienfche. -.Rieht

gerabe immer tief, baut ift bie $chaublung \i\ tun,

aber boch mit manchen guten unb ftrbcriichrn -^e=

merfuugen. ÜOer fchon etroa* oeu biefen (%6pcn roeifi,

beut ift r? geroiß anregenb ui (efen.

9lber, mat beim nun bahrt hrrauffommt Y Ter
moberne ^Renfch wirb alle* fatt: ben Kinberglauben,

bie Crihoborie, ben iüberalifiniif, ben «EoMalifmuf,

warum nicht auch noch "JOiUen#religiou nub SRoitif

unb Äomantif unb flffrfe? (?r flüchtet in* einige

Vlfol, ba* ihm bleibt: in ftd> felbil. a'on bort be>

rraduet er bann bie VtotfätK mit ihren SXeinuugen,

3rm'imern unb ihrem 2öahrheit*fehnen unb ficht in

allen ba* 3Renichliche. „2e ift ber Moberne fromm
geworben, ein JReligi6fer." „iRit biefer JReliaion foll

er, rorrb er ein <Za\\ brr (*rbr unb ein ?id>t ber üöelt

werben!" 3Ran fann bemgegenüber mit rotier £id>er«

heit tagen, tag er ba* mit biefer befrad*tenbeii

foommigfrit ftcher nicht wirb, gau* abgefehen baron,

ob man biefe Stimmung noch I-Religion nennen foll.

T>at ift bie Stimmung ber Vtenfrhen, bie mühe ge>

werben finb unb refignieren. ?ln einer Stelle preift

Kalthoff einmal ben weltenftürmenben Trang be*

jungen tlbriftentum*. 3>emgegenüb*r ift biefe JReligion

ber Woberne, wenn fie e< bom ift, boch recht leubem

lahm.

"ilachen üöalther B»fff

'-Btiron, Oeinc, firoHtrfti. Trn Vortrage reit

?lrthur Sfuther. 9Ro*fau 1904.

Vtx ben fefem be* „Viterarifchen (Jcho*" wohl-

befaunte Verfaffer hat in bem oorlieaenben Xxftt frei

Vortrage pereinigt, bie er im «HMnter 1903,4 »Ol por

einem »ahlreichen beurfrhen 'Vublifum in Hoffau ge=

halten hat. Sie follen, ben eigenen «Borten i'uther*

nach, nicht fowohl Oteue* bieten, al* pielmehr weitere

Äreife mit ber (Jigenart ber hrei genannten Trichter

im allgemeinen befannt machen unb ;u bem genaueren

Stubium anregen. Unb biefem 3wecfe enrfprerhen fit

burd'au*, ba fie in frifd^er, grfchmacfpoUer Jvorm ba*

tlöichtigfie bieten, wa* fich über bm jeweiligen Wegen>

ftanb fageu laßt. Otamentlidi gilt bie* oon bem erfirn

Vortraae „QJnrou uub feine Felben", ber nach einer

fur<en (fbaraftrriftif be* dichter* unter teilmeiier ?ln=

erfennung be* l

?lu*fpruch* iWchfni*, 2»orpn habe nur

einen einigen Charafter bariufteUen prnlanben, nämlich

feinen eigenen, brei Gruppen unter Pen Reihen ber

bnronfrheu Tiduungeii unterfd^eibet : bie gronen

egpiflen, bie ^Renfchenhaffer unh üöeltperächter 'O'hilbe

.r>arolb, Wiaur, Korfar, Vara, Sellin, 'Jllp, Wannreb),

bie jto'iifer, Sfeptifer CiReppp, Sarbanapal, Ton
3uan), bie Titanen, bie im Warnen ber gamru iWeiifch.

beit habern ''Dremetbeu*, Kain, 3JPl,f' 1

- 3 n ttT

näheren ^huführuna finben fich oiele feine ^emerfuuaen,

bie pon groper Sicherheit unb Selbftanbigfeit be*

Urteil* \tuatn. - Ter »weite Vortrag, „3ur Üharafte«

riftif .Öeine*. (?ine
4

iirt Verteibigungfrebe", unten

nimmt e*, ben dichter gegm bie Angriffe, bie fein

politifrhe» unb reltgiffe* Verhalten m'ahren hat, in

warmer, wenn auch nicht immer gan» nbrrjrugenber

üßeife ui pertribigen. Ueberbie* geht mau wohl nicht

fehl, wenn man »wifd^en ben Beilen Per Kririf ber

3uffänbr TeutfdManb* utr 3eit .«eine* eine "9cuig>

nähme auf bie rufüfehen Buflanbe ber Wegenwart
hrrai^Iieft. Ter britte Vortrag enblich, „Wiacamo
Sfcoparbi, ber Tenfer unb TidMer ', zeichnet bie Um=
rifte Per Sörlt« unb ^eben*anfdiauung Pe# großen

italienischen Veffimiften in gronen, aber ficheren unb

diarafteriiiifdvn 3ügen.

)?etp»ig<Wauiifdi Vaul Seliger

A Life Ol Walt Wbltman. By Hcnr> Br>an

Binns. With thirty-three illustrations. London 1905,

Methuen & Co. 8°. XXVIII and 36» S. Preis

10 Sh. 6 d.

3n Teutfdilaub ift bie ÜBhitman-^iteratur über

ba* primitirc Stabium be* allgemeinen ^lefthetifteren*

nodi nicht hinau*gefommeii. Tie wenigen 2cilau*gabcn,

fo perbieii|llich fie in ihrer kÜrt finb, geben pom Tichter

2ßhitman nur <Sinjelheittn. Vom wenfehen «Bhitman

weift man hieruiianbe fo gut wie nidu*. Sclbft 3ohanne*
Schlaf gibt in feinem befannten iBüchlein eine b6ch|l

einfeitige Tarftrllung pon »Bhitman* »HJefen unb macht

ihn, ber ba* '})anfeetuin oerabfrheute, ui einem „JReintop"

be* |)anfee#: halb Wießfche, halb Aran» con ?lfflfi.

Olid^t einmal im Hob Jatfachlichen ift Schlaf rem

3rrtümrm frei geblieben. Unb boch ftaubeu fd»on ihm
bit grunbleaenben Arbeiten pon *?ucfe, Viinrougb*,
k
7toffetti, (illiberale, Snmoub*, dlarfe unb bie Ver=

6ffentliduniaeii ber ^IDhitnianK^efellfchaft nur Verfügung.

3u ©amberalr hat 3(alten, in ?epn Val^aaette

hat j'rranfreidi ,2i«bitinaii=3nterpreten, bie, mit umfaffenber

Sadsfenutui* wie mit fünitlerifchrm Verilänbni* au*«
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getüftet, fit rrrfchirbenen Seiten be* ,,.fio«mo«<!öbitinan"

ju beleuchten unternommen haben. 3n Wmerifa felbft

jinb in teil lenteu )t»ei 3ahren widitige Dorumente
«u« ©hirman« 9iacblan per6fTriitlidu worbcn: )fAn
American Primer" pon £orace Jraubrl unb „Walt
Whitman's Diary in Canada", von ®. 8. Äennebo
herau«gegeben. £oracf Jraubel ift aufierbem im Begriff,

fcie ©efpradie üDbitman« au* bfii lebten ifeben«jabren

be* Didier« in einem großangelegt; Sammelroerf ber

Allgemeinheit vigauglich m madien*).

Crnalanb, wo f&hitman w ßbreti gefommeu mar,

al* ibn bir ameriranifthe Äritif »erb perhohtite obrr

ignorierte, bat fich nun in bfm Buch pon Jf?. B. Binn«
CM neue« unb linfihaBbare« Berbienft um bie (Frfruitrai«

©hitman« erworben. Binn« bat nicht nur ba« gefamte,

bereit* oeroffeutlichte '•Material, fonbrru aud> eine Wenge
noch ungebriicftrr WurViebuungen be* Dichter* unb
feine« wetten Befanntenfreife* butchforfcht unb au einem

lcben*pollen unb treuen Bilb pdu ©hitman* ©efamt<
perfou lithfrit perarbeitet. Binn* hat lieh babei burchau«

nicht auf bie prrbiltni#mafiig leichte Aufgabe befchränft,

eine jener Wonographien $u febreiben, bie ihren „Felben"
ohne 3nfammenbang unb Berfprfripe barfrrUen. 6r
laßt pielmehr ©hitman aus bru politifchen, religiofen,

fYmftlerifd»en unb fetalen Berhaltniffrn feinet! £anbe«

beroorwaebfen unb zeichnet in ©hitman auch feine 3eit.

Die« ift ein Borjug, ber nicht genug ui rühmen ift;

beim aerabe an einem Berfuch, ba« Bbonomen ©hitman
entwicflung«gefdMrttltch, <u begreifen unb bar^nfleüen,

bat e« bisher gefehlt. Binn« bat bie ©bitman.Aorfchung
«uf bie lang entbehrte miiTriifchaftlicbe Bait« geftellt.

tiefem ©trfe gegenüber pevblapt and» bie Biographie

Dr. Bucfe«. — Jroe aller ©rünblicbfrit ift Mo Buch
fo fpannenb gefchrieben, baß e« fich lieft roie ein 3toman.

^Iuct> bie äußere Au«ftatrung ifl glät^enb. X>te riefen

3Uuftrationen ftnb feine überflüfjtgr Beigabe, fonbern

werrpoUe (Jrgainungen be* Serte*.

Lunchen C. (?. Effing

Die fechfte, gänzlich neilbearbeitete 9(uflaae poii

Werer* ©roöem Äonperfatiou*lerifon (Biblio*

arapbifebt« 3nflitut in *eip<ig, pgl. *<J VI. 1316, i(l

mittlerweile bi« tum 13. Banbe unb bamit bi« «.um

Artifel Wittrimurjrr gebieben. Ueberau finbet man
auch in beu neuen Stäuben bie forgfaltig befferobe unb
ergantenbe Jöanb ber erprobten .ytebaftion unb eine

anfebnlid>e Vermehrung ber $e;tiUufrrationen roie ber

Bilbertafeln in Jon« unb ^arbenbruef, überall ba«

Brftreben, fo pollftanbig, fnapp, juoerlaffig U11 p fhreng

pbjeftip al« m6glid> «t fein. Auch ber, bem ba« .Kon>

perfatipn«(erifon langft ein nicht mehr m miiTenber,

«u* taglichem 'Berrehr pertrauter Reifer unb Belebter

geroorben ift, ftaunt immer auf« neue über bie unabfeh.

bare WUe beffen. roa« hier aUe« geleiflet unb auf.

gefpeichert ift. 3>iefe« €chafih<iu« be« ÜBifien« wirb
immer mehr bie allgemeine 3ortbilbuna*fcbule unb ba«
papierene ©ebichmi« ber Nation. »23ie weit tiefe

neuefte Auflage bi« in bie allerjüngfte (Gegenwart herein'

reicht, mag beilaung ber Umftanb .irigen, bau in bem
„2)Caroffo" >3Irtifel be« Witte *ilpril erfdMeneuen

13. Banbe« bereit« bie am 6. 3anuar eröffnete Äonferem
pon Wgecira« figuriert.

•) S5er ttfte Sand ift injroilcben erfchieneu; y.vu

»eitert follen folgen. Sitel: „Wlth Walt Whitman in

Omden". «erlag: 6mau\ SRa^norb & 6o., Gambrlbge,
SWafi.

.»>enrit 3hf»n t. l^a« lang Chroartete ift g^

fchehen: am 23. Wai ift in (Jhriftianta ^enrif 3pfm

au« bem Sieben gefchieben. (Jine JÖerilahmung enbete

ba« Reiben, mit bem biefe vähe iJlatur feit mehr al«

fünf 3ahren im Kampfe lag. Seine lenten ?age roareu

nur nod) ein allmähliche« .f?inüberbimniem in ben

eroigen Schlaf. Ter Job trat ein, ohne bae ber

leichter to« Beroimtfeiii, ba« in ber lesten 3eit getrübt

mar, triebet erlangt hatte. 9km l. 3""« lief* ba*

noraegifche Weich feinen grifiteu Sohn auf Staai«foftru

beifeoen.
• •

?obe*nad>ridUen. 9lm 10. Wai f in Bremen
ber 'Drebiger unb Sdmftrtcller X>r. Gilbert Äaltboff.
C?r roar 1 850 in Barmen geboren unb hat auper feinen

theotogifdwi Schriften aud« folche yir (4ortbe> unb

^ienfeheforfchung perfiffentlitht: „lUeligiffe »Probleme

in Öoethe« »>auft" (1S01), „5liefifd<e unb bie Äulfur'

Probleme" (1900J, „3<tratbuftraprrbigten". Seit ?ln=

fang b. 3- mar er "äRitberaufgeber ber berliner 2ßod>en«

fthrift ,,l\i« Blaubuch". (Vgl. Sp. 1333.>

*?lm so. «Wai t in Xirt«ben.Blaferoin bie Schrift»

ftellerin (ilaire oon Wlümer im BI. ^eben«jahr. Sie
mar bie Sochter pon Äavl ©eno p. Ölümer, ber

al« politifcher Jlnchtling an Ptrfchiebenen Crten ber

Sdnoeii unb 5ranfreich« lebte. "Ml« nach 5lu«bruch ber

Bewegung pon 1848 ihr Bater nach 1>eutfchlanb jurücf»

fehrte, berief er feine 23 jahrige Rechter nad> »rranf=

furt unb übertrug ihr bie <)>arlament«berichte für bie

„Wagbeburger 3tg.", bie üe bi« jum ?age ber Äaifer<

roahl fortführte. Sie rourbe halb eine fehr beliebte

Schriftftellerin unb Ueberfenerin. Bon ihren literarifchen

Arbeiten finb befonber« ui nennen „»rata Dlorgana",
,9lu« ben Bprenaen", „Berühmte grauen", ,.r"iebe«.

iauber", „Tiimighaufen", „Bem ®ebftuhl ber 3eit".

3n «iebichenftein bei tfalle + ber Schriftfteller

@. Qmil Barthel im Hilter Pen 70 3ahren. ©eiteren
Äreifeu ift er befauut geroorben al« Jr^rati«geber be«

„SächfifcNthüringifchen Tichterbuche«" unb be« „Oteuen

poetifchtn .f?au«fcha8e«" (^»alle, Ctto .r>enbel).

3n 3nn«brucf t am l. 3Rai ber .Kaputinerpater

irerbinanb pon Scala. (fr roar 1886 in Bo^rn ge>

boren unb ein beachtenswerte« Talent auf bem öebiete

be« tirolifchen BolMbTama«. Seine oaterlaubifchm

Silwufpiele ./IVter Wapr, ©irt an ber Wahr" (18»6),

„»Jlnbrea« .f»efer" (1908), „3ofef Specfbacher" (1905)

würben an einheimifchen ^ripatbühnen mit ftarter

©irbung aufgeführt.
# .

Herfen liehe«. ©eh. jtcmmerMenrat "ilbolf

p. Äroner in Stuttgart, Ohef ber 3- ©. (fottafchrn

Buchhanblung, feierte am 26. Wai feinen "0. @^
burt«tag. - 2>em Brioatboienten für neuere beutfehe

Literatur an ber wiener UntPcrOrat 2>r. Stöbert frans
^Imolb ift ber ?itel eine* auf?erorbentlichtn Brofeffor«

oerliehen worben. Ter.'Raimunb'Brei« im Betrage
pon 1C00 Kronen mürbe C*far Benbiener für fein

Drama „X>ie Strecfe" <uerrannf. — Die tbeologifche

Safultat ber Uniperfitat SDünburg Perlieh ben fo»

«nannten „Dr. 5?.f*en Dichterprei*", ber aUe fünf

Oahre für ein 2Derf ber tbrirtlirt>rrligtffen Dichtrunft

pergeben wirb, an ben 72 jahrigen Dichter (*buarb

.Ölatf p in 2öien, ben Berfa »Ter be« bramarifchrn ©ebicht«

„ÜBeltenmorgen" (f. bie Befprechung ?(f VII, 816).
• •

OTetiieiL Da« m ?ouife Dumont geleitete

Schaufpielhau« in Düffel borf brachte am 16. Wai
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ben Crinafter „SBrrgamiua" von Jprnn» 29cnben
mit lebhaftem (frfelg iur Uraufführung. Ta* ©rücfcheii,

ba* einen btroifdvromaiitifcbeii ^Pffllrnftoff au* ton
Wittelalter brhanbelt, ift einem erinarterv>flu* „TVr
liebe Job" mtnemmrn. — Wm ©tabttbeater in Arfurt
würbe am 20. Wai al* faftaufführung unter -Mit'

wirfung iahlrricher Dilettanten jum erflen 'Kalt ba*

aeirtltche Drama „Daulu*" ron Siobert ftalfr,

Wilitärpfarrrr in granffurt a. 9)1., frTrntlirb grfptclt

unb erntete arcpni 'Beifall. Die Dichtung bringt eine

fRriftf lofer bramatifchcr ©jenen au* bem Sreben be*

Wpoflel* IViulu*, unb ihrf »Birtlingen finb mehr

rrligi6fer al* rünftlrrifrhcr "ilrt. 3n btm ©täbtchrii

Northeim bfi Öftttingcn würbe am 24. Wai ».um

erften Wale ba* nieberfächftirbe Volf*f(hattfpirl „Otto
po n 9?orbbeim" aufgeführt. Da* ron SBilhelm

Wüpe in ÖJttingen perfafcte Üöerf (teilt ben .Kampf

ber Wiebcrfarhfeii mit Ä6nig .Heinrich IV. unb ben

rtranfro in ben jähren 1070 bi* 1080 bar unb »anb

bei bem au* ben Olaibbaritabtrn tablrrid> erfdiicncnen

Dublifum beifällige 'Slufnabmc.

• •

Deutfche ©(billenliftuug. 9lu« bem Purjlich

erfebienenen 3<>brr*beri(bt, ber burch bif ©chillrrteirr

be* porigen 3<>bre* frine befenberr 'Bfbeutung erhalt,

ifl an frfler ©teile bir ©penfe he* ©cbillerperbanbr*

beutfrber ftrauen im »Betrage pon 250 000 Wart
herrorjubrben, bif fich naditraglicb noch um »0000 Warf
rrrmfhrt hat. «Bilbelmine ©eebacb, bif ©dimefler

Warie ©eebacb*, ftiftete 15 000 Warf. 3u Chrem
mitglicbern mürben anläßlich bfr ©chillervYrier frnannt:

'.Hleranber "Baron p. »letchem.'Wußwurm, bfr Ureufcl

Schiller*, 'Drofeffor Dr. Karl ^rrenjel, Vorftpciiber bfr

berliner, unb ifubwig Jfobmener, Cbmann brr wiener

3mrig(tiftung, »frau Jniba ^Brafcb (Vripjig) al* Vor»
fitirnbe be* ©cbiller » Vcrbanbr* brutfeber brauen,

kentere würbe gleidncirig burrh eine (fhrrnqabe pon
2000 Warf au*geieirhnet, wäbrcnb eine folcbe pon je

1000 Wart Pen Dichtern ©urtap /verbinanb p. ©aar
in 2öien, 3folbe .Huri ^lotetii. ferner 500 Warf an

ftarl ©Jblr in Trefben jugefproebru würben. kBr«

fonber* rühmrnb wirb im iBeridu bie regelmäßige

Ueberweifunq eine* <Pro..cntiat<e* ber Einnahme ron ber

Sluffühntng frbillerffber Dramen an bie ©tiftunq pon

feiten be« weimarifd>eu .^oftheater«, be< berliner

£<biller>?heater* unb be# bromberaer ©tabttbeatert,

benen |Hrb feit 1905 auch baf ffhier ©tabttheater ju«

aefellt bat, erwähnt. 3>ie (^efamtfumme ber 'elutfaaben

betrug «0 720 Warf, bapon entfielen 15 270 Warf auf

lebeiiflänglifbe 'IVnüonen an rrrbirnftroUe ©dirtftfleUer

ober bereu .Hinterbliebene, 27 500 Warf auf oorüber«

aebenbe "Veniioneu unb 17 950 Warf auf einmalige

^ewiUiaunafu. Wit bfn Veiilunaen brr 3weiqftiftuiii?en

eraibt ficb eine (^efamtleiiTuuii ber beutfeben ©fbiUer»

©tiftmm im jähre 1905 pon S8 5U9 Warf 14 ^feuniqen.

yin Sweiaftiftunqeu bat bie ©nftunq qrqrnwartia 24,

lebenbe ehrenmitalieb« 18. Vorort i(l unb bleibt

«löeimar.
, (

Allerlei. Q\n Iheifaiiffcbreibeii für beutfdu
»allabfii erläfu ber aserlaa «iiquft Scberl, Berlin.

Tie brei bellen (Jinfeubuuqen werben mit :MXH), 20<K)

unb 1000 Warf qefrfut, aimerbem jebe air einen

heraiip^uarbrnbrn ..^aUabenichap" auqefaufte mit M W.
honoriert. ©(Mimtermin l. Juli 190B. I^ie näheren

^ebinqunqen finb in -Veit 19 ber „*2i?cd>f" befauut

fleqeben — (fiue (^efamtaueqabe ber *2s?erfe Pe<

©(hle*wiq»JC'olileiner# johaitu Wener qibt ber 2?cvlaq

oon Vipfiu* & Jifcber in .Riel herauf. Tie ?lu?qabe

nmfafit adit '^aiibf. Tic rom TidMrr tm\ oor feinem

Jofe rorbereitete nufammenflellunq irt rou feinen beiben

ZbihttXtl unb com breien feiner *vreuufe rollenbet

worben. Ter "Pveif für alle a*t 3*äube (fünf i*etnett=

bäube> beträat 15 Warf. — ?\t fran^fiffben Mfcmandfrt

unb 9)pprUi(len haben fich <u einem ©onbifate per>

einigt, ba«t ficb au«f(Mie6(id> mit ber Verwertung ihrer

?lutorre(bte im 'Jluflanbr befebaftigen foll. T*ie Wit«
glieber biefe* alle namhaften Tutoren umfaffenben

©nnbifate*, an bellen ©pine u. a. Warcel *j)rrpcil.

Viftor Warguerttte unb % .<>. ffittfnp flehen, werben
fortab bie Ueberfemmg ihrer "ÜJerfe felbd beforgen

laiTen unb nur mehr bireft mit ben au«linbifd«en

?{ebaftioiieu unb Verlegern perfebren.

* •

Die ^üdurprobuftion in Teutfeblanb.
Wad\ bem neueren OabreÄberifbt be* "?6rfenperein* ber

beutfd>en '?ucbhänbler ift bie beutffbe Smdvrprobuftion
wieber enorm geiliegen. ffiäbrmb 1901 25 331 SBerfr

erfehienen, waren e* im lernen 3abre bereit* 28 886.

I^ie 5lnt ber 9Jeuerfdieiniingen erfüllt, wie ber ^Bericht

fagt, ben $urhbaiibel mit ileigenber ©orge. 9Iur ben

grffiten ^Inflrengungen eine* über Meine unb Hetnfte

©tabte unb J^rtlVbaften au*aebreiteten ©ortimentbufb»
hanbel* fei e* möglich, ber Verbreitung biefer Sßerff,

an benen oor allem bie fd>6ne Literatur mit ben 3"gfnf=
febriften, in jweiter S?inie bie wilTenfäSaftlitben lieber
beteiligt finb, geredet )u werben. — „Triefe lepte

merfung be* üöiKhhänblerberiditr*," brmerft hirrm ba*

„95erl. Jagebl.", „erfrbeint nicht gan; perftänblirh.

'Penn unferer Wrinung nach haben bie beutfeben 3?ucb»

hinbler fein 3"tereiTe baran, all unb jebe (frfrbeinung

be* beutfeben Wifbermarfte* nach Wftglicbfeit m per
breiten. 3m Wegenteil: e* ift nur gut unb nütrtirb,

wenn bie* unb jene* iPud> purd> bie ^»anblfr feine

befonbere Verbreitung erhält. 9tod> wichtiger ift frcilteh

— unb bamit mürbe jugleirh ber beflagten Ueber=

probuftion ber Bücher am fifbenlen abgebplfen — , bas

bie beutfeben Verleger fid> entf(blirten, in piel grffiCTem

Waf;e al* bi*her ben 2>ruef unb Verlag minberwifbtiger

ÜSürher abjulehnen."

Weiilgefaufte SB neb er. 3» abgelaufenen

Wouat würben folgenbe Neuauflagen angezeigt:

»aumbacb, «ubolf. »on bet Sanbftra&e [18«)
90. 2aufenb.

Sehr enb, «uPPa. «im bein ^agebud) einet

-Süitterin (1902] 11. Auflage.
Bern, Starimilian. ©te 10. SWufe («ntbologic)

[1901] 17. Saufenb.
Qonan>Doi)Ie. S>«t ^unb oon «a^feroiDe

[?] 17. taufenb.
(Jotb, SWar. hinter ^flug unb etbroubl'tixf

[1899] 12. «ufloqe.
Hauptmann, öeröart. fit oerlunren« ©torfe

[1896) 64. Auflage.

\fauif, 5ofef. ftrau flteit [1905] II. Sauienb.
9K a ii u , Jboma«. »ubbenbroof« [ 1 901 ] 33. tluflag«,

ecblidit, ftreiberr oon. (Sraf Ubo »o&t [1905]

11. Auflage.
fcdjniSlcr, «rtbur. Veutuant ©uftl [1901]

U. «uFlage.
- :;ti griebrid) Sbeobor. flud) (Sin er [1878]

31. Wuflage.

ffiallace, ücwtt. Wen ^ur [?] 107. «uflage.

<H)ir erwähnten bereit* au anberer ©teile (6p.li62>

eine oon ber leipziger ,/illlgem einen 5>uebhänbler=
3eitung" rrrauftaltrte JRunbfrage nach ben meiil«

gerauften Büchern be* 3*bre* 1905. !\i* genannte

Aacbblatt hatte feiner 3eit unfere bei ben ?eihbibiietbefen

erhobene ©tatiflif ber meiftgelefenen QSüeber auf ihre

Verlanlidtfrit angezweifelt unb mm @egenbewei* feine

eigene .'Huubfrage unternommen. Cr* feilte alfo tu unferer

"SBiberlegunq bargetan werben, bat"; bie in ben ;eihhibluv

thefen meiftperlangtrn iSücber feine*meg* bie eigentlifh er»

folgrrichen, b. h. bie am meiden gerauften feien. X*ie ,%inb«

frag* ber „"Jl. "i*.«3." bejoq ft(ft genau wie bie unfriqe

auf ba* 3ahr Cftober 1904 bi* Cftober 1905 Ufr
mit ?liiff(Muft ber porigen <!öeihiiad»t*faifon). ^Befragt

wurben 4uo große ©crriment*bucböanbliingen, geant-
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wertet haben nur 65, eine gan; unprrh4ltm*mJfng
geringe 3ahl, beim Sorttwentebud'hanblungen citbt e*

um ba* Vielfache mehr a(* SfeihHhlipfbcPrn, unb unfere

eigene Statiftif umfaßte nicht weniger al* 151 ?lnt>

Worten. 'Jcimmrbr liegt un* tat (jrgebni* biefer ®uctv
hJntlrr.fl?untfrage in Oer. 19 tn ,,'ilUg. '#.'3." por,

unb wr. entnehmen barau*. tag unter «5 Firmen al*

mri(lk|rFauft< iBücher anführten:

iU'hiiie, 2agebud) einer Werloreueti 35
(Stuft, vi»mi:c Sempet« Jvugettblaiib 83
3 tilge bauet, @öj Ätafit 32
6effC| i'-ct-'i :i)illb 25
Wann, SttbtoubtMU 17
Cäaiifl bo'er, T<r lioht Srtitin 13
tHebia, Xas fcblafenbe .öcer 12
Cmptcba, .v>ennot befl $etjenS S

Tamit rerglrichr mau nun frrunblitbft tat (frgebnt*

unferrr StatifltF aue ttm rrftfti 3anuarhtft, ba*

folgentermaßru au*fab < brt 151 'Antworten»:

£ tilgtbauer, ©ö» itrrafft 110

SJöbm«, Sagebucb einet »Uetlorenen 77
•Oeiie, ^.teter Camenjinb 6.1

ff mit, 9l8mu3 £einpet 49
öiebia, $afl fcblafenbe £eet 47
Dmpteba, .vtimot be* .^erjen* .14

(Manßbofer, Ter hob« £<bein 27
SR an ii, 38ubb«nbTOof« 27

•Wan fleht, mir fjnb total gefchlageu: e* finb auf
tin Jf'aar tiefelben acht Bücher, bie wir al* bie

<?rfplgbücher bc* porigen 3<»brr# fchon ppr fünf SRenaten
ermittelt hauen, nur mit tlrinen 'Abweichungen in ber

^Reihenfolge, bie fjcb bei bem an 3abl »ehr piel geringeren

«Katmal ber „9111a. *..3." Pen frlbtf erNarrn. Wir
banfen ber leipu'ger Kollegin, bau |lr auf biefe tBeife

tat (frgtbm* unferrr tfrrtflellung (unb bamit unfere

früher aufgeftellte Jheerir, baß bie metftgelefenen Rüther
aud> bie meiftgefauften finb» fo glÄntfnt beflätiat bat.

(?* märe aber uttter poii ibr gewefen, bie* auch offen

uiuigebeu; flau bellen fud>t i'ie biefe gaiu eflatante

Ueberrinftimmuug burrb
(
ein feltfamt* »Argument weg-

luflrritrn ober abuifcbwäthen : „^ielleifbt ipar e* ein

Gebier unfererfrit*, taß wir al* etwa* Wegtbene* auf

bie Statiflif te* ttterarifchen Crcho* hinwiefrn. "Ser

bie stacht ber Suggrilion rennt, bev weiß, faß e*

frbroer hilf, »Ith taron frei ui machen. 3br unterliegt

bie Kririf, ta# Sortiment unb nicht utlent ta*

a>ublifum." SVr «Bert biefe« Argument* wirb noch

erhobt burch bie ?atiacht, taß pon ben 151 Firmen,

bie unfere fRuntfragr beantwortet haben, überhaupt nur

» an ben Wnrroertrn ber „91üg. '8.-3." beteiligt finb.

T^tr ißeUrtanbigfeit halber fei brmerft, taft in ber

€taitfHf ttt leipziger ®u*b4nb(erblatte« auch »vrmiTen«

„Jftlligenlei" 26 mal genannt wirb: Tiefer .'Roman muß
jebprh hier außer ^etra^t bleiben, roeil er erft nach bem
1. Cttober 1905 erfchieueii ifl, alfo nicht mehr inner«

halb ber 3eit, auf bie ficb foroobl unfere M bie por«

liegenbf €tatirtif entreefte. 'ilufierbem wirb Slpfrqger*

„JNHJ" nach 8 mal unter ben meiffgeraiiften SPüchern

genannt, roae üch baburch erflart, bap im porigen 3«hre
eine fehr billige ^olWauegabe bielef 3efufrpman# er<

fchienen ift. 9llfo auch nicht ein neue* belletnrttl'che«

(Srfplgbuch irt bei biefer ftatirtifchen Öeaenprobe jum
^prfrhein gefommen. (Erfreulich irt, bat; 7 mal „Wrife*
2Öerfe" unter ben meiflqefauften Büchern genannt

»erben, bafs ber Olame Cfl'chilmtb nur ein einvaef üHal
auftaucht unb Üarl i)fai> gänjlich fehlt.

€ ehr ift (teil er lots 3" finer Per lenten Sümmern
ttt „X»ab«m" war folgenPe Wiuetgf <u lefen:

.Sie Uutetjttcbnete bittet ebelbentenbe IVenidien
um ein £atl<ben »u ibtet tSriftenj, ba ibr Watte, bet

oatetlönbl'cb« £cbriitftelleT, fein »erm&gen bintetlafien

fonnte unb itjx »etuf ftc Uli pro lag eine 3)iaif

oerbtenen ISfet.

ftrait gebot Don Äöppe«,
»erlin, Votebameriltafe« 106, vor, 4 Iteppen."

*etor pon Äippen ifl al« Cbfrfllrutnant a. T>.

por ^wet 3ahren im 9Jlter pon 7» jähren geftorbrn.

©r gehörte ebebem bem berliner ?iterarurfreift ttt

„Tunnel über ber Spree" mit Jbeobor Fontane, «Vaul

jjfoff uf». an. SJielletcht fmbet biefer .f»inwei# auf

bte Notlage feiner 'äßitwe auch in unferem ^eferfreife

einen »Jöiberhall.

SufcWften
?RochmalÄ: ein croiijcr Schrcibff b I er (ju

£p. 749, 977

1

3<h blStterte foeben im fechften *3ante ron

„£tatueu beutfeher .Kultur" <<?. .r>. 5<ecffc1<e

ffierlag^buchbanbluug, München), .Öfiperlint* Tich«
tuugen tnthaltenb, ausgewählt pon »Ißill ^e^per, unb

finbe im 5chicffal«liebe Z. 52: „. . . ti fchmmten,
t« faUen bie leibeuben 9Renfdien ... wie 2ßaiTer pon
Älippe ^u .Klippe geworfen, jdhling* in? Ungewiffe

hinab." 9Ufo nicht mehr „jahrlang", foubern „jahiiiicje".

SSKeine ittaxt wirb alfo auch pon bem frinfinnigfu

5?prifer 2ßiU 2«e*per bepormgt. 3* habe bereit* im
3abre 188?* in meinem Vornan „»25a* bie 3far

raufcht" im 2. ^anb, Seite 405, bie lenteu lieben

Seilen be* SchicrTal*ltePe* zitiert unb „jahling*" für

„lahrlang" gefent, ohne pon irgenb einer Seite bio

heute (ti unb mehrere Auflagen erfchienen) einem

2Öiberfpruc1> \n begegnen.

München 51. ©. Cf onrab
2.

3ur „"ilufbefferung ^ilterlin*" in „.r>pperion*

Schicffal*lieb" („jählinge" tlatt „jahrlang"> mfdue ich

junachil auf bie iJerftluebenbeit tt» SUortee" „jahrlang"

pon „lahrelang" aufmerffam machen. Jlarii (%imme
»396rterbuc1> gebort „labrlaug" nur ber alten Srrache
au unb bat ben Sinn Pen: hinfort, ferner, »ernerhiu.

Tic (trittige Stelle laßt tiefen Sinn nicht gut \u.

9(fo ift „labr'lang" ™ 3>ibre lang m lefen, unb

J^dbrrliu bat bamit wohl ba* neulich Unumgrrn^te,

fort unb fort, immerzu üch •l<oll<iebenbe be* Schwinbent,
fallen* ber SHenfchbeit in* UnqewilTf hinab be=

jeichuen wollm. Kanu aber .>>6lberlin nicht auch tat

Srhirffal jebe* einzelnen unter un* gemeint haben,

tat ben bliubling* poii einer Stnnbe \nx anbern ©e«
worfenen „jahliug*" in* UngewilTe hinabilüritf

1 Ttx
3ufammeuf(aug „bliubling* — lahliug*" wäre gewollter

bichterifchrr 'IVarallelitfmu*, angepaßt bem '-Silbe bef

Kataraftr*, beiTen Stur^ glrichfall* blinb unb jäh

läuft. T'a ber Urtert ppu 1799 „jahrlang" hat, wart
tu unferfuchen, ob .»>6lterlin tiefen mit fritifch flarem

5*licf überwad^t hat ober ob er ta fchon nicht mehr
bie ?7tuhe, bie Sammlung befaß, tie ihn auf etwaige

Schreib- ober X>rucfr'ehler hatte aicmerffam fein laffen.

So lange feine Criginaibanbfd^rift beigebracht werben

rann, tie umweitetmg tie Jfe*art felllegt, ift „jabling*"

flau „idbrlaug" meine* brachten* nicht ohne weitere*

poii ter -Vaub weifen.

DcrSüclicrmarft
(Unter bteirt Ttubrtt crfAcint ba« V<ri(iä)ni3 aätx tu unfnrt
Jtrtratnt« fldangtttbm Utrtar<l4<n Km^rtMit b<* «ft<frmn«rtt<«,
glriftoicl ob biefe ttt 'J<<battion jur m^Dttajun« iui<U«n ebtr mOjt t

a) atemane unb 9?o»eßen

«cb leitner, «ttbut. ffin gefauftet fflianu. Montan,
»erliu, «ebt. «netcl. 137 £. «Üt. 3,-.

Digitized by <£oogle



Uli C142

Baubiffin, Soa ©tftfin Don. ,«boi!" 3 fiee-ttt.

jäbtungen. Seipjig, ©retblein * öo. 127 £.
iR. 2,~ (2,80).

»etnbatb. SRatie. ©pfet. Montan. Stuttgart, Union
Ceutjdje Berlag»geieilfcbaft. 418 ©. 3». 4,— (5,—).

Bunan, SRargaretbe. Srei ffiefebteifter. Momart. Stutt.

gart, Union Seutfdje BerlaflSanitalt. SSO ©.
SR 8,60 (4,50).

S&ting, Jti|. Sie SBette. CHne ©efcbtcbte au«
R«MH4»gSo!cn. Stuttgart, Union Seutfebe Berlag«.

«*?<nf*aft. 108 ©. in. i,- (2,-).

«idjbaum. Sange, £}tlt)clm. Seife Slooellen. Seipjrg,

SRobetne« «erlagäbureau Butt Söiganb. 171 £.
nrJia, SÜMlljelm. vebenSmoTflen Crrjäblungen.

SRuncben, ©eorg SRütler. 271 6. SR. 4,— (6,—).

Dörfer, Baul D«fat. Sobi. Roman. Sellin, ©ebt.
8aetel. 887 6. SR. 5,—.

^uljontci, SSilbelm. 81m ftenftet u. anbete St*
j&blungen. SRit einet (Einleitung oon St. 8ö. (fnjio

1= SRar J&effe« 8olf«bücberct «08— 310). Veißjifl, SRar

Deffe. 228 6. SR. —,60 (l
(
—).

Äröger, limm. .fceimfebr. €fiAjerr au« etnent Seben.

StoDellen. Hamburg, «Ufreb 3anff*n. 228©. SR. S,—

.

Saufen, Baula. 3iu Bannfrei« Oer SRufif. SRün<buei
»omnn. SRiineben, ©eorg SRfillef. 276 6. SR. 4,— (5,—).

SRentt.Jhafrt, £an«. ©ut Seutfdj. Drei &tjfiblungen.

Seipiig, SRobetne* Berlagsbuteau Gurt tUiganb. 83 £.
Stummel, ffialtet öon. I/AnscswHir de I'ruwte unb
anbnei. SRüntben, ©eorg SRüller. 126 ®. SR. 2,—.

©cbaufal, (Riebarb. ÄapeUmeifter ftteiftler. lSBigilien
au» einem Jtünftletbaftin. (Sin imaginate* 9}ortrat.

SR uneben, öeotg SRüllei. 1S7 ©. SR. S,ÖO.

©forotouner, Siicbaib. Sie fttau Seutnant. ©tutb>

gart, Union Seutfdje Betlag^eieflfe&oft. 212 ©.
4». 2,- (3,-).

Billinger, Termine. 3'" JSontietal. 2 ©ebroatj.

roalbgeidjitbten. Stuttgart, Union Seutfebe tietlag*-

gefeüfcbaft. 109 6. SR. 1,- (2,—).

BJeigarrb, »Übeln;. 3Vt SRefhaäjüdjrer unb anbete
StooeHen. SRiineben, ©eorg SRütler. 278 £. SR. 4,-

(6,7).

Solftoi, Seo. ©attltdje« unb SReufcbtiebe«. Grjäblung.
»erlin, 6. ftifdjer. 80 €. 1". I,- (2,-).

b) JprifcfjfÄ unb <£pifd)rö

(ittlinget, Äatl. DoiM SiebeSfunft. (Sine moberne
Sladjbtdjtung. ör..Sidjterfelbe, 8- Sangenfdjeibt. 78 £.

jjiitbmann, Jeimann. Tu erfte lag. Siebtungen,
©jenen unb ©entenjen. Sorpat, fSb. Bergmann.
115 6. SR. 2,60 (8,50).

geller, Seo. ©atben. SReue ©ebidjte. Betlin, 8er.
lagfigefellidjaft Harmonie. 85 6. SR. 1,50 (2,50).

DetmaitiiQ, War. ©ebidjte. SRündjen, ©eorg SRüller.

t24 6. SR. 3,-.
$i!b, Otto, 3djfudje... «ebidjte. Seidig, SRoberne»

Betlagsbureau. 109 ©. 9R. 3,—.
Doecbitetter,€opbie. Bielleicbt aueb Iräumen. 8erfe.

SRündjen, ©eorg SKuUer, 60 6. SR. 2,—.
ftroepclin, Dermann. 3efu8. lipo». SRalcbom,

Selbfioerlag. 106 £. SR. 3,50.

V!angenfd)eibt, 93. ^m SBlütenfönee. Sieber be«

©läct». ©r.'Viebtetfelbe, Sangenicbeibt. 120 5.
lieblet, tflbolf- Siarfiteine. ©efammelte Siebtungen
(- ©efammelte Serie SBb. 8). SJtüncben, «eorg
SRütler. 260 ©. SR. 3,50.

SKebbeiif.Äarl. »ebidjte eine« jungen SRanne* Veipjig,

DlobernesHerlagfibureaiiöuttäytganb. 85 ©. SR. I,-.
©ar, Äarl. Dftern. ©ebidjte. 3nticb, «Imolb üHopp.

79 £. 1R. 1,60 (2,50).

c) Uramatifdif*

£öblin, »lfreb. Sqbia unb SRiHdjen. liefe «er-

beugung in einem «Ift Stuttgart, ^oief Singer & <So.

52 S.
Vubliusfi, Samuel. Steter o. :Ki:>j:ar.i">. Irag&bie in

5 aften unb 1 ilotipiel. SHftncben, ©eorg IRüder.

2;t9 S.

SRiidj, HUranbrr. ©ein £obn. IBürgerlidjrS Irauer«
ipiel. Unter SRitroirtuua oon 9iaoul Conab. Stta|*
bürg, ©djlefier & ©djmeirbarbt 101 ©. SR. 2,—.

©cb 11 Kern, jjeinridj oon. ©euufamenieben. S ttin»

atter. SRuncben, ©eorg SRüaer. 126 S.
©cbmaQer, «tbolf. Sie ©ittennote. Sie

eine« ©djüler« in 4 Vlufjügen. &*ien, <L
185 ©. SR. 2,-.

ga bre, (Smtle. Sa« golbene Äalb (L«i veotres dore«).

©cbaufpieL <Hu< bein oon ©tepb- (Sftienne.

»rrlin, 8erIag«gefeQid)aft Harmonie. 120 6. SR. 2,—
(«,-)•

Helberg, öunnar. Sragbbie ber ßieb«. fier »fte.

Ueberf. bou ©uftao SRorgenftern. fieipjig, ©eorg
SRetfeburger. 96 ©. W. 2,—.

d) ?iteraturwiffenf(i)aftliditä

Saberabt, Ä. $r. ^au« Sadjs im Vnbenten ber

Siadjrorlt. Gin Beitrag jur £iane £ad)i«V'iteratut.

Jpalle, SRar Sliemeoer. 74 €. SR. 2,—.
t* b 11 e r ,

'Ibeobur. SRar Gijtb. ber Siebter u. 3n fl«ni*uT -

Sin ftbwab. ßebenebilb. Deiselberg, Qarl SBinter«
Unioertitä ta.»ud)bb[g. 98 ©. SR. 1,60. m£ ^

(Soers,?!. Sie Cerbodjbcutfd>ung jjrig Seutert. (ttne

Hterariietf unb fpracblicbe ."1 e r
- unb Streitfrage.

Sdjrotrin, fiubmig Saoib». 27 S. SR. —,60.
8Reier,3obn. Äunftlieb« im 8oIf«munb«. SRateriolitn

unb Unterfudjungen. SRit «eirragen oon »embarb
ttutta. Dallt, SRaj Siiemeber. 92 £. SR. 5,—.

SebrSer, ütnolb, ©runbjfige unb ^aupttqpen ber

englijdjen Siteraturgefcbicbte 1= Sammlung ©dfdien
8b. 286, 287). Seipjig, 9. 3. ©Sfdjen. 142, 13« £.
3e SR. —,80.

©djütte, 8aul. Sie Siebe in ben englifdjen unt
idjottifdjen 8olf«balloben. ^alle, SRar Siiemepet.

128 S. SR. 8,—.
©toeßl, Ctto. Qnnrab Qfetbinanb SRrnex (= Sie

Siteratur 8b. 26). 64 £. SR. 1,25 (1.50, 2,50).

SUelter, SMcolau«. Sie Siebtet ber lurrmbutgüdjen
SRunbart. Siterat. Unterhaltung. Sie(itd). 8udV
brueferei o. 3- Sdjroell. 147 ©.

ÜKntctfelb, «djim oon («1. o. IBalbbetg). Jbetntid)

^eine. ©ein Sebtn, feine SBerfe. Sre«b«n, Cr. iJierfon.

446 6. SR. 5,-.

e) SBerfdnebenrt

»atfa. 9ticbarb. Sie SRuftf inI86bmen (- Sie SRufU
8b. 18). 8erliu, »arb, SRarquarbt & Co. 100 £.
SR. 1,25 (1,50, 2,50).

8Iei, ftranj. ftelicien «op« (= Sie ftunft 8b. 47).

Berlin, «arb, SRarquarbt <fe ßo. 61 €.. SR. 1,25

(1,50, 2,50).

XataloQt

©ilbofer & SRaufAburg, Antiquariat in fflien.

Sie 8ibliotljef be« 8fidjerfreunbe«. 1906. fix. 2.

W^fidicrffir^iblioli^ileit bringt btt Äatalog St. 1

7

ber8ud)banblung ^ugo £ 1 1 e i f a n b (»etlin W. 50, «ug».
butgerftrafje 53) jum Angebot, baruntet iii«br{onbere eine

iebr grofee «u«toabl oon erften «uegaben. Qt ftnbet fid)

barunter 4. 8. hie fetjt feltene erfte Vuftgabe oon ©oetbe»

Xaffo" oon Deine« .Sragöbien nebft einem Iprüdjen

3nterme|io", oon ©ötte« .Stbeinifdjem »cerfut", SVÖtite*

»SJJalerSioUen", Bettina oon «mim« „©flnberobe* u.a.m.

Slntrcorten
Aerm 8- Ä. in w. (Sine beutfd»e ®efamt.an4gabe

oon föbitman« SQerten eriftiert nidjt. (jinjeln etjdjtenen

.Jioocllnt" (1901) unb .©tadbalme" (1904; beibe bei

3. 6. & Brun«, SRinben). bie ,©ra«balnie* audj 1904

bei laugen Siebetieb«. Bei 9t. iUper & (5o. rrfebien (aU
7. Baub ber .^rucbtldjale") eine lHu6»abl feinet 8toia»
fdjrtiten, befotgt oon O. (S. Sefftng, auf btffen Ätitif

(Sp. 1834) roit £ie oetroeifen.

Xr. ,t o| t f 5 ttt t n g 1 1 — |l(rantRior4li4| für ben Zti;: it. 'lud x eflbanb; für bte Mnirtgen: (int OBUiv;

betbe ir. «ertin. — Pttlaf. na ^(eif4el tc Co. — Abreite: «erlln W. 35, üutomftr. f.

€rrdjtinuiie«n>ttfc: rnsnaUtd) )iueimol- - OniKiojrri»: vttrttljftbrlidi 4 Diart; li<ia-|dUtI-.rtj 8 Statt; ja beheb 16 statt.

3nr*nbnn« nntrr «\rtn|ban> airrtrtjabttiaj: in I eu 1 1 a>la « b unb C eftetreid) 4,75 Start; im Stuttanb 6 '

?«rtratr: Sitracftiattent 9ionpattt[le.S«tle 40 Beilagen na* Utbertinfunft,
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3)a$ lilerariftbe @dn>
^albmonatsfcbrift fttr äitcraturfreunfce

8 3tt»ir9an<):^effi9 i-5uft 1906

In memoriam

a m .ßeinrid) £>ort einigermaßen richtig be»

Ab 1 urteilen }u finnen, mu§ man auf feine 'Xu«

f fange jurücfgeben unb ben 2Biberfprud) eine*

febr freien Seifte* unb eine* febr unfreien

Cebenö fiet* im 'Xuge behalten. (5r war einer ber

SBenigen, bie in unferer $eit überhaupt in J^rage

famen. (£* ift eine Schmad) für £>eutfd)lanb, bafj

Staturen, wie 4&ehmd) £>art, fo wenig \u ber ibnen

gebubrenben ffiirffamfeit fpmmen. "Xber man ift auch

bei ibm geneigt, poii eigener Scbulb ;u fprcchen : er

bat fid) gar ;n febr geben laffen unb bie feiner 3n«

teQigen) entfprechenbe Jfrftigfeit be* CEbarafter* nid)t

befeffen. 3nbe*, man miijj ibm }ii gute halten tttrfir

nur bie £ieben*mürbigfeit, bie ibm niemals gemattete,

9?ein ju fagen, fpnbern per allem aud) feine geifhge

Sßeitfichtigfcit, bie ibn früh bie Derbdltniffe er»

fem int lie§, wie fie finb; er machte fid) nid)t*

per, mußte, ba§ er bagrgen boch nicht an fennte

unb rettete fid> in poflfommene „2LUirfd)tigfeit".

e* mar ibm alle* lärmt gleichgültig : ein 'XthfeU

Juden, ein 28i$, JJreunben gegenüber ein 'Xuguren«

lächeln unb — 93ergeffen. ©er ibm ulmeilen in*

Xuge fab, wufjte, wie e* um ibn ftanc. Sein
Sdjicffal ift ein ©ilb unferer 3<it: um bie größten

Jrottel fümmert fie fid) mit mütterlicher Sorgfalt

unb nennt Humanität, wenn fie in bie ftumpfeften

Äöpfe noch etwa* mübfam reingcpfrppft bat; bie

beflen ©eifler bürfen rubig perfiimmern, wenn nid)t

taufenb ©lücf*. unb {uriHc eintreten. Wlein äJtit«

leib mit ibm gebt tiefer al* um feinen frühen unb

traurigen 5ob.

©erlin £eo ©erg

3d) wieberbole: ütie 'Dielen, bie beute fp fünf

ppn Äunft reben, fodten, beppr fie ben 3Runb auf-

tun, fid) fragen: .£>aft bu Ütaffe? ©ift bu ein

Sigener? £>aft bu Herfen lichfeit gejeigt unb be=

noabrt? 5p bu nur Schemen biit, fd)tpeig! THe

Äunft hat bid) ni&it an ihre Safel gebeten, nod)

ipeniger mit fid) in ihr ©ett genpmmen! 4p6rfl bu?

^m ©ebeimni* be? gefunben Salute* unb be*

©eben* ruht ba* ©ebeimni* ber Äunft. Schminbet

einer $eit ber Sinn für bie* (Bebeinini*, fo per»

flacht auch ihre Äunft. eine fünftiiche Äunft, eine

Surrogat=Äunil wirb bann auffpmmen unb ben

S0?enfd)en eine nichtige Schonbett pprtdufcben, eine

Xugenfchein« Schönheit. 'Xber in ber Seele ber

SDtenfchbett leben unb roirfen in ©etterfraft tpirb

fie niemal* . . . Äemmt ber $ag, jerrinnt fie rrte

ba* 9tebefgebi(be, ipann bie Sonne au* udd)tiger

UmmcMbung bricht.

£>eil .önnneh £art! Sagfünber bift bu ge»

teefen unb ein Sonnenmenfeh, fübn unb gldttjenb

— unb um bie ©ebeimniffe ber Äunft baft bu ge-

mußt unb um ihre Ärieg*pldne! 7(1* ihr au*»

erwählter fiiebbaber bift bu gefd)ieben.

J&eil ber $eit ber erjten SHaffengdnge, bie

Hiii? ben föftltchen ©auernaufftanb im 9taturali*mu*

gebracht unb un* lo#gelaffen wie junge Stiere!

üDtünchen OTichael ©eorg (Sonrab

Sr bat fid) woblbewdbrt in föaffengdngen

Unb bat ein tfieb ber 9Jtenfd)beit angeftimmt;

Unb wenn fie feine üeier nicht pernimmt,

®ie laufcht noch feine* Sch^ldger* betten ftldngen.

SPlanfenefe SÄicharb t^ebmel

3n ber l'iteraturgefd)id)te wirb Heinrich ^>art

an ber Seite feine* Sßruber* >Iuip al* ber

repplutipndre 3er '?rf*fr a 'fer 5<»feln unb Snt=

tbrener papierner S<heingr6fjen fortleben — ber

SDtcnfd) f>einrid) £>art, wenigften* ber aui feinen

legten ^ebrntiabren, hatte mit jener Sturm« unb

&rangporjtcllung nur noch wenig ju fchaffen. SBie

eine taufrifche, aber auch neblig brobelnbe ^eriobe

lag jene frühe SOTorgenjeit ber erften berliner Kn*
fange hinter ibm. „iDterfwürbig," fagte er mir

einmal „wie bie geiftigen ^ntereffen bei un* ©rübern

gewechfelt baben! 'Xld ^uiiui ganj in ©cfd)id)te

unb Staturwiffenfchaften lebte, fd)lug id) mich leiben»

fchaftlid) mit ber ^bilofopbie herum; beut, wo mein

©ruber fid) gaii) in Tbilofopbie pergraben bat,

reijt mid» nur nod) bie @efd)td)te unb bereu ©egen«
jtanb unb ffierfjeug, ber iOtenfd)." Sng mit bem
3bfd)iebnebnien biefer forbernben (Spoche hing e*

mobl lufammen, ba§ ber altere ber beiCen fritifd)en

©rüber julet^t nur noch feiten fcharfe perwerfenbe

unb perurteilenbe 2Öprte fanb, wenn e> fid) um
bie Ablehnung irgenb einer literarifd)en Srfd)einung

hantelte, unb ba§ er eigentlich, als. einuge i'Oaffe

au$ bem einft fo grimmigen Xrfenal nur nod) ben

mit &umor getränften Sfepti}i*mu« gebraud)te.
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Dtefer 3ug {um ©ut« unb ©erabemocben, wie

er ftd) in ben legten fahren bei ibm einfteUte, ift

mir cft roiber ben Strich, gegangen; er erfcbien mir

manchmal wobl wie ein Xbfafl von bem früheren

leibenfcbaftlichen Ja ober 9lein. 9Mt id) bann trn

SDlenfcbcn Heinrich Hart fennen lernte unb gewähr

würbe, baß ein tiefer innerer Drang jur Xncr*

rennung, baß nod) in bem balb ^ünfjigiäbrigrn eine

jugenblid)C fibre adorative fdiltig. (5t mar in bcn

Septembertagen be# Jabre* I»()t; bie JJjeier »on

Wilhelm Saabct fiebjigfiem Geburtstage führte unt

beibe nad> ©raunfcbrocig. Wie anbdd)tig ging er

ba burd) bie bodjgegiebelten (Baffen, bie ja mit

nieberbeutfdjen Heimatlauten }u ibm fpradjen; mie

bingebenb fab er im Xbentltdbtr bem Jtinberfpicl

}u, bat faum irr anbei* fc leibenfdjaftlid) getrieben

wirb wie in ben engen, von Sblonb» unb J\lacb*«

f6pfcn mtnimelnben Straßen ber 3?lumme» unb

«Pfeffcrfucbenftabt; mit berjlid) unb- finblicb mußte

er ju lachen, alt fid) berautftellte, fcafj efn feftlid)

getrimmter Straßenauflauf md>t ber Vorfeier be*

9taabe»3HMdumt, fonbcrn ber <£r6ffnung be*

ticpfcben ober farftdbtfcben Warenbaufc* galt; mie

ftürmifcb brachte er am Xbcnb unb gar erft am
nad)ften Sage bem Xlten feine Hulbigungen bar! (fr

mürbe balb }u einer Xrt SPftttclpunft ber geiernben,

um ben aud) bie gremben fid> ju orbnen fachten, unb

bat, obgleich id) feiten einen gefeierten Sdjriftfteller

fo griinblid) ben Literaten »on bem OTcnfcben habe

abtun feben, mie e* in jenen Sagen Hcinrid) Hart

tat. 3* wußte, er mar mit einem jeurnaliftifcben

Xuftrag grfommen; aber niemanb burfte in biefen

bocbgeftimmten Sagen ba»on fprccben ober aud) nur

baran rubren, unb in ber Sat bat er e* benn auch

fo lange binautgefcbeben unb »erfäumt, über bie

braunfcbmeiger tRaabetage uj fd)reibcn, btt ti glücf»

lieb |u fpdt mar. Seinctmcgen bat mid) tat ge«

freut — benn er genoß nun aud) in ber Erinnerung

nod) jene Xugenblicfe ganj naio unb „jmecfle*" —

,

ber Pefer megen mujjtc man et bebaueru. Denn
bie Sd)ilberung biefrr autgelaffenen unb bod) ganj

»on einer (£mpfinbung »ollen Stunbcn mit ibtem

geftraufeb, ibrer lauten unb leifen 3reM!fPra<1>f

jmifeben ben 'Xlten unb ben jungen am Wcintifd),

mo ei an f6ftlicbcn Stneipgeniet auch fonft nicht

fehlte, mit ibrem näd)tlid)en Stubentcnulf, bei bem
bie alten Sürflcpfcr unb Xpotbefcrflingeln eine

9totle fpielten — bat mdre gewiß ein prächtiger

Stoff gemefen für Heinrich Jöarti gefebmeibige

fteber, bie fchon bamalt fo gerne ben fd>arfen

Senor bet Äritifcr* mit bem behaglichen Ifarlanbo be*

«JMauberert »ertaufebte, bie et oon ber Literatur

immer mehr ju ber fttatur unb ju ben SWcnfcben

jog. So fnabenbaft er bem ftremben maud)mal
rorfommen mochte — et gab bamalt auch in

SPraunfchrceig einige, bie bie ©emerfung mad>ten,

fo „in J£mmor gereift" erfdiien er une anbern.

Unoergeßlich ift mir, rin mie freie* unb fr6blid)e*

Pachrln um feine l'ippcn fpielte, als von ben

irbifchen (^lucfegiitem be* Schriftitellero" bic 3lebc

mar unb man ibm oorrechnen moüte, baß e* ibm

je|jt bom cigctitlid> „faurndßig gut" geben nu'iife.

„2Denn'? fmlcchter gebt," meinte er ba, „werben mir

eben mieber eine* Saget für l<» Pfennig bei

Xfcbinger tjfen.
v
2ilaS macht ^at? $atat'l jo 'ne

ganje Weile getan!" . . .

SBie anber* ba« iMlb, aU) id) bcn immer
t'cbcnömutigenbann, cor menigen2Bod)en, jum (eßten

OTalc im Sbeater feine* ftrrtiferamtc* malten lab!

(5r halte foeben bie febmere Operation beftanfcen

— ber le^te 5}erfud), ib« bem gehen ju erhalten

— unb nun ftanb er in ber «ßaufe cor unt, um
ein 3abrjebnt gealtert, bat ®eftd)t burd) bie SKeffer

ber 'Xerjte graufam cntücllt, bie Srimmr nur noch

ein trüber Schatten M einfügen tiefen, eoflen

Ä lange* — unb bod) aufrecht, tapfer grrüftet für*

Weiterleben , forgfam mit jener gcfeüfd)aftüd)cn

'XrTurateffe gefleibet, bie er liebte unb bie fo gar

nicht 311 bem tQobeme^SBilb paßte, bat $Bol}Ogcn

im „Cumpengefmbcl" — au* jüngeren i^bren

freilich — wn ibm unb feinem Stoiber entmorfen

bat. SDir aQe faben, baß er com Sobe gefiempelt

war — er felbft mar ungebrochen. bc<ffnung*frob,

fd)er}te über bie bippofratifchen jtunfte unb fprach

oon (Bcnefung. 2Öar er fo febr Äinb unb Dptimift,

baß er ba* alle* wirflid) glaubte, ober jwang er

ftch ju bem (Glauben? (Bleicheiel, ob «ine ober

Seit — mein 9Ritleib fonnte in oiefem Xugenblicf

faum auffommen neben ber iBemunberung, bie er

mir abrang. Sa fühlte id), baß jene* junddjfr rein

auft SERatcTteOe gemunjte ©ort in 5?raun|d>toeig

auch feine geifh'ge unb feelifche iBebeutung batte.

n?td>t nur auf SRbcinmein unb ©^nfeleberpafiete,

auch auf bat Ceben felbft, ba* er fo liebte, wußte

Heinrich ,£>art mit lidjclnber @r*§e )u oerjid)ten.

So roiffen mir nun, baß fein ©eift mehr war
alt '&i$, baj; tr tief innen in ftd) ben @ol£fcba6 be*

Rumort trug. Den bat er ftd) felbft ermorben,

bcn fann er niemanbem binterlaffcn. 3m $*nl*
werflichen ber fritifchen Äunft aber bat bie jüngere,

vielleicht muß manfdjon fagen : bie mittlere (Generation

uimal ber berliner Sbeaterfritifer riclet oon ibm

gelernt, unb banfbar befenne aud) id) mich in »ielem

alt fein S*ülcr.

Berlin ^riebrid) Düfel

Oeinnd) £>artt Sob bat mtaS tief erjd>üttcrt.

92och oor menigen Wochen burfte id) fr6blidK

Stunben mit ibm »erleben. 3<fc hebalte nun »on
baber fein ©ilb alt ba* eine* gütigen, liebent«

mürbigen 50ienfd)cn. Seine litcrarifchcn fSerbienfle

werben nie »ergeffen werben. Wir alle finb ibm
Danf j'chulbig.

Hamburg ©ufta» galfc

Xm Jronleichnamttag baben mir bidi begraben,

f>einrid), auf bem beben, grünen grirbbef über
erni fehonen Secflcnburg. 3" langem, feierlichem

3uge finb mir bir gefolgt, wenige ftreunbe, aber

»ielc, »ielc Honoratioren, fämtliche .Öeneratiorcn

»on Secflcnburg. V'angfam unb feierlich jogfr bu

»oran, ber bu unt fo oft »orangefrürmt bift ;u

mancher luiligen J^abrt, fo feierlich, ^einrieb, fo

feierlich! Maum faunte id> bich wieber . . . Staunte

ich bich je? Äanntcrt bu felbft bich? Du SCRenfd)

mit buttert Scbubfckbern, mit unjäbligen (Bebeim«

fd)ubfächern, bie oft ui beinem eigenen (Srftaiinen

pl6Ulicb auffprangen. Wie manche* SWal habe id)

bich beneibet um beine fortreißenbe Äraft, wenn
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rerliuft in bie törenjenlefigfeit hr See.

3ena Silbelm .fcege

bunte

bic fich.

ler

Jpeinrid) £>art— mrin erfter literarifd>er3ugenb«

fchmarm al# fübner, rririfcher iBaffengänger mit

bpchirrebenber Didjter am „l'ieb ter SWenfchbeit" —
nun ging audi er feben ren un* in tiefem blübentru

ftpfenment . .

.

(5* mar um* ^abr 1BM unb ich noch 'Primaner

in Äaffel, al* im, taufenb Herfe in ter Jafdw, mit

fvinrid) .frart in Berlin brieflich anbäntelte. 3>d)

mifterte SWergenluft unt mellte gern in* Areie

fprengen. Da* mupte ich ten meftfälifcben Viteratur«

brütem fdueiben. JHidjt lange tarauf rürfte ich

tenn auch mit meinem *Pacf Herfen al* gra*grüner

Diditerfrutiefu* in ter ?Keich*bauptfratt ein unt

traf mich gleid) in ten erflen Sagen, bie rote iUume
ber Ifrfenntm* im ttnepfloeb, mit .frrinrid), tem

fritifchen JBaffenganger, bem fidi al*balt ^ultu*

gefeilte, im Oaft1 Slaiferbpf. Sehen bei tiefer erflen

3ufammrnfunft febmang -Öeinnch gar gewaltig tie

blißentr ftlingr feiner refermatprifdien JRete — e*

ging um Sriclbagen unb Jenten» in ter Dichtung

mabrrnt ich, ein fhQrrer Streiter, ter feine

ftämpfe mebr im 3«'""' ptfr ,m gefchriebenen

Jöeinrid) .$art

©ort aufführte, tem eifernten Sßruterpaar mit

freutiger Spannung }uborte. .In mie mancher auf«

geregten SRrtefcblacbt über (Segenroart unt 3*|runft

ber teutfehen tfiteratur nabm ich bann in jenem

Sinterfcmefter abent* teil, im berliner Korten,

n?p .freinnch in ter Segel erfl nach bürgerlichem

Abentfchlu§ in unfern ibeentrunfenen, bei SBier,

ftaffec unt ^fannfudjen fd)lemmenten Srei* trat,

für mich umfhrablt rem heimlichen ©lerienfebetn

bräutlicher Dichterfehaft. 2* »« he 3«*

„20rnn bu c* umßtrir,

®a# leben beißt.

Umhaucht ton ber Gottheit

2öfin'chaffenbfm 4ltem,

3u fchwcbfii emrer

tidfttttngn
3u frligen Jpeb'n —
Söenn bu c* roüßtrft.

Du lebtefl mit mir."

Unb lumeilrn brachte mir 4£>efnricb ertra oon vn-ä-vis

einen 'Apfel mit, ten ich mit ftiOfcbmeigeuber 'Xntacbt

perjebrte, inteffen tie S^emben unt (Granaten ter

literarifcheuDi*fu|Tion über bem 3ifche terpla^ten . .

.

KU ich im nächflen Äriih.ibr Berlin tue piele

3abre verlief unb ren ben Brütern Tfbfchiet nabm,
fchrieb Anrieh mir fplgenbe be)e<d)nenben 'iüerte

in mein „Stammbuch", ba* ich tamal* fo unmptern
mie meglid) bei mir führte:
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„Didjtcr — ftritifer — «Prophet"

3um Srpftr, lieber ftreunb, benn e* gilt

uii* allen, bie mir SKoul unb Äuge nicht fdjliepen

wellen »er ter Älcinbeit unt (Gemeinheit, fenbern

feben t un* empören.

Cb »« flaffen, ob fit geifern:

Richtern jirmt e* nicht, w tifern,

Sieht' r* reinen geller fchier.

XHchtcnt, ttdu unt »Bcbllaut ipenbrnt,

«idtfenb, S»liB unt Sturmlaut fentenr,

SlUrrweqe folg' ich t*tr,

^ir, ' Jit»/(>lo»> ' Hkioytpatv,

'Bir, 'Aienlito» Mdp9ua Sipwv,

ißin grtroft, roril Dl mit mir.

'Jfuf lange (Gemeinfcbatt im feben mit Streben

unb kämpfen, auf (Gemrinfdjaft aber auch im

«? ic.ii', auftreue* tUerftäntni* all unferr* Schaffen*

haben mir eft mit tem (Glafe angeflogen. Unt
bie ©egrifterung fett recht behalten.

SBerlin, am 7. t'enimenbe* 1*84

Dem (Genoffen Äarl J&encfeü

•ßetnricb 4?art

(fr war ein unglücfltcber, »pn freffenber

Äranfbrit entfteflter üXann, al* wir im faufe ber

legten 3)?cnate micter ifter mit tem (Glafe

anftiepen. Äber (Grift unt £erj mar rpfl reger

febenbigfrit, beim iKatcn unb Säten für* SHeicb

ber beuffchen Richter unb im Sreife befreunbeter

iWdnner unb grauen liep" er felbft au* feine?

Scbicffal* trübem ©ptenfaR bette «Perlen be* Äumcr*
auffteigen . . . Mi mir nach einem (Guftap ftalfe

ju Sbren ocranftaltctcu "Xbtnt im brrliner Viueum»

Ml üb nachher noch im gemütlichen $irtei beifammen

blieben, la* eine literarifche ftpttegin auch au* ber

£anb Heinrich £>art* fein l'e* ab. (£* mar —
ippiel b6rte ich pon ber anbeten Siichecfe au* tem
(hirpmantifchen Drafelfang —• befenber* ppn ber

appllinifchcn unt oen ber SBeiblinie bie iRete,

unb «pii ber letzteren tief aufgeprägter iOTacbt.

Darpb lachte fvinrieb ein fp eigene*, barmlp* er»

gebene* Spetterlachen unt machte fich fp reijenb

über fich felber luftig, bap un* einen 'Xugcttblief

alle? feit im Xnblicf te* tücfifch an* SERejfer gc«

lieferten Äameraten verging. — ßr mar in feiner

febmerfteit $tit mebr benn je niopr ftarfen unt
gütigmiltcn (Grifte*, fe ta§ wir alle, bie wir in

biefen Sagen mit ihm perfebrten, ftaunten über trn

SD?enfchen unt dichter, teifen furchtbare* ifnte un*

abmmg*machtig erfchütterte . . .

(Sbarlpttenburg Marl .fcrncfell

Jn OTentnicbten haben wir un* in tie 'Arme

gefchtPlTen, unb bein Äuge leuchtete, unb tu lachten*

wie ein Äinb unb wie ein Dichter.

jjcun rpmmi cte jiunce ppii cetnem lirirrren,

ber tu ter febeittigfte unter un* warft.

Du gtngeft über tie .fivite unt tranfert tic

®pnne — tu ftanteft auf ter Jö6be frei rpn

©chwinbel unt btiifteft in Siefen unb 'Xbqrünbe.

fu batteft ten 5anj, ba* fachen unt tie

stacht.

^u ieber Stunbe baft tu au* tem grpptn

üebenfbecher beinen Durft gelaicht, unb wabrenb

bie anteren hafteten unb jagten unb beutegierig

waren, ladjteft bu, .Heinrich .ü»art.

Die* fachen wetten wir bir banfen; bie?

fachen wollen wir nie »ergeffen.

Du baft geliebt unb gefüpt unb bir felber

frpblich ten Äranj um* £»aupt gelegt. Deffen

wollen mir un* erinnern in ber Stunte, wp wir

tir ta* Sotenfeft richten.

Berlin Relir ^oltofber

3ch habe leiber Heinrich #<»rt in ben fieben-

untiwanu'g Jahren ieitgenpffifcbcn ©irfen* nur

jweimal perfpnlid) ton 'Ängeficht ui 'JCngeftcht ge>

(eben in ©egenwart gemefnfamrr ^reunbe. Der
3ufall perbinberte, bap wir etnanber ndber treten

unb jental* rinen ernfteren ©ebanfcnau*taufch

pflegen fpnnten. Dennpd) m6d)te ich nicht fehlen

unter benen, bie an biefer Stelle feiner mit warmer
OJerrbrung gebenfen. Seit bem Jahre 187» habe

ich in birefter unb inbirefter ^üblung mit ibm ge«

ftanben, al* er ttr ebemal* £^*far QMumentbalfchen

*D«pitat*bldtter berau*gab unb mit feinem Q5ruber

3uliu* ibeal gleidigcfmntc junge Dchter )U bei-

tragen einlut. 3U mehreren feiner peripbifchen

'l'erprfentlichunqen ftcuerte ich immer gern ba#

meinige bei, weil ber Dichter ppn „©eltpfingften"

meine innige literarifche Spmpatbie hatte, bie fich

für ben Didjter be* „fieb* ber SWenfchbeit" nur

fteigerte. 3(1* er bann fpiter bei ber „3<iglichcn

JRunti'diau" (Gelegenheit fanb, iiifanimenb^ngenb

eine* fritifdhen 'jfmte* )u walten, habe ich ibn

gleichermaßen rerebren gelernt, al* benjenigen, ter

in ©erlin — nach einer *|Jeripte griftreich'lübeT'

lieber unb arrpgantrr Drauf(o*fpradjr — bie 3tuf»

gaben literarifcher unb bramaturgifchrr Äritif ppn

neuem im f*6pferifcben Sinne erfaßte unb ein

folcbe* Amt, auch in ber nahen pter eingetretenen

(Jppche ter fritifd>en (fpileptifer, unrnwegt mit ber

®ürte unt bem £>pchftnne eine* im eblen Sinne

SelbftfcharTenbeu fortführte. ®ie e* aber fam,

baß ich ibn perfonlich nicht niber fennen lernen

fonnte, fp babe ich auch feine „?Weue ©emrinfehaft"

niemal* ;u feben ©elegenbeit gehabt. Sp ünt

meine Smnpatbieti für ^»einrieb g^art rein lite-

rarifch, meine 5?erebrunq feine* fegen*reichen

SDirfen* im Sinne geifterfüater Dichtung unt

gehaltreicher JBeltanfdMiiung poetifchen (Grifte* tft

bie te* mitlebenben 3fU3<" u"b fefer*.

®r..?i*terfclbe SSplfgang Äirchbach

.Öetnrich ^>art unb fein 3?ruber Juliu* fint

mir ppn ieber jwei liebe Dichter unb SERnifchen

gewefen, an benen ich nur immer bebauert babe,

bap fie burch tic furchtbare „5agc*arbcit" ge-

imungen waren, ihre grppcn bichterifchen ^abig«

feiten in ben .frinterqrunt ftcllen ju müffen.

aitrablftctt Detlev p filienerpn

Einrieb iMrt ift tot. - Da* erinnert midi

an einen ppn ten unpergeplicberen Jagen meine*

feben*. Sin fchener, fenniger erfter "Pfingft'

feiertag, an tem mir rem „SÖunt ber febenbigoi",

tie wir npch alle mtteinaiiter «Onmaner waren.
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einen Spajiergang nad) bem magbeburger ffierber

binau* matten. 'Xd), ba* geuer unferer Qefprdche

unt> Di*fuffionen; wie berrlid) unb unfagbar e*

fid) mit bcm wunberfamen grübling*tag »eretnte!

Unb bann, al* mir im STberftocf eine* flrinen Idnb»

liehen ©aflbaufe* ba braußen an brr breiten Slbe

unb über ben prangenben SBiefen unb <ßarfan(agen

glücflith noch ein feparate* 3immerCbrn aufgetrieben

hatten: bie ©ebid)te ber ©rüber |)art! 2Die

baben jie un* bingerijTen! — Sold) ein ganj be«

fonbere* SRilieu baut. Unten ber ©afrbau*garten

unb bie unteren Stuben eefler feteriiber Arbeiter

unb £Mnbnjcrfer mit ibren gamilien. — Unb hier

oben ba* erftc -JJ-itho? ber SWoberne. geurig, jung,

fcbmungopll, oofl fo fchftner ©egeifterung, mit biefer

neuen religiefen ©runbnote, in ber bie frobe ©et*

fchaft be* britten geangelülm* anflang! — —
Unb bie „2B«ffengdnge" ber ©rüber Hart! 2Bie

riefen fie un* mit allem anberen bamal* jur

Siebente bin!

Äl« folcher wirb mir Heinrich Hart unoer«

geßlich bleiben unb un* allen.

ffleimar 3 c,ban "e* Schlaf

Heinrich Hart* grebnatur, feinen offenen ©lief,

feine innere greibeit, bie burd) fein Schlagwort,

feinen Sd>lagbaum unb feine Hornbrille brfchranft

würbe, werben mir noch oft genug oermtfTcn.

. . . SERan bat e* beflagt, baß er feine ttdjterifdje

©efh'mmung nid)t gan} erfüllen fonntc. Die

SJerbdltntffe waren fcbulb baran. Der beutige

Sritiferlauf ift bem ,,nad)twanblerifchen Schaffen",

ba* für einen großen 'Surf unerläßlich, bleibt, rtidit

günfh'g. Daju fam, baß Heinrich Hart etwa furtf=

jebn jabre SRejenfent ber „Sdglichen SKunbfchau" war,

mit anteren ©orten: baß er brei Puftren binburd)

»en vielen, benen bie „^Richtung nicht paßt", tot»

gefebwiegen — unb fo wobl fchließlid) etwa* gleich*

gültig gemacht würbe, gruber nämlich, al* ein

D*car ©lumentbal, fWeumanii'Hcff«' unb begleichen

am {Richtertifch faßen, waDten bie 9iebel be* 5>or=

urteil* nod) unburd)bringlicher in unteren literarifeben

Stegienen al* beute — obwobl e* aud> beute nod)

mandje gibt, bie fid) für „aufgrflärr" ballen,

obttc ;u erfennen, baß bie ^Borwdrt*gewanbten im

©runbe alle ta*felbe meinen. Daß bie '2Beltau*(egung

ron ber ©efehaffenbeit be* Äopfe* abhängt. Daß,
wie ber •Jthv.an-, ber Srbenbingc in oerfd)iebenen

garben, fo unfer 6ffentli<hr* l'eben in oerfchietenen

97uancen jur (Jricheiiiiiiiq, fommt, fommen muß —
unb man barum uifrieben fein feilte, wenn ber,

ben 3ufau" p^cr Steigung in ein anbere* tfager

oerfchlagcn bat, ein anfldnbiger Äerl ift. Daß bie

geiftigen Arbeiter, infonberbeit bie, fo fid) Rubrer

bunfen, in einer heberen üuftfehiebt Nachbarn fbtt>.

. . . Die eielen fttefrelege, bie biefer Sage
über Heinrieb* ©abre bingeflattert finb, bier ju

oermebren, fann nicht $icl biefer ittete fein; id)

befd)rdnfe mid) barauf, ein paar pcrf6nlid)e <5r»

inuerungen unb Regungen anzufügen, bie für bie

SRebrbeit faum 3ntcre|Te baben mögen. J&einrid)

Hart unb id) traten un* um bie SQNtte ber

fReunjigerjabre nahe. Sin Äuffaß oon mir:

„3efu* im "Äbenblidjte be* ^abrbunbert*", ber

ben 2Renfd)en, Äünftler unb Stiliften 3efu* }u

fd)tlbern fliehte., oeranlaßtc H^>nrid>, al* ben Kelteren,

mir „Sdjmodi*" an}ubieten; fo waren wir jabre»

lang gute greunbe — W* id) »er fed>* 3abren

fein SHadjfolger an ber „$dglid)en 9lunbfd>au"

würbe. 3m anberen Cager wanbelte jid) wobl
feine Stimmung . . . bod) ba* itf Idngft oergetjen,

(rill baoon! 3«"«"^ ^ 'bm bod) immer
greunb geblieben, ba* fiiblte id) am beutlid)(ren,

al* bie 9?ad)rid)t feine* Sobe* mid) wie ein

fd)merjenber &itb traf unb id) in biefer Stimmung
an feinen ©ruber fd)rieb.

3a, Heinrid), nun fann unfere greunbfefeaft

nidjt* mebr trüben . . . 3d) habe bir nod) —
einen Äuß jurürfjugeben, ben Cu mir cor neun

3abren — an einer bartlebenfthen Safelmnbe
mar'*, wir faßen jufällig beiefnanber, etwa* ab=

feit*, unb fprachen oon ewigen Dingen — gabfl.

<£\enef nun rmc tet) im wem an oetner legten

©ettllatt, in ben Hdnben ein paar arme SRofen,

bie bort iterben wollen — unb neige meinen

SWunb über bie füble Crbe, bie bir leid)t fein

möge! Sd)lafe, bei ewigen Dingen, fd)laf wobl,

Hftmnd)!

©erlin Karl Strecfcr

Heinrid) unb 3""«* Hart finf fo »Wig eine*

ffiefen* unb be*felben Seifte* Äinber, baß e*

fd)wer fallt, über ben früh Herftorbenen etwa* Mi

fagen, wa* nicht bem Ueberlebenben aud) wie fein

eigner SRefrolog erscheinen müßte. f>aDC in

biefen beiben ©rübern immer ben reinften unb

lieben*würbigften Snpu* jener literarifdhen 2?eK-mo

au*geprdgt gefimben, wie fie bie ftarfe ©ewegung
ber 3Cd)t|igerjabre in ©erlin berange)üd)tet bat.

Wltiti au* fernen 'Preoinjen be* 3leid)e* ober ber

37achbarlänber ftammenb, fjetner Ceute Äinber, in

engen, bürftigen ^erbältniffeu aufgewad)fen unb mit

einem b»d)iliegenben 3t>eali*mu*, einer au*fd)weifen«

ben ^bantafie begabt, bie jene (Jnge ber beimifd)en

<Cerbdltniffe nid)t ui beliebigen rermod)te, famen

bie hochbegabten 3J?ufenf6bne nad) ber jungen

3teid)*bauptllabt in ber fchwärmenben Hoffnung,

bier ein weite* offne* gelb )u finben, auf bem ibr

(Jbrgeij fid) tummeln unb in ba* fie mit ber fcharf«

gefdjliffenen <P»lugfd)ar ihre* ©eifle* gurchen

febneiben unb %bttn fden f6nnten. (gütige oon

biefen >uMlmi t unb jwar fall au*fd)ließlid) fleine

3ubd)en au* Ungarn unb ©alijien, rafften fid)

halb genug au* bunfler Dürftigfett empor unb er«

warben tich burd) fluge Untemcbmungen, unter

gefchiefter 7(u*nu^ung aQer (jfitelfriten be* ©erliner*

tum*, 'Xnfeben unb Q3erm6gen; anbere machten gute

willig an ben ibealen gorberungen ihrer gdrenben

3ugenb einen Qfbfrrich nad) bem anbern unb be«

fd)ieben fid) beim leiblichen "Xu*fommen in irgenb

einer foliben Tretmühle; bie Unoerbefferlichen aber

oom Schlage ber Hart* mußten fid) bamit begnügen,

in ben fleinen Äotroentifeln fonberbarer Schwärmer
bie <|Srepbetenroüe )tt fpielen, unb im übrigen froh

fein, wenn fie bie ?D!6glid)feft fanben, in biefer

ffielt be* falfchen Schrine* auf anjldnbige ©eife
ibr tägliche* ©rot )u perbienen. Heinrich Hart

gebad)te un* ba* ifieb ber SRenfthbeit }u

fingen ; aber J
j« baoon blieb in feinem Tintenfaß

llecfen, au* bem er jabrau* jahrein eine ungeheure
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QCngabl von Ärilifru unt Xuffctyen fchepfcn mußte,

11m tic 3?etturft te* Sage* ju bcfchaffcn ! £a* ift

ta* Schieffal te* reinen ^tealifien — im metetnen

SBerlin ned) ebenfe wie in irgetit einer ftnfleren 23cr=

gangenbeit. vic beiten Brüter bitten e* fidierlicb

iu etwa* ganj SlMenberem gebracht, wenn fie in

ibrer wcftfalifdjen 4>eimat geblieben unt von ibrem

M jtin\ijieninf praftifchen ©cbraudi gemacht bitten.

Juliiie rcrncbmltcb bitte e* al* Crtenebrutcr

leidet gehabt, ten rcchtgliubigen Ertfrei* mit feinem

SRubme ;u erfüllen. Unt fieinrid) bitte mir 100 Jabre

trüber geboren werten ju brauchen, um beute ten ganj

©refsen im SHeichc ter *pecfic jugcjiblt ;u werten.

'JCber man fpU an frifdjen ©ribern nicht in

SBittcrfeiten fcbmelgen. SRan feil nur teffen gc«

eenfen, wa* in ter Erinnerung feiner greunte au

feböner 2Äenf<blidifeit unt unrerginglicben ©ertrn

jurüefbleibt. "Xuch wenn .^rinrieb, £art nicht ter

hochbegabte dichter, nicht ter frinfinnige Sffanüt

von reidjfter QMltung, nid)t ter originelle Mritifer

gemefen wire, ter in Sdjerj unt Srnft fp manche*

treffente 2Bort gefwtten bat, fe würfe er aßen,

tie ibn gefannt baben, tpch immer unvergeßlich

bleiben wegen feiner liebcn*mürtigcn $erfenlidifcit.

Sein 3tcali*mu* batte ricl rem fchillerfcben Siefen

an ftch, unt al* biefer 3teali*mu*, ter in tem

fergle* fr6blicbjien Äint*fepfe fteefte, mit ter febeuf}«

liehen 2Sirflicbfeit te* mptenien ?cben* jufammen«

fließ, fant er jwar feine merfebnung mit biefer

ffielt, mebl aber eine gute ©ebr unt SDajfc baiin,

faß er feinen eingebprenen gliicflichen Jßumer jur

Ironie umwantelte. 3J?tt tiefer Ironie, tic er mit

freblichftem ©dichter auch, jeterjeit gegen fich

felbfl tu richten bereit mar, half er ftch über alle

Schmerjrn ter Enttiiifchung binweg. Er bat ftch

leitlicb. aufui leben reriiantcn — tre(j afletem! Unt
wie er fclbft nicht ernftlid) b6fe werten fennte,tre§bem

e* ibm mit rieten herrlichen Thingen ficherlid) vfnnt

war, fp fpnntcn ibm au* antere nidrt ernfllich

befc werten. 30?an mußte tiefen flugen, guten

unt reichen SRenfchcn lieb baben, man mochte

wellen pter nicht. Sa* ift ta* .Örebfte, ma* ich

ibm nacbiufagen weiß.

Sarmftatt Srnft Jxrbr. e ©eljpgen
• •

i^eti t&cfcbluß tiefe* fletnen dteguiem* mögen

tic ©orte bilten, mit tenen 3«li»* -frort frinen im

„Sag" (300) erfchienenen jRachnif auf ten rer«

fterbrnen tPruter au*flingen lipt: „©eilte ich in

tiefer Stuntc weinen oter flogen um feinen 93er«

luft — bann wiirte es tir nur in ten SDcunt*

winfeln irgerlich lucfen, tu wirteft giftig fnurren

unt tich riufpern unt fpuefen: Tummbeit —
Dummheit. Unt gerate umgefebrt wurteft tu

reten wie ter £M»mpier, ter ta oon fich fagte, ta#

er, ten alle für ten (9lücflid)ften ter Sterblichen

hielten, nie eine Stunte glüeflich gemefen fei. t^u

ball nie eine Stunte lang Unglucf empfunten,

mochten tie antern auch fagen, taf; immerfort ^>ech

unt Schwefel auf tich berabgeregnet fei. ^n tem

alten Singer unt ©eifen Tmar cbiiam füblteit

tu ein 'l'erwantte*, unt wie er fonnteir^tu ren

tir fagen: 'it>obl bin ich au* fchlecbtem 2on ge»

formt, aber ein '2i!cinfrug wurte taraii* geformt.

OTag ter 5\rug in Scherben gebn unt ter ©ein

rerfdjuttet werten. Sin feiner thift webt an ten

Scherben, unt tiefer Öttft ift alle* unt ta*

Qkfto. 'Xk- ierfchlagener Arug liegfl tu iu meinen

ftüfien — ter 2Bein ifl aufgegeffen. Äber id)

babe nichts rerloren, tenn ter Sileintuft iA immer
bei mir."

SfiellanbS 93crmäcf)tnt^

2*on Äarl ^. ^omaf (Berlin)

ieflanb* Schaffen war auf Stampf grfteOt.

(5r batte nicht tie füble nortifdie Hxt,

tie teitenfehaft oter 3prn te* Stichter*

gern in Schleier bullt; ßbfen* tunfle

@lcidmi*funft war (lirfer al* bie feine, tie fetten

nur ta* Öleicbni* fudjte. Qr hatte nicht ten

wüten Strintberggrimm, nicht bie berbe Äummerni*
ter franfenSfram, unt ta* fchwermutige «Brütereben«

3&t}B ©eijerllam* etwa rernwehte er nicht in beiliger

SÄnbc tu zeichnen. 7\m\ al* ein ^remter frant er

unter allen ... Er führte eine falte 5»3affe:

3rpnic. Unt batte eine beipe Sebnfud)t: tie

frifche, Wblidje 5at. Unt batte eine* noch — ta*

machte ibn rielletcbt am meifren fremt tprt pben:

Sfrrit. XVei (flemente, bie fich flar jur Sinbeit

fügten. ZVei Elemente, tie tem ftimpfer halfen:

fein Wimpfen war ©efellfdjaftifritif^ tie in ter

^eimat nieterrif?, berpr fie bauen wellt . . .

ijbfen mochte ein 5Jerbilt fein. Qfber ter

neue ÜRagu* batte fie ftrenger geübt, ^bfeu bat

dritter unt 9leich, wenn nur ein @runt te*

3ürnen* war, roll bittern ©roll* rerliffen türfen,

^bfen blieb toch ter 45erp* im t'ante. Unt nie

war ftietlaub fonterlid) babeim geebrt . . . „STan
rerfchanjtc fich tabinter: StieOant* SDerfc feien

nicht national! T*cr weblfeilfte Einwant, ten man
immer nutet, wenn Qtnfchauungen, tie auf einer

heberen (Heifte*warte er)ielt fint, rerfoditcn werten.

£>a* wire ta* l'eben, wie e* traufsen in ten beieu

Kulturlintent fid> abfpiele, nicht aber in tem fhllen

fremmen Dterwegen. 9iur ein Jfetnt feine* rPater«

lante* fonne eine folche ^Beleuchtung ter beimat»

liehen 3 ,, 'r^ t|bf bieten." Enger fann 'Xleranter

f. Micllant* Stellung in ter Heimat, fann tJe«

teutung unt ©renje feine* t^ichtertum* nicht um*
fchrieben nerten, al* in tiefen irenifchen Si^n
Ernft 5Branfewetter*. Sic mochten e* Jibfen fdjen

rergeben, tap er ein JHicbter unt ein Strater war,
ter alle Helfer gleich im ^orn umfpanntc, tenn
juft ter Sdjmer} febien ja fein größter, ta§ auch

tie Heimat franftc - fie mod)ten e* tem antern

nie rerjeiben, tafj er ein 5Kid)ter unb ein Strafer nur
im Wortlaut war. 3m Haterlant allein, fp
meinten fie, bitte $tie(lant nicht richten unt nidjt

frrafen türfen . . . Unt tice jugleich tie Sragif

in tem ^iditerfcbtcffal: tie JC>eimat war tem
Äimpfer gram, inteffen wir, wenn wir in feinen

55üchern lafen, ibn immer rer ten dichter gcitollt,

ten tapferen unentwegten Äimpfer, ter nicht ein»

mal für unt gefimpft bat . . .

'Jllle* Schaffen ter J&eimat . . . tort fa§en

in ten thHen Stiften nicht mehr tic ftarfeu Xlten,

tie jwei oter frei (Beneratiencn rertem )id> |d>nper
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in Xrbeft plagten, neue 3f'ten **ten über bie

Söhne gefemmen unb hatten ter 'Jflteerberen

©efeß unb Sitte mablich wanfen gemacht, iütut

3eiten waren über bie 3- ebne gefemmen, hatten

neue 3'<*e> nc,,f Sledyte cmfgetlellt, ba§ bie 'Häter

bitter jidj wehrten, ju fchwaeh, um wie bi« Elten

ju fein, unb au* nicht flarf genug, (ich iu m*
jungen. 3m Uebergang lag ad ber «Streit: b6fe

(Friller llanbcn auf, n>enn bie jungen aOju berrifd)

riefen unb eerfehollene* 93erbilb jeigten. Die

3ungen bad)ten allju oiel: »or ber ©ottbeft felbil

oieit reiner cm. uno immer necr wouun oie

fDiter, tan auch ber albernilc Spcfulant r>on ber

Kandel Sonntag* ba* le(jte &ei( oerfunben bürfte,

wellten immer noch, bar? ibre ©üben auf ber

Schule lernen feilten, wa* man tcreinft auch fie

gelehrt. Sie wufjten, ba§ ber neue ©rift eon

Uebel war, ber gutige* SRedjt auch noch ben 'Xrmen

unb Söebrücften gab. Sie wu§ten, ba§ um ber

eigenen glatten Söeblfabrt willen nicht eine ber

3been (legen burfte, bie freulerifd» an Sratitionen

riffen — an ben bequemen, brauchbaren, wobU
babenben Jrabirionen —, bie bie Sehne flüger

»erben biegen al* bie Vater, bie 56d)ter »eifer

al* bie SRütter, bie bem SBetb fegar einen neuen

Sinn erfanben unb mitunter gar wirtlich einen

alten Sünbenofubl erbetlt. Stteue Stbif (laut gegen

alte auf, baf? btefe entlich weiche, alte Stpif fab

reu* tiefem Schrecf, wie jene (letig bliibenber er»

«Buch«, um ein»! eteüetebt }u triumphieren: im
Uebergang lag ad ber Streit. Unb warb bewußt

ta* ©runtmetto in Kiellant* 2Berf . . .

3tiema(* bat Kieflant, wenn er etnfam auf

feinem gaufcherpeften (lanb, nad) anberem geborgt,

al* ob fich CaVm erbeb eber Stille perblieb, wenn
bie 3been rangen unb einanber ableiten *, iler* bat

er nur ba* eine )u erjdblen eermocht: com Mampf
ter jungen mit ben 'Xlten. £r bielt e* tapfer

mit ben 3ungfn - Vergajj ben Spett, ber ihm }U

eigen war, wenn er eon beiliger Jii'unrtiM'nitc

fprach. 3n a^en Varianten blieb ba* fe: wenn
Ebrabam 26wbabl („rtertuna")*) ta* beffere Sean»
geiaim bei SHittleib* pntet, oen bem bie Selbft»

fud)t feine* Vater* noch nicht* weif}; menn (Gabriele

(„Schnee") ben fdjmadnuütigen, eerblenbeten

Sbcelegen perwirft, ber in ibrem Kampfe gegen

feinen Vater nicht beftebt; wenn SRadiel ©arman
(„©arman unb 2Bor(e") |td) mutig brausen in ber

2öclt ben eigenen 5Beg babnt unb, bie erftc Seester

in @arman* $aufe, ben ©efäbrten in eigener

20abl beftimmt. Unb fdjrejf »eirt Äiellanb, ber

jufunftöuberjeugte, bann aud) ba* Öegenbilb,

«bo 3"9enb ntd)t ben OTut erbradjte, ben Kampf
gerecht mit ben 'Xlten ju fubren, n>e fie eon venu
herein fid> fugte: Sarab Jeeeftabt („Schiffer

ffiprfe") tragt, ba fie felbll nie 2Biberfprud) gegen

bie SÄuttcr gewagt, ihr Unglücf neben bem alten

Schiffer fert; bie jüngere Schweller, bie muntere,

•) Sine ©e[omtau«flab« Don «itOaiib« ©trfett in

SJeutfalanb wirb bur* ben »erlog non öeora WltxU-
bürget in tteipjig oorbereitet. .(Samian unb fBorje",

foroie .eajiffet Jüotfe" finb ol« erfte »änbe betei» er.

febienen, ferner aU Sonberbanb ,SRing4 um Napoleon".
itieQanb4 «iooeHen Tuib au&etbem bei $ranj SBunber,
©erlin, unb bei 9teclam, jeine übrigen »Jerfe oor.

nebmlicb in ber öngelbornfcben Sammlung erf*ienen.

biibfche Henriette, gebt, ba man fie einem religi6fen

ganatifer eerfuppeln m6d>te, ebe fie (Ich aufbäumt,

in früben $ob. $nlei SWabelnne ©arman — ba*

©ettantm* tbrer Webe für ben J^ifcherburfchen *Ptr

bleibt ungefagt — ibre Sage roll muben Slenb*

(„Öarman unb 'iöorfe") mit einem glatten priefter-

liehen Äeblfepf teilt. Unb Äteüanb femmt auf

aQ Ca* ftet* auf* neue iurürf : alte Sefleme, bin ter

benen bie Srdger (leben, anbere, bie unter neuen

SReprAfentanten im Sßilben finb, beibe in ber Durch«

bringung, babei bie Dtllanj eon SRoral unb ©e»
feflfchaft beleben allein ben einen Dichterapparat,

über ben Kieflanb befiehlt — beleben bie feine

Äunft be* ©efellfchaft*jeichner*, bie fich feiten am
Objefte oergeblidj mubt, gleid)eiel, eb bie* Objeft

nur al* 3"bieibuum fiir (Ich eber al* 3nbi»ibuum

topifch eber auch in einer gro§en SNebrbeit al*

tharafteriftifcher ©efellfchaft*tetl (wie bie Seftierer

in „Schiffer 2Berfe") |u jeiebnen waren.

Da§ Äiellanb ©cfeflfchafrtjeichner »er allem

war, erbetlt fchon hie bewußt einheitliche Struftur

feiner ffierfe. (5r begnügt ftd) nicht, beftimmte

£>elben in bedimmten tibarafterformen unter be«

(limmteu Serbaltniffen eerbet'iieben ju laden, er

(leüt ganie fRetben auf, bie bie ütarentwicflung

btefer Figuren in ben Verfahren fuchen, wie er

fpater auch bie fvertentwirflung in ben ftinbern

gibt, ©ei Kiellanb ift e* feine techmfehe Spielerei,

wenn bte gleichen ©efchlechter burch brei ren ein«

anber unabbclngige 9iemanc geben: Kontrolle ge«

ftalten (Ich umfe wirffamer, wenn geübte Seelen»

maleret bem alten fnerrigen Schiffer ffiorfe, ber

Schiffbruch leibet, wenn er feine 'Xrt aufgibt, etwa

ben entarteten Sehn in „©arman unb fflorfe"

entgegcnileden fanu unb bie|cm wieber ben l^nfel

britter ©eneration, ber ba* ©rfle von Vater unb

©rogoater in ber brauchbaren mobernen SDIifchung

eereint, ober wenn er CowbabI fenier („©ift")

unb tfewbabl junior („Fortuna") an einanber mijjt.

2öie bie einen, bie burch tiefen Stoman al* balbe

Kinber liefen, in einem fpäteren ©ebilbe bann al*

junge iER&nner fchafften, bann trttten* wieber al*

©reife ihr Banteln unb Denfen oor un* ausbreiten,

ba* alle* fett burch biefe jufammenfaffenbe Sechntf

in ben benfbar rngilen JRabmen gepredt werben,

bie wie eine Sammlung feingepinfelter ©emdlbe
ba* SBcilebenbe »en Schritt )u Schritt empor*

wachten lagt, bi* bann beim legten ©jlt bie achi

ficht in bie 3ufunft bleibt. Da§ ÄieUanb ©efcO«

fchaf*|eichner oor allem war, bewie* fein lepte*

©ud) fe gut wie fchon ba* erftc. „SRing* um
Napoleon" war ein ^elbenbud), ta* ijmerfon*

Wann ter 3at }war oerberrlichte, aber hoch ein

•Buch, in bem an Säten nicht* gefchab, ba* wieber

blo§ ein fcharfe* *15ortroit entwarf unb wieberum

nur eurer? fergfame 3ri<hnung ter
,

)ct, te* Milieu*,

ber ganzen bunten, merfwürbigen ©efeflfehaft, au*

ber ber Jöelb fich er(l erbeb.

Von ©otte* ©naten fchrieb fich Äiellanb*

Didjterfchaft nicht ber. 2* war bie Tfrbeit be*

begabten Sammler*. 2Be er £)anblungen gab,

war er weber originell, noch im Sturje jdb; wo
er fie in feinen SSüdbern am beflen geilaltetc, blieb

bie (Jrfinbung in ter (Spifete (lecfen. Sie reichte

für Siellant* fnappc iWeeelletten, tenen tatin te*

Dichter* belle Vorjüge reichlich }u llattcn famen:
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bie Originalität te* ©etanfen«, tie baarfd>arfe

Silbouettierung »oruberbufchenber Figuren, bie rafd)«

fliefcente Darftellung, ter (Jfprit ... Selbft

fnmbolifd) fonnte er in tiefen fleinen Stücfen

werten: „Jorfmoor". Runter tonnte fid> entfalten

:

„Sin 'Äffe". Peife, berjlidje, faft teutfebe Senti-

mentalität fonnte er Dementen: „Der Warrbof".

Sojiale Streiflichter fogar fing er auf: „Stefta"

et er ,,33allftimmung". Ueberwdltigt baben biefe

fnrjen ©efebichten feinen. dtwa* Spielerifdje« lag

über allen. Qfber bie braooureufen Cetftungen

eine« eminenten Stilfünftler*, oft entjurfente

Arbeiten eine« fabelbaft gewantten Scbneümaler«,

Sprecher eine« ftet* beweglichen, ftet* fampfbereiten,

fünftlerifchen ©eifte* waren fie immer: wenige

baben biefe ganje grajilr tfeichtigfeit, tiefen rafd)

verbauebenben Duft, biefe brillante 93er»e bort oben

in SRorwegen fo mübclo* einfangen fonnen, wie

er, 'Xlrranter £. Äiellant.

Tiber von aQ biefer Tinmut, oon ad bem
blenbenbenSfprit weifj eigentlich blof}ter3co»ellift . .

.

SRid)t* mebr »on bem oft lufhgen Spott, bie ten

Meinen Sfiijen ba unb bort ta* äflerfmal faft

perfonlidjer l'ieben*roürtigfeit leibt, nt'cbt* mebr eon

bem guten Jalent jutn ©riftreiebfetn, wenn Ironie

fid) erbebt, bie »olle Dbjeftioitdt ber gpif finbet

unb ju einer Hvt Äonftatiermetbote wirb, Stbmcrjlid)

ift biefe 3ronie, bie bann nidft allein in ben Sieben

ber $erfonen cellig ben 3npalt ibrer Seele fpiegelt,

rtetmebr tiefen audb in bem ganjen gcfd)ilberten

9J?ilicu jum Q(u*tnicf bringt, fe febarf, fo t>ofl

Raffinement, tafj man fid) nur mit SKube baruber

flar werben fann, ob nicht auch er felbft, ber

Dichter, ;:i feiner feltfamften gelben Streit unb

OTeinung fieb befennt, bi* nur ein furjer Sa|j,

ein fnappe* SBort, ein "Xufbliijen te* jefct traurigen

Spott* ba* ©egenteil »errat. ^riefterwirtfebaft,

Stbuloerberbni*, @efellfd)aft*moral, bie fo mit

Unrecht beifjt: ma* Äiellant atlejeit befebbet, wirb

bann blo§gelegt obne alle Sfritif, Satfacben follen

für 3urtanfc fprethen, narft, graufam, trift . . .

'über todi bleibt afler ©leichmut tiefer ftonftaticr*

metbobe nur bie SD?a*fc, nur bie imprefftoniftifebe

(fntfcbulbigung, tafj er nur bann ganj unt gar

r-on ten Scbdtrn eine* ©eifte* überjeugen fönne,

wenn biefer jebe einjelne ber giguren raftle* er»

fülle. Unb bricht am Snbe ba* ©ort be* 2>Üt.

leib* ober ber Verachtung turch tie Darftellung,

ift e* 3«t genug, ten Siebter al* ten fchmerj«

bewegten 3ufcbauer ju erfennen, ber langft »on

'Xnfang alle* anber* münfebtr, al* e* mar . . .

(fr wünfebte ade* anter*. Denn alle* febien

{Hraftion tabeim. Unt er war ein ftortfebritt*.

pionicr — mebr noch, al* ein Dichter. Sein

lefcte* SPucb noch bat e* bejetigt. dx fteüte ben

SRann tcr Sat al* ta* lefctc 3beal »er un* auf,

ba* er geben fonnte, ten 3Ranu ter Sat, ter mit

fem 'Alton gebrochen, wie feiner »or ihm, „ben

9D?ann mit tem guergeftellten ßüteben unt ten

»erfebränften 'Armen", bei teffen unverhofftem An«

blicf bie guten alten Diplomaten fo iäbling« unter

ten Sifd) puqelten, al* fie ju SBien in eifrigem

äongrrffc fafjen . . . Napoleon mar fein ©ort.

„£at je einer einen lebenten ©iganten, Jitanen,

»ientauren oter Äolof gefeben? rHein, lafit un*

ten jungen OTcnfchen ten ^rppen 2Wann auf tem

»Öcten fcbiltern, auf ten er geborte, auf feinen

jrnri feften »Beinen ober rittling* auf feinem guten

^)ferbe — er bleibt troßtem grofj genug oter flem

genug, um eerftanben iu »erben." So Äieüant

tn einem Briefe über ba* eigene tBucb, ta* tie

tdntfchc Äritif, wie ber Dichter fieb bitter beflagt,

mit ©lucf »erfuchte, gleich „<n ben allererften Sagen

nieberjufd>lagen". Unt tod» bat fein anbere*

Sffierf Stiedanb* fo bell ten 9tuf nach ftarfer freier

f icitfchltitifcit »emebmen laffen, wie gerabe ta*

Dlapoleonbud). (5* hatte einen 33?ann gejeigt, ber,

»6flig auf fid) felbft geftellt, erwie«, »a* ftolier

ungebro<hener SCnenfchenfraft erreichbar war, reinen

uberirbifdhen ^ero* jwar, aber ein 93orbilb ©iel«

leidjt . . .

Unb Äieüanb batte, ba man in ber .Jwünat

nicht« »on biefem SJorbilb miffen wodtc, bie

Hoffnung in bie ^rembe gefebieft. 4>attc bi* an

ben 2ob gehofft, bafj man bort oietteiebt ba* neue

©efd)(ed)t enblid) werbe emporjieben fonnen, ba*

fraft»ott>felbftbewu§t genug wäre, burch Säten eine

neue greibeit ju begrünten — unt bie Sebnfucbt,

bie nad) bieter Freiheit rief, war fein 93ermad>tni*.

Scfprcctiungcn <#>

2fntifrö unb »ntififiercnbc«

Q^on €uqcn ^ol^ncr OlJrag)

ntife* unt 9lntifi(ifrenbe#! Tai betentet ju«

famnirngefait einen Seitraum »on faft tret 3ahr«

taufrnben, wenn wir »on Horner« 3lia* bi« in

unfere Sage, etica bi« ui *ofmann*tbal« „Cftipu« unt

tie Sphinr", reebnen. 3>ie gebilbrte ®flt ber Segen«

wart mü% (leb aber an bie groüe Spanne gewöhnen:

beim ter rinr $ag bringt eine Urbrrfrßung, rcr anterr

eine utngrftaltrntr otrr neugrftaltenbr^rbantlung autifer

3Roti»f. ju ten Uebrrtragungen abrv frhen wir inunrr

mehr alle tie fpracblidien ©rrungenfebaften jur ©eltuug

fommen, bie bie beutfebe IMchtung ber ©cgenwart }u

ver^riebnrn hat: alle« Starrt unb /Yonwlhaftf wirb

rnergifd» überwunben, unb ber frifebe 3ug. brv burch

bie mobrrne 2Pirflicbfeit*birfming bie Sprache gtwiffer»

maßen belebt unb befchwingt bat, fommt auch ben

Ufberfemmgen reichlich ju gute. So wirb man »,. V.
einmal an btn Ji>omeriiberfeBungen wie an einem ^cgel

bie .Öohe brr Spracbfultur unb ibrer anfteigenben Snt»

wieflung ablrffu tonnen. Sorirl »on bem, wa« in

unferetn iammeltittl „?lntife*" bebeutet! Unb nun
noch ein 2öort »on bem „'Jlutiriiterenben" : immer
wieber fehrn mir Dichter ber Wegenwart bamit be«

febaftigt, 3)lotipe ber hellenifcben 3eit .».um ©egenrtanb
ihrer ^ehanblung m machen, hierbei waltet, gati)

allgemein betrachtet, zweierlei ^Peftreben cor: entweber

ift mau bemüht, i*ücfen in ber antifen 'äRotioieruug,

feien tt tuirflidie ober oenueiutlidie Sfüefen, felbftanti«

aufjuifüllen unb fo ben antifen Dichter ju ergaiuen,

rtcr man gebt aerabem barauf au«, bie ©eftalten ber

alten 'Belt mit mobernen 9taifonnement« ju erfüllen

unb aue. biefem .Kontraft ber Devfonen unb ibrer
v
Jln.

fcbauimgeu heran* QSütungen auf ben ?efer ui fd>6pfm.

'iluf bem ©ebiete ber Ueberfeflungen muß bie

teutfdw ©eftalt, bie -Vau« ©eorg SWeoer jüngft ter
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hpmrrifchrn „Cbofff t" 1
) gtgtbfn hat, al* riiit ganj

auBfterbrntliChf tffiflunq hrrporgthobtn wtrbtn. Ufbtr»

rafchrnbf Sprachmfifttrfcrttift p«fimgt fich ba mit bfm
ffinflfii 9S«flinbni* für bif unfltrblichfn Scb6nbtitfn

b« Dichtung, unb bit vin, in b« bei brr ©trbtutfchung

auch bif für btn jj»om«int«prrttn fchroirrigrn Stellen

bt* Sfrttd roifb«gtgtbtn finb, jtugt baten, roif rief

brr Ufbtrffwr auch in bif <Drobltmf bnr jc»om««(?r.rgrfr

etnqebningen ifl. 2>ir mronfchc i>pmer>UebfrtTagung

prrbirut bit rofitfftt Verbreitung : ftr bat bir Eignung,

brm grifcbifchtn !>riginal nrur vrfunbt unb S<r*Sa«

auch tn Ärrifrn, bif btr 9intifr frmflrhrn, ,n qrroinnrn,

in gan> brftrtib«tm Wrabf.

unmitttlbar an bif Ufbfrirßung b« „CbijfTff" fti

bif 5Bffprffbunq riait mobmifn Dichtung gffnüpft, bif

in ©irtlifbffit hörntrifchrnWtifl atmf t : 6rnfl 91 p * m t x *

„Jiaufifaa"»). Dir bochbfgabtt müncbn« Schrift»

ftfüfrtr bn- bif bfutfcbf Vitrratur unf«« Sagt fchpn

finr qanv 9lfibf titffinnig« Dichtungen p«banft, bat

firb nun auch in bif bontfrifchf üöflt mit mnfrotirbigrm

(?iufublung*p«m6g.rii bineingelebt : ba* Jtaufifaa'SRotip,

ba* bif großen Dramatif« Pen Sopboflr* bi< Öottbr
brfchaftiqt bat, bat fif mit bfbrutfamrr Sflbflanbigffit

«faßt unb Pfrtitft. Olattfifaa ifl rinf £id>tgrflalt een

Olaieetat nnb rriwotl« ^arurlichffit, bif un* fofort

in ibrfii 95ann fchlagt: auf bfm Örunbf ihrrr mibrbfn»

baftfii 6fflf ffben mir fchen per bfm (Srfchtinfii br*

Cbpfftu* in jarter>8frbüUunq aU bif ©tfiihlt fchtummrrn,

bif bfr femmfnbf £flb rrmtrffii muß. Dit Sjtnfti

mit Dbpfffu* finb Pen buftiqfl« ftrinhtit unb ritt«

ürfrab« 31nmut erfüllt: rt'thrrnb ifl ba* 3>ilb birfrr

•Serif, in brr finr fich tirf rinrouri,elnbe Oleiqttng mit

brr anqrberrnrn Scheu im .Kampfe liegt. Sfhr ftin

bat bir Dichterin auch ba* SBtrba'lrni* brr Jlaui'tfaa

«u ibrrr Nutt« grfialttt: mit ffinruhltg« Spmpathit
mar Slrrtr balb, halb ahnt ftr, roa* in brm £«. tep

.Kinbr* porgeht. Da* Jragifcbt bf* qanjm "Kotie*,

ba* bif anritt Jvprm brr Sagt noch, nicht rrnnt, gr»

ftaltft Chmfl 9lp*m« ftbr gffchieft: een ibrrm SBrub«
«fahrt 9laufifaa, bat Cbnfftu* üßfib unb j(inb ju

jr>auff hat. Da* frfcbiiftfrt fif tirf. Da fif bann ten

b« 9let hirt, bif in CbpiTru« baui in ffin« lHb»

TOffnihfit h«tfcht, branqt fir barauf, baß b« i'flb

fflbfl birt «fahrr. Ctjl rornn tr bann, in Äfiinfni*

all M h.uif-lichfit Unquirft^, bri Olaufifaa bltibrn roill,

— «fl bann roill fif ihn babfn: „Vtn »"rrrirn will

ich, bro Wffanqfnni nicht." £*ann brinqt fir ihm in

hrroifchrm ^luffchrounq bf^ QDillrutf frlbft bit Nachricht

ppii brn Ü>Drqinqtn in 3thafa: unb ba rr nach furcht*

barrm Srflfnfampff rnblich fich für bif ^»fimat rnt»

fchlifßt, qtht fir in* Wttr . . . Wan^f ifl auf?««

prbfntlich poftifch, bif Spracht in ihrrm Schrounq ffhr

roirfunqr-pell utib trpft ibrti Schroungff üb«ali ptr»

ftänbli*. 3" 9luqrnblirffn qroü« ffflifch« (?rfchütt«unq

flrfmt bir Stimmung in baftplifcbr Shbthrnrn üb«,
um bann roifb« in Hi rubigt Sttt b« jambifchfn

Dtftien 'urucfiuffhvfn.

Cbr.fffu» iltbt im Snftmblr nech fin« aubntn,
iiugrmrin int«fffantru 'IRachbichtuua aurj b« grirchifchrn

.ÖrrpfJroclt: 3lnbre ®ibf hat brn 5Jlt)tbD# pon

.,'J) h i l o f t f t" 3
) in rinf #prm qrqpffm, bir unferr* tirffff

n

Jlntfil* rourbiq ifl. 9lnbre ®ibf, b« Rrcunb Ottax
2ßilbf#, b« jutrnt burrb ffinf „Paludes" fppirl 9luf«

mfrtfamffit auf fich gtlrtift hat, bat mit qffchicftrr

jMnb fich fin antirr* «Wptip qfroiblt, ba#, roif rornig

aurerr, b« i?«tiffung baatf. 'Wan ffimt au* brm

') «Horner« Obg?fef •* Xcutid» oon jpan* (Meotg

TOeqer. »etlin 1905, 3uliu« Spring«. 256 €. 3«. 4,50.

*) ,9tau(ilaa." Xiag5bit oon Crrnft 9totmer.
Berlin 1M6, £. ^inttr. 151 6. iV. 3,50 (3,50).

') ,$bilottet ob« ber "Jtafiat von ben brei Strien

ber Xugenb.* Hon 0nbn- Qiitt. 3« &eutia)er Um«
biebtung oon Äubolf ÄaBner. Vetpjig 1904, 3n?ei.

»«lag. 66 6. 3W. 3,-.

fpphprififfhm „
%T>hilDrtrt" batj merfroürbiqf ©fgrnfpitl

btr eharaft«f, fptjifU bir Wfflalt bf* «Jlfpptelrmp*,M Hchillfu« Sehn, b« f* nicht üb« fid> bringrn

fami, bir üifl bf< Cbpfffit* qfqfii bfn armrn, franfrn

^hilcftrt jur »MufJfuhrunq ju bringm. &6 ifl ba«J fblf

58lut br< hflbrnhaftrn 5>atfrt, ba* im Sehnt gfgfn

itbr* hiut«haltigt Ütofahrrn auffchäumt. \n tt Sophprir«

ifl 'Dhilpftrt b« unroirfchf, p«birt«tr ©infamr, b«
unaurHofchlichm raf; qrqfn bir (^rirrhrn, bir ihn

fchPnung*jfp* «^irucfgrlaffru habtu, suc Tcv.k ffinr*)

Stbrn* grmacht hat. &itt hat ba* in frffrlnb« SOrife

umgfforint. ''Jbiloftft bat fich in b« 5}«lafftnhrit ?u

fintr merftpürbigrn vDhilefpphir brr SRffignatipn burdi»

g«ung«i: unb iroar ifl birfr »Banblung mit ihm Much
brn pfrtrautro Umgang mit b« Watur torgrgangfn,

auf bif « in ffin« (Siniarnffit au«fchliteiich angnuiffm
mar. Gr bfffiuifrt allf* Söfgfhrrn unb allf* 93frlangfn

fpU'l'agru au* fich h«au*: « roirb ganj ©rbanrr.

9luch in 9rpa auf bir Sprarhr grlangt « m rinrr

brnfroürbig griaut«trn ^luffafTung: ftr fchrint ihm rinr

ibralt SRiffion «fl tu «rullrn in brm ?lugmb(irfr, roo

fir nicht mtbr )um $ragr* unb ^Inrtvprtfpifl b« Unt«>
rrbung grbrauebt ob« pitlmrhr mißbraucht roirb, fpnbrrn

rop fif jur gan) abficht*(ofrn ^Itußfruiig br* rigrnrn

Sfribm* pprbringt, br* SJribfn*, ba* man rbtn burch

ba* 9lu*fprrcbrn fich pon b« Sfflr lp*l6fl. Srhr ffin

ifl b« <5barart« br* üflroptolrmp* gtjfichnft, btr all»

mählich ganj unb gar in bfn *Ätnn im« ©rbanfrn
übrr bir ?ugmbtn g«at, bir «Dhilohrt por ihm tut«

roirfflt: unb auch CbmTfu* raim fich mit ber 3fit bfm
(äftnbrurff »en vPhiloftrt< üb«ragenber ^rffnlichfrit

nicht rntjithrn. Un* fflbfl ab« folgt, rornn wir ba*

tnttrrffantr Such $ufchlagrn, bir rithrntbr Q)rflalt br*
sDhilpftrt, b« fleh <u immrr i^herni ^ugrnbrn au*

urfprunglicb maBlofrm örimmr rmporgrliutrrt hat, writ

hinau* in brn qualmrttbrn v'liitag.

#
*3Rit b« grirchifchrn 2rag6bir ai* Wrfamtrrfchrinung

brfchaftigt fich fin flrinr*, grbanfrnrrichr* ^urh br*

S<hriftfifU«* .rrrmann Ubf II'). 7>tx ©rrfafT« fri«t

bir 3Birbrrtrbr b« antifm ?raqfbir , mrifl auf »Jlirflfche,

aSilameroiR.^WUeiiborff, auf I>*9lnnunjip* "Dlan, ein

antifr* ?hratrr »u grünbrn, auf #ugp p. JC>pfmann*'

thal* 9Jfubichtung b« fppheflrifcbm Cflrftra bin: «
roürbigt fprjifll brn (furipibr* unb ^figt, roif unq«rcht

matt — ^umeift untrr % 9ß. p. Schlrgrl* ©influB —
im aügfmtinni grgrn ihn grrorfrn ifl, bann gibt tr

rinr ftinffnnigr ^Inalpft ppii Suripibr* „Sacchrn", p«»

glticht bit Cef hm bt* Spphoflr* mit b« .fjpfmann*»

thal* unb jrigt, roir frlbft&nbig b« mpb«nr laicht«

btm Wrifchtn grgfnubtrfltbt; fchlifBlicb gibt « rinr

®t(prrdmng b« ruripibrifchfn „Stobra". ?lm ScbliiB

rrfumi«t « in brn lapibarrn ®orten : ,,'Bif x-itl bltibt

ppn tin« grirchifchrn Jragfbir, rornn roir allr* aS
jirhrn, roa* brutr roirfung*lp* grroprbni ifl? 3d> glaubt,

unf«t Siibtrartipn bat gt^rigt: r* blribt imm« noch

br* ©iitrn unb sBrflni gfiiug." T>a* 9Juch ifl ppU
fchfntr unb brfemirnrr örbanfrn. tlud) bif bpbr

Schaming J^ugp p. JC*pfmann*thal* fchrint burchau*

brrrchtigt.

\'ln bit grpür Srbrurung brr gritchifchtn S?pvif

«inntrt man fich in unf«cn gebilbettn Krtifrn im
ganjtn rrcht feiten: ppr tinigrn 3ahrrn hat b« -^nnb

brr 3Himiambfii br* .«?«pnba* npch halbrorg* ba*

3nttrffft btr Dlitroflt nach jtntr Dichtung hin qfltnft.

3tM fchafft tint "Imblifatien, bit fich „^flltnifchf
Sang tr') brtitflt, auch ^rntrflrhrtibm ©tltgtnhfit,

') ,S!te gritroi?rb« Stagbbit." Bon ^«müiin
II bell, mt neuen •BoHbilb«n in Sonä|ung. (Tie
Viteratur, betau6g. oon ®eorg »ranbe«. »anb XVII.)
»«Itn, »atb, aJlarquatbt & Co. 46 £. W. 1,25

(1,50: 2,-)
*) ., ü 1 1 1 e ii ; i d) e Sänger in beutidjeti iterien."

©on Ä. »retienbanj unb granj ^>e(n. $eibelberg.m nler.
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bie AJerfe ber griethifehen ?rtrif in leidtttaßlidxm,

beutfchem ©ewanbe fleh griftig $" «gen *" madwn.
3n flangfrifchen Mhothmrn geben un« bie beiben fprach«

gewanbten Ueberfefier, Dreifenban^ unb .£ein, ftnc ge«

fchmacfpoll unb fachfunbig getroffene Au«wabl au« brr

Iprifchm Doefte ber JpeUeneu. Von ÄaUino«, ber im

7. Oafrrfjunbrrt v. ov.. lebte, bi« herunter }u ben

namenlofen Dichtern brr Anthologie fuhren fle un« bie

©rmüt«« unb ©ebanfrnlnrif ber ©riechen per: feiner

pon ben Semerfeniwerten fehlt in biefer SRrihe, unb

für jeben ifl tat ßbarafteriflifche au«gefurht. Da«
Heine Such orrbient bie teeitefle Verbreitung. — Auch
für bie griechifehe Drofa finbet fleh nruerbing« ein

wertvolle« Vuch: JRubolf Äaßner, befielt Ueberfetuing

be« platonifd>en „©aftmahl«" ich früher im „fit. ddw"
(VI. 1578) befprechen habe, hat feitber au* ben

„Vhaibro«"») in« Drurfche übertragen. Äaßner gibt

ein burchau« getreue« 2Mlb be« rounberbaren Dialog«,

ber bie SWbetorif in ihrem Verbältni« jur 'Dhilofophir

in fo gebanfentiefer ffieife behanbrlt unb ber für bie

tbeale Serrbfamfeit bie Linien »ebt. Tie Ueberfenung

be« „tyhaibro«" wirb fehr wiUfommen fein in einer

3eit, in ber gerabe biefer Dialog pon ber gelehrten

ftorfchung \um Angelpunft ber »Trage gemacht wirb, in

roetcher ^Reihenfolge v13tato feine Dialoge gefchrirben hat.

3m Verhältnt« einer freien Umbicfuima mm Original

fleht Äarl Sulinger bei feiner Ueberfemmg be«

„Wartial", ber er ben ?ittl „Der neue SRartiaTO
gibt. Die Warimen. bie (Jtlliuger in bem fürten,

aber fehr bünbigen ©rleitwert feiner Ueberfetiung eilt«

wicfelt, treffen ben 9lagel auf reit Kopf. „3d>
t
habe

mir . . . fein ©ewiffen barau« gemacht, ju fürten,

Silber au« bem rimifchen Alltageleben burth Silber

au« bem Sehen Berlin W.« ut erfrfleu, bie bem Sinne
be« Original« entsprechen." S o muf; man e« in ber

$at machen, tDtun man ben „Biartial" einem mobernen

?eferpublifnm nahe unb naher bringen will. Gttlingrr

hat nun gan) überrafchrnb perftanbrn, bie fpruftfehe

Wabe be« romifchrn Satirifer«, bem ©ebanfen eine

hiappe, tapibare, fpinigfeharfe Prägung )u geben, im
beutfehen ©ewanbe nachtuahmen : mau damit, mit triftig

unb poU bie feinte in ben ettlingerfchen Vieririlern

herangearbeitet ifl:: unb bem "Bitte haftet, wa« brfonber«

berporhrbeii«wert ifl, nirgrnbwo etwa« Sefunbäre« au,

wa« einen au eine Ueberfemmg gemahnen f6unte. 2Ber

bru alten 3Kartial fennt, muf; an bem „ueuen Wartial"

(fttlinger« feine wahre ftreube haben : man michte nur

wünfehen, baß biefe Übt ber frifchen unb unmittelbaren

flachbichtung porbilblich werbe auch für ein beutfehe«

©ewanb ber anberen r6mifchen Satirifer.

Um ber ©egenwart bie großen (Stfcheinuugen ber

antiten AJelt nicht fremb werben \u laffen, bebarf e«

alfo folcher Ueberfener, bie e« perfleheu, ba«, wa« poii

ben alten «Berten tnpifch unb charafteriflifch ifl, lebenbig

*u machen. Aber e« gibt auch noch einen anberen

©rg, bie ©eflalten ber hellenifchen AJelt mieber ui

neuem TJafetn mad»utriifen : wenn man fle fo in (fffai«

hi fct>ilbern weif?, wie ber berühmte gottinger "Philologe

ebuarb Schwarn e« in feinen „üharafterfipfen"")
getan hat. Tie Vortrage flnb im 3ahrr i»Ol— 1902
am Jjochflift in faanfMirt a. 2K. gehalten worben, finb

bann im Jahre 1903 in enter Auflage unb jent in ber

uveiten erfchienen. ichwarft hatte un« fchon rorher

ein wertvolle« Such über ben grirrhifchrn JHeman, ba«

ebentall« au« fünf Vortragen beftaub, befd>ert, ein

Wuch, ba« über ein bi« baf)in wenig bearbeitete* ©ebtet

•) .Diaton« USbnitiro«." 3n» S'tutictje üb«,
tragen ooh Stubolf Äasner. 3«na unb tieipsig I9CH,

ö. Sieb«ict(«. 9€ £.
) „®et neue ÜJcortial." Von Äarl SttÜMfiCT.

SJtrlin 1905, Uflon rtletfcbel i <io. 37 S. TO. 2,—.
*} „<i buraftet Iöpif aus btx citttifeu fite«

ratur." «ünf »orttnge oon ß-buatb € Aroarti. yeipjia
1906, ©. {dritter. 125 £. VI i,— (2,co).

ber griechifchen ?iteraturgefchichte eineWlfe ortetirierenben

unb tlirenben Richte« gegoffen hatte. Auch bie«ma!

empfangen wir au« ben mit augerorbentlicher »DraHflon

gewidmeten Silhouetten reichfle Belehrung. Jj»eiwb

unb "Diubar, ?huf»bibe« unb Curipibe«, Sotrate« unb
v
T)lato, 'J)olpbto« unb Uofribottio« treten paarweife por

un«, unb ben SBefchluü macht eine meiflerhafte (5haraf<

teriflif Sicero«, bie gan) banach angetan ifl, bie

urteilung be« großen Sfebner« unb Vhilofophen in neue

Sahnen ui Imten. Schwarft brherrfd)t ben Stoff in

gani, imgew6hnti(her »Beife : ba« Sieinftofftiche aber tritt

allmählich gan< in ben .riintergrunb, bafür erglänu lebe

einzelne ber €tfchrinuugen um fo flarer unb mächtiger

im Sfichte ihrer 3eit. Der Verfaffer ifl in ben Jahn
hunberten ber griechifchen 'iwefle — fowobl in benen,

wo fle fich enrwicfelte, al« auch in benen, ba fie ihre

SPlüte erlebte — mit gleicher, fojufagen heUfeherifcher

Sicherheit ?u ^»aufe: wir lernen jeben einzelnen ber

geiftigen .r>eroen al« ein mit innerer Tlotwenbigfeit an«

feiner (Jpoche herporgrhenbe« Phänomen betrachten unb

einfehäreu, unb Schwarß fchilbert ihn un« fo febenbig,

bat; wir ihn wie mit irleifch unb !Blut begabt por un«

ju fthen glauben. Dabei ifl jebe« ber (iharafterbilber

einheitlich, au« einem einzigen ©uffe, nirgenb« hören

wir ein ®ort gelehrter 'Polemif ober felbflbewu^ter

•JVfferwifferri. Jn ber 3ufammenflellung ppn je iwei

©eflalten liegt ein ungemein feine« "Wittel ber fünft«

lertfchen Xwflellung: bie beiben ^erfJnlichfeiten unb

flet« fo gewählt, bau fie fich gegenfeitig beleuchten unb

bafi (ich au« ihrer Aneinanberreibung befonber« fruchte

bare unb bebeutfame @eflcht«punfte für ben ganzen

Cfffai ergeben ... Cf« fallt un« fchwer, einzelne« berpor<

mheben, weil ba« ben Anfchein rrweefen fonnte, bas

bie« auf Soften be« übrigen gefchieht; aber j. ein

fünfllerifche« Phänomen, wie e« IMnbar ifl, ifl gewis

noch nie fo hell unb weithin perftänblicb beleuchtet

werben. Auch bie dharafteriftif be« Suripibe« ifl ein

2Reiflerflücf für fleh : be« Dichter« Stellung ui Athen,

ui Sophofle«, wr Sage, feine Art, bie großen pfneho.

logifchen Probleme anjufaiTen unb bie 5Äenfchen <u

fchilbem — all bie« finbet eine wirtlich glAnjenbe Dar*

fleltung. Solcher «ücher, wie e« bie fehwarftfehen <5ffai?

unb, bebarf e«, um eine pertiefte jCrnntni« ber antiten

©eifterwelt auch in bie bem Altertum unb feiner <Sr-

forfchung mit UebelwoUen gegenüberftehenben Silbung»-

freife ui tragen.

Al« ein toftbare« Vermächtni« eine« unpergriTenen

.^ero« im JReiche ber ©ifTenfchaft unb ber 'Dorfie

müffen mir bie „(^efammelten Abhanblungen" betrachten,

bie ^rriebrich ppn ber Svenen au« bem Olachlaffe pon

A?ilhelm .öern») herau«gegeben hat. JC»ere, ber »weunb
©eibel«, .r>epfe« unb SJobenflebt«, war befanntlich ein

Steprafrntant jener feltenen Deppelbegabung, bie fleh

ebenfo in ber urfpnmglichen bichterifchen vJ>robuftion

wie in ber flrenggelehrten ^orfchung befunbet. jn
unferen lagen bietet etwa nur noch Vaul J>epfe unb

3Rar Jt>au«hofer, ber große münchner Olariona(6fonom

unb herporragenbe Spifer, ein 95ilb biefe« zwiefach

fchaffenben ©eniu«: ©uflap #5rftag gehfrte auch biefem

?ppu# an . . . ÜSilhelm .^erft, ber Dichter pon „?an}rlct

unb ©inepra", poii ,,.ij<ugbierrich« Srautfahrt", ber

VerfaiTer ber prächtigen „öebichte", bie fchon am Scbliri:

ber Sech«'gerjahre ihren erfolgreichen $Beg in bie ®elt
hinauenahmen, hat in ben lenten 3ahren feine« 5?ebrn?

an einem großen AJerfe „Ariffotelef im Mittelalter"

gearbeitet. Der Meifler ber literarhiflorifchen »^orfchuiw,

ber un« wahrhaft flafflfche Darlegungen ber Sagen
pon 'Darfloal, poii Iriftau unb 3f»lbe, Pom ttolanMIiet

unb anberen AJrrtcn bt« Mittelalter« geliefert harte,

*)„@<fauimeIt(Vlbb.anMungenDonfSilbcliii
^erg.* J^erauSgegeben oon ^riebriÄ oon berüeoen.
Stuttgart unb »Berlin 1905

, 3. 8. fforta. 519 S.

Dt ii,-.
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bo*u gelangt, alle pie fagenbaften Ueber<

ticf.THngen, bie (leb im SHtttetalter üb« %riftotele*

(lanPhatt fortpflanzten, \n rintr ©efamtbebanbluug ju>

fammenjufafTen : man bat firb im Wittelalter nämlich

mit ber i*t\lM be* ?(ri«1;-tr!fe, rir man jum SDütteU

punft alter möglichen SRotioe machte, imati^rfrttt be«

fchäftigt — etwa fo wie mit ©ergil, Per, fo*gr lAft oon

feiner 3eit unb Umgebung, unter brn£änben fabulierrnPer

Seilte allmählich ju einem 3auberer ganj befonberer

2lrt geworben ift. Die Grrfcbeinung be* Mrifiotele*

aber erfebien bem ^Mittelalter unzertrennbar oon ber

Slleranber* be* ©roßen: „<J* war natürlich, Paß . . . Pie

95erbinbung te< grAßten Denfer* mit bem grAßten

gelben bie 9lugen ber Nachwelt mit befonberem 3auber

«njog unb bie (Jrtfhltr befebäftigte." „9lriftottle< alfo

in ben Slleranberbichtungen be* "SWittelalter*" — ba*

mar eine* ber Jpaupttbemen, bie 5ßilhelm Jperft ffrb

geftellt hatte. Dirfe große 9lbbanblung mar frhon 1890
in ben miinchner «faPemiefchriften erfebienen : jefct gibt

fie ^riebrieb pon ber Sfepen, felbfl ein herr-orragenber

fterfther auf bem (Gebiete ber nerbifrben unb inbifeben

Literatur, mit Nachträgen unb »efferungen, bie pon
Göllheim J5>ert #anb (lammen, herau*. «riftotele* aW
Sehrer, Begleiter, fRächrr Wlrranber*, flriftotrle* al*

äeicbtnbeuter, 9lri(totele* unb bie {»Alf tyatri Pen

©rirchenlanb ufw. — welch, eine ftülle oon feffelnbem

Dtaterial be* niinmerrubenben unb nimmermüben Sagen»
rriele*! SBrnn je ba* »ebanern, au* SRaummangel

nid)t in Detail* eingeben §tt fAnnen, mehr war, al*

eine bohle JRejenfentenphrafe : hier ift bie* ber Satt!

ffijir wunberbar fpielt romanifch--fran$Aüfcher 3Rpthu*

in bie Slntifr hinein, welch fAftliche jtentraftr erzeugen

(ich auf bem 3Brge biefer Kontamination! 15* folgen

bann anbere 9lbbanblungen, bie (ich mit 9Jnftotele*

befafTen: bie Sage Pom ©ifrmäbdjen, %Iri(tcte(e* bei

ben v
Ttorfen, Slriflottle* al* Schüler <Dlato*, bie Sagen

com Sobe be* SJriftottle* — fpeuell mit bem .Kapitel

über bie Sobe*arten qriechifcher Genfer unb Dichter

in ber fagenbaften Uebcrlieferung Per «Wen — : überall

meiftert Söilhelm #ert» bie oermirrentr falle Pe* herbei»

frrAmenben Stoffe* mit genialer £anb, holt au« allen

Seilen unb {Reichen ber ©eltliteratur »elegr, parallelen

unb Erläuterungen herbei unb läßt un* fo fein wahr«

haft enwflopäPifcbe* SBiflen in feinem ganzen fabel>

haften Umfang bemunbern.

r-.e ©eftalt WeranPer* be* ©regen, bie in ben

9lriftottlc*fageu be* fRittelalter* eine fo große Stelle

fpielt, bilbet auch ben "Wittelpunft eine* großen iRoman*,

ber Pen Titel „Wlejanber in »abolon" fuhrt, unb
3arob®affermann") ».um SJerfaiTer hat. Der dichter

ber „JRrnate unP ber „3ub*n oon 3irnborf"

hat fid) mit einer geraPeju imponierenben ©ewalt ber

andren Utorioe bemächtigt: feine Schilberung M febier

unabfehbaren 93Alfergeroirre*, ba# bem großen Qlleiranber

auf feinen (£roberung6}ügen folgt, ift oon einer blenbenben

SSitlfarbigfeit, unb bie ein^elneu Sppen, bie ber X>id>ter

mi* oerfuhrt, jrugen oon einer einbringenben, fu(tur>

gefebidttlict) tief gegntnbeten GrfafTung betf JHiefeu-

matfvifli?. Wunberbar ift bie (Jharafteriitif 'Jllrrauber*

gelungen: wir fehen ihn cor une- in bem Mfaufch unb

bem iaumel feiner orrmeintlich, unenblichen SWacbt;

feine Mahnung oermag ihn in feinem Satenbrang unb

feiner gebenUfulIe ju oerjAgeni unb aufjuhalttn. ^r
glaubt nicht an ben Job unb nicht an Pie "SJeidfagung,

bit ihm ben 2ob oerfiinbet: ba ffirbt fein intimrter

^reunb .r>ephae(lion, ber einige, in beflni Seele er ein

Stücf feiner eigenen iVrfAiilicbfeit hinriiigepftauiit halte,

ber einjigr, ben er wirflieb liebte. Unb ber 3ob tiefe«

einzigen bringt ihm ein bisher unempfunbeneei ©efubl

bei, bat) ber 3>erla(Tenheit unb Per iSeretiifamuug . .

.

hinreißenber Äraft bat »BaiTermann tiefe pfocho*

logifche 9BanPlung in ber Seele be* gelben gefchilbert:

mir glauben an biefeu oom maßlofen $ur.u* umglanjten

«lejanber, Per jtd) nach bem ioten febnt, bem einugen,

ber ihm fehlt unb bem er überhaupt ba< erfte ©efitbl

eine* fflerluffe* oerbanft ... 3n feiner Sucht nach

einem Cfvvn für feinen oerlorenen ,vreunb (lAßt «leranber

immer wieber auf feinen Äalbbruter «rrhib4o<: tai

ift fein eigene* 2Biberfpie(, aber in einer merfwt'trbigen

2?er{eiT«ng, ein Sriumer, fein jpanbelnber, ein ?rager.

fein Unermübticber, wie er felbft. Unb ba* Sragifcbe

biefe* 2>eThaimifTe< liegt barin, baß gerabe biefer oon

ber «Jcatur unb bem Scbitffal fo SPertfoßene e* wagt,

«lejanber, bem großen »ruber, in* Qlntli« ju fagen,

baß er ein ^infamer fei, ein 5JerlafTener tron all feiner

prachtigen unb pmnfenben
<

3Rad)tfnlle. «lejanber graut

baoor, mit Mrrbibäo* unb mit all ben anbem, bie

biefem in ihrem 3Sefen ähnlich flnb, oerwanbt {u fein.

Sein eigene* @tibe bringt biefe* Cftelgenibt in ihm
»im .'>Ai«e punft • e* ift ihm frMieß(id) fall gleichgültig,

wer fein Nachfolger fein wirP . . . SkiTrrmann hat

mit biefem 9uche eine ©eftalt gefchafTen, Pie bei allen,

bie ba* SBuch gelefen haben, in ber Phantafie an bie

Stelle jene* ?I(rranber treten wirb, ben un* bie fcbul-

mäßige Ueberlieferung gejeichnet bat. ?llle bie <5injel»

jüge, bie un* in jenen jerftreuten Ueberlieferungen oft

gaiy bifparat erfebienen (Inb, hat er mit einer raeifter.

haft fonjentrierenPen Jfanb ;u einem ©efamtbilb per»

einigt, ba* unferem ftreng nacbprüfenPen 33er(Tanb in

allen {Bezügen einhettlicb unb glaubwürtig »i fein tünft.

JpartlebenS Sagebuc^
^3on ©corg ^ermann (Berlin)

/^iin IJreuub ^artleben* hat ba* Sagebuch be* 2}er»

(lorbenen ber C^ffentlichfeit übergeben*). (Sr

beging bamit wohl feinerlei 3nbi*fretion am
«utor, beim ber hatte e* ja fchon mit einem halben

»lief in* publitum hinau* gefeftrieben. Sagt er hoch

cur.:; unbefangen an einer Stelle, baß ihn bie hebbel-

fcl>en Sagebücher hierzu angeregt hätten: \4ifo ich

murPe Purcb biefe Seftüre angeregt, mit Pen 3«>hren

auch fo ein 38ert jufammenjufcbreiben : mübelo* für

mieb, etwa* fehr Soefenbe* — au* iunerer Sufl. Unb
gan) bewußt benf ich barau, Paß bie 3Reufcben ba*

nad> meinem Sobe einmal (efen follen, Penn ich habe

bie Wbficbt, mich meiner 3eit al* Paju intereffant unb
wichtig genug w erweifen."

Die hier oerAffentlichten Tagebücher reichen Pen

1887 bi* 18»5. Die SafchenfalenPer oon 1885 bi* 1904

flnb noch au* allerhanb ffincfiichten au*gef<ft(o(Ten. Sie
bergen ba* „^enfchjicbite" oon .^rtleben. SSenn bem
in SBahrhrit fo ift, fo hatte man bem armen Jpartleben

einen heiteren Dienft erwiefru. wenn man bie Sage<

bücher 1887—1895 au* 9tücfficht für bie literarifche

Stellung be* Vinter? au*gefthtofTen hätte.

»ei aller Dichtung, bie man oor .»Mrtieben fonfl

haben mag, biefe Sagebücher finb wirflich fehr wenig.

Sie finb nicht ttnnaien, bie einfad) fachlich Greignifte

buchen; bann hätten fie gefcbtchtlitrjen (Bert. Unb fie

flnb au* nicht 9luf»eichnungen ber perfAnlichen

Cfmpfinbiingen unb Meinungen oPer ber Wefultate

eigenen Denfen* — bem »ilb, ba* wir un* oon r.v. t

leben gemacht haben, fügen fie auch nicht einen 3ug
hin<u — fonbern fie trioialifieren e* eielmrhr oft

unfagbar.

"0 «flleranber in Vabplon." 9ioman oon ^alob
SBaffermann. »trlin 1905, S. jyütber.

•) CtloCttd) J&artleben: Sagebu*. ftrageur
fein« ßtbtn«. TOüntften, 1906. Wbtxt Sangen. 284 6.
Tl. 5,50.
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©er Qtefennrniffe ober üeien futftt, braucht ba*
Tagebuch nicht )u lefen, benn er wirb Irrt ausgehen.

Wtx ben £umoriflrn jpartlrben facht, braucht e* auch

nicht ui lefrn. — 2lbrr — »rr fich fagt, baß ihn alle«

pon fein« ftrbfr intfrrfflrrt, fbfn weil f* pon J5>art«

Ifbnt fommt, unb bf*halb boch nicht gatt) brr @tgfm
art mtbfhrrn fann, tfm fri ti immerhin empfohlen.

£artlfb«t* Art hat, fo fchfint mir, auch riitrtt

phoftrlogifchra, forpfrlichrn ©runb, nämlich feine £ant*
fchrift. JSx febrirb ffhr fr&ttig, frhr laugfam in feiner

fteilrn Schrift, bir fr wohl ml fpSter annahm — bfno
tr rtbtt rinmal ton altrn Aufzeichnungen in unbeholfener

Änahftiffhrifr. Die manurUf Schmierigfeit be* Schreiben*
hat fr wohl nif ganj überwunbrn, — unb fr bartf

oor 2intf unb ftrbfr ftft* nnen phnfifchfn Horror.
91« aftperifebfr $?fnfcb lifbtf fr bfftünmtr Rapier«

forten — abfr, »fnn fr bie fchon™, »ei&en »ogfii

auf ffinftn SArribtifch fah unb fich fagtf, baß fr bit

bffchrtibfit müfff, fo jmang ihn ba* fofort in* SOirt*«

bau* )u gfben. er hattr wohl pon jr in ftcb eine

uiiäfhfurr, pbiliftrrhaft anmutfnbf Seßbaftigfeit unb
93ffchaulichffit. (?r lifbtf e*, (Jinbrütfr in ftcb auf»

junehmen, lifbtf bif Sthtmbfit, bm i übfn, 3talifn,

artifhfchf Kultur jrbrr Art. J>artlfbfii* 9tatur battf

barin rtwa* fnbaritifchr*. Aber rr fah burrhau* nicht

rin, »oju f* n6tig warf, pon all biffrn Dingnt anbrrrn
mituitrilfn. Q'mt (Jmpftnbung, bif Ptllfommfn Pfr>

flanblich unb für ba* (Jinjflinbiribuum auch grrfcbtfrrtigt

ifl. So Ifbtf rr fiebfrtieb ffhr pif I ftillpfrgmigt unb pon
finrm ifichtra Stumpffmn angrfranrflt in fich hinrin,

abfr bif (»ntfthltefrana, irgrnb ftwa* pon bfm »ifbrr
au*pgfbfn, »urbt ihm fchon fchwfr, unb muGtf müh»
frlig burch langr 3&irt*hau*fttiungrn - bif ihm mühe»
irr- grlangrn unb ftcbrrlicb auch innerlich berfichrrtm —
trfauft wrrbrn.

Unb bann — »rnn Jjwtlfbtn »irflich fchon fin»

mal ju biff« ©ntfcblifffang gffommfti, bann molltf

tmmrr noch bif Schrribarbrit nicht rrcht mitlaufen.

Auf folchm 5>orau*fetmngen abrr fann man feine

Tagebücher ä la #rbbel aufbaurn, in bfiirn ti ftet*

auch ohne fünftlicbe Jpeijung brauntr, unb bffftn .ftaub

fid^erlttb mübelo* unb ohne ©iberwillrn folgtf. Dieff

®ffrachtungrii hin brfaffm fich nicht — »ir man
glauben mag - mit 9tebeiif4cblichfeiten obrr mit
AeuBfrlichffitfn, fonbfrn mit finrm Saturn.

Ab« bifft Schwach™ roarfn auch uiglficb bif

5Bur<fln ffinrr Äraft unb Sigmart. Da Jpartlfbrn

ungern fchrifb, fo trachtete rr banach, rtcht »fnig ui

fchrribrn unb ftft* ba* tint 90ort )u fuchfn, bort »o
ti anbrrn auf rint 3fi(r nicht anfam. Unb feine er»

ffaunlichr Sefihaftigfeit — tr Kitte ja auch eine

Sammlung oerfallener .Wrtourbilirt« , jrnf iunntf

flugr unb molligr ^fourmlichtfit forgtr bat'itr, ban ihn

nicht* fo (ficht au» feinem 3enrnim hrrau«flifft, unb
baß fr ju allen Tiugtn bir nottar 2>i(lan) hirlt unb

ibnrn grafinibfr bif rrchtf Urberleoenheit bf»ahrtf.

rarin lirgt ba* «ffifffii feine* ,r>umor*, ber »ieber

untevfHint »irb burdi feine örajie, unb lie geht enblid)

Aurucf auf feine artiftifche Griiehung unb auf fein »e-
llreben, bie 'Jßorte langfam unb fein fäuberlich hin«

malrn. 3um ^ichtere-maun unb ^Obernien — )u bem
man ^artleben gern flrmpr In will hat fr wohl gar

feine rrchtru "jlnlagm grhabt. Qi fchrint mir oiflmrhr,

ale- ob rr ein perirrter 9linttfrichtfr ober ifaitbarit war
unb in brn ÖrttHgfbietfn jwifchfn Stubententum unb
"tthilfftfrium bfheimatet.

T)a# lieft man wenigflni« rfcht btutlich au* ffinfm

Jagrbuch. rr^ahlt nicht ohne f iebenfwürtigfrit

unb ielbtlironie mit chronifha'tev Wenauigfeit ron ifat<

gewinnen unb pirlfti ahnliihni Tingru. bir angetan ftnb,

bem inneren mit anderen i'fben etne* 9Renfd>en eine

neue ')iiihtiuig \ü arben. Viter aud) all tiefe fleinen

wichtigen Wcbtiiiffitfn fpmmen in Ve)iehung m bem

2Renfchea J^Kirtleben unb feinem SBrfrn unb finb mit
nfttfr DroUmt porgftragfn, iBon allfu funftlrrifchen

tjrragrn interrffirrrn {«artlrbfn prefobifchf, unb manche
Seite i(l mit Unterfudmngen Aber 9ßefen bei 3Jerfe*

unb be< £Reime* gefüUt. ?*i finb fefunbare #"rragen,

an bie (ich aber bejeichnenber 2Öeife iwrtleben — ber

fich an «Diäten btlbete unb ihn wie giliencron über
alle* fchinte — fehr früh heranmachte. ®ie er über»

haupt etwa* fchulmeifterhaft ift unb V 9. jbfen mit
«rrettag* 2edmif be* ?ra:r.a* )u reibe geht. 9?on
(iterarifchrn Grlebniffen interrffieren ^art*leben* ente
berliner Schhttf unb feine porfichtig fühle Haltung in

ber ?o*fagung oon ^rahrn unb ffinrr freien Qtähnr.

2?on Urteilen über )eitgen6ffifche «Drobufrion ift

nicht* bebeutfam; ban Hebbel J>artleben nicht gar

fpmpathifch ift, maq man perflehen. ?lber ber 9tu*faU

gegen j?eine — noch im 3>>6re 1897. — 3>iefer i>eine,

brr mir fo au* tiffflnr Serif Pfrhaftt ifl, »eil er nifmal*

naip unb nifmal* humorooll, fonbem immer fentimal

unb immer fripol ift. <Jr ift für mich ber 3nbfgriif aUr*
®itfrwirrigOübifchfn — tiefet 9lu*fatl, er )eugt bod>

eigentlich oon einer gro§en übrrilachlichffit be* Urteil*.

Unb eine gewijfe gefegnete jung'beutfch flubentifche

Cber|lachlidiifett ifl e*, bie wohl biefem gan)en ?age>

buch bie iJlote gibt unb ihre JReflerr auch auf ben

Dichter J)artlrben )unirfmirft.

2>a6 in bem $ucb ein paar luftige Dinge finb,

wie bie Wrfchichte ten bfn »Drifflrrn in «om, bif

ihm frfl ba« Dafein ©orte* bfwriffn unb bann bfim

Sfat mogfln, ban fich nfttgfprägtf Sßortf finbtn, bringt

un* nicht nbrr bir ^ntt4ufd>mig fort, bif f* un*
btrfitet.

2)ic^terifc()e

2an5^mannfd)afteit

»abürfie •?h1):tt. (Sin 6aramrlbua babifdter Vutif

bi» auf bie jüngfte 3til> ^trauSflegebtn oon
Wlbert feiger. IfarUrube 1905, SDrucf unb Betlaa
ber ö. IBrauiiidftn vcifbtid)bn;cferei. 96 £. SR. 1,80.

8 a bif die ftunft 190S. Tritte« Sahrbud) ber Oer*
etntguna »heimatliche Äunflpflege*, JtarMrubr.
|«a" s

fl- o- «Ibett ©eigtt. (Sbenba. 133 6.

3n ben lenten Oahren finb pielfarh Sammelwrrfr
rrfthirnrn, in bfnrn bif Dichtfi' btfhmmtfr ?anb»

fchaftrn )u 9Dorte fommrn. ®ahrfchfinlich ifl

auch bifff Sprue* lorifrhrr Anthologien eine ^olge<

erfcheiniing ber fogenannten .r>fimatfunft, bie ja fo ptel

Ueberflüffige* unb Dilettantenhafte* ge$eitigt hat

Tcvübtx entftanben berartige Sammlungen nur bann,

wenn ein wirflidif* »fbürfni* bafilr porlag unb namrnt«

lieh, wenn fie au* bem betreffenben Dtrhtfrfrfiff felbft

herau* ftd) al* notwenbigt (futwicfliing*trfchrtmingrn

manüfftitmi fonnttn. )hx wenige ber lenthin in

Deiitfdilanb erfchieneneu Sammlungen tiefer v.rt haltrn

rittf fcharr'rrr .Hritif au*, jumrift blüht ber Dilettanti*mu*

in ihnen, bie pon unfritifchen unb mit geringem fünft'

lerifchem ^rrftanbni* begabten .r)erau*gebern )ufammrn=

geftellt worbrn finb. 9lnbrrfrit* geht in fotehrn Samm<
lungfn piflfach ba* Wutf jwifchtn brm WittflmaBigen

perloren: Sffchränfung mnßtf auch hier jum 9luwn
brr giftt elfter ©ruubfan fein. 3u ben wenigen guten

Anthologien mftrhtr ich ta< ^uch „»abifchf Dicht«"

rechnen. Äein 2öuuber, benn ber ^»erau*geber 91lbert

©etiler ift felbft ein begabter ?orifrr. 33or aUem hat

©eiger mit bem heften begnügt. So gewährt ba*
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fehr bflbfch äu*geftaftfre; fdum bunbm Sritm ftdrfe

©uch einen guten Ueberblicf übet bie Enfmicflimg NE
babifchen ?rrrif feit (Jhrifteph pon ©rimmel*baufen.
«Kit einigen ©ebichten bf* gmanntrn berühmten Er«
«ahler* bfiiuT.it bie Sammlung nacuarn,- unb piel«

peifprechenb. 3n ber £at gehören bir beiben ©ebicbte

pim ©rimmet*haufcn „Einfiebfer* «Rathtlieb" unb „Der
©auernftanb" in ihrer föftlithen Srifche unb Derbheit
w ben 3ierben be* ©uche*, 411 benen ich noch bif jum
Seil fehl humorpoutn unb anmutigen ©rtichte (teil«

weife im babifchen Dialeft) pon Samuel {friebrich

Sautrr rfchnnt möchtf. 3<h übfrgtbt btn rorit unb
brrit bffannttn 3onann *Öfter ,#fbfl, bft mit einer

Anzahl frbr charatteriftifcber ©ebichtf in alftnanifcher

SRunbart pcrtmcn ift. «Bon Auguft ©dnujkr hatte

ich nett ©ebichte in bif Sammlung binetngenommen,

wenigrten* tili SXummelfeeballaben — obwohl ich mir
bewupt bin, baß Sehnt»;!« nur manchmal (aber bann
mit übrrrafchfnbfr, faft grnialfr Sicherheit) ben echten

pofrifchrn ?on getroffen hat. Auch oon 3ofrf 23iftor

pon Scheffel bringt bie Sammlung eine ganje Anjahl
gut auegewählter ©ebichte, aber — ich mein nicht, ob

e* anderen auch fo gebt — al* Sfnrifer hat Scheffel

nie (tarf auf mich gemirtt, pielmehr recht epigonenhaft

Von fpateren leichtern erfcheinen Heinrich Vierorbt,

©ilhelm «ffieiganb, Ulbert ©eiger, Alfreb Wombert
unb Immanuel pon ©obman in portrefflicher Auswahl.
Aufgefallen unter ben weniger befannten Dichtern ift

mir mieber ber 1837 in Carmen geborene unb jent in

fiarWruhe lebenbe Albert JRoffhacf. 3ch glaube, Stoff«

naef gehört ju ben mit Unrecht wenig befannten

Sprifern ber ©egenwart. 3<t) felbil fchafte ihn feit

3ahren al* einen imar etwa* wetterwenbifchen unb fid)

felbfl gegenüber uufritifchen, boch oielfacb, originellen

unb tiefen unb immer ehrlichen Poeten, ber bisweilen

an Spittelcr* fluge unb pornehme Art ju benfen unb
<u bichten erinnert. Seine reflertonare «Ramr laßt

freilich nur feiten eine unmittelbare «Jßtrfung \a. 95«
finem ehrlichen Vergleich mit iRoffbact mochten wohl

frhr befannte mobrrne üprifer fehr piel »en • ihrem

erfanften Aunpun oerlieren. ©eutchnenber «Seife hat

©eiger pon «IRombert bauptfachiieh 3ugenbgebichte ge«

bracht. Erwähnt feien noch bie anmutigen ©ebicbte

von Otto «yromuiel unb bie mufifalifch eigenartigen unb
tirfgeftimmten lieber pon Emil 9tubolf SBeiß

Da* neue 3ahrbuch »©abifebe Äunft 1 905" ifl

befonber* mertooll burch eine Steife* fehr gelungener

«Jtrprobuftionen oon ©emälben, 3eichnungen unb Vithc

graphien be* leiber piel im wenig befannten babifchen

«IRaler* Emil Sugo. 3" ber eigenartigen Äunft Sugo*
fcheinen (ich bie beflen Clualitaten älterer unb neuerer

«JRalfr w pereinen: ich benre an ftriebrieb greller ben

"Heiteren, «fRorin pon Scbwinb, tont 2hema u. a.

3n Sugo* groftgecachten unb boch harmonifch unb an«

mutig ftilifirrttn ifanbfehaften herrfcht biefelbe 9ihpthmif

ber Linien unb ber Smpfinbungen, bie wir bei ben

Stubien greller* bewunbern; boch machte ich ben

Silbern fugoe ben i&orjug geben, weil au* ihnen allen

bie Seele eine* warmherzigen 3Renfchen unb i'rnfrre

fprtcht. üBunberpoile portifche ^ompofitionen in ber

Slnorbnung be* Stoffe*, in ber Bewegtheit (er Linien,

in ber Verteilung pon Vicht, öoUHnlu unb Schatten,

in ber ganten poerifchen Auffaffung flnb bie jwei«

farbigen rithoaraphien „Sommerabeub" unb „Schaf»

herbe". Vtn Auffah über Vugo pon 3of. Aug. »eringer

hatte ich gern noch etwa* auefübrlicher gefehen. 93on

hm übrigen 3etchnungen be* Gliche* hebe ich noch

herpor Albert £aueifcn ^SSeibenbe ^erbe", Albert

^rentag „3Rittagfonnc", J^an* ^homa „Äinberfopr*.— AI* literarifche beitrage erfcheinen ©ebichte unb
«Ropetlcn, Sfiyen unb ^Dtarchen unb *war nur oon

mobrmrn Autoren. Von ben unbefannten Autoren

fce* Suche* ift mir feiner burch befonbere Originalität

aufgefallen. Die befferen Dichtungen würben auch für

biefe Sammlung pon bereit* befannten Dichtern, wie

»obman. Albert ©eiger, Otto Tremmel, geliefert,

©erlin .f>an* «enjmann

2.

•Braunlwweigei 3)iO)terbud) Dom ,\jbct 1906.
^nausaegebm oon SBoltber ©djotteliu«. «raun«
f«tQ«ig 1905, Scorge SBeftermann. 131 6. Vi 4,—.

ie 3bee ju ben Dithterbüthern, bie einen ganj

beffimmten engeren ober wetteren Ärei* um«
faffen, ift bie gleiche, bie ehebem in ber Snt»

mieflung be* ftubentifchen ifeben* mr ©rünbung ber

?anb*mannfchaften Anlaß gab: bie ©obenftanbigfeit ju

pflegen, bie Jtinber ber gleichen Heimat gemiffermafien

um eine »X-ai-ne w fammeln. Solche Sammelwerfe
finnen ftcherlich recht wertoolle fünft« unb fulturbiftorifchr

Dofumente bitten, um fo eher, al* fich in ben bar»

gebotenen «Droben 3üge erfennen laffen, bif unbfbingt

etwa* ©obfnft&nbigf*, J^eimatliche* haben. j:t (em
por einigen jähren herau*gefommenen mecflenburgifchen

Dichterbuch traten fpeuflfch nieberbeutfehe 3üge fo beutlich

heroor, baß bie pon bem Jj>erau*geber gehegte Abftcht

faft erreicht würbe. Die Sammlung bot in über«

wiegenbem Seil nicht Dichtungen, bie ebenfogut in

3nn*brucf wie in Äorift erfchienen fein fonnten, fonbem
folche, bie mecflenburgifche Eigenart erfennen liefen.

Rieht fo ocni Wlücf begünfligt ift ber ^>erau*aeber

be* ©rauufchweiger Dichterbuch* für 1905, SBaltber

Sthotteliu*. 3" bem befcheiben gehaltenen «Bonoort

fpricht er bie J^pffnung au*, baß (ich ba* irtfich be«

grenzte braunfehweiger Dichterbuch einmal ju einem

„nieberfachüfehen" au*wachfen ffinne. Der ?efer wirb

fich fehwer ba^u entfchließen, biefe Jpoffnung }u teilen.

3Ba* in bem ftattlichen Sanbr grbotfn wirb, ift \am
2ril rtcht bübfeh unb mit ©ffchmaef gforbnrt, aber

ber ©inbruef mürbe ber gleiche fein, wenn bie Autoren
in Ä6nig*berg ober /yreiburg im ©rei*gau geboren

waren, ©raunfchwfig felbfl, bie prachtige Stabt mit

ben altertümlichen, gewunbenen Strai?enutgeti, bfn

reichen ©iebelhaufeni, ben eblen türmen, ben heimlich

perfchwiegenen ©arten, ber unenblich reijoollen 3Rifchitng

oon SRittelalter unb ©irbermriertum, fpiegelt fich in

feiner Einzelheit, unb oon bem ftarf 3nbipibuellen

nieberfachfifcher Art fann auch brr mohlwollrnbr Vffer

feine Spur entbetfen. Qi flnb nur jüngere ©rann«
fchmeiger pertreten, ©ewibmet ift ba* Sammelwut
aber „Unferm Altmeifter «Äilhflm JRaabf bfm Dichter,

in beffen Schaffen alle perborgenen Ärifte eine* alten

gefunben Kulturboben*. alle xluellchen unb fprubelnben

CiifUfn be* J>eimatlanbe* $u einem ftarfen, tiefen

filufi gefammelt ftnb.

«iBtlhelm ©ranbe* eröffnet ben Steigen. <*r b^
hanbelt anfehaulich in feinem ballabe*fen „Sieb pon ber

Zrrue" ba* auf ungarifchen ©oben übertragene ^ibelio*

motip, nur mit einer Neigung tum tief ?ragifchrn, ba

ber ©efreite ber aufopffmbrn, helbenmütigen Siebe ber

treuen ©attin nicht eigentlich wert erfcheint. Einen

ftarfen Einbrucf permittelt bie bramatifche Ztiwt ,,©öltw»

bämmerung", in ber ba* Enbe ber antifen ©ötterwelt

großzüaig mit bramatifcher .Kraft gefchilbert wirb. —
Da* Sturmlirb JRicarba ^uch* permag pon ber Eigenart

ber Dichterin wenig ui fagen. Den ?ruBempnnbungen,
bie fich in bem ©ebicht au*pragen, ift fehem oft piel

letbenfehaftlicher unb überjeugenber Autfbrucf perliehen

worben. — Sehr erfreulich gibt fich Anna Älie* Talent

in bem Härchen oon ben golbrnrn ^lügtln. Dif
Zbnt, bit Anbrrfrn anfehlögt, tlingfn auch in bitfrm

holben «jRärchen wieber. jn ben ©ebichten, bie ft

beifteuert, fpiegelt Och fint wtt. tief empfinbenbe Seele.

Die Sfi^e „Der Apfel" ift ein ©efehiebtehen, in bem
bie i'erfaffcrin liebeoolle ©eobachtung*gabe für bie

finblidje 'Dfpche offenbart.
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Bei «Bülheim Äuni,e« "Drob«n fallt ba« Befhreben

na* (Jinfad)bett wobltuenb auf, er ift ffüi Jyrtunb

an«geflügrlter Stimmung«funft unb fubtiler Bort«
malrrrien. 3" ber „Bauemfragfbie" (Urft eine be«

mrrfrn«werte Kraft. — Bon ©uftao JRoloff unb Baltcr

gchotteltu«, betn Jperau«grber, iinb eine ganje Anjahl

lorifcher Chrgüffe oorbanbm, oon bem einen oirrunb«

jmanitg, von bem anbern fecb«unbjwan«g. Starre,

originelle BerfJnlichfeiten fprrcben au« btrfen Diebtungen

nicht tum tfefer, aber ganj lieben«roürbige Begabungen.

JRoloff ift (liUer, refignierter al« Scbotteliu«; er bringt

oiel SXollftange, jart, meid», orrballrnb. Scbotteliu«

ift leibenfdwftiitber, befiugt ffleibe« Bert unb "Bonne
unb finbet hier manchen fraftoollen unb echten tfaut.

3n ber Ballabe „De« Seufel« £ocbjeit \u Braunfduoeig",

oie etwa« oon Bürger« 6til unb Befen«art bat, geht

e« namentlich einer neugierigen Kficbtn frbr iibrl:

,&eimtaumelnb oon be« €>pufti Ötau»,
ffiiie lahm Dom lüliJfSftreiAe,

etö&t (i in öbem Ireppen&au«
Huf eine frifche fieiche:

2>ie Äöäjin fonnt' ttid&t wiberfteb'n,

Cid» bal »epräng« amuie&'n,

Gbemntn Baul Hermann Hartwig

TOündjener HlmanaaV ©in 6ammelbud) neu«
beurfcber Dichtung. Serauigeßeben oon Äarl € eh l o &.

lVi"::iclj f n, 81. $icet & Co. 1906. SSO 6.

/•%| 'ii 'f gleich ju fagen: ber porliegenbe Almauach
»II bringt weber Berfuche literaturfreunblid>er

Stubentm, nod> wabllo« juifammengrfrellte

Arbeiten HifäUig in SRünchen lebenber Tutoren, er will

auch nicht irgenb einer „JRiehtung" auf ben Damm
helfen, fonbern ift im ©raube genommen nicht« weiter

al* ein Broteft junger, gleiehgeftonter unb glricbftrebenber

Scbriftftrller gegen eine Äunftform, bie in ben leeren

briben jobrjebnten mannigfach al* .Heil unb Hoffnung

unferer Literatur au«gefcbrien mürbe, ein Bretel! gegen

ben vJ(aturali«mu«. „Unter ber Jprrrfdwft be« Jlätura

li«mu«," fdtreibt ber .Herausgeber im Borwort, .galt

tt fafl für unanftinbig , einen Ber« w btcbten ober

einen orbeutlid>en, wohlgebauten Saß, ein reine«, oon

Dialeft unb Sthnobbrigfeiten freie« Deutfcb w fchreibm."

Alfe, bie Herren »ollen beweifen, baß e« noch Dichter

gibt, bie bie £arfr fcblagen unb oon blauen Blumen
träumen. Die ttürffebr jur JRomantif oolMieht (ich

nicht nur in ben formen, fir betunbet ftch noch oiel

mehr in jener bewußten Abtehr oon ben Birfltcbfeiten

unb im ©rfehnen be« 3beal«, ha« ben feinden unter

ben jungen beutfchen Dichtem wietrr einmal fo eigen«

(umlieft ijt. Unberührt oon ben (Meburt«toehen einer

neuen 3eit, oon bem (Sreigui« Napoleon unb beii

foeiheit«tampfen waren bie ^Komantifer ihren 38eg ge>

gangen; jent nad> hunbert 3<>hren fehen wir wiebrr

„fem oon allem lärmenbeu ©efriebe" (Öeorge) eine

fleine Schar biefer 9cithtwirflicbfeit«menfcben burch

eine 3ett ungeheurer foualrr Kampfe, mirtfdiaftlicher

Umwalmngen unb wilTenfchaftlicher ©oolutionen \iehen,

ohne uch umiufeheu, mit gefchlofTenen 9luaen, bem
3auberwalb \\\. Da« ©eheimni« be« tfeben« liegt für

jle im Suchen nach ber Schönheit. (?« herrfchen ha

nun merfwürbige Begehungen: ber in« teben geileilte,

mit bem i"eben fampfenbe mobeme ^enfd) wirb für

biefe ^raumpilger immer eine \Hvt Brrachtuug haben,

fie erfefteinen ihm unnüß unt obrnbrein laclierlich. Um«
gefehrt büntm bem 'Jleftheten bie Bemühungen her

prattifchrn nritgruoffen taum ber Beachtung wert, unb

Vergangenheit unb 3uhtnft fmb ihm oiel oertrauter,

al« bie ©egenwart. SWan braucht ta« Bort Wertheten«

literatur eigentlich jeßt gar nicht mehr au«jufpre*en,

um andeuten, um wa« e« (id» beim Sllmanath be«

^erm Schloß hanoelt.

$aft jeher einzelne oon hen IXttarbritern biefe«

Buche« i|l literary poet, ein au«fchließtich bem Ber»
fertigen ichoner Btrfe unb bem 91nrinanberfügen ebler

SÜM fich wibmenber J^err. ©ewiS, ein Kunftwert
foll nicht einer ^enbeuj bienm unb rrurberifche 3wrcfe
aufbringlich oerfolgen, aber ha« i(t ebm im Befrn
wirflich großer Äunflwerfe begriffen, baß au« ihnen

etwa« fpricht, wa« binau«wri(t über bie ©erllhe her

abfoluten Schönheit, baß fo ober fo ha« S?eben felber

un« au« ihnen entgegentritt, glauben hat bie fcbonjle

fraiuiiifche >l>rofa geschrieben unt fich um bie Bollenbuna
feine« Stil« in firengflem Stoße gemüht, aber au«
fetner »Madame Bovary" eher »Education Scntimenule*
tlingen laut bie GreignifTe, ©ünlche nnh .Hoffnungen

feiner 3eit. Üeheu für bie Schönheit, Jrmpelfunlt,
Ofcar Bilhe, ^euromantit, ha« ifl alle« hewunberung««
würbtg unb oomehm, aber bie lebenbige Belt weiß unb
will nicht« baoon wiffen, fo baß auch biefe gan^e Jfite«

ratenliteratur nur wiebtr auf ihre Grjenger felbft rücf«

wirfenb ift.

Der ftlmanad) be« J>erm Scbloß i)l ba« au««

©egenftütf ni bem oor 15 3abren erffbienmen
3Kufenalmanatb Bierbaum«, unh ter Ärei«

oereinigten Dichter - hie meiften baoon leben

hen ober haben oou hört ihre gr6fiten fünft,

lerifeben Anregungen erhalten — gleicht noch eher jenem
Snmpofion oon Dichtem unb ©elehrten, ba« Kfnia
SKarimilian II. oon Baoem in feiner Sfrftben', aü>

wöchentlich pereinigte, al« ben Sn'trmem her k
jieuii !

»igerjahre unter "St. ©. SonraM Rührung. Biete
Dramen, benen man hier begegnet, itnb au« ber poii

flticharb Schrie herau«gegebmm Iprifcben 3eitfchrift

„Qloaluu" (1901) befannt, außerbem finb bie meiden
Autoren auch fchon mit felbftünbigen ?eiftungen berpor-

getretm. SSa« bie befonbere Art ber Beitrüge betrifft, fo

bat man ha« ©efühl, baß jeher Autor (im ©rgenfa»
ju Dielen anberen Anthologien) oon feinem Beften ju

geben oerfuchte. Borherrfcbenb ift bie ?orif, bie ?eo
©reiner, ©ilh. o. Scholj, iRicbarh ScheiP, ©eorg
?repplin, »yranj J^efTel, Baul Stern, Baul Brann,
Bilbelm Bichel, (S. p. Bobmann, Karl Schloß unb
A. o. Bernu« pertreten. 3" ?eo ©reiner fehen ferne

ftreunbe ben '•Plann ber 3ufunft; oorlauftg ift er her

SRann her immer auf bem Spielplan ftebenben unh
nie gefptelten Dramen, er hat einige bebeutung«poUe
Ber«bücber berau«gegehen, hie nicht nach Berbienft h^
fannt finb, unb eine fehr febenr Abbanbluna über ifrnau

gefchrieben. Sr will Brücfen fchlagm jwifeben ber

oergeffenen JRomantif nnb bem noch md>t oerftanbenen
TOehftbe:

,3n bem ©echfel alle« €c6»ofb«n«,
rea« bereitet boa> bie 3eitt
«lüe SBanbrer jefrt auf ttrben

müfien fchauernb 3euge «erben
ibter tiefen CHnfamfeU.

3n bie 3Banberf4aft ber jtreife

btabjt bu auf au« engem «djuietj:
Tu aua) wirft ein Ring im Ringe
alle aolbue Saat ber S)inge

f cf) Itejat fidj teifenb um beul £erj.*

3bm am nichflen fteht Btlhelm gRjcbfl, ber im eigmt«

lid^ften •öinne ein Komantifer ift. ©etichte wie

„Sdupüle Olacht" mürbe man Clemen« Brentano
glauben. Auch bie ©rote«fe „Die Automaten" (etwa«
breit unb mit übertriebenen ©inen) befunbet feine Ber»
manbtfcbaft mit ben ?iecf unb Arnim. Scbol) unb
Bobmann finb al« S?r>rtPer hem literarifcben Bublifum
in Drutfchlanb (augft befannt, eheufo A. o. Bernu«,
ber eine tu üppigften Farben gehaltene, oieUeicht etwa«
ju fehr mit „9oc(ie" übeilabeue wonhfcbeinballabe

gt. ©elaffme ©rajie lächelt in ben ©ebtehten
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JKicbarb Scheib«, bie 33erfr „9tene ?anbung" finb Diel'

leicht bie fchftnften be« Almanach«. Die formlofrn unb

nicbt«fagrnben Jnabrn be« terftorbenen ^rrppliii paffen

fct>tcd>t min übrigen. ? m Spuren ^oerf>tf<f>rr üorit

folgt Karl Schloß in rinicteu wunbrrbar abfltflirtrn

unb in rbellter Sorot gebauten ©ebicbten. Die bramari»

fchen SeitrAgr «igen rin weniger rinhritlitbe« ©eficht

wie bif Sforif, hoch fchlaqen hier überrafchenb neue

Seme an unfer Ohr, fc in brm Sd^aferfpiel „Die 9}er«

fnnbigung ber Ritten" ton ©rerg Such«, worin beutfdv

chriftliche unb grirchifcfvbribnifche demente iicb felffam

tnifd>en, nwbrenb bocb ba« ©an« ton rinn farbrntollcn

SPtlMtd>frit unb Wafhf ift.
>
"Kit anfprucMtolIrr Se*

ftheibenbeit bezeichnet faanj 2>ü ibr rg rine Meine bramatifchr

Stubir „KoraUenftttlin" al« Entwurf be« erftm Arte«

eine« neuartigen Drama«. Sri brr Abrunbung rr«

©an«n unb brm SWangel an Momenten, bir bir

2Bfitrrfübntng brr Jpanblung beringten obrr anbrüteten,

fanu man ba« 2ßerf jrbörh mit JRrtht al« rin qr
fchloffenri ©an«« betrachten. Der Autor «igt (?pi»

fobrn au« brm ?eben brr „lichten Sraulrin" in rinrr

mittelalterlichen beutfebm grabt. Ohnr \n plumprn

Mitteln eine« billigen -naturali«mu« ;u greifen, erreicht

rr bureb rine ber 3rit unb ihrrm ©rbanfmbtri« mrrf»

würbig flehet angepafite Sprache rinr außrrfl lebenbige

®irtung. Die unterbüutt Sebanblung be« erotifrhrn

»l>roblrm« ift freilich mitber frbr mobrm. Otto

Battenberg« 3ahrmarftf«ne au« brr KomJbie „Doftor

gifrnbart'' laßt auf ba« Srncf frlbrr reine Sthlfiffe

riehen.

l?on brn »Drofaarbritm finb nrbm rinrr grbanfen=

fdiroeren «JloteUe ton C«tar "21. £. Stbmin („®ebe
ben Firmen!") unb einer hürfchen, leichtfatirifchen

Sietellette ton JRobert Scbmirb („Dir Jigerjagb") <»ri

<£ffai« fehr chararteriftifcb, einer ton SBilhelm üDorringrr

iibrr faanr ®rbefinb, ein anberer ton Hermann (?b=

mein über Knut Jpamfiin. Den Auffaft über «HSrbefinb

wirb man nicht ohnr Srnvunberung lefen. 9Rit ber»

artig tollrn ^araboren ift wohl noch feiten ein Autor

ton feinem .Ktmfcr bombarbiert morbrtt. „AM bie

Oi atnr wiffen moUtr, mir fir aiMfrhaue," brifit r« ba,

„ba hat fir ©orthe grfchaffrn. '211« fir aber »iffrn

wollte, mir fir (ich im Jftrn rine« Affrn male, ba gab

fie einem folchen Sprache unb 3"t'Meft unb madne
ihn }uin Äünfller, ba fchuf fte 2öebefinb." Tiefer

lirben«tt)urbigr SJerglrich wirb bann in aUrr Umflanb»

lithfrit »eitergrfnhrt unb bilbet fo^ufagen ba« Jfeit-

mottt be« effai«, bei bem e« brm üJmaffer mehr

barauf anfam, ju trrblüffrn, al« ju überzeugen. Somit
ift fein Vortrat 3Brberinb« nicht« al« rine .Karifatur.

<?ine unbinbigr Äraft tobt fich auch in (fßrorin« XSthtv

rambrn auf ba« 5örrf Knut j^amfun« au«, bie auch

mehr brm £ubjrft al« brm Cbieft zuliebe gefchrirbrn

finb. Trr 9iuffa»3 glrirht rinrm ^euermeTf : JRafeten,

ifeuchtfugeln, Strahlengarben ^ifchen auf, glühen unb

terpuffen. Sin Stil ton groürr tynfchauiichteit unb

gffittf ringt hirr mit einer !fleihe ton Problemen, bie

narhbenriieh machen. Vit ?lrt, mir Cffcrorin .^amfun«

Schaffen analtfiert, ift neu, frthn unb toller 3tri«.

SWan fleht, ber münchner fllmanach gibt mauchrrlri

Anregungen, unb ba« ift fchliefilich rein tleiue* sHei>

birnft in rinrr 3eit, ito bie bem grofien ^ublifum

liebfte 'ürobuftion immrr mehr oerflacht unb terlottrrt.

®rnn auch brr SXrfiia« unter ben Areunbeu be« .'öerm

Sthlofi noch nicht ift, fo rann, n>er h6ren will, both

bie Stimme manche« '•Propheten hcVen. ''Jlur fchabr,

ba§ fir iibrr bie hohen 3Sauern be« ©arten« ber

9lrflh«rn blofi fthroach in« S*ebeu herubrrriiugt!

9(ng«burg ?lbolf Taunrgger

4.

Dftprt «

i

; * e« Sic^terbud). ^rraudgegeben ton
Sbolf i'ttrttij, SRit eucbfcbntud oon ffbuarb
Äabo. XreäStn 1906, Pari 9< eigner. IV, 173 6.

ie Oftprrufim finb etwa bie Schmaben be«

Horben«: fie haben roirtlich au§erorbentlich tiel

gelriftrt, aber fie »iffrn e« auch faft iu gut
„Ä6nig«brrg.»rTlin" - bir bejeichnete »DaroU gilt fftr

fie heut noch; mit ihrer ^hrn .Kraft, ihrer nüchternen

Klugheit erobrm fie fich bie 9teich«hauptftabt. (ff ift

faum glaublich, mir tiel Stacht gerabe bie Cfipreunrn

in Berlin befinen. — 9!n einem ihrrr Stammtifrhr ift

brr "Vtan \ti brr torliegenben Anthologie entftanben.

Unb ba« Such ift tiel beffer gemorben al« aür ahn»

liehen lanb«mannfchaftlichen Unternehmungen. T>a« liegt

nicht nur baran, ba« Cftprrufirn vielleicht bie meiften

Poeten hat. Hiele berühmte ilterr -- ooran Suber»
mann - fehlen hier. 3Ran wollte auch fpejiell ein

Such ber 3«genb fchaffen. Sonbern bir .pauptfachr

ifi bo* mohl, bafi brr JC»erau«grber mit rreffli*em ©e«
frhmacf gewählt hat. Abolf 'üetretM frlbff ift gar nicht

wurfm. dx hat tronbem bm .»>auptbanr terbirnt

burch bir weife Sefchränhing, bir er waltrn lieg, burrh

bir fcharfen Schranren, bie er grgrn T*ilertanti«mu«

aUrr Art errichtet bat. Son beranutrn ^Iweten haben

in erfter Jfinir Arno J?olt, ßarl Sulcfe, ^äRarie

^Rabeleine, Agne« ^Riegel, weiter ©eorg 9leicfe,

A. Ä. Z. $ielo unb Jprinrith Spirro Seitrage gefpenbet.

Slriben noch «hn neue Otamen. Darunter tonnte

man (ich einen merfrn: üßalther J^enmann. Derber«
au«geber hat birfen "Jlnrtmmling auch erfannt unb ihm
größeren Spielraum eingeräumt. Seine ©ebichte finb

ftartr Jalrntprrben, ob fie auch hin unb wieber noch

etwa« Uunihig'©ewoUte« habm. X)a« wirb fich mit

tunehmenber SReife aber fchon abfchlrifen. l'iele« mad^t

fchon ient einen be^mingenben (finbruet.

C?« wirb rinrm nicht immrr fo leicht gemacht wie

hier, ein Such empfehlen m t6nnen.

3rirbrich«hagrn Garl Suffe

tdto vCrSdtungcu
5tuöju

v
qc

nmertungrn p einem problrmatifchrn 2bema nennt

Otto Ouliu« Sierbaum rine
<
Setrachtung über

bir /trage, ob ein Dichter für bir(£be tauglich

fet ober beffer untermahlt bliebe („Der Dichter unb
feine <Vrau"; *])ropQtarn, München, 35). ^ronbrm
brr 36libat -- laut brn Derfonalaftrn ber Literatur«

gefchithte — unter Poeten terha(tni«ma§ig feiten ift,

glaubt er boch, feinem jungen 9tibchen raten ju follen,

fich einen Diduer jum ©atteii *u wähl«"- Ch1

fingiert

rin 3wiegefprich mit einer folchen wagemutigen mngen
Dame unb bemrrft in beffen Verlaufe u. a.: „<^in

Seamter mag noch fo pflichttreu, ein Kaufmann noch

fo eifrig in feinem ©efthafte fein: eine eigentliche

ieibenfd^aft, im tiefen Sinne btefe« ©orte«, wirb

ipn für feinen Seruf faum mullm. Da« ift allein

bem fchaffenben .Hünftler, fei er Dichtrr, SRaler, 3Hufifrr,

ober wa# fouft, wefentlich. 3" anbeten Serufen fann

e« abforbierrnbe "Veriobm geben; j. S. ben Krieg beim

Oftuter, fritifche 3eiteu beim Welbinann unb 'Velitirer.

Srim fchaffenben Küufller, wenn er wirtlich fchfipferifch

angrlegt ifi unb fich nicht begnügt, fein Talent wie

ein .r>anbwerter au«jiiüben Uta« unftreittg gefüuber ift),

hrrrfcht immer Krieg unb Ärifi«, unb bie Seiten ber

«iihe fmb tur« Au«nahmeu. (?r ifi immer erfüllt ton
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©eftalten, immer getrieben oon ber Leibenfchaft, biefe

©eftalten au* (Ich herau*uiftellen, immer umher getrieben

ppm .Klimpe jmifrbcn feinem Bollen unb feinem .Kirnten.

<?r gibt eigentlich immer au#, fr ift berjieborene Ü>er»

fchwenber — feiner felbft. Segreifen Sie, wa* ba*

bebeutet? ©lauben Sie mir: e< ift nicht* eigentlich

^vergnügliche*, fo febin auch bie IXomente be* ©elingen*

finb. Denn «»ifchen biffrn Momenten liegen fchift

eublofe ©treffen oon Selbftoeriebrung in leibenfchaft»

liebem Drange. — 3« biefem fafl felbftmirberifcb ui

nennenben Sicbbingeben an ©egenftanb* feine* 3»nern

oergifit btr .Runftler (ob« begreifen mir biefe ganje

abfonberliche Spejie* 3Renfcb lieb« unter bem 9tamen

Dichter), oergifit alfo btr Dichter alle*, 3bre Liebe ju

ihm unb ftinf Liebe 411 3bnen. 93erfuchen Sie nur ja

um ©otfc*mtUra nicht, ihn baran mit^hrrm SSerftanbe

AU erinnern. Da* wäre, wie wenn (Sie ein weinenbe*

Sabp burch Süorlefung einer Logarithmentafel beruhigen

»ollten." Die Trau, bie fieb enrfcbließt, ben Leben*weg

eine* jtünfttcr* ju teilen, nimmt bamit einen febweren

.Kampf auf ftfb; fit muß ihn immer auf* neue \a ge*

»innen trachten, fünft wirb er eine* Sage* in ihr, wie

hoch er fie auch fonft fchihen mag, „nicht mehr bie

holbe «Berhtüpferin feine* Befen* mit bem Leben unb

bamit bie Sefrucbterin feiner Äunft erblicfen, fonbem

etwa* frembe*, \* welleicht aar Stirenbe*, unb er

wirb fie barni «sohl noch febr hoch achten, aber nicht

mehr liehen rönnen."

hierin mochte Sierbaum ben wesentlichen ©runb
tu ber uttbrftreitbaren £außgrrit unglürftirber unb ge>

febiebener Dtcbterehen fehen, alfo nicht in bem befonber*

ftarfen 9fbwe<n*(ung*bebfirfni* biebterifeh oeranlagter

Naturen, fonbern eher in ber Uttjulängfichreit oieler

Difbtrrgattinnen ihrer „graufam febweren" Aufgabe

gegenüber. Denn bie ©be mit einem Dichter ©erlangt

oon einer »"rrau „oiel mehr, al* ©erftanb für ba< rünft'

lerifcbe Schaffen ihre« SRanne*. fie oerlangt tiefften

«erftanb für ba* Befen be* Äünftlerifchen überhaupt,

— fo tief einbringenben iBerftanb, baß er eigentlich

puftinft fein muß. 3nbem fie au* ihrer 9latur herau*

ihren 3Xann mit einer $ltmofpharr heiterer .'Harmonie

umgibt, ihm ba* Sebaufpiel rine* fleh nicht abmübenben,

mit jebem Sage fich, oerjungenben Leben* bietet, lebt

fie ihm eigentlich feine Äunft oor. Da* ift nicht bloß

bifhrter jtunftoerftanb, — ba* ift bie bochfte Äunft

felbfl. 3nre ich nicht, fo ift e* ba*, wa* Äenner 3apan*
ben japanifeben grauen nachrühmen, unb e* ift wohl

auch ha*, wa* ben Hetären be* alten J>ella* ihren

hoben fulturellen fHuhm eingebracht hat. — Crine »"rrau,

bie ba* oermag, erfüllt nach meinem ©efüble bie h6chften

Slnferberangen, bie an eine J$rau gefleUt werben rinnen,

unb braucht auch oor ben genialen »Trauen nicht ^uruef«

iuftehen. 9lur gan< inftinftoerlaffene „©ebirnbamrn"

rinnen barin etwa* Demütigcnbe* erblitfen. Denn bie

jtunft, bie eine folebe «rrau au#übt, ift nicht flSerftellung,

fonbern hichfte 9lu*bilbung ber weiblichen 9tarur. Unb
eben barum wirb eine folche «Trau, wenn ihr 5?ann

ein Dichter ift, für ihn ba* »Bichtigfte unb •Jlitigfte

bebeuten, beffen er bebarf: ben Kontart mit ber 'Jtatur,

unb fie wirb be*halb an feinen Söerten nicht weniger

beteiligt fein, al* er felbft, auch bann, wenn fie ihr

bi# ut einem gemiffen ©rabc fremb, ja unoerftanblicb

bleiben. (** gibt rein febinere* Seifpiel bafür, al*

©petbe* Uhriftiane. üßie wir e* heute willen, ba&

Woethe por Trau oon Stein nach 3talien aefloben ift

^tron feiner fchinen SSriefe an fie oon bort», fo banden

wir e* heute feinem guten @euiu*, bafi er, $ttn'tcf=

rehrenb, Ühriftiane gefunben hat, biefe heitere BvUMtnc
ohne ISerbilbung, bie e* ihm in einem, wie wir wiffen,

fehr rritifdien Momente, mialich machte, einen x>ani-

ftanb JU grunben, ohne fich, um feinen Werner geaen-

iiber aebrauchten *}lufbruef aiimwenben, „abm'pinnen".
— Natürlich rerfteht e* fich, baf? nicht blot; Naturen

wie ehnftiane bam aeeianet finb, einem Dichtei- ein

1 (ermögliche«. Unaeewfiet

Che unb aanj felbftfnchnae,

p fein, «fcrabf ber Jopu*,

etfprieWche* ©beleben w «rmigliche«-

ichetueu mir nur hnfteriffhe

fowie rein cerebrale grauen ju

ben (trau oon ©tein oertörperte, ift unmiglich. fflon

ibr hatte fich ©oetbf fieber febeiben laffen."

Gin paar febr bemerten*werte ©orte «im Sapitel

ber .^eimatrunft bat jfingft ber bolfteinifche OlooeUift

SimmÄrfger, felbft ein jjeimatbichter, gt4utert(„Jr>eimat=

bichtung" ; Wton. SagebL 112). Dlacbbem er au*gefnbrt

bat, baß bie ©urjel aller wahren Primat bie Sehn-
fuebt fei, bie Sebnfucbt nach bem 3"9'nblanb, in bem
man geboren unb berangewaebfen ift, fagt er weiter:

„Sei biefer ©elegenbeit fei eine Satfache erwähnt,

bie meine* 9ßiffen< au*brücflicb noch nicht feftgeftrtlt

worbeu ift, 3«anb» unb #cimatbicbter werben nach

SBorftebenbem meiften* bie, bie felbft nicht mehr im

3ugenblanbe, meiften* au* nicht mehr in ber engften

Heimat leben. »Bann unb in welcher 9llter*phafe fie

jnm Dichter rommen, ba* wirb oon ber 3eit unb ben

Umfiinben abbangen, an beren .^anb ba* Leben fie bie

Straße ,fad)te führt'. Wber fie werben meiften* au*

ihrer 3«a.mb erj^blen. Cb fie bie 3fbft>™ anmenbm
ober eine britte v1)erfon einfuhren, fallt babei nicht fehr

in* ©ewiebt. Die £>eimatbicbtung wirb baber hauüg

reine ©egniwart*bilter, fonbern Silber einer mehr ober

weniger weit AurucTIiegenben iBergangenheit geben.

„Qhgenc ©rlebniffe liegen am naebften, man nehme

e* baber gütig bin, baß ich fie erwahme. 3* reebne

mich iu ben Jjfimatbicbtern, ich gehire wohl \n ben

alteften biefer 9lrt, infoweit man bie moberne Dichter-

fcbule ber ^eimatrunft al* neuere literarbiftorifebe

6pejie* gebilbet hat. Wun bin ich fehr fpat <um
Schreiben gerommen, wa* jur Telat bat, baß meine

<£i')ahlungen meiften* in bte Umwelt ber 3nnfuger>

unb Secb^igerjahre be* oerfloffenen 3abrhunbert* a»

feoen finb. Da* ift fo, obgleich icb e* feiten au*>

brueflich gefagt habe, um mich niebt be* biebterifebrn

>Sorpg* be* 9cirgrnbmo unb 9tirgrnbwann }u begeben.

3<b berenne mich al* ^eimatbiebter, unb hoch habe i&
oft gemifchte ©eruble, wenn man bie j?eimatbichturtg

lobt unb ihre Pflege gerabeju empfiehlt. 3* oerflehe

bie* fo: wenn mau fie a(* patrietifcbe Pflicht empfiehlt,

bem 9Boir*tum ju bienen unb bie Liebe jum oererbten

»oben ju oertiefen unb ui oeraUgemeineni.

Da* ift freilich ein 3iel, ,auf« innigfte w wünfeben',

ber ^imatbiebter firbert e* auch, ich lehne lebiglicb

ab, mir einen guten 3wecf al* Seweggrunb unter-

febirben \a laffen^ bamit bie Dichtung au*gelift wirb.

Denn Seweggrunb foll folche* 3iel niemal* fein, bie

jtunft bulbet reine außerhalb ihrer felbft liegenbe 3werfe.

211* Seweggrunb ift ba* oaterlanbifche »Dfticbtgrri'thl

aber aueb gar nicht nifig. Denn jebe echte äunft

läutert bie ^Renfcben, beffert fie baber auch, unb ein

SBerT ber J^eimatrunft erwerft .fteimatliebe. 91ber e*

wollen, lautem wollen, belTern wollen, feine Äunft

iir ben Dieuft ber Saterlanbeliebe fteUen »ollen, ba*
barf fie nicht, weil eo ihrem »Befen wiberfpricht. Unb
be*halb fage ich: wer, um feinem iBaterlanbe ju nutien,

^eimatbichtung fchreibt, erntebrigt bie Äunft. Unb
fage: wen bie biebterifche Sehnfttcbt nicht uu* Heimat'

poefte fuhrt, ber mache reine £cimatbiehtung, e* rann
— unb wirr er ein auch noch fo flammenber »IVirriot

— boeb nicht* anbere* barau* werben, al* ©emachte*.

»Bern bie biebterifche Sehnfucht anbere Silber gibt,

ber richte anbere*, unb ber, auf ben fie gar reinen

3mang au*übt, ber laffe ba* Dichten überhaupt, ff*

bichteii ja ohnehin oiel n> oiele."

• •

'ilüi bem ©ebiete ber
<

21u*lanb*litrrarur beherrfebte

ber Olame vl>ierre Corneille* ba* folt, beffen brei>

hunbertften ©eburt*tag man in Tranrrrieb Anfang 3jmi

begina 'f. unten Zt. IS7H unb 13«5 f.). «ein
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Petitum! würbe rcv 6Mit vDanthron in "Van* bei btefem

Slnlaß tfirrhrt* rntbÜHt, 222 \chre nach feinem Zobe:

wenige Zage fpctter folgte bie Einweihung be* Denf»

mal* für ielteranbei Duma* ben 3üngeren auf m
'IMace $f?alherbe*, ber fonacb nur elf 3ahre in» Sarge
Kit warten muffen, bi* fein ^Harmorftanbbilb ton ber

9tatbmrlt errichtet würbe. „3<h für mein IÄ* bf«

ntfrft hierju Siegmunb jjflbmann („Der jüngere

Duma*", lag 294), „bin mit ber Fachwelt ganj ein»

perflanben; fie ift oernünftig unb gerecht. (Jorneille

beburfte be* SRarmorblocfe* nicht, bot (if ihm jetit,

falten Jperjen* übrigen*, at* Slnerfennung für poetifche*

©oblperbalteji ftiftet. Da* £enfmal bf* T^uma? hm«

gegen fommt mft ^ureebt, um bie nachroaebfenben

3Senfcben baran ju mahnen, eine» 'Wanne* nicht ju

pergeffen, ber ein Wenfch mar, mie fie, unb feiner

3eit, bie noch bie ihre unb bie unfere ift, Ahnungen
bfe ©ewiffen* abjuiaufchen mußte, beneu er mutig

feine weithin t6nenbe Stimme lieh • • • Er war einer

ber fünf — JRenan, Zaine, <i)afteur unb 3ola waren

bie anbem —, bie man al* bie ©eneralpächter be*

nationalen JRuhme*, all bie herporragenbften Vertreter

ber geifHgen «Bettbenfchaff Franfrrid)* in ber zweiten

.fcalfte be* neunjebnten 3ahrbunbert* bezeichnen fann.

Um unb neben ihm flanben größere Jtünftler. Er
nahm bennoch ben fortritt, weil er ein empftnblichere*

Ohr für bie {Rufe ber 3ufunft befaß unb, ber erfte,

fafl alle feine SBühurnroerfe, bewußt, obgleich noch

fchnchtem, aus fokalen ©rgenfaBen entwicfelte . . .

Er AÜnbett im Tuntel ber gefellfchaftlichen Vorurteile

Leuchtfeuer an, unb e* perfchlagt nicht*, baß biefe

Breuer heute ju win^gen ©li'ibroürmchen jufammen.

gefchrumpft ftnb, fofem man nur in ihrem Scheine

tüchtig gearbeitet hat Da* wirb Sllepmber Duma*
«Berbienft bleiben. Er war ber ftrt* gfwappnete F«nb
einer Sittlichfeit, bie nur ber mohlanftanbigen 3<hfucht

bient, unb er barf ben Slufprucb erheben, benen bei»

gezahlt ju werben, bie wir $8erruthter unb üBrrreier

nennen ... 3n biefer Senbung fchieu Duma* burch

feine jperfunft au*erfehen ju fein. Er hatte bie Unter»

brüefung im SBlute. Er mar ber Entel einer 9leger«

fftapin unb ber Sohn einer armen jübifchen 2tfeiß»

uaberin. Unb obenbrein war er ein natürliche* Jtinb,

bie Frucht ber Liebe ober, richtiger, nur einer erotifchen

Laune be* alten Duma*, ber ihn erft fpater anerfannte.

Ein breifacher »Daria oen ©eburt: Sieger, 3ube unb

«Baflarb, brachte er in* Sieben bie feelifchen Spuren
eiufr taufenbjahrigen SRißbanMung. ben Zrop be*

fchulblo* ©epeinigien, ben ©rimm über bie ©eroalt.

taten ber Unbulbfamfeit mit . . . 3*br* feiner Stürfe

ifl ber *21uffchrei eine* töemarteiten, gebampft burch bie

Ueberlegung be* Erfrnner*, gemilbert burch bie ©roß-

mut be* Sieger*. ,3ch habe/ fchrieb er in einer feiner

iBorreben, bie faft noch mehr besprochen würben a(* bie

.Kem6bien felber, ,alle* erlebt, wa* ich bargeftellt habe.

3* tonn fagen, baß, feitbem ich eine ^eber halte, ich

nicht ein 3ßort niebergefchrieben habe, ba* nicht eine

Erregung unb Erinnerung meine* eigenen Leben*, eine

Ueberjeugung meine« ©eifle*, meiner iBeobachtungen

unb meine* ©ewiffen* war.'" — Die* gilt auch für

fein befannteffe* ®erf, bie „Dame mit ben (äamelien",

bie nicht SWarguerite ©autier, fonbern ^larie DupleiTi*

hieß unb nicht nur gelebt, fonbern genau fo gelebt hat,

wie Duma* fie fchilbert, ber al* Zwanzigjähriger ihr

Liebhaber war. Der •Kornau, ben er bamal* fchrieb,

hatte jebceb feine*weg* glei<1> ben berannten 3üelt'

erfolg, oielmehr mar e* erft bie fpiter entftanbene

Drainatifierung, bie ihren ^lutor berühmt machte unb

fich bi* heute mit großer 3ahigreit auch bei im* auf

bem Spielplan erhalten hat.

• •

Eine parallele jwifchen „©oethe« .->umpr unb

Jjieine* üöiB" W ziehen, unternimmt eine Stubie ren

Erich ©cferij.Dü|Telborf OM9 . 3tg. ( «eil. 130, ian.

„feilte* fflin ift immer Bewegung. Ox wirft in ber

ftithe ebenfo wenig wie bie von ihm fe freffenb gr<

fchilberte »IJariferin. ©oethe* ^umor ifl Stühe unb
ftdier behagliche Entfaltung. Die Stemegung ifl bewußt,

bie .Hüne unbewußt. J^eine* Erotif ifl gewollt rünfllerifch,

©oethe* Erotif nair, natürlich, roll ©enußfeligFrit,

Äeine ooll Wenußmut, ©enußfuhnheit, ©enufifrechheit.

^>rine iH geiftooU, ©oethe ffrperlich, -^eine parobiftifch,

farifierenb, rafflniert, ©oethe einfach, iDaht uno warm,
jung unb gefunb wie bie Nation, ber er gehirt. Jf»eine

aber ber Orientale roll h6chfler .Kultur, Uebertultur.

Öeiflpotl nennt Vifcher ©oethe* Sinnlichfeit bie naip

heitere Sünbe oor bem SünbenfaU unb oergleicht Tie

mit iJtojart. So ifl ^>eine mit (fhopin perwanbt."
— Die ^Beziehungen zwifchen ©oethe unb 3auper,
einem fatbolifcben "Driefler unb Lehrer am ©pmnaflum
ju Hilfen (1784—1880), ben ber Dichter beim^öefuche

ber btthmifchen SMber 1821 fennen lernte, erirtert

S5. SKunz im „«Örager Zagblatt" (Unterh..33eit. 23).

?ln(aß ju bem 9>erfebr gab 3auper* ^Büchlein „©rimb*
»üge ju einer l'perif, aü* ©oethe* 93erfen entrotcfelt".

E* enripannt fleh ein »riefwechfel, ber bi* 182» bauerte.

3auper, beffen «riefwechfel mit ^euchter*leben ba* oer=

jährige ©riUpar}rr'3ahrbud> oerfiffentlicht hat, gab in

fpiteren 3ahren (1840) >wei 'Banbe „Stubien über

©oethe" hrrau*. — Von ©oethe* eigenem QJrirfwfchffl

ftnb feit oorigem Cftober in ber großen meimarer ^u*>
gäbe fünf neue SBanbe (30 bi* 34) in rafcher ^olge

erfchienen, über beten reichen 3nha(t Lubwig ©eiger

CMUg. 3tg.. Seil. 125, 126) referiert. E* flehen ;enr

noch 15 SBanbe ber Sammlung au*, bie bamit in etwa

Pier 3ahrro oollenbet fein bürfte. — 5Befannte* über

„Doftor Äaufl in ber ©rfebiebte, Sage unb Dichtung"

faßt ®. «Jibmann (Stuttg. Oleue* Stagbl. 130, 131)

jufammen. — Sinologien jwifchen „Schiller imb
Söagner" flelit ein 42Juffan pon %ma Ettlinger auf

(9IUg. 3tg., *8eil. 133, 134). 3un4chfl biographtfehe

:

bie bramatifebe Bewegtheit ihre* Leben*(auf*, bie Flucht

um ber ^reiheit*ibeale willen, bie materiellen 9lotftänbe,

bie im lehten oerzweifelten Qlugenblitf eine rettenbe

/Mut milbert unb aufhebt. Sobann bie Analogie ber

geiftigen unb fünfllerifchen Entmicfliing: ber philo«

fophifchr Drang, nad) bem Üßeher unb €3?arimi ber

£unft ju forfdien, um fich felbft unb anberen bie eigenen

3iele flar ju madieu. SBagner hat fich jeitleben* mit

Schiller befebaftigt, feine Schriften au* ber 3»9»np>

epoebe (befonber* „Die Äunft unb bie JReoelution")

erinnern flarf an bie geiflige Sltmofphare Schiller*, unb

Pielfach hat er in feinen Schriften unb »riefen beffen

bramatifebe Zatigfeit in ben Ärei* feiner SBetrachtung

gejogen- — Slllerhaub Denfwürbige* au* ber ©efchichte

pon Schiller* erfler 5Bilbung*flatte, fpetiell au* beren

lenten 3ahren por ber 1*94 erfolgten Aufhebung, er»

zühlt JRubolf Ärauß („llu* ber Sitteng efchichte ber

Roheit Äarl*fcbule"; 2Joff. 3tg., Sonnt.»*»eil. 21).
— Daß Schiller* i^reunb Ä6rner ein eifriger Stei»

maurer mar, ifl wenig befannt: tllmlriert wirb biefe

Zatfacbe burch eine ungebruefte 'ilbbanblung Ä6rner*

„Jtttn über Freimaurerei", bie 9lbelph Äohut in ber

berliner Äfniglidten 33ibliothef au*finbig gemacht hat

(„Ü'briflian ©ottfrieb Ä. al* Freimaurer", .^annoo.

Uouricr 26 213). - Daß in biefem 3ahr ein 3ahr»

hunbert feit bem Erfcbeinen ber Volfflieberfammliing

„De* Jtnaben üöunberhom" pon 9Jthim»',Brentatio,
menigften* be* erflen iBanbe*, oerAoffen ift, würbe bereit*

mehrfach feitgeftellt: ein Feuilleton ron ©uflap Karpele*

C,Da* 3ubilüum be* VolMliebe*", 91. Fr. Dr.15018)
fnüprt an biefeu Einlaß unb au ©rifebacb* jüngft er»

febienene neue Sßunberbom'Wuigabe an. — 3n ba*felbe

3ahr 1806 fallt ber @eburt*tag pon (iharlotte

Stiegliß, ber romantifcb exaltierten ©attin be*

ScbriftfteUer* Heinrich Stieglin, bie fich al* junge

Frau felbft erbolchte, in bem »Bahne, burch biefe Jat ben

ffrprrlicb unb feelifcb zernitteten Watten zu fchJpfcrifcher
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©r6pr p entflammen („Ch. St." Von Tr. V.
Ttfch. £age*jtg. 271). — ©ine ?an^e für «Robert

Dru$, ber „in biefem 3ahre feinen 90. ©eburt*tag
feiern mürbe'', roenn er nicht 1872 geftorbrn tpäre,

bricht Tr. Stuhlt ©6hlrr.Trr*ben cVoff. 3tg., Sonnt..

Bett. 28), befonber* für ben Tramatifcr 'Dritt», brffen

Verurteilung bunh bie tfiteraturgrfdnchte er „ooUig

ungerechtfertigt" finbet. «Srinr heften Tramen ,,.£arl

pon Sourbon" unb „Worin oon Sachfen" frirn jmar
fctiu* £unftf(h6pfungcn mir:- [Range*, aber ,.hm>r-r=

grgange ii au* ber bramatifchen Schule Schiller*, bitten

fit fo oiel Sch6ne* unb mürben auch heute noch bei

ihrer Aufführung ähnliche 'Sirfungeu herporbringen

fennen, mit fit bei ihren erflen Aufführungen in ben

perfdiirbmflen Stibten Teutfchlanb* berporriefen . . .

Sa* rnblich, be* Tichter* [Romane anlangt, in benen

er ferner 3fit porgrrifenb fojiale Probleme nnferer Jage
be&anbelt, fe ift fchon pon anberer Seite mit [Recht

barauf hingemiefen mürben, bap fie, einige jabrjtbnte

fparer erfrbienen, mit gleichem Seifall aufgenommen
roorbrn maren, mie etma War Äreeer* feciale [Romane."

©* fei febr brbauerlirh, meint ©t5hler, bap Vrut» bisher

ein feiner roürbige* litcrarifd>c* ?rnPmai noch nicht

erhalten habe. — ©in 3»9nN'tid)t ©ottfrieb ft i n fei*,
tu? ber junge Theologe im Tejember 1836 prrfapt,

aber nicht in feinen gebrurften ©ebichten aufgenommen
hat, teilt »Drofeffer ©. »Ditollet'Jpamburg in ber miener

„Wontag*.[RePue" (23) crflmal* mit. ©* ift eine

lange 2erjinrmTicr<tung in brei Seilen („Still ftanb

erroacbenb id> au* büflern Traumen") unb führt ben

2itel „Arcadia tristis". — lieber bie befonber* burch,

Sheobor Fontane* teben*erinnerungen mtiteren Äreifen

befannt gemorbene ?iterarurgefellfchaft „?unnel über
ber Spree" unterrichtet ein 2lrtifel be* bereinfHgen

$unnelmitglieb* 5ebcr pon £6ppeu, ben beffen Sitwt
im „Serl. tof-'^nj." (.UntrrfMSeil. 135) peroffentlicht.

Der „?unnel" »urbe 1827 oon Saphir in Berlin be«

grünbrt, hatte feine Slütejrit (Strachmin, ©aubn,
Fontane, ^erjfe, Scherenberg, Wentel :e.) in ber Witte
be* 3ahrhunbrrt* unb prgetierte fpater im Verborgenen
bi* in bie ©egenroart roeiter. — Die ©ntftehuna pon

ftrentag* „Ahnen" frisiert auf©runb Pen «vrrptag*

Sriefroechfel unb Auffantn TT. Abolf SeUmann (.?amb.

«Rathr., Sell.'lit. Seil. 81). — Jcwgo pon .»>offmann*«

thal gibt in einer bialogiüerten „Unterhaltung über bie

Schriften pon ©ottfrieb Äeller" (3eit 1325) feiner

^emnnberung für ben frhroeiAerif(hen T)i(hter Wuebrutf.
— 9Jon mebemen fd»mei}erifrhen Tutoren werben

3afob ffliebmer* [Roman „JVlut" („©in neuer

fchmei^erifther Tichrer" oon S. Schott, 'Jlllg. 3tg. 13«),

©uftap ©amper* autobiographifrhe Srubie „Prüfung

unb 3i(l* unb feine ©ebichte 3t. ®. in ber

Züricher »Dofl 122) unb Sern oui Iii* Vornan „3um
©efunbgarten" O- 2?- ©ibmann, W. fix. *l>r. 15000,

ATtß SWarti, 91. 3. 3tg. 137), aUefamt mit groper

tonerfrnnung befprtxhfti. ©amper, beffen
kJ(ame jefit

mm erflen 'Wale auftaucht, rourbe 1873 geboren, hat

in Dreiben SWuüf, in ÄarWruht Walerei ftubiert unb

lebt ient in Schaffhaufen. — 2ßibmann unb Warti, bie

über Srroouilli übrreinitimmrnb günfhg urteilen, aehen

in ihrer Bewertung pon (J. Vi e big* neuem 9ioman

„Ciner ÜKurter Sohn" meit au*einanber. v2öahrenb

5Rarti (
v
)l. 3ür. 3tg. Iii) fuh ablehnenb iupert unb

mehr Wache al* l^oefie in bem Sud* rinref, nennt

üöibmanu (Sernrr Sunb 205») ben .'Noman meiflerlich

unb rühmt ihm piele Sch6nheiten im eimeinen nach.

Sehnlich mie er aupern pch tn ihren »Jlrtifeln ©eorg
©a#ner (?aal. Wbfdv, U..»eil. 107), i>aul ^Jlrr. .Ktet*

mann < „Tat Problem ber ?lboptien," JC'amb. Olachr. 2»7>

unb jrma ©oeringer '^ranff. 3tg. Pom l». Wai). —
Sonrt mürben ron beKetriftifcheu iöerreu in befonberen

Feuilleton* noch befprod^en: *yram .*?ermig* Grilling*«

roman „Tie leMen 3ieleit*h*'' i'tiPiig, Staacfmann;
f. unten Sp. i loiv rrn a^aul Bi'chcvlich unter bem miprer=

flanblichen ?itel „©in 0ut*befiner«9ioman" (Ttfch.

Zanttm., Unterb^Seil. 123) unb tyeter JHofegger*
lente Sücher „©ilMiuge" unb „J. N. R. J." Pen *Dro.

feffor «Ifreb Älaar (Jt6ntg*b. 9lUg. 3tg. 260). - Tem
hefüfehen Sfprifer Äarl ©rnfl Knobt marb 411 feinem

50. ©eburt*tag (6. 3imi> eine eharafterifrif burch

Friebrid>©ieger*bau* juteil (^>amb. ©orrefp.,3. f. 8it.'l2),

ebenfo bem jeM in Defterreich angefiebeltrn balrifchen

TidUer Waurkr Meinholb p. Stern burd) Tr. 51.

in ber ara<er „?age*pofl" (159X — „Sinige* über

Äarl Hauptmann", im befonberen über feine

„Wiuiatureu" unb feine bramatifrhe Tiehfung „Tie
Sergfchmiebe", fpricht Tr. »leranber (H(Tfr»3fna in

in ber „Sägl. JKunbfchau" (UrSril. 13«) au*.

„Ta* Schlagmort." Von Waj 2 1 ffer (3t. ®ten.
?agbl. 155».

„TerrHaimunb^Dret*." Von 39nPt«* 1% WüUm
©utteribrunnj (5t. ©. Sagbl. 117). Äritifien ben

Sefchliip ber
,,

ürei*richter, im nächften 3«hre bie

Statuten ber ^Stiftung anbem ;u moUen, bie 18»4
auf Wüller=0uttmbrunn* Anregung für ba* JRaimunb.

theater oon 9Ilfreb Straffer in* Sfebtn gerufen »urPr,

um bie fpe.ürll 6fterreid)ifd)e bramatifche "Drobufrion p
fJrbern, unb fchlügt por, ben jeet noch an ba* 9iatmunb>

theater aebunbenen "Drei* für bie Tutoren aller miener

Sühnen frrijugebrn.

„3itat imb Plagiat." Von War Schnlfi'Serlin
(9lllg. 3tg., Seil. 127).

„Sei ^ieronpmu* Vorm." Von 0#car Slumen.
thal Ol »^r. "Dr. 15 015). ©riunerungen an einen

Sefuch bei bem erblinbeten unb tauben Ttchterphilo-

fopheu au* bem jahn- 1874.

„0raf Soeben, ein pergeffener fRomantiftT." Von
Tr. faani Teibel (9lat.»3tg. 355). 3In{eige pon
^laimunb U)iffin* Wonographie. Vgl. Sp. 639 ff.

„Ter Wimu*" rJS'ermann 9leidi, Ter Wirnu*].
Von 3oim* Jtranfel (91 3ür. 3tg. 162).

„Aentane^Sreoier" [Spiero]. Von Tr. War
©00* <£amb. Sorrefp., 3. f. ?it. 12).

„3ohann 5fa 9Joche, genannt ber Äafperl." Von
©uflao ©ugit« CSBirn. Ttfch. Volf*bl. 6260). Vgl.
unten Sp. 1383.

„©ine sJllt=2Biener Vofff «" franfrrich. Von
Tr. Friebr. ©. Ji>irfch f©raj. ?age*p. 148\ Tie
altmiener *J)offe „Iflochu* "Dumpernicfel", anfana* be*

19. 3>>hrhunbrrt* ein 3ugfrücf be* Theater* an ber

»Sien, unb ihren'eit* eine miener Umarbeitung pon
Woli^re* ,,.*öerr oon 'Dourceaugnac" (f. unten Sp. 1896),

ift jeM in* ^ran^fifche übertragen morben (!) unb foll

bnnnachfl in Dan* aufgeführt merben.

„Hermann ,«ur< im Spiegel feiner Tochter jfolpe."

Von ttubolf .«raup (5t. 3ür. 3ta. 150>.

„,vnn Wauthner als Äritifer." Von ^arl .vr.

Otoroaf (tfeipv Jagebl. 275).

„Ta* ©rlebni* unb bie Tichtung" [TilthePl.

Von .Hirtarb Sd>aufal (»Sien. »Jlbenbpoft 116).

„Ta* Cwhrinen biefer fotlbaren 5lu#lefe mupte aller«

feitf alf ein literarifche* ©reigni* erften Stange* ge«

mürbigt, gefeiert merben."

„©ine ibeologifd'e Äulturauffaffung" [Woeller.

Srucf, Tie 3eitgeiioffen). Von .^ermann Srnbel
(Sachf. 'Jlrbeiter^ta., Tre*ben, 117).

„©anrief unb Schr6ber." ©in bramaturgifrhrr

Vergleich poii ©itgen 3abe! iVoff. 3tg., Sonnt..
Seil. 123-125).

,,.»>eiirif 3hlVn." Von 31. (Sa*l. 9tachr., Sonnt.»

Sl. 22). — „j. unb bao Jheater." Von Tr. Jfubmig

Sauer rWünch. Ol Otachr. 281). — „jj. 3." ©'
benfrebe, gefprochen im Jheater an b. Sien pon Otto

Srahm Ta iag 272;. „Von Sagner ju 3."
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•Ben Äarl 9t. »rifchar (38iener Dtfctt. Sgbl. 147).

„3bfrn* SBrltraf." «eil ©eorg fcranbe*
fa. «treffe 15013). — „3..<*rinnrrungrn." «Bon

Dt. ©. Uonrab (91, SS. «HJechtnjournal 14«). —
3 " 9?en Daul (*rnfl (D. 'Dropplarn, 'Wunden,

:*5). - »3v Sephoflr* unb Darwin." 9Jcn Dr. *l>.

•M'.Mrt (ebenba). ®ie bti crrhrsir*. fTrfien auch,

bei 3bfen ei* «JWenfchen utttrr brr rifernrn Ölet«

mrnbigfeit tt* ©efchthtn* ; tan»tni(lifd>r %infdwiuungen

leben in ben rerfchirbrnftm Dramrn br# Olorwrgrr*.
— „fi. 3- "Hb bit Sraufn." «JBon Dr. JC»rrm. ftrigl

(SB. Drurfcb. «Uolf*bl. 6856). — „3.* Stellung in

brr «ffieltlitrrarur." «J3on Slltr. e. ©Irichen.flluB.
wurm (ftrff. 3tg. 150). — „£>. 3." «Bon Dr. Shrobor
©ottlirb («iöirn. Wontage^eeur 23). — „Der
Äampf *mifcben 3ugenb unb Qllt« bei 3." <Bon

flubolf Äraufi (£amb. 9lachr., 9Jrllrtr.=?it..<8rilage 28).

— 3« *rbrn*wrrf." «Uon Dr. £>an< Sanb*.
brrg (9lat.«3tg., 24. «JRai). — „3.'£rinnrrnngeu."

«J3en "flaut Sinbau (Ol. ©ien. «HJechenjeurnal 141).

— „3. unb ba* brutfebt Drama." «J?on @. •Jlorm«
tffrjbtrg (SBenn. 3tg. 130). — „«Drrffinlichf (h>
lnntrungtn an Jp. 3-" >8on «Drof. Dr. (Jmil fRrich

<9l. »yr. Dr. 15 000). — „Di« grau bei 3." 5?en

Camilla Shtimtr (2B. gönn» unb SWont.-3tg. 24).

— „ft. 3. unb 9corwrgen." «J3on (frif «Büllnm
fr. 15021). - „S>. 3." ODragrr «politif

14S, 155). - „«Bier ungebrutfte «Briefe eon .<?. %
an 3onae Sit" (Dtr tag 274).

„«üitrrr eernriUr." «Ben 2ß. Dnfchinifp.
CO. Slbrnbroft 128). — „>D. (!., brr Dirfttrr br*

Qtorecf, unb feine ©eftalten." «Ben Dr. 3afob <J n g e 1 •

Sttagbeburg (9lUg. 3tg., *ril. 127, 128). — „<D. tf."

33en «JRauricr JHrfirnbera <©rai,. ?agt*p. 153).—
.,<D. ($." «JJon 5llrf. e. ©InchrU'JjluBWUrm (ftranff.

3ta. 154-, anbtrr Slrtifrl <2Xagbb. 3tg. 281, 9lrur*

». 2gbl. 152). - ,f>, C." «Ben Dr. «l>. Sanbau
<9cat..3tq. 357 u. anbrrw"). — „(5. unb fJtacinr in

ßnglanb." «Bon Sari £offmann («Boff. 3tg., Sonnt..

3*etl. 22). 3ur 3rit ÄarW II. n>ar brr (fiiifluft brr

bribm franioftfd>rn ?ragifrr auf bir rnglifcfcr 3?übnfn»

bichtung (,hcroic plays") frhr rrbrblid?, ebmfo ju 95^
ginn bti 18. Sö^bunbrrt*. &rfl in brr ?Irra ©arrief*

rourbr bad fran0(tfrf>f Dramrn»3bral roirbrr burd>

gbafrfpfarrt ©rift »rrbrangt. — „i>. (f." «Bon S*.
0ML 'JladM:. 151). U. a. m.

„Dae ?tbrn rinr» Dieters" [glanbrrt, ütrifr

Matter unb »riffr über frinr «JBrrfr]. «Bon Dr. 5?ubmig

*aurr (Wiiwb. 91. 01a*r. 250). — „3ulre yaforgut"

[Sagrnbaftr ©tngfpirlf, btutfd) oon «J)aul «Birglrr].

Jen Sfubmig ^rötfi («Prftfr 9L 143).

„Wu# brr brutigrn italtmifchrn Dichtung." i»on

C«ar Sülle OilUa. 3tg., Sflril. 128). Olach rinrm

langrrrn @rfurj ubrr brn ticfgrbmbm patriotifrhrn

3ug, brr bir italirnifrbr ^itrratur roir frinr <roritr frit

rinrm 3abtbunb«t burd)bringr, fonunt $5. auf brn ihm

perf&nlich brfanntrn rftmifefttn Dialrttbicbtrr (ftfart

DretarrUa ju fprrcbrn, brr — oon ^»au< au< «Kalrr

unb brr btflni rimifrhrn ©rfrllfctiaft rntfproiTni —
rrofi brm munbartlifbrii (fbaraftrr frinrr Dichtungrn

rbrnfaUs brn „mannlichm Zvn" unb bir ratrrlinbifcbr

Olotr, mir faft aUt italirnifchrn i'iMrirrr, anf*lagr. —
„Drr .Santo' pon ftogajjaro." «JJon Q. o.

cOi. 3ür. 3tg. 156, 157).

„Sltut* oon ?ronib ^Inbrfjt».'* — „©ogol* flrinr

DTamrn." «Ben 91rtlmr ?uthrr (2t. 'Vrtcreb. 3tg.,

WtmOABL 131; 132 -33).

„(Jmrrfone Wfftbetir.*' Cfinr j{ritif oon «iöilhrlm

«Nif&nrr (Dtfd). tagrfjtg., U.=»ril. 134). — „©.
ale Äritifrr." «Bon Änut jjamfun (.r>amb. «Ra*r.,

D. Sit. 9er. 12). «Bgl. €p. 138S.;

€cfto Öcr3^tfct]nftcn

' ' 1 3»rtma( — fo fuhrt

SJlbrrt .fiiftrr in rinrr @tubir übrr „Dae «JJtelo»

bram" au? - bat fid> bad btutfd)r Dublifnm im Sauf

brr (ttttrn 3Abrbuubrrtr für mrlobramatifdyr Munft
(rbbaft intrrrfftrrt: 3urrfl in bm 6irbjigrrjabrru br»

aditjrhntrn jahriumbrrte, bann wirbrr in unfrrm
tagrn um bir 2ßmbr br# nmnjfbntrn uim jnjainigflfn.

5»ribr SRalr toarrn re Cfpotbrn, in brnrn bae funff«

(rrifebr 3ntnrfTr aroßrr ^toilfrruugerrrifr im 3u«

nrfwnrn brgrtffrn tuar; beibr 2»alr »arrn re übrrbir*

3ritrn, in brnrn bir Sdniufpirltiinil nad> nrurn 3irlrn

fhrrbtr unb bir bramatifchr Di*tung unb Darftrllung,

nach rinrr Drriobr brteugtrr 9rfd>ranrung auf natura-

liltifdir «Bitfungrn, fid> aue birfrr lafligrn Cfnge brrau*'

juarbrttrn trachtrtr. 3Rit Urbrrgrhung brr )ablrrichrn

^Kono> unb Duebramrn bre 18. 3obrbnnbrrt*, brrrn

langr JRribr mit StoulTrau* „«Pogmalion", ^ranbrtf

„9Jriabna" unb ©ottrre „«JWrbra anhtbt (übrr fit

egl. Hcikr. 'Drum. 3>brb. Q5b. 68) unb brutt, mit

9iuenabmr eon Wortbre „Drefrrpina", brr Ijrrgrffrn«

brit angrbirt, übrrblicft jfiftrr fobann bir mrlobra»

matifebm 2Sm'ud>f brr IrRtm bunbrrt 3«brr unb

untrrfchribrt brri Mut, in brnrn (ich bir «Urrbinbung

oon «Dtuftt unb SRrputation am »irffamflru rn»ri(l.

©rflrn» : rornn bir 5Rufit bort rinfrftt, n>o im 4sprrdv

eortrag rinr längere Daufe angebracht ifl, roo eine an»

gefchlagene Stimmung aueriingeu ober uvuütrit \mt\

rrrfchirbmartigm ein Uebergang grfchafTrn merben foll.

3vritrtte: mo 9?rbenbetuhiuigen mitflingen follen, bit

im 3rrt nicht autarfprechrn iinb. Dritten*: mran bir

"SKufit auch phin- §lu«pragung brftimmtrr potior ihre

«JBirrung tun foll, mit \. 5?. bri (Jgmente SKonoleg

„Super Schlaf!" 9ln fich finb nur »rnigr Dichtungrn

jttr melobramatifchrn SBebanblung geeignet. (*in flarfee

Irrifd^rÄ (fltment mufi in ihnen torbrrrfd>en, brnn bir

«fUufir fann nur ©mpfinbung, Stimmung, iPrwrgung

andbruefrn, bagrgrn frinr ©egriffr auebrücfrn. (Äeftrr

brwrgt fi<h hier in benfelben ^Irgumrntrn, bir fchon .vv.n?

liefe Schrift „Born SKufifalifch«Sch6nrn" grgrn «JSagner

gettrnb grmadu hat.) Mtfltftitrrnbr Serif »irb brebalb für

bae 3Rrlobram tbrnfo ungrriguet fein, wie folche Dich«

tungen, in bmrn 9lnfd>auung unb (^r^ablung eorhtiTfchrn.

^iiifommrn finb brm wrlobramatifer inebrfonbrre

auch folche Dichtungen, bie feine Wufif burch .Klang«

matrrri illuflrirren fann. lieber bie ftragr, melche

Qludbebnung unb welche Selbflanbigftit btr ^J?uilf im

^rlpbram junugrflrben ift, gehen bie Slnfichten brr

errfchiebtnen Äompeniflrn flarf auerinanbrr. (fine

toirflidir «BrrfthmrUung eon «JWufif unb Sprrcheorirag

will immer nur auf furtt Strrtfrn grlingrn; bir )Brr»

binbung mufi nach rinrr «JBrilr untrrbrochrn werben,

rinr 3ritlang fann nur brr Drflamator, rinr 3rirlaug

nur bir «JRuftf \u 2ßortr fommrn. Da (lebt bann brr

JRempenitf eor brr fchmirrigrn (^ntfehribung, wo unb

wir oft rr folchr (linfehnittr machrn unb wrlchrn ©rab
eou Srlbfiaubigfrit er jebem ber briben getrennten

(§1raunte grwahrrn foll. SBei eitlen, namentlich ben

alteren, entftebt babei ein bfftaubigre 3er(lncfeln bee"

lettre, ba* eine einheitliche («Vrunbftimmung unb

Sammlung beim J>orrr nicht auffemmrn la§t. fBe»

gleitet bit IRufif ben ?trt beffanbig, l'o wirb ber

«Bortraqenbe im iempo feiner 9irbe erhrblich bebinbert

unb grbemmt. K6|ter fommt fchlir§lid> \ü brm <*r«

gtbnie, baft man um mancher eerfeblter (*rrfrimrnte

willen nicht eine gan)e .«tunftgattnug eerwmrn bürie,

berm 3*eiechtigung fchon babureb rrwitfrn fri, baß

DffiiTcr wie S^art, IBeetboern, «Sörber, Schumann,
«JWrnbtKfobn, Sifu unb nrutrbing* Strauft unb Schilling*

Digitized by Google



1381 (Sd)0 ttt 3CTtfc*>rttt«n 138.»

(idy barin oerfüdtf babru. em äluffan Shibwig ©eiaer«

übet ? j f junge Deutfchlanb unb Oefte rreich"
perwertet bie Stubien be« i>etfaffers in ben 6|ter=

rrutnv.l-.rti Atthiprn unb trilt allerhanb Afteiirtürfr mit.

— .f>rinrid> 'Worf fleuert einen Säfnlararrifel üb«
*öierrf (jorneille bei. — 3m porhergehenben .Öefte

<8) wirb b« Brier'wecbfel jroifrten Jcrffm«nti pon
Fallersleben unb ^erbinanb faeiligrath pon x>ofc

mannt 'Biographen Dt. ©erftenberg pero*ffentlieht.

Die beibm Dithter, pon benen J^offiinaiiii brr um
<m>6lf Jahre altere mar, würben ungefähr gieidHeino,

Chibe bft Dreißigeriabre, burch ihrt freiheitliche Xorif

weiteren Jtreifen befannt: perf6nlid> lernten fie fich

1843 im 'MinY bt(i befannten Buchbänbler« .Karl

Bäbeter in .Köhlen} fennen nnb würben ba(b innig

oerbunbenc Sreunbe, bir bi« ju JporTmann« £obe im
Brirfwedtfel blieben. 9ft>n Uterarifchen Dingen ift

barin fo gnt wie gar nicht bie .Hebe.
•

Die ©eaenwart <««i«n ) xxxv, 20. 3>tr

Vif nlp im fünften Banbe bft nrurn fririfchen 9lu««

gabe gibt Sri* Schlaifjer ©elegen&eit, brn ©efamt»

eiubruef burdvwbenfen, ben er brim Surfen ttrfrr Schrift«

fh'icfe empfunben bat. Bie in jebem fünflleriTchen

Schicffal mächte er auch in Äleiff« tfeben brri

.Kategorien oon ftaftoren unterfchribeii : bie hiftorifchen

Momente, bif Momente be« 3Rilieu« unb bie inbioibuelle

©ebunbenheit burch bfn (Jbarafter. Alle brri, nicht

ium minbeften ber Iröte "IHtiift, mußten ba« frtirrtfCicbf

fcnbe herbeiführen, unb bfnnod>: „Kleift muß über eine

«Hiefenfraft perfügt haben, um ffhltrfilich bod> fo nwit

ui fommen, wie fr fam." — Auch einem anberen

Diduer, ben innere 3erriffenbeit ruhrlo« umbertrieb,

bann man fein 3RitgefuM nicht oerfagen, auch bei

^ taten ift e« bie inbioibuelle ©ebuubenbeit burch ben

(Jharafter — biefe freiluh ganj porwirgenb, wo nicht

au«fcbließlich — bie ibm jum Verhüngni« warb. Auch
hier finb ti bie eigenen Befeuntniffe [bie $agebüd>er

in ber neuen Au«wabl ppn heftet], au« benen 3gnaj
3ezpwer (21) un« be« X*id>ter« Seelenleben nahe»

jubringen fud»t. — jn berfelben Sammlung („TKe
/\niduf(fvale"), in ber bie Watenautoabt erfd^ien, (wt

*aul (Stuft 36rg >Birfram«s „©olbfaben", ben feinerieit

bereit« Brentano mieberuerÄffentlidite, neu beraub
gegeben. Otto etoe§t (18) gibt bem «üdilein

empfehlenbe ®orte mit unb beutet fur§ 'Bert unb
3nbalt biefer etmad holu'gen, aber treuberjigen unb
rubrenben alten @efd)id>te an. „Bad burdh bie gan)e

(frwbl. : wie burd) eine frembe Waitt ein liebed

beutfdied blaue* !Burfd)enauge, blieft, ift bad immin-r
bare ©eftibl ber ?reue bi* jum ?obe. Der Änabe
liebt feine« gräflichen .^errn fdi6ne Jeduer 'jlngliana.

Statt eine« wertvollm 0ef<hente6 gibt fie ibm einmal
— einen ©olbfaben. Chr aber halt biefe Spenbe fo

wert, baß er feine $ruft mit einem fdwfen ^jfefferlein

Sffnet, ben golbenen »'vaben in ber Bnnbe birgt unb

fie hierauf remäbt. 911* ihn ein anbermal bie Dame
nach ihrer ©abe fragt, 6ffnet er bie vernarbte Stelle

unb weift ihr ben unoerfehrten ftaben, ben er beilig an

feinem £eibe terwahrt. Diefe« ©runbmorip ber (Sr<

^hluug wirft in feiner lieblichen (finfalt wie ein

Spmbol Itt beutfd>en Befen« felbil, welche* bie ©aben
ber Jfiebe mit feinem ganzen Sein unb ?eben oer>

machfen laßt unb, fei'* in einer Bunbe ber eigenen

'?ruft, biet yim Jobe ;u hüten weif)." — Daisfelbe

^teft bringt außer einem ©ebenfblatt für 3«u ^aul*
„tfeoana" ocu 'Jlnfelm JHucft noch eine Fur^e anerfenneube

^efrrechnng rou Stefan ©eergef Uebertragunaen

„3eitgen6ffifcher Dichter" au? ber ,veber .ran* Q*ethge«.

9lbolf .<(obut (17. berichtet ron einem alten Z tarn m-
buclu, ba# bie lochtev be* au* ben 3eiten be* 3uugen
Drutfchlanb befannten ©uftoo Jlübne fich angelegt

hatte unb in ben Cintragunaen, met|l in 'Herfen, con

3uliu* Jammer, ^ieronfm« ^«rm, '3ertbolb Auerbach,

Ottilie unb Bolfgaug o. ©oethe, ©mil Dewrient u. a.

enthalten fmb. — 3« bemfelben Jjefte bringt Bilhelm

^Dfienner ben jmeiten ?eil feiner Stubte über Sonore

be 5»a Uac. — £ubwig ©eiger enblich (19) empfiehlt

ben beutfdven 3eitung«Bfrtegertt, ihren Abonnenten

jibrlid) eine ^e(ltag*nummer, am beften Oflern, ju

befcheren, wie e* in ber Sdiwei} unb tn Oefterreich

fd>6ne Sitte fei („Üftrotummern beutfeher 3ettungen

oeumti*if*«am»»», srzt^sa
„3ur Krvifton be< beutfdven Shafefpeare« Jejte*" be'

fpricht Bolfgang oon Burjbach funichft bir älteren

Ueberfenungen. Die rrfte regelrechte Herbeuttdwng

eine« Shatefpeare»Drama« war bie im 3«>bre 1711 er«

fchienene unb con ($. B. poii Storcf herrübrenbf Uebe^

tragung be« ,,3uliu« ßafar". 9lachbem bami Sfeffjng

unter äuftimmung fetner hertorragenbften 3eitgenoffm

nachbrücflid> auf ben englifchen Dichter hmgemiefrn

hatte, begann Bielanb beffen ©efamtwerfe ju
<

über,

fenen, erwie« fich jeboth bafür, befenber« für bie

Jrajobien, nicht at« ber geeignete 3Xann unb überließ

e« Crfchrnburg, bie Arbeit <u ©nbe \a führen, »yriebnth

Subwig Schr6ber hat mit ben ^ühnenbearbeitungen

biefer wielanNefchenburgfchen Ueberfenungen manchen

Bühnenerfolg erjielt, bie im übrigen b6heren Anfpriichen

nicht jut genügen permochten. De«halb unterwg fich

halb banach Yluguft Bilhelm von Schlegel, anfang«

pou «Bürger unterftüfit, ber Aufgabe, Shafefpeare ben

Deutfchen )ti fchenfen unb übertrug junächrt von

1797 bi« 1810 (tebjebn Snicfe in« Deutfche. Die

9>oUenbung be« Unternehmen« nahm tfubwig Zied auf

(ich, ber jeboth, bie Arbeit be« Ueberfeneu« feiner Tochter

Dorothea unb brm ©rafen Bolf «aubiffm überließ

unb nur al« Leiter unb Organifator tätig war. Die

beiben ©ebilfen eutlebigten |tch aber ihrer Aufgabe

nicht jur 3ufriebenbeit fadtbunbiger ?efer, unb ihre

Ueberfenungen unterfcheiben fich febr ju ihrem Nachteil

poii ben fchlegelfchen. \m ^aufe ber 3eit hat bann

bie JertFvuif immer neue fehler in ber fchlrgehrircffchen

Au*aabe nadjaemiefen, fo baß (Ich bie 1864* in Beiraar

aegranbete Shafefpeare . ©efellfchaft entfchlcß, unter

Leitung Ulrici« im 3«bre 1867 eine perbefferte fthlegel.

tieeffche Ueberfenung heraufzugehen. 3m gleichen 3«bre

erfthien, pon gebrich »obenftebt unter SRitmirtung

ber bebeutenbften UeberffBer feiner 3eit beforgt, eine

neue ©efamtau«gabe, bie jeboch im 'Dublifum feine

Verbreitung fanb, ba biefe« nach wie oor „Schlegel

Zitd'' pertangte. Auch anbere Ueberfenungen brangen

nicht burch, wäbrenb bie billige 6fchelhäuferfche 3>olf*=

au«gabe ber fchtege(>tiecffchen Ueberfenuug fchon bie

80. Auflage überfchritten hotte. Unter felchen Um»
ttänbeii tonnte (ich auch bie Shafefpea^©efellfchaft,

at auf bie SRatfchläge .^epfe« unb /^ulba«, ^u einer

?erfenuug nicht entfchließen, fonbern befchränfte

fich auf eine fchonenbe iCerbefferung be« Schlegel«2ietf,

ba man einen „gottbegnabeten Ueberfener nicht au«

bem ©oben ftampfen finne". Wit biefer Aufgabe

mürbe 'Drof. Hermann (Jonrab in ©reß'S'ichterfelbe

betraut, ber fich fchon burch jablreiche Arbriten auf

bem ©ebiet ber Shafefpeare »»vorfchung herporgetan

hatte. Da« jent porliegrnbe Berf, bie Srocht brei>

jähriger Arbeit, entfpricht nach Bürbach« Urteil ben

(fnpartungtn, bie man pon ihm hegen burfte. - 3f
gleichen J>eft bebanbelt in einem Auffan „An^engruber

unb 'WartineUi" Arthur Bettel beim ba« Verbalrni«

biefe* Dichter* ju feinem AmptbarfteUer, ber fürMich

feinen 60. ©eburt«tag gefeiert hat. 9Jachbem 1871

„Der "IV'arrer pon .Hirchfelb" mir Crfolg in ©raj }uerft

aufgeführt worben war, wobei SDlartinelli beu „Bur}el=

fepp" freierte, eutfpann fich eine innige ^reunbfebaft

»wifd>en beu beiben Wännem, bie bi« ?um ?obe
AiMengruber? bauerte. Dieter fab in -KavtineUi rtet*
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beo. berufenden Darffttfer Seiner Wellm. BaS fr felbfl

tun tonnt«, um feinem £icbliug rinrn mürbigen
üöirfuiwfftfi« ff\ fiebern, tat er. mabrrnb irnrr fid)

mepr unb mtpr in bie Aomftbien unb SragSbirn
»Jln^rngrubrrS prrnrfte. Unb im Dezember 188». am
»Hbrnb na* bem ?riehenbegängni* brS Dichters, fpitlte

er im Dturfchrn »BplMt&eater ben SBurtrlfepp fe, baß

rr „in ffinrr CBabrbaftigfrtt unb Schärfe, in feinet

miltrn Berbiffenpeit unb fjurmifdien »3erehrung ju

tlfllflll :Dicnfcheiiglauben an jrnrm Slbenb brr fehau»

fpielerifchr Doppelgänger SlitfcugruberS murbr ". — (Jiner

älteren (Große brr wiener Jhcaterwelt, br? fogenannten

».Kafperl", 3PKph Sarochr, gebrnft (Guffat> ©ugin
(jHeft 82, 83) anläßlich brr hunbrrtftrn *2Birberfebr feines

JobrstageS (•. 3uui). Sluch in *2öien mar man, mtnn auch

»iel fpäter, brn Spuren (GottfchrbS gefolgt unb machte

bem .WnSronrii baS »erben faiier, boch ließ fith „biefe

aefnnbf »DerfcMilichfrit nicht in gelehrten hinten»

inen erfäufrn". 3nSbrfonbere mar .Raifrr 3ofrpb IL

bfm luftigen Ötfellen moblgrneigt, unb im „Äafperl"

follte brm wpenten -*>anSrourft alSbalb fiu Wacher
entgehen. 3m 3ar>re 1781 grüntete SRarineUi, brr

»Jcacbfolger 3Reuniger<( in brr ?eopolbSftabt ju 5Öifn

ein ftänbigrS Theater, bflTrn Jr>auptftüftr brr .Kafperl

3ohann Laroche (geb. ju »Brrßburg 1745) mar. Dirfer

„5rlS beS Bolf*if)tatrrS'', mit ir>n Drorirnt nennt,

pereinte burch frinr »tfbftammung bit »rroeg liebreit

beS Arauspfc.i. bir (Gunnütigbrit te* Schwaben unb
bas »Jtopnfa brS Ungarn. Seine (Erfolgt erregten btn

3orn brr litrrarifchm Äritif; both fountrn ibm bit

vablrridmi Slngriffr ftintn »abbrach tun. Dir ein«

»eimifchen Shraterbtchter fehrieben brm Siebting brr

»Birner rint »Jlnjahl Sröcfr auf btn ?eib, bei brrrn

€rrbärmlichfeit — rt mürben bauptfäehlid» 3nflrrbienurn

brS alten .»öanSroiirilftücfrS rrnrantt — er jetod) faft

alle* aus (Eigenem burch (Jrtemporirrra hinzugeben

mußte. 3m »Dripatlebtn fübrtt er, maS bei brn Schau
fpitltrn feiner 3eit eint Seltenheit mar, ein eingebogenes

Dafein unb mar außerhalb brr »-Böhne traft, ja ,;nef=

grämig. (fr mar ber ier.tr ©ertrttrr btS jtafprrltopuS

grmtfen unb hinterließ bei feinem Tobe eiue nicht

»ieber ausgefüllte J?urfe im miener Zhraterlrben. -

3n einem gebanfenreithen »Muffa« „9Jom Schaffen
unb feinen »ebingunge n" (82, 83) uuterfdieibet

3. 3. INmib bie brei Stufen be< Arbeiten«, bt*

«Birfent; unb enblid*- - alt hidiftrt - be< Sdv>ffen<;

er unterfurht bit r-erfdiiebeneu »Bebingungen brt leBtrrtn

unb legt ba4 {»auptgrmitbt auf bir innere »2infrhauung.

Sur ihn folgt ber Sdwffrnbr nur einem unbemu^ten
inneren 3mang, bo* nl ti unrrläglidv baß foroobl rr

felbjt mie aud) feine Umgebung febiblitfie (rinröiTe

bemimt fernhalten. 3m äbrigni bringt bir Stubit
Mhlreiche phpftftbrpfptbifcbe »JVarallelrn utib »Jlu*einanber=

fefiungrn über biefe* unb jene* »ebiet bt* grilligen

Ürben*.

2>er Türmer. ÄÄiSSan gtlrgentltd) irhartt »Jleiifierungfn

C*tar QJuUrt über „© e b e n f t a g e unb .Ralenbrrherrfd>aft"

mrint «rinbolb «olfer, bafi iBullr« Wnfirtt im «ranbr
burrbmutf )ugeflimmt merben muffe, bafi aber btnigrgen<

Aber bod> ju fragrn fri, mer beim oon brr »Srgrifteniiig^

unb Silbungtheurhrlei, bie bei foldien ^elegenhritrn

getrifben mirb, Sdiabrn Iribe. „Wetue ifl fo fthrerf lid>

oiel im ?eben. ©eheutbelt mirb immer. C< heuchrlt

aber fein »Bahrhaftrr, um br* ©ffrbäftet1 millen feiert

fein (Sblrr. X»arauf tommt tt an. I>irienigrn untrr

brn .©fbilbrfrn', bir geheuchelt haben, haben nur lieh

grfd>abigt. Unb um tiefe teilte ifl e# nicht fchabe."

fcolfer mahnt bann, bie (^ebenftage richtig <u begrhrn;

bann hatten fir ihr Wutrf ! ^or allem feien tt iagr
ber Ü)rmiffrn*rrforidmng. Wrgenöber ber aUmgroßen
9ebrutung, bit ben Jagreerrigniffen burth bir »DrriTe

beigelegt merbe, unb ber Ueberfcbälumg unfrrer 3rit

fei t* bellum, n'irf iv ävi ? fchaueu unb unferr

Seiftungrn an benrn brr "l^rrgangenheit ui mrffrn.

Sinr zweite 90htung brr (9ebenftagr liegt barin, Nii

in? griffige £rben ber ^NiUienrn, brnen bie 3eitung

bie einzige geifrige Nahrung fei, burth ba« IBegrheu

ber ©ebrnftagr bie »Berte ber »Srrgangrnbrit, bad

jrufforifche bintingrtragen mürben. — »»enige Seiten

weiter fucht benn auch ein ©ebenfblatt ^u »)lnaita|iuf

Örun< 100. Geburtstage ba< Sdjaffen brt dichter«

unb »Patrioten in .Hüue 4u murbigen, mie aud) »Vriebrich

£aliu* miebrrfrbrrnbrr (Geburtstag »Unlag ^u tinem

tttffartiftl (7) gibt. — 2>rm orrfforbenen Aiellanb
mibmet (8> ftelir *Doppenberg einen Nachruf. —
»Hon ber (fnrffefmng M AafperlrtbeaterS, von

jtafprrleS „tihneu, Familie unb »üBiberfathmt" gibt

^ermann .Raffer (6> ein anjirbenbrf Srucf jtu(tur>

gtfehithte. — I»aS gleiche ^fft bringt a14 ermiberung

auf bie »Stfprrchuno pon 3. Offner (iu ^eft 4) Äarl

3off? Urteil über i 1 1 i g e n I ei , morauf bann roiebrr Karl

Stortf (7) »um Streite ber Behningen riuen ©pilog

gibt ^.^iUigenlei unb - eingibt"). (?r glaubt, ba§

brm 2Brrfe gegenüber in mriteffen Äreifen baS (Gefühl

falfch riiigeffellt war, ficht in ihm aber bod> bie Ü3er>

heißung einer neuen J?t5r)e.

„3bfen." SBon Serbinanb ttr-enariuS • Kunff

wart; XIX, 18). — „3.S UnfferblicMeit." 9Jon

3uliu< 95 ab (X). Schaubuhne; II. 25). — 3-"

95on 3"liu« »»ab (DaS Sieben, »erlin; I, 23). —
„3bfen." »Bon «Ifreb b. »erger (Oefferreichifche

»Sunbfchau; VII, 84 u. 85). — „3u jjenrir 3Wen."
»öon 3- 3- »Marion; XXIII, 35). -
„3bfrn." »Bon ^Harimilian Jparbrn (Die 3ufunft;

XIV, 35). — „Jf>enrif 3bfen/' S3on <Sr\d) Jc»eine.

mann (Sonntagijeitung fürs beutfehe »aus; 1905 ,'06,

38). — „jpenrif 3bfrn." 9Jon »Bilbrlm JCtoIjamrr

(»Jcrue ©efeUfdwft; I!, 22). — „3bfen unb »Berlin."

93on Siegfrieb 3«cobfoh« (X>ie Schaubühne; II, 23).

— „.^enrif 3bfen." 9>on ^ermann Äienjl (I>aS

»Blaubuth; I, 21). — „^»rimf 3bfm." »Bon »illfreb

Älaar (Dit ©egenmart; XXXV, 22 u. 23). -
„£>. 3 " Bon Ihr. £rinrich Stümrft (»nbne unb
®elt; VIII, 18). - „3.« iob." Öebitht pon a>aul

® Übt Im (Cbtnba). — „ein btutfcheS Urteil über

j. aus bem 3abre 1870" (©brnba>. ©iebrrabbrurf

rineS ^IrtifelS con »D. ff. Siebolb, be# erften „»ranb">

UeberfeflerS, auS ber Iripjiger „jUnffr. 3tg." ootn

19. 9Äarj 1870, mohl ber erffen ausführlichen <£haraf»

teriffif überbaupt, bie 3. in einer brtitfehen 3eitfdirift

gemibmet roorbrn ift.

.ebuarb 0rifebad>." »Ben 3<>f- «b. »Brnbp (DaS
freie fflort, tfranffurt a. «W.; VI, 3).

Jlleranbrr S?. ÄieUanb." Bon ©eorg »ranbeS
(Die »Nation; XXIII, 32 u. 33).

„Die bramatifche Werte." »Bon Sfubroig »Brehm
(Der Deutfehr, IV, 4).

,„3flTf unb Diaria', JRoman aus bem Donaulanb

pon Qr. von ^anbel>'3Rav}etri." Bon 9Äarir u. (Sbner«

Gichenbach (»BeffermannS DfonatSbefte ; L, 8).

„3t»hann (fhriffian Dieterich unb feine Tutoren.

9luS ber (GeiffeSgefchichte bes 18. 3abrbunbrrtS." Bon
3. Jf». Gefärbt (»BJrfrnblatt für ben beutfehen Buch=

hanbel; LXXIII, 99, 100).

„(?in 3ntrrpret Sapon*" [?afcabio »earaj. »Bon

«. ron Gnbe (Die »Nation; XXIII, 31).

„DaS literarifche »Jkaa." Bon 3«eb Sürth
(Die »Sage: VIII, 21).

„3um afthetifchen Urteil." »Bon S. »oechffrtttr
(.Hritif ber .Kritif, »Breslau; II, «>.

„dhriftuS in »illigenlei." »Bon »illbert .Halthoff

(Da* Blaubuch, Berlin; I, 20>.
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„Die berliner literarifchr Äritif." «Hon Sftubolf

.Kurf, (Jtritir ber Äriti*; II, 6>.

„93om beutfchen 'Warchrn." Von Sri« S?trnftarb

(.ftochlanb, SRündwi; III, 8).

„IMrrrr Corneille." Von ©. Stanfohoff vDie

Nation, XXIII; 35).

„fRalph Sßalbo Cmerfon, «11 T'itftterphilofopf»."

Von 3ofrpb Sauer (»oehlanb, 'Wüncben; III, 8).

„Crinnerungen an Hermann p. Vingg." Von
91. £. Z. litlo (3Honat«blatter für beutfche Literatur;

LXXVI, 8).

<?*o5eäflaute
$ranj6|tfd?cr SSrief

Ä/m 6. 3«ni 1*0« »urbe s
l>ierre Corneille ju

VI JRpiirn geboren. 2Sir befanben un« baher Anfang

*V> 3uni in einer nicht bloß lirrrarifchrn, foubern

au* national«! ^rihoodif. ©« ift benn auch au«

biefem SInlaß perfchiebene« in 'Itari« unb 9touen ge»

fcheben, aber wir »unbern un« brnnoch, baß bei ber

großen Sebeutung be« "Wanne« nicht mehr gefcbehcn

ift. 3n Dari« »urbe fd»n einige Sage ppr bem »reft»

tage neben bem ^Pantheon, al« ©egenftücf jum
9touffeaubenfmal recht«, ein Corneillebenfmal linf« ent<

bullt, aber nicht einmal ein Winifter, fontern bloß ein

Untrrftaat«fe*rrtär, ber feine« 3eichen« SRaler ift,

ergriff tat ÜBort. Tu- enthüllte Statue von 9lUouarb,

ber Ctmteille mit ber 3ier(ichfeit eine« ?an»meifter«

einen „WanteleffeW" au«füh>rn läßt, »ar übrigen« nur

ein prooiforifche«, bunfel angeftrichrne« @»p«mobcll,

ba« fchon am nächflen Jage feinen Socfel »irber per.

ließ, um in unbeftimmter 3eit ber Bronze Waf, ju

machen. Wach 9touen begab fich »euigften« ber Sauten«

minifter Sartbou, feierte aber nicht bloß Corneille am
Nachmittag, fonbern hielt am ftbrnb auch eine polt»

rifche fRebe, für bie Corneille rocht nur ter Vproanb
gewefen fein bürftr. 3" *Pari*" feierte ba« Cbepn, ba«

fonft jebe« 3«hr am 6. 3uni eine /"vrflporftellung mit

flafüfchem Programm unb einem ©elegenheirteinatter

«ab, Corneille bie«ma( gar nicht, ba e« fchon am
3t. «Kai feine »Dfprten gefchloffen hat. ©iniflp, ber

abgehenbe pber pielmehr „abgegangen roprbrne" Dirrttor,

ropUte nicht mehr arbeiten, unb 9lntoine, ber neue

Dirrttor, ber bitfrr ofnjirllen Sühne neue« *eben ein.

bauchen foli, wollte ober tonnte noch nicht arbeiten.

Die Comedie Franca ise, bie perpfjichtet ifl, feine

Serien ju machen, fünbigte bagegen eiuejjatne Cprocille=

»othe an unb )pg j»ei intereiTante Srücfe unb .tahl*

reiche Fragmente au« ber Vergeffenheit herpor. Daju
tarnen allerlei alte unb neue Cinafter über Corneille,

fo tafi nach etnanber pier 9timru ppn perfdiiebenfter

©rftalt unb .Haltung ben berühmten Sichter „tnfarnieren"

mußten. ^Mehrere biefer CprnciUePorftrllungen mürben
übrigen« auf ben Wachmittag perlegt, um ben 'ilbenb

für bie iugfräftigeren mobrrnrn Stücfe frei<ubebalten.

Von »irnichein «Jöert »ar nur bie (Muffrifchuna ter

ber heutigen (Generation gani unbefannten Sragobirn

.Pompee* unb „Nicomede", bie beibe nidtf blofi bie

Jiemier intereffierten, fpnbern aud> tat Dublifum

»ieberbPlten .>>erporrufen hinriffeu. ^omprju«, ben

man nenerbing«, ba 'IVmpriu« felb(T nicht auftritt, in

„La Mort de Pompee" umgetauft hat, ijt, obfehon ihn

ber 93erfaiTer bem JiacMnal »ajarttl gewibmet hat, ein

hfchd repnblifanifdiec Stücf. ® eiche Verachtung

bringt ba Uäfar bem J{6uig tHolemäu« entgegen, fchon

»eil er .tlftiiq i»t, unb mie au«brücflich aibt a ter

ütfarce feine« <veii.be« ^ompeju«, ber Rechter ber

©dpionen, ben Vorrang por ber Ä6nigin Äleopatra, bte

er both liebt unb heiraten mirb! Tie Schmacbe be«

Stüde« ifl, baß Corneille nicht rechtzeitig einfah, ba§

bie 9ßit»e, bie ben 9Rorb ihre« ©arten an bem feigen

A6nig "Dtolemiu« rächen will, interrlTantrr ift, a(« bie

hechpolitifche l^iebfchaft ber .Cleopatra mit (fafar.

Cornelia tritt erfl am (£nbr be« Dritten •.Ufte* auf, unb

erft hier enearmt fich ber Bufchauer. $rau Segonb*
28 eher fpielte aber auch bie .Wolle mit außerorbent>

licher ®ürbe unb gab ber jüngeren Xtorftellenn ter

.Cleopatra eine große Jfeftion tragifchett ^Inftanbe«.

9Ran fagt auch gern, Corneille habe nur heroifche

Charaftere mit Sorgfalt cjeieichnet, aber ber fchroäch.

liehe unb graufame 'Dtolomau«, ber ^ompeju« ermorbeu

laßt, um fich bei Cafar rinuifchmeicheln, läßt nicht«

ui »ünfehrn übrig. 2Ba« für .v.üu QQeber bie Cornelia,

»ar für Ulbert Lambert ber Wfomebe«. 9Iuch er

wirb »phl noch oft (Gelegenheit finben, biefe Atolle ;u

fpielen. „Nicomide" ifl be«wegen in unperbiente»

Vergeffen geraten, »eil er in ber rrorm einer 2rag6bir

eigentlich ein feine« unb flellenmeife fogar heitere«

3ntriguen(lütf ifl. 3>ie Wft Stiefmutter roill ben

fjegrrichen 9liromebe« nicht ermorben laden, fenbern

ihn bloß burch ein fingierte« ÄomplPtt au ben ^of
locfen, um ihn ba mit feinem 23ater ^ugunften be«

eigenen Sphne« *tlttalu« ju perfeinben. Die Ontrigue

fcheitert baran, baß bie ^nn^effin ?apbice ihrer Uletgung

m Olifomebe« treubleibt, unb namentlich an bem gegen»

feitigen Cbelmut ber Stiefbruber, ber ui ben bellen

bramatifrhen (^rftnbungen Corneille« gehört.

3n ber ©rpßen £>per mürbe Corneille juerft

burch eine Vorflellung be« ,Cid" por einem ?ehrer>

tongreß gefeiert unb bann burch eine oon Saint«
Sa en« eigen« fomponierte .Kantate, in ber JRobrigur

unb Chimene, ^Dolocucte unb fpgar jluguflu« fingenb

auftreten. Den Zt& baju hat ein in ben femften

Kolonien befchaftigter «ericht«beamter namen« Sebafhen
5*ecomte mit hinreichenbem birhtrrifcrjrm Jalent txu

geflellt. — %\<h in bem oor einem 3ah" gegrünteten

unb foeben »ieber eröffneten „Thcätre de U Nature*

Vi C hampig im bei Vari« gab e« eine Cornrille^eier

in ©eflalt einer aurTalienb guten Vorflelluug be« .Cid".

Darmont, ber einfl mit Sarah Sernharbt unb fpater

mit (Georgette
>

3Raeterlind
,

>$rb(anc bie -Js-elt burrhjpg,

hat hier ohne jeben antifen ^Inhaltepunft ein Theater

unter freiem Jöimmel gefchaffen, ba« minbeflen« fp

4»ecfmaßig ifl, al« ba« antite Theater poii ^raufto»

Crange. Cin fübfranjiflfcher Dichter »l\aul S Puchen
bat fogar biefem ?heater pon Champigno ben Vorzug
gegeben für ein in ber -Drooence fpielenbf« Vertbrama

nLe Dieu Nouveau", ba« Orange erft fpater feben

»irb. Ser ^aganiÄmu« »irb ba gegenüber bem ein*

bringenben Chritlenrum perherrlicht, ba« „Pimposture

du dieu de la laideur" genannt »irb, aber tennech

ben Sieg behalt, nadibem ein "l:ermitt(uug«perfurh ber

offenbar nur fehr oberfiathlich büßenben SDiagbalene ge»

fdieitert i|l. 3u folchen jfiihnheiten hätte (tdt nun

allerbing« Comrille, ber ja fchließlich }ur Beruhigung
feine« ©ewifjen« bie Nachahmung Chriflt in Verfe

brachte, nicht aufgefchmuugen, aber bie« ift »Ohl auch

heute noch al« flSorwg an^ufehn.

*eon Seche terfffentlicht im ^Mercure de France*

(15. "Kai) einen Stammbaum bee Dichter« «Ifteb

be Muffet, ber bi« auf 1461 jitntcfrricht, »p ein

Simon be Muffet Nechnung#rat be« Sjftmtt ppn

Crlean« »ar. Cin ©uillaume be SRinTet heiratete bie

Jochter ter pon bem Dichter ."Uonfarb oft befungenen

Caffanbre be Saloiati, unb bie Urgroßmutter "ilifreM

»ar eine ^Ingeligue bu Sellap, bie pon einem Srabcr

bee betannten Diduer« ter „Pleiade* jead^m bn

Sellap abftammte. 9Kuffet hat fich biefe« Stamm«
bäum? jebenfall« im ^orenjaccio erinnert, »p er einem

überall« jiitringlid>en, grpßfpredierifchen ifiebhaber ben

Namen calpiatt gegeben hat. C« »ar ba« eine Art
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Selbftironie. Seche glaubt fogar, SRufTet habe feine

Uu«fchmeifunqen por fich felbft burdi ?ltapi«mu« rnt--

fdutlbigt. Dat: ihn bir Untreue ber ©eorgr S«nb in

SBrnebig tnt$ 93er*rrbeu gefhtrjt habe, ift na* Sethe
ojih unrichtig, benn fchon mit fiefyehn 3 ahm habe

SRufTet, ba er fid» auf brm ifanbe bei einer alten

Goiiftne (augweilte, an einen Jrreun* gefthrieben

:

„®cnn ich jent in «Pari« wäre, würbe ich, war mir

noch an annähern* eblett ©efühlen übrig bleibt, im
«üunfeh un* im «Bier ertränfen un* mich *ann erleichtert

fühlen." «tut einen poetifch beanlagten jungen -Wann
von flebjehn Oahren allcrfring« eine ungewöhnliche

Sprache! — Der „Mercure" bringt am 15. «Kai un*

l. 3uni auch neunjehn ungetruefte «Briefe Sten*bal«
an fcen englifchrn «Richter SuttomSbarpe, ber ihm ale

«Brwunherer feine« «Buche« über bie ?iebe nahergetreten

mar. Stenbbal fchreibt ba namentlich mit siel 3">nie

über bie Irrten 3ahre ber «Bourbonen oor 1830, aber

brr $orm nach fmb feine Briefe ungenießbar, weil er

fie au? iyiircht tot bem fdtwarjen Kabinett in einem

polpglottrn Äauberrorlfch abfaßte. Tut Herausgeber

«Baupc hat e« felbft nicht immer richtig verftanben.

So fchreibt j. «B. Stenbbal einmal mit «Bejug auf bie

Edinburgh Review, wo er umfonft an,<utommrn fuchte:

„En un mot, je vous donne tout pouvoir for making
me a scrittura" unb «Paupe erflärt: „Um au« mir

einen Schriftfteller ;u machen." Da« fiel Stenbbal nidtt

(in. G?r bat feinen .vtcuttr- blof?, ihm eine Sschreib*

Gelegenheit in ber genannten 3eitfchrift m rerfchaffen.

3n ber „Revue de Paris" com 15. SRai bf.

hanbelt öuftar «Jteoniet nod) einmal bie »yrage, ob bie

Don 3uan>?cgenbe, nie bie fyauftfage, einen

hiflorifchen 2Iu«gang«punft habe, unb gelangt *u einem

neqatiren (Jrgebni«. Nach ihm gebührt Stirfo b«

JRolina allein ba« «Berbienft, bie fchon oor ihm ge<

fdwffene Sbeaterftgur bee* gemiffenlofen trrauenjäger«

mit einer POlWtümlichen ©efpenftergefchichte oon *em
auf bem J?rie*bof rrweeften ?oten «jerfl in "Berbinbung

gebracht un* bamit bat «Borbilb für «Weliere uu* 9Ko?art

gefchaffm \a haben. - See Z olftoi, *er feine frühere

Srlbftbiographie heute ju unwahr unb „ju literarifch"

ftnbet, beginnt für bie fran<6fifd>e @efamtau«qabe feiner

üöerfe eine neue, beren erfte« Kapitel 6ie „Revue"
oom 15. '3Rai periffentlidtt. 3um erftrn «JRale erjahlt

er wohl hier, baß er einen alteren illegitimen ©tief«

bruber $)fifchenfa befaß, ber juerfl «Briefträger mar
unb bann «Bettler mürbe, ©eine ©roßeitern hatten

ti für nötig gehalten, ben Sohn fchon mit fechjehn

3ahren mit einer leibeigenen in «Berbinbung w bringen.

3n ber gleichen Kummer befpricht 3acquc« be

O'oulTange« fehr eingehenb unb mit «Berftänbni« bie

Romane Ptm (flara 'Biebig. — Nicola« Segur
fritifirrt fehr fcharf bie Uunatürlichteit unb Unaufrichtig*

reit, bie (ich in brn «Berten be« neueften Watemifer«
'OTaurice «Barre« breit machen. — «Delifitrr erflärt

„La Rebelle" für tat befte SBerf ber ^Kartelle

4inanre unb rühmt ihr ben Langel ber eben gt>

nannten Untugenben nach. — 3n ber „Quinzaine"
(16. SRai) will Wnbri 3Racaigne in £ugue« tfapairr,

*em «BerfaiTrr Ott «Bauernroman« .,Le Fardeau"

(Üalmann S?emo ed.), einem engeren i'anb*maitiif ber

©eorge 6anb, auch einen ihrer bemerfen^roerteften

»TortfeMr erfennen. "X. ^uaoeq preifl bie hiftorifchen

9tomane ?«. jj. 95enfonel, einet; jum ÄatholUieimut;

übergetretenen Sohne* eine« erjbtfchofet; oon Ganter»

hui), „The Kings achievement" unb „By what

authorityr" — 3n ber „Revue Bleue" (2. 3uni)

tobt Jy. «öaekal ben jüngeren Duma»} für eine feiner

wenigft guten Sigenfchaften, nämlich feinen ?}in|"tiii?imi*.

<?r finbet ihn freilich nur in einigen "Horreben unb in

ber „Femme de Claude", ©erabe beämegen ift aber

biefet! Sriict ben anbem nad^uftellen.

Da bie früheren (?rfolge nicht lange genug oor«

hielten, mu&ren foroohl ba« (9i>mnafe aW ba<

^aubeoilte noch im ?aufc ett SDtai w «Neuheiten

greifen. l>ai Wpmnafe gab ,.Le Tour de Main" »on

Jrr. be Groiffet unb Jarribe, ein nur in ben

heiteren «Dartien gelungener; Stütf, in bem ohne neue»

SBemeiematerial *argrtan mir*, tau nicht alle SDahr;

heiten gefagt werben bürfen. Damit oerf6hnt ein uadv
fichtiger «I^ater, ber felbft oiel «Nachjicht braucht, feinen

frrrugen Sohn mit ber (eichtfinntgen Schwiegertochter,

bie einen fehltritt m bereuen hat. £arribe fcheint ba

nur mitgearbeitet }u haben, um bie .frauprroUe feiner

©attin Garthe «Jtegnier auf ben ifeib ju fchnei*en. —
3m «BauberiUe fuchteti un? jpermant un* Cu*inot,
bie iBerfafTer »on „La Chaine Anglaise", ui über«

ieugen, bag bie Snglänber, wenn |ie ftch fd>led)t auf.

führen, ti *arin noch vitl weiter bringen, alt bie

{rranwfen. «IJater, Sohn un* ©roeonfel verfolgen *a

bie gleiche parifer j^alhneltlerin, 0i t ftr fUT fr.:f Dame
oon QÖelt halten, unb auf ben QSunfd) bti Sohnes
heiratet fje ben ©rofionfel. Da« „Oeuvre" machte

einen guten Schlug mit einem breiafrigrn Stücfe

„Le Reformateur", worin ber befannte «Romancier

@buarb 9iob SioufTeau auf bie «Bühne bringt unb

namentlich bie peinliche ftrage ber Ueberlieferung feiner

Jtinber an bat ?in*elhaue; behanbelt. Die brri ftfte

fpielrn in ^Rotiere; im «Jteuenburgrr jura, wo «RoufTeau

bem gegen ihn anfgeftachelten «Baueriwolfe weichen

mufj. Da« Stücf lieft fid) nod) beffer, al« e« fich

anh6rt. «5. fatwtüt ed.).

5Raurice Wainbron, ber fich bi« je« nur im

fechuhnten 3«r»rlj«nbert, bort aber mit größter @e«
nauig!eit au«fannte, ift nun aud> jum mobrrnrn Stoff

übergangen, *enn fein 9loman „L'Arbre de Science"

<$(. Lemerre ed.) fpielt in *er 3unft *er 3oologen

*e« heutigen «Bari«. 97ain*ron behanbelt übrigen«

bie 3oologie mit *er gleichen peinlichen @cmifTcn<

haftigfeit, wie *ie Äoftume ber J^ugenottenfriege,

unb begnügt fich für bie J^an*lung mit *em alten

De(ilah>9(6tio, obfehon man nid)t recht begreift, waruni

fich bie fofette «Baromn gerabe unter ben 3oologen

aüe ihre Opfer au«fudit. Der .fjumorift 3R. «Beau»
bourg perfekt fRomee unb 3ulie in ba« heutige Süb»
franfreich unb erfeftt (Japulet ober «Dtentague §ettgemä6

burch „Dieu ou pas Dieu 1" (ed. Societe du Mercure

de France), gibt aber beiben «Parteien unrecht, ©in
für bie „3Uufiration

M
grfchriebener Unterhaltung«roman

bejTerer ©attung ift „Le Testament vole" oon

3. SRo«np (^ontrmoing ed.). -Jcach bem früh»

jeitigen 3obe oon '.Hiwr« ©labe« («Jlancp «Buille pon

vteuenburg) hat ihr ftreunb unb ^an*«mann «Rc* unter

*em ?itel „Florence Monneroy, reciu de la vie du
coeur" («Derrin ed.) ihre binterlaffenen «JcopeUen per.

einigt un* mit einer au«gejeichneten «Borrehe au«>

geftattet.

«Dari« &elij «Bogt

it 3*fen« n9lo«mrrholm
<
' fan* *ie ftebente

Saifon be« beutfehen Schaufpielhaufe«
in Bonbon am 13. 3Rai ihren $bfchlu§.

Sie begann im Dftober unb brachte un« einunbbrrigig

perfchie*ene Stücfe, harunter Schiller« „JRäuber ,

©orfi« „«Rachtafol", *Dhilippi« „(frbe" unb fech«

Dramen oon Subermann. Jlbtv," fragt ber „Times"
Äririfer, „wo war Hauptmann? After all, he is the

one great and original figure among modern German
dramatists, and no German season can be considered

representative without at least one play of his"

(Times, 14. "Wai 1906). — «Bähten* ber Opmifaifon

an ber lonboner Royal Opera würben >2Bagncr« ..•Htm

be« Nibelungen", „^riftau uub 3fol* r" un* »Die
^Reiflerfinger'' mehrmal* in heutfeher Sprache unter

Dr. £an« «Richter« Leitung aufgeführt. - Un His
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Majesty's Theatre hat ba? 'flerotrama oen Stephen

«Phillip* rinn: »ühnenbrarbritung von Jharferao* be»

ritbmtem .«Roman „The Newcomes" Wan gemocht.

Die orferber «rlehrtru Dr. i\ ©renfeü* unb

XV. 91. 6. Jjuint (bribe (Ehrrnbortoren Ufr Unioerfitit

Jlonig*berg), bie feit mehreren 3«hreii 9lu*grabungrn

in 9legwrn geleitet haben, finb por funem mit reicher

91u*beute ..urücfgefehrt. Unter ben Mhlreimen Dapnrit*»
rollen, bie fie im Sdwrte pieler jahrhunbertr gefunben

haben, finb mehrere ron bochftem 3ntereffe auch für

»eitere literarifcbe Greife. Sine {Rolle enthalt eine

9ht}abl bisher unbtfannter Öebichte von 'Dincar, eine

anberr etwa hunbert 3ei(en ber rrrfdiollenen ?rag6bir

„Hypsipyle" be* (Euripibr* unb eine brüte itnb vierte

«iMato* ,,Phädon" unb „Symposion". Unter »eiteren

Tanten tft ein »üergamrntblatt bemerfentoett, ba* ein

Fragment eine« bi*hrr untefannten (Evangelium* ent*

halt. Da* Sragment befchreibt einen »efuch 3efu unb

feiner 3unaer im Jempel \u 3<rufalem unb ihr 3u«

ammenrrefTen mit einem wtrifaer, ber fie fabelt, »eil

fie oor ^Betreten fr? Tempels* nicht bie vorgefebrirbenen

Qßafcftungen vorgenommen harten. Die SBortr, mit

benen jrr.t? antwortet, erinnern an 9Ratth. 23, 25

unb Üuca* 11, 39. Da* Sragmrnt jeichnet fid> au*

burd> bie jtraft unb 9infchau(ichfrit feiner Sprache unb

enthalt mehrere ÜB6rter, bie im bleuen ?efiamente

nicht porfommni. Der 2Bert, bir #erfunft unb 93er»

faffrrfchaft be* Evangelium«, <u bem biefe* Fragment
gehört, »erben gewiß eifrig brfprocben werten. Drr
3nha(t famtlicher SÖtanufTripte foU febalb al* möglich

veröffentlicht rorrben.

3n ber Sammlung oon «Rachfchlagebücbern au*

bem ^Berlage con Swan Sonnenfchein, Üonbon, finb

jwei nrur iBanbe erfchirnen: „Famous Sayings and

their Autors" by Edward Latham (St. 7,50), ba<

etwa mit Fachmann* „Oerlugelten Qßortrn" verglichen

werben tann, unb ein bentfeher 3itatrnfchaft „Dictionary

of Quotations (German)" by Lilian Dalbiac (3Jt. 7,50).

3n bem (enteren finb bie Bitate nach ihren Einfang**

mortem alpbabetifd) georbnet unb mit Urberfenungen

oerfthen, bie, fomeit ntiglich, bereit* perhanbeuen eng<

lifchrn Ueberrraguugen ber betrrffenbeH ®rrfe entlehnt

finb. Die »rauchbarfeit be* Gliche* wirb erhiht burrh

brei Megifier, in benen bie 3itatr nach beutfehen unb

englifchen Stichwörtern, fowie nach ihren 2?rrfaffern

georbnet finb. Die meiften ber angeführten 3itate

(lammen au* ©oethe unb Schiller, bann folgen Jöeine,

Sfeffing, JRücfert, »obenflebt. 93om Surften 93i*marrf

»erben eimmb$waw,ig 9lu*fprüche verzeichnet, wahrrnb
oon feinen 9lachfoigem nur (Japrioi unb tiefer auch

nur mit einem 9lu*fpruche rrfd)rint: „Da* fchtimmfte,

»a* un* paffterrn tonnte, »are, »rnn einer un* ganj

9ifrifa fdjenfte." ißon lehenben SchrifttfeUeni »erben

6ubermann mit neun 3itateu, Söilbenbruch mit fed>*,

Star .Zorbau mit brei, "Paul J>rnfe mit zwei unb

Arthur ftitger unb *J)aul ifinbau mit je einem 3itate

angerührt. — Da* rnglifrhe 3itaten(e;ifou berfelben

Sammlung „Dictionary of Quotations (F.nglish)" by
Philip Hugh Dalbiac (3R. 7,50) i(l por turjem in

brirter Auflage rrfchienen. (Ergänzungen batu bilben:

Helene S»an* ,.C.ontemporary F.n^lish Quotations"

(SW. 7,50), ba* (ich auf 3itate au* ben werfen wit<

genftffifther ©chrifttteller befd'ranft, unb Z. .^ar«

bettle* „Dictionary of Historical Allusions" (
i

5R. 7,50).

<2int umfaiTenbe (^efebichte brr enqlifchen iitto

ratur oon *eo»ulf bi* jum (rnbe be« 3eitalter« ber

.R6iiiqin 95iftoria »irb oon ber cambribger Uniperfitatf«

Drucferei oorbereitet. Da* 3öerf »irb oon einer vilm

whl Spe^ialirten unter ber rebaftionellen Leitung pon

Dr. 91. 20. ®arb unb 91. fR. 9ßallcr bearbrittt uub

foll au* vierzehn täuben in WroB'Cftap <u je HH) Seiten

btfteben. Der Subffriptiou*prfi* für ba* gan<r QDerf

beträgt Dl. 105,—, ber iVci* be* Knjelnrtl SPanbr»

Tt. 9,-.

3n ber brfannten Sammlung ,,The Teniplc

Dramatists" (?onbon, % Dt- Dent & (5o.) ift foeben

eine neue eiwlifche Ueberfewiug, oon @oethe#
„3Phigenie auf Jauri*" erfchienen. Die Ueberfenerin,

SWr*. Elizabeth Dowben; t(l bie ©attin be* ©oethf
unb Shafefpeare • e?orf(her* »Drof. Cbwarb Dornten,

unb biefer hat eine treffliche (Einleitung für ba* *ud>
gefchrieben. VrofefTor Do»ben ift ber 1>rafibent ber

englifchen (^cfthe.(Wel'eUf<haft unb würbe por htr|em }um

@hrrnmitglirb< ber beurfchen Shatefpeare«(^rfe(Ifchaft

ernannt. — Ueber bie neue 9copelle oon 9Xr*. ^ntmphrt»

2Carb „Fenwicks Career" (Smith, ©Iber & (5o.;

ißt. 6,—) werbe ich nachflen* au*führluh berichten.

3m Waibefte ber „FortniRhtly Review" fchreibt

(Ebith 91. »rowne über ben fchottifchttt «JtopeUtften

unb Dtamarifer 3- 95arrte, beffen prachtige*

Barchenbrama „Peter Pan" i* in einem früheren

»riefe (WS VIII, 720) befprodyn habe. Sie erflart

»ante* große ^Beliebtheit bei alt unb jung au* ©igem
fchaften, bie fie an jj>an* 9(nberfen erinnern. €rr per«

(lebe »ie nur »eilige in ber Seele be* .Hinte* yi

(efen unb liebe e* auch, ben <it»achfenen in feinen

Bctta einen 91njlug reiner jtinblichfeit iu oeriethen.

(Er führe un* juruef in* V avatif innerer Kinbheit unb
Fomme bem iBerlangen nach Uebrrnatürlichem, ba* un*

allen eingeboren, bereitwillig entgegen. @t wähle feine

Steife au* engen Äreifen, mit benen er aber auf ba*

innigfle vertraut fei. (fr fdnlbere ba* ©lücf befebeibener

lüerhälmiffe unb prrbige JRücftehr j|ur Gimachheit unb

«natürlichfrit — Da*felbe £eft enthalt einen 9Iuffan

oon J?oracr <8. Samuel über Jc»einrich Jpeine. Der
9luffaR bringt nicht* Oleue*, beweifl aber wieber einmal

bie aii*gefprochrne Vorliebe ber ©nglänber gerabe für

birfen beutfehen Dichter. 3<h erinnere mich an einen

9Jrtifel in einer angefehenen englifchen 3eitfctvrift, fn

bem halb im (Ernft, halb im Sciherj behauptet würbe,

Jpetne fei im Örunbe feine* 2Befen* ettglifch, unb nur

ein (fnglanber r(nne ihn o6llig perflehen. „We hare

always had a private theory that Heine was in soul

an Fnglishman. Indeed wc rather doubt whether

anybody can understand Heine fully save an Englishman."
- 3m lenten S>tftt ber „Quarterly Review" Qobn

«SRurran, 6,—) gibt Wrofrffor 3?. 91. Q. »rablep

eine feinfinnige 9lnalpfe oon Shafefpeare* „Antony
and Cleopotra". — Die 9lprilnummer ber „Library**

(^Höring, St 3.—) ifl au*fchlieBlich Shafffpfare
gemibmet. Sibnen i'ee liefert barin inachträgr $u

feiner Siile bei erhaltenen ©remplare ber erflen Sflio
9lu*gabe oon Shafefpeare* SBerfrn, Jr>. 91. vlMomrr
hanbrlt über bie Drucfer pon Shafefpeare* 2Berfen,

unb ®. a. *8ar»icf macht im 9lnfchlu§ an einen ber

jüngflen Shafefpearefunbe (fiehe barüber ?<E VIII, 566>

intereffante SJitteilungen über „Impresas", b. h. forn^

bolifdu «Bappenbilber mit Slotto, bie ju shafefpeare*

3eiten beliebt waren. Da* j>eft enthalt fetner

eine Shafefpeare < »ibliographt» für bie 3<»hre

1901—1905 unb eine ©efchreibung ber ilibtifchen

Shafefpearr=»ibliothefen in Birmingham, SBirfenbeat,

?iperpool, SKanchefter unb ?ambrtb. lieber bie

3ufunft ber Shafefpeare« Jyorfchung, „The Future of

Shakesperean Research", fchreibt Sibnep Sfee toll

Cptimi*mu* im „Nineteenth Century" (Spottirfwpob

& (fo., Sf. 2,50). Qx überblicft bie reiche Gimte an

Shafefpeare «J?unben ber lenten 3ahre unb grüntet

barauf bie Hoffnung, baß noch piele Shafefpeare»

Dofumente im Staube ber 9trchior fchlummern. 'Jlicbt

weniger al* fünf (Erwähnungen Shafefpeare* in

SKanuffripten be* 16. unb 17. 3ahrhunbert* finb in

ben lenttu fünf 3ahren befannt geworben. Die mir
(intet fich in einem iJlotijbuche au* bem 3«hre 1656

uub bezieht fich auf bie Unterhaltung eine* 3eitgenotTen

mit Shafefpeare* 2Sater, ber al* „a merry cheeked

old man" befchriebeu wirb unb von feinem Sohne
Sßilliam gefagt habe: „Will was a good
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(Jcbe Per Sßubnen: «Berlin 1382

fellpw, but h« danil have tracltl a jeast with him at

any lime". (Jin neu cutberfter @infrag »cm
15. Wooember 1397 in einem Dofumente be« lontoner

Staat«arcbio« (Public Record Office) erwähnt

Sbafefpeare oi? einen in Konten anfaffigen Steuer«

jahler. Die brittf Erwähnung flammt au« bem
Jahre 1599 unb wirft neue« *id>t auf bie Bemübunaen
pon ihüfn'rran'f SBater, (in Stopren ju erwerben. Qi
(cheint, tac rr babri auf 2lnregung feine« Sobne«
hantelte, brt iit brm Beftreben, bie feciale Stellung

be« Sdräufpielerftanbe« auf biefe SBeife ju heben, ituc

brm Bcifpiele pieler frinrr ÄPUcgen folgte. Ueber rie

(fnvabmina Sbafefpeare« al« SBerfaffer eine« 3Xottc«

für brn ©rafen oon 9tut(anb im 3<»bre 1613 habe id)

bereit* berichtet (8® VIII, 586X Dit le*te ber

fünf Gntbccfungen betrifft einen JRecbWftrtit, in ben

Sbafefpeare im legten jähre irinr« Sehen« perwicfrlt

war. Da« Defument ift abgebrueft in „The Standard"

rem 18. £ftober 1905 unb genauer in ben „<?nglifchen

Stuften*, Bb. 36, S. 56 ff., Dezember 1905. ferner

tauchte r?r imei jähren, unb *wor in Schweben, ein

^rcmrUv ber pollftonbig perfchollenen D.uarto*?lu«gabr

Pen Sbafefpeare« „Titus Andronicus" au« bem
3ahre 1594 auf, ba« pon einem ameritanifeben

Bibliophilen für 40 000 "Warf erworben wurbe.^ ftaft

aUe biefe ftunbe perbanfen wir bem 3ufalle, unb Sibnep
See rerfpriebt fich baber eine reiche Ausbeute pon einem

fpftematifeben Durcbforfdirn aller 2lr*iPe unb ^ripat«

bibliotbefen unb \mx nicht nur in Snglanb, fimbern

auch auf bem ftcftlanbe Europa«. — Die Bobleian

Sibraro in Üriorb erwarb im porigen IHenat ein

<?reraplar ber erften ftolioau«gabe Pen Sbafefpeare«

®erfen für ben 1>rei« pen 60 000 Warf. Da«
(?r.emplat war urfprünglicb im 3abre 1623 ober 1624

pon ber lonboner Stationer« (fompanp ber orforber

Unicrrfität«<Bibliothrf arfchenft worben, war aber

fpater nach brm (Mcbeinen auberer ftolioau«gaben, wie

au« einem Eintrage in bem 9technung«buehe ber

Bibliotbef berrorgebt, für ben tyxtit ppn 480 3Karf

,,al« überfiüfftg" perrauft worben. 911« e« por einiger

3eit wieber auftauchte, bot ein Slmerifaner bem Befifier

£ 3000 bafiir. Dem orforber Uniperfitat«.*ibliotbefar

qelang e« aber in wenigen «Sechen biefelbe Summe
unter englifchen Stafefpearr«entbufiaften ju fammeln,

unb fo rennte ba« Buch feinem alten £eime roieber»

gegeben werben. — Der eben erfebienene 86. Banb
ber „Transactions of the Royal Society of Literature

of the United Kingdom" enthalt eine ftbhanbltmg über

„Nero in Literature", bie Pen Stephen Dhitlip« „Nero"
angeregt worben ift.

Birmingham S}. ©. 5>'bler

Berlin
„Hie 2eufel«fir4e.« «omöblt in brei «Ken
oon Slbolf x- o a : (Seiftng>2||(aler, ö. 3uni 1906'.

thiqaufgabe: Berlin 1906, €d>uft*r & Soeffler.

bolf Daul bat ba« {alrnt, mich immer wirber \n

feffeln unb mich immer wieber unangenehm ju

enttäufchen. (?r hat frbr brollige Einfalle unb

eine luftige Slrt, fich <u geben, aber e« gelingt ihm nie,

eine 5orm für ba« ju finben, wa« er wiU, unb biefe

tferm <u perfeineni, interefüert ihn offenbar nicht ein«

mal <£« ifl ein ^erumbaitrn in ber tuft, manchmal in

brillanter J?echterfleUung ober mit pupigen Bewegungen.

%ber e« ift nur fein (Megner ba, gegen ben er ficht, fein

©tgetiilanb, ben er nachahmen f perfpottet, unb jeben»

fall« ift ber (Gegner nie bort, wo bie J^tebe fallen, unb
ber @rgenflanb har nicht« mebr *u febaffen mit ben

Beluftigungen be« Dichter«. (?« ifl alfo eine fehr ge«

mifchte i^reube, mit ber man ihn lieft ober (lebt. Unb
ba« 4rgerlich(le ift. baß e« manchmal fo nahe lag,

wie e«, wenn nicht gut, becb wenigften« beffer ju

machen war, baß man faft oerfuebt ift, ihm feine

eigenen .ftoratoien poriubichten. Jpier in ber „3eufcl««

firebe" war e« boch nicht fchwer, barauf )it perfallen,

baü bie ganje ^ir(hentom6bie nicht ein alter bumrnrr
Bauer, fonbern ber Pfarrer fefbft träumt. Da« lag

nicht nur im 3ntrreffe ber -Jöabrfcbeinlichreit, fonbern

por allem auch ber innereu Dialeftif, bie babnvcb febr

eiel feiner unb tiefer bitte btrau«rommen fönnen. Unb
bann mufj boch auch ber {räum an bie SBiirlichfeit

unb bie ©irttichrVit an ben Jraum antnüpfen. Öuv
fach beibe« peimal fich aufheben lafTen, ba« gebt nicht,

weil, worauf bie Bübne niemal« per^iebten fann, bamit
jebe reale 93orau«fenung fchwinbet.

Unb bann, mit wie plumpen 3Xittrtn arbeitet Daul
in einer Komobie, bie ba« religiife ®efübl ober bie

oerlogene (fbriftlichfeit feiner Reiben perfpottet! Daß
ber jeufel felbft bie Äircbe ben Bauern baut, fch6n,

aber ba« fagt er boch nicht felbft unb noch fo beutlich.

Unb bann jeigt er auch nicht gleich feinen , otglühenben

3iegelftein, ben er fcireft au« ber Jf>6Ue mitgebracht

hat! Diefer Jeufel ift in feinem 3ipilrerb4ltni« ÄefTel.

flitfer, b«t mit Bauern unb Äircbenbau gar nicht« ju

tun, fonbern feine Aufgabe ift pitlmebr nur, bie ftrau

be« träumenben Bauern ju perführen, bieweil er eben

fcblief. eine gemiffe JHealitat muß aber auch ber Jraum
haben, b. f>. richtige Bejiebungen jum teben. Um
einer neuen Jtircbe willen laßt fich ein Bauer auch nicht

einmal im Iraum mit bem Teufel ein, er glaubt'« felbft

im {räum nicht, ober oielmebr, wie man ju lagen

pflegt unb hier wirtlich fagen fann: e« fällt ihm nicht

einmal im {räum ein. Der {räum wirb fofort 2Bahr>

heit unb oft größere Siiahrhm al« bie SSirriid)feit,

wenn ber Dichter ^fpchologe genug ift, um w wiffen,

wa« feinem Jöelben eben im {räum einfallen fann.

Da« ®an<e ift offenbar eine SSerfpottung neupreußifeber

Äirchenbauten. „3eit: ©rauefte (!) ©egenwart." Aber
berliner ^offchraiijen fmb feine .norbgermanifeben"

Bauern. Unb bann will ^Daul gleich jweierlei, wa« gar

nicht jufammenpaßt: enlrn« bie SJerfpottung be« j(irchen<

bau«, ber au« ©m unb Otirbrigfeit mit .»Mite be« {eiifel«

juftanbe fommt; unb bann bie Serfpottung ber Lauheit

unb Halbheit ber 3Renfcbenfreatur, bie „nicht genug

{eufel« im ?eibe" hat, unb ber Teufel ift e«, ber pon

ber «rechten Siebe unb oom männlichen 3Rut v»v

männlichen {at" prrbigt. IVnti bot ju biefen beiben

Jiom6bien <ber ^om6bie be« ©ei^e« unb ber ^omibie
be« ©lauben«) nicht ben harren &tanbpunft gefunben,

bie IKotipe liegen bei ibm wie bei fo pieleu anberrn

mobernen Dichtem einfad> nebeneinanber unb perbinbern

ben Crganiemu« be« 2Berf«. Die« wirb gerabe immer
unmittelbar por bem Anfang fertig. Daburcb fommt
fo furchtbar eiel Unftnn in bie iSsacbe, weil fo eiel

Unmögliche« P0rau«gefe(tt werben muß, um ba« ©ute
anbringen p fünnen, ba« ber Dichter fagen will. 3Kan
bat hier manchmal ben Sinbrucf, al« waren Sine au«

ben perfebiebenften ^omfbien nebeneinanber geftellt.

Der Jeufel, ber ben Bauern bie Äirche bauen hilft,

ruft nicht: „3<b bin bie Siebe, ich bin bie ©tut, bie

alle« Sehen in flammen oerfettt, .vunmel unb S>bUt

ift, {ugenb unb Sünbe - bem ^Rurigen fein Gimmel,
bem feigen feine ÜbUtl" 9llfo richtig ber Jenfel, ber

fich am eigenen Schwan* au« bem eigenen Sumpf
<ieht! Unb warum ift er ber {eufel biefe« Vorgang« ?

2öeil bie 2Renfchen am Spmbol eine« ©lauben« mehr
hangen al« am ©lauben felbft! ,Um ba« j{rru* nrv=

geßt ihr ©ort unb {eufel!" Da« ift bie hiuterfte 3bee

ber 5lom6bie. 'üolitifch au«gebrücft: Um bem ^errn
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1S9K £chc ber ©übnen: &re*Dcn, Üöien um

Kirchen ju bauen, bettfit man bti 3ubeu, Wtbeiften unb
Sojialbemofraten unb ci*b6ht bereu *Dladrt!

Schabe um 5lbolf sl>aul!
t
6* ift wirfIi* tine ut

plumpe SDlache in feinen Stütfrn. "Uli ob rin ©ar
Kapriolen fchläqt. ©ir grob tommt ©. bie SXutter-

fehnfucht ber iyrau bef träumenben ©auern herauf

!

Nun mirb 'Daul oitllticbt fagtn: ja, baf träumt boeb

ber bumme ungefch lachte Kerl! SIber ein ©auer
träumt auch fo erwaf naioer, unb bitftr träumt ia

außerbem nod> bit höhere Seufelfbialeftit, bat alfo fo

gebilbete Jräumr, tan man an ihn fchon faft bit 9hv

fprüche (teilen rann, bie ich an ben Dichter Wbolf "Daul

(teilt, tiefer ©auer träumt foqar oon ber Spmbolit
bef Küchenfeffelf, bie ber Teufel feiner »yrau anfein>

anber fest. ©af hat fich 9lbolf 'Daul wohl babei ge«

batht! Weh, manche glauben, fie teufen unb bieten

bin; weil fie tergrffen!

Kurj, ef hanbrlt fiel) hier erft um bie (Elemente

tef Komifthtu unb noch nicht um bie Komötie felbft,

bie ef ju fd)reiben qalt. £ier mir fo oft. 9llf ob

baf fünfHerifche 3beal unfern 3eit bie Drfompoftrion

märe!

Leo ©erg

3>reeSÖen

ermann $3 anbei" 8&tgetli<6e« Stauet«
l in brei «ften öon ftarl Öielltrup.

(Keftbenatbeattr, 15. ffltal.)

/22jf mar fein glürflidier ©ebanfr bef oerbienten

Nomanfchriffftellerf Dreiafter „Hermann ©anbei"
in einer Matinee bem brefbener "Publifum oor»

juführen. Denn biefef ©erf entbehrt fo jiemlith aller

bramatifchen Qualitäten, ift im ©runbe genommen
nicht« alf eine bifmeilen recht peinlich wirfenbe

btalogifierte 9lbhanblung. ©jrlletupf Problem ift ba*

'Problem ber wahren, auf tiefflen Norwenbigfriten ge«

fchloffenen <5he. Sein Oberlehrer ^ermann ©anbei
leibet an ber großen Liebe unb triftet fich in 3nter»

oallen mit fleinen Liebeleien, Jür plaronifche l K t

»iehiingm hat er nicht viel übrig, er gebt, ein ganjer

$Ranu, »uff ©anje. So fallt ihm bie Tochter einef

©Dmiiafialtireftorf, eine* aufgemachten ©üfllingf, in

bie ttrme. <&x nimmt fich baf "Stäbchen, baf beiß be«

gthrenb unb fehnfüchtig hoffenb auf bem Wühl, in bem
ef ju leben gejwungen ift, hinauf roill, ohne Liebe,

ohne Sfrupel, beinahe auf Langeweile. Sir wirb

Butter, gebt bef Nachtf ju bem ©aum, „wo bie

Stäbchen, bie feine mehr fint unb ef boch roieber

werben wollen", Jpilfr fuchrn, unb mirb babei von ihrem

©ruber unb einem ihr aufgebrungenen ©etoerbtr, bie

einen «Sport auf folchem ^iuflauem machen, ertappt.

Tablrau. Der ©ruber oerlaugt ron ©anbei, er folle

feine €chmefter heiraten, ©anbei weigert fich beffen

in einer gut pointierten Sjene, in ber er feine Theorien

oon ber wahren ©he entmirfelt. Die Theorien finb

fch6n für einen reinen 2Rnifcheu. jn feinem 5tunbt
flingen fie etwaf phrafenhaft, jumal im .r)intergrunbe,

alf ''Dreif bef bialeftifchen Siegef, feine einftige große

Liebe erfcheint. Diefe ift fehr ebel unb bringt ©anbei
babin, bie oon ihm Verführte ju heiraten. $lm ?lbenb

feine*} ."öoctseitftagef, unter ben .Klängen bef menbelf'

fobnfeheu 3)?arfchef, oergiftet er fich unb lißt baf

jammembr ©eib bilflof umicf. Daf Trauerfpiel ift

burchauf erflügelt unb troR vieler bichterifcher <yein<

heilen, fo ber fieberen (Jbaraftfriftif, bef blenbenben

Dialogef, ohne ^wingenbe fünfllerifche Ototwenbigfeit.

©anbelf €elbftmorb in tiefer 9iufmad>ung wirft gr=

fchmacflof, baf @anje beinahe wir eine vt)arobie auf

baf wirtliche Leben. Denn ba wäre allef anberf ge«

fommen. ©anbei hatte fid> nicht baf Leben genommen,

fonbem bitte fich nach einiger 3eit oon feiner tfrau

fcheiben laiTen unb bie Rubere geheiratet. Dann hätte

fein junb einen '15ater, baff ^äbd^n feine bürgerliche

©oblanftänbigteit bewahrt erhalten, ffijellerupf ©erf
iit beinahe ein @<hu(brifpiel bafür, wie fehr fich auch

ein <l>oet oon bef 23erfafferf @raben in ein 'Droblem

baf er nur oon einer Seite fleht.

(Jhriftian ©aehbe

„tönt min chi.;." SoRoftiid in S litten oon
©recbfler unb 9torinl («ürgertbeatei,
25. Slpril.) — „Die Berföhnung', Colfaftftct

in 3 flften oon $elene ijiridj. (i3eut;cbr4

atolffttbeattr, l. Wai.) — „S)ie 6ittennote*.
£d)iilertragobit in* Uften oon Slbolf ©djroaoet.
|öua»au9gabe S. Xonegen, SBien; VI %—.]
(«ürflettbealtr, 4. atlaL) — mt)at Bett',
9 Silber oon venn L'QUt&utt. intime* Sbealci,
2. iVat.; — JBaccarat", brei Ufte oon ^enrp
£eutfteia. Zteutfd) Oon Siub. « o t b a r.

(©eutfdita «olfstbcaltr, 9. SRai.)

2ß"
t
urmftichig heißen für bie Herten Drechfler unb

Otorini jene SRäbchen, bie fchon oor ihrer

Verheiratung bie Liebe genoffen haben, stimmt

(ich <in 3Rann ein folchef 'Stäbchen inf JÖauf, fo itt

häuflicher 3ammer unb Unglücf bie folge, co ungefähr

moralifiert au* im erften \'irt, ber mehr auf ein Spie«
bürger> alf auf rin ©ürgertbeater gebort, foau (5äcilie

.ftaitlrr, bie SRutter bef braoen 5tarl Kaitier, 'üchtu

Schon im ^weiten 91ft hat bie „©nrmfticbüje", Jtarl

Kaitlerf iungef ©eib, ibr ißerbältnif. Die ^efchwäBtq
feit einef *Jtachbani erweeft ben ©erbacht bef ©arten,
unb in einer pirtuof geführten, ganj fran^fffchen ©jene
überführt er bie Ungetreue. Seine Stäche ift bann,

ungefchiefterweife, in ben 3wifchenaft oerlegt. Der
britte »ilft, bie ®erichtfoerhanblung, fpielt fchon nach

ber ?at. Äarl Äaitler hat ben Nebenbuhler erfchlagen

unb fteht nun oor ben @efchworrnen. Die JHichter

auf bem iUHfc üben @nabe unb fprechen ben dtücber

feiner ©bre frei, ©af bem Stüd fehlt, f6nntr man
mit einem ©orte anfbrüefen: Niveau. SrlbiT wenn
man oon ber fiubifcften Verurteilung bef „gefallenen

SKäbchenf " abfieht, bleibt genug fpieß bürgerlich Naioe*
in bem Stucf. (5f gibt gute, manchmal bramarifch b^
megte 3uftanbfbilber auf bem bürgerlichen Leben ohne

alle ^erfpeftioen. VieUricht gerate befhalb bat ef bea

Leuten hier fo gut gefallen.

Der Sluffchuß bef Deutfchen Volfftheaterf hatte

emen ^Preif für baf hefte Stütf aufgefchrieben (ogl.

Sp. 1194). 559 Arbeiten waren eingelaufen unb würben
einer 3ut» oorgelegt, bie auf berufenen unb Unberufeuen
bunt iufammeu>iei>r>! war. Nantrlid) ift unter ben Juroren
wieber uichte in bramarifcher tyutor grwrfen. Nun ift einef

ber brei wir Krönung porgefchlagenen Srücfe aufgeführt

worben, wie ef bie Statuten ber »Jkeifftifning forbem.
©f war erbärmlich. Daf Srürf heißt „Die VerfJbnung"
unb bat i»ur Autorin bie brünner Lehrerin Jr)elenr

Jjirfch. (Tin ©auernftttcf mit unmöglichen »Figuren,

unmöglicher Sprache, unmöglichem 9lufbau, unmöglichem
(?nbe. «gnef, bie ©itwe bef ©olbhofbauern, roiu ben

©roßfnecht Sranj heiraten. Der Sohn (temmt ftch

bagegen, alf er erft erfährt, bie 3Jiutter habe ef fchon

ui Lebzeiten bef Vaterf mit bem Knecht gehalten; alf

feine Vcrftellungen nichtf fruchten, arbt er inf ©eitr.
Die 9Rutter heiratet ihren Jyranj, mirb oon ihm hinter*

gangen unb grguält. Da fehrt ber Sohn uirücf.

3wtfchen ihm unb bem Stiefpater entfpinut (ich ein

heftiger ©ortwechfel, bem bie ©olbhofbäueriu ein jdhef,

bramarifch gar nicht oorbereitetef Snbe macht: fie

erflicht ihren Cuälgeift. So eubet baf Srürf un-

fünillerifch, wie ef unfünftlerifch begonnen. Nicht«

ift barin, waf bie ©ahl ber 3ur» reebtfertiflen f6rrate.

Unb man fann ihr ten Vorwurf nicht erfparen, Nf
fit in ter (Jntfcheibung mminbeft ooreilig gewefen.

Daf >Dublifum ber 'Dremiere, baf jitr ©utbeiRimg tri
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9>otum* btr jurerrn grlabrn war, langweilte fi* eher

jifchte; na* «roci.faae jwt iHorfleUungen mußte baiS-türf

abge ffM werben. 60 febfn 6ftfrrft*if*f 'VrriifTucff au*.

9lbelf t3*waotr*, bf* Ün\tr £*riftilfUrr*,

€*ü(fmagebif „X>if 6ittf»notf" hat im »ürgff
t&ratfr frr>r »arme Wufnabmf gffunbrn. Sie galt

anjftdtft ber l enbrnj be* Söerfrf, bir fl* gegen bie

3Rißftänbe unfere* Öcmnafium* n*trt. «ei brr

Äampfftimmung grgen bie htufigr 9Rittflf*ult, pon

brr unfrt Surgrrtum bfffftt ifl, muß jfbtr Eingriff auf

bif 'S*!»«*«! unferer Ougfnbtrjifhung banfbare 3u»

f>6rer finben. Äritifcbtrt QSrurtrilrr folcrirr 6timmungnt
»«•ben frtilt* tri ber ?8rtra*tung ber ?atfa*t flumg

»ftbm, baß ba*fflbr SUirgfrtum, ba* inntrli* pon brr

Unbaltbarfrit bf* bfflfhrnbfn (*rjifbung*fprtrm* über*

jtugt ifl, praftif* ni*t* tut, um f* ui anbrni. Dif
brutigf 3Xiftflf*ult ifl fbtn gtrabf, »0 fif rrattionar

ifi, nur SrÜM btr £fttf*aft brr SJourgfoifif, unb
bt*halb barf man bir im Theater grgfn ba* GHmrnafium
;uv £*au gftrageue jtampfftimuutng ni*t w f*mrr
»frtfn. . . . ftflii, ber 16 jährige ©ohn bf* J>bft»

rf*nung*ratf* 11 Ufr, erhalt obnr fein Xrrfrfuilbfn eon

einrm anffaffjgrn <Profrffbr einr f*(r*tt Sirtftmotf,

wirb von btm ftrrngrn ilJater geprügelt unb gebt au*

.ftranfnng in brn Tob. parallel mit bief« Trag6bif

tauft bie bft liebele* neben bem engherzigen ©arten

babinlebenben 9Rutter, bie an bem 8*icffal be*

€ebnt* f*rittrofiff ibrt* figentn Soff* innf wirb, um
fi* rnbli* gegen ben 3roang bf* (Jheberrn *u et.

beben unb Pom «Wutttrgefuhl übrrmannt, bie Partei

bf* (Söhnt* ju frgreiffn, bffTen Sflbjlmorb fit bann

wohl enbgultig niebfrwfrfrn wirb, triefe jweite
Trag6bir, fo f*6n fif geba*t ifl, fommt nkht ooll

herauf, vr*t übrrjrugenb bagrgfn ifl t.i? S*icffa( bf*

armrn 3ungrn grflaltrt. Tic anberrn iyiguren finb

gute TbPfn an* brm £fbrn btr 6(lfrrft*if*fn Älfin»

ftabt. T>ai <Snm\t ifl mit pitl Ibfatfrgr^irf, fbrli*

unb cbnt ^rdtrnfionrn gtma*t unb rann, mmu au*
nt*t gan; ali Ti*tung, fo bo* ale ?heatera>erf oU
9Jfrfid>mtng unffrf« ^fft6rt gfltfu.

Tai „3ntimf Jbfatfr", ba« für Strinbbfrg roabr«

baft btroifdK Äampff fü&rtf, bif fein Anteil bf*

<Publihim* lobnte, bat nun mit ©rfolg^ pfrfu*t, bif

Aabdtngffabigrn frutr bri brr frotif*en «Seite )u parfen.

bra*te, na* langrn jtampfru mit brr 3fnfur

„Tat 5*ett" (le Iii), neun Silber pon -öenri Sapeban,
„^itglieb ber fran^ftfthen ?lfabrmif ", »if btr ?hfatfr>

jfttfl brrubigrnb hinzufügt. Tat gemfinfamt -5?»iiieu

ber ntun Silbfr ifl ein *ftt obnr eine anbere ©*Iaf«

ÄeUe. 3m ttfio» 3Wb bort man finr Äofottf, «*t
unglaubtourbig, tat ©liicf brr Wrmut preifen. Tat
»mfitf fuhrt Shfmann unb (Sbtxotib im 3r3fttf por unb

bringt man* amüfantrt Dttail ?ur 'Dft!>*ologif rinn:

teiffn @bf. Tat brittf, »0 Äammerbimfr unb Äammfr«
junafft fi* in bem »ftt btr ^mrf*aft gütli* tun,

ifl blo§ fripol; tat ptrrtf, bif J^rau frnwrtft ihrtn

^irbbabrr, brn '.'U;t. unb fpirlt ibrrm (^atttu bif

Äomfhu- por, fit rooUf fi* oon rinrm rrrmbtn ^Xaun
nicht ttntrrfu*fn lafftn, banal unb abgrbrau*t im

€ujft; fc«f fünfte, ^tffiMnaipitateu frbilbemb nicht

obnr Junior-, tat ff*flf, eine lfo*onnerie au* bem
t'roriiiiiai'.fhr:) ohne ®ifi, ba* llebente eine rei^enbe

.Rinberfifnf pou bfii bfibfn .Kiemen, bie man in*

Dcnftonat fchicfen will unb bie Ii* por bem Unhefannten

fur*tni, febr gut gefcbaut; ba* a*te fpielt am borgen
na* bft ^*}fit*na*t unb bringt fin rt*t anbfimtInbf*

©ffprä* btr ^tupfrmahlttn mit brr altrn Wmmr, ba*

ntuntf erdffnet finm «Plicf in bif Tiefen be* *eben<:

bie betben JfanbiTrei*er, bertn #ttt ein f*murtigfr

Tfppi* auf btm StraBfnpflafTfr ifl unb bif brn na*flen

SWcrgen „marf*ieren werben" marf*ieren in* Slfnb.

Tai (*tonif ifl fo abmf**lung*ret*, baf? »Ohl 3'btr

ffir fi* xoai brau* nehmen faun. 3'tttifaU* wäre e*

perfehlt, e* bloü al* 'Demographie anwfpre*en.

^enrp SBtrnflrin* „JHafale" raurbf im X><utf*fn

ü?olf*tbfatft untfr bem Titfl „®actarat" mit erfolg

gffltbfn. Tai Qtäd befleht eigentlich nur au* brei

großen Sifiitn, bif immrr an bi< 9lrtf*(ttiTt oerltgt

llnb. Diffe 6ifntn ünb aber mit brillant« Sf*nir
gearbeitet. 3n brr erflfn bfi*trt btr jungt S?fbftnann

9lobftt oen «fbaceron ffiner OJetiebten, btr örafin

iBrf*tbrl, 3o*tcr be* ^tnan^baron* ^ebonrg, baft er

im „^accarat" tint tnormt @ummr pftlorru habe,

eint dimmt notabenc, bie nicht ihm gebirtt. 'jv ber

großen Sjene br* ^meiten $lltr* prrfu*t bif (Gräfin

pon ibrrm i»am ba* @rlb für ihren Sirbbabtr bttau*'

jubefornmen unb enthüllt babei ihr @fbfimni*. 3»
btr S*lußfjfnf bf* britttn Slftf* rrflart fi* «Dapa

üebourg btm jungtn Wobfrt gfgtnubft bereit, ba* C*)elb

(
ju jablen, wenn biefer bif We liebte unb Europa per<

lafff. JWobett, bft Ssproß rintr alttn ^lbrl*familir,

»fifl bif bargtbotenfii ^fbingungtn flolj jururf unb

gtbt in ben Tob. £* ifl außrr brn brei großrn

@)entu fint geglieberte ftom6birnbanb(ung nicht por>

banbrn — bif Spifobf \'lmabe ?ebourg«öraffn '?re*»

fbe I ifl roobl ju f*u>a* — ab« bnr heipe Wtem biefer

scenes i faire (legt über alle te*nif*en Langel- J\>e

<&tid ifl außftbrm 110* interrffant babut*, baß in

brn ^igurtn bf* ^aron* i*fbourg unb bf* 95aron*

(Jbacerop Ämanj- unb ©rburt*abrl gli'ufti* fontrafliftt

roetbrn. Cbne alle ©ebaffigfett, mit man bimufugen

muß. Jyreili* leibet bie 8<ene, in ber ba* gef*iebt,

baran, baß ber junge (fhaceron, ber bie Unterf*iebe

jioif*en &mporf*mmlingen nnb flriflofratfn oon Wt»

Mut fo ffin fntroirfelt, unmitttlbar por bem Selbfhnorb

fleht: ba pflegt man fol*f iHaifonnfmtnt* nt*t ju

Srift Jeimann

9loti^en. Tat Sommettbeater in ?ripua
bra*te ein pieraftigr* 6*aufpiel ,,^rii*tt btr

Tugenb" pou 91. 58 en ben bürg jur Uraufführung, ba*

in 91rbeiterfrfiffn fpielt unb einen tragif* enbenben

Jtonflirt in ber Emilie eine* ^abritportier* mit mtrh

famer Je*nif bebanbelt. -- Tat !flcfiben$theateT in

ftranffurt a. 9t. gab al* 3looität bie einaftigrn

j»ramen m Tit pon Nebenan" pon Thabbau* 91 i 1 1 n e

r

unb „Die brei Ringer" pon ¥ubn>ig Wallineper.
Tat erfle ber beiben ©erfe bebanbelt ben £*lußart
eine* Xhrama* au* bem ©roßflabtleben : bie lente

€tunbe imeier bem .hungertobf prfi*gtgfbmer junger

?eute unb ben 9lu*bm* ihrer Tobfu*t. — 91m

fHefiben<theater in 9?ün*tn murbf anlüßli* bf*
4)lfuphilologfntagf* SKoliert* brtiaftigf .Rem&bif

„^>frr pon "üouretaugnac" in fintr i8übnrneinri*tung

pon »vrin 9?afil mm erften Walt gtfpitlt. Tai 6türf,

ba* frühfr auf bfutf*rn $mbnfn in bm Starbfirungtu

Stfgmaner* <al* „SRwhu* 'Vumpernicfel") unhÄonebüe*

(al* „iXichter Wlbfümmtl) hfimif* mar, errtgtr oifl

^fitrrffit unb Unfall.

S?ur<>e2ln<>eicieti#
9lomanc unb Scoötflen

tteberURet. Tit @ff*i*tt finf* Knabtn. ißpn

£floiff p. 'Kfaulitu. Drf*bfn unb Üfipiig, ^trlag

pon Heinrich ÜKinbfii. 18« S. 3R. 2,40.

3* bin übrrjfugt, baß .^floiff p. SJltaulitu (eint

no* junge S*rift|ltÜfrin, »tun i* nicht irrt) roeber

„^reunb .«ein" oen (?mil Strauß, no* „Unterm Wab"
pon Jpermann jr>e»Te gerannt bat, al* fte fi* baran

feote, bie 0ef*i*te bf* armtn ixr\V> »Bfhntr <u f*rribfn.

9li*t littrarifdw «Wftrterroerfe, fonbent traurigr (?t«
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Irbniffe werben fie zu ber Arbeit angeregt haben.

j>eiße* Stitlcib bat ihr bie Jveber geführt, man fühlt

e*. Vielleicht eben r ff halb, weil ba* 3<»mmerrolle ihre*

©egrnftanbe« ihr ju frbr an* $tx\ greift, hat fit bie

©efchichie fo fnapp al* möglich gefaßt, berichtet fir in

fall trocfenem Ion. l>*car ÜBilbe behauptet rinmal:

„alle fcblecbte Dichtung tommi au* echtem ©efübl",

ein Varaboion, wie fritftr äftbetifehe 3ongleur fie liebt;

aber gewiß ift, tan ber Au*bruef um io eher perfagt,

jt (tärfer ba* ©efübl beteiligt ift. Vor einem fehr

mächtigen ©tfühl oerfrieeben bie febineu ©orte fich

brfchämt, wie gefcbmücfte ©aufler ror emporgehobener

Stcnftranz. .fcrloife c. Sraulieu macht übrigen» nicht,

wie Strauß unb £eiTe (bie ihr in ber .Kitnft be* ®e»
ftalten*, in ber .um-.il überhaupt natürlich überlegen

' finb), in erfter Üinie bie Schule für ba* Unglürf ihre*

jungen gelben oerantmortlich, fenbern ben Unperftanb

ehrgeiziger (flteru. Diefe feheit in bem eitrigen Äinb
etwa* ganz Sefonberr* an Begabung unb nehmen al*

felbftperftänblidi an, baß er fich in Schule unb ?eben

ppr anberen herportut. 3n 2öirtlichfcit ifl ftrifi

teine*weg* heroorragrnb begabt, rcr allem fehlt ihm
bie nüchterne Klarheit unb 0emüt*rube, bie e* er>

in hi :ut r. fich öffentlich, b. h. für ihn: in ber .Klaffe

por Lehrer unb Kitftjbüleru auszuzeichnen, (fr ift ein

einfame* ?anbfüib grmefen, ein jartbefaiteter fleiner

©rübler unb Träumer. Cfrft fpät in bie Stabt unb
auf ba* ©pmnafium gefommen, fann er nicht recht

mit fort, wit (fntfrben mertt er, baß er tron allem

Aleiß nicht nur fein htrporragenber, fimbem faum npch

ein mittelmäßiger Schüler ifl, unb baß feine Angehörigen

über feine Begabung in einer großen Säufchung be«

fangen ftnb. Aber biefer 28abn macht ba* ©lücf unb
ben Stolz feiner perwitweten *3Kutter au*! SSSährenb

nun Jyrifi alle* Selbftperrrauen perliert, fich für bumm
halt, rrty ber febfnen ©ebichte, bie er in heimlicher

$ßonnc gefchriebrn hat, flrcngt er fich «uf* äußerftr an,

um bie Butter in ihrem begtüefrnbctt ©lauben zu er-

halten. Cfr febämt fich au* fo rntfenlid)! Al* aber

bie Verfettung beporflrht unb er befürchten mim, finen

zu bleiben, wa* ber ÜRutter feine Scbanbe offenbaren

mürbe, mtbet er feinen Au*weg mehr, al* feinem Sfrben

ein (fnbe m machtu. <?r fucht bie* mit Aufbietung

aller Äraft fo in bie Sßcge \u leiten, baß man glauben

muß, ihm fei ein Unfall jugefteßen. Sic er feine

Butter fennt, meint er, iie werbe ben Sob eine* be-

gabten Sohne*, leichter perwinbrn, al* bie Schanbe
feiner Untauglichfeit. So enbet bie in ihrer Schlicht-

heit ergreifenbe .Kinbrrtrag6bir. —
J£>eloife ». Sraulieu ifl eine fluge, begabte (fr>

Wählerin, bereu Talent poii ?rben*ernfl getragen, pon

j?ebcn*»üiebe unb -©lauben gehoben roirb. Sie ifl nach»

beuflich unb poii feinem Sott, oorachm in ihrer Auf»

faffung, gefchmacfpoll unb maßpoü. riefe gebiegenen

(figenfehaften finb bei ihr pereint, mit ber ©abe, gut

zu unterhalten.

Särcnfel* ,yrieba *rciin p. Mio«

itleinc 'flrimeß 9toman pon ©olfgang ©rimmolb.
Hamburg 1905, Alfrrb Oanffen. :t4i S. 31 4,—.

©utes ifl über biet« Such nicht tu lagen-, warum
feilte piel barüber gefagj werben / ®ir haben hier etne

rilettaiiteiileiiruiig im übelllen Sinne por un*. Triefe

©eflalten finb nicht angefchaut, fonbern fonrtruiert. Tiefe

.«oiiflifte finb nicht burchaefühlt, fenbern an beu .haaren

herbeigetogen. Sie unb möglich überhaupt nur, mbem
perfchrobene 'Wenfchen <u m6glich|l oerfchrebeuem

tlW pom ?lutor — unb gav pftmal* bachte ich an
eine Autorin — in milber »>an aegeueinanber arpeitfeht

werben. So bebrütet brr ilorTlich unb pfndwlogiüti in

unheilbare 2S?ivrfal ftcli oerlterenbe Wrmau fein SDrttHÄ,
fonbeni nahem bie .uanfatur emef felcheu. (f nie Seite

bee- ^ud>e# wiberfrricht ber anberen. Ta fluchen un>

mcnftMtehe (fltern einer Sängerin, tpetl fie ihren Sohn „in

ben $ob getrieben"; babei heint e* au*brütflich, ber

junge 3Raun, CfA^ier, fei eingezogen worbrn unb im

.Kriege gefallen. 2Ba* fann nun bie Sängerin ta-ür <

Unum exemplum pro multis! Am brutlichflm zeigt

fleh bie Unmlänglid'feit be* ©anzen in ber Unzulänglich»

feit be* Stil*, ber an prätentiöser Öefpreiztheit feiue*»

gleichen fucht. 3unächfl einige faftifche (fntgleifungen.

„<?r (teilte ein fhinperwirrenbe* ©ehir mit ber treuen

Seele an." (S. 268.) „Sophie fam für ben JRefl be*

©elbe*." (S. 26«.) Sßeiter! Verfaffer hat eine unau*.

fprechliche Vorliebe für bie 3nttTirtfiim „5ia." 2>iefe

Juterjeftion, al* Au*ruf freubiger Urberrafchung

im itinbermunb alleiifall* möglich, wirb im 9tomau in

ganz unmiglicher, gerabezu 3BibermiUen enegenber

2Beife @rwad>fenen in ben 3Xunb gelegt. 3* f<"m

mir nicht perfagen, Seifpiele anzuführm. Älärchen, bie

außereheliche iochter ber oben erwähnten Sängerin

unb zugleich bie problematifcbe „£elbin" be* Suche*,

ift in frübefter 3ugenb Pom ©ruber ihre* toten Vater*

aboptiert worben; (Jarften* hatte babei .Rlärchen ben

©lauben beigebracht, ihre SWutter fei geftorben: Durch
3ufall erfährt bie .r>erangewachfene, bafi bie ^Kutter

noch lebe. Unb nun heißt e* auf Seite 175: Sie er»

fchauerte unb flarrte iCalcfreutb perftänbni*lo* an.

„3a,^reb f ©a* ift mit 3?utti"f (?ia, eia." ©ne
alte 3Ragb erzählt oon bem, wa* zmifeben ihr unb
ihrem ?irbftcn fich zugetragen. „Aufm JC>inweg waren
fie noch b6* gewefm, aufm Heimweg um Mitternacht -

©ia, eia. Am IXittwoch fchlug ihn ba* rechte jjvwb«

pferb beim Striegeln por ben Äopf, unb am Sonnabenb
begmbm fie ihn . . . <£ia . . Qia." 3* laffe z>»

weiterer unb fchließlicher Äennzeichnung eine ber

„Situationen" be* Vornan* folgen. Älärchm, ju ihrer

•Kutter zuritcfgttehrt, wirb Sängerin an ber Sühne
Zu üunnopcr. fyitr gerät fie auf* neue in ba* .H>ruz<

feuer ber beiben antipebifrhen jungm mite, bie oon je um
ihre ©unft rangen: be* fcheußlich lebemännifchen Lm.
pon bem e* auf Seite 31 4 munberfdwn beißt, baf; nach

.Klärcben fein „wollüflige* Segehren geile", unb be*

männlich ftarfen, harten, aber burchan* eblen iyreb.

<&bi macht Ütärchcii einen perbotenen Sefuch, Jyreb fflgt

ihm al* eiferfüchtiger Schunengel unb perfteeft fich in

.ftlärchrne Schlafzimmer. Die „fchwüle, erregung-

frhmangerr Vuft ber Schlaffammer" läßt ihn juft „mit ber

flechten in ben weichen Äiffen wühlen ", al* ifärm au*

bem Wohnzimmer ihn auf bie Schwelle locft. Unb ba

finbet er beim Älärchen babei, ben b6fen <Sti mit ber

JReirpeitfche zu perbauen, (fbuarb — fo auf®. 321 —
„wich nicht; er fchrie auf in feiner 23oUufttrunfenheit;

hob ben Saum ihre* ©rwanbe* unb feilfrhte mit

ihr, al* hätte er eine Dirne por fich." Älärchm aber,

„eine Äriemhilb an 2Duch# unb ©eftalt", rief „mit

milber Segeiftentng: Du Olarr!" Der gute /Vreb er-

reicht fo wenig wie ber b6fe (fbi, obwohl auch er uch

nicht abgeneigt zeigt. Unb Älärchen gäbut ihre Schlaf»

fammer „al* ein Jal ber Schrecfen" entgegen . . . Da*
genügt wohl. 3mmer mieber frage ich mich, ob ber«

gleichen Verbrrhtbeiten nicht au* einem prrwerrrnen

»Beiberfopf fommen, in bem fich bie SÖelt al* eine

Sd>üiTel pathetifcher Scblagfabne fpiegelt. 2ßir falutieren

biefer /Vrieberife .Hempuer be* SRoman* mit gebührrnbrr

Arfhlichfeit, unb wir wunbem un* ein wenig über ben

fouft boch meift gut beratenen Verlag 3«»nflrtn. Ohcht

leber flomau, ber fich ben Anfchein gibt, « einer

^anfeftabt zu fpieleu, unb in bem zufällig eine Senatorin
porfommt, muß bieferbalb notwenbig gut fein.

3tünchcn»a>afitig <l>aul Sornflein

$te {leben «Nttnreii bt§ »i^terfl fflemen«
Srri^Mann. VouAiigufte.|r>aufchner.Sre*laul9(>«,

Verlag ber Schlefifcheii Suchbmcferei S. Schott-

laenbe'r. 2,— {»,—).

3wei iommertage in einem tiroler .»>otrl. (?in

flegenwg barunter. Die tppifchen ©äfte: bie (ftzeUem,
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bie literarifd> angrftecfte Saurier*frau au* Vrrlin VV.,

t»e junge Jrranetircrhtlerin, bie über alle Vorurteile
hiiiau* ift unb allein Sergtourrn unternimmt, bie

Familie Hawliczef, bieberen auftreten«, bk nirgenb«

fehlt. ber Dichter, ber nicht errannt fein will unb fleh

freut, al« man ihn bennoch erttnnt unb zu einer 2Bohl»

tätigfeit«vorlefung preßt, bie Tarnt vom Theater mit
etwa* mcrfwürbigen 9iUüren, bie von ihrem „Verhältni*"

mitgenommen würbe. 2Bir haben alle froon irgenbwo

grfeben unb becbadnet, wie au* ben ^Beziehungen biefer

Elemente neue feltfame $Rifchungeu toerben. i$rau

Haufchner hat alle* um ihren dichter (Firmen* Vreiß--

rnanu angeorbnet unb ein ticben«mürbig harmlofrt

"Büchlein baran« gemacht. Seine „lieben" Naturen
werben mit leifem Wchrln gezeichnet. Die Unraft brt

©cfen«, bie an ber Sehnfncht nach Einfachheit leibet,

bie Velaftunct mit bem fluche brt „Viterarifchen", ba«

ehe« Erlebm« na* feiner Verrornbbarteit unterfucht.

Siemen« Vreißmann, Berlin, Verfaffer von Jbrater*

ftücfrn, Novellen unb Momanen, fam in* Hochgebirge,

um am Vufen ber Natur ufm. Drvife : (Einfachheit, Ür<

fprünglichfeit, ocgctatioe« ?eben. Unb er lanbet bei

ber betagten Dame vom Jheater, an beren Qöefen

alt c ? Sehmtnfe ift, um fie al« Vcobell eine« neuen

"Berte« mit ftch in nehmen. Da« ifl gut erfaßt, in

m tätlicher Jechnif wiebergegeben unb nicht ohne einen

leichten fatirifchm Eiufchlag ju einer hübfdvn Er»

Zählung oerwobrn. E« ift reine meifterbafte Novelle

wir „Daatje« Hochzeit", aber immerhin ein 99urh von

guten fchriftflellerifrhcn Qualitäten.

SBrünn Äarl Han« Strobl

ci'r>ifdien Moci 3ettc«. Vornan von flugufte

Haufchner. Vtunchcn 1»06, 91. fangen. 873 6.
5lugufte Haufchner wirb, fo ftird>te ich, burch

biefen neuen Kornau ben 3eru ber Unentwegten auf

üd> laben. Die IBourgroi« werben fie be« 2 i>ziali«mu«

oerbächtigrn, manche Sozialiften ber Verachtung brt

'Drolrtariat* auflagen. Unb vielleicht wirb ihr auch

auf bem Äreife ber Heimatzünftler eine 5Rügc zufliegen.

Uli bie* Ungemach fämr aber lebiglich baber, baß

Wugufte .r>aufchner, um ein 2ßort 28ilhclm $B6lfthe«

>u gebrauchen, feinen Veitartifel fonbern eine Dichtung,

geschrieben hat. Sie ift fo frei, herau«zufagen, baß

rt ftabrifantrn unb fogar «"vabrifantenfamilien von recht

geringer .Kultur gibt, fie oerbirgt rt aber nicht, baß felbfl

in manchem mefteurepäifchen Üanbftricb bie Arbeiter»

fehaft noch einer finblicheu, oon bumpfen trieben ge»

feflelten 9RaiTe gleicht unb, obgleich V6hmeii ihr ©e«
burrtlanb ift, iäßt fie mirflichfeirttreu bie Kämpfe
•milchen biefen 'llrbritcm unb jenen ^abrirarfrn in

„586hmifchral" fpielen. «Um, bie e« bSrrn woUen,

macht fie freilich ba* ©eftänbnif, baß fie ebenfowenig

Sojialift wie Pfarrer fein fann; benn nur über ein«

ift fie fleh flar, barüber, baß v.ichrt in biefer 'Jöelt

unbeftreitbar wahr unb ficher ift. Sehr fein führt bie

VerfaiTerin einen ^arallelitfmu« äußerer unb innerer

Vorgänge burch: bie traurigen 5?ohnfämpfe in „Whmtfdv
tat", bei benen noch einmal ba« plumpe Uebergemieht

be« ©elbbeutel« über ben Demo«, ben hilflofen, ge«

fefTelfen unb gebleubeten Miefen, triumphiert, finben

ihren SRefler im Seelenleben ber Helbin. Da* ift ein

freie« »Beib, ba* in ber Öroßftabt, braußen in «erlin,

bie ,^reube am ^eben unb ba* ^Kitleib mit ben

Nebenbei! gelernt hat, unb ba* nun hierher, in biefen

perlaffeuen (Jrbrumitifel i'icht unb 2&ärme bringen

machte. 9lber ihrer fokalen Arbeit minft feinCfrfolg:

fie fcheitert an ber brutalen 9lücfüd>tfloi'tgfeit be<

fVahrifherrn. au bem fataliirifchen .Hneduünu ber

frohnenben ^ünge, aber auch au ber gewiiTenlofen

Äataftrophenpolitif ihre* fvreunbe*, be« fojialiftifchen

Agitator*, an ber fidi ba* harter fühlenbe Qöeib mit

bem Herjeu nicht beteiligen fann. Die arofie S^ene,

tn ber biefer glän<enbe, bem Volt entrtammeube Volf*.

rebner feine halb ftumpffinnige, (Mlb munbergläubige

£6rrrfchaft burth alle Himmel unb J?6llen immer neu
gefpannter unb immer wieber enttänfehter Hoffnungen
jerrt, qehirt ju ben gemütlich ergreifenbften, aber auch

technifd* ftärtflen, bie bie fojial geftimmte gpif unferer

?age auf^umeifen hat. Jechnifd) fleht biefer Vornan
überhaupt auf einer Hftbe, wie fte 9lugufte Haufchuer

nur in ihrer Novelle „Daatje* Hodwit" erreicht hat.

Die «KiUe bJhmifchfr 9irbeiterr»pen, bie jum gr6ßeren

2eil nur flüchtig an un* oorübergleiteu, erfchrinen bei

aller generellen Gleichheit boch burch einen •Keni-tum

oon «efonberbeiten be« SBefni* inbioibualifiert. 3Rit

@efchicf unb ®efdimart ift uim Bwecf ber Gharafteriftif

bie bobmifdvbeutfthe
l|

?lu«brud,

«meife, bie 5lrt, wie

Jfchechen beutfeh fprethen, gehanbhabt. Wohlfeile

^Hänchen werben oerfchmäht, bafür wirb bie Mebeweife

ber VoU- unb Halbtfchechen oerfrhiebenen örabrt unb
oerfdnebener 9?tlbung«ftufen auf Örunb genauer "Be»

obachtung mit ©rnjl unb 9Iu«bauer burchaeführt.

Deutfrhen Beiern biene \ur ».Karin -cht. baß bie 6. 206

oon einem auf bie neue .'Itechtfchreibung oerpflichteten

Sener eingeführte „Schaluppe" fein Schiffchen, fonbern

eine flaoifche „chaluppe", eine fleine Hütte, bebeutet.

Sluch fonft bürften Vtfer, benen ba« Slaoifche gan^

fremb ift, ab unb tu einer fi cutcu fprachlichen Schmierig«

feit begegnen, einmal (S. 243) fdürtnt bagegen ba«

halbflaoifche Milieu ein wenig burchbrochen, ba

tfchechifche ?lrbeiter wohl fchwerlidi mit ben ftabrifauieu»

bamen Hänbebriicfe taufchen, foubern bie Hänbe, wenn
nicht gar ben Qlermel, {u fuffen gewohnt flnb; auch

ba« 5ßort „fchlapp" im Wunbe be« Agitator« .ftrattp

fliugt nicht gan^ „bobeiiftänbig". ein fleiner Verfloß

wiber ben ÜJeift ber lateinifchen Sprache (S. 75) fei

ber Verfafferin nicht weiter oorgeworfen.

SharlPttenburg JHubolf ,>ürfl

J^ic leiten 3iellnflfiA. Qin Kornau oon »uan>

Herwig. Seipyg i»0«, Verlag oon 8. Staacfmann.
277 S. 3,50 (t,50^.

Die Begabung, bie au« biefem @rftling*werfe

fpricht, oerbient alle Qlufmerffamfeit. Die bichterifche

»Potenz ift einflweilen noch flärfer ai* bie «eherrfchung

ber technifchen Littel, wa* immer befTer ift, al* wenn
ba* Umgefehrte ber Aali wäre. Da* Noblem ift nicht

flar genug geflellt unb bleibt be*halb jwiefpiltig: bie

national'polnifchen ^Ballungen eine* tungen iX^bchen«

au« bem oerarmten weflpreußifchen Vaubabel unb ein

rein fepelle« @rlebni* freuten ftd>, ohne einanber

burenbringen. 3uerfl glaubt man im 'Bereiche be«

„fchlafenben $tntt" ;u fein, fleht bie ^Rittrc einer

herabgefommenen polnifchen öut«wirtfchar't unb erwartet,

einem Äampf um bie Scholle beimwohnen, ben bie

ftoUe Valerie oon 3ieliu#fa mit weit größerer (Energie

al« ihr perrroitelter Vruber Veter au führen entfchlolTen

ift. 9Jber bie VerhältniiTe zwingen fie, ba« Ohtt ihrer Vater
ju vertanen, eine Stellung in ber 9lähr anjunehmeii, unb

nun fremt ein junger Dichter beutfeher 'Nationalität

ihren '3f>eg unb erfüllt bie Sehnfudit ihre« Vlutrt,

ohne fie freilich auf bie Dauer feffeln w ftnnrn. Sie
entzieht fleh ihm mieber, obwohl fie fleh SKutter fühlt,

unb weift feine ftanbhafte ^reue hochmütig>fchroff znrücf.

3ulent gerät fle auf bem Wute mit ihrer oerhaßten

Schwagerin in Äonflift, erfchlägt im 3ähjorn einen

Änecht unb fucht, inbe« ber Hof po» «ner nächtlichen

rteuertbrunft oer-ehrt wirb, ben Job in ber nahen See.

Alle« Sticht in biefer etwa* ballabenhaften .^»anblung

fon'entriert fleh auf bie weibliche SRittelfigur: bie Oleben-

perfonen flnb burchweg fftuenhaft gehalten, aud^ „ber

forunb", wie ber VerfafTer in einer romautifcheti Vfarotte

Valerie* beliebten beharrlich nennt. 3n biefer meib»

liehen Seelrnftubie aber fterft fehr viel /^eine* unb

innerlich Erlebte*, wenngleich einige? probleinatifch unb

bunfel bleibt. Die 4)laturflimmung ber weflpreußifchen

Cftfeefüfte ift über bie gan-e Erzählung hin ati*gefpanut
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unb gibt ben Schilberungen jene innere Wuftf, eie ben

Dichter, auch bot noch ungrmanbten, eom hießen Schrift«

fleller )u unterfcheiben pflegt.

3. <?.

ZeaorifIrii*!Bei<tte. SRoman eon «Margarethe

Samofch. »erlin, Verlag Gentinent. 303 S.
SW. 3-.

5Bcbefinb hat in feinem „Äammerfänger" ben Jppu*
eine« egoiftifchen, cen 3roprefario unb .Kontrart ge«

heftten Jenoriften gezeichnet, fffirntgrr prägnant tut»

worfrn, aber nicht weniger egoiftifch ifl ber .r>elb

Valbert pon Selibow, ber Slitter rem hohen c mit

ber rngbehenbeterrnbcn, weichen Stimme unb bfm liebe»

pellen $n\tn, ben mit ^Margarete Samofch in ihrem

breit angelegten SRoman „2rnori(len.$eichte" tierfuhrt.

Die «erfafferin ifl leiber per furjem mit 22 Jahren
geftorben, unb ba* »uch barf immerhin al* eine gute

fcalentprebr betrachtet »erben. Von einem Jenoriften

ift man e« ja gemeinhin gewohnt, baß er vir i unb gern

pon lieh felbft fpricht; unb fo mag benn hier bie Jage»

buchform bie richtige gewefen fein. Wut unb fpannenb

ifl baf ©an)( aufgebaut. 3war perflimmen gelegentlich

gemiffe hohle unb feichte Anflehten, bie bem .Felben in

beu IRunb gelegt fmb, bie mau aber m richtiger unb
leben*wahrer Sharaftrrifierung wohl mit in ben Äauf
nehmen muß. Schließlich je'igt auch bie «erfafferin,

wie biefe ziemlich äußerlidvflachr, wenn auch oft warm«
henig empfinbenbe 9latur burch ernfle (Jreignijfe ge.

änbert unb gebeffert wirb. 3Hag man nun an biefe

»efferung glauben ober nicht, jrbenfall* haben mir e*

hier mit einem Unterhaltung*roman pon brfferen

Qualitäten w tun, ber e« bebauem läßt, baß e« feiner

Schfpferin nicht perginnt mar, ben faum betretenen

©eg be* fünftleritcben Schaffen« weiter aufwärt* ju

perfeigen.

<uanffurt a. Jhee Schäfer

»ie mnHernl« unt> ihr Olrientum. «Pen 9htN
p. Der fad. Stuttgart, «erlag poh Robert Suti.

iL p. Verfall befchäftigt fleh in bem eorliegenben

Sßerf mit bem Vreblem be* ©erbrechen* — ber

ftinfterni* unb ihre« Eigentum*. Die ©efchichte ifl

romantifch in allen Schattierungen, im einzelnen unb
ganzen.

Der "Drofeffor ber Anatomie, Caffan, ber ftch bem
Stubium be* Verbrechen npu* por allem au* humanitärem
3ntereffe hingibt, fallt feinem Prorfchertrieb mm Cpfer.

<£r wirb pon einem feiner gefährlichen Unterfuchung*»

ebiefte ermerbet. Die philanthrepifchen 3been be*

Vrofrffor* fuhrt feine Arau nach feinem iobr au«.

Von feinem 3bcali*mu« begeiflert, erfüllt fte fein Ver»
machmi« unb begrünbrt ein ©r$iehung«heim für Äiuber
pon Verbrechern, bie bem gefährlichen .prrcnreffel

fflelt entriief t unb unter befenber« günftige <fntroieflung«»

bebiugungen geilellt werben feilen. Sie will wirren

in bem Weifte ihre« Watten, ber fich ju bem 5Bahl«

fpruch brrannt: „"fiJcr ber rtinftrrni« ihr Eigentum
entreifien will, muß ftarf fein wie fie felbft. 9lbfrrrifen

muß er jebe* Vorurteil, jeben 'üßibermillen, jeben Jöafj,

nur brei Dinge bürfen in ihm Wehnen: bie berechtig»

feit — bie Söahrhrir — unb bie Siebe."

Per Weift ber jwau «refeffer ift willia, aber ihr

fehlt bie Aulle unb fruchtbare .Kraft ber Siebe. 3hre
Rechter, bie ba« <!Oerf unb Vermäcbtni* ihrer dltcrn

weiter führt, hat auch bie i'iebe unb erfüllt fe bie

ibeale
(

2Rtf|toii, ren ber ihr "Hater geträumt hatte. —
"l?on biefem ganzen firMehung«werF lieht man

aber herzlich wenig. unb burchgeführt wirb nur
bie (fufwicf(ung«grfchichte eine« .Uinbef ber <vinftemi«,

ba« im 'iilter i'en rier 3ahren in bie (^rMchuiigeanftalt

WunbUch aufgenommen wirb unb i'ie na* fünf jähren

perläpt, um ein Seminar unb nach weiteren neben 3ahren

bie Uniperfttät tu begehen. Diefe« ^inb, 3ohannef
Chneforg, ifl ber J>elb be* fRoman*; e« ift ber Sohn
be« 3H6rber< be* ^rofrflor« (Jaffan, ber feine »luttat

auf bem Schaffet gebüftt bat 9Iueh er wirb ein

.Himpfer gegen bie ijinflerni*, unb fein 3rieb Nim
entfhfimt ben Jiefen feine* Pom Schauer feine* Ur=

fprung* erfnUten ^ewuötfein*.

Johanne« Ohneforg heiratet fchliefilich bie iechter

be« 'Wanne*, ben fein Sater gemorbet hat, unb er

wirb ber Detter ber $rjiehung«anflalt, bereu 3ogling

er gewefen, bi« er fich al«bann al* Uniperütdt*bo;ent

noch h6heren Aufgaben ^uwenbet.

(fr wirb pon ber «^tnftemi* unb ihren ©efpenftern,

pon ber Schulb be* <£goi*mu*, mit bem er ein £inb
be* Üicht* an fein Schicffal gefeffelt, am SehUiffe be«

JRoman* „erl6ft" burch bie Siebe biefe* Äinbe* be«

Sichte*.

„Die tfinfterni* unb ihr eigentum" ifl eine feit,

fame Wtfchung ppn ?enbenv=, Kriminal« unb Siebe*,

roman. Die mnflenii* unb ba* Sicht in ben Seelen,

«erbrechen unb Siebe, treten nicht al* elementare &t>
walten in 'ilftion, fenbem bteneu in erfler Sinie ben

3mecfen einer auf problematifchen Vorau*frfiungeit be>

ruhenben 2enbenj — unb auf biefe 2Beife ift auch

wieberum bie Jenben) — ein alter circulus ritiosw
in ber Äunfl — ohne (ebenbige .Kraft, befenber* ba in

ber £anbluiig nur ein romantifrbr« (ün^elfchicffal ohne
tppifche SJJebeutfamfeit $ur Darftellung gelaugt.

»erlin Arthur ©elbfchmibt

«Hof. Vornan pon »Deter *aum. «Berlin, den.
corbia, Deutfche «erlag*gefeUfchaft (Jp. QhbodK
181 S. W. 3,— (.4,—).

(fine feltfame 2echmf' farbige fetten Pen grofjer

Schönheit, grauenhafte Wefkhte, ba^wifchen <3Da\t

rüchenbüufle unb baualfter 91lltag*brei, aber {um Jür-

fpalt be* «erein«)immer*, ber guten Stube blicfen

grinfenbe Dämonen herein, ©in Spielen mit .Kraft

unb «erberben, wie e< übetfenftblen Naturen eigen ift.

3Ran wirb gefeffelt unb ärgert fich ba^wifchen an ben

Uebertreibungen unb «er^errungen, bie ber fpufhafte

Giebel fct)afft, pon bem ba* «uch überlagert ifl. „üSir

Chörau« fmb alte« Wefchtecht unb migen un* nicht

mühn", ban ift ber (frbfluch, unter bem auch .öan«

Jborau leibet. Da^u eine fanarifche mfrberifche "He^

ligion, an ber (ich jebe« Wlieb ber Familie wunb ringt.

Diefe* SidvJlicht.^Dtühen.SBoUen erbittert ein wenig
gegen ben unhelbifchen gelben, ber nur feinen Kerpen
gehorcht.

SIM .Kinb ift er traumerifch unb graufam,

al« (hrwachfener lafit er fich gleiten unb geniest biefe«

©leiten feinfehmeeferifeh nach. Unb ber Wrunbten Pen

allem: „Qi ift gleichgültig, wa« wir tun unb finb.

>Jöir erwachen hie unb ba unb wiffen, bafi wir pon all' bem
nicht berührt werben. Die flacht unb ber Job. Da«
'Jlufjen oerfchwinbet ober wirb «ifion." «inen ift ihm
bie ©infamfeit mit «ater unb Jante, pon religitfen

Derwifchtänten burchjueft, «ifion bie Wrofsflabt mit

ihren iJlachtcafe«, ihren familienbällen unb «erlebung«=

gefahren, Vifion feine Verlobung felbft unb ihre Hw
iifung. Unb Viftonen bereitet er fich funftpell felbft,

wenn er feine Weliebte tn eine ÜBalbhütte fchleppt,

wenn er bie braune, ägeptergleich geheimni«polie Warga
por fich tauten läfu unb alle Silber einer müben
Stnnlirhreit eor fich felber aufblättert! ,,.<c»an« alterte

früh, unb feine Webanfen perwirrten fich", heifit e# \ma

SchluiTe. 3« ber alten (?infamreit, unter ben Jeten

feiner Familie, unter bem -Öollenbilbe, per bem fein

Vater ftarb, wartet er bumpf auf ba« Gnbe . . . ®ir
atmen auf, wenn ber Spur eerüber ifl unb muffen

boch bie gvaiienbafte .Kraft ber Wübigfeit bemunbeni.

bie un* in 'iltem hielt.

Berlin Slnfelm Jj»eine
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»Ib. Hier Erzählungen mit eigenem Sutbfcbmiuf.

«Ben 3. £ u gui. »rrliu i»04, «W. 2öaruetf.

10» e. SR. 6,—.
3wei SRarcben unb jwei ftritir ©efchichten an?

bem Kinberlrben, rief in 9laturftimmung unb Stelen«

fhmmiing getaucht, ba* i|l ber 3nbalt biefe* »uchr*.
SRan fann e« rafcb trfrn, ba* »«bot unfrre Ritten
tun, beim für finnige Kinbergemüter eignet fich ba*
35uch portrrfflich; man rann r* aber auch langfam
grnießenb ifu-ii. Ohm- JRürfficbt auf ba* <£tpff(id>r, To

werben e* bie älteren tfeute halten. Ter ^uchfchmiicf,

pon bem 2>erfaffer, wenn e* nicht eine ^erfafferin ift,*>

frlbft gezeichnet, in ber Wrt J?an* pon 33oirmann* gr»

halten, wirb mit feinen ftimmungopoUtn Silbern unb
ben rräftigen unb finnreichen ,

sHaiiMeiihn unb ?Raiib«

rinfaiTuiia.rn alt unb jung anriehen unb ju 6fterer SRe»

trachrung lotfen. Ta* gante «uch, ropographifch außer«

orbrntlich oernehm au*geftattet, ifl rin meberner *&inb,

auch im Hinbanb, ab« ohne mebernr Urbertrribung.

9öir grftehen: fo getölü un* bif mebrrnr Buchau«,
ftattung, unb brr 3"balt ifl ber 2Ju*ftattung würbig.

»ßimrftn a. 9t. «Riebarb SBeitbrecht

tBactltfic SBelf. Kleine Sachen «im «Beinen uub
fachen. 9Bon ftrin Stübrr»©unther. ffiien 1905,

Verlag pen «Robert SRohr. 159 6.
25tm fem wiener „SJoralhumerifteu" ift 6tüber»

©ünther brr jüngftr. Tie anbrrrn — e« finb nicht

rtele: außer vWpl unb tihiapacei räum einer, beffen

Warne über ben Kahlenberg hinau*gebrungcn ift
—

haben bie in langen jähren erworbene JRoutine Por>

au*, ihren in ein|T fcharfrn, nun febon etwa* per«

wenten unb oerfcbliffrnen .Konturen ausgeprägten lite>

rarifeben (Jhararter — Stübrr-Öünthrr, ber Nachfahre,

befiftt Dafür bie Stifcbr, bie Unoerbraurhthrit, bie

Elaftiutät, bie größere (!rrmibung*gabr. Unb ba merrt

man rrft, mieoiel boch au* biefem iwifchen bem lue

rarifeben unb journaliftifchrn 'Diener tiegenben (Gebiete

immer noch m holen ift, wie fruchtbar unb per«

fchwrnbrrifcb reich bie ©roßftabt an 3Roriprn unb
rriginaten, an SPilberu unb Satiren auch für jenen

ift, ber nur Heine 9Rün<rn prägt, an taufenbcrlei pon
Idingen, berm man nicht achtet unb bie man nach»

laffig hinnimmt. Srft bem Spaziergänger, ber mit

fcharfrn unb zugleich liebeppüen Eiligen fieht, rrfcbließt

(ich ber ^Reichtum all biefer rieinen Tinge, hinter

benen (ich boch wirrer nicht») anbere* birgt, al* bie

aroßr üöelt, bie mir fo furchtbar rroft ju nehmen ge>

tonnen fmb. Tie Summe all ber philiftrffrn »Jigen«

arten — bat? beliebtere Stoffgebiet unferer ©roßftabt»

.»>nmori(len — fchlient eben boch bie Sinneoart

.nunberttauftnbrr in fich, »ie bie halb romifchen, halb

grotetjren, balb traurigen Silber in ihrer ©efamtbeit
nicht» anbere« al* bie i^hofiognomie ber Stabt gebeu.

6tüber=©mither fcheint nie jii tergeffen, ba6 feine g^
fdUigen Sri.uen ?(u*jfchnitte unb, ?rile eine« ©anten
unb ©roßen fein follen, unb baher mag ti auch

rommen, ban hinter feinem J^umor, hinter feiner oft

biffigen Satire ber Cfrnit iich nicht oerfd>euchen laßt.

<Si verleugnet itch feiten bie feciale 9lote. Unb nöd>

eine*, toa* ihm einen ü>ortug oor ber alteren Schule
ber roieuer Jpumorijlen gibt: er ijl rein „Tuliah"«

"?arbe, er iit rein blinb Verliebter, bem „®ean" fein

.Öimmelrrich ift. X'er Spott liegt ihm naber ali bie

jpeurigenttimmung. Qx fagt tüchtig uub grunblicb

feine IReinung. Keiner ber WalFatrioteii wirb ihm
aber barob bbfe fein, beim bie .r>umoriffm finb ja bie

einjigen, pon benen fich bie «Ißiener bie TfReiuimg fagen

laffen, ohne beleibigt ju fein.

«Bien .^>ugo ©rein}

.
*} hinter bem Vleubon^m oerbirgt ft<b eine e^-ueue:

ber beutfebttt Äatferin. 2. Seb.

fßcrfd)iebene«S

fteftebertfcWofe«. «SonÄurtei^ner. XsrefJben 190«.

Verlegt unb gebmeft bei Äaben & @omp. 304 S.
SW. 2,50.

Tic* Pom brangenben l
lMil?»'vhlag brf ^ebenrj er«

füllte Such gebort nach feiner auerrra «rorm m einer

©attitug, ber man fonfl eher mit Mißtrauen al*

guufligem Vorurteil ui begegnen pflegt. Qi ftetlt eine

um»angreiche Sammlung oon ruberen ober längeren

(JiiuelauffaMn bar, bie mahrrnb einem 3<>hrfuuft etroa

iu ber literarifchen iBeilage einer perbreiteten politifchen

?agefjeitung erfchienen finb, ihren grilligen

alfo fchon in ^erj unb Jjurn pieler «JWenfchen au*,

gefheut haben.

38a* biefen feuitletoniftifchen jtulrurglolTrn ober

Srimmung*bilbem au* 3eit unb QBclt nun aber erft

bie 9errchrigung gibt, al* 9uch auf Xtaurrmrrt %i>
fpmd) ju erbeben, ba* ift einmal bie forgfaltige ©e<
biegenheit ihrer fprad>Iich<fHliflifchen $lu*fuhrung, bann
bie oon bem gelegentlichen „artuellen" einfloß unab«

hängtge, au*gepragite Eigenart be* 91utor*, bie ben

?irtifeln innewohnt, unb gau^ befonber* ba* nie ein

9ting tufammenbaltenbc %anb meltanfchaulicher Energie

unb einheitlicher 1>rnrnom>enbigreiten.

Ter Stil Liener* hat piel ,"yrifche unb j'rarbe.

Tamm wirft er auch bei wieberholtem unb fpaterem

^efen, ohne Sttiefftcht barauf, ob wirtlich irgrnb ein

„Jbema" mal »oeraltet" )u nennen mixt. Sfebenbige,

eignie J^orm fchünt am ficherflen por JRofl. (2?i*nrr*

literarifche* ©eficht ifl in feinen j^auptmgen eine be«

wegliche 9Iifchung oon leibenfchaftlichem @tithufia*mu*

unb fatirifchem ©egenfpiel. x'lurh an Quinten neefifchen

.v)umor* uub fich fcheinbar harmle* grbenben Cflerbafen«

fther^en ferjli e* nicht. 9tanchmal wirb ber (Tet*

feffelnbe, plaubembe ^aggeiflfchriftfleUer nicht nur uim

paefenben Tichter permrSge feiner feelifchen Schwung»
braft unb ber Kraft, fie im treffenben ©ort weiter«

fchwingen <u (äffen, er ift auch ein feiner Doet burch

feine innige unb liebepolle Jtunft, fachgetrru unb bi*

iu* Kleine ualurwahr w fchilbern. 3<h erwähne in

jenem Sinne — e* ließe fich oiele* anführen — nur

ben hinreißenben "Drofahnmnu* „Tie >?ntbecfung be*

'XRai", unb im Sinne wahrhaft gelungener "Jcatur»

fchilberung bie prächtige „©letfcherwanberung 40 SWeter

über *JReer" ober „SBirnchen". —
Bücher wie ba* oorliegenbe bebeuten burch ihr

bloße* Tafein eine Steigerung an Kulturfrrubigreit

inmitten iahlreicher nieberbniefenber örfcheinungen

be* 6ffentlichen feben* unb wirten fo in fcbSner, er«

hebenber ffieife auf bie 2i?iUen*fphare nachbenHicher

3citgenoffen.

Ter Verlag lieh bem
#
flattlichen "Suche burch bie

Beigabe perfchiebener oorfüglicher fReproburtionen nach

21?erren alter SReifter CJotticelli, Sembranbt, Äuben*)
unb beroorragenber mobrrner Künftlrr wie -Diar Klinger

unb Käthe Kollwin eine feftlich paffmbe 91u*ftattung.

Charlottenburg Karl Jjencfell

Sie ffrou. Sammlung oon Gfittjelbarftrllungen heran*«

gegeben oon 'Jlrthur ?Roeßler. r'eipug 1905—6,
Verlag ponSriebrich?Rothbart@.m.b..<?. 3' 4.*0.

Sammlungen unb Serien finb 3Kobe im Such«

banbel unferer Jage. C?* fcheint fich ba* Verlangen

geltenb }u machen, bie brohenbe ?llleinherrfchaft oon

Seitung unb 3eitfchrift ju brechen, öruppen bilben

fich, bie fich freier unb feffello* an*fprechen wollen.

3n ber Serie „Tie (vrau" werben rulturhiftorifche unb

pppulärphilofophiftte Wufiafte geboten, bie ba* 3Jer«

balrni* jwifchen Www uub ©eib, fowie bie biftorifche

@ntwicflung be* weiblichen ©efchlechte* in <5in*jel»

barftellungeu enthalten. Ta* erfte i^cinbchen: ,.

<ZSom

enrnüchternben 3aubnr ber Srau" hat (ftich Oelber
recht origineU m geftalten gewußt. Tie 3bee be*
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SBuchf« gipfelt in bfm San: „'Jßfil bfr Wrift in fern

3fttfti 6rr WnaPf, an bif ich bente, nid« betäubt,

umnebelt, foubfrn bffrrit, htUfebenb mirp, fp mochte

ich nicht Pom fRanfche fprtcbnt, ionbfrn pon ber (?nt-

nüthterung burch Pen ,Trrauen<auber. tfnmüchterung

im ©tgenfan n ber Olucbternheit br« A«feten mit
Snbaritrn!" 3" bifffm Sinn wirb ber wahrhaft

iPeale (finfluü bei ftrau auf bie .Kunft unb auf Pa«

ÜNrfrto be« Htm 5?eben ermadwnben Wanne« gefchilbert.

DerCfffai „Die Jugenbhaften" pou *ela Daoitfcboff
jeiat mit frin<m Weift unb lieben«wurbigem £umor bif

Schattenfeiten berjcnigen untrr bfn brauen, bif bi«hfr

al« „tngfnbbaft" in jfbrr «fjirhung aalten. Der
bfurffbfn £au«frau wirb manche berbe SBahrbcit gcfagt.

3ur Befreiung pon allem Sdmiun, allem (Jlrnb unb

allen 3>ontrteileu, bie in ber jemgen 9lrt be« Jj>au«=

halt« murmln, wirb bie freie ttrbe im Sinne (?Uen

.Kep« geprebigt. Da« «üdilein bietet tiefe 2ßci«heit

in leidtfgefchüritem Wewanb. #ur jyreunbe unb ^fiubf

ber weiblichen Bewegung ift e« gleich amufant. (?twa«

fdwfrfaUigrr unb mfbr im laubliuftgrn Woralbcgriff

wur^rlub, fpricht fich ©walb Sil peil fr iiber „Da«
2>erbilrni«" au«. Daß uuffre gffellfchaftlitheu unb

gffenlichen 3uftinbe bem jungen, gefunben 'Wann ein

ÜJerbiltni« gerabrui aufbringen, ift gtfchicft fntwicfftt.

Jr>i|lorifct»e «eifpiele bfrübmter „SJerhilrniffe" mnbfn
fingeftreut unb bifnen mr Wrunblagf be* Silber-

fchmurf«. Der 3?rrfaffrr ftfbt auf bfm Stanbpunft,

tin notrornbigf« Ufbrl im „i?frhiltni«" ui frben, unb

PtTteibtgt btf gfgtnmartig anertannten Woralbegriffe

im Wegenfafl \u itla Daoitfchoff« freiem ?iebe«tranm.

Dif hiftprifdmt Slubien „Warie Antoinette" ppn

2ono .Keilen unb «Warguife be "Doinpabour" ppn

(farrn »rachrogel finb geroitTenhafte, gut gcfdn-icbene

Arbeiten, bie ba« ©efen ber uuglurflichcn Königin unb

bfr „glueflichcn" WaitrftTr bem S'efer menfchlicb nahe

bringen. »Dir ftrau al« Schaufpirlerin" ppn Jpeinrich

S turnet r prangt in ben engen Gahmen eine« »inbchen«
Pie Wefchichte be* errten 6ffentlidicn »erufr«, «» bfm
bie »trau mit bem Wann in Xonrurrrn) trat, Dtt
Bamfffr bfhtrrfcht feinen Stoff auf ba* griinblichfte

unb fpnnte fp, phne ud< int! eiiijelne 511 perlieren, eine

Wenge feffeluber detail* geben. Uebir „Vai ^raufii«

bilbni6 in bfr Pfneuanifd)en 9ltnaifTauce" fdireibt

Bettina <vei|lehflpbmePer. Afinfinniger Tilettan«

tifmue, liebentfroiiirbigeä 3uperftebenfucbeu ift über ba*

Huberten gebreitet. Die Stubif lieft fld> angenehm,

aber fje hinterlaßt feinen bleibenben (finbnuf.

X>ie i?erlag*anftalt bat bie ^üdier pprnebm, bem
mobernrn Wefdmiaef entfpred>enb, au^geftattet unb per.

l'pridit, na* bem Programm in biefer Sammlung nort

mandie* intereftante Streiflid>t auf pergangene unb

gegenwärtige i^rpbleme M irraueulcbfn* ^u rorrfrn.

Wünd)fn ^lleranber p. Wleiehen^HtiBmurm

Berlin unt) Mo «Berliner. ?eute, T»ingf, Sitten,

'Jöiufe. .Karlirube i. 3. "JMelefelb* ißfrlag.

509 S. W. 4,50.

ein amüfante* <?ud> nad> befanntem parifer

Wufter: ^nwr fein „Äulturbilb", wie ber «Berfaffer im
«ßprroprt ehrgeizig träumt, aber eine uuterhaltfnbf

.Hlatfd^erei. „(Sin Aubrrr unb ein 91ad>fd>lagf»frf"

fagt miebemm baS i>prn>Prt: baf ift e* immerbin,

wenn mau mit geroiffem -öumpr an Piefen felrfamen

^abefer herangeht unb niebt etroa* furbeu mill, voat

mau abfplut nicht finben mirb. jebenfall* fennt ber

ungenannte 'Mutpr fein Berlin gerabe pberflächlirb genug,

um iiber Stabt unb jnmphuer eine gamie Sd>ale guter

unb fcblecbter *Jßine dttf^Kficn <u f&nnen. Obfifladslieb

fage id>, weil er immer nur bie CberflÄcbe ftreift unb
auch feine Satire nicht tiefer gebt. *.'lber ^iele« ift

um. jm .Kapitel „tyhnfipgnpmien" fpricht ^r rpm
Wtniiler ppn .'Kheinbaben alsi ppiii „ibealifimen ?lleiTpr";

unter „Tout Berlin" heißt es ppii Per «rinn ^fuM

bingm „Slmmfanrrin au« Stuttgart", bei bfr^pfplPt

„Wmdvn ppn beute", bei Scherl „War ntd>t m
l'prfrhtn, ftiubig «1 boren"; im .Kapitel „Mriftpfratie

bf* 3nfunftfftaart" bei ?lufr .'ältTfid>#fan}lfr", bei

*SJalbecf«Wanaffe „Strengreltgi6fer Cberbpfrabbiiifr",

bei eidnft „^rifibfnt M ©ahrm, ©utfn, S<b6nfn"

;

im .Kapitfl „'^olitif" bei QtaUeftrrm „6inft "Dfnt, beute

.r>urra", bei Safffl „Vofallibfral"j bei Sfiebermann

ppn Sonnenbtrg „3ionift", bei Subefum „Chauffeur

socialiste"; im .Kapitel „Literatur" bei 'iBlfibfreu

„Wrcnter fReforb in »uebertiteln", bei »lumenthal

„2öar al* Äritifer fatirifch gegen bie Jbeaterleute, ift

al* ?heatennann fatirifert gegen bie Kritir", bei «rnp
.r>pli „ernnber ber Wittfia*ff für bm Thmtf frfirr

Mlbotbmen", bei JRpbeuberg ,/JIlter«geno(Te unb ^eunb
perfterbener Dicht«", bei juliu« ®olff „^»olte fein

£icht unter bem Sfheffel bfrpor", bei mir ,,'Jeliebter

Cfruiblrr; mulu, non multum". T>ai ilnbgam nieblicbe

fleiue ^o^britrn, bif fieb ibnlirb au(b auf bif .Kapitfl

„Tramatifchf Kunft", „'Spbemf", „Äapitaliemu^" ver>

trilrn. Tai gan;f iBucb ift auf brnftlbrn Kalaumon
geftimmt, unb wenn ein »2öin einmal befter ift, ift er

aueb noch nicht gerabe geiftreieb. Jrpnbem: wenn
man ben iPanb burchblittert, ft66t man auf mand^e*

Üuftige; ti ift be*halb befter, man blättert ihn burrt\

al« man lifft ibn. 9lid>t.»rrlinfr »rrbtn ba* Sfbfr^
haftf nur \mn Jeil perftehen, fieb aber bafür mfbr nir

bif praftifeben 2öinfe intereffierrn, bif bfr ÜRrrlin«

nicht njttg bat. "Jllfe gibt H6 '-buch allen etwa«,

«erlin ,^ebpr p. 3ebeltin

^obe^nachrtrhten. Jf>einrid> J^art, ber iltere

bfr bfiben bisher unzertrennlichen „trüber au*

Wünfterlanb", ift am Vi. 3<mi in bfm rofftfilifchen

Stibtchen Jecflenburg einem .Kreb^letben erlegen. %n
30. Dezember porigen 3abrc* batten noch feine zahl'

reichen ftreunbe mit ihm feinen 50. ©eburWtag feiern

rimnett, unmittelbar banacb mußte er ftch einer

Operation untergeben, bereu fcheinbarer (Erfolg ücb alf

rriigerifch erwie«. 'ill* fritifcher «Sorfimpfer ber mnaen
literarifchen ©rnerarion bfr ^lchtMgfrjahrf gab wirrrieb

£art mit feinem »ruber gemeinfam bie „.Kririfcben

©affenginge" (1882 1886» heran«, nachbem beibe

pprher einige 3«bre binburch bie „Deutfchen Wonat*»

blatter" (Verlag ppn 3- <?• ^- »run« in Winben> a^
leitet hatten. Schon 1872 mar fein Webichtbanr

„SBeltpnugften", tat @rftling«n>ert be« Sieb^ehntihngen,

unP bie iragftbie „Seban" erfchienen, 1882 folgte bie

Anthologie „iPuch ber ?iebe" unb w3wi<fmffbf»

Wopfllfiibuch", 1884 bif «nthologif „Dfutfchf« Sxn
unb beutfeher Weift", poii 1887— t8»S erfchifufn bif

erften brei iPinbe be« auf »roaniig leilf berechneten

<?po« MDa« Sfieb ber Wenfchbeit'' C&& unb 'Jlabila,

Wmrob, 'Wofe), 1888 ba« ..Kritifche 3abrbucb".

Spiterhin mar Jf>art bauptfichlich al« Jbfat«. unb

^itfraturhritifer eril an ber „?ig(. SRunbfchau", fett

1901 beim „?ag"> titig. Die ^>erau«gabe ber 'jßerff

feine« oerftorbenen Vanb«manne« 'Deter ^*iUf mar nne

bfr lenten grffieren Arbeiten fyaxti gewefen, außerbem

bie -^ieberfchrift feiner literarifchen (JrinnfTungfn, beren

SPer6ffentlid>ung bepprftebt.

3n 2Bie#baben t Anfang 3«ni ber bre«lauer Schrift'

fteller 3ofef Z hcobor Wlafer im Alter pon 30 3<>breii.

Gr mar Schleuer unb hatte unter bem Weubonnm 3p"'

?heobor einige iHopellenbinbe („3»ifchfn btn ®ünfcben ",

„3cb unb Du", „Jag unb ?raum"), foroie ein S<bau<

fpiel *„Da« Gtntffeft") oer6ffentlicht, ba« por ner

i
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3abren in Bre*lau feine Uraufführung erlebte (if<? V,
1350). Auch leitete er eine 3eitlang bie 3Noiiat«fd>rift

ber brr«lauer Dtchtrrfchulr „Der Often".

Sbuarb oon Hartma nn, ber berühmte ilfeta»

phonier unb Aeftbetifer, t am 6. 3uni in ©roß.
Jfichterfelbe. war 1842 in Satin geboren imb
urfprünglich Artillerie« Offizier geroefen, mußte aber

eine* Beinleiben« wegen ben Dienft gnittierrn. Seine
Söirffamfrit unb Bebeutung al« WilPfoph ;u roürbigeu,

liegt nicht im Bereiche biefer 3eirfchrift. Hervorgehoben

fei al« eine« feiner £auprroerfe bie groß angelegte

„Vleilberir, bie in <roei Seilen 1886 unb 1887 er=

fchirn. Seine 1871 unter bem "Dffubonom „.Vtarl

Stöbert" erichienenen bramatifd>en Dichtungen entbehren

bei- Bebeutung.

Born ©oetbe«iag. >Bie alljährlich in ber

38oche na* »Vftngften fatib am 9. 3uni in üBeimar
bie Hauptperfammlung ber beutfehen 0oethe«WefeUf(haft

flatt. Durch ben Nutftritt be« feit 1899 im Amt gr=

mefenen Borflfitnben ©eb.«9tat Nulant war eine }>;..

mahl nfttig geworben: fie fiel auf t?rich Schmibt, ber

gkith bie Leitung ber Berbanblungen übernahm.
Nulanb unb ber glrtchfall« au« bem Borftanb au*»

febetbenbe "üoitl £enfe mürben zu (fhrrnmitgltebern er»

uannr. Bur .öerftellung einer Bibliographie ber ge«

famten beutfd>en ©oethe» Literatur mürben 6000 SM.

aufgefent (Antrag Dr. jtipprnberg«£ripzig unb Brof.

Albert 5t6fter). Die Herau«gabe einer großen biftorifdv

fritifchrn S<hiller»Au*gabe wirb al« nichfte Aufgabe
ber ©efellfchaft na* Beenbigung ber großen Sophien«
Aufgabe eon ©oethe« AJerfen in* Auge gefaßt. Den
ftefroortrag über „©oethe al* Bilbner" hielt <Drof.

Henri) Ibobe au* Heibelberg. Bei ber fteftporitrllung

im J^oftheater — ber leßten im alten Hauie, ba* nun
halb einem Neubau Blan machen wirb — fpielte 3»'"""

.Hain? ben Saffo.

Denfmiler. Au* ^Rehlingen ergeht ein Aufruf

fftr ein Denfmal Nubolf Baumbach*. Beirrige

nimmt bie bortige Deutfche ^ppotbetenbanf entgegen. —
Sie Sammlungen für ba* £eiue«T>enr mal haben

bi* j(M 80000, bie für ba* iu *ranffurt a. 0. zu rr=

riebtenbe Denfmal Heinrich pon Äleift* gegen 6000 3R.,

bie für ba* Denfmal Jheobor Fontane* in feiner

Baterftabt Nru--Nuppin bisher 18000 3Jfarf ergeben.

Da* i5oiitane«Denfmal ift nunmehr (acht 3af)re, nadv
bem ber Aufruf Nun ergangen war) geiiehert, unb ber

Au*fchuß hat fich bereit« für einen Entwurf oon -l«rof.

3Rajr AJirfe, ber ben leichter al* „märfifchen 2üanberrr"

auf einer Bant au*ruhenb barftellt, entfehieben. — 3"
Bern foll auf bem Blan por ber Hochfchule ein Denf=

mal für Albrecht oon Kaller errichtet werben. 0e>
fammelt wirb bafür fchon lange, aber oon ben ertorber«

lidien 95000 faanf* ilnb bi* ieet erft etwa «oooo bei*

fammen.
• «

Allerlei. Um bie mittellofen Unterbliebenen be«

fürzlich orrftorbenen bambnrgrr Diduer* iVrip Stapen«

hagen por Net tu febüßen, hat fich ein .Komitee \m
Errichtung einer „Staoenhage n«Stiftuug" ^u=

fammengetan, ba« jefit au bie Cerfentlidrfeit tritt.

UnterAttchnet haben ben Aufruf u. a. 5Rar 2>reper,

©uflao .valfe, ©uftap »yrcmTen, 'VrofeiTor Vichtwarf

unb Setlep o. i'ilieiifron. (Un* will bie« Verfahren

wenig au«5ficht*reich erfcheineu. Eine Stiftung, oon

beren Sinfctl eine fleine Familie noch fo befcheiben

leben foll, erforbert fchon ein piel brtr4d>tlichere« Kapital,

als bei berartigen Sammlungen herauewrommen pflegt.

Bt« e* halbweg« beifammen i|t, f6nnten bie, für bie

man fich bemüht, längt^ perbungert fein. 'Jöe«balb feßt

nicht ber hamburger ienat, ber fchon Jfter« feinen

fünft« unb literaturfreunblichen Sinn bewahrt hat, ben

Hinterbliebenen eine* fo »Tpr\i«fd> hamburgifchen 1>idHere

eine fleine 3«hre«penüou au« Staat«mitteln au«? Tu
ein Senator an ber Spifir be« Komitee« fleht, wäre
ber »Jörg ba^u wohl gegeben. D. 9leb.) — Sine
neue liferarifche 3eitfchrift mit bem Jitel v9tlri*
foll Pom 1. Ottober biefe« 3«hre« an im Verlag oon
A. fangen in 2Wünd^en erfchetnen. Herausgeber fmb
tfubwig Jhoma, H«mann Heffe, Albert fangen unb
Äurt Aram. Sie will hauptfadUich ber mobenien bi(h=

tevifchen "Vrobuftipn Sübbeutfchlanb« eine Stätte fein.

— 1000 Warf für Iprifche ©ebicbK feflt bie ,,^eue

Äunflorreinigung" in Berlin W. (Schineberger Ufer 82)

^urn 3wecfe ber Herau«gabe einer mobernen Antho«
logie al« ^Dreife au« unb perfenbet an alle 3"tereffeuten

bie (finfenbung«P0rfchriften für biefe« »l)rei«au«f(hreibeii.

— Der Deiegievtentag ber Deutschen ©oethe»
bünbe fanb in ber »Ünngfrmoche in Stuttgart (latt.

1?i«futiert würbe u. a. über bie jfrage: „StAbrifche

JHegie ober >T)achtf»|Tem im Betriebe ber' Stabttheater?"

Da« „lagebuch einer Verlorenen'' hat al« Saifon«

buch natürlich wie alle berartigen Chrfcheinungen feine

fpefulatipen Nachahmungen gefunben. Uine bapon
nennt fich „Jagebuch einer anberen Verlorenen.
Auch oon einer loten. Nach bem Criginalmamiffript

herau«grgeben pon ÄubPlf jUelfecf." Den Verlag biefe«

Xulturbofument« hat bie leipziger Prirma 20alther Siebter

übernommen, bie furjlith fchon bie achte ober zehnte

Auflage anzeigen fonnte. Nunmehr (teilt fich herau«,

baß ba« angeblich neue Buch ein plumper Schwinbel,

nimlich nicht« weiter al« ber Oteubrucf einer 1847 im
Verlage ber Hamburg «Altonaer Volf«buchhanblung

(Hamburg'St.^Dauli ) erfchienenen Schrift ift : „SWemoirrn
einer "Droftituierten. Dir sDroftituriou in Hamburg.
Nach bem ^riginalmanuffript bearbeitet pou Dr.

i.

Herrn Dr. SWar SWeperfelb« in feiner Befprechung

meine« Swinbumr geäußerten 3weifeln gegenüber machte

ich erftarrn bürfen, baß meine Ueberfmungen ffet«

auf bie Originale ;urücfgehen, e« fei benn, baß ich e«

au«briicflich anber« bemerfe. Die« ift einzig unb allein

bei ein paar Stücfen meiner „3apanifthen Sprif" ber

Aall. bie mir leiber nicht in ben Originalen zugänglich

waren. C?« hanbelt fich überbie« bei meinen „Vorifen"

ftet« um Erftbearbeitungeu eine« ©ebiete«, fo baß mir

alfo nur in ben feltenften wallen frembe Ueberfragungrn,

wenn ich beren bebürfte, \v. ©ebote lieben fönnteti.

Daß mein ©ebiet ein ziemlich umfangreiche« ift unb
hie unb ba einen pielleicht perwunbern macht, baran

finbe ich fflbft gar nicht« 2ßunbrrbarr«. j(b bin in

einem polt>glottrn JJanbe geboren unb aufgewachfen —
nebenbei bemerft, nicht« weniger al« AJiener — unb

hatte oor 3ahreu bie Liebhaberei, mich auf ©runb
meiner jtrnntni« oon ein paar flapifchen, romanifchen

unb gennauifdien Sprachen auch in bie übrigen Sprachen
biefer ©ruppen eiu^utefen, unb ba ich bamal« obenbreiu

Orientaliitif ilubierte, famen noch ein paar weitere

hinzu; außfrbem trieb ich nebenher noch ein paar weiter

abgelegene Sprachen. 3d> glaube babei in jeber metner

Uebertragungen bem Senner genügenb gezeigt z« haben,

baß ich bie berreffenbe Sprache genugfam beherrfche,

um au« ihr fo gut wie irgenb ein anberer überfeflen

ZU fiuuen. Atartim ich biefen unb jenen Au«brucf fo

unb nidu anber* wiebergebe, ba« betrifft einzelne falle,

unb ba hanbelt e# fich meift eben um jene »väUe, wo
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bie Schmierigfeiten fchier unüberwiiiblichr ftnb. (Streift

weiß ich feibft am allerbrften, wo fich in meinen

Büchern matte unb mißlungene Stellen finbeii; eine

qlürfltche Stunbe ergibt turlleicht einmal «nt beffere

Raffung. IKfinf Swinburne.UeberfeBungen ftnb üi ber

?at immer mieber überarbeitet werben, unb fime e*

heute $u einer neuen 5lu*gabe, würbe ich fie noch ein»

mal durchnehmen. .H nur Üeberfrnung ift fo poUfommrn,
tag fie nicht noch befTer gemacht werben fftnntr. Unb
i<b will auch aan^ runb herauf fagtn, baß ich jebe

Ueberfetmito für einen SBarbari*mu* Mite. 9tur ber

blutigftr Dilettant wirb nicht erfennen wollen, wa*
bie 3iachbicbtung pom Originale trennt unb trennen

muß. Die 9Iutfnahmen beweifeu nicht* bagegen. 21ber

anbrerfeit* ift ber 4ünrri( für jeben Dichter — unb nur

Dichter Collen Trichter Überträgen - fo groß, Webanfen
unb formen frember Tietlingen in feiner Sprache
wieber<ugeben, baß er fich immer mieber baran oer»

fachen wirb, fo (ehr er au* bie Schwuren empmibet.

hanbelt fich babei nur um eine perfinliche JMeb»

baberei. Unb fo auch bei mir, beffen eigene $Pücber

man freilich oiel px wenig fennt, um ein Urteil barüber

haben ju rinnen, ob ich ein Dichter bin.

Söien Otto »aufer

3n oerfchiebenen iflefprrchungen ber „Briefe
©uftaoe ftlaubert* an feine Wichte" i(l irrtümlich

ein über einen «Roman gefällte* Urteil au* bem jähre
1878 auf 3ola* „Assommoir" brjogen, fo r-on 3Raj
Zorbau in ber „9teuen freien 'Preffe", tu „9Iu*

fremben 3ungen" unb auberwarr*. Daß biefe* 2Llerf

hier nicht gemeint fein fann, ift fchon au* einer 33er«

gleichung ber Daten 41t fcblirßen, auch würbe biefe

rernichtenbe .Jdritif mit anberen fchriftlichen ?leußerungen

Slaubert* über beu „Assommoir" in ÜBiberfpntch

fteben. Der Criginalbrief enthalt beim au* nicht

3ola*, fonbern einen weit weniger illufhren Warnen,

ben mitzuteilen ich jeboch nicht ba* 9lecht habe,

»erlitt Dr. Q. 20. gifcher

8.

3m Wachlaffe eine* ^erwanbten fanb fich ein

©ebicht ebne ftutornamen, bat) fich auf bie ©efangem
fchaft farb. freiligrath* (September 1848) bliebt.

<J* bat bie Ueberfchrift „tfrriligratb!". trAgt ba* Ttotto:

lyaui uno DtiMuu — ciiai toeat teirt

au* bem ©tbichte „3rl<mb" unb beginnt mit ben

Herfen, bie auch wieber ben Schluß bilben:

„Wernianien, Oermanien! tief in btn £taub getreten l

Tu icbmabeft, bic bicb lieben, unb bu fteinigtt bie

Btopbeten!
HxmU Ii 1 unb nerblenbet Holl, 8djrna.li übet bia> unb

Erfjanbe!

Ten treuften beinet 65bne, ad)! fc^Iägft bu in Ä«fer>
banbe!"

SBielleicht ift einem i'efer ber Wutor br* ©ebiebte*

befaimt? 3* bitte um freunbliche Mitteilung.

3fer(ohn, Äarlftr. 19 ?ubwig Schribrr

1.

?luf Spalte 1801 (J&fft 18) wirb in bem Bericht

über Dr. (?rich Cbftrin* (%abFe>?(uffan (in ber „3eit.

fchrit't für 'Hücbrrfrrunbe" > gefagt, baß bte »euebungen
©rabbr* <u bem .r>umoriften Jbeobor oou .Hobbe ben

^ttcrarhitlorirera unb befonber? ben (%abbe^crfcberu

metftenteilf* unbefauut feien. Ich erlaube mir, barauf

bitiiuroetfen, baß ich in ber ionntagt-beilage ber

^offifchen 3eitung'' 00m 13. Ttocember 1904 ftobbe*

Mitteilungen über ©rabbe, barunter auch jenen „bi*

neuie iirerienmeii -cxit' , ptrorTeniuaH raoe.

.^annooer Dr. üöemer Deetjen

5.

3m 2. 3u«tbeft 3^er 3eitfchrift <Sp. 128«) unb

auch früher fchon würbe ieh oon £errn Schmibtbonn «W
„aachener JJebreriu" bezeichnet. Da* ift unrichtig. 3<h bin

niemal* aachener Mehrerin gewefen, bin überhaupt feit

3abren nicht mehr Mehrerin unb war nur furje 3eit

in ber QOallonie angeftetlt. Seitbem wibmete ich mich

ganj ber SchrifTfleÜerei unb lebe ohne anbern 'Jeruf.

dachen Wannb ifambrecht

DcrSucficrmarft
Olntrr Mcfer Subrif etfftrint bat fitn«i4m« oOer |U unfern
«tnntni« aetanflenbfn litnari(*«Tt »tubfiten b«* 8üa>rnnorttei,

a) dtomanr unb SHooeDrn

Sergwalb, Slobanne«. ttrnfte* unb a>eiter<« au«
«ftuar 6»ertlna« Saflebud). Treflbeti, ^ierjon.

166 C. m. 1,50 (3,50).

Oecbler, Huna. 3m ftaDorttepaif. 97ooene. Serlitt,

». «etermann. S10 #3. SR. 3,— (4,—).
»bttdjer, «atL ÄarWbobet.f

Jb. 2bümmler. 67 6. SR. 0,85.

»nüe.«3atma, «eorg. S)e« (

• «ooellen. öbtmnil,

Veipjift, «. »Cttfeburger. 139 ©. SR. 2,-.
»uxboum, «bilipp. i;au«nii»fen. ttn» bem Cbeti.

reälber Bolttleben. Öiefeen, tt. «otb. 150 6. SR. 1,50

(2,-).

Qroiifant'lRuft, Slnna. Tie Scann. Ctuitqatt,

Teutfae tterlacjeanftatt. 858 €. SR. 9,50 (4,50).

Till, Sie*betb. Ta« gelbe £au6. Stuttgart, Teutfdte
Seitagtanftalt. S2S ®. SR. 3,50 (4,50).

gaUe, »aroneffe. Ta« grofee Salent OcetbfU,

fy. SRinben. 215 S. SR. 2,— (S,— ).

©atrtie, «laube. Äultutmenfwen. Stomnn. »ubapett,
«9. (Stimm. 315 £.

gtetj, Chnft. üugoSgeL eitlen. Bütidj, «. «opp.
175 £. SR. 2,— (3,—).

ffleorgo, (fruit. Tie goDotitin. Sloman.
©unligbt.SBerlag. 271 ©. SR. 2,—.

(So 19, $. o. T. Tie ntiit fttau. Stoman.
(S. «ierion. 155 6. SR. 2,- (8,-).

$anbmann, Betnb- ^nfpeftot ftlamm. 8b«mni|,
St. Sbümmlet. 109 €. SR. 0,50.

$anel, SR. MuS einet fleinen £tabt. Söieti, Sliencr
»etlag. 184 £. SR. 2,— (S,—).

V ;: 11 na tob, .ötiiuid). fiotinige lo«e. Qrrinnetungen.
fetuttaatt, «»oli Doii| <V 60. 629 6. SR. «,— (7,—

V

Ajauff, iSilbelm. Ta* fallt .v>crj. öbtmttib, Ä. 2bümm.
let. 62 6. SR. 0,20.

Hornel, Siubolf. Otben be« Slenb*. fSicn, «rabem
Betlag. 359 £. SR. 4,—

J>e^, San« 0. Gbenbüttigleit. Setiin, i>. Gtcini|.
198 6. S1R. 2,-.

.1; 1 Mi, Setnbatbt. 9(übtjabt. Montan. Setiin,
(I. Steaeubt. 251 6. SR. 3,50 (4,50).

41 oii in an 11, $ane. Tie $ercnprebiget. II. Hüft.
Sellin, «ebr. Saelel. 256 6: SR. 4,—.

$ 0 1 m , Äorftj. Sboma« Äerfboten. Sioman. SKüncben,
«. fangen. 486 6. SR. 5,— (6,—).

«übel, ftelir. Cot Vitbe ftetben.

SRaticbnet. 80 ®. SR. 2,- (3,-).

Äableubetg, «an« 0. Tet Äönig. »Oman. Serlin,

Sita. 322 £.
Äotjbc, Sßilbelm. jtleine Üeure. Oefibicbten. Setiin,

B. be« SRäififcben Sunbe«. 118 €. SR. 1,20 (2,-).

Jbo^e, £teian. Ä*;par,j in 5;chiratj. Moman. Sellin,

ab- öutmantt. 248 6. SR. 2,-.

Seipiig, gelir

Digitized by Google



Uli ibücbermarfi 1412

Jttobatb, Reil. Sollt« iL Jraurige«. ©eidnrfjtttt.

Älagenfurt, Ä. $an<l. 312 S. TO. 1,80.

Ärflgel, Werbarbt. 3rotelid)t. »erlin, Beil. be«

TOärfiidjen »unbe*. 119 6. W. 1,-.
S'Brronge, £au«. ?l.ra,aiigenbett. »oman. Berlin,

0. ©ttlf«. 266 S. TO. 3,- (4,-).

TO ort, ioni. Buneutarie. Roman. 2Bieu, Süiener

«erlag. «76 €. SR. 2,50 (4,-).

TOajimilian, Ä. &an« S&otn. 8eip|ig, B. ffit

Siterarar. 106 £. TO. 1,60 (2,60).

TOolo, fflalth« o. ffiie fit 6a« Sieben «mattgen.

»erlin, Sita. 398 S. TO. 8,—.

TOorbttnasn, B. Die ÄS n in. in ton ©olfonba.
Roöetlen. Saneberg, «. Unterbot«. 266 S. SR. l,-
(1,40).

TOüller, ©uftao Bbolf. TOSrtnrer be* ©lüde«.
Rooetlen. JBeinbeim, gr. «detraann. 165 S. IV.

Rtcöt äffen, *elga. «ebenen. Selpjig, BetL füt

Sitexattir. 126 6. TO. 1,60 (3,60).

Oeftercn, grieorirb Werner Dan. Gbriftu«, nldjt

3efu«. (Sin Snuitenionian. &mti Banbe. »erlin,

iJoon glelfael &. Qo. TO. 8,—.

Oberraatt, gronj. faxten $oDt Büricb, B. Bopp.
228 «. TO. 3,— (8,—).

»eter.Sdjanjer, Steil Siroler g«ierabenbgefcbiä)ttn.

Dre«b«n, ff. Bietfon. 92 6. TO. 3,— (»,—)•

»btltpp, Sbuarb. Hiebe ober Bfftdit. RooeHe. Sangen«
• ,-.

: ja, B. Sboma». S3 6. TO. 0,80.

Vieler, Bbolf. Wanbetbilbet (— ©efammelle Werfe
»6. 9). TOündjen, ©ecrq TOüner. 844 6. TO 5,-.

Bonlen, 3ofepb. 3ungfraulid>feit. Stuttgart, Heutige
B«rlag«anftalt. 502 S. TO. 5,- (6,-).

Ralf, Ritbarb. leitete unb enifte tfrjätituugen au3
Offijiertlieifen. ©refiben, ff. »terfon. 2 8b«. 215 u.

204 S. 3e TO. 2 - (8,—).

Rupert, ff. ö. ©er fünbige 8ifä)of. »erlin, Be»
mubler. 286 6. TO. 8,—.

Saturnö, Berta. 2)e« flüuüler« ©olgatba. Roman.
£>re«b«n, ff. »ierfon. 310 S. TO. 2,60 (8,60).

Sä)lid)t, grbr.o. flönig ffbuarb«leitament. $umore»fe.
»erlitt, O. 3anfe. 136 6. TO. 1,—

Stbo tt, Helene. SBanbrerpbantafie. S>re4ben, ff. Uierfon.

161 65. TO. 2.60 (8,60).

Sduiften ber alten »etfebroefier. $t*g. t. Webnet.
»erlin, g. Fontane & So. 286 6. TO. 8,—.

Sdtulj, Btbett. Glatten be« tobe«. Rooeden.
DreAben, ff. Bierion. 179 S. TO. 2,— (8,—)

Sfitale». SiebtftTÜmpfe. Sooelle. Stuttgart, 3. 2>iefc.

136 6. TO. 1,60.

6ped, Seorg. Bm Rheinfall, gürtd». B. Bopp.
187 S. TO. 2,- (8,-).

Stern. Äoblbunb, fftla. Sennenbeimroeb. ©ebiajte.

»erlin, Zt). öutmann. 138 S. TO. 2,60 (8,50).

Jbomnnn.Satutno, ©etla. Reifebriefe einer Reu.
Orimablten. $te«ben, ff. Bierion. 92 ©. TO. 2,—
(S,-).

Untetmeget, TOartin. f)a« Reib ber ffinfameu ober

ein »lief in« Unenbliebe. Vfeipjig, TOob. »erlag«bureau
(Surt SSiganb. 146 6.

Ujrfull, ». 3n« l'eben jurüd. Rooeflen. »erlin,

^. Fontane. 157 S. TO. 2,—.
©anielo». 0. »ebt, Detloff. TOein TOärtbenbnd).

»erlin, TO. ISfintber. 76 S. TO. 1,25.

»ein,«. ©ufteL Roman. (=«firfd>ner«»fid)eri(ba|505)

»erlin, ^iflger. 96 S. TO. 0,20.

9ä*o (ff, $ranj. L'eben«roege. Veipjig, »erlag fßr Literatur.

89 S. TO 1,50 (2,50).

fBolff, (Sita, graulein TOaria. »erlin, ©ebi. »aelel.

279 S. TO. 8,- (4,-).

ffiunbtfe, TOar. Sie unitcrblia)e l'iebe. Rooeden.
eeipiiß. B. Gaoanl. 828 S. TO. 8,60 (4,60).

gebli| u. Reufira), Bnna 0. Bit» hoben 3ugenb<
tagen. Hamburg, Bgentur be* Rauben $auirt.
190 S. TO. 3,- (4,-).

Bbam, Hanl, ©ifela. Roman. ©rofj.l'tdjterfeltc-Dft.

S)r. ». «angeniäjeibt. 211 €. TO. 2,- (3,50).

Vnberjen'9iero, TOartin. »ornbolmer RooeQen.
Bn< b. San. oon (f. Sttne. TOfinä>eu, ^ajyenfttinf4er

»erlag uub »übnenoertrieb. 182 S. TO. 8,—.
£ e l e b b a , ©ra*ta ISUao Vortolu. ( = (4ngelborn« Romati»

bibliotbef XXI l, 20). Stuttgart, 3. ßngelborn.
157 6. TO. 0,50 (0,75).

Ifnactbo«. SAnbig« Siebe. Ueberf. o. »aul Sangen*
fdKib. «roB-«i*terfelbe.Oft. ©r. ». Sangenfdjeib.

166 6. TO. 2.- (8,-).

$eiberg, ©unnar. Iragöbie ber Siebe. Heben'. Don
©. TOorgenftem. Veipjig, @. TOerjeburger. 96 S.
TO. 2 —

.

Äieila'nb, Blexanber Ring« ujn «apoleon. 2 »be.
Selpjig, ©eorg TOerfeburger. 227 u. 2t8 6. TO. 6,50

(7,-).

TOorei, 3ean. Anx pay« de la beaatfi. i'ori«,

Q. Saniot & die. 118 S.
Roaille«, Qontteffe TOatbien be. Sebnfudjt. lleberf.

0. SommeeL »erlin, %. Seterrnanu. 129 6. TO. 3,—
(8.60).

»rji)bp*ien»*f i, 6tani«lan. Bnbrogone. »erlin,

&. Fontane. 108 6. TO. 1,60.

Sborne, ©uü. Bl« e« bunfel mar. Roman. Ueberf.

Qlara TOoeUer. »Jtt»mar, Sjan« »artbolbi. 384 S.
TO 4,60 (6,60).

SB übe, OMar. SAmtlicbe föerfe in beutfeber Spraebe.
6 »be. »erlin, «Diener »erlag. 388, 436, 319 unb
391 S. 3e TO. 2,- (8,-).

b) fyrtfdje* unb @pifd)CÄ

»rantl, TOa^imilian. TOecretitiOe unb glädlid>e gabrt.
©töidjte. TOönmen, Selbftoerlag.

«bell, TOar. SJtr 9JBenbenfampf. Sang, »erlin,

£>. ffialtber. 139 S. TO. 2,50.

geller, Seo. ©arbeu. ©ebtd)te. »erlin, Harmonie.
88 6. TO. 1,50 (2,60j.

^übel, gelir. Reue ©einfügt. Sebtd)te. i'eipjig,

g«Ilf TOorftbnet. 76 S. TO. 8,- (4,-).
Jtroepelin, Hermann. 3^u*- ^P°*- Selbftoerlag.

104 S. TO. 3,50-

Ärobatb, Äarl. »lüten einer Sortientrone. (Brbidjte.

Älagenfurt, St. £anel. 167 S. TO. 2,60.

TOaaer, TOar. 3n ber Stille. Bertbud). Sauer,
B. $etlmattn. 101 S. TO. 2,— (8,-).

»aquet, fllfon«. Buf Crrben. ßeiibud). J&rfg. Bom
Berbaub ber ftunftfreuube in ben Vänbern am Rbein.
84 S. 4".

»leitnet, Stnil. »ooterbioomen. »lattbeutfcbe ©e.
biebte. Ottenburg t. ©., \v Ronue. 160 6. TO. 1,50.

Ren olt, äeinridj. fBorte ber Sebn|tta>t. ©ebiajte.

Sepram, ©ra.). 61 S. TO. 0,80.

Sdiroeber, Rubolf. (flnfium. ©ebld)te. Seipjig,

Snfel.Bexlag. 63 6. TO. 8,—.
Seile, griebriO). Bit« tauienb Sabren. ©ebidjte.

Seipjig, ©. TOerfeburger. 80 S. TO. 2,-.
Siiebmann, .^ermann. Sidituitgen, 5 jenen unb

Sentenzen. Sorpat, ©. »ergmanu.
fDenbt, ,v;rn,.. (Srfte Sieber. ^alle a. S. Webau«.

Sö)metfd)fe ©ruderet. 82 S- TO. 2,50.

b'tfjuru, Cbarle«. Foi-sie» cln«*i<|ue« bongroi-HM.
»refiburg, ©. ^edenaft. 88 S. TO. 4,-.

c) £ramattfd)rd

tl|, j&ugo D. Xie »ruber. »auem.©rauta. Äarl«.

rube, g. ©utidY 40 S. TO. 1,—.

G ttenberger, Äarl. J5ie »Flia)t. Srama. Strasburg,
3of- Singet. 88 S.

»rufer.Äurt. ffin äg^ptifdie« £4attenipiel. ffrlaugen,

TO. TOende. 151 S. TO. 2,40.

Stord), Bug. Tie ^üttenbeTger. »olt«fd)aufpiel.

©iefjen, (S. Rotb- 53 S. TO. 0,40.

SBebet.B. D. Äanimerfanger Änille. Suftipiel. Seipjig,

g. Rotbbart. 123 S. TO. 2,—.
©itte. 3. TOoberne ©on 3uanfl. Srama. »erlin,

£. SBaltber. 33 S. TO. 1,-.

d) ?iteraturtt>iiTfnfd)afttidifÄ

Sübi, ^einrieb. Qorano be ^ergerac. Sein Seben
unb feine Werfe. Bern, B. grande. 144 S.

$an«, XHlbelm. Eaidial unb WiOe. (fin Betiud)

über 3bfene SBeltanidtauung. TOäucben, ß. .v. Bed,
109 S. TO. 1,60.

£eine, ^einrieb Siditungen. Bu«gen>äblt 0. B. Sobr.

Ädln, 3. «acbem. 233 S. 2H. 8,—.

paffer, ^ermann. ^einrio dritte, ©efammelte
Buffije. ^erau«g. 0. ttrnft tfliter. Berlin, Ö. »onbi.
801 6. TO. 4,- (5,50).
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«itt, «Ifreb. Sa« beutfdje Siebe*lieb in bet
«alftt be* 19. 3obrbunbert«. Setpjtg, «erlag oon
Säger. 31 6. TO. 0,60.

ÄrnuSfe, TOatte. ©nüparjer als ffptgrammatifer.
Merlin, 8L Sunder. 86 £. TO. 2,60.

Ätefer, Ctto. ©riedjif** Anthologie (— Sie ftru&t.
fcbale Mb. 10). TOündten, 9t. Biper & ffo. 242 £.
1)1 8,- (4,-).

Äur|, 3fo'be. «ermann ÄurL ffin Meitrag U feinet

8eben«gef(bid)te. TOöncben, ©. TOüOer. 842 6. TO. 5,-
(6,50).

Sebebe, «an«. Sied« RoDellen. Ter flufrubr in b«n
ffeoennen. Siff. Merlin, «. fiebultte. 47 £. TO. 1,—.

TO ei er, 3«>bn. «unfilieb u. Bolfclieb in Seutftblanb.
«alle a. ©., TOar Rtemerjer. 59 £. TO. 1,—.

TOüfebed, ffrnft. ©. ftrenfjen u. ba* £ud)en ber Seit.

»eTltn, «. Sünder. 57 £. TO. 0,76.

Otto, «ufliift. Silber an» ber neueren Literatur. Mb. 5.

©(befiel. TOinben, ff. TOatotr>«f&. 112 £. TO. 2,—.
©djredba«, Ritbarb. liebet n»itebung«3eit unb Her.

faffer be« „Situ« «nbrottifu«.* Siff. »erlin, TOabet
& TOfiUer. 64 £. TO. 1,60.

©ttjemdta, $au(. Kleine l'oetif. ffin Seilf. j. ffinf.

in b. * tno. b. btf*. Sit. f. ©djulen. 8. Derb. WufL
SLMen 1906, $ranj Setttider. 99 ß. Äatt. TO. 1,—.

Sie man ii, «llbredrt. EJelAefi ftttlitbe Retbt oerleibt

6a>iller feinem StA ju ber blutigen Sat an (gefeiert

Seipjig, ©. $od. 17 £. TO. 1,-.

e) 2!erfdnrbrnri

Selbrfid, Äurt 3ft ba« Qbriftutbilb in «illigenlei

riebtigt Merlin, Moffiftbe Mudjl). 80 6. TO. 0,60.

griebrt*, ftti|. ©tubien über Öobineau. Seipjia,

ff. «Denariit«. 817 ©. TO. 6,—.

ftrommel, Otto. Sie Moefie be4 öoangeliunt« 3e?u.
(»in Betfud). Merlin, öebr. Maetel. 102 6. TO. 4,—.

© leid) eil« Stufe murin, Wleranbet 'ffreiben oon. Vloe

3talia! Reifeftimmungen unb ©tubien. Berlin,

«Ifreb ©<baH. 335 ©. TO. 4,- (5,-).

«erenbummer, ©er. (Mallens Maleficarnm.) Mon
Safob ©prenget unb «einrieb 3uftitorÜ. Rum etften.

mal in* Seutfdje übertragen o. 3. R. ©ebraibt.

Seil L Merlin, «. Martborf. 21« ©. TO. 6,- (7,26).

«oefer, fcugo. Meiträge ju einer ©efebidtte be*
Goburger Mucqbrude im 16. JnbrI). ffin bibliogr.

Merfua). ffoburg, 81. aitemaiinfäje «ofbudjbblg. 44 £.
Äafeuer, 9tubolf. TOotine. ffiiai«. Merlin, &.j$ifcber.

190 €. TO. 4.— (5,-).

Äertt, Otto, öoetbe, M6dlin, TOommfen. 4 «orrrage
über bie Wntiie. Merlin, S)eibmanni4e Mucbbanblung.
101 ©. TO. 1,80.

«noll, Äorl u. Reutber, ftri|. Sbeatmeformen.
Seipjig, «refdiel k ilrippenberg.

jtomorjQneli, ffgon d. TOojartS äunft ber 3<iftru«

mentatton. £tutigait, Carl (Brüningei. 48 £.
ftrieger, Soaban. 7,, : fSniglicbe SmJofe MeOeoue bei

Merlin unb ieiu ffrbaucr Mrfuj ^erbinanb o. (Sreufeen.

Merlin, (5arl Rteneborff. 180 S.
ftäridiner, Scutfcner Viteralurtalenber auf ba« 3abr

1906. 4>r«a. o. Sst. ftlen,. Seipjifl, % «öidjen.
1870 S. TO. 6,60.

fiabenborf, Ctto. fuitorliajefl Sdilaan)6rterbudj.

©trafeburfl u. Merlin, Ä. Srfibner. 365 6. TO. 6,—
(7,-).

Safe ber g, ftreiberr <>"' oon. Sa« alte it. neue
2eftament al« TOenfdienroerf ober Söa&rb,eit IL Sid>tunj

TO. 12,—.
im Mibelglauben. £re«beu, <£. Mtetfo

8 a | a r u 8 , TOorifc. Seben«erinnerungen. Merlin, ». Reimer.
631 £. TO. 12,— (14,—).

Seffing, Ibeobor. £oopent)auer, SSagner, Ricyfa^e.

TOünojen, ff. Ö< !8« <I - 482 £. TO. 5,50 (6,50).

fSirfdjet, 3ot)auna. 3i'«adiotum. ©ebanfeu über fitt»

liaje* ©etil unb 9Berben. TOündjeu, Q. .v>. Med.
62 ©. TO. 1,20.

Mutari, «. Sonboner Stijjenbud). Seipjig, «. ß.

Degener. 292 ©. TO. 3,20 (4,-).

©cepan»fi, $aul o. TOiXrau in Mlut unb ©öjnee.
9ieifebriefe. Merlin, Ä. Fontane & ffo. 228 6.
TO. »,-.

©perlt n a«3eitfmriftenabre6bitd).43.«u«gabe. ©hittgart,

.tv O. Sperling. 46S ©. TO. 6,-.

©tatuen beutfdyer ftultur. (^rtg. D. SBiH Meiper.)

V. Soriter, oorgoetliifdic. Hufgemablt o ^>an«
Mranbenburg 188©. TO. 1,80 (8,60).—VI.^Blberlin«
Sidttungen. ttutgemiblt o. ftiin Me«peT. 104 6.
TO. 1,60 (3,-). — VII 3ean MauUSrSume. flu*,

gewaljlt o. SEÖill Me«per. 82 ©. TO. 1,20 (3,-). —
VIII. fBernber ber ©aitner. TOeier .{leimbtedtL

Iteubeutfo 0 SBill Mefper. 95 ©. '06. Äatt. TO. 1,60

(8,—). TOüncben, ff. Med. fl. V.

©töder, Helene. Sie Siebe u. bie grauen. TOinben,

3. Q. ff Mrun«. 183 ©. TO. 2,— (2,60).

UnioetfaLMtbliotbel (Reclam). 4771. ©eibl, 30&.
©abr., au«geuiablte Sichtungen. ^r«g. u. eingeleitet 0.

äarl Ri:ctc 8. 21.: Sramatifdtet. 64 ©. (l.-S. 21. in

1 Mb. geb. TO. 1,—). — 4772. Oorri, TOarim.
äenoroalom. ©rofeoater Hrdtip. 2 ffrjablg. Mut
beiii Wufl- Don tlleri« 0. jtrufenftienia. 104 ©. —
4773 ffl«l)oI|, nrj. ».: leomm ber! Qeb bin!
2 bramat. Aufgaben .in je 1 tlufjug. £>r«g. u. buraV
gefeben 0 ffarl ftrbr. fBittmann. 43 ©. — 4774.
4776. 3a bn, fttbr. Subm. «leine 6 (triften. *r£»g.

D. «ugo SRDbl. 166 ©. (Beb. TO. -,80. — 4776.
Wolter«. ©ilb- ffin Mlid in» Reft. 8 Suftfpiele.

(Ser ©lüdlitbe. Sie 6od>jeit«teife. Äinberrranfbeiten.)

76 ©. — 4777-4779. ©aboriau, ffmile. «Iften.

faSjtfel 113. ftrintinalroman. SeutfA o. Henriette
ScDtbe. 812©. —4780. »euter, jjrife. 3ulflapp!I
Molterabenbgebid)te in bod>beutf(ber u. nieberbeutieber

TOutibart. 4>t6g. u. m. e. ßinleitg. Derfeben o. Aorl
2beobor ©aeberfi. 111 ©. ©eb. TO. —,60. — 4781—
4785. 3^' a >, TOauru«. ©änoarge Siamantett. Roman
in 6 Mbn. — 4786. SBefttirtb, Sutfe. Sie «letftbrr-

müble. RooelU. — 4787. Sin bau, f}auL Set
jtom&biant. ©diauipiel. — 4788. 2orn, 2eo 0.

OifiAiergeicbicbten. ^nmore«fen4Setp|ig, Mbil> Reclam.
3e TO. 0,20.

fßittnet, Otto. OefteTretd)ifd}e Morttat« u. fffcaraftete

Sßien, ,t u 11 li £>eQet i. 60. 280 £. TO. 8,50 (4.60).

8SoI)ogen, ^an« o. TOuftfaltfd).bramatitd)e Marallelen.

Setpjig, Mreittopf Sc. Partei. 287 ©. TO. 6,— (6,—).

Rieben, 3 U I' U*- Äun^geicbicbtlitbe« «nftbauungf»
material ju ©oetbe« italienifdtet Reife. Mielefei»,

Stelbagen A. Älafing. 62 6. TO. 1,80.

ßepler, TOorg. 9t. Orjiebung jur ÄörpeTfdtbnbeit
(= Sie Kultur Mb. 7). Merlin, Marb, TOarquarbt & So.

69 ©. TO. 1,25 (1,50, 2,50).

Bibliotheca romanioa. 11. Bibliotheqae fran^ait«.
Racine, Jean. OEuvrea. Atbalie. Trac»die.
1691. 77 ©. — 12—15. Biblioteca italiana.

Petrarca, Francesco. Kirne. Kerum rnlgarium
fragmenta. 306 B. — 16, 17. Biblioteca italiana.
Dante. Opere. Dirina commedia II. Pnrgatorio.
169 £.— 18—20. Bibliotbeque froncaise. Tillier,
Claude. Mon oncle Benjamin. 239 ©. - 21, 22

Biblioteca italiana. Boccaccio. Opere, Deca-
meron. 2. giornata ISO ©. ©rrafeburg L ff,

3 ffb. Sei» («ei| & TOünbel). 3ebc« $eft
ÄJi. — ,40.

öbamfort, Ricola«. «pboriemen unb «Inefboten

(- Sie ßrucbtidtale Mb. 9). TOit einem ffffai oon
«ermann fffemein. TOüitdjen, R. Miper A 60. 227 6.
TO. 3,- (4,-).

Äep, öllen. Ser Seben«glanbe. Mettadjtungen über

©Ott, ffielt unb £eele. Uebetfefct »on granti« TOaro.

Merlin, ©. gifebet. 662 ©. TO. 4,- (5,-).

Solftoi, Seo. Miogropbie u. TOemohren. I. Manb.
«r«g. D. M. Mirufof. IBien u. Seipjig. TO. «erle*.

493 ©. TO. 8,- (9,20).

«r. ?e(ef «ttltnflet. - |t<rantn>ortllii| für btnteit: tx. «aul S««b«nb; «t Me8n|ti«en: $onf 9»ltr.

beik« tn *erltit. - gUrta*: »j« Slt*f*et * Se. — ,\t>rriTr: »erlln W. 35, üfl|on>f»r. «.

ttrr<t)(inHna*n>tire: monatli« imttmal. — tf*|no«yr(t«: oiertelictbra<t t tliart; boltjobtltdi 8 Start; lAbrltdi 16 Vttrt

?ur<nbun0 «Bttr «tr«u|banb m«rt<i)ctbrlt4: tn feutftblanb unb Ceftetret* 4,75 Bert; tn Mutlanb 5 Wart.

Jnr»rott: fitergelpoltene 9tcnr«retUe.3ette 40 «»«., Setlaatn naa) U» bereintunft
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3>a$ Iteimfcbe @d)0
^albmonaföfd)rift für iiteraturfrcun^e

8 3atirgancr.§cft 20- if-Sutt 1906

S)tc 5?etben£jaf)re SM @5u§Foti>6

3*on Dr. med. <£. t>an bleuten (Berlin)

3ebe Unterfudmng, btc fid) mit @eifte*franf«

beiten ter Äunfllcr betagt, fortert fafl felbft»

tdtig bei vielen ©ebiltrten ron rorne herein

ttc Jragr betau*, irr«halb man tiefe Eilige

überhaupt barfreüe, unb ob e* nid>t beiTer fei, ba*

balb ober ganj 93crgeffenc in ^rieben ruben tu

lajfrn. Darauf wäre aljo juerft }u antworten,

©er üteij ter (eben*gefd>id)te eine* ©eifte*mrnfd>en,

ferner Sageh'icber unb Briefe liegt weniger in bem

Satfdd) lidjen, in btn Daten unb äußeren Umflänten

;

vielmehr locft bie Hoffnung, ungeahnte Spiegelungen

ber $tit 1« ff bfn » tteff tttv jene ber vielen Un«
fagbarfeiten te* menfehlicben (eben» gefagt ;u

finben, einmal oon ben entfeheitenten Unter,

frromungen ber Seele, bie SDfote unb Sitte hart-

näcfig cerfchweigen lajfen, ein freimütige« 3cu3m*

tu entbeefen. Unb umgefebrt, wirb in einer Bio«

grapbie irgenb ehie biefer treibenten Gebern n>eg«

gelaifen, fo bat für un« ta* gan|e ÜCerf einen

unfid)eren unb ilorfenben ©ang. 2Birt nicht icber,

ter nach ßrfrnntni* te* «Wrnfd)engeifre* ftrebt,

immer roieber bebauern, baß in ber großen (ebene*

gefd)id)te griebrid) JRie^fdje« bei ber Darftellung

te* (iebe*wefen* all ba« nid)t gefagt würbe, wa#

ju fagen notig war? Daturd) fehlt un« für ta*

fd>ließliche SBerftäntni* JWienfdje« febr viel, unb bie

raftlofe SWntbe füllt bie (uefen, mehr entflellenb

al* aufflärenb. 2Ber aber nun weif?, wie bie meiften

©eitieetrorungrn bic ganje (ebenetätigfeit bee Be»

troffenen wie ein feine« ©Hrjelwerf turdjfcfcen,

wirb bie gorterung berechtigt finten, auch biefen

feelifeben Vergangen bie Bcadjtung ju fd)enfen,

bie fte rerbienen. Xud> bei ben ©eifte*frorungen

liegt ee fo: läßt man bie Beschreibung ihrer SBirfung,

falfcher Sdiam felgenb, au* ben Bipgrapbien fort,

fo gibt e* Stucfwerf, falfd>e
!Pfnd)ologie unb

Sdilimmere*. ö* wirb etwa« al« ,,3ritfranAmt"
angefeben, wae wobldjarafterifterte Äranfbeit bee

3ntirituum* war, e« werben bofe (eitenfdjaften,

£aß, Äleinlid)feit unb Ueberbebung ba angenommen,

»0 nur bie oerfchebene Seele eine« Äranfen fid»

äußerte ; roer fonnte alle Süipglicbretten te* Jrrtum*

aufzählen! Um Beifpiele }u nennen: (Sin rolle*

ISerftäntni* (£. X ^oe*, obne feine epileptifcbe

©eifte*»erfaffung \u fennen unb )u rourtigrn, ift

unmöglich, bie fletne Darftellung eon 4»an* .£*inj

Swer* (Die Dichtung, Bant 42) jeigt ta* jur

©enuge; Sretenberg, Blarfe, (lolcribge, SKouffrau

unb aud) ©ufcfow ftnb in geroiffen ftbfdmitten

ihre* (eben*, in wichtigen unb ridjtungangebrnten

£anHungen unb SBerfeu unfaßbar, wenn man nidht

ihre geiflige Störung beamtet. Daß bie Beurteilung

biefer ©eifleefranfbeiten aber nur bem Sad)oer«

fläntigrn jufaflen barf, liegt auf ber fxxnb; wer
(enaue Sranfbeit an* feinem ©efen erfldren will,

gebt ebenfo in bie 3rre, wie wenn er .öölferlm*

Ufridiofe mit ber SRob. Schümann* gleicftfe^t, (Sin

nidjt fadjrerftanbige* Urteil würbe bie QSertunfrlung

nur rermebren, ftatt fie auf^ubalten. SDenn alfe

hier ©u^fow* Ufochofe erläutert wirb, fo grfduebt

ti, um bie wirflidjen Jriebfebern feine* legten

?eben*jabr)ebnt* ju {ngen, um falfcben, befonber*

audi nichtgi'tnftigen Deutungen feine* Serbalten*

ben Boten }ii entlieben, cor aQrm aud), um bie

menfd)lid> ergreifenben Briefe unb Sdiriften mit»

juteilen, in tenen biefer bebeutente Sdjriftfleller

fetner inneren 9Jot tXu*trucf gibt*).

L
Marl ©u^>fow würbe am 17. 3R£ri 1811 m

Berlin geboren. Sein Sßater war StaDbeamter
am preugifd)en ^>ofe unb bewohnte eine laufertige

(Jrfe te* alten Äfatemiegebaube*. Sine febwere

erbliche Beladung !äf:t fid), fownt befannt, in ter

gamilie nicht nachmeifen. Unter großen Sd)wieng>
feiten, mit Stipenbien unb ^reitifchen, fämpfte fid)

©utjfow turch bae griebridj 2Berterfd)e ©nmnafium
binturd) unt wurte )u Cftern 1829 Stutent an

ter berliner Unioerfttdt. Die 3uli°9tecolution gab

feinem (eben tie erfle entfdjeitente SL^entung. 3"
einer 3fitfd)rift, bem „Arnim ter 3eurnaU(iteratur",

bie er 1831 in Berlin berau*gab, griff er faft aQe

tamal* erfdieinenben ociirn.ilf nliart üii, um einen
Schriftflefler beflo reicherer QSrrehrung in wurbigen,

tenfelben 3?olfgang SWenjel, ber fpäter ter erfle

SRufer im Streit gegen Äarl ©u$fom werten foDte.

"Xli ta* „gcrum" im ^erbft 1831 einging, lantete

ter tamal* Jn^mmähnV in Stuttgart al* ©ebilfe

*) Tit rritt Hnitgunc) ja btt borlittienben tiatbo-

graphie empfing ich bunt einen Mufia| in t»ei „Coffiichen
Beiiung*: .Sunflef aul bem fieben 9u^loiot" Don
Tr. \\ ö. j^ouben, btui ich hier bofür banten m&cbtr,
ba fj er mir auch weiterhin eine SKenge IRaterial nach'
nie* unb roiebtigt Bejiehungen aufbedtc. fluberbem
muß ich ftrau tiaulint Diaijtr, geb. ftalfo, btr fe|igen
»eri^erin oon ©t. ©ilgenberg, banfen, bie mir in freunb»
lichitei SBeiie bie «Ken ihrer Vnftalt über «ort Qutroro
für eine niificnfcbadltdit Arbeit jm Berffigung fteQte

unb äber ihre eigenen (Erinnerungen an ben jeraufen
eingeheabe XRitteilungen machte.
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3Jcert|el* am „Citeraturblatt". 1832 erfcbienen

„Sie ©riefe eine« 3?arren", 1833 ©liefern* erfter

Stoman „SNaba « ©uru", Ceti SKenjel brgriftert

friert«. Sie fbl^enben 3abre brachten ben fRoman
„2Dattp, bie 3*ctflerin" unb bie 'Uorrebe ju Schleier«

magert „Cucmben»93riefe", jmri afBerfe, bie ben

aufftrebenben Scbriftfteller bem J&aft unb ber

Gmporung bet Oeffentlicbfeit auslieferten. Der
SBrud) mit tDienjel, bejfen 6fftntlict)e Xnftagen gegen

©u§fom unb ba* junge Seutfdjlanb, ba* prcu§tfc(>e

3enfuroerbet unb ba* Urteil be* ©unbe*tage*, bie

brrimonatltd>e ©rfangni*ftrafe in SDcannbeim, ba*

alle* finb befannte Singe; fie waren juglrid» ge«

eignet, ©unfern* franfbafte Neigung |iim Stampfe

immer auf* neue tnit (£nt)ünbung*fieffcn 311 ndbren.

3Öie jum $ro$ gegen bie 3(nflage auf Sitten«

loftgfrit ging ©u^fom fdjon 1836 eine febr folibe

(5bc mit einer jungen ^ranffurterin ein. Sod)

fnüpften fid) neue 5}erwicf(ungen, ba bie junge

grau e* nicht über ba* £eri brad)te, bem ©arten

tu t'iebc ibr (Slterobau* unb ibre Jprimat aufju-

geben. Uli habet rine 3ritfd)rift, bie ©unfern

gegrünbet batte, „Ser Telegraph", in 4>effmann

& Sampe* Verlag uberfiebelte unb ber &erau*>

geber feinem SMatte nach Hamburg folgte, fam ei

ju langen Trennungen ber (Sbrgatten. Ser QJe«

liebung ©uBfow* ju Tberefe ton 95ad)erad)t, bie

nad) ficbenjdbriger Sauer unb bem ploglieben Tobe
ber ©attin glricbfadt pli-iUtrb abbrach, fei bier nur

flüchtig gebucht. Der erftcn rntifd)«journaliftifcben

^Seriobe ©u§fow* entflammen nod) eine SRcibe oon

SBerfen, e* fei nur auf bie ebenfo gldnjenbe wie

männlich fraftigc SJerteibigung >86rne* gegen £>rine

erinnert. Seit 1889 wenbet fid) ©ulpfom ber

Sramatif ju, unb bii 1848 fam er faft alljährlich

mit einem ober )Wei Stücfen auf ber Sßübne ju

2Dert, erlitt manche fllieberlage, erfdmpfte fid) aber

audj ftarfe Srfolge, bie bei „3«rf unb Sdjwert"

unb „Uriel Qfcofta" nod) beute anbalten. 5$on

1846 bi* 1849 mar er Sramaturg lei brc*bener

ftpftbeater*, unb biejt $eit, bie feiner bningenben

9ttibmfud)t fo oiel Erfüllung gab, geb&rt ;u feinem

glücfltcbftcn 2eben*abfcbnitt. Tili gegen Snbe ber

iBierjigerjabre bie©übnenenttäufcbungen fid> mebrten,

wanbte fid) @u$fow faft au*fd)liefclid) bem SRoman

|u, oon 1850 bi* 1851 erfcbienen „Die 5Ritter

»em ©rift", anbere Arbeiten folgten. 1858 bi* 1*61

fd)lo§ „Der 3a"l'ercr vcn 9tom" biefe reiche

S<baffcn*jcit für* erfte ab. ©u&fow ftanb auf

ber 4S»6be feine* 9tnbme*. 3n Sre*ben batte fid)

ber Did)ter ein neue* J&rim gegrunbet, unb an ber

Seite feiner jungen ©attin umgab ibu bebaglid)e

l'ebenftfuUe. ?at'; Um unterbeffen feine frubere

fritifd>e Sätigfrit unb feine neue an ber oon ibm

gegrunbeten 3ritfd)rift „Unterbaltungen am bäu*=

Iid)en ^>erb" immer mebr offene unb verborgene

J^rinbe ern>ad)fen lieft, ift leicht oerftänblid), aber

bie günftige Stellung in Dre*ben mad)te ben immer
beftigeren Stampf ertraglid). Sa würbe ibm im

3abre 1861 oon Singehlebt ber 'Uorfcblag gemacht,

al* ©eneralfefretir ber unter feiner unermublichen

SOftttrirfung begrünbeten Schidrrftiftung nad) 'iöeimar

}U fommen. Sa* mar, menigften* auüerlid) gc°

nommen, fein 'Uerbängni*. Sa* fleine, mit ber

Steflung oerbunbene fefte ©ehalt rrijte mebr, al*

e* mirflidh roert toar. 'Aber bie rubigc ©etcbaulid)*

feit, auf bie er hoffte, rennte ibm am »enigften

in einer Stabt merben, bereu 93ergangenbcit bie

©egenmart uberfd)«ttete ; ba* ganje SRilieu ber

fleinen Stefiben) mit aflem Srum unb Sran n>ar

feiner SRatur entgegen unb gefäbrlid); literarifchen

Siplomaten, wie bem imponierenben £>ofmann grani

Singelftebt, mar er nid)t^ gemaebfen.

Sie ©efd)äfte ber Sd)iQerftiftung, bie er, ba*

werben bie Stiftung*aften in Sturje enorifen, mit

grofcter Selbftlofigfcit unb iibrlt*fi-u rerwaltctc,

fh'irjten ibn auf* neue in einen Strubel »on ^olemif.

^Kuf ber ©eneraloerfammlung ber SdjiflerfKftung

im Oftober 1864 unterlagen ©unfern* 2(bfid)ten,

rine auIL- oon trüben Sreigniffen folgte Schlag

auf Sd)lag, Srrigniffe, auf bie weiter unten bei

S5efpred)ung ber Stranfbrit*gefd)id)te weiter rin«

gegangen werben foll, unb fd)lie§lid> fam e* am
14. 3anuar 1865 ju bem fdjweren Selbftmorb.

oerfud) in griebberg, ber jur 'Aufnahme in bie

St. ©ilgenberger Qlnftalt führte.

3Jad) ber gntlaffung au* St. ©ilgenberg am
25. Sejember 1865 unb bem Erholungsaufenthalt

in ber Schwei) )og ftd) ©ußfow in ba* fleine

Sertchrn Steffelftabt bei £>anau jurücf, wo er bi*

|um Sommer 1809 in wohltätiger Sinfamfrit lebte.

Sie Nation hatte burd) ben oon Jreunben ge»

fammelten ©ujg,fow*gonb* einen Teil ber materiellen

Sorge oon ihm genommen, „£)obenfchwangau",

bei bem ibn feine Stranfbrit unterbrochen batte,

würbe oodenbet unb weift in feiner gormloftgfeit

Spuren feiner (£ntftebung*gefd>id)te auf, ohne bap

aber »011 einem (£rlabmen feiner fd)opferifd)en

gabigfrit bie Siebe fein fonnte. Stlrinere Samm*
Iungen wie „Sic fd)6neren Stunben" unb ,,'ltom

9}aum ber Srfenntni*" (beibe 1869) hielten ihn

im 3*fnMttntM0t mit ber beutfd)en fefewelt.

Um biefen aber nod) enger iu geftalten, fjebclte er

im 6erbft 1869 in feine ätoterftabt ©erlin über,

bie fid) bamal* jum gefd)aftlid)en 3rntrum
Citeratur berau*bi(bete. ^aei brribclnbige Stomane
erfebienen bi* 1873, „Sic S6hne ^eftalo$|i*" unb
,,^riC (Sflrobt", oon 1871 ab lief bie neue Hui-
gäbe feiner bramatifeben ÜBerfe, oon 1872 ab bie

feiner fleineren profaifeben Sdjriften, brei Q3inbe

„i'ebenÄbilber" unb )ablreid)e Reinere "Xrbeiten

jeigten bie ungeftorte triebtigfeit feine* peetifeben

Schaffen*. 3m fWooember 1873 aber würbe feine

©cifteSfterung wieber offenfunbig, unb er rlob oor

weniger wirflieben al* ringebilbeten geinben nach

3talien. rft im nacbftrn Jfrübjabr fam er wrnigften*

duperlich wieber jur SHubc. 3" fcem Oertcben

^Bteblingen bei £»ribelberg bejog er ein rinfame*

Canbbau* inmitten rine* febönen ^arfe*. Sie
Slücf|ld)t auf bie Familie beftimmte ihn aber, )u

3Binter*anfang 1875/76 in bie benad)barte Unioer»

fitat*ftabt überjuftebeln, wo er inbeifen aud> fein

©cbagen mehr fanb. 3m ^erbft 1877 febrte er

wieber in bie tfia.be granffurt* iurücf unb fant

am Iii. Sejember 1878 bei einem nächtlichen3immcr«
branb feinen 5ob burd) Srftitfen. Seine le^te

Xrbcit mar bie Umarbeitung unb Jtüruing oon

„fipbrnfcbwangan"; 1877 waren bie „fReuen

Serapion*brüber" erfd)ienen unb 1875 bie „JHücf»

blicfe" auf fein t'eben, in betien er mit fid) unb

feinen 3ritgenoifen 'Xbredinung hielt. Sin unerguief«

lieber Nachtrag baju war bann bie 95rofd)üre
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„Dionpfiu* gonginu*", bie auf ba* 2eblichi.e ge»

reijte Streitfdjrift jur Abwehr tcr .&cbbcl«©iograpbie

von (Jmil Äub. ©eibe SSerfe muffen un* weiter

unten noch näher befchäftigen.

II.

Seit bem ßerbfte be* Jahre* 1S61 war alfe

©ufcfew al* ©eneralfefretdr ber Schillerfhftung in

ffiomar unb fampfte einen 33er)meiftung»fampf,

um fi J) bie Stellung ju geroinnen, bie er bei feiner

Iteberfteblung ui ftnben gehofft harte. SKifebellig«

feiten, 'Xerger unb 3"'
,

wrff|E6ungen aller "3frt trafen

ihn, bie Arbeit an ber Schillerfhftung nabm bem
auf ba* Serbienen Angeroiefencit viel mebr $tit

roeg, al* bem färglithen Honorar entfprach. Die
aufgeroenbete $tit rourbc aud) nicht burd) eine aud)

nur gleichberechtigte Stimme bei ben Beratungen

aufgewogen. Auch ba* immerbin Reinliche £eben

ber thüringer JXeftDenj, bie in ibrer glorreichen SBer«

gangenbeit ihr Ja unb Amen fab, fränfte immer

auf* neue ben Dichter, ber eiferfudjtig (einen SXubm

bewachte, ©enug, in ben 3Jbren 1882 unb 03

werben ©ufcfow* Briefe immer perftimmter unb

gereiiter, ohne jebod), menigf.en* fo roeit jie mir

befannt finb, gerabeju franfbaft
\
u fein. 3" crama«

tifcher Steigerung laufen nun bie Sreigniffc weiter.

Hui ber ©eneralpcrfammlung ber Schiderftiftung

im Cftober 1864 unterlag ©u&foro mit feinen An»
fithten in entfehribenber ©eife, am 15. 9io»ember

reidjte er ein gntlaffung*gcfud) ein, einem {weiten

com 22. SRopember mürbe mit fargen ©orten
nachgegeben. 3m 9»opember unb Dejember würbe

ber von fortwäbrenber Sd)laflofigfeit Gefallene

rafllo* pon Stabt ju Stabt getrieben. Verfolgung*«

ibeen beberrfchten ibn oeUildubig unb bilbeten fid)

in biefen Sagen ;u einem Spfleme au*. (Er war

in Xmfterbam, in ©erlin, in ?cip;ig, in 3tug*burg.

Hm 19. Dejember befudjte er Äarl grenjel in

©erlin. „grwa* Unheimliche* lag in feinem ©efiebt,

©ang unb Haltung waren oermanbelt . . . unb

biefer (Jinbrucf be* ©uften unb ^rren, ber mir

in* ßerj fchnitt, fteigerte (ich im Verlauf unfere*

©efpräch* . . . eine fite ^,tec batte fid) feiner be«

mächtigt: ber ©rofeberjog »on ©eimar würbe ibm

ben galfenerbcn abforbern (äffen, man bebrobe feine

Sbre, fein fieben. JVcin 3Hrepc" bali, bartndefig

fam er pon jeber 5!Öenbung ber Unterhaltung immer
wieber auf biefen 'Punft juruef. 3n frinem fleinen

SRcifefoffcr lag, unter tcr ©äidic oerfteeft, ein

Dolch, .weifet Du', fagte er, .ßbarlotte Stieglüj!

romifd)er 2ob — nid)t anber*'." OTit biefen ©orten

fdjtlbert Äarl grenjel in feinem au*ge}eichncim ;1?ad)=

rufe ben Sintrucf jene* t». Dejember.

SBribnachten mar ©uefom ju J&aufe; fhimm

in fid) perfunfen, nur mit feinen ©abnibern be»

fdwftigt, wellte er bem gefte nicht beiwohnen.

Schließlich aber, ben 2Bunfd>en ber OCngeborigen

nad)gebenb, fanf er beim Xnblicf tti SSkibnaditd«

friebenS meinenb jufammen. ©ent'ge Sage fpatcr

war er in ^eipu'g, au* Xugdburg fam ein leßte*

£ebfn#icirf>c>t- 2Öo n bit felgenben 2agc gewefen,

ift njdjt ganj fid)cr, er felbft berichtete noch in ben

Sa$cn fetner Kranfbeit, baf? er „oor ber per«

frrceberifeben Sdtigfeit ber gropen 33erfd)wprung unb

tbre* Rubrer? Dingelftcbt" pon Stabt )u «tabt

geflohen fei, man babc ibn pollrtänbig bemutigen,

moralifch »ernichten unb feinen ftiianjieflen ©anferott

porbereiten wollen. ?3on Q(ug*burg fei er nach

Saarnberg, poh Bamberg nad) SRetningeu, oon

S02einingen nach llaffel geflohen, habe aber überall

feine Umgebung fchon porbercitet gefunben. Schliefe«

lid) fam er nad) g"rttwg, in Neffen. £«er führte

er in ber 9lad)t Pom 14. Januar ben 2Jorfa^ au*,

ber feine bulleren Sch arten fchon in ba* ©efpräd)

mit gren}el geworfen hatte, (fr brachte fid) an ben

Qtrmen unb am ^>alfe tiefe Sd)nittwunb«n bei unb
flach fid) aud) jweimal in bie ©ruft, ein Dritter

Stich perurfachte ihm heftigfle Schmerlen, er fprang

auf unb fiel laut ftobnenb auf ben gufeboben.

iDtan würbe im £>aufe aufmerffam, ein 7Cr)t würbe
gerufen unb ber Äranfe geeigneter pflege ubergeben.

Hm 20. Januar nahm ihn Dr. ©alter, fein Schwager,

in fein £eim nad) Cffenbach. Die SBunben per«

heilten fchnctler, al* fid) erwarten liefe, benn fd)on

am 30. januar fomrte Dr. ©alter berichten, bafe

nur noch eine baoon, bie be* rechten Q(rme*, eine*

einfachen, täglichen (Sharpicwerbanbe* beburfe.

Öfu* ben ©riefen biefe* QCqte* an Dr. galfo,

ben humanen unb aufopfernben Ht$ ber ^[nftalt

St. ©ilgenberg, in bie ©u^fow am 31. 3anuar
aufgenommen würbe, lifet fid) ein anfd)aulid)e*

SÖilb feine* bamaligen ©eifte*juftanbe* gewinnen.

<£r war poflllänbig fd)(af(p*, fo bafe Cpium per'

orbnet werben mufete. Sine tiefe Depreffion be«

berrfd)te ihn, fein Softem baute fid) weiter au*,

ber 9?ame Dingelftebt erfchien ibm al* ber 35renn«

punft aCe* (Snrfe^lidjen. 3n jeber Annäherung,

felbft in ben ©riefen feiner nächften Serwanbten
permutetc er geheime Verfolgungen, £>obn unb
Spott. Dabei mar ber Dichter feine*weg* oer«

wirrt ober feine Sn^ßiäfniff*^ wesentlich ge»

fd)äbigt. 3« ^ trflen Monaten feine* HuicnU
halte* in St. ©ilgenberg griff bie ^Jfpd)ofc noch

weiter um fid). Die Xften über Äarl ©u^fow
geben ein lebhafte* ©ilb poh feinen Serien«

iuftänben. (Eine ÜTtenge angefangener unb podenbeter

©riefe, umfangreiche Serteibt'gungdfchriften unb Huf>

fäße, Dtoti)en auf fleinen ©lättcheu, ade* ift forg«

fältig gcfammclt, jebc 3ßüt ift gefältigt pon fflabn«

porfteDungen, au* jeber 3eile fprid)t aber aud) bie

tiefe Seelennot be* Sfranfen.

3n ber errten $eit beftanb nod) immer bie

©efahr eine* neuen Selbflmorbperfuche*. (f*

famen Stunben, in benen er „wie ein 33erjweifeltcr

mit bem Äopf gegen ben Ofen ober bie SBanb fhefe

unb unter Stöhnen mit gefchloffenen 'JCugen bie

^>änbe rang". Die bppochonbrifchen ©efd)werben

unb ©efürd)tungen hielten an, oft eine CueUe neuer

93erfolgung*ibeen. Obwohl ©u^fow* Sunben poH«

flinbig gebeilt waren, glaubte er burd) fie un»

heilbarem Siechtum perfallen }u fein. (Ein eigen*

hanbige* 3?ttelchen in ben Xften, an einen bre*bener

ÖCrjt gerichtet, fpricht eine berebte Sprache: ,,®u$«

fom bittet, um alter ©ewobnbeit willen, um ge»

fällige SDtitteilung ber neueften d)irurgifchen Er-

fahrungen gegen eitembe ©unten unb beren folgen".

Da* ©ahnfpftem felbft, im 3anuar nod) mehr auf*

allgemeine gebenb, man wolle ibn moralifch Per»

nichten, jum Äonfur* bringen, toten, nabm jept

eine ganj o'genartige, faft eint6nige ©ertaltung an,

eine gorm, bie für ben raftlofen unb ebrgei{igen

Sd)riftfteHer bie au*gefuigelt furd)tbarfte Cuälerei
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war. (fr glaubt« nämlich, ba§ bie ©efedfchaft,

bte ton Dingelftebt gelotet, fein Verterben herbei»

fuhren feilte, afle Äräfte auf einen ^unft gefammelt

lobe, Um nämlich tu- ticbtbctt feiner Sänften
abjujtreiten, ihn al* ben graten Plagiator oder

Reiten btnjufreden, für jebe feiner Tötungen ben

anbeten, wirRicbeu Urbeber au*finbig ju machen

unb ihn unter bem Drurf biefer (Jntbetfung griffig

unb fchlietflicb auch forperlicb, ju toten.

Nim brachte ter Uiiglücflicbc JBecben unb

SRonate bamit ju, bie @ntftebung*gcfcbicbtc feiner

Dramen unt SXemane in langen Auffäfjen bar»

iufleflen, er {ermarterte fein ©ewijfen, mit jebem,

bejfen SRat er tiefleiebt bei einer Dichtung einmal

empfangen hatte ober bejfen ©eriebte er irgenbwte

benu$t hatte, fe$te er fich auf ba* peinlicher au*«

einanber. Unb au* ber literarifcben SDrunbteterflärung

fdjien ©ugfew bamal* alle* anbere Uebel fid) her.

juleittn: ben vermeintlichen .£>ebn unb Spott, ben

ihm feine näcbften Angehörigen unb alten Jreunbe

entgegenbrachten, bie Verachtung, bie er in ben

Lienen ber ihn Umgebenben ju lefen »ahnte, »er»

fteefte 4>inbeutungen, bie er in ben 9?etijen ber

Sageblätter fanb. Sine feiner Schriften au* jenen

Sagen, an Dr. galfe gerichtet, beginnt folgenber»

ma|en: „Unter Anrufung be* aflmäebtigen ©ettc*

befebmöre ich Sie, ben rinu'gcn Vermittler jwifchen

mir unb Sßelt unb Seit, geben Sie, wenigffen*

in literarischer ^n'nficht, ba* gegen mich beobachtete

Spflem auf! bewahren Sie fich felbft ter ber

Scbulb, eine in ber ©efcfjtcbte ber Literatur noch

nie »ergefemmene gräfliche (Jrfcbeinung, bafj man
einem Autor bie ron ihm terfafjten SDerfe ab*

erfennt, burch eine $rejebur herbeigeführt m haben,

bie biefen Autor febon bei £ebjeiten für tot er»

flirte unb bie jKefrfleflung jene* gräflichen ftaftum*

rein ber ©iutur, bem einfeitigen belieben ber

Ueberlebenben anheimfleOt! Da*, wa* man al*

erwiefen binfteflen wifl, ifl unrichtig — ja, e* fleht

in feinen wiebtigflen S&effanbteilen mir al« toll»

ftänbiger SBabnfinn, ber bie JBclt befallen hat, ter

Augen." An einer anberen Stelle fchreibt er:

„Sinb bie «Papiere, bie Sie beute früh in ber

J5onfc hielten, tiedeiebt teränberte Äontrafte über

meine Schriften, namentlich meine Dramen, ge=

wefen, fo erfläre ich »w ©Ott bem Allmächtigen,

bafj Sie gegen meine J^amtlie, mich unb bie ewige

5fi?abrbeit eine Ungerechtigfeit begehen! SCReine

Schriften rubren ton mir her; SRuancierungen über

Cueden, relatieen Öinfüifj ufm. gehören in bie

Verreben unb (inb bort, wenn erwiefen, nach«

iuholen. STOeine Stücfe finb fämtlicb ton mir.

Da* $ublifum ftebt unb bort in ihnen nur mich.

2Ba* bei beren Abfaffung ftattgefunben unb fich

auf Teilnahme unb SRat rebujtert, gehört nicht in

tie Auter« unb Urfprung*frage, fonbern in SReben«

befttmmungen, bie nimmermehr, wenn anber* nicht

bie SBabrheit gefälfdit »erben feil, meine ganje,

rolle, fchaffenbe Eingebung unb alleinige 33er«

ant»ortung für ben .VKik meiner Stucfe auf»

beben bürfen. Anfprücbe, bie nicht burch SKanuffript

erwiefen fenb (unb bei Acefta iff für jebe wridfehe

Aufzeichnung, ich j'chmöre e< beim ewigen ©ort, meine

^nfpiratien anjunebmen), laufen, »enn fie irgenb»

»ie mein Auterrecht ungebührlich beeinträchtigen,

auf SPübcrctcn, elenben, mcbt*»ürbigen SOfifjbraucb.

meiner für jebe Ufurpatien günftigen Sage binau*.

3ch proteftrere gegen bie £anblungen ber jRubm»

unb ©e»irtnfiicbt unb be* blinben, »abnfmn»
terblenbeten £affe* gegen mich, a* rufe aOe

Äritifer unb Ctterarbifiorifer reu ©ewiffenbaftigfeit

auf, bie grage über meine ©erfe nicht leicbtfmnig

aufjufafjen, fie nicht, bem falfcben Schern nach-

gebenb, in ber gräflichen Smfeirt'gfeit ju ent«

febeiben, bie fie erhalten bat, obgleich ber Auter

noch lebt unb mit in bie Unterfucbung hätte ge»

logen »erben fönnen." SBeiterhin befpriebt ©u^fo»
jebe SRöglichfeit einer SBeeinfluffung im einjelnen,

wegen be* „Uriel Acofta" mit Aleranber 2öeiU,

mit Puife ron »Bornftebt »egen be* „3auberer*

oon 9lem"; Qtaifen fchien ihm Anfprüchc auf fein

Drama „ffierner" unb auf „3c*pf >mb Schwert"
ju machen. Auch Dr. (Sreijjenach, glaubte er,

welle ben „Uriel Acefta" ufurpieren. So fchrieb

er j. 95. über t'uife ton ©ernflebt: „3ch babe bie

Ahnung, baf 8uife ten QJernftebt über ihr ©er-
hiltni* )u meinem 3««^^ ^Behauptungen auf«

fleflt, bie burchau* unwahr finb. 9Sit Anrufung
ber ewigen ©erechtigfeit unb SlBahrbeit proteftiere

ich gegen jebe Unterredung, bie meine eigene

gctfhge Arbeit am 30U^erer beeinträchtigen wedte.

SRucble* unb getttergeffen nenne ich bie, bie einer

einfeitigen Üßerftcberung fofort ©lauben fchenfen unb
in bieje meine wabrbeitburchbrungenen (Srflärungrn

3weifel fe?en."

So gebt er bie ßntftebung*gefebicbte jebe*

WtxUi burch unb, obwohl in (iterarifcher Q5e}iebung

biefe Aufjeichnungen ton gre§em SDert finb, würbe
bech an biefer Stcde ihre genaue äRitteiuing iu

weit ffibren, ohne ben ©eifle*juftanb näher ju

charafterijieren*). ©u^fow grübelte barüber, wie

btefc literarifchen Verfolgungen gegen ihn entflanben

fein fennten. SSahrfchefnlich, fchreibt er einmal,

würbe bie Anflagc au* jener Äifle hergeleitet, bie,

al* ich in 3,a»en war, tn Cffenbach ohne Schuß
jurücfblieb; ihr Jnhalt würbe terfauft unb meine

ganje Vergangenheit ber 3Ri£beutung prei*gegebcn,

ber SDJißbeutung, fage ich, benn ich habe an meinen

Dramen reblich, mit Eingebung, ©egeifterung unb

Originalität gearbeitet. SBte biefe SDabnibeen ben

Dichter erfchütterten, mag folgenbe ^robe au*

feinen bamaligen Striefen beleuchten : „SJfein Seelen»

luflanb ift unbefchreiblid), unb nie, nie fönnen bie,

bie mich fe enben laffen, wie ich enben werbe, ber

adgemeinen ©ifligung gewig fein bei näherer

'Prüfung. Au* tBefergni*, Du befemmit biefe

3eilen nicht, wag' ich fein nähere* (Eingeben auf

ba* Unerhörte unb Scbrecfltcbfte. 3«^ höre ba*

3lafen ber hungernben £unbe, bie auf mefn gleifch

»arten: ich höre über mir bie üein»anb an meinem
Sarge feftnageln! So werbe ich feit eier SBochen

gehalten ober, richtiger, ich »erftebe bie* 8ebenbig»

begrabenwerben erfl feit tier ffiochen." 3" jebem

©efucher, in jebem 4)»au*gen offen, in jebem, ber

auf ber Strafje flanb ober torüberging, fah er

einen fteinb. Der regelmäßige 9J?arfttag fchien ibm

eine Verfammlung be* Trte*, um ihn ju ter»

niepirn. viip neoenan auf etnem U)runcirucf

*) Die literait)iftorh'd) tn Crgcbniffe ber tflnfialtt-

afttn nirb Dt. ^. j>. ^aub«n tn {einer feit langem
ooibereüeten ©ufcrotp'SiograpbJe Otrarbeiten.
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mehrere Arbeiter befd)dftigt waren, gcfdjab ba#, um
ibn im geeigneten SRement an einem Vaum auf-

jubängen, „mit ?ad)en abmt man meinen Jammer«

ruf nach, ten id) bei ben dualen, bie ibr vor-

bereitet, aueftefcn »erbe, jebe ©eberbe meiner

Umgebung bereitet mid) auf biefe Cualen rcr".

Sin febr anfcbaiilicbc* SSilb »em ©efen M
Äranfen gibt SRubolf ©en<fe in feinem Srinnerung*-

budje „3eiten unb iWenfdjeit". dr befudfte ©unfern

?0?itte Xpril unb ift »od ßobei über bie 'Xnftalt

unb ibren erfabrenen Ceiter. QU* er in ©u&few*
3immer eintrat, batte fid) biefer in ben aufjtrften

5Binfel jurürfgrjeaen, „bie Brme auf bem iRücfen,

lief; er mid) fo bie bicht an fid) bfronfemmen, in«

bem er ben bufteren Vlicf unbeweglich, auf mid)

richtete, aU cb er erft erwarten wollte, wa* id)

etwa Vefe* gegen ibn im Sinne habe". 91ur

{(gerne lief? fid) bann (Buffern auf rin ©efprad)

ein, allmählich mürbe er lebbafter, er fd)ilberte in

frftem, (egifdiem 3ufammmfMnsc bie Weimarer

Sdjmierigfeiten, wie* auf bie erfebepfenben Ver-

arbeiten {u bem dteman „£obenfd)matigau" bin.

TM ba« Stichwort „SKngelftebt" fiel, geriet er in

Erregung, erjdblte von bem Komitee, ba« fich in

©eutfd)lanb gebilbet babe unb ba« ibn geiftig unb

f6rperlid) ermerben welle. "XI« ©entfe £ingelftett*

OTitroirfung bei feWjem SBerfe in 3rofifel W>
geriet ber Äranfe in dupenl. Erregung unb rief:

„Singelftebt? f>ier auf biefer Stelle würbe er

mir ba« «Keffer in bie ©ruft fte§en!" 70» ber

Vefiicbcr bie 5«unblid)feit unb ba« teilnebmenbe

SSefen be* Xnftalt«leiter« lebte, antwortete ®u(>fow:

„SHun, fcafur werbe id> in ber ndcbften 9?ad)t fo

fdwuberbaft gemorbet werben, wie e* ned) nie ba»

gewefen ift." ©entfe erwiberte fdjenenb, ba§ er

ibn bei feinem nÄcbften Vefudje ganj beftimmt wie

beute am Seben finben werbe. J>er Stranfe ent«

gegnete, auf bie 2Dinfel tti ^immtvi binweifenb:

„Sann werben Sie nur bier unb ba einige SXefte

een mir finben." ©cmerfenlwert erfa>eint an

biefer Unterrcbung ned), baft ©ußfew feinen

Selbrtmerboerfud) nur furj unb mit einer gemiffen

Scheu ermahnte unb ibn einer »oritbergcbrnCen

geiftigen Störung {ufdjrieb.

(ßdjluij folfl»)

Scfprccliungm<#
©oct^e^@c^riftcn

i.

« war von oornberrin anzunehmen, baß fit be=

fonbere literariiebe j\onitelIarien bt* Schilift*

jabre« auch auf bie ©oethr»5?ittratur nid)t ohne

Einfluß bleiben würbe. 3unatbft rennte man wohl

erwarten, bie beiben greürn WenoiTen würben in eer»

gleichenber 2>arilel(ung eorarführt werben, etwa inbem

Schiller* ©eftalt an «oetbe* Ör6ge gemeiTen mürbe,

wie ti ebebem fo beliebt war, ober burch Schilbern

ihrer menfchlichen unb Fünft lerifchrn Vruthungen.

«ber unter ben oor mir liegenben Schriften gilt nur

bie rieine oon 9Unreb Slaar') beiben gemeiniam, unb
(te ift feine neue Spenbe, fonbem au* bem 19. Vanbr
bt* öoetbe»3abrbucb* wieeer abgrbrueft. Sie oerbient

bur* bie Sicberbeit ber i'inieuführuna, burm (ebenbigetJ

Ü3rrftiiibni# ber beiben ©rofcen bie emeueruna, wenn
©ottbe aud) meber ein ©ntberfer ber Untwirfluna««

gefefte beißen barf, nod) bie .innerlim oorgebimtete"

fcellfage 6d>tUer überließ; benn mit bem oon ©oetbe
„corgebitbteten" 2ell bitte ber ftreunb für feine *2lb«

flditen nichts anfangen fonnen.

3ft fomit bie eigrntlid) m erboftenbe @rnte M
S<billerjabre« für bie „©oetbiauer" (nad) 8efiing<

9ejeimnung) ausgeblieben, fo bat ibnen ber brbrutfame

3eitpunft bed) etwa* anbere* ©Ute* befdiert: eint auf«

falltube ^erminberung ber Yprobuftion. .Wtte nid)t

bie SDethnadue^eit noch einige gr6Rtre ©oetbe^diriften

an* Kerunli(bt ber Mannen gelorft — mir mÜRtrn uns

für t»05 mit SBrofcbüren unb ^ertfemingen alterer

Unternehmen begnügen. «JKit befonberem Vergnügen
nenne im unter bitfen an erfler Stelle ba* Goethe-
3ahrbil*»). <Si bringt bie*mal in Mitteilungen, 9luf.

ijr.fii unb 'SRi^eUen eine folrne ^ülle oon SSerrootlem

nnb «nregenbrm, baß e* mit bem feiten Viertel«

jahrbunbert neue 3ugenbfrifd>e gewonnen w haben

febeint. 911* mefentlicben 3un>a(b* ui ben Sßerfrn

geminut «JRorri* für ©oetbe bie ooUilanbige beutfebe

Vearbtitung btr italienit'cben Cper „II Impresario in

angustie" unter bem ?itel „I»ie tbeatralifcbrn 'üben-

teuer", bie in tiner abmtimeuben, oon (fhriftiauen*

Vmbtr herriihrtnbtn ©tilalt frt>on früher befannt unb
in X'iejmann* „©oetbe =o(biUer>

<

2Wufeum" abgebrurft

wartn. Der heitere, fpater mit bem oerwanbten

„Smaufpielbirertor" a)lo<art* <?tjt oon Stephanie)

oerauufte Stoff erinnert an bie Sdnlberung bt*

Jbeattrtreiben* im „ffiilhtlm «JWeifter", unb ber SHame
tintr Süngerin, „Merlina", gibt oieUeid« btn Smlüffel

n ber bi*hrr ni(bt nadimmtiftnbtn ^erfunft bt*

warnen* oon Woethe* Tireftoren Ehepaar Mtlina.

2>ie i,wtite oon ©oetbe Übertragern unb burd) «JXorri»

publiuerte italienifme Cpmibicbtung „Circe", «JKui'if

oon Wnfofft, biet« weniger 3i'tereife. Durcbroeg

gehaltvoll unb nad) ben oerf<biebenften Seiten roett

aueartiftnb trfebeinen bie «ufva^e (oon ©. Siebten-

berger, JW. 9t Met>tr, *R. Lehmann, Morri*, OJoacf,

©tigtr unb ''Deletr), unb frlbft unten ben ifb?ebn

Mizellen i(l biefe* Mal nur eine, bie leßte, be*

Vapiertorb* »ürbig. 91m Smluffe be* Vanbe* femmt
in bem heiter>ebeln Aeftoorrrag Supban* „Sd)iüer unb

©otthf" ba* 3abr l»05 ju feinem JReff>te»>.

») .ectin« unb öottbe.* »on «Ifreb Älaar
(Wobertie (SffaiJ, ^eft 61). »erlin o. 3, ©ofe A Je|.
loff. IM. -,60.

*) „(^oethe-^,<ibxb\id)." ^trauffl. oonSubni0<Beig e r.

J6. Ht). gruittfur: a. W. 1906, Uiterarti'dje «tnftalt Witter

& $oening. X, 362 £.
*) Soeben gebt nie ber 27. 8anb be* (Soetbe>3abr-

budjfl ju, tnfolgt unlieiroiniget Serfpätung biefe*

tidit* gerabe nod) rediljeitig, um audj it)m ein (urjes

©ort ber tünerfennuna ju »ibmem Unter ben neuen
iRitteilungen ragen bie «riefe ftriebrid) «uguft KBoU«,
be« iHegtünbert ber WUertum«»iff enfdjaft. an «oetbe
beroor, eine febr geljaltreirfie ^ublifaiion eiegfrleb
«riter«, ferner eine anjabl fction gebrurfter, aber oer-

{(bodener €djreiben ber #€d)6nen Seele*, be* gräulein«
von Plettenberg. WuA ibre, nur in einem ganj feltenen

thiuotbruc* etbaltenen üieber fotlie ba* Öoetbe>3abr-
bueb einmal erneuern. &in paar StammbuCbblättn au*
Seienbeim, bie @rid) £(bmibt mitteilt, erregen, nie aUr*,

roas Rprieberife berührt, befonbere ieilnabme. i'iorri«

bat jtd) * ii tu Oegenftanb be* erften ber gröberen Kluf-

.i ; biefet Qanbe« toieber eine* ber ratfclDoDften rSerte,

»Sie Oebeimniffe', erwablt, anbere umfangreia)(re
Hrbeiien flammen oon Wi.V. 28al)el, Raufen unb mir.

Seionberl grofj unb toieber gut geroSqlt ift bie 6cbar
ber »li«*eaen, unter benen «uMoi« Seiger felbft ba«
reertootlne au« ben fleinen Ooetbefunben be« legten

Sabre« oor ber »erfleffeiibeit bewahrt.
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?angfamcr ali »upor rrfcbien, »ehl au*, »eil bie

paralle [ laufenbc £ chiller @bition (um beftimmten

Jermin pollenbet fein mußte, bie fchon roicfrerhoU

(?C? VI, 76«, 1120; VII, 980> riibmcnb ermähnte

cotfafchr 3ubil4um< « '?ln*gabe «JJoii fc«i fünf

neuen SBanten perbient weitaus ben bfchften 'VreiS ber

fünfte, Bürbach* Bearbeitung bt* „2ßeft6ftlichen

Tum»*" enthaltene. Tir munberpolle (finleitung

ftellt bie Tipanbithtung .111* ©ortbtS ©cfamtcntmittlung

heran* al* beinahe not»enbig erfcheinmbte* 'IVrobilff

ftiner hpchften JRfife bar. Sufterbaft ift hier all ba*

Detail bnr (?iitftehung*gefchichte unb ber CUiellein

fprfehung, t-a? häufig

fo rrotfen unb übfr>

flüffig anmutet, in

feiner inneren 5$e«

beutung erfaßt unb

mit felbftanbigem

Tenfen burthtranft.

(Jbenfo geht ber

Kommentar (ber erfte

tigrntlicht Dioan
Äpmmentar nach bem
oergeffentn guten

Buche 2ßurm* Ben

1634!) ohne all bat*

übliche .Kl einteert

ton »Parallelen unb

überffufllgen «Bort»

erfläruugen in bie

?iefe unb 2öeite.

©ie goetbifche V&rif

ju erläutern ift, jeigt

ttn» bie Behandlung
ppii „Selige Sehn«
futht", eine »ahre

SDehltar nach btm
mitten ©erebe, bae

mir darüber tenthin

pc it augeblich berufe»

ner Seite peruchmen

mußten.

Unter ben auf

ben „3>ipan" per»

auSbeutmben Prien«

talifchen Dichtungen

«Goethe« ift bie >J}a=

rialegenbe, bie na*
BaumgartS BrotiS»

fuhrung einer »eit

früheren 3eit ange>

f>prt, pon Burbach

nicht genannt »pp
ben, rochi aber brr

fthcnr „Jtlaqgefang

ppn ben ebeln grauen

be* Ufan Wga", ber

hoch nur infpfem in biefen 3ufammcnbaug qeh&rt, ai? er

einerfeit* m«t, »ie meit ©oethe* jugenblicbr«, bitrch

Herber angeregte« 3ntere(Te an ber BolfSpoefie über

bie ©rrn$en be* literarifchen Herijpnt* feiner 3eit>

genpffen binau*fch»eifte, »ahrenb anbererfeit* bie $>er«

au#fefiung ber Ballabe ber mebamebanifche (Glaube ber

Sübflapen, pon beueit fie herftammt, ift. 'JJach allen

{Richtungen aufnärenb unb ihre Irrgänger in ieber

Be»;iehuiig liberholenb, hat |eot Camilla Üucerna»>

<?ine 3eitgenoffin ©oetbe*: Sophie Bettmann
Wad) einem Stmälbe Don Oefterleq au« btn 3'Panjiaeijabten

(Irrt auf €p. 1476)

•) „©ottbt* fämxlidjt ü*trft." 3ubiiaumSau«gcibt

in 40 Öanben. 3n Betbinbung mit St. SMutbad),

IB. Qretjcnaeb. unb £>. Zkljtl brtg. oon Sfbuarb oon
bei Etilen. 6tuHgatt unb SBerlin 1905— 1906,

3. ©. dottafdjt fluAbanblung 9tad)(olger. *.•>. 5, 6, 7,

10, 11, 89. 3t 3». 1,20 (2,—).

>) „T:t iubilaoMAe Ballabt oon «'an «aa« Wortin

unb ifj« 9Jaa)bilbung butdi ©oetbe." Von Camilla

ba« ©ebitht in einer ebenfe gninblichen »ie gef(hmaii>

ppUen Sonographie behanbelt.

»Beniger uubrbingt M iBurbarh« Anteil an ber

3ubi(iüumpautfgabe ift ber 10. 9tanb w billigen, ber

ben ..Wen" enthält unb pon^bem Herausgeber pon ber

Hellen felbft (an Stelle Säuert) bearbeitet »urbe.

Wetoiß fmb feine iBerbienfte um bie ?e;tgefta(fung in
^lu^gabe hoth antuerfenuen-, aber, n>ie fchon im
1. SBmbt, jetgt er (Ith auch hier »ieber alf CJrflarer

nach ber hiftoriftheu unb hmftlerifchen Seite hin frinen

Sitarbeiteni nicht ebenbürtig. Ta< ergibt (ich bei

einem Vergleich tti 10. iPanbef mit bem 11., ber eine

'ilnüahl „Trameu in

^rofa" enthalt, bte,

t»ie ber Herausgeber

Suncfer fagt, burth

feine tiefere, geiftige

Pbertunftlfrifche(?in'

heit Perbunben finb.

Sur „Stella" be»

merft SWuncfer ridv

na, ba6 3«rnanbo
ein S<hn>«i(h[ing ift;

aber ift beshalb bie

Sfiebe ber beiben

grauen ju ihm un>

begreiflich? Unb auch

barin wirb er fchroer«

lieh 3uftimmuuq rin>

ben, ba§ Weethc tren

ber Berufung auf

ben Wrafen ron

©(eichen an feint

roirfliche Topptltht

gebacht habe. Sit
mehr ftrrubr ali

biefe Hoppthefe, bie

bem fuhnrn Trama
für ^irbtnbt einen

augftlichen dharafttr

perleiht, finb bie

meines ©rächten*

gan^ geficherten 9Iuf»

ftellungen Ä6fterS im

6. SJanbr (jugenb»

bramen, J?arcen unb

Satiren) ju be»

grüßen. Scharffinnig

leitet er bie Satire

be< „JriumphS ber

(?mpnnbfamfeit" au*

lenjifchen v]>hantaftf»

reien her; boch hitte

Daneben auch bie pon

^iebermann aufgr»

fpürte 33ern>anbt'

fchaft mit ©cw*
„L'amore delle tre melarance"wenigfteiiS enoihntmerben
fplleu, (iimal biefe ia fehr mohl neben Jieilr v* Einnahme
beftehen fann. (fiur wahre @rlcfung pon vergeblichem

Hin» unb Htfratrn bebeutet bie ^cjiehuug be* SchuhuS
ber „SJJgel" auf 9?obmfr, nicht nur tiefer Sigur,

fonbeni ber ganjen qiänmiben ariftophanifchrn *DoiTe

erft ihren tieferen Sinn leihenb. 3"i ganjen ift ber

•}*anb ebenfo reich an felbftaubig (frforfchttm »ie ge»

fällig in bellen (finfleibung ; um fe mehr fallen

„fuitureUfS fingen" unb „titaniftifcht Jrragmente* auf.

i!pn ben uaturmiffenfehaftlichen Schrifttn ®petht*
»ilt bie 3ubiläum*auSiiabe nur eine WuSmahl in jnei

Gliben bringen, bte SorriS befergt unb bereu ?Infaug

Sucerna ^or'diungen jur ntutttn fiittxaturgtfdiajtt,

br«g. oon ft. »lundtr, XXV1IT). »ttlin 1905, Werlau
oon «Itraiibtt tuneftr. VII, 70 6. SR. 2,-.
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im W. Panbe oorliegt. 3ßie gefchicft auch in ber

(finleitunq bie ©rünbt, ctr angrblicb grgm bir poU«

ftdnbigr Aufnahme fprethni follrn, rntroicfrlt wrrbrn,

fo wirb boch, bem einmal beftehrnbrn ©rcrauch grmdft,

b« Erfrr rrwartrn, in ben „fdmtlichcn •Serren" auch

bir natunvitTenfchaftlichc ^robuftion ©oethr* poUftdttbig

ui ftabrn, rbrnfo mir bir Pühnrnbrarbritung br* „W6fl",

bir feit brr Qlu*aabc Irßtrr Jpanb übrraU ftrht itnb

nun im 10. Staubt a(* minbrrwrrtig au*qrfchloffm

wirb. 2Ba< SRorri* üb« ©ortbt al< 9}atnrforfchtr

fagt, flrllt (ich brn brflrn frilberrn 3*rhanb(unqtn br<

@rgrnftanbr«, oon Äalifrtier uub ijitlmhou), jur Seite;

nur burftc jrtst nicht

mehr behauptet »er«

ben, ber Tithter fei

auf bem SBegr jur

Xf*<,enbenilehre

wefen, nachbem ®a>
filiem*fi biefe Anficht

al* irrig erwiefen hat.

„2>ie rlrtunter«

fchiebe burch '»Kcia«

morphefr ui mt«
wirft in. hätte inpol«

piert, baß bie <£nv

flehung ber »iirten

auf ber (frbe getie>

tifch cor (ich gegangen

wdre — eine .Ron«

ftrufrion biefe* 3"*

halt* hatte ©oethr
für eint Fdlfchung

ber SJtatur rrfldrt;

wir fehen nirgrnb*

eine '?lrt au* ber

anbero herporgrhrn,

wie eine 3Mute au«

bem Samen, ein

SDtaun au* bem
Äinb, ein Schmrttrr«

ling au* brr Staupe

wirb." 9Rit biefen

flaren «Sorten fpricht

Jprrmann Schnri»
ber*) in einer fehr

brachtm*wrrtrn

Schrift au*, wa*
tat gegenftanbliche

Tenren br* Trichtert*

ron X>arroin tmb

feinen 9tathfo!grm

frhribrt. Sr wrifj

auch im iwrigm bir

•Jlaturphilofophie

(9ortht* in ihrrm

2ßrrbrn unb ihm
aUmdhlichrn JU.f bu--

Ming porjufuhrrn unb au* brr 'i>rrfenlid>frit abzuleiten.

Nichtig feilt Schnribrr brn Urfprung con ©orthr*

naturwitTrnfchaftlichrn 9?rflrrbungrn in brn Itang, bir

Einheit pon fjnbipibuum unb Statur ui rrjroittgtn.

Ter Ergriff brr IRrtamorphofr, brr Steigerung, fchrint

ihm, ai* fr ut €ini,rlbrobachtungtn übrrgrgangrn ifl,

ber 3auberilab, um bir Sinhrit allenthalben nach«

weifen ui f»5nnrn. 911* ©oethe feine Formenlehre

auf bafi Webtet be# Unget'ormten, auf bie "Dhoftf, an**

behnen will, fommt er in Streit mit ben SRechauiilrn,

ben „9lur=,I?erffdnbigeu*', gegen bereu Wr'trrwifJro rr

für ©rfiibl, Vernunft unb 9ttligiou in bir ichranfen trat.

') »©oetbt« naturpbilofopbifdK i'eitfltbanicn." (iine

tfinfij&ning in bi« naturroilfenicbadliclien Jöerfe. SDon
Tr. £ermann Ctbneiber, £ojent ber ^Jbtlofophle in

Setplig. »trlin 1905, ©oft & SeQlaff.

(rine 3eitgenoffin Goethe*: Sophie Sßettmann (1906)

Statt) einer Photographie

Int auf €p. 1476)

Von biefem©eficht*punrtau< fdUtaur'bieSöanbluug,

bie fich in Öoethe* «^efamtanfehauungen etwa feit 1806
PoBjog, nrurt?, Harrrr* S?i*t. Ta „alte J>eibe"

teill ber Urfahr einer 'SHerhanifierung ber 9Stlt mit

allen nur bientichen 9?ittelu rorbeugen, gleichgültig ob

fie ihm im örunbe feinet? .r>rrirnr5 lufagrn obrr nicht.

?.;vjii* ifl ti auch im IrRtrn Otainbr }u erfldren

baß Öoethe in berfelben Seit bem (Treimaurerorben

ttieber hfhrrr Jrilnahmr junrnbrt. ?tnch hier erfennt

rr ein (3rgrugrn>icht grgrn brn 9RatrriaIi*mu4. Ur>

frrunglich hat ihn nach feiner eignen 9inaabe nur bie

(Gelegenheit jum Wnfnüpfen pon prrfJnlichrn Pe«
«ebungen brm £rbrn
.^ugrfuhrt, alt rr auf

ber Schwrijrrrrifr

oon 1779 birfeii i«pr«

tri! rrtannt hatte.

•Jßir fiel) bann feine

duneren unb iunerrn

Prtirhungrn )ur ?o*

gr vinna 91matia frit

frinrr ?!ufnahmr am
23. 3uni 1780 ge«

flalteten, ba* hat

*ugo 2ßernetfe r
)

in rinrm fchon au*«

grflattrtrn Puchr
bargrjtrllt. 'Ji-.if ben

Wrtrn ber üoge ifl

mandu* >J}eue con

'Sert mitgeteilt-, am
intrrrffanttffrn roohl

bir ^atfachr, baß

Wotrhe am 11. Fe«

bruar 1783 auch in

brn 3Uuminatru<

orbm aufgmommrn
rourbr. Üntrr brn

Jfogrnrrbrn ®orthr<
errmiffr ich bir fchon

pon Pirbrrmann unb

mir in 9lu*gabrn

brr ®rrfr aufgr»

nomine nt intrrrffautr

9Jruf?rrung ubrr bir

politifchrn Sriorgun<

gm brr 3«h» l 8 *'

bi< 1819, unter ben

„tfogenliebem" barf

ba* „*unbe*lieb"

(pon 1775!) unbbae
,Ergo bibamus"

(ftrhr Steig im
©orthr«3ahrbuch

XVI, 186 ff.) nur

in frhr brbingtrm

Sinnraugrfährt mtt>

ben. 2)a* neu aufgenommene Heine Sieb (S. 152) ifl

oeroiB nicht pon Woethe. 9fuch au* bem „©ilhelrn

2teiifrr" |lnb mit fRrcht einige Stellen maurerifcher

Olatur autgenommen; warum fehlt aber jeber JC'inwei*

auf bie „©eheimnitV, brn „0ro§fophta", brn uoeiten

?eil ber „3aubertloii" ? Für eine neue Auflage, bie btm
gutrn Puchr \u wünfehen ifl, bltibt noch Qrlrgenhrit v-i

manchen (frweiteningen in biefer JRichtung. —
3m unrrmrftlithrn i"rbcn*rrrifr ©orthr* bilbrt ba*

'SRcflifchr bir bunrlr .«>dl»tr. Sir Irnft brn 3?lief nicht

mit fo üauberhaiten Farben ju (ich hin wie ba*

0 , Oioeibe unb ble ÄöuigHaje Äunft." 8on2)r. AlfO
SSerneffe, aormaU SReitter Dom £tut)I ber i'oge

Wimilio in XDeimar. Seipjig 1905, Serlag oon Ißoeltbcl

&. ftippenberg. 194 €. 2)1 it 11 »ilbnijfen unb
S JJaffimUe«. 3JI. 5,— (6,—).
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pofitipe SBirten im ©lanz froher Bejahung ber

realen SBirtlichfcit. Chne 3weifel liegt auf biefer

Seite oornehmlich ber immer roachTrnbe porbitb.

liehe «Bert oon ©oethe« "Derfönlichteit, unb ffltfti

habe ich biefen fo emleuchtenb entwicfelt gefeben wie

in ben frdi« 'Vortragen, bie Qlrtfmr Luther por ben

Peittfchen 'JRoÄfau« gehalten hat 8). Tjf SRißrraurn

gegen populäre ©oetbe-'Vorrragr, t je nur allzu berechtigt

ift, erwrift ffcf> in birfrm $al(r al« unbegrünbet.

Luther ift mit feinem ©egenftanb innig vertraut, er

wein bie Hauptprobleme Mar zu erfennen unb felbftanbige

Löfungeu zu fluten, ohne baß Originalität^'ucht peinlich

betnertbar würbe. Der SSerfudiung, innerhalb brr fo

eng bemefTenen3eit ein ppllftanbige« ©oetbebilb entwerfen

Zn wollen, ift früher glütflieh entgangen. <5r (teilte fich

fech« Themata, bie geeignet roaren, in feften SRahmen

eine fHeihe ber wichtigfteii Satfachen um je einen Haupt-

punft 411 gruppieren, namlid) „©oethe unb wir", „Der
Urfauft", „(Goethe nnb Gbarlotte oon Stein", „Torquato

Saffo", „Die ®ahloerwanbtfchaften", „3ur@baratteriftit

be« 'Wephiftophele«". Da« erfte jhema wirb jebev,

ber Aber ©oethe ju fprechen unternimmt, wie oft e«

auch behanbelt worben ift, eou neuem z" feiner eignen

Legitimation zu erörtern haben. Da« perfÖnlichr ÜJer-

haltui« zu ©oethe ift fchließlich ba« entfeheibenbe für

alle«, wa« einer über ihn ju fagen hat. J?at fein Sluge

bie Kraft, ungetrübt burdh ben Webel ber Legenbe,

brn blenbenben Wimbu« ber 23ergötterutig, bie

Staubmoltrn ber (Sinjrlforfdmng, bie große ©eftalt

rein ju erraffen' Da« ift bie ©mnbfrage. Unb Luther

oermag ba«. <*r ift einer pon benen, bie traft einer

reifen SBilbung auch goethereif geworben ffnb. 9lw

beutlichften offenbart (ich ba« in bem Wuffan über bie

,,®ahlperwanbffchaftrn", ben ich jn bem heften jahle,

wa« nach Wbeten« Fragmenten über ben arofien .Vornan

gefügt morben ift. SBeim „?affo" unterliegt Luther zu

fehr bem (finfluß $Bielfchom«tri«, bie beiben Fauftppr-

trage rinnen, mohl auch mit iHücfficht auf bie 9Jrt ber

Hörer, nicht in bie leuten liefen unb ^Breiten gehen

;

aber hoch )ii rühmen ift ba« fünftlerifche Feingefühl, mit

bem ber Seelenbunb mit (Jhatlotte pon Stein burch feine

perfchiebenen Stabien perfolgt unb in feinen Birtlingen

auf ben Dlann unb ben Dichter bargeftellt roirb. Diefe«

leete ©erbienft, bie Sicherheit im ©ebrauch ber Sprach-

mittel, muij bem fchönen *uthe por allem hoch an-

gerrdmet roerben. <£in paar Meine (?ntgleifungen, bie

„SRoraUanfen" (S. 18), ber „moralifche "Dolpp"

(S. 147), feien baneben nur betCrbnnng halber angemertt.

Söat- rooUen aber biefe leicht wrgzuwifchenben

Wieden befagen, roenn man ficht, in mir wenig an»

muteubem ©ewanb anbere ©petheforfcher ihre ©eifte«=

tinber in bie 28elt hinautfehiden. Da bietet jetu

3uliu« »Vogel ein ftattliche« 'Buch bar 9
), fchön oom

Verleger au«geftattet, reidi an fleißig mfainmengetrageuen

(fittzcltatfachen, unb babei fo ungefchirft in ber

*2iuorbnung, fo fchrorrfaUig unb unfein im 9lu«brurf, ban

ber üefer ftatt be« erhofften ©enulTe« taum eine mühfam
gerooiinene Belehrung heimtragt. Schon ber Jitel ift

falfch formuliert, 'flicht ©oethe« römifd>e Jage foUeu

gefchilbert werben, fonbern ba« flow ©oethe« wiU ber

Btrfoffaf al« eine üöelt für fidi barfteUen. Gr hat fo

feine Vorläufer Hornatf ,
tfarletta, JCaarhaus, C%aepenin,

fload in heilig auf bie StofffüUe an manchen Stellen

ein gute« Stutf überholt; aber auch nur in biefer

'Beiiebuiig. ^hne Qöertnng ftellt er Nichtige« unb

billig ©leid>gültige« nebeneinanter, nirgeub« permag er

•) „Worthc" &«S>i Öoiträae oon örtljur l«ii[lj»r.

3auer unb Ceipjig 0. 3. (1905), «Jerlag uon Cifat
.öclimann. IV, 208 6.

*) ,Hu« Öoftbt« römifd»)! Sagen.* ftultirr- unb
funflgdwicbtUoeStubieii )ur i'ebenftgefdiiwit be«£iwtert.
4?on 3uliu« »ogel. SHit finer Ctiginalraftierung oon
»runo ^vrour nttb 32 2a fetu unb ffuefernutotopien.

Vtipjifl 1905, »erlag Oon (J. «I. Seemaiut. IX, .!.10 ©.

bie Grin;el)üge ju einem ©efamtbilb }u pereinen, unb

nur bort gewinnt fein Stil Farbe, wo er anbrre

fpredjen lißt. Dabei ift noch baw an manchen Stellen

fogar bie ©enauigteit im ?atfachlichen <u permifTen,

bie für ein fo geartete« »uch al« einzige .*Rechtffrtignng

feiner ©rifteni übrig bleibt. 91uf S. 28 enthalten bie

erften neun 3<ilen nicht weniger al« pier Fehler in

Warnen unb fachlichen Angaben, noch baju auf bem

funfthiftorifchen Spezialgebiete be« Ü5erfa(fer«. Falfch

ift auch bie 'Behauptung, in 93enebig hohe ©oethe bie

gan)e, große 9Belt ber oenetianifchen 5[unft auf fich

wirten laflen, unb bie Erwähnung einer „©efellfchaft

ber weimarifchen Jlunftfreunbe", leerer 3ritung«Matfch

ber "Bericht über üeffing« 9lubienj bei "^apft vl>iu« VI.

©oethe« mertwürbige Wotij über ben Wapft, bie ber Fort-

feoung be« „(Swigen 3uben" bienen follte, hatte bem
9?erfaffer nicht entgehen bürfen. Sie lautet: „Duu«) VI.

Schinfter ber Wenfchenfinber. Weib (auf Oefu«, al«

biefer in ftom auftritt). 9BiU ihn einfperren, ihn nicht

meglaiTen, wie ihn ber .Raifer (Jofeph II.)." Solche«

^Material ift boch wertvoller al« bie langweilige Wuf-

.^ahlung ber Legionen iStabtbejiirrr) 9tom« unb bie leiten-

füllenbe 3nhalt«angabe oon ^afi« gleichgültigem 9teife>

führer. Dm geringen Wullen ber trodenen ^iufiählungeu

gibt ja 33ogrl frlbft Die ©ruppientng ber auf

biefe aU;u bequeme \!lrt angehäuften StoffmaiTen bereitet

ihm bie größte -;Xi:hr. unb r« geht nicht ohne zahl-

reiche Bieberholungen ab. v'ltn gefchloffenften fleht ba«

Äapitel „Die 9lntife" ba. ®a« hier über ©oethe«

Streben, bem öeheimni« be« anriten Schönheit*,

ibeal« auf bie Spur ju fommen, gefagt wirb, ift ber

©eroinn be« ^Buche«. <5« ift wohl mit bem ftiUen

>Bunf6e gefchrirben morben, ein Seitenftäd }u

juflt« 5ßindelmann in JHom ju liefern; wenn bem fo

ift, blieb freilich ba« Urgebni« hinter bem 'Sollen weit

Zuriirf.

96allabcnbüd)cr
i.

L «Tambur«.'' <8in (Buä) »attaben oon Croalb »frharb
Seeliger. Hamburg 1905, tllfreb 3<>nffen. 150 €.
3H. 5,—.

2. „Kala freyn freaena!" Sallaben Don IBillratb
T reten. Olbenburg unb fieipitg 1906, 6d)utjefd)f
$ofbud)i)anblung. 100 ®. foL %— (S,— ).

3n biefen beiben Büchern ift bie iBallabe bem
Heimatlichen btenftbar. Unb twar mit einer bf-

ftimmten Uuterftreidmng unb vlbftchtlichteit. 3n
beiben "Büchern brüdt ber Jitel biefe 9lbjicht au«.

„Hamburg" unb ber Friefenruf „Heil bir, freier Ffiefe!",

beibe Dlale eine 3ufammenfaffung ber perfchiebenen

©ebichtinbalte m ber einen ^Beziehung. Hamburg«
reiche "Vergangenheit gibt reichen Stoff, ber noch baju

ben Vorteil hat, jiemlich aUgemein betaimt unb per-

ftanblid) ju fein. 3" her ©efchicht«enihlung, in ber

Sage, im Silbe hat er bereit« feine Qlnjiehung geübt.

Diefen "Vorteil hat ber Friefenbichter nicht. Qi meigen

wohl wenige fein, benen feine 'Ballabenftoffe pon porn-

herein betaimt waren, abgenommen in ber engeren

Heimat pielleicht. So hat er rein mit ppetifcheu ^Kitteln

einen 3Öiberftanb ut überwinben unb eine Birtung ju

erreichen, wahrrnb bie hamburger Saüaben \um großen

Ztil ben jiampf um ba« ftoffliche 3ntereffe nicht auf-

zunehmen haben. Diefer Wachteil fann ein »Vorteil

werben, er hebt bie poetifche .Kraft beutlicher herau«

uub gibt ihr ein .Kriterium mehr.

jeh habe ber moberurit ^BaUabe aegeuüber noch

nicht meine 3tepfi# überwinben tönnen. Die iBallabe

ift ia ziemlich in bev üKobe heute, aber abgefeben pon
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©walb ©erharb Sreliger

einer floff*

liehen Hat-
beute, bie

burch ben

WObl«

gepflegten

J^cimatfinn

unferer 3eit

nod> unter»

(lÜBt wirt,

tonnte ich

pi*jcfttnocb

wenig poe<

tifd>en ©e«
winn in it>r

entbecftn,

wenn icf>

auch gerne

baß ich von

jüngeren

Dichtern

Sallaben

gelefen ha«

bf, bif ihren

SehJpfer

ehrten. «Sir haben in ba* ©efen ber Sallabe

».iemltcb genau hineingefehen. ©ir wiffen, wir fif

gemacht wirb uub wir fie, wenigflen* äußerlich, au.1

fthtn muß. ®ir Pfrftthtn, „ihren ?on ut treffen".

91btr wir haben ihr noch feinen eiaenen 2on ju aeben

prrftanbrn — picileicbt finb ihre Zint erfchopft/ icf>

wage bat! nidit w enrfebeiben — unb ffhr feiten be«

gegnet man einer Sallabe, bie bie unbebingte innere

9totwenbigfeit hat, bie poetifebe Olotwenbigfeit, gerabr

eine Sallabe ju fein, unb bie Wotroenbiafeit be* wirtlich

unb wirfenb öefdMffenen. ©hr tonnen ballabenartig

unb ballabenmäßig gegebene Sallabenftoffe bearbeiten,

bafür ftnb wir genugfam bie ©ege nach ©eimar unb
bie ©ege nach Schwaben getrollt unb haben unfere

eigenen ©ege babei pergeffen. iDicueicbt oergeifen muffen.

91ber fo frhr mir unfere Wrifter oerehren wollen unb

fo piel wir pou ihnen lernen wollen — wir muffen ja

be*balb nicht gleich nachahmen — wie in aller tfunft,

fo aud> hier auf einem ihrer engeren ©fbiftf, wollen

wir bie ©tgwfiffr herumbrehen! ©a* fotl bie ewige

SRücffcbau! ©tiffn wir boch hin auf bie Vorfcbau!

Ohne Mrcolution, ohne pon unferer Verehrung fin.}u»

MyttlL fonbern im ehrlichen uub mutigen Verfolg ber

(Sntwicflung, bie porwärt* führt. ffi. p. Schölt; hat

feine SaUabenfammlung — „Deutfd)e* Sallabenbutb",

Wüncbrn, ©forg Wüllfr — mit Jfiliencron abgefdUoffen.

3Da< war nicht nur (iterarhiftorifch flug. Qt wäre
wirtlich nicht«! glfidi Sebeutfame* au* neuerer 3eit bem
Gilten an bie «Seite ut ftetfen gewefen. Unb ba? ift'*,

wa* ich gegen bie Sallabe auf bem herjen habe: bie

Wache, bie Stofffpefulatioii unb bie fünftlenfcbe -Hücf-

fchau, bie in ihr liegt. Wnbcrerfeit* freilich, wenn ftcb

ein literarifebe* ©rbiet neu ju beleben beginnt, wollen

wir ihm 3eit laffen, eei auch tun ju rönnen. Da* ift

mit ein fehler unferer 3eit: wir betonen beftänbig bie

Cfntwitflung, aber unfere tforberungrn, bie gleich pou

heut auf morgen gehen, erwürgen fie hiutenach. Denn
bie fleinen Äritifrr brauchen ihre ©fnen. Unb fo ifl

ba* heute ein herumlaufen pou tyoftament mi si>eftament,

bif fchließlich «He leer ftrheu. 91ber ber 3pmnali*mH*
bat fein Schäfdtcn gefchoren babei unb ba* pcrrhrlid«

Dublitum i(l aufrieben. Die Sallabe ifl nun an ber

fHeihe — unb Wannleiu unb ©eiblein fchmieben nun

bie Seilen bfrr*gcnnanifd>=prrgaugrnbeit(ich=urtrutfdi*edu.

Seeliger* „Hamburg" hat mich meine Vorurteile unb
3meifel nicht gan< überwinbru laffen. Seeliger ift mir per

aUeu ringen «i wortreich. Tie Satlabc pcrlaiut aber

unbebinat .Sur^e uub Dräanam. 3hre bramatifd^c Dar=

ftellung*w«ife liegt beftänbig im Äampf mit btr epifchen

«reite ber Scbilberung. Schließlich ifl ja bie Sallabe

nicht* anbere*, al* auf ba* Dramatifd>e fpnjentrierte

©pit. (56 ifl mechfelfib, ton wo au* man fie mehr
empflnbet, ob oon ber <5pit obtr X^ramatit au*. 91bfr

ihr bramarifchtr £*rang muß wirffam, oitllricht fogar

porhrrrfchenb bleiben. So perlangt auch bie QtaUabe

ganj oon innen herau* ba* flarf bilbhar'tr ©ort,
bie prägnante «itbtraft be* Verb*, hier hat

fich €eeliger fichtbar bemüht. 3ch fchlage auf*

Öerabewohl auf: „C?« pauten bie ®locfen" —
„Unb 3a?ob unb 'Peter mit machtvollem Strom /

'üoltem gewaltig barein." — „©eich wilber, wüfler.

blinbwütenber häuf / pflügt fich bie ffummen ©aller

herauf?" — „Wufjucft au* ber Schneibe bein fcharfe*

Schwert / Unb trinft ba* bampfenbe 9tot" — „Tit
Büchten aufgrimmttn I6wfiiftarf." Wan tonnte bie

SBeifpiele beliebig permrhren. T*enniKh ift Seeliger

nicht immer einbringlich genug. Q£r pruntt mit folcrien

©enbungen, treibt ^lufwanb mit ihnen unb laßt fie

nicht nur Wittrl fein, fonbern gibt ihnen einen Se(bfl>

üwecf. Stint Strophtu finb nid)t fon)i* genug, er

läßt fleh in ihntn gthrn unb füllt mit ihnen. Sei

allem Jttmnen wirb ber }ünbeube Junte nicht immer
frei. 5?an witgt (ich in btn ©erttn, flatt baß fie

tinrn paeften. Sie fchilbern, flatt baß fie barflellten.

6* bleibt eint Unjulanglichrtit. Wan wtiß oft

gar nidit, woran t* litgt, unb boch ifl e* ba.

Wan fonntt eine Strophe für fleh allein (obrn,

man tönntt, rtin formttl, ba* ganjt ©tbicht nur loben,

unb boch fehlt etwa* barin. <St behält einen Schuß
Wache. Seeliger ift ein porwiegenb formale* 2a(ent.

Da liegt'*. 2Iber fein 93uduh<""burg" ift ffin fd>lfchtt*

Such. C?* ifl pitllficht fogar rin gutf* — im ÜJfrglfich

ni anbrrrn. Wtnbtrwrrtig, aur'fallrnb minbrrwfrtig,

finb nur bif litrrarifchrn Sallabrn. konnten beim bie

nicht weggelaffen werben? Der Stoff mußte wohl er«

fchipft werben unb ba* Such gefüllt, ©eniger wäre

mehr gewefen. Der Anfang be* Suche*, bie jeitlich

entfernteren Stüde, finb beffer al* bie neueren.

Dreefen ifl in feiner Darflellung nicht nur fnappnr,

fonbmt auch rinbringlichrr. <£x lirbt bif fur^r, oirr«

ifiligt Stropht. Unb wrnn man ba* Such aufschlägt,

fo hat man btn $on:
9<a4t beeft bie iRartä. — a^trr «Qlert

£ iftu tief gebfleft im Sor.
<Sx \>oxä)t unb ftreeft bie harten
Öebunbenen Raufte oox.

Diefe loben*werte Sünbigftit führt in btr ©ffamt«

barfteUung ein paatmal beinahe jur 3eniffenheit, fo

baß mau manchmal feine Wühe hat, ba* (Sanje ju>

fammenAuhalten. 'Über barin charafterifiert fich ber

®egenflanb burch bie Darflellung wie oon felbfl. @*
liegt herbe Sriefenart barin, bie fid) in allem ©efebehen

benn auch beurtich bartut. Cf* ifl etwa* Verhaltene*,

Verschwiegene* in Dreefen* Sallaben, im ®egenfa(t )u

benen Seeliger*, ber alle* au*uibrürfen fich beftrebt,

woju fein Stoff Wnlaß gibt. Dreefen jieht jufammen,

Seeliger breitet unb fcbmücft au*. Dreefen ifl ohne

Schmu*. Wanchmal fall bi* jur Nüchternheit. Unb
er ift immer farg. 9lber er ifl echt. Weht groß, aber

gut. Gr gibt fich weniger baüabenmäßig nach außen,

ift aber ballabenbaft jwiugenber. VieUeicht finb bie

fimfjehn SaUabfn feine* Suche* ju gleichtönig. Sie
finb aber auch fo jiemlich gleidiwertig. Der Ätoff ifl

in ihnen gemeiflert, ber Dichter ift nicht gemeiflert

burch ben Stoff.

Berlin ©ilhelm holjamer
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II.

3. IBallabenbud). ,Oambitta.«<Brofeboritfl, Ctrlag btr

©eutfdjen Siebter- iSebaditni» . Stiftung. 495 £.
»i. 2,-.

4. Sßoetiieqe ötaenben. 8lu*nerö. aus b. £&a&c
beulidjtt SHcbtiing u. .yano frraungr uber. Sin«
fiebtln 1905, SJerlanSanitalt itfenjiner & (So.

224 6. DL 2,— (8,—).

6. ©erSBunberbom. Mieberjacbnieb-ftrieftidje ^adaben
oon Öeorfl Kuitlet. »reinen, SlteberfaaMen.Serlag

(üotl Sojuneiitann). SW. 2,— (3,—).

fi. gtiebricfc ber öroße in n
i
f r-tüin lieben (Sebirbten

oon «I. G. Strnhl. -Her hu, 9t. d. Ttdtti »erlag

(©. £d)encr). 198 S.
7. ffütft Seopolb oon HnfcalNSeftau als €o!bat

oon «. G. ettohl. 'Seffern 1905, ^ofbudjbrntlmi
»Jeniger & Go. 82 ®. St 1.-.

8. £orft nnb $eibe. üiebet imb »allnben oon DU«
beim «oftbe. Berlin 1905, »erlas be« SHärfifchen

»nnbe«. 48 6. IN. 0,76.

9. »allaben unb Sagen. Vlus ben papieren eine«

tbtiutfeben Boeten betau»gegeben Oon «eorg £ et: Ott.

$eibetb«rg 1906, Gott »Mtitera llutoetfitüt4biid>.

banbluiiQ, 52 S. SW. 0,60 (1,50).

22 ii cintgennafien pollftänbige Slallabenfammliing,

ic7 in ber auch ba* sl>elf*lieb unb^ weniger befanute

unb perfcboUcne Dichter berüdftchtigt roorbtn

finb unt tie in reilTenfchaftlicber unb ürthrttfd>er Sfe<

Ziehung mobernen Qlnfortenmgen entfpriebt, beftnen

wir n od) nicht. Die relatip befte ter neuen Anthologien,

tie pdu -Bithelm oon Sd*ol* «Verlag pon ©eorg
«Müller, Wundern), ift »oii tintm ifiebbaber mfammrn«
oefiellt unb für Jfirbhabtr bnlimmt. Sit brfchäftigt

fich auch nur mit btr »allabe beutfd'en Stil* unb

nur mit btm irnteit 3abrhunbert beuffdw ^allaben«

tiebtung (bi* ttliencron). Verloren gegangene unb
Pom #erau*geber wieber aufgefittibene 2 chüne biet« fie

überbir* nur in geringem 3Jfaße. Unb gtrabt auf biefem

©ebiett gilt t*, nod> nicht ^Intrfanntt* obtr in Vtr«

borgtnheit fall Verfommene* entlieh im: hrllt v„tt

•ju bringen. Ritten geratest biltttauttnlKifttn C nitriuf

hinterläßt in bifftr unb anbrtr 3*e\iehung ba* in btr

jj>au«büchtrti btr beutfehtn Dicbtfr«©ebädifni*«Stiffuiig

trfdütnene „sBallabtnbuch". Dit billigt Sammlung
ift für ba* ttutfdie Volf beftimmt. deicht« foll nun
mit grißtrer Writnbltcbfeit, mit fchärffrtm Urttil unb
ftiiitrtm hmftltrifdwn ?artgtfübl in* Üörrf gtftßt

werben al? Mo- um; btm 9>plff übergeben werben foll

;

bit Verantwortlichftit tfl hier bit ,.\{-nu, ba ti gilt,

Vorurteile )u \tr(l6rm uub tintn atfunben unb at-

bitatntn ötfehmaet au ffrbtni unb ;u pmifftn. (Si

i(l brtbalb rtrftbrt, nur ebtrflädilid) rtbigitrtf Sötrft

btni ilolft jumrotiftn. 9Jitt IHdittr tiabtit ba* at>

naiintt Üötrf rtbigitrt, tt mag fein, bafi btibalb fo

llnqlfidirofrtigtf fid> in btr Sammlung barbitttt:

ba* 2Dtrf btnttrlafit ffintn aflbtrifcNnarmcnifchtn ©f.
famtfinbrurf. 'JKan finbtt ntbtn btn fintqtrmaBfti gut

MtKtma .rtbbtl, (>.
ff. flfPtr, ÜKirift, ^tto i'ttbrotg,

Sfrachroin bereite mit JRtcht perflungetie, weber fünft«

teriith originelle noeb inhaltlich interetTantt ^allabeti pon

intebrich iBobtuftfbt, Wottfrieb .Hinfei, t%af ron Scharf,

unb pon neueren neben bem glatten unb meift äußerlichen

^Jtünd^ häufen fitnftlrrifch fehr minberroertigt Stüde pon

Crntft pen Üöilbeubruth. "Jlitdi iülienaott ®. hatte

beiTer pertreten fein f6nnen. 50eehalb bte beiiabten

Dichterinnen 'illberta p. i>uufamer unb zitier pon (%ubt>

nicht aufgenommen mürben, irt mir uutrflärlich. Utbtr«

haupt tft bit silu*n>ahl moberner >3allabeu h6chrt ober«

flächlich, neben ifultt poii Strauü ppu Jörnen hätte bte

ininbeften* cbenfp bejahte 3rene ^orbeei«
i

3WofTe einen

Wan nnben inütTen. "l'on mobtrntit *Pallabenbichtent

fehlen fobanii 'Jlrthur Aitger, Heinrich oon JReber,

9)?artin ©reif, .Heinrich "l»ierrrbt gan^, ppn jüngeren

\. üsJitheliii pon Scholz unb Äarl ©uftap i»oll>

nt6lltr. Daatgcti fmb gut pertreten Wiiftap ^alfe unb,

ira? bcfput-evs erfreulich tfl, .Kar! Spitteier. -Vir eine

etwaige wette Auflagt werben \\\ brrudfirhtigtu fein

pon ?IUrriungfttu 2Billrat Treffen, unb ber für bte

Qtaüabe befonber* begabte JMbenburgtr ©torg jHufeler.

— üöertpolle C?tit;eiaftrfe »enig ober gar nicht befannter

älterer Tutoren finbtt man ubtrhaupt nicht in bem
Qhidie. — 3mmerhiu wirb auch tiefe $aUatett»ammliing

(ich »yrtuiibe im ^olfe ermtrbtn, bit« <8trbttnft gebührt

bann audi birdmal unfern anberaumen uub bewährten

9^allabeiitichtem <(£manufl ©tibtl, (?buarb 3Ä6riff,

Strachtoifi, Sd^fftl, jntbbtl, jjrtiligrath u. a.\ bit, rote

fchptt aiigtbtutft, in btm Sanbe ja auch in guter "?lu*=

mahl erfcf)ettieu.

Vit Sammlung „"Doctifdit iftgtiibtn" oon

JC>au* (Vraungrubf r will roohl nur 'Droben au* bifftm

fehr weiten ©tbiett bringtn unb ift im aanjtu gut auf«

gewählt, namentlich rourbe .Ötrbtr ftarf btrüdfichtigt

unb aubrtrffitp bie 6fterretchifche IBallabe ibtr

Jöeraufgeber ift wohl Cefterreicher). X>it 53olf*legenbt

hättt wohl rtichtr pertreten fein rinnen, auch bte

btutfthtn Momantifer Vü. üö. Schlegel, ©utbo ©fttreJ,

?lchim p. ?lriiini unb (fltmtnfJ ^rtntano u. a.) hätttn

rotit mthr Btnidüchtigung ptrbitnt. 3ch habt ra»

©efühl, al* ob auch bie realtftifch humoroollt ^egenbe

oon .Van* Sad^ bi* auf Heinrich Seibel nicht recht

v.n- ©eltung gefommen ift.

3ch begrüfie ti mit J^reube, baß bte im reif*«

tümlidieu Stil gehaltene norbbeurfche '^aUabe wieberum

fetten* lüngfter Didntr »Dfitgt unb ^6rbernng gefunben

hat. freilich, geniale ifeiftungeu bat tiefe jüngere

T'icttttrgtntrarion noch nicht aufturoeifeit, wohl aber

fehr beachtenswerte eiinel=S8aü*abfti unb auch ganjt

»aUabftibüd)er, bie wentgften* auf ein zielbewußte*

Streben fchließtn laiTtu. ;>ch erinnere namentlich an

bie ©ebiditfammliingen be* ^itthauer* s
2i. TL Jielo»

be* .Hamburger* Sttligtr unb Qßtllrath Ttttftn*, ben

ich rbrnfall* für einen 9corbbrutfcheii halten mekhtc.

3u ihnen gefeilt (ich ©eorg JRufeter mit feinen

ntebcrfächufchrfriefifcheu ®«Uaben („Der 5öuuber<
born"). JHuftltr ift oitllticht btr begabtefte pon ben

genannten. Qt fdieint mir nicht nur 'l>hantafie mit

©eftaltung*fraft ju befmen, fontern auch ein feinef

poetifdit* Smpnnbtn, Stlbftfritif unb bit Aähtgfett,

ber Dinge ÜSefentliche* barmftelleu: er permag al#

Äünftler burch Wittel ber DarfteUung bie Stimmiiita

feelifch su pertitftn unb bei ter üöiettrgabe eine* äuüer«

lid^en ba(labt*ftn Ü^organgr* "Derfpeftipen in bie üöette.

in bie große Dlatur uub ihr geheimni*Polle* 28irfen w
troffntii. Stint "IVillabtii wirfnt tthifch unb laffen

auf eine eigne einheitliche SOcltanfchauung fchlteßen.

Seine Jvriefen=^allaben trhtbtn fich fo pitlfad^ über

ba* Wtoeau ber rein hiftorifchen 93allabe. iRenfchltch'

s^ebeutfame* unb Jopifche* offenbart fich turdi ein in«

bioibuelle* Schidfal. Diefer weite, bmifle tragifch-

ironifche jjintrvgrimb erfcheint auch in btr alttn teutfcheti

VolfebaUabe unb in btr ogriitlicben beutfeh en *?aUate,

in ber oon «ürger, ©oethe, Brentano, ^R6t;fe.

.Kopifch, Drofte«.r>ül*hoff. üßilbelm oon Sdwli hat

be*halb mit 9ted)t bie ^allabe in ihrem 38efen mit tem

Drama perglid>eu. Shafefpeare*?rag6birn fiubi^allaben.

93m ten befonbei* gtlungeneu 'ÄiUabm .'Hufele«

erwähnt ich: „Da* weite ©eficht", „Der >©altgenl

oon GrlPtitfhaufcii", „Die Ueberfabrt btr Sttleu'
-

iman

benft hierbei an Äopifch* ähnliche Jhtmtn), „?lbmiral

Sthtfttbt" > eine Sturniftiitenbauate, bodt ein menta

jti pointiert), „Der Wutler Job", „Sp6ffnftrl<bii*",

,,.r>an* mit btr (9an*\ „Da* ©twilftn", „^tattwiefer".

„3unfer *il#ti" (plattbeutfch», „©algrtihochjett".

„Alud^eu hilft" unb „Der 3unfer pou Witboge*.

Die SBaUabtn pou % (S. Strahl (in ben 'Hebern

„i^rietrich ber ©roße" unb „^ürft Sfeopolb ron

'»'liihalt'Deffau") beteuten feine 'Äreicherung ter

beutfehen 'Äillatenliteratur, toch man mochte ihnen

gertt geredit werten unt fann tte* auch pon einem

antereu Stautpimfte au*. Die Bücher fint nämlich
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Ohe aeroifle 3jolf*freife beftitmnt, für, wie ber iJerfafTer

im $3orworr fagt, JKrtife ber ßrirgerperrine, be* Unter«

offMierforp*, »fr gKani:fd>aft«i brr?lrmre unb Schüler ('?>.

9tun gehören gerabe biefe Solf*freife ju ben wiehtigften,

unb $tt ihm Cfi^if huna feilte mir ba* Sefte bicnen.

3ch beute mir, bat? \. S. mir oo(f*rümliehe l?lu*gabe

ton (Jarlolr* „iWfbri* ber ©rofir" 1
» für ben oer«

lieqenben fpetjellen 3weef oiel ergiebiger unb wirffamer

wirr, al* ritte portitch flache SJerbrrrlidmttg be* greisen

.h6hm? vi: ruf eine* begeifterten Dilettanten. OBirfctt

boch einige Kapitel (»arlnle* gerabem mir dihapfebiett

unb Saliaben reu tibermälrigenber Wucht, s
Dlaftif unb

Tiefe-, ich benfe hierbei \. S. an bie Schilberung

*r* Sterben* »Iriebri* Wilhelm I, an bie Darftrllung

her flachten bei Reuthen unb MoSbach, an bie

tragifche Situation, in ber fich ber König na* ber

Schlacht fett (Joliit iSrirfwechfel mit ber <J>rinjeffin

Wilhelmine) befanb. Glicht* oon allebem, nicht* oon einer

bebeutenben Darftellung ber greiieit unb borh fo inenfcb*

(irhen StTfinlichfrif be* .Honigs, nicht* Pen bem Ser=

fache einer großartigen, bramatifchtii Srhilberung biefe*

fragifchrn 5?cben*laufe* fiubet man in Strahl* Saliaben.

9ltir ber Stoff mit feineu alten Stimmung*rffentialicn

hat gebichtet, nur biefer iiuocrwüftlichr Stoff hat

feine genialen Spuren felbft in bieieu fleiuen 'Doefien

hinteriafTen. Da* Such enthalt alfe immerhin frifch

unb anregenb wirfenbe fafTungett ber alten Wnefboten

unb Schlachtenberichte, bie (ur Slbwech*lung einmal

in i>er* unb Neimen erfcheiuen. Manchmal ift

e* bem Hrrfaffcr fogar gelungen, eine an (ich

poetifrhe Spannung
t

\u erjiclen, ba* hat feine Siebe

unb Scgeifteruitg fttr bett ©rgenftanb immerhin fertig

gebracht. 3ch hebe berpor bie £tütfe: „Die Ölocfe

ju Äroffrn" unb „Der Choral pon Seuthen". .Kraft

ber warmherzigen, fchlichtcu Darftellung mag ba* Such,

fowie auch ba* .ftefteben pom alten Deffatter feinen

Bmrcf in begrenjter Weife erfüllen.

Ueber ba* Süchlein „Jjorft unb JÖeibe" pon
Wilhelm Äonbe unb „Saliaben unb Saqen, au*

ben »Dapieren eine* rheinifchen Poeten", herausgegeben

pon Ö. Schott, permag ich nur wenig w fagett.

Seibe enthalten nur Unbebeutenbe*; nur hier unb bort

ftnbet man im bilettantenhaften Schtttall nüchterner

Wortt unb Srrfe eine poetifrhe 3eile. Selbft, roenn

e* fich um Anfänger hanbelu foüte, perfprrcheu bie

Sucher wenig. Öerabe bie Sallabe wirb pon Dilettanten

gern gepflegt, bech fie ift ein gefahrliche* ©ebiet, auf

bem fich ber immer nur bie Sleuöerlicbfeiten fopierrnbe

Dilettant auch am leidrteften oerrat.

Wilmer*borf £an* Selbmann

i.

Couette annt Hnbeufen an tine S3erftorb<ne.
»on Sdibolf «leranber eojröber. Seipjtg 1905,

Snfeloerlag. 408 S. geb. 9K. 20,—.

eieht man biefe* Such poii außen, fo meint man
fchmerltch, tat; e* Serif ttmfrhlirßt. <?* irt ein

Serifonbanb pon 400 Seiten, groß unb gewichtig.

Dann fdMigt man auf, unb man fiubet nidit* al* Sonette,

enblofe Sonette, aneinanber aufgereiht bur* ba* game
groffe unb gewichtige Such, ^ie flehen auf ffftlichem

Suttenpapier ba unb unb mit einer grofien, fchonen

9lntiguatppe pon ^oefdiel St Jrepte in ?eipu'g forgfam

<} ©ine oorjfigltdK, gctürjte «u(gabe biefe* monu*
mentalen ZJerfe* iit an«bing« jüngit int Sttlage non
5^.. itfebr, ©«litt, eti*ien«n (übetieit oon Soitnant
Äarl «itinebacb), bo* «e ift leiöer infolge it)re« imniet-

bin b,oben ^reiie« weilen *oll«fiei?en ni*t jugaugti*.

gebrueft. Q'm gante* mtllhorn, Poll orn Sonetten, unb
alle an eine tote Weliebte gerichtet. Schon früher, por

3ahrett, hat Siubolf 9lleranber Schaber ein Such mit

Wcbichten au ein SRäbchen herausgegeben; aber ba*

war ein biinne*, fchinächtige* Sanbchen unb bteä

„Sieber an eine ©eltebte", unb e< waren feine Sonette,

fonbern tieine, rei^enbe Webilbe in freien SRhothmen.

<Si war ein fiftlicbe*, fleine* Such, unb ich gebe ihm
por bem jettt erfchirnenen , M\n umfangreichen, bei

weitem ben Sorutg, beim e* war pon einem inrifchen

Duft erfüllt, ber e* feftr lieben*mert machte. Dent ift

S<hr6ber viel ftarrer geworben
;

ba* Öefühl fi'tr bie

3orm hat bm lorifchen Duft überwuchert, ftttch in

biefem Suche fleht oiele* Onnige unb Schöne, gewifc,

aber e# wirb in JyefTetn ber Somt gezwängt, bie e*

im* weit entritefett. Ct ift nur ba* eine ©enthl ber

Trauer, ba* in bem Suche waltet, pielfach paniert,

aber bie Varianten ftnb nicht flarf genug, baß fie

bie Jeebel einer grauen 'üKouoteme perjagen ((nntrn.

6iut6nig raufchen bie Sonette an un* ooruber, mit

melancholifchem ^lügetfchlag. Cber ein anbere* Stlb:

r* tft wir ein langfame*, mübemachenbe*, herbftliche*

fRegenrinnen. Da* erfte Sonett fei jitiert, bamit man
einen Segriff poii ihrer 9Jrt befomme:

IKta« reelfe iit, €ieele, nun oon beinern Ceibt
Unb treibt midjS bow, ba* meine biniuicbreiben

;

läaS weife t* nunt 3Rein J&erj ift jugefdjneit;

Unb id> bin alt für aEe« ©rbetreiben.

Sie @Tofeen ftnb nit^t meb^r; unb au*)u weit
(9eb,t ittinincfjt au« unb flattert an ben Scbeiben;
©u gtngft febr ftAb : t>aS nenne tdi gefreit;
Senn e* ift traurig, gwunbiii, naaj ju bleiben.

t)u, wo bu bift? SWidjt in ber leeren Suft
Unb nieftt im ©taub, unb ttiat ein blofeer Stbatten;
Wo iit bein »unb, ber un< fo tieblt« grflfjte?

Sa« alle* fQtoanb borüber nie ein Stift:

Sein füfeer Sag, bein fomeulidiet Srmatten,
Sein «ngeftQt, bein S8<$eln

(
beine Süfte.

(?* ift ber gleiche, ruhige, leibenfchaft*lofe Stil

pon Anfang bi* p Chtbe. Die Wlle ber Silber ift

nicht groft, überhaupt laßt fich Pen einer plaftifcheu

.ftraft bei Schr6ber nicht wohl fprechen. £* ift ein

Verrinnen ber 2öorte in ein tiefe*, fchmerUidw*,

monotone* Wefiihl. 9Iber e* finb oiel m oiel Sonette.

Ungefähr 350 folcher (9ebi<hte nebeneinanber, alle in

bem gleichen, grauen Jen gefrbrtrben, ba* ift eine über»

triebene ®abe. 3<h benfe juruef an Schriber* erfte*

gau> fleine* Sanbchen, an bie „Lieber an eine Öeliebte",

mit wenigen Herfen angefüllt, bie biefee bicfleibtge Such
für mein Cmpfinben an lorifchem 9iei$ überragen.

Steglift .r>an< Setbge

2.

Sa( 3abr ber Uiebe. ©onetle oon Immanuel
Urba«. SBien 1905, in ifommifrton bei 8. S3.

Seibel & €obn. 42 6.

inunb)wanu"g Sonette, gebrueft auf Süttenpapter

unb jwar mit großer 95erfchmenbung be* fchftnen

Rapier*. Der Sitrl be* Suche* ift bem Titel

be* Stefan ©eorgefchen Webichtwerfe* „Da* 3ahr ber

Seele" nachgebilbet. <?litct> bie Sonette felbft bewegen

fich ftiliftifcb burchau* in ben ©eleifen Öeorge*, nur

bafi bie peetifche Herbichtung, ba* fünftlerifrh Öleifjenbe

ber georgefrhen Äunft oermiftt wirb. Urba* ift ein

formale* Talent, ba* fich an feltfamen, fremb flingenben

©ortptrbinbungen erfreut, aber ba* ©etragene feine*

Stile* berührt uemltch aufterlich- Wir bleiben falt

bei feinen recht gefrhieften Serfen, fie flingen, al* feien

fie gemacht unb nicht gebichtet. Da* erfte Sonett be*

Suche* biene al* ^robe:

3$ fang bir txüctienfarbne DKabrigale,

Sa bob fia) lau ein $aucö im Ajeibelonb,
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llnb, ritte tauumflorte 9Iofe, ftanb

grau Vhina üb« faum ergrüntem Salt.

UM leb blr bann im ©rntefonntnftrable
Dtotinbluinen um bit nacften Schultern manb,
ttrgoii fiä) eines £>i)mnut Qeiftetbranb
'Uns meiner Sinnenfreube golbner Schale.

I?« (am beS fteibfle« bunte tDcatferabe . . .

SRtt meinet Sebnfudit tanjt' id) SRenuett. (!)

Sie fang bajtt gar traurig« SaHabe.

Unb nun be» HäAletn« 9'umpbe bo« Äorfett

S>e4 frroile« tragt (!), empfiehlt ft* beiner Wnabe,
3n feiner [yorrn erfroren, — ein Sonett.

2Ran ficht, bafi Urba* auch über rcrt>r gefebmaef'

leff Bilber perfugt. Einmal wirb er in feinen ?iebf*gf«

Fuhlen ziemlich perjwieft, inbrm rr fid> nämlich münfeht,

mit feiner ©«liebten auf einem 'söfft ppii 9(arzi(Ten

unb Wofenplätrern ju liegen —
.... Unb luftjrrblffen

SBifl io raein Hrm in buftgtfdjmtllte Älflen,

(Beliebte, biet), befrAtijt mit (ipbeu, legen,

;w. mir ber Suit in einem iKouicoe pflegen,

Tie im» jule|t binraegnimmt ba« ©trolffen.

Ta-.-.t aber < r 11. nenn un» bie Sinne febninben,

Sie febbnfte Sflaoiii unter bem ©erinnfel
«aumeteben Cuell« bie JSbern un6 «ntbinben . .

.

3.

Sonette, »on Bruno tlrnbt. »er - SW. 1906,

»erlag non ©ofe Sc, Sefelaff. 50 6. SW. 2,—.

riefe* Buch n't flau. Cr* zeigt nicht bie ftiliilifchr

©efprriztbeit, bie man bei Urba* (inbet, aper auch Ambt
foimnt über ziemlich äußerlich, nach, einem gewiiTeu

fchrmatifchrn Klang, aneinanber gereihte ©erteilen nicht

binau*. Vit Sonette finb harmlo*, mitunter ganz

nett, ater wo i|i bef 3>uft, ber fetlifebe Schimmer,
ra# tiefere ©rieben ober

#
gar ba* lr>rifd>« ©rjittern?

(** ift ein* poii ben Büchern, über bie man faum
etwa* anberr* fagen fann, al« bafi fit burcbfcbnittlid)

finb. ©tan bleibt unberührt. Auch hier fei eine Wrobe
gegeben:

RAeJblld
SDie bin id) bod) fo weit \a)on auf bem Bfabe,
Ter mir aLS Jtnaben fid) nod) enblofl bebnte,

Senn oiele*, toat id) bamal« nod) erfebnte,

(Erfüllte mir ein fieben ooHer ©nabr.

9tmi bin id) fdjon ein Scann, bet finnenb benft

vif manche Glatte, bie er lingft burebfdiritten,

2Ua* mich bort freute, na« id) bort gelitten,

£a» fühle id) beglüdt al« mir gefd)enft.

©od) hat baS Scbieffal mir auch öiel gegeben,
•lyuooit ich fdjon ben 58efen«jauber (enne,

gern bleibt mir ein ©ehcimnU nod): ber Job —
Tanfbar unb froh, auch ihn einfl ju erleben,

Sag id) auch feine Stätiel mein noch nenne,
SBitt id) oou Sebniucbt nad) ihm fiberlobt.

Steglip £an« Bethge

4.

«Beiträge jtir ©efebiäte unb Gbaraf teriftif be<
beutfd)en Sonett* im XIX. ^ahrhunkert.
iBon £>r. Sheobor ftröberg. St. fieteriburg 1904,

in Äommiifion bei (fggers & 6o. 20« S. 3M. 4,—.

f^^iefe Qlbhanbluug f6mite eine Tiffrrtatipn fein unb

j ) i|T tt pielleid^t and>. T^an |ie utibraiijlanbet bie

t^W^ mffiffbe 3tnfur pafftrrt hat, iit nebenbei t,\i per«

merfen; dozvoleno rrnzuruiu hfiüt ti. Ta< enlere be«

jeugte, bafi fie nhfttfJ »tiTenfcbaftlitb Umrti'irflrrifdie*, ba<

«peite, bafi fie nicbtiJ ppitttfd» Umitur<lfrifd|rf enthielte,

«eibe* trifft tu. W\t griffen »vleii'i fammrltr ber

'ilutpr feine 3euqniffe, unb faum eine Seite ill ohne

Qlnmevfungen unter bem irrt, unb bie IfrMM am

6d)lufTe mangeln auch nicht, tylietf itl fehr forgfä(ti$

gearbeitet unb lagt faum hie unb ba eine Sinmrnbuna
ju. Ta es fich im ganjen genommen um .Hleinigfeiten

— um Sonette, „3>6ntifH", wie man N>< ®ort plan«

bfutfeb überfetieit fonnte — hanbelt, »irb man ber

Äritif peneiben, »rnn fie au* nur „Hlfinigfritrn ppr»

bringt. l>ie Ausführungen Jheobor irrpbfrg* über

ben fHeim im Sonette, alt ber ihm ber männliche

bie gleiche (Berechtigung hat roie ber auefrh(ir$lid>

roriblicht nach italicnifchcm SNuilrr, treifen (toritello»

ba< ^Richtige ; ti hatte ftd> hier barauf perroeifen lauen,

bafi auch in italienifchen Sonetten bittoctlen männliche

Weinte, ja fogar folche au^fchliefilich angetornbet

würben, »ie j. pon ©iufli in feinem Sonett »I pia

e » meno* mit bem Anfange:

Che i piü tirano i meno c veriti,

Poilo che sia nei piü senno e virtü . .

Qluch X»ante fchlofi in feiner »Divina commedia" ben

männlichen .'Heim burchau* nicht p6(lig tut, ipemi er

fleh auch, ber Art ber italienifchen Sprache nach, nur

feiten ergab. (?ine abfolute jj»errfchaft bee5 roeiblichen

JReimo in ber italienifchen Soiietten» (unb ?er$inetv>

Dichtung an,^unehmen, wie bie fKomantifrr taten, br>

ruht auf mangelhafter .Hcnnmig ttt 'Siateriale; für

ba* beutfehe Spnett mar e* ein folgenfchmerer, unheiU

polier 3*rtum. ber ben weiblichen fHeim für beit allein

Aiiläfüaen erflarte. ©enn Jheobor ^r6berg nach feinem

Vorgänger Üöelfi noch ba» Sonett furwrg al« eine

italientfche Urfinbung
f

bejeichnet, <eigt ba* ebenfaU«,

bafi er fich nicht felbflänbig mit biefer fragt befchaftigt

hat. Wein Auffan über ba* Sonett im „S'iterarifchra

d?cho" (IV, S. 654 ff. unb 726 ff.) hätte ihm befannt

fein follen unb hätte ihm, neben manchem anberen, ae«

jeigt, »ie ba* italienifche Sonett mit bem propencalifchen

jufammenhängt, wir e* noch «i Tonte? 3eit unb einr

©eneration fpäter eine ber propencalifchen ©runbfprm
tntfprechenbf 'Jrtannigfaltigfeit aufweirt, in ber Mieinv

binbung fich aber ebenfo wie in ber gleicherweife au«

bem «JJropeiKalifchtn übernommenen .Kaujoiie eine

grifiere freiheit gekartet, allmählich bann in feiner

jrftt allgemein befannten pierjeiligrn frrm rrftarrt unb

fle jur ©prl^errfchaft, ja jur AUeinhmfchaft bringt;

benu alle abweichenben (Tormen finb pon ba au — auch

retrofpeftip — nur Abarten. Sp betrachtet, bezeichnen

Sefen* Verfuchr eher eine unbewußte Annäherung an

bie urfpriingliche freie Iprifche 5otm al* bie pf^Uige

Abirrung, al« bie fie 9Bclti fowie auch fr(berg qelten.

3n bem Urteil über bie Sonett hiebt er befunret

frfberg oft genug eine erfreuliche Selbflänbigfeit unb

wagt ungefcheut an IMaten* unb Slücfert*, ja felbit

an ©oetbe* SDtrtftrrruhm ju taflen. freilich nur ein»

gefchmorenen ©oetbf=(?uthufiartfn werben auch feine

Sonette al* ppllenbete .Kumrwerfe gelten; bem um
beirrten Beurteiler werben fie pielfach recht „geleimt''

erfcheinen, wenn fie audi noch immer Schlegel* unb Bürger*

Sonette weit hinter fich lurücflaffcn. Waten finbet im

allgemeinen wenig ©nahe ppr fr6berg, in einem frlle

tut er ihm jeboch unrecht, bprt, wp er ba* «ÜJort ,,ge«

biegen" in bem 9ßerfr

9Bie jart SHeOiu, bal $iombo »ie gebiegen

gefperrt brueft unb mit einnn Au«ruf$fiebrn in

.Klammem periieht; ju Waten* 3eit war ba* ffiort

wohl faum fchon fp abgebraud^t unb jur Banalität

herabgefuufen wie heutzutage, wo man jebeu ©in, gut

ober fd'led>t, gebiegen nennen faun. ^Kfrife, .*>erwegh

unb ©etbel mibru eine fehr gerechte Wertung. AJrit

überfd^änt ifi ^aul .«)epfe, belTen Spuette nur Me

frifdie Utiterhaltung«fprad>e — foweit fie nicht auch

mit grfprriMtn ÜiViibungen burchfeftt irt — für fich

haben; fpnfl macht fid> in ihnen immer wieber bie be-

fannte Saloppheit bemertbar, bie allen Dichtungen

£epfe* ben Anfd>cin be* Unau*gereiften, Jf>albfüm1<

lertfeheu gibt, wie übrigen* in gleichem SJtafie feinen

eben fp fehr überfchänten Urbcriemuigen. T>a liefl man:
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3W l<>6 'ntn alten Birnbaum . . .

Ruhr eine ftlamm' au* ihrem m-.t, beni fticten.

91uch lhrnn ßnbaltr nach fürt Henfe« Sonett« nicht

our in originell, ma* fich, au*führticher nadweifen
lifBc, aber fchon au» bem einen Seifpiel genugfam
erhellt:

34 weis be* OTorgenlanb« Jtopbä'n ju iwfi&eii,

»Jor allem fcbroärin' icb für gebadne ecfcollen

llnb für btn eblen Kein oon tfonegtiano.

3>a* ®ort Htine«, ba« hier nachgeahmt wirb, braucht

»obl nicht etil friert «,u werben. Taji fooberg immtr
bri paffenber unb unpaffeuber (Gelegenheit be« Sonetten«
birhtfvp Qllbert 'äRatthai in SWünchen gebenft, ifl auf

bie ftrenubfehaft jurücfwführen, bie ihn mit biefem per»

linbtt; ihm ifl auch ba« Such gewibmet.

5Bien Otto Haufer

Smpnnbfamc Steifen

Q5on «tftatbieu ©d>wann 02Beit>en)

^Jj^elir. 1>aul Wrrrc f>at bif Meifebilber von Wmlart
ftiaubert unter bem Jitel „3Setfe blätter" ju«

Vs famtucngeftelit unb in beutfeher Vlufgabr ge«

bracht (Slinbeu i. 20., 3. G\ Q. Sftruti* Verlag.

292 6, "3R. 4,—). Qin laicht« unb Künfller ber

romantifcfteii 3fit fertilbert uu< hier feine (Jinbrücfe.

3>a«,u ifl b« Did)ter manwfe. Sllfo ein fchr fubief*

riori Such unb ein Such ppU Starimen unb Sc«
trachtungen. Bietet ungemein verroll. T>aitotfchen

hinein Stilen unb '3Kc>mfiitaufnahinni poii lebenbigftfr

.Kraft. Wh bem 3ahre 1849 unb 1850 flammen
rtlaubert* Crientbriefe, unb boch, wiepiel fleht nicht in

bem Suche, ba* un« anmutet, al« wäre ti für heute

gefchrieben! 7>ai fommt, weil biefer dichter bie

Thinge Mi bem 3Xcnfchlichen beraub betrachtet. ÜBare

ber 23erfaiTrr ein ©elehrter, längft wäre fein 2örrf per«

altet unb uberbPlt. „3ch habe feinen "XMan," fchreibt

er jwifdien öirgrh unb Siuph im 3""' 1830, „feine

3bee, feinen SJorfa« unb, wa« tat fchlimmfte ift, feinen

<?hrgei$. (?twa«, tat ewige: ,mom', anrwprtet auf

alle* unb fchlief» mit feiner (frtbarriere jebe Straße,

bie ich mir in tat iant ber Hppothefen 6ffne. 3Kau
wirb auf ber JReife nicht luftig." <?r iil fo rmpnnbfam,
baä ihn ber Orient mit feiner träumrnbeti Sefchaulidv

feit gan$ gefangen nimmt. Unb je mehr er fich über

©Prien unb Äonftantinopel beu Kulturlänbrin nähert,

je ferner ihm ba« Kamel unb Krofobil unb bie per«

feiigten Sanbmüfteu erfcheinen, um fo ftarfer wirb fein

innerer Konflift )wifchrti ber Sebnfmht nach 9tuhe unb

imanglofem Aufatmen unb bem SBunfch unb T»rang iuv

VJftirit&r. Al« Hochachtung ppr bem griedufchen (Reifte

fpricht fleh lefitever werft au«. 3mifalem machte nur

einen abftoBenben (finbruef auf ihn, aber Konftantinepel!

£>er 9lbfchieb ton biefer 8tabt macht ihn „jum Sterben

traurig". „'Bieber eine lur hinter mir grfdilPtTen.

üöicber eine ^lafche audgerrunfen." (fr träumt pon

Steifen burch %fien, nad> ^ibet, (5hina, ber 3artarei.

<£p reißt e* ihn, ben .Vtuniller, \uvücf in jene €?rb«

gebiete, in beuen ber 3Renfd> ber Olatur nod> naher

fleht. Unb bod>: in "ilthen, ppr bem Parthenon, er>

^reift'd ihn mit Urgewalt unb preßt ihm ba« We«
flanbni* ab: „'Ji'ae man aud- fage, bie Kunft ift feine

?äge. IRfgen bie Bürger glücflich fein, id< beneibe

fie nicht um ihre fchmevfailigc ieligfeit." T'ann

nimmt 3"lien ihn auf, unb bie SPcnditc perflingen in

aUgemeinen Kunftenthufia*meii.

Sehn 3*hrc per ihm <18»#, 1840> war ein

Teutfcher, 93iftor .Hehn, \um enleunial in Italün ge»

wefen. Iheobor Schiemann gab bie Stotijeu unb «e«
trachtungen, bie Hehn bamal* au'Vichnete, al* „9ieife =

bilber au* 3ta(ien unb i^ranfreich" herau*

(2. 9Iajl. Stuttgart, % @. (5ottafd>e Suchhanblung).
deutlich \wt fid> an biefen flattern perfolgen, wie ba

ein v3iorblänber ftch langfam in ben ©üben einlebt unb
allmählich feine Scbwerfalligfrit ppn fich tut. $lber

währenb glaube« reift, bi* fein ©elb aufgebraucht ift,

hat e* ber arme Deutfd>e oon Anfang mit bem ©elbe
ju tun. er nmf fparen, fletnlid) mufi er fein, rechnen,

um au*tufommen, unb wirb er eittmal über* Ohr ge«

bauen, mai 6fter porfommt, fo h6ren wir feine Klagen.

5?ange bauert'*, bi* er in Stimmung fommt. Hehn
reift mit einem Cnglanber ^u Anfang. C?r urteilt:

..Ter (fngtanbrr ift ,^u grob unb eng gebtlbet." ($x

fann helbalb bie Romane einer (George Sanb nicht einmal

perjteben. „Qi werben hier sSerwicflungen unb 3Siber<

fpruche, .Reiben unb Smingen perhanbelt, bie in einer

Ziefe liegen, bie wohin fein (fuglauber rr. bringen

fann." So urteilt ber X>rutfd>e über bie Sanb,
wahrenb ^laubert, ihr ?anb*mann, zugreift unb berb

heraiuifagt: „Sei all biefen grauen, bie *ur J>alfte

3Hanner finb, beginnt bie Weiftigfeit ml in ber £6>r
ber klugen. I>er gan<e Seil ift in ben materiellen 3n«
ftinften fteefen geblieben." Unb wäbrenb ber >wanjofe

fich &u feiner dieife auf tat forgfaltigfte equipiertr,

flagt ber arme X)eutfche in QSerona noch: „^Keine

Kleibungjft wenig mit bem »utma in Uebereinftitnmung."

•Jnblich S. 51 erft: „Heute fiihlte ich mich im Süben . .

.

Kraftige Herrfchaft über bie Sinne ifl unter biefem

Himmel nicht möglich. 9lur wo e* trübe ifl wie in

£ng(anb ober falt wie im 9lorbru, fanu bie Vernunft
(legen, hier aber ift faum ein Äampf." Wan fühlt bie

Ueberwinbungen, bie hier ooraufgrgangen finb. Unb
wie ein Sutber fommt er rcr ?Hom an unb erfennt —
bie SHarbt be* (ihriflentum*, biefe* (fhriftentum*. Qv
fieht, wa* biefe SRatht Aerfl6rt, nicht, wa* fie auf«

gebaut hat. „Tiefe weibifchen Frieder in afiatifchen

Kleibern haben ben Staat jerfl6rt, bie Literatur per«

nichtrt ober eutftellt, bie alte H'lbenfraft enrmarft."

3}pr biefen foloffalen ©efithten, bie ihm bie ?nimmer
einer eheinal* t\trxii(btn Sßelt offenbaren, ergreift ihn,

wie Glauben por ber 9latur be* >)liltale*, bie furcht-

bare tfrage: „2öojuV" 'Über ber beutfehe vlVffimiomu*.
ber ja in all biefer JRpmannf fteeft, parft ihn all«

gemeiner, tiefer. „3Wir wirb angft ... unb oft

fpmmen mir 3weifel an ber ewigen ^erpoüfommnuug,
in ber icb bie SRenfdmi begriffen glaubte. Unb nimmt
mau mir biefe, ift unfer ©cfchlecht bem 3ufaU, ber tat

Schilifte t6tet ober fein Cntftehen perfagt, anheim«

gegeben, ober brebt e* lieh, gleich bem 9)aturwrchfel

ber 3*hre*jeiten , in einem notwenbigen Kreie ber«

felben Jäten unb Schicffatt, ach, bann finfeu meine

Qlrme, unb wo^u warb ich bann geboren?" T^euifche

(^rünblichfeit uub Wewiffenhaftigfeit zeichnete biefe

JReifebilber, aber fie lernt poii 3tattm, fie lernt weiter

pon ftranfreid) unb erpbert \idi (augfam bie form, bie

pielen unb mächtigen (Jinbrücfr \nm 9lu*brucf )u

bringen. *>lur eine fchwere 3eitftimmung fehrt in ben

(Blättern au« bem Anfang ber X>reim'gerjahre immer
wieber: Hehn ift fein foetinb (Jnglanb«, auf Greußen,

ba* „ftumme 'üreupen", blitft er mit Sorge unb

9Kitlcib, er bewunbert ba« ^Saterlanb ber foanjofen,

er felbft aber, bei
-

Teutfche, ift heimatlo*. Seinem
politifcheu (rmpnnbni unb Sehnen bietet ftd) feine

Viii-Mul-: unb feine Hoffnung. Xta ift e« benn präduig,

wie biefer JWomantifer bie Qrifenbahnen begrüf?t, wie er

bei bem Wnblitf ber ilabrifen in SDtarfrille au«ruft:

„fobrifen! 5aft ein 3»br, ba§ ich feine gefehen, benn

id> fomme ja au« }uv.\c>. tat erftarrt prücfgeblieben

ift auf bem "Ißege mobemer Cntwicflnng. ^it ftreube

begrüfie ich fte wieber; benn alle ©runbe ber Künfl«

lerifchen, ber 9leligi6fen, ber Altertümlichen unb Slawen
rühren mich nicht im minbeften." (St ift, al* pb fein

ftarfer unb geraber 3nftinft ihm bie Ahnung ermeeft

hatte, M- bie beutfehe 3ufunft au« brx foliben unb
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1141 gmalb ®erbart Sccliger, ftlau* Stcrtebcrfer 1442

cniftcn unt hnnbrrtfach crrmebrtrii «rbeit cmperfteigen

muffe. Totti ber J?anbel Dfarfritle*. Cr fcbilbert

un* frin r ©refonrigreit unb perglrid« ihn mit beut-

jentgen JÖamburq*. Unb fp enthalten biefe Srijjrn

Jficbtcr unb ©ebanrrn, bif im* jene 3fit aufleben

latTni mit all ihren peffimiftifchen fragen, mit ihrer

romanttfehrn 6rhnfud«, mit bem Cmpfinben einer

grpBrn, aber necb perhaltenen Kraft. 3u ben „rcr>

haßten Cnglanbrrn" hinübfr aber foU un* nun #ippplpte

2aine ein tnibrer fein.

Seine „«ufjeiduiuugen überdiglanb" über-

trug Cmft £art inr? Teiitfrbe (3ena unb ?eip«'g,

Cugen T>iebrrid>#\ Sie entflammen ben 3ahrrn

unb 1862. Tftffr fWeifebilber fmb nun unm6glich in

eine SReihe mit ben pprgrnaiintrn p (teilen. Tenn
laine ift nicht nur iftanwfe, er ift nid« nur frrrng

ferfchenber Spfteinatifer, fenbern er ift eben Dbrnbrciii

ein 3ahrhunbertaenir, wie e* in biefrr «rt plfmich

unb phänemenai emperftrigt unb phiu 9iebettbuhler,

„außer ttonfurreui" gewiffermafirn, bie Betten übrr=

Mißt, belehrter bur(h unb burrh, »a* ben Inhalt

unb bie Stpffmruge betrifft, Künfller burch unb burch

tu ber $rwältiaung be# (Btpffe*. «Ue*. (?rbe, .Gimmel

unb "SWeer, 3<aummurh* unb tfanblcbaft, Äarifatuveii

ber Einblätter unb ©rfpriche mit Jfreunben, Kranen,

Wättner, Bettler unb high life wirb ihm »um 3rtigni*

für ben Gbarafter br* i'elrc*, beffen Grigentümlicb'

feiten er tu en'prfchen fud«. Unb wir erhalten ein SMlb

bc* Cnglänber*, wie er mar, wie er heute nech tum
Seit ii», fp dwrafteriitifdi. fp bearunbet, fp fcharf um«
riffen, ban mir Chrfurd« gewinnen ppr ber Kraft unb
inneren Stacht riefe* greften -Vv\Ut. üöir fühlen al*

Teiitfrbe unfere ©erwanbtfctiaften herau*, unb au* ben

Vergleichen mit Aranhrricb, bie ?aine haurtapertpenbet,

erheben fid> neue unb grpfir 3ie(e unb ernfte SRahimngrn.

Crinnern mir un* ber 3eit. Cnglanb hat feine feft»

qrfucite Nationalität, /"franfrrirb fchreitrt ber 3eit ent»

gegen, ba fein imperialiftifchrr 'Jßettrraum burch mifte

Selbftbefrbrinrunq Pber gemaltfamr frernbe iPefchranfung

aufgegeben, forrigiert werben tmiB. Trutfchlanb fleht

im erfreu «nlauf, feine "Jlatipnalitat }ii flahilieren. Ter
Vprheirrichaft*gcpanre beginnt bem internatipualen

»Drtnvp «i weichen. «Ifp gerate npd> beppr bie

netieite 3eit bie 2J6lfer Curppa* auf bem üöeae bee

Vertchr*, br* £anbel* unb SBanbel* jum „Curcpaer«

tum" }U fuhren begann, zeichnete un* 2aine biefe*

(Jharaftrrbilb einer in fi<h geiebleffenen, fertiaen Oeuticn.

Cin miinbrrcoü'r* Tpftiment für ben ^iifprifer, ben

9iamrforf(her, ben 356lferpfpdiolpgen unb "l>plitifer, finb

biefe ^lu^eidMHinaen Sainee" fp recht ein "^ud^ für

unfere 3eit, in ber bie natipnalen 3folimmafn
T»eutf(hlanb»Öu9lanb iufplae ihrer eigenen itaanatipn

aufeinanber 311 planen brphten. J>ier hilft nidit* alt

jPetfffcltMÜ. Unb ba* arminut ber fephafte TfUtfche

auf biefem 2toid>e meit mehr, al< an# allen 3ettnna*'

nptt<en, bie er felbft ueh nid« praanifch 511 perbinben

unb \» erflären iceifi. Tan Jaine mit bem 5Bnd>e eine

«bucht hatte, ber etwa prrqlrichbar, bie Jacitu* mit

feinem *-Pud>e über TentfcWanb perbaub, ifl aemifc.

fpllte eine 'Jluffprberuna unb SKahnuuq für fein

JVranrreidi fein, «ber nne fp oft: bie 'Dpiitifer per=

ilanbeu ben -ViftPrifcr nidu, fte, bie auf ber Wefd)i*te

allein ihre echtefle flöciffheit ju fdifp'en Perni6diten,

harten nur mit halbem Chre nach bieten pradurpUru

Cffenbaruuaen eine* Wefd>id«fchreiber#. X»enu baf ift

?ame audi in biefem Stiche aam unb aar. Ohin, ef

gibt ncd> einen anbereu -ISeci. *©p bie 'Dclirirer per>

taaen, ffnnen bie ftebilbeten helfen, «ie feilen biefef

iPtidi Jaiuef lefen. 2it »erben ihre eiaeuen (?r=

fahrunaen bamit brflättat unb enpeitert finbeu; unb

baf a'errtänbnif wirb mad^fen, unb bem i^litifer roirh

bie ^ücfiu1>tiiahme auf bie noeueii •l>PlfffaeupiTeu auf»

aebürbet ba, roo er ereutnell au* Unfenntiuf bie flücf-

id>t auf frembef ^clfetnm außer ad« lalTen würbe.

|

Unb wieber nicht ;u reraleichen mit ben periaen

JReifebilbern fmb bie
r
/lVpetifchen Seifen" reit Äart

Varfen, feine „Gtife ftahrt in beutfdien Rauben unb

im arpßen heiligen flufilanb" Ofeipjia, 3nfel<'I5<rlaa>.

Jvaft mutet ber 3ufati „ppetifd»e" wie eine Cm.
fchulbiaunp ber 3nhaltlp|iafeit an, aber ba* wäre bann

ein 'ÄiBbrauch be* "Bprtef. 3ÄPmentaufnahmen,

«uaenblirf*bilber, 3mP«'fffiPuen - barau* tefteht biefe*

Büchlein. Cinnelne biefer £fittrn finb leiblich je-

fchrieben. «ber unfer Söiüen wirb burch ben aeaebenen

3«halt nicht gemehrt uub unfer (^emüt burch bie fp<

genannte s
l)pe|"ie nicht gehpben. Ter Seifenbe hat eine

Verpflichtung, greift er Mir J'reber, ba* Öefehene mit»

Miteilen. Unb ber 1>oet fügt biefer rrften Verpflichtung

eine tweite hinm. Tie «üfgabe wirb fchwerer, nicht

leichter. £icr aber hat e* fjdi einer jiemlicb leicht ae<

macht. «Ifp ein «uch für anfpru**lefe Sefer!

^ro6en&6fücfc
Slau^ ©tortebcefer

(1102)

ertrteheefer unt ®tkfe, tit jwet,

3u ®affcr trieben ftc SRiuberri

3h Der JRabe unl J\erne.

Sd)»cr fd}Uig ihr Sdjnxrt benStränt unb ba# 2Reer,

^mburcjcr Sßicr tranfen fie gerne.

Klau« flurite ten geltnen 9?ed)fr fehltet!,

Sod) aWchel ©6tfe, fein treuer ®ejcll,

^>ub an ein grwalrtcje« Arabien:

3u .öaniL'ui-n ba* reiche Äranterpacf,

Sa* fpü un* Die 3cd>e bejahlen!

%$cn £<ldP(anb bracben fie auf ppr 9?acbt.

Tambure), Hamburg, nimm bid) in ad)t!

Sie fpmmen mit brcijebn Äiden!

Sie groge Jfpulf bat }wt>lf S&uAfen an ©evt,

I?ie »pDoi bir übel auffpielen!

QJeim „9ieuen SBcrf" fing tcr 3?ebel ftc ein.

SHad) Hamburg lief über Sterf unb Strin

£»arm ?friete, tcr wufct\ wp Tic fdjwammcn,
(5r fragt nad) te* SPürgermet'lfcrp £auc-,

Sort traf er ten 9lat beifammen.

3hr lieben Jf5erren, leibt mir euer Cbr!
Sic feinte liegen euch hart tcr tem 2er,

Sie liegen am fmntefante!

üa§t fie nicht wicter ppii tannen jieb'n,

Senil bringt es eud) grppe Scftantc!

®ut @cfcü, tu btft un* ttnbcfannt,

fiannft tu un# ftellcn Bürgen unt «Pfanfc ?

*iöic feilen wir tir glauben!

Su Iccfft Uli* in ihren .Hinterhalt,

Un* ©ut unt l'cbcn ju rauben!

3br feilt mid> fepen auf* 'l'prtcrfaltell,

3M* ihr tic Seufel gepaeft am fltü:

Spürt ibr jur felbtgcn Stuntc
Qfutf) nur ten flcinflei: 'iGanfcl an mir,

Sc feitft mid) hinab «im Wruntc!

Digitized by Google



IU3 U*tllratb treffen, Sirf von Jvricbeburg 1444

Die $erren »cn Hamburg hatten SRut,

Sie fegelten mit ber ebbenben $lut,

S8i* tn ben SRebel fie (rangen:

Um SRorgen würbe (er Gimmel flar,

Da lifchten bie feurigen Schlangen.

£ert auf, ©efeflen, tmb trinft nicht mebr!

Dort laufen brei große Schiffe einher,

Drei Schiffe mit Hamburger Anetten!

Stemmen nie Äerle un* über ben J(>al*,

Um« teben muffen wir festen!

Sa fragten bie «uchfen von ©erb ju SRorb,

Sie fpeieu SBranbbaH, 'iDunben unb Wort,
Schwerter unb Keile flingen,

Da mußte fe mancher ftolje £elt

©ein ijeben ju (£nbe bringen.

Die bunte Äub au* ^lantern fam,

Sebalb fie ba* ©efeebt vernahm,

9Äit ibren Jßernern, ben ftarfen!

Unb braufenb ging fie burch bie See,

3errtampfte Q>eete unb Warfen.

Simon von Utrecht am Stauer flanb

Unb lenfte fein Schiff mit ftd?rer .fcanb,

Den Äterteberfer hi rammen;
£art frieden bie .Wnier ber £ulf in« £erj,

«Prcbfränje jimgelten flammen.

Da* {Ruber brach, bie $ulf lag fchief,

Doch ©6tfe febwang feine Stange unb rief,

Von ber Stirne fläfft ibm bie 2ßunte:

2Öir muffen und fchlagen auf StMut unb ?eib!

Stemmt heran, ttjr J5ambnrger fninbe!

Doch Stcrtebecfer gebet ibm #alt:

3br Herren, mir finb in eurer ©ewaltl

2ßa* ibr auch babt befcb>ffrn,

3ch bin ibr Hauptmann, ich bab' fie verfuhrt,

Stebuit mich für meine ©eneffen!

2Rit m'chten! f»rr Simon von Utrecht fprid)t:

©efangrn auf 9techt unb rechte* ©eriebt,

SRußt ibr euch atle ergeben,

Unb »er bem Kaufmann fein £eib getan,

Dem wirb man (äffen ta* i?eben!

3br Herren von £amburg, feib un* belb!

Sine armbtefe Mette von läutern» ©olb

Veg* ich mch um Sere unb Sttauern,

(Jene ftrene von ©olb um ben beehrten $uvm.
Die Otiten feil fie btirchbauern.

Doch ift ebne ©nabe euer ©ericht,

Die leßte iöitte verfagt un* nicht:

Caßt un* in Sbren geleiten,

Huf ba§ wir mögen teil Srauerweg

$m beften ©emanbc fchreiten!

So gingen fie ibren treten ©ang
9Äit Trommler unb Pfeifer bie ©äffen entlang,

2Darfer unb mannlich ju febauen;

3br Job fchuf trauern* unb Srdnen oiel

Hamburg* grau'n unb 3""9fra"««-

Der .öertfer bieg Stofenfclb,

(Jr brachte fe manchen ftoljen ßelb

4Jon feinem frifchen iWute,

(fr ftanb mit feinen gefefmurten Scbub'n

S»i* an bie Änöchel im 3Mute.

Simon von Utrecht, bu tragrt »um ^obit

Steinen &enig*banf, fein ©rafenfren',

Daß aß bie Stäuber gertorben!

Sine ilM'irgerfrene au« Srrue unb 5ru§

^>art bu al* 'frei* tir erwerben!

Cfroalc ©erbarb «See ligec

(«n«: .4>ambnrfl.» ttin »u6 »ollabtit.

$amburg, 9tlfxeb 3anfftn.]

@irf Don Stiebeburg

Der fröhliche Sirf oon i^riebeburg

Witt fingenb unb fummenb bie JWacbt btnbureh.

©erbarb ton Clbenburg bot ibm ©olb,

SDenn er bie SJurg ibm geben »ollf.

tXber ber Junfrr ritt lachenb beim.

£>unbertmal fang er ben 'Xmmenreim:

Stufe, mufe,

<ilf feb to fmem £)ufe*).

Unb al« er fam über« buttere SRoor,

Da fchmirrt' e* — ba pfiff ibm ein ^feil am Dbr.

Unb al* er fprengte burch* Stieb am ffelf,

Verrannt' ibm ben 2öeg oermummte« 93olf.

(Jala, wie propte fein glamberg lo«!

Unb grollen b flang e* ]u Streich unb Stoß.
Stufe, mufe,

Slf feb to fmem 4>ufe.

<|r fagte nicht einem, ma* ibm gefcheb'n;

Doch fab man tbn nimmer jum ©rafen qcb'n.

©raf ©erbarb aber ging etn unb aui

3n Sirf »on Jriebeburg« feftem ^au*.

Unb immer oerbot bann ber 3unfcr beim Strang,

Daß Knecht ober Sippe fummte unb fang:

Stufe, mufe,

Slf feb to finem ^ufe.

So gingen ber 3°bre fünf ober mebr.

Sirf alterte wenig, ©raf ©erbarb febr.

©ann immer jur ihn trug fein Stoß,

IS* jog ibn ftet* ui be* Junfert Schloß.

Unb ritt er nach £au* ~ im terfdjwiegenen Sann
Sab oft ibn fein Änecht oerwunbert an:

Stufe, mufe,

Slf feb to ftnem .Öufe.

Sinft bat er im Detter für jich unb fein Sier

Unb vierug S6lbner um Scachtguartier.

^err Sirf fab Idchelnb ben ©rafen an;

Der mußte erröten in feinem 55ann.

„Daß 3br'* wißt: im Äiufe gebt oft wa* um!

Schlaft wobl!" — ©raf ©erbarb verneigt fich

«Balb gellt ein *Püff burch bie fturmeitbe ?l?acht.

f^err Sirf von Jlpriebeburg bat gelacht.

Sr mußte be* ©rafen ©erbarb Sreß
Sicher verwahrt hinter Stiegel unb Schloß.

•) 3ebfi raaf)« fein $au».
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Siebenu'g SKanner mit Kolben unb Sdwert
•frattcn ebne ttcl iJarm ©eborfam begehrt, —
©raf ©erbarb ftebt oben am j^enfter unb laufdjt,

3fber ber ©türm nur Antwort raufd)t. —
£>ord)! — btt flirrt ti von red)t* unb linf«,

Cben unt unten, im Ärrt'fe ring*.

gofdjt nidjt ba* Cidjt eine »eifce ©eltalt? —
Den ©rafen fdjuttelt e« rifigfalt.

•Spant an* Sd)»ert! unb ein rafeber glud)!

©odj ^>er| unb SDhmt frnnt nur einen Sprud):

3lufe, mufe,

Ulf feb to fenem £ufe.

'J(ber ter beiferc Sang erin'cft,

3(1« ter Spuf ibm bie Antwort fdn'cft:

„©raf, »er bat cud> ben Sprud) gelehrt?" —
£)a faßt au« ter J&ant ibm ra* narfte Scbroert.

Unb au« ten .Hämmern nur Sälen ringsum

9iabt e* mit Klirren unb cumpfem ©efumm.
Siebenn'g Schwerter bli(jen im ©ang.
©robnenfc rollt turdj fcie 35urg 6er Sang:

JRufe, mufe,

(5lf feb to finem £ufr.

Sntgeiftert taumelt jit ©oben ber ©raf. —
griebeburg liegt »ie im tiefen Sdjlaf.

Unb anteren 3Äorgen* bei frübfter 3eit

©ibt Sirf einem blaffen 3??ann ©elett.

„fcerr ©raf, »a* fdjaut 3br fo gar mft6rt!

4>bt 3br meine* Schlöffe* ©etft gebort?!" —
SRufr, mufe,

elf feb to finem fmfe.

Conti ffiillratb Sreefen

EKu«: „Eni» freva freaena!" Clben-
uro 1906, ed,uljt fdn J&ofbu4banbL]

« gth6rt nicht riet £d>orf blief baut, um fefiuiftcllen,

welche 'Spruen pon Büchern augenblicflich bei un*

an ber Oberfläche febwimint. 3wei ©attungeu
machen fich tat SenfatioiuinterriTe »Trettifl : einmal bif

iWemoiren ton allerhanb ÜHagbalrncn, echten unb
fatfdien ; fobann bie Dhantaiieromanr, bie ben beutfclv
englifehcn Krieg ber 3uMnft bebanbeln. Tie Icßterr

Kategorie nabm tor 3abr unb Sag mit Qlugufl 9(ie>

mann« Vornan „Ter ©eltfrirg" ihren Anfang; bann
folgte ba« oirlbeaduete „isofi" be« tynonomu* „See.
•lern"; bann erfebieu in Stuten al* ©rgrnflütf taut

„Die Jnoaficn ton 1910" be* £errn QBilltam 5?e

dueut. bie un« flug« aurh in beutfeber 3lu«gabe be«

rdvcrl würbe, 'übermal« folgte ein bcutfche6 3ufuuft«=

tricgebilb unter bem erfct*r6cf ticheit ?itrl „Mene, mene
tekel upharsin'" unb faum ifl biete* toni Stapel ge<

gangen, fo lieft man wiebrrum ron einem riiglifehen

©erfc berfelbcn ?irt, »The Kncmy in our Midst
u

ton

©alter ©oob, ber bie ftutetftwj gemacht bat, baß

in Cnglanb etwa lsoooo Deutfchc leben, ron benen

ein arpßrr Zt\l alt ipione unb 'Jlgenteu TfutidManb*
titia unb im .Hrieg«faUe bereit i|t, ale> eine *ilrt fftCWte»
legiou auf engliftbem ^ebeii in bewaffnetf 9lttion ^u

trftfu. 3i*n ifona in Bonbon hat biefe Bwtl eng.

lifditn TeutfcbenbaiTes terlegt, unb in einem Feuilleton

ton iWai ©olbfebeiber (51. ®ien. 2gbl. 168) wirb

baruber eiugebenb beritbtet. ©enn Wr. ©alter

©oob erfl toüöte, baö Deutfcblanb fürjlid) fogar feben

einige tierug „fommanbierenbe ©enerale" in ba* 3nfel-

reid> entfanbt bat, bie jitb unter ber SWarfe ümpler

3oumaliflen oon ber militäriftben Jfage be* Sfanbe*

burtb ben ftugeuftbeiu übertrugen foUten' ^Kirtlerweilr

tautben am £>oruont ftbon mirber nun neue beutfebe

Buhtuf^frieaegemalbe auf, bereu eine* fi(b nacb tr-

rühmtem ^Äufter betitelt: „9J6lfer europa« . . .!",

wabrrnb ba* anbere („Olorblicbt i moj*"> nad> ben

iKerfidirrungen be* Verleger* „ttohl ba« gelefenfle

S8u(b ber Saifen" »erben »irb. 5Äan (lebt:

5Rar« regiert bie Stuube. 3>n übrigen foll man
ben »Jlunen biefer 91rt Literatur nicht unten

f(bänen: Wetolutiouen, bie torber angetünbigt »erben,

pflegen nidn au«jubred>en, unb Kriege, bie torber Nur»
Mein beftbrieben »erben, pflegen niebt gefubrt \u

»erben: fte bleiben auf bem Rapier, unb ba« SPlei

»irb bei biefer Kriegführung nitbt in >>orm ton tot.

bringenbtn Kugeln, fonbern ton barmlofen Settern im
SeRfafteu terbraud>t.

Die anbere ©attung ten SMltbern, um bie bie

beutfd>e Olationalliteratur (im feit einiger 3eit bereuten
liebt, finb bte ®ef enn tni* bliebe r ton ©eibuxbreiten

mit mehr ober »eniger — umuift weniger — tnter«

effanter 93ergangenbeit, al* beren vXVotottp ba* ton
jährige „ Jagebueb einer ffierlorruen" gelten fann. flit

bem „?agebud) einer anberen ÜJerlprenen" (bem breiften

©ieberabbrurf eine* feebug jähre alten Sd>mtfer*>,
ber „SJeimte einer ©efallenen", ,.*ei(bte einer »eißen
^Ifrifanerin" :<. nahm bie .Heihe ihren Fortgang. Die
„Dtemoirrn einer Kellnerin" eroffnen bereit* bie iVr'

fpeftite, bajj au* anbere — fagen »ir, erponiene

»eiblicbe ^eruf*riaf|en fub ihrem 2$rfenntiii«brang bin«

lugebm »ünfeben. „Cber" — fragt fRubolf *Dre*ber

tn einem ?lrtifel „keimten ton üJetloreneu" (*R. ^»amb.
3tg. 285) et»atf ffeptifdh — „(inb e# tieKricbt mehr
bie pflfflgen .r>erau«geber biefer merf»ürbigen Papiere,

bie literarifeben Manager*, bie, ©efebmaef unb 9)ei<

gung eine* fauffraftigrn vDublifume beffer fennenb, für

bie ^Inbent tiefen beiften 'Sffennmi*trieb, biefe Sehn«
fuebt nacb feelifeber Befreiung burtb eine in tielen

'Jluflagen gebrudte «Repue emfig befuuben?" . . . 3»
uttitten (tnb autb bie ^Wemoiren ter »egen ©atten=
morbe* temrteiltrn ©raftn Sinba Wnrri.^onmartini
auf ben beutfeben iBütbermarft gefommen, unb mit ter

„S?eben<beidHe", beren um #yrau ©anta ton Sadier»

SRafort» furiticb in ^utbform etttlebigt bat, hat über»

bie« ber Ofame einer ber wibriroartigftrn 9cr0iifkb>
feiten au« ber Literatur be« torigen jubrbutibevtf

eine unriibntlimr Urflanb gefeiert. Leiter hat |Hd> für

biefe fttmumge ©afrne autb ein angefebener Verlag
al« Unterruiift«i1el(e gefunben; bagegen tarf erfreulicher-

»eife feltgejlellt werten, baß bie ?age«preiTe, fo »eit

»ir feben tonnten, mit »eiligen Wu«nabmen bem
«utbe feinerlei »elufmerffamreit gefmenft unt tbm
tamit nicht « bem eriehuten Senfatien*erfolg ter«

bolfen hat. Da« iff, »ie gefagt, erfreulicb, beim im
allgemeinen übt unfere treffe, ober boeb ein großer

?ril baton, gerabe berartigen „menfeblicben Defumenteit

"

gegenüber (Dant, 3ola, baß Du un« ba« ©ort gelehrt!)

eine oft bebauerlicb »ritgehenbe tolerant uub beforgt

arg» uub harmlo« bie ©efd>afte bud>banblerifcbrr ?age*>
fpefulation.

(Finem ?eil biefer ?age«pre(Te, namlicb ber fojial'

bemohatifeben, ilrllt im „?ag" (305) ^Raj i?orrnt

ein toru'tglidie« literarifebe« »"YÜbnmg«jeugni« au«. 3«
einer fleinen Betrachtung über„Sprialtemorratifcbe
3eitung*romaue" bebt er jur »efd^mung ber

bürgerten 'VreiTe hertor, baß er bei einer Durchliebt

ber augenblicflid> erfdwnenben FeuiUetonromane ber

foualiftifeben JagreprriTr ©erte folgenber Tutoren ge«

funben habe : Diefen«, ©orfi, Tegeler, .r>eofe, KieUanb,
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.Korolrnfo, "Btfirifr, föofegger, Vieeig, 3ola. „3*
möchte," bemrrft Herrin baju, „fron meiner Mannten,
mehr aber noch rerfanuten . . . Oiegnerfchaft gegen

bie £oi,ialbemofratie, überhaupt fein £ehl barau*

machen, baß fid> bie litrrarifrt>e .Hritif unb ba* gan»,e

fpgrnanute /Feuilleton, menigjten* tri (inen Seil ber

feiialbemefratifcbrii treffe auf hoher Stufe bemibet."

'Jlnbercrfrit* ffi uiiperfrnubar, baä bie Seualbempfratir

beu Arbeitern an 'Bilbintg*iiofT oft mehr biete, al*

biefe pcrflrhen tonnten. „Ta*", fo meint ber 2?er»

fauer, „fcbmeicbelt ben Arbeitern, weeft ihren 'Bilbung**

trieb, erzeugt einen geijligen .Wehmut unb eine Jrieb«

fraft ber Seele unb be* fpgenanntcu Weifteeleben*,

mpbnrch bann wirber bie proletarifcheii Wnfprüdir rieb

iTrigern unb bie innere SelbflierriiTeuheii be* Arbeiter«

herbeigeführt wirb — wa* alle* ber Sonalbemefratie

«i gute femmt." — 9ln bcrfrlben Stelle befprid«

jefef Cttlingcr („Crtrafte unb Äenferpen",
Jag 305) bie jent au* fd>en <ur 3Robr au*artrnbe

Sucht, teil* bie literarifebe Wahrung iu ber benfbav rem.

primierteften Form fleiner ChTai-San beben, krepiere x.

\\\ geben, teil* in ganten Sammlungen 9hitgrabuugrn

uub Äenferpierungen älterer 'BefiBtümer periunehmen,

unb meint bariiber: „Cb in biefer luerarifchrti Wobe
ber Q?rtrafte unb .fionfrrprn mehr Segen ober mehr
Wefahr enthalten fei, läpt firb frbroer eurfdietben, e*

hängt rem einteilten .Konfuntentett ab unb Pen ber

'.Mit, wie er bapon ©ebraueb macht. Ten einen wirb

bie Heine Dlenpgraphir erft i,ur näheren Befrbäftigung

mit ihrem ©egenftanbe hinführen, ben anbern wirb iie

baron abhalten, weil er nun Htm alle« J(6tiae \\\

willen alaubt. Unb eine allni Harte Bücherprobiirtien

in 'Jceubrucfen unb 9lu*grabungrn fann ben ;eit>

genffiifrben Scbaffenbeu ?icht unb Stoben entgehen

nnb un* wieber in bie 9lrra ber 5Jur»Wefd»enrbüeber

turütfführen, bie roir gerabe erft glücflidi überreuuben

haben."

Tar nnerfrbfpflid^e Äapitel ©oethe mürbe

neuerbing* bnreb einige beitrage jur ,,Fau|i"=(Jrfläruug

bereichert. Ter au*rohrlichilr mar eine längere "Jlrbeit

pon 'üleranber .^irchntßer über ben ,,'Dlan in ©erthe*

Rtttff* r)tat.=3tg. 317, 335, 319, 371, 385 >. worin

ba* i^prhanbenfein einer einheitlichen Wruubibee treR

ber aegenteiltgen 9lni'id't ber Fauftfommcntaterrn bar=

getan werben feil. Gine Heine Stubie ppii Waria
"iwfpifchil, bie befauntlich fchen einen ganten Faufl»

femmentar in 93nthform perfffentlicbt hat, befd^äftigt

ficb fpeiiiell mit bem Cfrbgeift uub feiner Bebeiituug in

ber jragftbir erflem ieil cT. Heilgeift 26). Unb Äarl

Srrecfer fiel», peranlaßt bureb eine TiMiffiPU über

'Jlbplf ^aul# „Jenfeltfirche" (.pgl. Sp. 13»i; „
4^^

rrarbtungen über ©pethee! 5l?ephi|lpphele6" an, um \\i

rnueifeu, bafi biefer JC»err ber 3?atten unb ber $Rill(e

nid>t felbfl al# ber .'C'ftllenfurft, fpiibern nur alf ein

Jrabant unb Senbling be* Satane amufehen fei.

ijagl. «bffb., U..«eil. n», 150.) Tie Aalfdnmg
eine« berühmten ©ebtduee .^einrieb J>eine* will ber

framffifdve Wermanirt 0'harle* 'ilubler entberft haben.

3« einer langen unb grüublicbeu Stubie, bie baf 9?ai=

Kunibert ber „Re\ue Germani<|ue" enthält, furbt er

nad>nimeifen, baf? baf 3« Strophen lange (^ebid)t

..»^ür bie ^Rpud^e" nifbt ppii .f>eiue, fpubent ppii 9l|freb

-Wetöner herrühre, ber e* in feinen, fnr«, uarb .reine*

Jpb (1856» eriVbirneiien „(?rinueruugen au .öetne"

uteri! pevfffentlid'te, pon top tf nachher in alle We=
famtauegaben überging. Jatfarblitb iil SReifort bie

emsige Cuelle -ür ba* Webi(bt, beffen Criainalbanb.

frbrift niemale gefeheu rourbe, unb bei SWeifiuerf 9t»
empflnbuugetalent unb feiner burd< ben .^ebrirNStreit

Mannten Oieiguug, fa? geiilige ^Ktiw unb Teilt \\\

perwrrbfelti, roare eine ^Hpftiriratipu au firb ttitbt aue=

gefrblPiTen. ^prin Werfer t „Wlfreb "Dfeimter — .'>nne=

,^älfcber?" 2D. 3eit M2) irt beim auch geneigt,

Vtiiciii* iBeiteie für gelungen atuufehen, ivahrenb lau
sl>pgt '/frantf. 3tg. 178) bie aufieren unb inneren

(*rnnbr ^Inblere nidit aenügenb iliebbaltig nnbet. Tie
*>age bürfte nun )uuäd«tt bie künftigen .*?eiiieforfrber

befebaftigeu. Cfinen „ungebrueftrii ^eriebt über .r>eine

aue bem 3ahre 1835" teilt (Jbuarb pon üöertheimer

in ber „91. ,rr. treffe" (15027) mit. (?r ilammt au*

ben Jagen ber iPunbeetag?befd>lü(Te gegen bae fo«

gruanute junge Teutfcblanb, ba bie ."Hegierungeu ütb

bi rdi geheime Agenten über ba» treiben bei repp«

lutiouäieu .Greife in ben perfebirbeneu J^aiiptftäbten

iPericbte fenben lieiien. Ter porliegenbe, ber ftd) auf

JÖrine* politifd)e .r>,iitung bezieht unb nicht« roefentlicb

yitutt enthalt, rührt ppu einem in l^arie lebrnben

beutfeben Literaten nameue sPomflett her; ftbreifat

uub Jf>erfunft werben nicht mitgeteilt. i»pn ben

'Pefiiehungen £cine# tu ber ttiiglücflid>eu O'harlotte

Stieg Üb, b eren (Geburt #tag fieb h'trOtit jum
hunbertiTen Wale jährte <„(5harlotte St., ein Seifrag

mr l)fpcbolpgie bee Äuii|l< unb febenebilettantiemue

'

ppii teo *erg; •iypff. 3tg., Sonnt-^eil. 25), erfährt

mau au* einem Feuilleton pon ©uftap .ftarpele*

iT3ritgei|l 85). 9Rit Stieglin mar .^eine febon pon

Berlin her betaunr. 911* er bann im Frühjahr 1829

einige 3Honate in l>ot*bam perlebte, um bort feine

italienifcben iKeifebilber nieber^ufd)reiben, Farn StiegliB

mit feiner jungen Frau in ben 'Vfingilferien ebenfall*

für eine 'ÜOocbe nach ber fleinen .'Refjbetu. Ta* nähere
barüber hat Warinuliau ütint, ber bamal* feinen

Srnber beiuehte, in feinen i'ebeirtertniirruiigen erzählt,

u. a. auch, baü .»>eine bamal* bem Ehepaar Stieglin

nach bellen 9lbreife bie ^rognofe geflellt habe: JSrfo
meber er wirb pem'icft ober fie begebt einen Selbil«

morb." Tiefe leBtere 'i-rophe^iung feilte |uh fünf

jähre fpatev erfüllen. — Tem Jcamen Jöeinrid'

StiegliB begegnen mir auch in einem ftebenfbtatt, bae

Tr. ©eorg "üferTenFranffurt a. bem eorfrefflidwi

3tabelai«-UeberfeBer (Gottlob ;Regi* (1791 1851)

mibmet 0?lllg. 3., Seil. US). Stieglin hielt große

Stitcfe pon ?Hegi*, ebettfo roie ber ihm befreuubete

Veopolb JHanfe, unb empfahl ihn bringenb feinem i»er=

leaer i^eit in Serlin. 3ur I5harafteri|ltf be* mit Un«

redu pergeOenen Wanne*, beffen beutfd)en flabelai* jeBt

®ilhelm ißeiganb burdi eine 0(eitau*gabe \n fahren

hmaen roill (pgl. „fflabelai* in Teurfthlanb" poii

Tr. ©eorg Pfeffer, .yranff. 3tg. 178\ wirb ein für

feinen aufrechten (fharafter be^eichnenber "Brief au*

ber .v>anbfdiriftenfammlung ber f6niglid)eii Sibliothef

iu Tre*bcn mitgeteilt. — <£in anbere* biograpbifebe*

Tofument, bie fleine lateinifrbe l<ita, bie .Veiitrich *£ aube
anlätllich feiner Tortprpromptipn im jiabre 1833 ber philo»

fophifd»en Aafuität in jena einreichte, mirb aue ben

bortigen Uuiperfität*aftni pon Tr. J>. X1
. .f»oubeu per»

fffentlicbt („Heinrich Matthe* Tottorpromotion"; Otat.»

3tg. 399). tfaube promppierte Phne Tiuertatipu auf

grunb feine* erflling*roerf# „Ta* Otrue 3ahrhuubert",

einem Wifcbprebuft, beffen erftrr Jeil eine öefd'ichte

'Volene unb beffen weiter belleniflifcb eingefleibete

Mtäfpitttement* über bie lolitifcheu unb literartfehen

(freianiffe ber jüngiteti Vergangenheit enthielt. Tie
jroiiir be* Scbicffaie wollte e*, baf? Matthe fpäter um
biefe* felben SSJerfee willen in* Wefängut* wanbern

muf?te, bae ihm in 3ena ben Toftorhttt eingebrad't

hatte. — (fin 3eitgenoffe i\iube« unb nur wenige

'Soeben älter mar ber pprmär^licbe tpriter unb Tra«
matifer .Karl Ferbiuanb Trärler, ber fich mit .Öinm«

nahine feine* juerft benunten ^feubonom* fpäter

Trärler.Wanfreb nannte. Seine* hunbertflen ®e»
burt*tag* rourbe iu 6fterreirbifchen 'Blättern mehrfach

gebarbt <9tntcn ScbloiTer, 9B. 9lbenbport 137; Tr. F.
J>inh, Tt. Volf«bl. 62«8). Trärler (lammte aue

Hemberg unb lernte bie beutfehe Sprache errt al*

.Snabe in "IVag. (Jr war früh bichterifch prebuftie

unb perfprgte zahlreiche Jafchenbürber mit feinen (Me<
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Pichten, bie »ou Waten uub SRütfert grfdiult warnt.

3" Sfitfii aehfrtc er bem Ärrife »auernfrlb, Sribl,

(JafieUi, genau, 91. ©riin ;c. an; 1845—1852 leitete

er bie „Darmflabter 3eitung", mürbe bann Dramaturg
be* barmfläbtrr jj»ofthrater* unb itarf hier 1879.

2>on feiner bicbtrrifchrii 'Drobufrion ift heute alle* per«

grffeti unb perfchollen, bagcgcn fommt ffin 9lame al*

ber be* Ueberfeßer* poii Bieter £ugo* „Jperoani" unb

„.«Ruo »la*" unb al? be* »earbrtter* ppii Drnnerp*
Stübrfrürf „Marianne, ein SBeib au* bem üJplfe " noch

f>in unb wieber auf beutfchen »ithneii por. Qtobirnft-

pell wirft« er u. a. attdt al* Jf>erau*gcber be? „fRhei»

nifchen Jaftnenbuch*" pon 1845—1856, tu beffen gtrr=

liehen Sänbcben befonber* rbeinifcbe Korten, wir

Simrocf unb ©ottfrieb Kinfrl pertreten waren. —
91n Kinfel rjt erinnern, gab, auf: er ber Enthüllung

feine* Denfmal* in Oberfaffel bei Sonn, brr 2ob feine*

bereinrtigen SRetter* Karl Schur», jeßi wieber 9lnlafi

(„©ottfrieb SL unb Karl Schurj" Pen Dr. 9lbolf Yam=
guth; ?aa(. fRbfch., U.=»ril. 149). Kinfrl* Socbter 9lbr(.

beib oon 9Ifteii=Kinfel übergibt eine 9lntabl pon »riefen

frin« ©attin Oofwnna au* ben Oafcrm 1844-1847
Mim erftrii 3Rale ber Oeffrrttlicbfftt (ftranff. 3tq. 170».

— JRrflere btr ftlucbt Kinfel* unter »eibilfe feine*

ftreunbe* Schur} finben (ich in ben Üebenierinnerungen

„9iu* ber "Berbe^it", bie 91bolf 2Btlbranbt
(9f. %t. *ür. 14959, 15022, 15023) für}lich begonnen

hat. 9Bilbranbt* 25atrr, ber rortoefrr Uniperfitat*

profeffor, ber wie fp Piele 3nteUeftueUe ber 9lePo>

lutton*}eit mehrere ^ahtt al* politifchcr Wcfangener in

Untcrfucbung#haft faß, war mit im ©rhrimui* gewefen,

al* bie betben Flüchtlinge fieb in Sioftocf oerborgrn

hielten, unb ber breijebnjährige 9lbolf, ben Äinfel*

ftlucbt mit glübenber »rgeifrerung erfüllte, ahnte

nicht, baß ber ©rgenflanb feiner 'Verehrung bamal*

gan} in ber TWhe feine* 'Haterbaufr* perftetft

war, bepor ihn ba* Schiff nach Qfnglanb trug.

— Seiriem merflenbtirgifcbrn !^anb*mann #nß JReuter
hat man jeßt burch Heranftaltung einer hochbeurfchrn

9lu*gabe fetner 2Drrtt aud) ba* größere beutfrhe iSprartv

gebiet mehr $u erfrhlirem oerfucht. Karl ^>an* «Strobl

(„/friB SR. unb wir", $künn. Jageib. 279) ficht in biefer

%u*gabe fpejiell Pom StanbpunH be* XNeutfrh6jTer>

reicher* eine „gute unb perbienfllirhe 2at". — T»em
einftigen ^reunbe unb plattbeuffchen Dirbtergenoffen

SHeuter*, bem oor jmei 3ahren in Äiel perflcrbenen

3phanne* IXeper, gilt ein (?ffai pon tubwig €chr6bcr

Olh.^öeflf. 3tg. 593), ber an bie neu erfchienene

achtbaiibige Q)efamtau*gabr pon üDfenev* *2J?ecfen i.Hiel,

Üipfiu* & ?ifcher, ^W. 15,—) anfnupft unb fie weiteren

Äreifen empfehlen midue. ^a biefer X^trhter bereit*

au* ben .'Heihen ber iebenben gefrbieben iff, ftünbe

feinem Serithmtwrrben nidit* im 2ßege: ein üebenber,

wie 6ar( Spitteier, ber nun gerabe 25 jähre lang

al* '•Doet in ber Ceffentlichfeit fleht, wartet noch M
SinunbfedHigiihriger auf bie oerbiente Schimmg ber

9JUgemeinhett. 3bm neue faeimbe ;u werben, be>

muht lieh eine Stubie pon (Jarl 3Heiener.Xvre*ben in

ben mtinchener „^ropplaen" (III, 39). — IRancher

junge Anfänger hat e* heute leichter, burdnubringen,

a!6 ber "l^etfaffer ber „5?ad<enben SBabrbriten unb be*

„Cflpmpifchen Jyriihling*", fo ber fchon 6fter* genannte

irubwig »ytiicfh, itber ben netterbing* einige tyrttrel

per6ffenHid)t würben '„Ter neue mauenlob" pon
®alther eggert-'Biubegg, i)?erfar=3tg., ÜJBl 67, 68;

„if. ft., ein fchwabifcher /^rauenlpb" pon .'Hubolf p.

Äapri, Wrajer 2aoe*pett 170). ^finrfh iff gleid) fo

manchem feiner Tichterfollegen, eilet* Schninler, Salti*,

£ulbfcbiner, J>orTen*thal u. a. poh Seruf praftifcher

9lr^t, ebenfo wie ber wefentlicb altere, aber erfl por

3ahr unb ?aq berporgerretene Cfr^thler'ilbam .Rarillon,
ber -IJerfjiTer poii „Michael .f>e|p" unb „T>te SRiihle

pon Sufferloh". Cfinen
<

Pefud> bei ihm in fernem

©ohnort 'JOeinhetm an ber Sergrtrafte fchilbert SOtlhclm

*ornemann im .,®erl. iagebL" (321). — ©inem
britten fübb«urfd>en i>oeten, bem Äarl*ruber 9Jlbert

©eiger, ber por turpem feine au*gewählteo 2öertc

in brri v^nben porgelegt bat, wibmet 9iubo(f x*er)oa

(SBecL 91 'Jlachr. 289) 30orte marmfter 9lnerfennuna.
— 9Hit einzelnen tlöerfen neueffen Datum* befdviftigfn

ftd> S. Schott, ber Sßilbelm Tegeler* neuen Cornau

„'Pietro ber Korfar unb bie 3«btn (fhttrinca" i^lllg.

3., »eil. 143), ^itgen Kilian, ber ba* Drama „jjerw
©ibufittb" optt Biebrich »artel* (ebenba 146-, unb

fflirharb Schaufal, ber Jüainer 5Raria 9tilfe»

„Stunbenbuch" befpridtt („©polution ber fprif", ®.
9lbenbpofl 143). — @ine ?an$e für Dlar Sern er

bricht SRobert 3«ffe <„l)er Wobelprei* unb bie beurfche

Didttung", Hamburg. Oladtr. 435) gegenüber bem $Xb>

wehr*?irtifel ^erbinanb ©regori* im Vi5 unb bem

Drottftmort pon 9ipenariu* im „Kunftwart" <pgl.

Sp. 1062, 1083, 1300, 1307). <£r gibt \u, bap ftrt> rein

dflhetifrh „unenblidi piel" gegen ben Dichter War
QSewer einwenben liefte, ba§ feine Sprache oft genua

qani flach unb tripial, ja fogar „beinahe fnotenhaft

fei, meint aber, e* gebe für Dichter noch hofrere 3XaK<

flibe, al* ben rein ifthetifchen, formalifhfthen. „©egen=

über bem frembartigen, befabeitten ©eifl ber berliner

.Hunfl unb Dich,tung wirft felbft »ewer* »arbarifebe* noch

fompathifch. . . . 20ie felbft Qlnalpbabetentum unenblicb

wertpotlrr unb wohltuenber ifl al* anmafirube .ralN

bilbung, fo Unfultur unrnblich fnmpathifcher al* Urber>

fiiltur, Drfaben^." Darum muffe mau e* begreiflich

finben, wie beutfebe Kunflgelehrte bem „überfthlichten"

laube^arter Poeten ben SJorjug gäben por „etwaigen

>Heprafcntanten be* berliner Üiteraturgeifle*". Uebrigen»

wäre biefe „Ocpbelitierung" »ewer* auch nicht unper=

Itinblicher al* bie SuUtvDrubhommr*. „Den
länbem würbe bie Dichtung War. »ewer* hoch eher

mit golben ftrahlenben s
l>orftelfuiigen pon beutfebrr

.'"elbenart ^ufammenflingen al* etwa bie Dichtung be»

einmal mit bem ©rillparjerprei* bebadtteu ?eo .rfrfcb^

feto, be* SHicharb Debmel ober Stephan ©eorge."

• •

Hon Beiträgen jur au*länbifchett i'itnamr

flanben bie rnglifchen in lenter 3eit im 'Horbergrunbf.

.^ermann fionrab reroffetttlichte in ber „^eipi. 3tg.'

(SBiff. »eil. 72) eine Stubte über iforb »oronf
3•hpr^. „%n Zbvvifi" ift ba* ifiebe*gebicht gerichtet,

ba* ber erflen *ilu*gabe pon „(fbilbe ^erolb" al*

©ibmttng Porangebnicft würbe; auch mehrere fpätere

©ebichtt ober ©ebichtflellen bejieben (ich auf biete

?hpr<a, bereit Urbilb \\i finben ben »Protujorfcheni

bi*her nidit hat gelingen wollen. Die 3>crmuruiigcn

barüber gehen fehr weit au*einanber, nur baß £f>pru

gelebt hat unb fein vDhanta(iegebi(b war, fann al* fefl>

flehenb gelten. 'Ttach allem, wa* fleh au* Wittrilunger.

tjoleribge* in ber aroßen murrapfchen Sprpin4,Mu*aabf

au* »riefflellen unb ben ©ebichten felbft fornbinferen

läßt, war ba* Urbilb ?hor$a* ein fehr junge* Wäbchcn
pon zarter Scb6nheit unb großer ©efang*fum1, beren

»eranntfdiaft »oron wAhrenb feine* legten längeren

Aufenthalte* in (fambribge im SOinter 1807108 madw,
unb mit ber er in nähere Beziehungen trat. 9&ahrrtib ber

Reifen ber nädtflen 3«»bre oergaß er fle, unb ba* juuge

Wabchen fanb, feelifch unb firperlich gebrodelt, einen

frühen ?ob, ben perfd>ulbet p haben ben Dichter nach

her auf ba* bitterfle geaualt ^u haben fcheint. — „Ufber

3onathan Swift unb feinen Wflmwmu*" fpnfbt

'Drof. Dr. 'Paul £enfel'(?rlangen tu ber „ftranff. 3ta
"

(167, 168 \ — „9iuf Dicfen* Spuren" hat Dr. D
3. 'Bach in Üonbou Streifjt'tge uttternommett unb bie

Schaupläne einiger ber befannteflen JHomane aufqefucht

m. »?lrbeit..3tg. 174). — 3n bem por fteben 3<«brm

juerfr aufgetretenen .'Romanfchriftiteller Maurice .f? e m I r 1

1

ficht ein Mitarbeiter ber „9(ational«3tg." «376) einen

englifcheit Doppelgänger tjonrab ftrrbinanb Wererf.
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Qlud) b« iv.\ feine« neuen biflorifchen {Roman«
„3Raria Stuart", b« hin ausführlich analpfi«t wirb,

«innert an ben be« freuen S*weüfr«. — ?ron

Äellner fiel» tu rinn: ikefracbiHng 46« einige mm
«lglifche {Romane <„3m Spiegel ber S?it«atur", 9t.

®ien. 2gbl. 164) feft, tap 6te engltfchen (fahler
augrnblicf Ii* eine au«gefpro*ene Storlirbe bafür haben,

gefallene ober beflat'üertr jyrauf» ju jjelbinnen ju

wählen. — ?ubwig £epefi beri*tet eingebenb olkfl«
Iflonb 156) üb« rin rur)(td> rrfcbirnene« SPu* ^Talles

in a library with I.aurence Hutton" oon 3fabel 9Roorr.

Button (1843—1905) war rin berponagenb« ameri'

fanif*« 3oumttlift unb S*riftfleller f*ottif*rn Ur«

fprung«, b« in Europa al(«bing« faß unbrfannt qt>

blieben ift: feine SpetfalitÄt nur ba« Sammeln pon
Sotenma#fen, unb « befaß baoon f*lteßlid> rin ganje«

DJ uffum, ba« jrftt in ben «efin b« UniperfttÄt ppn

%inceton übergegangen ift.

..Ttr 2öeimarer OTatieitdibuhm* für bir beutf*e

pugenb." 33on flbolf Partei« (Deutf*e 3Belt 39).

€ntwicfelt bot pon Partei« bereit« in 35rof*ürrnform
prrfretenen ©rbanfen, baß in Weimar alljahrli* pom
i. 3«»« •>•« 13- fluguft rin fc*«mal wieberholt«
3nflu« flafi'if*er Dram«i Mir Aufführung gelangen foll,

tu bem bie S*ulen b« Cberflaffen beutf*« Wittel«

ffhulen einjulaben waren (jebef 3*nr 6000), unb gibt

rin au«fuhrli*e« Spielprogramm für 24 3<»bre.

„Dtarionetten" [$. S. 9tehml. »W SRartiu

©prüft (5Rh..®r(tf. 3tg. 608».

„Der falfche Demetriu« inöri*i*tr unb Dichtung."

iBon Auguft .rjagemann age«bote, ÜPrünn, 291).

„(Sine Erinnerung an ©raf Arthur ©obtnrau."

93on Dr. 9ti*arb Daniel (Olbcnbg. 9ta*r. 162, 164).

„Jjermann San" fjfolbe Äurjl. 5?on 'Uiftor

Älemperer (?igl. fRbf*. U..$eil. 138.. - „j>. S."
«on ©eorg 3. «S5oIf (3Rün*. 91 9ta*r. 302).

„Heinrich .r>art." «BonOöilh.^oHamer (Momart«,
U.-^eil. 112). 93m fHicharb 9torbhaufen
<'3Rün*. 9t 9ta*r). — „Heinrich .r)art." »2Jon <vrain

Scroar« <9t. 5r. treffe 15027). —
Bj>rinri* .r>art.

SJon Hermann ÜBrnbel 'ffhrmnift« 55elf*fl. 134).

„93on amourrufen »grauen" (»rranj SRlril. 33on

Dr. Mubolf ^««ber QSmK. ©en.^lnj. 148).

,,Dramatiffr»2Brttrennen." üJon Cttofar 2ann»
er gl er <ftranff. 3tg. 170). ®enbet fich im 9(n»

frhlufi an ba* ftiaitv bti Deutfchen 'ÜPlMtheater.

greife* aegen bie 2>eran(Taltung oon berartigen üDett.

bewerben überhaupt.

,,D«©iuii« " 3um-50.?obe«taae 3Ha£ Stirner*.

SSon SDlarto «rociner c5t. ©. fcagbl. 174). —
„«. St." 9Son Dr. a>aul Rechter (gripj. Sagebl. 317».

— „IX. St." 9>on <$. ÄreoiP«f t <^»amb. <5rho 144). —
„9lu« bem ?eb«n eine« Denfer«." 2Jon Otto "Kerfel
<SPerl. iagebl. 315; berfelbe 9lrtifel fleht in ber ftranff.

3tg. 9h. 171 unt« bem tyutomamen Dr. 3- öarpin«

•Sharlottenburg). — Ueb« Stirn« (recte Jla^par

Sdjmibt) hat 3»hn ^enrp 3Äacfap 1898 rin bio»

graphifrhe^ 2örrf perftffentlicht; perffnlid^e ßrinnerungeu

an ihn gab im gleichen 3*hrr %hrobor Romane in bem
S9ud> „5>on 3n>an«g bi# Dreißig ' berau*. SBem«ft
fei auch, baß bie "Perf6nlidifrit nnb ba< Schicffal

Stirnert bem Woman „<yeuerfaule" oon Sfeo ^ilbecf

(?eonte 5te»«hof) }ugrunbe liegt.

„3bfen unb bie Äonpenrion." 55on 3uliu<$ ^lia#
(jCKimburg. Äo«efp. 3l3i. — „3- unb bie Äonoention"
(ffleplif auf ben rorigen 9lrtifel(. -l'on 9Ilfreb .Kerr

(D« Sag 328). „J5>. 3." *on ($. Äreonj^fi
(Hamburg« (?cho 119).

„Sine »jyamÄomSbie" [„'l^n", fartrifche Äomfbie
pon (5barlf< pan Ü«b«gh<; 'Pari*, Mcrcure de france

1906). -lion Ctto Käufer (9t 8r, 'DreiTe 15027).
<ßal. ben «rtifel IRaeterlincf« über ben belgifchen

Dtd>t« 5f«berghe im VII, Seft i.

_<?tnile be ©irarbin" fgeb. 22. 3uni 180«]. <Son

Sr. Äatt (?etpj. Jagebl. 312).

„tyrinteffin Wathilbe QSonaparte." -ilon ®alth«
SJucbler (9111g. 3tg. # ©eil. 145». Die ?od>t« Ä6uig
36röme6, bie 1904 in l\iri< flarb, mar benibmt burd>

ihren litnarifchen Salon, in bem 2aiue, glaube«, bir

©oncourtd u. a. fi&iibigr Odile marrn.

„(?in neu« 9lorroeg«" T3ohann QSojerl. 93on

Älara «Kautner (9t. /^r. 'WreiTe 15 020).

„0ogoW flrine Dramen", II. 2Jon 9lrthur guther
(St. ^etertb. 3tg. 134).

„Da« J?eben ?eo ZeUloit" Tnach bem 1. «Banb

fetner 'SWemeirenl. ißon ?eopolb o. SchrSber (9t
Är. <»r. 15 029). — Ueb« ba*felbe «ueb rin 9luffaft

in ber Dt. Sage^tg. 304.

„Da< patholögifche Problem in fHetif be (a

Kretonne." 9?on Arthur Schürt g (?ripj. Jagebl. 315).

tenitifcbe
sileuBerungen über

ben Dicht« a(4 „Tleunt ianhaufer" finben fich in ben

„Srinnemngen an ©buarb Wrifebarh", bie War
Stebermann oeriffrntlicbt. Dem iöerflorbenen ftellt hier

ein Ufann, b« ihn feit 3«tiren bannte, ba*

3eitgni« au«, er fei nicht im minbeftrn ehrgeizig getoefen

unb frinee^meg« rin Streber. „3nwr hatte « für alle

Schafte 3nbien<J nicht feinen Dichte«uhm h«gegeben,

unb bte Popularität feinrt Sauhauf«« erfüllte ihn

mit hichft« i^reube. Seine 9Iugen funfeiten oor {Sonne,

wenn auf ein« Soiree jemaub einen 'Iml auf feinen

©ebtehten fitserte, unb rornn b« 3o^anb eine Dame
unb bie noch baju hübfeh mar, fo mar « für ben gan»;«i

%Ibenb glüeftich. Cv mar naio mie ein Mint ob« mir
— ein Dicht«." 9Jon ©rifebacM poetifthem Schaffen

meint ?iebcrmann, ti fei ©elrgenbeit^bichtung im
goetbifthen Sinne gemefen. „<Sx machte feine ©ebichte,

« «lebte fte, unb at* ich ihn rinfl fragte, roarum er

feine ©ebichte mehr fchriebe — unb ich glaube, er bat

bie lenten brri&ig 3abre feine« Mtni faum noch einen

ffiert gefchrieben — , antwortete er mir: ,roeil id> mein

?cbeii nicht mehr erlebe'. 9iU«bing* hat er au feinen

©ebichten immer wieber gefeilt unb fo«igi«t, aber mir

frheint, baü bie QSerbefferungen burchau« feine roaren.

Unb a(4 bie 'Serfe ihm nicht mehr jmfloffru, begnügte

er ueb mit b« befcheibenen Stellung bti J^>«au<gebert."

Solche ©rfchribenbett habr in ihm ben echten Jtünftler

charafterifiert, wie benn überhaupt bie Echtheit ben

©runbjug feine« Talente« unb feine« @barafter« au««

gemacht habe. Sfiebermann fpricht barauf pon ben

menfchlichen »Jigenfchaften ©rifebacb«, rühmt feine 2Sahr<

baftigfeit«Iiebe, feinen 3orn gegen bie heurhlerifcbe 9IUer.

roelt«moral, bie « wie ber alte Fontane, freilich ohne

beffen lieben«roürbigen 3pni«mu«, gehaßt habe. „@r
p«achtete bie fogenannten geheiligten \'lin"ifhten, unb

nicht« war ihm mehr ym-r-cv al« ba« fromme ©etue.

Qx wollte, bafi man ba« Äinb beim rechten ^tarnen

nenne: ein Stücf oon (fhina anneftieren, & la bonheur!

Qlber nicht unt« bem Horwanbc, ba« t2briflentum unb

bie 3tpilifarion nach (ibina ^u tragen, nach bem £anbc,

in bem feiner ^Reinting nad» bie reinfle Religion unb
bie b6d>fle Äulrur fchon ju ein« 3eit geherrfcht hatten,

al« Deutfchlanb noch in Barbarei gefunfen war. er
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hatte ben Stol«, feine ^Meinung \u fagen, unb fr,

Grbuarb örifcbarh, w fein : tu? genügte ihm. Unb
barin n>ar er rntfrhiebeu feinem prrg6rtrrrfti 3bol

Schopenhauer über, auf bellen (9e*,eter üb« bif 'Dhtto

fophteprofriTorrn man nur \u oft ben 'Jlerger hcraufhörr.

baß tx felber feiner mar." — jin brmfctbcn .Öefte wirb

brr '.Rrirfwerbfel puMi^trrt, btn (Heerg J?rrwrgh im

jähre 1842 mit frinrr '-Sraut (fmma Sirgmunb führtf.

l>ie mertpolleu, mrnfchlid> bfbfiitrnbfii Briefe ftnb

uimeift oon ihr gefd>ricbeu, roährcnb fld> .öerrocgh mit

fürieren fHeifcfdiilbcrungrn, politifdirn SktMotcn, fetten

abrr nur mit litfrarif(hrn fragen befaßt. silm 28. 9(0«

Printer gefteht tx rinmal brr 'i*raut, frin Richten unb

brachten ffi nun, „etwaf hinaufsufrhleubern, waf bit

Stenge paeft unb rrarrift. (f in gclungenef 5?ieb K&tt
binrcidwib; warum fann idi frinr 'Btarfcillaife fchrribrn?"

— (frwähnt tri au* bftn WprihJpcft bie 'Dublifation

brr Briefe 9lubrci> 'Eearbflrpf au ffinrn Verleger

Smitherf (1895— 1898>, auf brm SRaihrr't 'ilpherifmeu

von i)lubolf Jlafiucr übrr Sörcn .Uierfcgaarb, fpwir

au« brm ftrbruar« unb 'JWärjhrft „(rrinncrungen an

Sriebridi i)tifnfdu" oon *ram Cerrber?.

^orD un* vgü&. ;*«f ia...> xxx,^um (sm;.
Unter ben lungeren ifaiibmaptiirien

TMchtern nimmt Wuftaf af Wcijerftam nach .Hurt

QSaltrr »olbfrrnnibtf iReinunq befbatb eine befonbere

Stellung ein, weil er „weniaer biffrrriiHert alf bie

aubereu unb weit mehr urroürhftgrr 9catur> unb Sozial«

menfeh fei". whI ben bif ient in heutiger Urberfrnung

(S. Weher, 9crNn) porlieqenben flehen jHomau= unb
OteoeUcubänben (9eijerftamf gewinne mau rerwirgenb

ben (Jinbrurf eine* mehr zeitlofen alf mpbernru Jüuifticrf,

wenn auch ber Cinbrncf erfl burrh bie jtennroif feiner

jlugrnbwerfe gcfchloffrtt unb abgerunbet werbe, ju
biefen habe er maudirf Problem ber "Nebcrne auf«

gerollt, oor atlem „ben burd» Schopenhauer nnb Olienfrhe

wieber aftuell geworbeneu Wegenfa« bef '•Mümifmuf
unb Cptimifmuf, ber fenfiblen Sebenftiefe unb ber fraft

gcftähltm i'ebenffähigfeit", benuoch aber fÖnne baf

Clement nwberner Belraufdiauung in bem IMter
niemalf befonberf ftarf gemefen fein. >nrrlidi liehe

er ber mobrrneu „Kultur fem, unb baf erfläre, wefhalb

er fo edu, ftarf uub glaubhaft wirft, fobalb er dauern«
mrufdicn unb ^anhieben barftellt. 9licht einen fd»webifchen

ffiofegger ober Witfrugruber bürfe man aber erwarten,

fonbern einen mit ben Mitteln unb Organen feinerer

.Kultur aufqerüftcten .Künffler, ber fith auf (äiiblidirm

Stoffgebiete am wohlften unb ficherftcn fühlt. £Rid)t

baf Vanbli<t»e au ftrh fei baf entfeheibenbe Seichen oon

(9ei|erftamf .ftunft, fonbem baf ^anblirhe al# 'JKebium

gerabe feiner IVrffnliehfeit, al# angemeiTenile jWefonan^

feiner -irele. (^eijerftam fei gau? Äüurtler unb fo lehr

mel weniger SSuTenfmenfd', Wrübler, SoMairritifer alf

oiele feiner birhteuben faubfleute. — 3» bem Wm'fape

„V effing aegeu bie verormimen heibelberger KeBerrichter

com ^tahve 1 570 bif 1572" unterfurht Ariebrid» Jhubirhum,
anfnupfriiP an bie wenig betannte ^Ibhanblitng vn'inia?

„-Hon "Jlbam "Jlenfrrn", namentlifh ben 'Ih-ojei bef .

johanu ^plpantif unb bie weiteren ^ducffale ^Ibam

iJJeuferf, wobei er bie gegen lenterru erhobenen 5W>
fdMilbigunjeu alf unbegrnubet unp perleiimberiftfj ^nriirf«

wetil.

^ßcllcrmannf« >?)?onaröhcftc.

Dichterin nnb /vreuubiu 5Hid'elangelof , 'liittoria

Colon na, wibmet Helene gimon ein s£tubieiiblatt.

"Ißeniaer bie ^iduerin alf oielmehr bie jvrau i|1 ihr be«

beutenb.
r
,')?idit ihr Vieb

r
foitberu ihr £etn bannt unf

:

ihre IVri'fnlifhfeit, flarf uub treu, rein uub rrauria, wie fie

ftd) abhebt oon einem ui (^clb uub 3Mut aetaud>ten

.»>intergrunb. ü>ittoria iil eine .'HeiiaiiTanceitOWt nur
tu ber 9Nd)(ung ber uniperffllen IVrffiilidifeit. Ibxtx

ganzen ffiefenheit nach weift fie in bie fommeuPe
öeueratton, in ?age, bie ihre "Dragnng nicht mehr pon

ber «SDiebergeburt ber Slutife in ihrer ^erfchmeljung

mit bem italienifdwn »Solffdiarafter unb religitfem

/Yatalifmuf erhielten, fonbern ppii bem Streben narh

(frnrueriing unb "Sertiefung ber JHeligion." i'ittonaf

ffhe mit 'Vefcara frheine hir beibe ?eiie fein innerlid^ef

^rlebnif gewefen \» fein. „(*f ift, alf ob bie ftrau,

bie bie J>or!>flHr ber »BJeltgefchidue umhranbe tr, in ihrem

inuerfteu QSeibbafein nie au'gewadn wäre. So mag
ef fleh erflärrn, baf? iSittoria umfaffrnber alf fo«ale

'iVrftnlidifeit ift, beuu alf Dichterin. "Jlur wenig

Saiten hat ihre ?cier. JrPObem fiub ihre eintönigen

Gelänge oon feltfam ftiUem Sfiebreii. «Sie baf fallen

ber Blatter an einem leidu bewegten .t»erbfttage. 3m
(Mdmtarf ber 3eir unb in Wulehuuug an IVtrarca

meift in Sonettform gegoffeu, haben fie both Cfigenart

alf *Wupbrurf eiuef £roB»,ugig ftarfen Öharafterf, ber

eine wehe, warme eeele ,oou ber (Gewalt, bie alle

Wenfchen binbet', befreit haben mag."

JWtfttrift ftt 6cn »ÄA-S
DCUtfchCH UntCrridjt. blicft ,nan< Clement ba*

Äenineid^en oon Ctto

J'ubwigf gamem Nebelt uub »2ßirfru. So erflare fich

bie 3wiefpaltigfeit feiner Begabung, bie rtetf upifdien

Cfpif uub "i^ühue hin« uub herfdupanfe. So fehr mau
aber heutzutage geneigt fei, in ?ubwiq oorwiegeub ben

"?pifer ui frhanen, fo bun'e man bod> nicht oerge'Ten,

baf; feine beibeu bramatifd'eu .r>auprwerfe bie gan<e

glorreiche Aiuuftrichtung bef poetifd^en .

kHea(ifmuf im
Trama mit begrünben halfen. Sdwn einf feiner

irühefteu Sfferfe, bie ,,'Dfarrofe", fei eine bebeutiamr

Jalentprpbe, uub wenn nicht ber game Üubwig, fp liege

jebenfallf ber ganje ,,(hhf6rfter" in ber urfprünglirt«en

riebtung. s
21ud* baf „Fräulein pon Scuberi" muffe

alf würbiqer 2?orliufer bef folgeuben großen "Burfef

gelten. «2Saf iuf befonbere ben ,,(Jrbf6rfter" betrifft, fo

muffe man bie barin herrfcheube Jragif unbebiugt au-

nfetmen, mom freilidi bie alte Sd^ulbtheorie nicht auf«

reiche. „3Kan mim einmal aufhören, ben (frb'6rfter

ein Srhicffalfbrama m nennen; im ^r5chfteii Salle ift

er ein 3ufallfbrama. Cff gibt eben einen höheren uub
uiebereu 3ufall, unb ban hier auffchlirfilich höherer

3u'all oerwaubt wirb, muß jebem einleuchten, ber über

baf Wefrhwan oom ominofen gelben ©emehrriemen
hiutorg ift."

k3Jur baf finue bem 7>rama alf Langel
angerechnet werben, bafi bie 91iifl(fung bef tragifchen

.ftouftiftf eiinig uub allein in Ulrichf "Derfou oerlegt

werbe unb fo («ewaitfamfeiten uad> fid> ziehe, bie ben

au fich frtwn herben Schluß noch herber machten. *Jlucb

bie „«WaffabÄer" feien nicht oiel mehr alf ein Wouo«
tttm, ba 3ubah faft allein mit fid» fimpfe, wenn
auch weit mehr alf im „Chrpf&rfter" bie übrigen tyerfonen

trpp ihrer Unterorbuung ni rraqifdirr Wrffie heran«

wüd'fen. "l'or allem liege aber bie '-Bebcutuiw ber

„'Waffabaer" barin, baß unf bamit bie oollgültige

hiftorifd'e 5)?ilieutrag6bie grfd'entt werben fei, wie fie

bem nicht geuua epifch«objeftipen .Hebbel nie gelunaen

fei. Vubwig felbft ift fich über ben begriff ber Jragif

nicht ganz flar gewefen uub hat zubem feine theoretifd^rn

^onnulierungen in ber ^rarif nid>t befolgt. Solle baf
»Befen feiner Sragif fur< in »Berte mfammeugefaßt
werben, meint Clement, fo laffe fie fich mrü*ruhrcn
auf ben langfameu, nomjenbiaen »vall menfd^icher ober

fittlid>er Wriße unb (5'igenart, fei alfo im ßrtmbr feine

anbere alf bie ber alteren unb neueren großen ?ragifer.

Taefelbe £eft enthält einen Reiflich pou SiarhH
^Hechau, baf "l^orbilb \r. bem l/harafterbilbr ?affofr

nicht nur in Wort he f äußerem uub uim Ztil auch

innerem febeiwgang \ü fuchen, fonbem ehenfo fehr in

.rerberf IVrfönlidifeit. Sheobor 3>ogel (S) möchte

Weethee ^JaffeuHig oon 1818 wegen feiner wichnqrn
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IBeAirhungrn au Den wrimarrr ftrmnbrn in bm beurfchm

Untrrricbt an b6hrrrn Schulrn ringrführt fthru. —
Drm jjumor auf ber Äanjrl wibmrt 91. Dtnrcfr

«ine lÄngrre 91bbanblunq (5, 6), wobei er brfenber«

auf 2»althafar Schupp, Abraham a Santa (ilara, 3obft

Satfmann, Srbaftian Sailrr unb ©enjel .fcocfe („tfocff

wan$el") eingeht.

T>|C ^Ufimft. ÖBcrt«i».) XIV, 35. *or -.ehn

Oabrtn fcbricb »jornfon für Bit

„3ufunft" einrn flftnrn (JjTai über 3tf*n- Gr rühmte

Die unperglricblichr Äomppflrion, Dir JtpnArntratipn Der

Dramatifcbrn SWittrl, brrounbertr bir ifribmfchaft, tot

Wut }ur SBahrfteit, urtriltr abrr Auqlritb: „911«

Drnfer ftebt 3bfrn nicht auf berfelben x>6be wie al«

jiünrtlrr; frinr £rbm«fmnmi« unb Cbjeftioitat ift nicht

fp aroä wir frinr ifribmfcbaft. Dir ©rbanfrnfraft be«

Dramatifrr« Fonimt wohl am ftärfftrn in frinrr

Wpcbolpgie jur Weitung; unb biefe beftnt bei 3bfrtt

nicht immer rinm ftcherm Untrrgtunb." Diefen ©ffai

ftrllt ü?t. parbru frinrn rigrnru SBortrn ppran, um au

Sigm, „wir SRprwrgen, al« beffen reprÄfentatitfter

eift Sjftrofon fortirbrn wirb, bamal« übrr 3bfm
urtriltr. Wicht mehr mir übrr brn 9tad)bar«fohn, bm
man al« flpptbrfergrhilfen, al« 2braterbirrftor, al«

armrn irufel unb unrubigrn .Hopf gefannt hat uub
Dem mau brum nicht« Sfagenbr«, Daurrnbr« Auftauen

mag. 'Jloch nicht mir übrr rinm ©rofim ber üöelt«

Dichtung, (?inen rai neris, brr au« eigener Äraft

fich friu Vrbrn«grfr& fchuf unb mit brm allr 3nrrUi<jm)

brr 3rit fleh au«rinanbrrfrnrn mufi." Dirfen ©rofcru

würbigt nun .^arbrn in rinrm SBrrfucb, pon brm brr

Srbmbr ungrfragt, au« eigenem Antrieb brm 9>ma(Trr

fchrirb, baft rr auf brm ifribrnebett ihm ftrrubr brrritrt

habr. Die Summe ppn 3r-fen« bidrterifthem Schaffrn

firht färben in brm SSerfr, ba« brr Dicbtrr felbft

tinrn ©pilpg genannt hattr: „üßenu wir ?otrn rr»

wachen". £« ift nicht Iricht au brutrii, abrr rin frinr«

Chr prmimmtboeb brn Ummern: ,SeM 3br glücflicb

fein wpllt, glucflich im Sinn brr Scheinwelt brr alten

<?rau Kaja, bann müßt 3br Sieben ohne 3beale

(rbrn unb nir mrhr mpUrn, a(« 3^ ftmnt. . . . Strrbt

3hr abrr hinauf $u brn 'Berggipfeln, wp brr 2?erfucbrr

umgrht, bann waffnrt Such früh mit rinrm SBillen,

brm ba« jj*6henftima nicht« anhabrn fann, unb merft

r« (fueb: velle non discitur' Ärin fchlimmrrr« £o«

al« br« «Wmfchrti, brr ftch auf brr jr>6he frinrr AM*
anfehauung nicht au haltm errmag." Unbboch: „T>rr

©Ott brr Starfrn ift barnthrryg. fir iffnrt brm in

br« Strrbrn« fchmrrftrr «Kühr ©rfaUrnrn writ bir

?orr br« SJatrrhaufr« unb <ümt bmrn nicht, bir allr

jjrrrlicbfritrn brr 20rlt frhrn wclltrii. ©rr mriflV

(?inr« hrllrn 9Xcrgrn« fmbrt rr wirbrr (Sinrn, brr

frinr S?rbrr Irbt, bir 20ilbr 3<>gb brr ©rfpruftrr prr<

fchrucht unb au« ibrrn mobifch au«gritattrtrn (%abrru
«inr fchlummrmbr iRrufchbrit }u nrurm 5frbrn rrwreft."

— üöa« m 3chn ©abrirl v?orhnan« wir in ?HubrW
?rbrn tum ^rrbingni« wirb, baß bribr ba« £rbrn brr

V irbr tPtrn, Hingt mrrfwüvbig abnlidi mibrr in Jprnnann

9<aug« „Wicharl", brm 'Prtrr .<>amrcl)rr (34) rinr

fur^r -^rrrachfunq wibmrt, nachbrm rr woor üPang«

frührrr« Schaffrn übrrfchaut bat. — m-anj Srrpar« (32)

nennt QSabr« „Dialog rem Warfna«" rin mahrr«

^Kuflrr birfrr Äunflgattung, finbrt jrboch, bap "iVibr

bri all feinem r-orurhmrit Strrbeu npch in brm traurigen

^>rrfinlichfrit«tu(tu« unfrrer 3rit befangen fei, wril

ihm bir ^rrfpn be« Äünftlrr« fp unrnblid'i pirl bihrr

al* ba« \u fchaffrnbr ^unffwrrf ffrbr, baß rr ba«

.Runftwrrf beinahe baßt, wril r« brm .ftüntflrr etwa«

nimmt. Statt, wir £Babr r« tut, int .Küntllrr ^wri

?pprn )ii untrrfdiriben, m(chtr Srrrar« Itrbrr „bm
grpßrn, unteilbaren ,ftün(llntnpu«, bm fchtpfrrifchm

SrlbrtprrbrrnnrrfSbafrfprarr, «Wichrlangrlo, !»rrthppen,

WirBfchr, 3bfrn], urbm bm aubern, rbrnfp grpfiru

?ppu« br« allfritig harmpnifch rntwicfrltrn }t<<M-

mmfehm [SJipnarbo, ©prthr] fltUm." Urbrigm« ttu
wahrt fich Hermann '-Bahr (38) grgm Srrpar«' 9tuf»

faffung frinr« Dialog«, al« pb bir SDtriuungm brr

rrbrnbrn "Derfonrn al« frinr rigmm au«}ugrbrn frirn.

©tubien jurüerglei*cn^*^0 9 brrllebrrfrfirrtatigFrtt.btr

t"Cn £iteraturqcfd>icbte. in birfm »lattrrn fchpn

mehrfach brrührt wurbr
(tgl. VI, 1 154,VII, 286)gibt brr brrlinrr3uri(lunb

$antr41rbrrfrtwr v
Drof. 3efrf ÄPblrr („Urbtrfrnung

unb «Jlachbichtnng") frinr grunbfinlichrn %iüchtrn

im 9infchluS an C. Sullr« iBrfprrchung frinrr I>antr<

Wachbichtung. ißrfonbrr« wmbrt rr fich grgm brffm

iPrhauptutig, taf; jrbr Urbrrfrßung rigrntlich rinr 9ladv

biduung frin rnüffr, unb mrint, brr vcachbichtrr fchaffr

im (9rgmfae ;um Urbrrfrnrr rinr nrur Sch6pfuug nach

frinrm Weift« unb frinrr Qingrbung. So habr ©prthr

€uripibr« umgrflaltrt, fp habt #rrbrr bm O'ib, ffiagnrr

brn ?riftan uub "Darflfal in rigrnrr Dlachbichtung rr<

nruert. »Dir 92acbbichtung will riu Üßrrt fchaffrn,

ba« für unftrr3rit brflimmt i(l unb für unfrrr 3rit

bir SBtbrutung rinrr prrffanblithm Dichtung hat, ohnr

baü r« br« .ttommmtar« bebarf; bmn brr Äommmtar
iff brr ?pb br« bichterifthm örnpfinbrn« ... T>tr

5lachcichtrr will rin SDrrf fchaffrn, ba« frin »2örrf ift,

ba« abrr ju glrichrr Seit bir ipauprfcbpnbritrn rinrr

altm Dichtung in bir nrur 3rit tragm unb flr yam
©emringut brr iJlrutrit machm foll ! Vit pbilolpgifchm

Dautr=Stubien wollm wir bamit in frinrr ÜOeife

fchmalrrn . . Dir oirlm ^aufmbr abrr, bir fleh an brn

SchSnhritrn rrhrbru follm, pbnr Äommmtarfhibim »,u

machen, f6num nur in rinrr Wachbichtung ihre pprtifchr

35rfrirbigung finbrn. 3ft tiefe nicht pprbanbrn, fo

blribm ibnru tiefe S<honb«itrn frrmb. 3ff ba« Wrmüt
br« Dantr^Dbilologrn fp trrfchlpffm, baß ihm bir philo«

logifchr /Mfribir' mrbr wert ift. al« ba« ifthrtifchr

©mpfinbrn pph ?aufmbru?" — 3n- gleichen £rftt

fpmmt nicht nur Dantr frlbft in rinrr eingebenben

9lbhaublung 91rtur ^arinrlli«( HX)antr unb Voltaire",
ein ?eil be« ÜÖerfe« „Dante eu France"), fpubrrn über»

baupt ba« italiruifche Öeifte«lebm np<h mehrfach Aur

Srbanblung. Wuibp SWanacorba untrrfucht bir 93r«

(irbungen be« X'au« Sach« ;ur italirnifchm Literatur

br« CuattTPcmtP unb liinguecento unb liefert bamit eine

©rgämung w ber por Awri 3*hrm erfchirnmrn Schrift

ton Wmalia Crfanp; etnft Drffaurr gebt brn Spuren
. fiafflril in ©aefen rober« „JperArnerrgirmtngen rinr«

funftlirbrnbrn Äloftrrbrubrr«" nach. — 9ln glrichrr

StrUr trilt fobann ?ubwig ©rigrr brri Briefe (ä b am i ff o «

an Ü9arantr mit, bir fran^ftfeh abgrfaßt flnb unb in

Deren einem fleh Die für frin SSrrbiiltni« jur Primat
bebeutfamr üömbung finbet: „Vous avez vu vous

meine, combien j'etais peu francais." — 9lu« früheren

heften noch rin paar 9lachtr5qr: ©uftap Äettner (VI, D
ermittelt bir Cuelle ppn Schiller« „üßarberf" in

einer ChrAiblung br« 'Bacularb b'
kilrnaub. ^rinrich ton

Srffrl bringt (V, 4) brn Schluß feiner Untrrfuchungm

übrr ^naflafiu« ©rün« ,/lHaff Pom .«ablenberg" Tpgl.

HS VII, 7161 unb bebanbelt barin «rim* rrligiJfr

9inflchtrn, bir pbilofophifchrn ©runblagrn brr Dichtung

unb ibrrn 3ufammrnhang mit brr ^iomantif, ihren fttt>

liehen ©ehalt fowie Stil unb ^ompofltion be« ©erfr«.
— Wtf bir bi«ber unbrfanntr i?orrrbe ©ottfehrb«
Au ^rrraffon« "Dbilofophir wriil Hermann jaimm (V, 4)

hin, auf rinr ^rmiuifAmi au« (%immrl«baufm in

3ran <Daul« „i'rbrn Äibel«" flicharb W. üörrnrr

(rbmba). — 3ur au«I^nbifchm Literatur nnben lich

Sritrige pou johanna ©ruber („Da« i»rrbaltni« ton

*HJeiße* JHomro unb 3«He au Sbafefprarr unb brn

Wotrllrn"; V, 4), .Karl ^oßler („?aifo« Slmiuta unb

bie ^irtmbichtung"; VI, 1), Albert Sfubwig (.,airr=

Digitized by Google



14.57 3talt«nrfdher SJrirf 145S

4lrt<hrntr Stubirn ;u Catberpn« 2rchnir", Schluß-,

ebenba\ fprpie Cbuarb Stcmplinaer« „Sttibien mm
fortleben Jppmer«" (.ebb.) mit reichen bibliparaphifchen

•Jlachrorifen. — Wlnthfatl* rtpffaefchichtlich ppii ÜBert

ifl fdMießlich npch (8. 91. Jhal« 9Wprcchuna (V, 4>

ppn («riaprppina« Schnfr über bte üibuffafaac m
ber brutfchen Literatur.

„3ft SSaaner dnr fomifchc faanr?" "X-cn

®. 9*pbr «Stunben mit ©pethe; II, 8). QJpbe per«

neint birfe foaar unb bebaue« ff, baß npch immer
an pielen iflühuen brr ftamulu« *auil« rem Jicmufer

acfptelt werbe.

„Xic Stearriffpmfbic." SSpii 9t. «Blümner
iSJtafrrn, XüffelbPrf, 36>.

„Untrr brr Wfmminwttb. ilphpri«mcn ub« (fbuarb

3R6rife unb ben 2öcrt birht«ifd>rr Schipfunarn." ©on
.Karl SBraia (öprtctfminue-, IV, «, 7;ScMuh au* 4, 5).

„Tie SBiicfrermpbe." *l>pn 3w'ff Cttlinaer
<9lrrna, «erlin ; I, 8). Urb« «ücb«««Ptae unb <?rtpla*

bürh«.

„Äarfreitaa in 2ßplfram« «Üarjitsal unb Cftrro in

(Hpethe« faufl II." SBpn 91. *repbe (.tfpnfcrpatipe

Wpnartffbrttr; LXIH, 8).

„Sanne • «eitpe« SMebeibuch." «Bon 9llejanbrr

ron Wirirhen.JHufiwurm iXic hatten XXIII, 37).

©in $anb ^ifbrtarbidUf ppu Sainte^eure erfrbien

lüuatr unter brm Ittel „Livre d'amour" im 'l'rrlaa. be«

Mercure de France.

„Cmilie Wna«fi#" rt83i— 951. «Pn <$. «W.

Hamann <.öptte«mimie; IV, 5—7).
„T1« fleine 3PlMnnf<" [»vreberif pan (Jrbenl.

JBm IhtMlN »eine (T*te SlatiPii; XXI'I, 88).

„Xa« beutfebe 2u|rfpifl.'' Sjpii ®altber jj*iitte--

manu<Xui«pura t*IXa«fen, XülTelbPrf; 37).

,,.X« £eiliqe' ppn 9lntpnip tipaasjarp." Ron
faurrnt 3anffen« O. S. B. <(i)ptte«tmnne, fünfter;
IV, 6

; 7). jttmffrrnJTftf, in italirnifrher eprarhr ae«

halten ppm Werter be« Xellegium« Pom hl. 9lnfelm

<u 9tpm.

„O'harlPtte Stieglin." <ßpti .*an« Jtilian <.Xie

Statipn; XXIII, 37>.

„Ö. 91. «ecquer." 35pu Cttp Stauf ppn brr
3Hard> OJIu« t'vfmbfn 3uiia.ni; XVI, 12).

„Cflifabeth $a«ett «rpmntna." $tpn ?W. 3.
Ütincfroin (Xir öretubpten, vripjia; LXV, 25).

,,<vaufl« Untreue. '2Sen uRaria ^pfpiffhil
(Stunbfu mit ÖPfthr. II, 3).

„JCMmfTling unb Warj." ^ittfiiunaru ppn ^Dtirharl
•

'Wana JFt a b t n 1 1 di n t r <Ji?timaartfn, l*Vra< ; XX X ,
h, 10).

I*tr por tntjfm Ptrflorbfnf farntntr Didittr jynfbrirh

Wim voAt mit .^»amftlina bffTfimbft unb in »ritt»

wfdMfl, int brm hier ba« »rfnitlirbr mitaftfilt »irb.

„Main« ^Waria fRtlfr." ü>pn Marl Mttflrr
^pnatfblartfr für bfutfrbr Literatur; X, 9).

„IRittmiafhtf'rtitif." 23pn (Jri* ScMaifier
>T\t J>ilf'r; ?4). Jritt nir 9Ibühafhina brr 'Jlad't=

fritif fin, Pbur \it atrabf \u bot fcMimmftm 'äRii?--

llanbrn xt&nrn jtt »pllfii.

„Mtubolf .^rrjpa." l«pn ifubrota Sehr 6b rr

lOtifPfrfachffn, XI, 19».

„^rrmauu itrhr." 2>pu 3u 'tf £ptprr (Cfftfr=

cridrifrh« 9tunbfd>au, «JCirn; VII, 86—87\
„Jhrpbpr «vputaiif." 'i'pn .^finrifh Spirrp

«Äpnfrrpatirf 3Rpna«f*rir*t; LXIII, 9>.

„OhamiiTp in plattbrntfdirr Ufbcrtraanna." 3>pn

.«rrmann Jarbrl < iJItfbrnarhffn, SPrrmm; XI, 18».

(!hamtffpfthf («fbid'tf |tM t-tt Iftmn in« 'iMattbftitf*f

ubfrrta^m »prbrn, i'p ppu ©buarb .«pbtin a»i7~-8»>
unb iifurrbinaf pru Arifbrid> Cammm in ihrru iammr (=

banben plattbritrüb-fr Oiarbbiduunarn.

„bräunt über 3bfm« i5ratirtt<jrflaltfii." <5pn

9lnna ^runnrmaun (9lu# frembfn 3unam; XVI,
- „Um 3bfm< Sthattfii." i)lad>nif (örbitht) pen

Sticharb T'fhmfl OJtfur Mtunbfthau; XVII, 7). —
„Äant unb 3bffn." 2>pn "^r. iSffar (?toa(b «Offtttr.

9tbf*.; VII, 8«, 87). — Jp. 3." ü«pn S?ant Xtxi.

Wrrharb (X». Wartrnlaubf ; 24). — „3.« bramatiffh*

Smbuna." 3?on 2)iUi .^anbl (X*. Sdwubühnf; II,

«4). — „3. unb iPfrlin." 9Jon e. 3- «5btnba>. -
„Jf>. 3 " i»Pn 3- Jj»6ffner (iMbnm XLII, 40». -
„Klfiitiofeiteu ppn finem (Srpßrn." i^pit Jpmnann
Äitn^l (7>. ^laubud); I, 24). — „'SKplie« unb &*
2Jpn «iftor Älfmptrtr (9lu< frrmbm 3unaen;
XVI, 12). - .3. unb bir SdMufpirlhtnft." Ken
Dr. .frane ?anb«brra (T»futfd)f *ühnfn.©fnpiTfii.

fchaft, Xramatura. 93ril. 18). — „3. unb bi« ^raufn«

wrlt." 9?pn T*r. ^raii} Sfrpat« ('Birner 3Xcbr,
XIX, 19).

3ta(icnif*cr «»rief

(J*Vhne bi« Änapphfit M 9taum«* wiirbf htutf Ptm

j rinrr ar6ßrrru 91u$ahl iBtrifffiitlithunarn $ur

italirnifchrn ?itrraturaff(hid)tf ;u rrbtn frin,

inbfiTrtt muü tt a.ranuarn, bir brachtrnfmntrtlrn tur\

\u mvahnrn. — Urb« bir nrurflr Sfitrratur unb ihre

J^auptpmrrtrr untrrrichtrii uu« phnr alHuffhartr Äritif

&. ttpparini, „Cercando la Grazia* (i^Plpaua 1906,

3ani(hrUi) unb SW. 'Kurrt, ,La literature italimne

d'aujourd'hui" (INarie 1906, aVrrm). — Qint „Biblio-

grafia di Vittorio Alfieri" Pfrfiffrntlidlt &. »uftiep

<brt Xfpati Salf 1906;, rinr an .Ruripfitätrn rri(hr

Uutrrfudntna übrr „La poesia astrologica nel Quattro-

cento" S8. Solbati (i^lorrin 1906, Sanfpui). I>if

aruublid^r ©inlrituna. mit thrrm Stucfblirf auf bir ar*

famtr flaffifdir unb mittrlattrrlidir Xichtuna ppn brn

fpemifchrn Xinarn ppu vewt bi« auf Dante *rta.f ben

aeicaltiaen Einfluß Per 9lilro(pqie auf bte ®efduchte

ber Wetitrtbilbnna unb 2ßiiTenfchaft. — 9true Stubien
über ^pecaeeip lieaen per ppu 0. ?rabal}a (Citta di

Castello 1906), „Nuovi Studii Danteschi" ppn

<v. X'Cpibip caRailanb 190«, #6pli>, unb <n>ar ift

brr lentere, 631 Seiten ftarte fBanb bem ^urgatorium
unb feinem «JJprfpiel getpibmet, bte hier beu bei »eitern

einaeheubilen unb umfaiTenbilen Äpmmentar erhalten;

bie thfplpaifehf «SilTenfchaft Xante* wirb in helle«

unb überrafd»enbe« ¥idu gefefit.

3« 5?ieferunaen etfehemt bei 1». SSecehi in i8en^

pent ein ppn Z. flppitp bearbeitete« „Dizionano bio-

grafico e bibliogralico dei letterati e giornalisti italiani",

alfp eine 9lrt italirnifrher Äürfcbnrr. — Die 3fitfchrift

„Stampa Internazionale" in ^Railanb, unterflünt rpm
„Kco della Stampa", voill fprtan pirr^ehntaaiae Uebe^
fichten aller in \uu< n unb im 9lu«(anbe erfchieuenen

Sejeul'ipnen italienifrher ^üdier, fpwphl beUetnflifthet

wie fadiipiffenfchaftlicher, per6ffeutlirhru.

&. 91 Ii t o n a < $ r aper f i dwrafteri|iert feine Xtalpa.«

Olcpellen „Oh! — Le dame e i gentiluomini", tDPhl

in ber uiieinaeflanbeiien 9lb|ld>t, aeroiiTen (?int»4iipeii

aeaen uiMiireid>enbe hrnftlerifdie 9lu«arbrttuna. feine«

Stpffe« unb aeaen ^ermifduina ber Kunftfprmrn ju

beaeauen, in einer feefen ^Jprrebe fptaeubennafien:

„Ohm beim — meine lieben ifeute, id< halte e« meht

mehr au«, roeiin idi uidu frei ppii ber feber reben

fann. 9ßpllen Sie pielleicht leuanen. ba§ "Derfpnen,

wie ich fie tu meinen Appellen ppruberhufrhen lalTe,

uidM in 9ienae umherlaufen ? ®Pllen Sie behaupten,

id> hatte fie erfunben unb fie feien ©efd>rpff meiner
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'Dhantai ie < 3Hännlein mir bie ©riblein erijlierm

XDtrflicb — Sit willen e* ebenfo gut wie ich, unb ich

bin gewiß nicht *u fcharf mit ihren großen fceichtr'ertig«

feiten unb Meinen Oliebrigfeiten in* Ötrirtit ctcgan^cn .

.

3* bin ein einfacher IBrobacbtcr unb jeichne auf, wa*
mir aufyicbnciKwert crfchcirtt." — <Si würbe bie

SJtuhe lohnen, eine SJergleichimg jwifchen biefen heiter«

ffrptifchen Darftellungen bct Korruption in ber guten

©efrllfchaft unb bfn ergreifenbcn bramatifcben «ilbern,

bif {Roberto $ racco in „Smorhe umane" pon eben«

ben'elbrn entwirft, fowie ben fatirifchen SJrrfpottungen

in W. De Sreiui* „L'allegra veriti" (pgl. üevill, 18)

aburteilen. — Drei perjüglithe Äünftlemopeü"en, eine

fomifdu pou groß«, burcb hiureißenbe ACunft gemilberter

fvripolirüt, eine bramatifche unb eine milbpbantaftifche

hat S. SBargelliui unter brm Jitel „La campana dello

scandalo" öHom 1906, iBoghera) prrrinigt. Daß e*

ein beutfche* Dorffirrhlein ifl, über brm btf „Sfanbal«

glocfe" f(Mic#ttd> läutet, nachbem ihr Chrj in brr %erm
tincr rofibtichru Statuette hochftchcnbe Derfonen in

einer (Irinrn brutfdjen JRefibenj in bie lächerlichfte Sage

rerfeflt hat, barf un* nicbt abhalten, bif Äunff be*

remifchen iHopeUiften, tpie feine (Jmpftobung unb feinen

©ifl \» bemunbent. — (?inen bewußten unb beredy

nrten Jpumor cianj eigener v*lrt, man michtr fagen,

einen päbagogifchen Jpümor, btfunbet (5. $acd>ini in

„Ij mia carovana". i'cd'f (£T)ähliingrii, in benen ein

ijfciiiihenfennev mit angenommener ftaiprtät eigene

Chrlebnifle berichtet, bie ben Jpftrrr por bin Gefahren

ber Otoiprtät warnen feilen, weil (ie pon ben Schlau«

fflrfcn leicht mißbraucht wirb.

Unter ben lorifchen 2Jer6ffentIichuncjen eerbienen

Erwähnung, wenn auch nicht in erfter 2inie wegen bcr

im ?ite( erwähnten ilirr<rhnyfiler, bie „Sonctti voluttuosi

ed altre poesie" pen 5ran«*ce ©aeta (iflom 1906,

.'Hour e ^iarrngo). Der füblänbifchr Dichter weiß bie

finnliche Veibenfchaft in blenbeube Äunrttorm )u fleiben-,

aber feffelnber ift t.n- feine 9laturgefühl, bie harmenifdie

"TOitempfinbiing unb pernehme AuffafTuug, bie fich in

ber „Canzone Sentimentale", ben „Sonetti Rcligiosi",

in „Morte della Primavera", „Amore, Amore" u. a.

funbgibt, femie bie flaffifd>e (Jmpnnbung, bie „Sogno
Ellenico" unb „Teseo e Ariadnc" atmen.

0. ?ioi, ber febon per einiger 3eit eine fleine

3ahl unebierter bolegnefifcher Dofumcnte ber pahre
1323—1323 mit Qrrinnerungen an Dante perfffent«

lid*t hat, — al* »eleg Dafür, baß berJHuhm be* Dichter«

fehr frühzeitig fich auch in ^Bologna perbreitete —
rrprobuUevt in ber „Nuova Antologia" (1. 3uni) bat»

/^affimile eine« Wegifterblaite*, auf bem ein 9cotar betf

betanntnt ,,5Wemorialien»?lmte«" im 3<>f>" tif

^er^ine bee l». ©cfangetf ber „^flle" angemerft hat,

in brr 9(ife(au4 III. wegen ber Untrrflueuug brr @r<

hebuitg SUilifii« eerurteilt wirb. Die AefffleUung

einer Slmahl „Danteperehrer )ti 33elogna im 13. unb

l l. 3ahrhunbm" wirft S?icht auf ba« bamalige griffige

unb literarifdx ?eben in ber gelehrten Jyreiftabt.

Die „Rivista di Roma" bringt (£eft 8, 25. 9Ipril)

eine tiharafteri|lif tti „Dichter* "reu grifft", Miccarbe

'Ditteri, HerfafferÄ Pen „Patria Terra" (cgi. V, 13)

unb „Dal mio paese", ferner im .^eft 9 eine felche

(ftiyeuhafte> pen W. 91ntona«2raperfi Ali OiopeUiflen.

— 3m „Mantocco" (XI, 21) fpricht ÖVargauo reu

„Wepanni ^a^celi unb feinen Jlritifem", bie bem
tirfbenfenben Sfprirer ber SRomagna eft feine Schwer»

prrftaubtidtfeit <uw sJ5erwurf madien; GfaflftM i|l brr

Anficht, baß „bie .Hritir ppr allem bie Wicht hat ju

perftehen unb burdiau* nicht berechtigt ifl, pem Dichter

<u rerlangen, baß er auf baf 'Jcipeau ihre* 'i'eriTanbee;

herabfteige." — »Kürbigungen 3bfen« finb au* Anlaß
feine* ?ebe* au* in Italien in greßer 3ahl, wenn
auch uberwiegenb einfeitiger eber oberflächlicher %t,
erfchienen. 3n „Marzocco" (XI, SS) hefpricht (Jargano

ben 2öert ber ibfenfdyu Dichtungen für eine .f>ebung

be* Theater* in jtJüfü. „Die Q*ühnr hat flarerr

unb mächtigere Erreger brr (fnipnnt-uugen, flarere

Strfime ber »Doefte befefTen, aber ficherlidi feinen ebleren

Apeilel brr fittlid>en 6ch6uhrit. Unb wenn er, wir

ber ^aumeifler Soltteß, unter feinem ibealrn unb
Phantaftifchen TnuwerF }u ©runbe geht./e überbauert

immerhin etwa* brn 3ufammenbrurh ber äußeren »?erm:

ber Äultu* ber »Doefie unb ber 3p«- *ü ©ering-

fcNujung alle* fiebrigen unb Öemeinen. Da* hat

3bfen* ^ühne ber unfrigen pergehalten."

Jreffenbe 3?emerfungen über bie ©eneft* be*

5(uitftwrrre* unb ba* Srrhaltui* jwifcheu ^unfl unb
SSiffenfdiaft machte. (Jorrabini (Mar/.occo XI, 23) in einer

3urucfweifung brr Vorwurfe, bie S. Sighele in fetner

„Letteratura tra^ica" (^OTailaub 1906, «rrpr*) gegen

D'^luuuufie rthebt unb bie (ich auf bie Annahme
fluflm, baß burtb bie mebernen ^ertfehritte ber "tJßiffcii»

fchaft ba* SBefen be* rtnftlerifchen Schaffen* eine

Aenbemug erfahren haben müfle unb erfahren habe.

„iJceiu," fagt Öorrabini, „ber JtünfUer übt beim Schaffen

fein üBifffii, er wenbet feine ÄenntniiTe an, er befolgt

nicht ©efefle uub JRegeln — fonbern er fchafft eben;

unb auch wenn er ein SWann ber SJilTeufchaft ift,

fo hat er beim Schaffen nicht* mehr mit ihr tu tun,

er muß für pergeiTrn unb pergißt ftr über einem auberru

Sreleujuflanbe. (?r fdwfft, wie ber 33aum Arüdue
tragt, wie ber 3Henfd» liebt, phne ©eiefle ber A>ucht=

hilbung unb brr riebe anwenben i,a wollen — nur um
Arte be* ifeben* nach ©efenen be* üeben* au*uiüben,

bie in ihnen liegen unb ihnen nicht bewußt finb."

Auch gegen bie beliebte ungleiche 2ßertung pon '5erm

unb 3nhalt bei D Annunjie wenbet (ich (ferrabini.

„2öo ffirt in einem Äunfhoett ber 3"holt auf uub
wo fangt bie ftorm an? .... ©* gibt feine *vorm,

bie pom 3nhalt ju trenneu wäre, fenbem lebiglich

aßiebergabe be* geben* in einem Afte be* J?eben*."

Glicht mehr Beifall flnbet Sighele* Äritif unb feine

aflhetifche Jfiforif im „Fanfulla della Domenica"
(17. 3«ni), wo C. 95acci eine JRetenfion mit ben

ffietten fchließt: „Der geniale Äunfller bebient fich

eine* genialen 25ergehen*; ber 3Rann ber ffiJiffen fchaft— unb, wohlgemerfr, auch ber Aritifer — hat fich,

auf bie 3$etrachtnng unb Chrflarung ju befchränfen.

Seine 35emerfuiigen linb mertpoll, wenn fie ben ©ert
be* Äunflwerfe* in heUere* ?icht fletlen; woUen fie

<u Katfchlagen, QSorfchriften, g^efchweige beim ©efenen

werben, fo finb fie für bie jtttttft im h*d>flen ©rabe nun
eber nachteilig, für bie aflhetifche OBirfung unb ba* Ute«

rarifche Urteil ganj belanglo*." — 3n bemfelben Sßorhen«

Hatt (27. 3Rai) fpricht A. Sfauria pon „fJloberto iPracco
al* <Stiihltx", inbem er bie große SBirfung feiner (h°«

jihluugen au* ber Begabung nnb Erfahrung be*

Dramätifer* erflart.

JRom JHeinholb Schoener

echn>c&ifchcr S5rief

ie Nachrufe, in benen bie fchmebifche treffe an«

läßlich 3hfen* .r>infcheiben ihrer Anteilnahme
an bem fchmrr^lictien s£erlufte be* norwrgifchen

3<rubrrt»olfr* Au*brud perliehen hat, legen in ihrer

fchlichten unb ungefümletten Aufrtchtigfeit ein rinbrurf*«

Polle* 3eugni* bafür ab, in wie hohem 3Raße man fich

auch auf fchmebifcher Seite bem reformatorifchen ÜOirfen

be* großen Seher* unb ''Üfabfinbrr* gegenüber pon einem

alle nationalen ©egenfifle überbrüefenben Danfbarfeitfi«

brange befeelt fühlt, tfenrif 3bfen war in ber Jat ein

Sreunb Schweben* uub feiner bifferen^ierten .Kultur —
treuer unb aufrichtiger oirllficht, al* e* felbft ber iDiehr«

jahl feiner norbifchen Anhänger unmittelbar jum $e>
wußtfein gefommen ift. Cfr war e* pon jenem Augrn>
bliefe an, wo er, fd^on halb ein £eimai» unb Üanbee s
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t iß 1 Sfcr^chtfcher ©rief IMS

flüchtling, frinf großflranbinapifd>r Drnfwrife in bem
flammenbeii ^IpprU „<£in ©ruf«, ein Volt" jum
bruef brachte, bt* ju bem rrhebenben Moment, ba rr

iii- Siebzigjähriger in ber SRälarreitbenj bit begriffenen

Jpulbigungen ber ganjeti fchwebifchen Station entgegen«

nehmen burftr. Cr* ift t>tr(farf> brr Verfnd) gemacht

werben, unb nicht jum menigften au* brn .'Heihrn ber

fchwebifchen Literatur « CrthobOfie , bit rtf>tfd>rn unb

oSlfifchrn 3ufammenh4nge in brnt ^«hÄltnifff 3bfen*

jum fchwebifchen Drama wenn nicht gerabrju in 91brrbe

jh ftellen, fe btKh auf ihre tatfächlichen JRnefwirfungrn

hin abjufchwächrn. Wem hat u. a. barauf hingewiefen.

baß ber ücbtbare Durchbruch ber 3r-frn.Verehntng auf

fdnoebifchem ©oben erft ju einem 3eitpunrte begann,

Ott bie einfame Wrißr be« norwegifchen ^eubilbner«

oen feiner fontinrntalen, fprjiell pon feiner beutfehen

Wemeinbe längft erfannt unb anerfattut woben war.

Diefrr Vorbehalt ift infomrit jutrrffenb, al* bie

©runblinien be* "IVreblembramae-, ba* bei 3bfrn mit

bem „93unb ber 3ugenb" einfente, ungefähr gleichzeitig

rrn ben Prägern be* fthroebifchen „Purchbruch*" in

fprjififth nationalerWewanbung feftgelegt bejw. angebeutet

werben waren. Ob unb in welchem Wrabe bei biefem

Umwanblung*pro}rffe uorwegifche CriuflütTe mitgewirft

haben, ift aber füglich ohne Gelang, beim bie gärenbeii

3been. um bereu ftormulirrung it ft<f> hier hanbelte,

lagen ju jenen 3eiten uberaU in ber Üuft unb wirften

unter bem iinpulfiwn Crange nach freimathung com
hergebrachten belebenb unb ftimulierenb auf bie empfing,

liehen Wrmüter ber 3»«»<»f» ««• 3K*n Mhft hat niemal*

ein Hehl barau* gemacht, bafi bie tiefften Grutbrütfr,

bie ihm auf feinem fünftlrrifchrrt Cufmicfluug*gauge

zuteil würben, nicht au*^ iwrwegifchen ober nerb»

ffanbinaoifchrii Vorbilbrra überhaupt, fonbern in erfter

Weihe au* bänifchen Cuiellen — infonberheitÄierfrgaarb
— herrührten. Cr* lag eben in ber Äußeren "Jtatur ber

Thinge, be« 3eitperbälmiflen unb porberrfcheiibett Weifte*«

ftremungrn im gameu Horben begvüubet, bafi von einer

nachweisbaren 39rd«fc(mirfutig im (finjrlfalie wäbrenb
jene* bebeutfamen Uebergaug*ftabium* überhaupt nicht

bie 9?ebe fein tonnte. .Konterte Weftaltunq hat ber

ibfenfehe Crmfluß gleichwohl pon jenem Jage an ge«

Wonnen, wo bie rflnftlerifchr Schopfergabe be* Norweger*
burch bie einzig baftebenbe^uUe ber erfchloffeneu Probleme
ben Qßortführrrrt ber realiftifcheu Michtung in Schweben
ba* beprimierenbe partum in* 33rwiißtfein treten lieg,

bafi jwifchen ber 3bee be* Äuiiftwerf* al* folchem unb
bem realiftifcheu ©riwerf immer nur eine Verbiiibung*'

Knie gegeben ift, bereu 39rfen*art au* ber Verwertung
be* rein bramatifchen Clement* remitiert. (?* war
be*halb auch nur eine natürliche ftolge, baf; gerabe

bteienigen Dichtungen 3frff«*. fe ttc bie fchwebifche

Literatur mährruh ber porgenainiten Durchgang*»

periobe ben benfbar günftigften 9cährbobrn oerbrrrittt

hatte, bei ihrem Herportrtten eine beträchtlich geringere

«SSirfung erhielten, al* biejenigen ber naturaliftifch'

fpmboliftifct>en 'Dhafe, mit ber bie eigentlidie Wlanjperiobr

be* ibfeufchen (finfluffr* m Sduveben eingeleitet würbe.

Da* fchwebifche -ttublirum hatte uch an ber unfünft.

lenfcheii Lanier, mit ber pou pereinjelteu — leiber auch

jugleich ben luiigcnträftigften SÖortführrro ber ,,3utia»

3üngften" be* Dogma be» alleinfeligmachenben JSeali*»

mu* in bie bramatiiehe 3watui*jarfe gefpannt würben,

gritiiMich fattgefehen. Die Herriiijirhiittq bef erptifdien

Clement*, bem ron pornherein etil pou ibfenfehem Weift

unb .ftunftiiiftinft himmelweit perfchiebenrr ipielvaum

jiierteilt würbe, wtvfte abftrßenb unb laiigwrilenb, unb

in biefem iDicmeiit bc* ifthetifchen SO?ifibehageu* wirtte

ber Weift be* ibfeufchen Wffel(frbaft*brama* wie ein

rnniqeuber tuft^ua, bei bie fohlummernbrn (*inpnubuiuien

mit Jiuftinfte in ber »Boirffcele wie mit einem 3auber.

frhlage an* Vicht ftreben lies. üWau uihlte bie 3B(f<ft6

liefe be* ncnpcaifd^en iehet* bem eiaeneu Im^l'cMage

ber Nation auf* innigfte perroanbt unb Krfrnttt l'ich

um fo reftlofer in bie herbe Schftnheit feiner Vor.

ftelluiig*welt auf ethifchem unb fojialem f>elbe.

3bfen war in ber Jat bi* jum lenten 9ltemjuge

ber öfanbinapier *«r' iSoyr,v, heften teufen unb

fühlen niemal* au* bem Hahnien Per Meinen Volf*'

gemeinbe berau*trat, in bereu 9Ritte ihn Weburt unb

Chrjiehung perfent hatten. £ o groß bie Chmaufchungen

fein mochten, bie ihm in ber iiefe be* .r>er;en* au*

bem ft&nbig fieh emeuernben 3wiefpalt ber politifch

eerfriubeten ©rübrrftimme auffteigen munten, hat er

fich hoch niemal* bie Ueberteugung ftreirig machen

laflen, baß ben norbifchen Volfern eine 3utunft ge-

meinfamen JMnbeln* unb Streben* pon ber Wefchichte

jugewiefen fei. «fit bem unperhohlenen 9lu*bnicfe

biefer Ueberjeugung bat er auch in ber perffnlichen

%rt feine* Auftreten* unenblich piele* angeglichen unb

gnt gemacht, wa* fein impulfioer peranlagtrr iRitftreiter

um Norwegen* Wr6ßr — ber ©ilberftürmer pon

9lnbeftfb — in ?lugeiiblicfen politifcher Wrreijtheit

gegen S<hweben* Äulturftellung perfünbigte. — —
Unl'erc ^rofaliteratur fteht fortbauemb unter bem

3etchen be* fünft lerifchen 9)opi;enrum*. 2Ba* babei

geboten wirb, ift leiber nicht berart, bafi (ich große

Hoffnungen baran fnüpfen ließen, (fiue 9lu*nabme
macht ^ugo Ceberg mit feiner 0 sab Inno „Makler"

(„Wachte"), bie weuigften* ba* rühmliche Verbienft für

fich hat, bem ifefer ein tiefere* pfpehologifche* 3n tf"fte

abumStigen. i^eberg bebutierte por etwa 3ahre*frift

mit einem iKeman „Sonen" (T>er Sohn), ber por.

nehmlich burch bie Jreffficherheit ber 9?ilirufchilberung,

bie ftahlfdwfe Älarheit be* technifchen Aufbaue* unb

eine gewiife Vorliebe für feingefchliffene Moiiperfation

5liirmrrffamfeit erregte unb mehrere Auflagen erlebte,

demgegenüber leibet ber neue Wernau, oon ber rein

pfpchologifchen Seite abgefehen, an mancherlei auf.

fälligen Schwächen, namentlich in ber Sprad*brhaub(ung,

boch brftätigt auch er ben (£inbrucf, baß ber in tiemlirh

jugrnblithem Hilter rtehenbe Verfaffer über eine un»

gew6hnlid>e Beobachtung*, unb Xarftrlluug*gabe per-

fügt. Tie* jetgt ftd> befouber* an ber Hauptfigur be*

Vornan*, 9(il* 5HJejbe, einem weitsichtigen Träumer
pou ftrinbbergfdier Eigenart, heften Veben*moral in bem
Dogma ber refignierenben a^afftpität in allen fraqen
be* firtlichen Tafein* gipfelt.

Unter ben befauntereu Ocamrn innerer 'Crofaiften

perbirnt beteilige ?lrcl Vunbegaarb* an erfter Stelle

genannt \u werben. ?unbegaarb* ueuefte 91rbeit

(„Drottning Margarete" bewegt fich auf hiftorifchem

Wrunbe; fie behanbelt ba* Veben*fchicffal ber Täiien»

fiuigin Margarete, unter bereu Regierung fich ber

uralte Sehnfuduttraum ber norbifchnt Stäat*männer
— bie Schaffung eine* großffanbinapifcheii Vflfer«

btinbr* jum erften 2Rale $u einem trügenfehen

Sdieinbafein perwirflichen feilte. Die Schilberung fest

mit ber 3«a«ibperiobe ber imigen Hfrrfcherin ein, bie

al* lehnjährige* .Hinb bem jweiunbiwamigjährigrn Srhne
Wagnu* (*rif*fon* „in erfißie" al* Wattiu angetraut

mürbe unb an ber Seite ber barfd>rn ftrau iRartha

in harter 3ucht mr jarten ^Wäbdienblüte heranreifte.

Vunbegaarb behanbelt feinen Stoff faft au*fd)(ieß(ich

pom fulturhiftprifcheii Staubpuntte au*. Seine pfpehc.

logifd<e 5lnalrfe leibet an einer gewiffen Kargheit, bie

ba* ganje Sitb fd^ließlich etwae fchemenhaft.ungemiß

erfd>eiuen läßt unb bie einzelnen Konturen in un=

fünrtlerifd>er Vlrt perwifchl.

Stoefholm Valfnr

$fcbccf>ifd>cr ^Sricf

Qkim 21. Februar ift ^patoplub Cerh fechjia 3abre

9I\ alt geworben, '.'lifo: >2öertungen unb Sfhänungen
in allen blättern. Tu« lJlu*lanb t)ilt Cech für

Pen herporragentrten Sdiriftfteller ber Sfchethen —
neben jareflap "l.!rd>licf;\ 3Xau foppelt bie beiben
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gern mfammrn: T«rdUicfp „unb" Cech fagt man, ob«

gleich ffe geifttge 'ünnpoben Alb. »Bahrenb «Brchlicfu

ein groß« (ffleftif« por btm Jpfrrn ift, b« feine 9ln«

rtvtuugrn au« allen Kulturen unb ?tteraturrn 6fr <5rbe

empfangen bat, gerabew nur ein Cfttertiffr, murmelt

("ecb gan) unb gar in hftmatlichfm Sobfn, nur mir

ein ^rucbftücf feiner 3*fgabung fann in b« Jrembe
perftanben »erben. Da« rein fünftlrrifchr Fragment.

2?ormiegeitb ift Sp. ("ed> ein nationaler Dichter, ©eine
tenbemi: L i 2Berff habe:: ben grifitfn Erfolg gehabt

unb finb am popularftfn grtporben. Sit betonen bie

htftorifchfn JHed>te unb bif Srlbitanbigfeit bf« tfchfcbi«

ftbfit üJolff «, finb antififtmetchifch, weniger antibrutfeh.

„SEBtr mehren im« nur," fthriefr Spatoptur (''ecb ein-

mal, „feit 3ahrhunbrrtrit mehren mir im« p«jmeifelt

gegen bie ungeheure Uebermacht ber un« bebrängenbeu

ftrinbe, unb pon bem findigen glorceitbfn ölanjf bf«

mahnen mir im« allein bie heilige Arottf, in bfr mir

bir 0fm4hr für finf ipifbfr hrUtrf 3ufunft «blicfcu

unb unter bfr mir un« in befferen 3eiten ber nationalen

(Eintracht unb ©«fchtigffit auch mit unfrrfn tanti*

Ifittru anberer Bunge frifblich prr(lanbigrn mfrbrn."

3Wit finrm fblfn Pathos hat ÖM) bie SRaffru hin»

geriften. Dtn perttfhmfn, flaffifchen ^altenmurf hat

er immer geroabrt. 3" feinen Upen „Ter Schmieb
pon üefebetin" unb „3m Schatten b« Sfinbf", in feinen

„SRorgenliebem" unb ftlbft in ben „SflaPfnlifbero".

©ehr mürbig, männlich, ftolj ifl feine Haltung, —
befenfiP. Uebrigene- hat er feine lieben ?fcbechfn auch

nicht gffchont. Jn ben „?hi«flügen bf« jperrn 3*roucrf

auf ben iHonb" hat er auf bie Spiffi« unb Rannt«

gifBfr luftige «Satiren erbifhtet. Da« ifl finf Literatur,

bie iiirmat« über bie ©renjpfähle binau«fommt. Darum
ift fich ba« 31u«lanb iibrr btf 9tbfutung > fth« auch

h&chrt untlar. jr>at iErthlicfp btn JitfrarifAfn jpori.mnt

ber Jfcbfchfii erroeitert, fo hat Cedi ba« Jwhlen bf«

il>olff« formulitrt unb Pfrtifft. Der fo«mopolttifche

unb bfr nationale Dicht« «gänttm fieb gfqfitffitig.

9hm kbt Soatopluf (

r

'rth feit mehreren fahren in

fliimmer 3urücfgf*;ogrnbfit unb fifht ui mie fein Crbf

gebeiht.

3. 6. 3Xad>ar mag bie Sinie, bie pon Oceruba

über Cccb hrraufführt, fortffflfu. 3mei neue SRfinVr

liegen pon 3Rachar por: ein ©cbithtbaitb „Sefunben"

unb ein 'tyrofabanb „Sine J?anbpcll 93eUetriflif".

Wadvar« 'TJoefie hat orn jeher einen ftarfen polirtfrtSrn

Gtnfrhlag gezeigt. 9ludi er ift ben .9ab«burgern nicht

all 511 frfunbltcb grilnnt. aber fr febaut pifl nüchtern«

unb „realer" in bie SBelt, al« bie meiflen feiner

€5tamme«genoffett. 9?efonbert bie „heilige Krone" über-

fcbäftt er nicht unb matht fein Sehl äu« feiner recht

republifanifchen ©einmütig. 3n feinen 2enbenjbichhingen

ift ein freier 3ug, ber allen <5haupim«mu« roeit hinter

fich (äftt; 3Rachar, ber nicht tu feiner engem Heimat,

fonbeni in SBien kbt, bffrachtft 58*Jhmnt au« bfr vl>fr«

fpeftipe. Da ficht Ptele« fleiner unb pofllerlicher au«,

al« bie ?anb«lcutc glauben. sjlud> hat fr in v20im
gleid)fam ein tfchccbifd^c« Konfulat innr, unb pirlr

?fchechen, bie in bie 9teich«hauptflabt fommeu, holen

ftch JTtat unb #ilff bn bfm Diditfr. 2Scl(hf fonbfr»

baren, «imeiif humorifttfehen Erfahrungen er al«

„tfchechtfd)er Konful" gemacht hat, frjäblt rr in einer

Steine fleiner Sfi«en be« itfitf« "Drofabanbf«. Jnpftt

unb Criginale au« bfr tfchtchifchfn 3ntfUigfnirotIt

tauchen, fcharf filhonettifrt, barin auf; bfr Dicht« fchafft

ihnen einen JC»i»tfrgruitP, b« auf ba« gainf nationalf

Jfeben, auf bie Wruubeigtnicbat'trn bf# mtttti lfh«fid»e

5lu«Hicff öffnet. Die *3Wacht b« 'i^hrafe, bie bei bfn

Jfchechen ebenfo grof; i|T mif bri bfti JHutTfit, mirb

überlegen perüfltfrt, bif grof;tu«ifchfn unb obtrflachlidifu

ftanfarenabfit n>«ben auf ihre .valtlotiafett unterfucht.

finb «imfill unterhaltfame Wefchtchten, bif

gjtad'ar hi« gibt, gan^ buvchfppititfn pou 9en>hunaen

,<ur ÜSMrHicbfrit unb «i unp«gffffnfii Urfignifffn; in>

tiinf ötuefe Poll fchlagenber Pointen unb moguant«
«fmfrfungfii. Dichtfrifd) bSber fleht ba« ?prifbud>

IRachar«. Der Dichter hat barin eine mhepoUf JHftfe

erreicht, mie fie fein ehemal« unb auch beute noch ah

unb 411 fehr fampfWbliche« lempfranunt faum rrmavten

lifß. 'Wit rinem milbfti üad^fln wrht 3Wad*»r finrn

fngfn Xrri« btr 6flbftbffd>ranfuiig um (ich; ift« al«

in ffitirn friihfrrn @ebid>tfammlungen fluchtet er ut

ben Traumen unb 3ugfnberinneningeu, ma« mir anni«

beuten feheint, baO er be« 6ffentltd)cn (Sftritbc« miibt

grmorbtn ifl, baft ihm btr rmigf .^ab« unb 3anf in

ffinn J^etmat nichtig porfommt unb unro«t finr«

staunt« pon pofittp« 9lrbfit. Damit ifl fein jimgftr«

*uch ab« auch rigfntlid^ Iprifch« al« bif fruh«en,

gibt (ich mehr btn inii«ftt Stimmen unb Stimmungen
bin. Cfin mächtig« 2>il bf« V&mM bringt au««

fdiliffclich j5anulifnlprtf, ?nrif be« bau«lichen .^«be«,

?orif ber Äinb«rtube, fnrif bf« <?bfglucf«. «D?ad)ar

pfrmtibft in bifftn ^Rotipftt bif Wffabrfii ber Senti«

mrntt unb b« ^Banalität. 3" b« flriiifti ®t(t feiner

pi« Söänbf nnbet er ba« Spiegelbtlb unb ba« Scho
b« an»'; cii 2Brlt; hier bltcft unb laufcht « mit inniger

Jftrbe hinein. ®er 9tachar mit .frfinrich J^finf p«»

glticht, gibt ritt hftchft unpollfommfitf« Konterfei btefe«

Poeten, bebt nur ben iroiiifdvrfalirtifd>fn 2öefen«utg

au ihm herpor unb feine politifch-fatirifchen ?ieb«

bab«eieit. 3'» „Sefunben" «innert nur ba« 0e«
bicht ,,^ll« ich tum lentenmal in ^rag mar" an #eine«

„2öintermard!ien".

?Jntonttt Sooa gehört ftma bfrfflbfn ©fttfratton

mit SDtarhar an. Seine ruhigen 3ahre finb noch nicht

gefommen. 3« feinem neuen 3taitbe „.Huhne Albern

teuer" finb bie alten geifttgen unb feelifchen dtepolten

gegen bie Cbnmacht unb bie ftlctiitithfeit b« engen

Heimat enthalten, ba« Unglucf be« fleinett chaupinifli»

fchen 9>olfe«; Sooa «träumt fich ein imaginäre« ?anb,

eine freie, reidie, hohe 5tultur, eine glücf(id>«f, ooU=

tnbftf ^tfiifchhett. ©r träumt in mächtigfii, glühtnbfn

Snmbolen, bie feiner »üoefie erma« Wbfrrafte« o«leihen.

Gin ftürmenbe« *l\atbo« mobnt ihm innt, ba« mohl
ffffftpoll ifl, ab« bif (Smpnnbiing übertönt. £« ift

ein anarchiflifch« 3ug in biefem Dichter, ©r ift barin

ben Satirifeni permanbt, bie in Böhmen mm häufiger

finb beim je. D« uuperbefffrliche 3ffnif« unb Silber»

(Türm« 9Jiftor Dpf hat fich mit einem 5?aube

„Satiren" eingefteUt, Äarel Jöorfp hat be« „^Pranb«

fttfter« Strophen" gebifttet, ^ranta 2upan eutflellt

meufchliche, gefcüfchaftliche unb nationale Eigentümlich*

ffitfii in ffimm „Spinntn btr Satire" ju bumorpollen

9.«er<errungen, nnb 3an 9tofpta begeiftert fich in feinett

9J«fen „Die SBäUe roanfen" für ba« 3erfl6rung«mert

ber mffifchen 9tepolution, pon bem er für ba« gefamte

Slaptiitum fint 9luf«(tfhung «marttt. Ufb«all Un»

mfrifbrnheit, (Empörung unb bamifche Sdiabenfreube

ob ber gegeumartigrn ^erbälmifTr, aber nirgrnb« ein

*ilu«blicf auf mirfliche« 3ufunft«lanb. D« feiige

£aplicef«!!9orpp«fy, 9lchtunbpier«ger ^Ingebrnftn«, ift in

b« tfchfchtfdiru Üittratur noch Itbtnbig. Er murbr nach

5Bri£tn ptrbannt, feine Wachfemmen iutb iltepolutipnäre

nur in ben 'SRiiBciluubtn.

3>on 3au ; 2ßojforoic>, ifl nach läng«er sVaufe

mieber ein fchmale« iPuch ©ebtehte «fchirntn: „Tltbu
tationtn". 3" f«nen fo«mifchen Jrium«eien erinnert

©ojforoicj oft an Otooali«. Er bat Ptel .'Komantifcb-

Schroirmerifchf« unb 3ünglinghait.*tt6rtf« in ffinrn

SDrrfrn. Sie finb pon ein« feltfamen, penvi«enbftt

unb fut^ürffitbrn (fnegthfit. Dif ©renjen tmifchtn

finblichfn unb ftnbifchfit (^tmitt«ma(lungrn finb nicht

feltftt prrmifcht. Emil j £e»ebrabu bat ut feinen

vielen ©rbichtbüchern fin neue« hinzugefügt: „Äantilenen

b« Jritimt unb jWhltng«büftf". Seine 2en« hat

nicht piele Satten, aber bie menigeu, btf « behmftht,

flreid^t er mit jnnigtrit unb Crieqam. ©rotifche

^otioe entlocffn Emil } i'f^fhrabu wtf, befchminate

Digitized by GoOgle



1465 1 46«

Welobien. ©r iil einer ter wenigen, bie aud* lieb=

hafte Ciebidtfe w fd'rriben permfgcn. — 3" einigen

Valuten unb JRomaineu feine* Gliche« „.Felben tfr

Sefmfucbt" hat ftrantüef ?;iber«fy ben herzhaften,

fnappen Zon ber >2»olfetietrr getroffen. — Den feblügt

a»d> fa. S. »DroAJjfa i« feiner epifchen Dichtung
„Ä6nig Wrrrtrufom" an, bie ein Wefpinrt ton 2?olf«<

fagen unb Wärrbrn ift. König Wrrftrnforn ift bie

perfcntfqierte Jvniditbarfett unb 6« Sagen ber mährifeben

©bene. Seine Wuttcr gebar ihn im tiJerftrnfelb,

narbbem fie pon ihrem ftHtiglid'en Wemahl pertrieben

Worten mar, weil fie m ben Stauern hielt, tit tx unter

bem Cfinflntl eine« geheimui«poUen, frrmben 'Ratgeber«

untrrtriicftf unb ausbeutete. Der junge "Drin* gelangt

nach Jahren mr £errfd<aft, unb unter feiner 'Regierung

blüht ba« Sanb auf. 'Über infolge br« räterlicbrn

fluche«, ber auf bem neuen .Kfnig laftet, oerfebminbet

er eine« Jage«, unb bie dauern fachen ihn feitbem.

Sie glauben an feine 20ieberfebr, unb bie Sage roill

wiffen, bai? er tatfäcblicb von 3eit m 3cit aufgetaucht.

3n Alatfer 3ofcf wollen fo bie mährifchen dauern ihren

K&nig Wrrftenfoni erfannt haben, IVachajra hat mit

riet i^hantafte biefe (sage fi'm(l(erifcl> gehaltet. 5?icl<

leicht ift ffe ihm nur etwa« w breit geraten.

Stazena SBifDri • jtu u ö tief a hat ftd> mit einem

urueu Vornan eiugeftellt. Wit einem feminiftifchen

Vornan felbftrerftänblirb, wie fchon ihre früheren SBücber

miren; bie*mal heiftt er „Der Jperr". Die alte Seier:

von ber Unerfahrenheit unb Srben*frembheit be* jungen

Wätchm«, ton feinen falfd«.en "Herftellungen Pom
Wanne, pou feinen ©nttäufrbungen, Ali ti Siebente

mit Watttn roirb. Wtmk&mfaSiti befennt felbft, ba*

Stach „au* bem Schmer», einer aufgefchreeften grauen;

freie" gefchrteben tu haben. »Sie hat ftcb mit grofier

üöueht auf bie pfochologifche 9lnatnfe geworfen unb
reinigt ben Sfefer mit ber enblofeu 'Aufhäufung ron

hineilen, mit allui {arten Spefulatipnen unb einer

bnfferifchen Ueberfdnvanglicbfrit. ©* wirft perftimmrnb

unb wirft wie bie ©rfinbung einer prppini,iellen ©mpfinb*

famfeit, baß fie ba* ?hema fdUiefilid« auf bie tragifche

©iferfud»t gegen eine 'iVreftituirrte jufpißt, auf bie be»

rühmte JReinheit be* Vorleben* ttt 'Wanne* unb bie

eheliche breite. 'JlUerbing* fommt au* gerabe barin

bie Reinheit 'IMfoPikKunericfti* mtagr, benn, obwohl

fich ihre ^elbtu einerfeit« gegen bie 'Droftitution

empfrt, fühlt fie anbererfrit« bereu Schmach unb
Schmer», mit, fühlt fid> im rigcutuchftcu ©lenb al*

Sßeib mit ihr oerbunben. Unb fo tfnt nad> feiner

Seite hin eine Auflage, nicht einmal mm Wanne hin«

über, 'Jtur tan bie übertriebene Teilnahme mit ben

Sfrupeln unb Sßrhen be* (ich befreienben SSeibe* auf

.Horten be« ,,.r>errn" immerhin fchon eine Ueberhebung
in fuh birgt. X^aran leiben aber alle Cftnanjipationtf«

romane. 15er ganje Moman tfl in einem Stil a^
fchrieben, ber oon ber elementaren Äraft ber IVrfafffriu

blübenb wuchert unb nodi fuggertio ift, wo er tage wirb.

©ine Memlidi gegenfaRlichr (frfchciuuug irt .'fluieua

Soobobopi. 3hre9(OPfl(en „flammen unb j^lammrhen"

finnten au« einer norbifchen ^eber rtammrn, fo fenfitio,

fultipiert finb fie. 3" ihnen bricht ber Strom ntd>t

über $eich unb Tamm, fie rütteln nicht unb wühlen
nicht. 'Jllle« an ihnen irt fdManf unb <art, prau* unb
gefeilt. C?in filbenur Schimmer flacifdier »BJeichheit

liegt über ber gra^fen Jvorm, maudimal in luftigru

Viduern aufmefenb. Sehr efleftii'ch unb empiinbfam
unb bie Wotire, bie Wrnfchen fehnfücbtia unb fcheu.

Tarau, bafi ba« Wefühl unb ber tiefrte Sinn ilch im
au^gefprochenen Lüerte fchon oerf(ü(htigt, leiben fte,

unb ihre üöahrbrir lieat nur in ihren heißen Kliffen.

Sie pcr^hren lub au ber **icbe, mit bev fie bie "üJrlt

nicht buvchbviitgen ff-nnen.

„Valentin« mauen" pon ü'iclao .»>labif f6nuteu

alf "Denbant \a tem Mcman WteHßStm^iU hin«

aenemmen wevbm. '2iurh hier finb ein „J>en" unb ein

Söeib, ba« emiebrigt wirb. 9iur ifl bie«mal „er" une

nicht „fie" jur 5j»auptperfon erhoben. Cfin S*on 3^».
ein ?aufenbfaffa, ein Sa Ion l6we irt er. 2>ie Miam
unterliegen ihm wie Jnnpnotifierte, eine nach ber anbern.

(?« finb fogenannte anftanbige grauen unter ihnen

;

ber .'Hornau fpielt in guter pragrr ©efeUfcbaft. «Bit

immer fchon, liebt e« .»Mabif auch bie«mal, «Drag al*

ein fteine« i\iriei \u fchilbern. Leiber bat er fub aueb

bie fran^üfehe ^opierteebnif nicht abgewöhnt. %M
irt tt Täubet, halb $<purget, ber au? ben Saneu ba>

oorfchielt, mr 9Ibwech<lnng hie unb ba StenblviL

©ine (beliebte wirft 2?aleutin mit ©mphafe por: „zu
lieben nicht, Sie f6unen nicht lieben unb haben nie

geliebt ... 3" 3hrem ?eben erfüllte fie allm th

ta« 2öeib unb aUm feiten bie Siebe!" Unb er be«

fommt fchlirfclich ben unau#bleiblicben Äanenjantmer:

„Wir fcheint, ban idi mein gan^e« Sehen ben *"n-auen

gewibmet habe, unb baß fie mir alle« noch freigebiger

mrücfgefchenft haben, aber all ba« @ro6r. 2*erauf<bmre,

Stünnifdie unb 5»etaubenbe . . . je« fommt e# mir

Flein, nichtig, leer per. 5Ba« für eine 9lrmfrligfeit unb

Oltcbtigfrit!" Selbftmorb ift ba« ©nbe Hefe* Min
bafein«. .«^labif wäre ein oeriüglidirr t*>efeUfchaft«=

fchilbercr, wenn er fich auf bie Tarilellung brfcbrantm

unb auf bie fokalen 'Dhilofophifinen per{iduen mürbe,

^reilid» münte er bie monbaneu mit mrtifalen »Farben

untermifcheu, wie e« porlaufig bie tfdwchifcbe ©ourgeeiüe

noch erforbert.

©in tfeheebifcher .r>an# Crtwalb irt in 3- Uber
erfduenen. Sein SBucb er^hlt „tUou Sanbftreichern",

aber auch pon armen Seilten überhaupt, ©r erzählt

pon bem Vilich unb bem Wartprium ber 9lrmut, ohne

aber bie fokale Ocote anmfcblagen, fich auf .Vtritif rin=

utlaffen. "Jtacfte Wahrheit will Uher geben. „Sicher

gehe id\" fagt er einmal, „um ber 5Bahrhett willen

in bie J^frUe, al« um einer Suge willen in ben »immel."
Ten Sefer apoftrophiert er: „Du erwarteft .Korallen,

mit benen man fpielen unb fid> unterhalten fann, unb

id> lege Dir blof? rauhen Sanb oor, grauen, trpcfenen

Sanb . .
." 9Jpn feinem eigenen Sehen berichtet er

traurig: oon feiner 3uaenb «W Jf>irtenbub, feiner

Wpmuafialjett, währenb er oft Junger unb 6>'ter

bie Unfreunblichfeit ber Wenfcben litt, feinen Sronben
am Schreibtifch, bie pon ber büftern Wufit be# päteT>

lieben »Jöebftuhl« begleitet unb. ©rgreifenbe, rubrenbe

Wefchichten. 'Jim inuiarten liebt er bie 1«aganten, bie

frei, unabhängig unb ohne Sehnfucht finb, bie fich feine

Webanfen machen, bie nur barauf bebaebt fmb, baf? „bie

.Kraft noch bergauf reicht unb wieber bergab".

Den orf fiten ?heatererfolg ber perrtoiTenen Wrnate
erhielte *fUoi« 3iräfeP mit feiner „Saterne". Wan
hat fich nicht gefcheut, ba* Stücf einen tfebeebifchen

„Spmmernacht«traum" \u nennen. Offenbar, weil

barin ©Ifen unb ©uomeu porfommen. 3irifef« Schau,

fpiel irt namlid> eine 2.«erauicfung pon einem WJrcbem
mit einem Jöirtorienrtürf. Spielt jur anmutigen 3e«

be* flofofo, bie 3 iräfef fchon wieberhott in OloreUen

meirterlirh gefebilbert hat. Die 'Robot ift ber am
wenigrteu anmutige 3ug biefer 3eit. Doch ber Wüller

Sibor in 3iv:,fef* Drama irt ein freier Wann, ferne

^(obotpflid't perbiubet ihn ber .»öerrfchaft, bi# auf bie

eine: er muü, fo oft bie Jf>errfd»aft e« will, ihr auf

bem SSege Pon ber Wühle burch ben 2öalb ,wm Schlofft

perfonlicb leuchten. Die Satenie hingt oiele 3ahre

unbenunt an ber 'USanb. Da i,ieht bie neue ©rbin be*

Schlöffe«, eine gelangweilte, boeb lebenfluftige |un«

Wrrtin ein; fie hftrt, baß ber WuUer, auf feine Mtu
heit*re*te poebenb, allein fich weigert, fie ui beariipen.

Sofort beginnt bie fpferte ^ürrtin ein Abenteuer; ber

rebrUifche Wüller gefällt ihr unb fchon nennt Tie itl

ihren Dafni*. Sie fprbert ihn auf, bie Saterne iu

nehmen unb fie burch ben nächtlichen 2öalb ^u bralriten.

3ähncfnirfd«enb tut ber WüUer feine Pflicht. Wc
au« bem 'Abenteuer wirb nicht«; er liebt eine anbm
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unb l>afn;« wiberftebt b« CFbtoe wie rin Jugenbboib,
— fin ftanbhar'tcr Spiclperberbrr.

9teicber al« bicfe« färglid>e j>aitblung«gerüft fmb
bie aufpunenben flrabe«fen. X>ie „Satcme" ift burdw

trauft mit Jfnrif. Die £auptafte, bif brn ©ang burcb

ben finfterii Sßalb triua^n, rntfeiTeln bot angrblichrn

„Somm«nacbt«traum", ba« Schmärmrn bfr 9latur<

aritfer. 2B« babfi mirflich an Sbafrfprarr« b«ücfrnbr«

^JJjicbm brnft, ift «tue bedttHafamr Serif. Tir
©Irmftitarpotfir tfl hi« nach niriitfr SJrriuung auf @r>
fpruftrrporfir rrbu*i«t. T>it fpufhaftt Stimmung trifft

freilich 3«raf<r mit fich«rn Nuancen. Ch: (ch6pft au«
altni 23olf#fagm uub »allabrn, wa# bif i'fiitf brfonb««

hingfriffrn hat. Wnrrgung hat fr Ii* auch ancrr«wo
grhelt. Srin orrlirbtt« >2Baffrrmaund*u SRtdul rr=

imifrt brutlicb an .Hauptmann« Otifrimanu. Tu- St
fiubung aUrr Wrftaltrn ift recht nach brr Scbablonr,

reu brv faprijipfrn <rtir(rin angefangen bi« ui bfn

9tniBmtKH unb T>erfrid>reni. «Serabe barin liegt bfr

Scblüffel be« (Trfolgr«. 1>a« Dublifutn nnbft in bem
Scbaufpiel allt bif ihm au« Sagt unb Wartben lirbfit

©fftaltrn wieber; ftf rfbfu ffinfti fräfrigen, naioen, an

fomifchen 28eubuugen reidien 1>ialeft. Sie l6fen fiiifn

E .Kompler. pou Kinbbrit«erinnrrungen au«. 3>ie

elif, bif bfr „Sfaterne" untfrlrgt murbt, haltt idi

ifmu. 3« waefrre $?üll« folltt bif tfrtfthifdit

Nation bfbfiitfn, bif für ihrf hiftorifd>rn JRrcbtr fampft,

bif locfmbr tfürftin etwa ba« offtiielle Cefterreicb.

Derlei geiftreiche .Kemmrntart pfirgrn in sBJhmrn nir»

mal« \u frhlrn. Natürlich bürftt ^Mfrf in Wlitif
uid)t im rutfrrntrftrn grbacht habru. $Han rrwrift brm
Dicht« einen fchlecbteu Dienft, inbfm man ba« »Dublifum

auf bifff 2ßeife perwirrt. (?« frfutf fid> an bftn

rrin Inrifcbfn Wehalt bf« Stücft«; fr ift ba« <£r»

freuliebfte baran.

9lu« btm 91ationaltheater, ba« bif „Satenu"
brachte, ift bie«mal fonft nicht« pon Solang ut melben.

Cbft boeb: im SDtan hat bort ba« nio«faurr fünft»

Irrifche ?hrat« gaftirrt. (?« hat ahnlichf ftanfarru bfr

Kririf mm Zbntn gebracht, wir porh« in •iPrrlin unb
uaebb« in 3Bifn. , D« „Krri« tfcbtcbiflhcr Schrift«

ftfUfr" feste in Soanba« Shrat« ffinfti mobmim
3nflu« fort, ohnr fiiiru auffaUfiibfu ?rrff« m machen,

^ifr ünb (Vlei§ unb gut« ©illf am ®rrff, unb bif

9lufgabf, ba« SRtpfrtoirf bf« 9tarionalthfatrr« ^u tr»

ginjfn, ijt banffn«n)trt. (ilbtr bfr ^Jlfffia« bf« T^rama«

ift (ribfr »fit uub breit nicht v f^hrn. Stiebt in Lothar

Suchn, bfrinffinfr„2l{uttfr"ba«'l>rpblfm bfr,femmede
papa" ffhr tragifch unb grell mobernifiert hat, nicht in

Äarfl .Kamin ff, bfr auch in ffinnn Prama „3mfi"
— e« finb wie gewöhnlich „T>vei" obrr „2>ifr" — bfn

tffhnifchrn v5Jorn>fnbigffitfn bfr $ühnr nicht fntgfgfn»

femmt, unb nicht in all bru anbftfn mutigrn, auf»

grrfgtfn jungen Tutoren. 6r»ahnen«»ert ift bie 9luf»

führung r-on ^»onfton Stuart L^hamberlain« Trama
„Antonie" im siviura- Theater. 5Äfint« SöifTrn« ift

(ihambfrlain noch auf feiner beutfeben 3?ühne m >2öcrtc

aelangt „'Mntonie", ein I^rama ber ©he au« Danf«
barfeit, au« Dfticbt, hat in bfr tfchechifchen Ufberirmmg
Äaminet« jtofi "Jlfte laug gffflTflt, am Schluß tuttaufcht.

'2öieu Kamill 3>offmann

„ailetteelen." (Sin etbaufpiel in brei «Ifttn

oon £«mann $>t

i

jttman» (9Uftb«tjtbeatet
am U.3uni. SBuajauÄgab«: (rgon »Ifücbel&üo.,

ö«rlin).

£^^er ftarfe, tiefgebenbe (Sriolg, ben ärijrrman« mit^ 1 bfr Uraufhihrung biffer iungftrn sBühnrnbidHungCV fanb, nwr burd>au« bfrfcbrigt, mag an ber

bramatifeben Durd^geftaltung be« Problem« audi

mancherlei au«)ufeben fein. (?in tiefer, fi'mftlerifd>er

@mft fprid« au« bem Qßerfe, eine nicht nur erbaebte.

fenbern gefühlte 9lot febreit ba auf. 2öie immer ift

aueb hier ber Trichter rin 9lnflägrr, fein Prama ein

?euben<mfrf. ©ar f« in Whfren Scbaufpielen meift

bie fojiale 9cpt, gegen bie er anfdmpfte, auf bernt

folgen er rücfucbt«ro« unb mit ftarfeu 5Puhnenefferteu

hinmie« fo ftreitet er in biefrr lft»tm I^icbtmig aubrr
falfd»f fWmmigffit unb flfrifalf JC«artberriafeit. T^fm
Scbrincbriftfiitum mit feinem Z»oqmati«mu*f feiner bif

ififbf mftfnbfn ^artglSnbigfeit ftfllt tr ba« fdUf
(Jbriftentum, ba« in jebrm 3Rtnf<bru ba« ©bfnbilb bf«

Ö6ttlicbfn tieht, gegemtbrr. C?in jungf« äörib, bfm
nifmanb in bfr Stunbe feiner febmerften 9?ot t'bbacb

gemühren will, weil feiner ©rwiften«ehe ber Segen ber

.Kirche fehlt, rlnbet eine 3uf(ucbt im J^aufe be« Warm«
hänfen. jr>ier gibt fie einem Äinbe ba« Sehen, unb
hänfen behält bie fduwr ifeibenbe bi« m ihrer uouigen

©enefung bei lieh. XÜh) ift ffinen borniert engherzigen

Wemeinbemitgliebmi ein (Kreuel unb eine Sünbe, feinem
9lmt«bruber uubJrreimbe, bem Pfarrer «ronf, ein febroerer

fehltritt gegen ben SBanbel eine« fathelifdieu Grift»

liehe«. Cr läßt fieb nicht beirren, fucht bie junge

Wutter, bie fnihf« furebtbarf« l'eib bem ?rpftc be«

Mauben« entfrembet hat, bureb milben 3ufprurt« unb
tiefe menftblicbe öüte bem W6ttlid<en juritcfmiKwinneu

unb mibrrffBt lieh fflbft bfm 3Jffehlf bf« Qüifrtwf«, bie

T^irne por bie Zw m jagen, weil er fpuhe .»Nirte mit
feiner ^tenfcbeupm'cbt für unpereinbar hdlt. Gr wirb

gtmaf?regflt unb ffint« 9Imtf« fntffnt-, ffin Wachfplgfr
iPronf bfflnt bif au« abfclutfm Sidv9Jfugfn untn- ba«
^ircbfngfffB, bif 'WfnfcbfnfaBung, frwäcbffnt Jöartf,

bif faum ©fiiefene ,m pertreiben, ja fogar ihr tote«

.Rinb, ba« fie bi« uir beporftehenben JHücffehr ihre«

^Jlanne« noch behalten will, heimlich megftehlen unb
in ungeweihter (rrbe wrid>arren \u laden, furchtbare
GegeufäRe brr ©rltanfcbauung, bf« .ftirebtnglaubrn«

uub ber SXemcbenliebe planen ba aufeinanber, unb
nidu« ^erfibnenbe« jwifd>eu bem Pen Dlenfcben ge>

machten @efeti uub bem bem 3Reufchen eingeborenen

Wefühl will erfliugen. Unb babei perteilt .Vcijerman«

bie färben fo gerecht, bebient ftch fo wenig be« banf»

barften Wittel« fonftiger ?enbfi^»erfe, fdn»ar< unb
weis einanber gfgenüberiuftellen, bafi eigeurlicb alle

?eile recht haben. Stecht hat ba« junge, in frintm

SDtuttfrgffüblf unrnblicb befeliate 9örib mit fetner ftoUfii

5?fbfn«bfjahung, fein« frtubf unb 5?uft an bif ff r Seit
unb ihrm Wurf; recht hat ber milbe Wa«er «Raufen

mit feiner weichen #«jeu«wei#heit, recht bie eutfagung«=

rolle .ftranfenfebroeft« in ihrer »Tlucbt ju (Hott unb
feinem ?rofte in aller irbifcb« 4

7tot, recht auch tcr

her)rn«hartr 9rouf, btr weif;, baü nur brr abfolutr

Wehorfam gegen bie Sanung fein« Äiwbe noch ^Wadu
über bie .^er<en ber SKenfrheu gibt. So flingt ba«

«ffierf faft ohne lüeriöhnlifbe«, ein fchmerilich wahre*
*2lbbilb be« 5?eben«, au«.

Ueb« feine bramatifd^Öeftaltung fann man rechten.

?ron be« mehr nopelliftifcben al« tragifeben Wehalte«
be« Problem« in biefer Raffung ift bie 3R6glicbfeit jur

Steigerung, ui ftartem 'iRühneneffefte torhanben.
^eijerman« hat ftd> biefe ^Kfglirhfeiten nicht entgehen

(äffen, ab« feine 'riibtunfl wirft tron allebem mehr
wie eiur grfebieft bialogifirrtr 'Ocoorllr, in brr frhr wähl',

frhr fd^6n, bi«wrilrtt ju fdiön unb juoirl grrrbrt wirb.

TV Gbaraftrriftif ift fich«, nur btr junge iDIutter

fpricht bie Sprache br« T»ichtrr#, nicht ihre rigrnr.

X^a« nimmt brm Srama rin wenig oen b« herben

Waturwahrhcit, bie fonft überall au« ihm fpricht. 'Über

felbft troß biefer Schwaben bleibt e« eine Ticbtung
von anerfenubarer Jiefe, rin ^rfmntni« ber yeben*=
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bcjahuug unb ber inneren grri^it, ba* mir mit ftrtuben

begrüßen fimieu.

ßfjriftian ©acht«

Stuttgart
.Sie Kot* tttnofter Don $ermann £orn.
(Ä. *oftt)«oter, 18. 3uni.) Vudjautgabr: Etutt.

gart 1904, «trel Runder, «erlag..

er in Stuttgart lebenbe Schriftftellcr Hermann
£orn, ber ftbon mehrere bramatifche Älcinig;

Feiten, ba* breiartige Sdviufptel „Tie Cfw
feiTelrrn" unb neuerbing* ba* fulturbiftprifche Traina
„Shafefpeare* SBanblung" auf ben «uchhinblertnarft

gebracht hat, ftellte fich mit bem CPinafter „Tie Orot"

»um etilen SD?aIe einem I hratrrpubltfum per. Ta*
Meine, bereit* oer geraumer 3rit entftaubenr Gh-ftling*>

werf be* 53erfafler* erhalt erft bureh „Tie SntfeiTelten"

ba* geh&rige Sticht, bie in breitem* flutführung per«

wanbtr Webanfengänge perfolgen. 3n beiben Rillen

werben un* nienfehefche .Öerrcnmenfd'en porgeführt, berrn

feelifche i>rgaiii*men borh nicht robuft genug fmP, um
ben brutaten Mampfumbie fokale SNatbt rücfficbrtle* burch«

jufechten. 2ßobl bringt e* ber ,r>elb be* ©matter* in ber

Stunbe ber f>6d-ften Ü?ot über fich, feinen ©egner, einen

gemeineu j>al*abfchnriber, mit rpher Wernau nieber«

wringen. Aberwa* hilft c* ihm, babureb fürbeiiflugeublicf

feine Stellung behauptet tu haben V Ta* Unrecht

betrugt ihn für bie 3ufunft um jebe Wlürt*m6glichfctt.

Tie folgen biefer Gewalttat, auf bereu Tarftellung

ber bramatifche Vorgang in ber „Slot" im öffentlichen

befchränft ift, muß fich ber 3uf(hauer freilich felbft au**

malen. 3n ben „©ntfrffelten" bebt £orn ungefähr ba
an, wo er in ber „Wot" aufgeb6rt hat, unb trigt bie

Weberlagc eine« ©ewaltigen im wirtfcbaftlichen fingen,
ber obenauf bleiben tonnte, wenn nicht bie Seele in

ihm noch lebenbig wäre. Turrh fotehen *BMberftrrit

ber cntfeiTelten pfpehifchen unb pbofifchen, getftigeii unb
materiellen ^Wachte fiuht j?oro bem mobernen ©e«
feUichaft*brama neuen ©cbanfengehalttu geben, »fürwahr
ein füfmr* Unterfangen! 3" Cf" „©ntfeffelten'' ift er

noch feine*weg* tu flarer ©cftaltiing unb SJtotipirrung

feiner eigenartigen 3bren burebgebrungrn. „Tie Otot"

ift biirchiichtiger. Aber im tnappen Gahmen eine*

(»inatter* muß r* einem Tichter, ber neue ?6nc fueht,

boppelt febwer faUen, Reh PoUftänbig au*tufprcchen.

So blieb ber (finbruef eine* ©iperimriit* pprherrfchenb,

für ba* man naturlich bei bem gewöhnlichen Jb'Mer.
publicum — uimal im 3Rcuat Ouni — nicht ba*
richtige SBerftanfni* erwarten barf. Üb fievn in

3ufunft für ba* beutfehe Trama etioa* leiften wirb,

hangt bapon ab, wir weit ce ihm gelingt, feine bra-

matifche «rftaltung*frait unb lfharaftrrtfieruiig*funft

j,ur Jr>6hr frincr jbeen emporjuheben.

91. Kraut;

mm
„Veriacrnm." Stoma in 3 «Uten Don TO. (8.

be 1 1 e ©r a j i t (SeutfcbtS SolKtbeater, 15. 9Nai).
— „©er Stein oon i'lfa.* JJuftfpiel oou i'eo

gelb (ebeiibaietbft, 26. «War).

ie au*gehenbe Saifon hat noch jwei „'Dveit'itücfY"

gebracht, j\om6bien, bie pon einer hocbgrlehrteu

3urp unter 559 anberrn aufgeioablt worben
waren, um ein unfchulbige* "lUiblifiim uim Beifall bt>t'

preisen unb bie Verteilung poii 2(KK> .Üroiien an einen

ber Dimeren ui erm^ilichen, eine Summe, bie ein

ahiinngslofer ^veuub be* Teutfchen Volfftheater? uir

-Hebung ber bramattüf'rti ^robufticii in Ceftmeich ge-

ilif'tct hatte, ^eibe itücfe, ba? eine etil iruftfpiel ohne

$nmnr, ba? -weite ein Trama ohne bramati)\1>en >2luf.

bau, finb nach wfiitani Aufführungen fpiirlo? Pom
Mtpfctoiw orrnhitmitbrn, unb nrnn bie ^ifi?rid'tfr

einem ber Stucfe nolens volens ben Lorbeer ^uerfennni

werben, wirb jich ba* publifum faum mehr ber Jitel

erinnern. Ta* ?uflfpirl ohne J5»umor heißt ber „Stein
ppn IMm unb fnüpft an bie Sage an, wonach ein

geheimni*POl(er Cfbelftetn bie Eigenheit gehabt haben

feil, ;u perblaffen, wenn eine ungetreue ?hrau ihn b^
rührte. 9ln allen ^»umpren, bie fich au* biefer Sadv
läge uehen laffen, geht 2to #elb oorbei unb langweilt

bureb ein gebehnte* 3ntrigenfpiel, ba* fflolpone, ein

Abenteurer, anfpinnt, um mit jsiffit be* Steine* feinem

Sohne ben JRitterftanb unb ein fch6ne* Weibchen ui

lldieni. ?iterarifehe Äritif ift eigentlich nicht am Dum,
benn alle* ift rieftg forreft, ehrlich, wohlgemeint, mit

einem »Bort: ba* rid)tige ^reüfhicf ; e< fehlt nur an

"Derfflnlicbfeit, O^iprau, Weift unb 2öiij. — ?iterarifch

hfther fteht belle Wraue* „Vcr sacrum", ba* man
wenigften* al* feine (fharafterftubie anfpreehen rann,

wenn auch ber bramarifrhe 4-Bau p luftig unb nir

Spannung in bem blaffen Sßerf nicht geforgt ift.

3mmerhin habe ich bei ber Jfeftnrr be* *uche*, )
1 nicht

bei ber gan< perfehlten unb ftimmung*lofen Aufnihruna,

in ber (Jharafteriftif be* jart befaiteten IKSbcheng, ba*

ber Sd'merj um bie Untreue ber Dtuttrr in ben Job
treibt, einige eigenartige unb feine 3üge gefunben.
>i^rei*wert al* Bereicherung unfrrr* bramatiffhen 0»
fit«* erfcheint e* mir burebau* nicht, unb ich mochte

mirtlid) wiffen, nach welchen Olormen ba* ehrenwerte

Kollegium oorgegangen ift, baß e* \a fo ftäglichen

Stefultaten fommen tonnte. Tie beutfehöfterreichifche

Schriftftellergenoffenfchaft hat bereit* einen mebl»

begninbeten »Jkoteft gegen bie 93olt*tbeatertonturren}

erhoben (pgl. Sp. 1194), unb ber 9lu*rebe ber »IVei*-

richter gegenüber, bie brei gewählten Stucfe feien relatip
bod) bie heften ber 559 gewefen, bitten mich geachtete

gramer Literaten um bie Äonftarierung, baß fich unter

ben eingereichten Stücfen ein fehr bemcrfen*wene#
Trama „»Drometheu* " be* grajer Schriftfteller* Tr. Sletej

befanb, ba* Otto Brahm* h6chfte* 3"terefTe erregte

unb pon einer grmi'Tenhaften 3urr? feine*weg* überfehen

werben burfte. Qi ift eben wieber einmal piele* faul

gewefen im Staate Cefterreid*.

tyrtfi Jeimann

Tie Uraufführung poii ®ilhdm J^uber* Äunftler«

fomfbie „Tie »Jöolf e" fanb im Auricher „"Dfaumtheater"

am 22. 3uni unbeftrittenen Grfolg. 3m 'JRittelrunFte

be* Stucfe* fteht ein *Waler, ber wiber bie Stimme
feine* eignen WewilTeu* fich einen berühmten Manien

auf fchminbelhafle üöeife perfchafft, in ber feflen Abintt,

fpater wirber auf ben wahren Künftlerwcg eintulenfen.

Schließlich ift e* ihm aber nicht mehr möglich, feinen

früheren 3p"I<ii nad'juleben. (5r wrliert feine Braut
unb fteht inmitten aU be* äußerlichen 9luhm* innerlich

(erbrochen unb percinfamt ba.

9tomanr unb 9?o»eQcn

^inc 39cIIc boa brühen. «Roman pon jtebrr

D o n 3 o b e 1 1 i n. «erlin 1 906, ©gon /"rleifchel et tfc.

501 S. ^ÜR. «,— (7,50).

„Wie eine 2ßeUe pon brühen, au* ber ftürmeiiben

See ber Veiaanaeiiheit" — fo raufcht e* ber jrvlbin

bee neuen Acbeltinfd'en Vornan* au* ben Blättent

ihre? Jagebuchs entgegen. Warie be la fJtoraue, bie

Sprofftii eine* alten, nach Äanaba gewanbertfii

•) Veipjtfl 190G, »reitropf & J&artel.
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fran^fifchen ?lbrl«ge(chlecbt«, ifl bte glücfliche unb bt*

glürfenbe öatriu Itt Mtittmriftrrtf a. D Otto Wran,

9tiftergut«befifier« ju Jtütneriborf, geworben, unb ein

reijenbe« 3willing« fiubrifl^jr front (tu innigen Bunb
ber £erjen. 9lber auf bem Vorleben btx jungen Stau

ruht rin büflerer 6<batten. Die reiche unb unabhängige

,

etwa* tucntrifcb oeranlagte »ilmeriranerin hat jmei

3ahre lang einen 3irM« auf feinen «IBanberfahrten

begleitet unb ifl al« gefeierte Scbulrriterin unter

frrmbem Warnen aufgetreten. 9lodv f(hlimmer — fit

i(l bann ben feinen Verfubrung«rünften eine« gewi(Ten=

lofen SRanne« erlegen. 2Bie ein Damorte«f(hroert

hingt bie furcht cor irntbetfung über ihrem .Raupte.

Unb bie ? tunbr, por ber fie mitten in ihrem ibealen

Aumiiif nglücf heimlidi gegittert hat, rommt unentrinnbar.

®a« wirb ber 3Haun beginnen ? 2ßirb er bie fjrau,

bie runh ihn geläutert worbrn ifl, unb bie in ihm

felbfl bureb ihre flarten feelifeben Ärafte erfl ba« ©rof?e

geweeft hat, um ihrer 3ugenbfunbe willen oerfleßen?

9lacb furjrm, aber fchwerem innerem Jtampfe (legt bie

Siebe in ihm. Der perfShnlirbr Aufgang ifl burch bie

©ntwicflung ber beiben ßharattere ppüflinbig begrünbet

Qlber roirb nidu SRarie mit ihrer Befürchtung recht

behalten, baß e« <war in feiner SWacht liegt, tn x>tv

geben, nicht aber, ju perge|Ten f< ba« fünftig ein üchleier

unabmenbbar ihr ©lücf prrhüUru wirb? Dir Be»

antworrung biefer frage liegt jenfeir« ber Qlufgabe,

bie iich ber dichter geflecft hat.

Die eigentliche JpanbUmg fe$t erfl in bem 3iugen<

blief ein, ba SJlarie ihren fünftigrn ©atten rennen

lemt. Gr« ifl in Algier. ®r4n ifl auf einer Orient»

reife begriffen, an ber nun auch SRarie teilnimmt. So
befommt 3obeltin im erflen Buche Gelegenheit <u glasen*

ben Sanbfcbaft«« unb Stabttbilbero, jur Sdntberung

eigenartiger Jppen unb giguren. Jn ÄPnflautinopel

feiert ba« Vaar .poebjeit. Dann geht e« in bie beutfehe

jj>eimat. Da« jroeite unb britte Buch be« fRoman« fpielt

in einem märftfehen 2Binfrl, im Äreife fWocfnom, wo
jKfimer#borf liegt. Sie ©injelfcbicffale SWarie« unb

Otto« finb in einen (lellenmeiie faft ru breit gefpannten

fotialen Gahmen geflecft: ba« ^uutertum auf ben

Wutern, ba« Bürgertum im Ärri«(labtchen, ba« Bauern-

tum ring« auf bem Sanbe wirb mit großer %lnfcbau(idy

feit unb inbiribuellem ©eftairunq«permogrn pprgtfübrt.

Daneben gewahrt un« ber Verfaffer grün blichen <Sin-

hlicf in bie politifeben Vrrbiltniffe eine« o(lelbifd>en

gßahlfreife«. Soiualbemorraten, 9(ntiftmiten unb juleftt

Deutfrbfoiiale finb ber Weihe uad) in ben ursprünglich

ftcbrren fonferpatipen Brfie eingebrochen. Otto ükafi,

ber auf feinem ©nte auch prartifche 6oiialpoIitif treibt,

mit ber Begriinbung einer \Mrbeiterfolonie aber nur

Unbanf erntet, tritt al« 3leifh«tag«fanbibat ber I^eutfcb«

fokalen auf unb erregt babur* ben 3orn feiner fonfer«

patiren ©tanbe«genoiTen , bie ihn gefellfchaftlich

hopfottieren. — wag aud) ba« Buch in rrfler twut

bem Unterhaltung«beburfni« birnen unb manche« baran

romanhaft im fonoentionrUen @inu anmuten, xdo\ü

fiir 3obeltiB in feiner üppig auellenben ^r^ahlerphantafte

eine flarte Q3erfuchuug liegt, fo erhebt e« fich bod>

flellenweife ui einem Äulturgemalbe pon hftherem

«Ißerte. 3rbenfaU« barf „Cfine üöeUe pon bn'ibtn" ben

heften eeiflungen be« pielgemanbten ?lntor« jugevlhlt

»erben.

Stuttgart Stubolf Krauft

JTer fBiabcr Ii«* 'Jlelnihal. CtiK ©efchidite au«

bem nieber6(lerreid>ifchen 9Öeintaub WH% ©. (yrim«
berger. Buchfchmucf pon JERariaime Grimberg er.

9öien, Ceilerreichifche 5>erlag«anilalt. 300 i©.

3. ©. Jrimberger hat feiner .Kun»l eine bi«her

noch ganft unbefannte Stoffquelle gefunben, nämlich ba«

9>olf«Ieben be« nieberfileneifhifdun ^cinlaube«, beffen

©remen im 6uben bie Tunau, im Cileti bie OTarch,

im «Horben bie ?har-a unb im SBeflrn etwa ber .Kamp

ifl. Sowohl lanbfehaftlich wie feinem 35olf«lehen

nach itl ba« 30eiulanb ein gan{ eigenartige« unb ppm
übrigen 9?ieber6ilrrreich brutlich gefonberte« Webiet, ba«
fomit feinem literarifchen (fntbeefer piele« geben fonnte.

^nmberger hatte benn auch in 33er« unb ^rofa febon

manche« jntereffante au« feinem JC>eimatgau eri^hlt.

3n biefem Buche gibt er un« jum erflen SRale eine

grinere (Sr^hlung, unb e« mufi gefagt werben, baft fie,

einige Sängen au«aenommen, burd'au« gelungen i|t.

3n bem Schicffal eine« rabiaten Binbergefellen hat un«
ftrimbergrr gejeigt, wohin ber wohl Pom (laubigen

©eingenuß fo heißblütige 'Wenfchenfchlag ber <Jöein»

länber gebracht werben rann, wenn einmal ba« ruhige
2)enren aufgehSrt hat. Um einer oerlorenen Siehe
willen iinrt Johann, ber Binbergefelle, jum Sanbftrricher

herunter, bem man jebe« Verbrechen »utraut, wirb ium
gehenten SDilb unb erliegt al« folche« einem 3rrtum
feiner gleichfall« all)it hingen Sanbileute. JJrimberger«

©r^ählweife iil gut polMrumlicb. Qx fchilbert bie

Dinge fchlicht unb wahr, fo wie er fie gefehen hat,

unb laßt auch feine »üerfonen bie unterftinilelte Sprache
be« 9>olfe« fprechen. ®a« gibt feinem Buche ben JRei»

ber Urfprunglichreit unb ben pon ihm gefchilberten

SDtenfchenfchicffalen eine fchlicht ergreifenbe ©irtuiw.
3)ie flflerrridnfd* Ttorfgefchichteuliteratur erfährt mtt
bem „Binber pon Wrinthal" wie mit ben übrigen

Büchern ^rimberger« eine auch foirioriflifch. wertpolle

Bereicherung.

IXarburs (Drau) Aar! BientndetR

Die Zilcaanai. (rinefamiliengefchichte pon Margarete
tochneiber. Berlin, & Fontane & Go. 394 S.
5W. 4,- (5,-).

Diefe« harmlofe unb freunbliche Buch perhilt fich

u ben groüru 2öerren^ber moberuen Literatur etwa
o, wie bie fachfifche Schweij jur wirflichen S<hwei^.
Qt ifl alle« briu, wa« jnm hochalpinen Oharartrv ge>

hirt, ein üOafferfall, eine rpmantifd>r »^elfenpartie, eine

^>6h(e — ein wenig Jenbeni, ein rieiner Äonflirt, auch
ba« Tröpfchen Wndwlogie unb Stimmung«malerei, ba«
uneriäBlidi ifl. Qt fehlt alfo gar nicht« jum mobemen
fWomau, mir bie Dimeufioneu finb nicht fehr imponirrenb.

Die Autorin wollte eine ber jept fo beliebten familieu'
chroniren fchreiben, wollte bie Eigenart einer Familie
in jebem ihrer SWitglieber perfolgen unb oor aUem ben
einfluö fchilbern, ben bie Trabition auf alle ttu
geh6rigen eine« Stamme« au#nbt. So baö fie miber
ober mit ihrem Sßillen erfl Jilemann« finb unb bann
felbflanbige 3Renfdien. Dabei finb bie Tilemann« —
unb ba« ifl ein hübfeher ©ebanre — eigentlich gar
nicht« Befonbere«. ©ine ^hilifterfamilie, bureb unb
burch ehrenhaft, gerabe unb tüchtig, mit einer gewiffen

Vorliebe für große 2öorte unb bramatifche hau«liche

Sjenen. 9Ilfo eigentlich eine Familie wie lebe anbere,

aber boch mit einer befonberen «Jlote, mit etwa« Spe«
jiflfchem — audi wie jebe anbere, benn bie reinen

Durd>id>uitt#menfchen gibt e« ja gar nicht. Much ein

wenig befchranrt finb bie Jilemann«, etwa« fpiefi«

bürgerlich unb gar nicht grofi angelegt. 3m Wittel»
punrt be« Vornan« (lebt bie jüngfte ?od>ter be« .ftaufe«,

bie fid> bem Stubium ber Webiun gewibmet hat unb
fich fo bem rieinbürgrrlicbru 'SWilieu entfrembet. 3m
großen Berlin lernt fie bie alten Vorurteile abfrreifen,

lebt ein Sehen unter moberuen 3Xeiifcben unb begeiflert

fich für moberne 3beale. Sie fd»ließt fich in inniger

Jvreunbfchai't an einen jungen StubieugenoiTeu, mit
einer Jrreuubfchaft, bie eigeutlid) Pom 'ilnbeginn an
Siebe i(l unb immer heißer unb leibenfchaftlicher wirb.

Vor bem leDten Schritt aber fehreeft Helene treu ihrer

Vornrteil«lofigreit bennoeb mriief. bie Jilemaun, bie

fie langfl tot geglaubt, regt fich in ihr unb hemmt fte.

Sie rann über bie oerladuen, übentuubenen Familie«,
pprurteile nidu hinweg rommen. „Stet* mürbe ich

bie freie Siebe perftehen unb oerteibigen. üßeun'« aber

i
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auf mich anfämt, mrinr 3been in* Men umjufenm —
immer romben r* Sheprien, bleiben" fagt .frrlme felbft.

„(?* roar roirflich frin mpralifchrr Sirg. .Seltne

Jilemann fpnnte e# nicht." @o perjichtet fie, um
rrfl nach langen 3<>br*n ber Jrrnnung mit brm (9p
liebten perrint ju rorrben. — Die übrigen Emilien«
mitglieber, fcrrrn »Schicffale recht ausführlich grfchilbrrt

rorrbrn, (tnb pirl rorntgrr fpmpli$irrt. Sit finb roairb«

echte Jilemann* olme Äpnflift. Tie brtben lanten
finb nicht cbn r j?umor grfchilbrrt, ^ingrgrit ift bir

?ränmfeligfeit, mit brr ba* Schicffal brr (bleu, fränf«

lieben Schrorftrr rnäftlt roirb, rrtht rrmübrnb, unb ba*
Bräutigam*« unb ehrgliuf br* \8rtttr* tfubroig ift fp

fpnnig unb ungrmibt, baft r* nricttid^ nicht in einen

JRpman gehprt. 6o intmffant ©lücf tu erlrbrn ifl,

fo unintereffant ifl e* ja, bappn ju lefrn. 9lbrr bir

2>rrfaffrrin ropUte pffenbar ritte gamr ©rrie vpn Jile=

mann« aufflrUrn, geroifferma&rn allr Spielarten ver-

führen, um ba* ©rmrinfame nachwroeifen. Da* ifl

auch recht hübfeh gelungen. Sinige 'Jtebrnftgurrn, bir

»phl brmpnflrierrn fpUen, mir fich, 'Thcht'Silemann* in

ähnlichen Situatipnen aufteilen, finb gut gezeichnet, in*»

brfpnbrrr Jjelmt* StubimfpUrgin, bir einmal brn fehr

merfroürbigen SBunfch au*fpricht : „9lch, rornn ich bpch,

roiebrrtämt al* tin 9trh Pbrr rin #unb pbrr rin

fatbPlifcher Dfaff, ganj rgal — blpß frinrn Vtrftanb

haben unb frin Oubrnmabrl fein." Da« ift boch geroiö

Mar grfagt! 3m allgemein™ ift bir 9.u*brucf*rorifr

minbrr rpnji*, abrr rinfach unb natürlich. Urbrr

ftraurnfrage unb Jraumfchicffal mirb manchre J^ubfchf

grfagt, Iribrr ift r* niemal* befpnbrr* priginrU npch

befpnbrr* aufrrgrnb. äWan fann ba* frrunblichr Such
behaglich unb in aller ©rlaffrnbeit (rfen, fann (ich brr

hübfcbrn unb anmurigm 3ügr freuen unb muft bir

alttlugrn 8pfung*perfuchr grpfsrr fragen nicht au"ju

ernft nrhmrn. Der 2Billr ift babri gut, rornn auch

bir Jat fchmach ift.

©im .Klara ^Hautnrr

Tai tJIloifrfl brr Benebiftlner unb anbrrr 9r*

lählungrn. -la-u Karl Wirf. Hamburg i»04, Wüten«
berg»$erlagDr.C^mftSchuH)r. »296. 3R.3,— <4,— ).

Dir pprlirgrnbr ftroritr Auflage reu Äarl Wirf*

1884 rrfchirnrnrn „jUpftrrgrfchichtrn" fann mit J?ug

mir rinr @n1aur<gabr betrachtet unb behanbelt werben
— jenrt brri 3«b*r nach brm ?Pb br< Dichtrrt gr»

brneftr Süchlriu ifl hrutr fp gut roir prrfchpllrn, nur
rornigrn ifl brr 9?amr SHicf* brfannt. %uch hirr

habrn mir rin Salrnt, b«e untrr brm Drucf be«

ieben« nicht aufblühen unb fich mtfaltm fpnntr; roir

fehr brr 3?ramtr brm Dichter auch hirr im fflege

ftanb, ift fehr fchfn in ber furjen Ginlrirung \a Irfrn,

bie ber 6obn br« Dichtrrt frtnrr 9lruau*gabr ppran«

grftrllt hat. Dirfr 'Jcruauagabe felbft ift rpllauf

rrjftrnjbrrrchtigt unb freunblich roillfpmmen \ü hrißrn;

brtm grrabr roril bie grp^eren tyrbritrn -Mirf? <^rag«

mente geblieben üub unb ihm ein bittered (^efehief bie

Betätigung auf bem (Gebiete brtf Dramad prrroehrtr,

hat fich in brn fnapper grfprmtrn Appellen fein

.Hfimni fpmentriert. Sie perbienen nun M bie er«

frrulichflrn Srroeife einer audae^eichneten Hunfl be<

fpnbere Beachtung unb Schinung.
Da< Buch enthält brei (*riählungrn brr €tpff

fnr eine jebe ppn ihnen ift au* bem .Hlpflerleben g^
npmmen, ba< ber Dichtrr al« iriftefchrnbrr br<

Jdpftrr* ÖPttrortg au* rigrnrr Erfahrung gmau fronrn

grlernt hatte. Die IVrlr bilbet mphl bie mittlere Öe»
fchichte, „Der 'D'anrr <u <?nglruthru". jhr .V»elb ifl

ber IHiefter, roir er frin fpll, rin ibraler ^aclv'plgrr

ffhrifti, roir r* leiber nicht gar piele gibt. Gr felbft

mählt in trauter 'Jlbrnbftuubr einem freuen /Vreunb

fernen SfebcnSiPea, ber au* ber enttaufchungf" unb ent«

faguna#reitten .Hlpflenvclt unb au* brr "lirrbitterung

üb« bie Ungerechtiafeit ttt "Vripr* — ber 3Mnch

roirb rote rin 9lbm'innigrr unb ©ünbrr brhanbrlt, roril

rr heimlich, bem Drang be< .r>rrjen< fplgrnb, an brm
0rab riner Selbftmirberin rin Webet fprarh — jn

einer ibralrtt .r>(hr brr ^luffaffung br* ''Vrirftrrtum*

führt; al* *J)farrrr in rinrm abgrlrgenrn^ Dprf »irft

brr eittft fp hart 2Jrrfplgtr im roahrrn iSinnr <5hrifli

unb roirb ppu frinrn ^fanfinbrrn phnr Schru roir rin

Jpriliger prrrhrt. (frfüUen (Jmft unb ^Rührung birfr

©rfcbichtr, fp roaltrt in brm „SWaifrft ber Brnebifrinrr"

rin gar hrrUtchrr .r>umpr: hirr finb e* bir mriftrrltch

getrpffenen ?ppen brr einzelnen 3W6nche — bie erft

ein feftlichr* 3Kahl im »weien, fpätrr eine buftntbr

Bprole in einem ifanbroirt*hau< prrrint — , bir brr

tJriählung ,^arbr unb 'ilnmttt prrlrihm. 3n brr lentett

htrjen Wefchichte „Die Übliche 6tift*hfrrfchaft" rrichrn

£>umpr unb ©rnfl rinanbrr bir J>änbe. Dir Äunfl brr

Darflelliiug ifl bei 9iicf rücfhaltlp* ju (pbrn; für brn

ttroa* lattgfamen (Hang ber Qnfroieflung, brr allen brri

Gr.tählungrn rigru ifl, mtfehäbigt bir ^rbrn*roahrhrit,

in*befpubrrr brr 3aubrr brr €prad>r. 9Spr allrm bir

9taturfchilbrrung 9ticf* ifl mriflrrhaft ju nennen; feint

^anbfehaften finb fp matrrifch unb natürlich, bafi fir

einen prachtppllrn ^intrrarunb für bie WrfchrhnilTe ab»

geben. 5öirb fich alfp bir Vitrraturgrfchichtr h'mftig

mit biefen erjählungen al* rinrr roichtigra £tufr in

ber (?ntroicflung ber .filpflergrfchichtrn brfaffrn müffrn,

fp roirb fie rophl auch Wirf al* Darflrller unb al*

9Janirfchilbrrrr rinm *Dlafi an?urorifrn haben — unb

ber roirb nicht alljuroeit ppu 'ilbalbrrt Stifter unb
brmuach ein (*hrenplap fein.

5öitn ©gpn ppn Apmprjpti*fi

SBerfd)tebenf«

Victor Hugo A Ouernesey. Souvenirs personnel».

Par Paul Stapfer. Paris 190s, Soc. d'lmprimerie

et de Librairie. 2^0 p.

Drr al* 2>maffrr eine* ebrnfp fennmi*reidien,

roir maf?ppUrn Buchr*, „Victor Hugo et Racine",

rophlbcfauute Uniprrfitat*(rhrrr uub Literat roar in brn

3ahrrn 4866—1870 ?rhrrr br* /rranv6fifchrn am
^ollege royal Elizabeth" brr mglifchen 3nM ©urntrfrp.

Dprt lernte rr brn groftrn Dichtrr in frinrm <?pl

rennen, roar häufig fein 2ifchgafl unb fprgtr, tum ?phn
birfrr Waflfreunbfchaft, für bie jpiimäliirifchr 93rr»

herrlichung br* roeihrauchliebmbeu ülompirr*. 911*

^ugp nach bem Sturjr br* troritrn Äaifrrrrichrf in

frin 93atrrlanb }urürffrhrtr, blieb rr npch furjr 3rit

mit ihm in nährrrr 9?erbinbung, t>telt fich bann aber

fern, roril, roie er $u perflehen gibt, bie Unabhängigfeit

feiner Äritif unter brm .'Wrflamebirnftr gtlittrn habrn

roürbe.

Die „perf&nlicheu (frinnrrungrn" finb glucflichrr»

rorife ppn brm Urbrrmaüe ber „{*ugptdtrie" p6üig frei

unb gtben bahrr ppu bem „grp^rn 3Rannr" fein un<

bebingt ^ünftige* Bilb. JC>ugp neigt fich jllrrbing*

lieben*roürbig unb gaftfrri, hält auf auBerr Saubrrfrit

unb rrrftänbigr Diät im ©iTen unb Jrinfrn, fpielt

feiner faft erblinbeten Wattin gegenüber bm narrlichen

.Vau*herrn, aber bie unangmehmen 3üge ber Srlbft«

prrherrlichuiig treten bei bem gealterten unb per«

grämten Dichter aiuu beutlich herppr. Olicht nur gegen

perffnliche ,^einbe, roie ?pui* BeuiUPt unb 93ict. C{puim,
fchüttet er feinen jnaß unb Spptt au*, auch anbere

ebeubürtigt 3eitgenpffen , roie jj. Jaine, 91lfreb br

3Ruffrt, Jhirr*, frrtiat
f

er halb mit fpuprränrr ?>n«
achtung, halb mit pbrrftachlichrr ©iftrlri ab. 2?pn brn

grpfieu Didurni ber Vergangenheit lägt er nur romige

gelten. Drr „Poli»on de Racine" foU im Brief»

fchrribeu bebeutenbere* geleiflet haben al* in feinen

bramatifchru Dichtungen. Wpethe, heißt ti, „n a su

donner de la realite aux personnages dramatiques".

Der altr £pra} habe in feinen Cbrn „quelque chose
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d'epique", rn.vi'; uut 3uoe)tal ft«mbeu über 2?rrgil

unb J?or«4. Tagrgen erfreut fid> rin Boileau feine*

unbebingten Srifallr*. iBon iWoliere rrfennt er nur

rint jtomibie rürfhaltloe' an, bat) 3ugrnbftürf „f Rtourdi".
Taß rr ftch, an Sbafcfpearr mehrfach orrfünbigt hat, mag
feinem fran^fifchen Wefchmacfe unb frinrr gänzlichen

Unfenntni* M ©nglifthrn utgute gehalten' werben.

2>on itd) frIM brfrnnt rr franf unb frei : „II n'y a qu'un

classique dans ce (XIX*) siede - c'est moi."

®cnn bie r*nglänbtr mit ihm fprechrn wollten,

orafrlt rr rin anberr« Kai, würbrn fit frinr Sprache
Irmrn. Taher hattr .fcuge, trcn frinr* langen Aufrnt»

halte« auf rnglifchrm Bobrn, nur rin rngliichrtJ $Bort

(Christmas) flct> angrrignrt. Srinr Srlbflorrgetterung

übrrfchreitet hiomeilen bir ©renken bt* gefunbcn Urr»
(taube*. At< rr rinmal frinrr Familie etwa« oorlirft,

oergroßrrt — rinr jtuh brn Ärri* brr 3uhorrubm, bi<

rr ju Cnbe, unb frhrt nach rinrr halben Stunbc, bei

SÖieberaufnahmr brr ?rftürr, wrücf. Trr r6mifchr

Tithtrr 3uprna(, fo bilbrt rr ftch rin, bahr ihm. acht»

<rhn >hrhunbrrte fuhn übrrfpringrnb, rinrn 93rr* ab.

geftphlen (0. 144).

Tie Schwächen be* ©reifenalter* machten fich bei

brm „großrn Kanne" auch fonft fchon bamal* bt»

mrrfbar. (?r qlaubtr u. a. nicht nur an Seelen«

»anbrruna, Kagnrri*mu*, Kagir, fonbmi auch au
bir Eriftenj brr berühmten — Seefcblange. Kit brm
£od>mute brr Selbftrergottrruna geht brr Ztvl\ auf

frin grringr* ffiiffrn £anb in Jpanb. (fr rühmt (ich,

baß rr Jpomrr nur in latrinifchrr UrbrrfrQung fenne,

baß rr oon atfett Sprachen nur bir rran^ftfrhr unb,

mir rr roruigftrn* glaubt, bir latchiifcbc brhrrrfrhr.

öenug, bitfr Aufzeichnungen Hingen au* mir rin

muichtrrtrr WachbaU brr 3ubrltine anläßlich brr

3rntenarfrirr be* 3abrr* »»08.

Treiben 9t. 3Rahrrnr>el9

Tai tjöb,ere ertiultorfen Xruifrfilon&e «m "An
fang »ei 20. ^ohrljunberlä. 3Jpn j>ugp Küller.
Stuttgart 1904, Chr. »rlfrr. III. 135 ig. 8°.

SW. 2,—.
Ten rigent(id>en 3nhalt birfrr Schrift bilbrt bir

ÜPrfprrdmng brr 9trform br* prrußif(heii höheren Schul«

mefen* oon 1902; in brn bir vorausgegangenen Hut»

wirtliingrn brhanbrlnbrn Abfcbrificii ift brr ißrriaffrr

auch wrnigrr gut brwanbrrt. Va imr ?Hrfprm rigrntlich

riu .Rcmprcmie unb bahrr für roritfrr Ärrifr nicht

chnr »eitere* perflänblich ift, barf man biefe für nicht

fachm&niiifrhr* ^ublifum beflimmte DarfleUung wiu«

fommen heißen. 2>rr 33erfaffer ifl jufrirben mit brr

<?ntfd)ribung, bir alle Birten ber neunflafiigen hfhrrni

Ürhranftaltm ali glrirhmrrtigr Xcrberritungm für Hi
afabrmifche Stubium anettennt. ^ber rinerfeitf ift

biefr tynerfennung nicht bebingung<lp< erfplgt; anber>

f«W treffen mir bei 3RüUrr frlbft (6. 90) klagen

barübrr, ba§ unfert Schulen feine „einheitlicht 2öelt<

anfchauung" Ptrmirtrln, unb an anbtrrr Stelle (S. 94)

erfchrint ihm hoch ba« ©bnuiafium al« bie eiaentlid«

93orfchule für bie Uniperfitit. Trm gegenüber muß
bpch betont »erbru, baß in tyrrußen jret nur noch bir

rünftigen Theologen auf bem humaniftifdien ©pmnaüum
ihrr 93orbilbung futhrn müffrn. 25om JReformgpmnailum

rrrfprifht fwh 9Küller auch frinr »-Brfferung, unb bir

<2?inhrir#fd>ulr hält rr grunbfa^lich für unmöglich. <Si

rorrbtn alfo in 3ufunft, meint er (S. 122), biejenigen

jungen Vnuc ba< O^nmnafium bcüubcn, bie einen aui=

grfprocbru ibealen Sinn haben unb bereu s2>ätrr bir

flaffifchr 'Silbung hochfchaern. Tie (Jn'ahrung (ehrt

aber, baß bri brr 'Kahl brr Schulart fiele anberr (fr«

»igungen burrhfchlagrnbrr finb M bir in brr JHegel

noch nicht gan) erfennharr griftigr :Hu1uiuio brr jungrn

'SRrnfchrn unb bie 2Bcrtfchänung beftimmtrr jRultur«

formrn. Tie Schulreform ging mi pon brm ÜBunfche,

bie rralt "Bilbung aUgrmriuer \\i machen ; tai ift buvd>

'Kittel rrrricht »orbm, berrn ©irfung gar nicht ab*

tufrhen ift. Tie ^freunbe bett humaniftifcheu ©omnaftumtf
rrrurn fid), baß birfem nun manche unangenehme 2te>

hellignngen rrfpart iiiib-, geflirt abrr ift unfrrr !Bilbung0'

fragr burdwu* nicht Ta* gef>t auch au* brr anzeigten
Schrift htroor.

jtarleruftr <5. oon Sallaürf fen.

färr ifl a? Unfere 3eitgenoft*eu. 3eitgeuoiTen<?eirifoii,

iiifammengcftcllt unb herausgegeben oon ^ermann
II t. Trgtntr. II. 3ahrgaiia 1906. ^tip^g 1906,

93rrlag oon % Jfubmig Tegener. CLV'III unb
1356 S. gr. 8°. ®rb. 9t 9,50.

Kit rühmrnSmrrtrr Schnrlligfrit hat ber ^rrlag
brr im porigen .»)erbft rrfchirnenen erftrn ?Iutgabr

birfe* ?erifon« (ogl. ¥Q V II, 1802 f.) rinr urue, er»

heblich oerftirfte unb orrbeiTtrtt Auflage folgen laffen.

Tie Seitenjahl ift oon 973 auf 1356, alfo faft um
bie $&lftr oermehrt, ber ^rri* glrichmohl nicht rrbfbt

morbtn, roa» im 3nterrtTr ber Einbürgerung biefei

neuartigen unb wichtigen v!achfchlagewtrtf4 befonber«

^u brgrüßen ift. Tie 3ahl ber Biographien beträgt

nun runb isoiK), unb pon ben (.ahlreichen dürfen, bie

bie rrfte Aufgabe noch aiifuimtiftn hatte, nnbet man
bir allrrmriftru aufgefüllt, auch bie früher brrrit* ror<

haubeuen ?lrtifel pielfach ergänzt. Ta bar? ^erifon bie

namhaften 3eitgeuoffeii jebeo Beruit) uub Staubet}

(auch bir brtf $lu#laiib>)) umfaßt, ift frin 3ntrre |Tcnteii>

freies unbegrenzt, unb ale* Cfrgänjung brr großrn Aon«
orrfationMrrifa, bie mit biographifchrn Angaben über

i;ritgrn6fjifche "Verfinlichfeiteu fehr hau*b4ltfrif(h unb
erflufio oerfahren, Durfte ee fielen tiu unentbehrlicht»J

.Öilffmittel roerbeu. Tie außtrorbmtlicht 91rbrite;ieiftimg

unb Cpfenoilligfrit tti ^erltgert* unb .'>rraut;grbtr6

orrbirnteu iebtnfallej ihrrn Vot-n )U finbru.

<x> mnt lebenbe ^eilflcnofim «OCi|ci. (3u

brn »ilbrni auf Sp. 1425—28.) 9Jor rinrm 3«hr fjahltt

2öilhelm ®obt in btr „^ranffurtrr 3ritung" „ttntt

Befannte ©oethe«" auf (rgl. tfS VII, 1636). <Zx

mußte fünf sVerfonen ;u br<richnen, bie (Goethe noch

rerffttheh gefannt hatten, ^ine ppn biefeu mar ü.tn

Sophie Bettmann, geborene ilioigt, ju Q)6ttingrn. Sie
ift heute, narhbem ber 7ob mahrrnb eineil 3ohrrt5

miebtr vier poii brn bort (benannten abberufrn, rirl»

(eicht bie teste, bie ftch brr Au^richnung riihmen faun,

®orthe gefehen unb feine Stimme gebfcrt vi haben. —
{^rau Brttmann lebt al< 99 jahrige Örrifin untrr ber

rrrurn J5»ut ihrrr Äinbrr in (96ttingrn. Sit ift bie

?od>ter br< ©afthofbrfiflrrt 3ehann (Jhriftoph »joiqt,

eigentümerf? be# „öafthofe; pm ®rißrn JRoß" in

Arfurt. 93oigt hatte eine Jochter bee £ofratf) Äirften,

^rofeffort brr Philologie an ber Unioenitit Erfurt,

jur Oattin; rr grhirte, mit fchon biefe Jjeirat rrftnnrn

laßt, ju brn angrfrheneu .^onoratiorrnfamilieu ber

Stabt unb erfrrute (ich brhibigm 'üBohlftanbrf. Unb
noch mehr: er muß auch riu gefcheiter jtopr'unb unter»

haltenber Wcfellfthafter gemefen fein.

Ter „(9afthof mm 28rißrn fKoß" mar nicht ber

poruehmfte brr Stabt; rrifrnbr «rüritlichfritrii prlegtni

in ihm ber JJtegel nach nicht abuifteigen. Aber fein

3Jtfiper, ber alte (Jhriftoph l*oigf, mar rin fo an»

genehmer unb unterhalteuber 'JSirt, baß Woethe
unb Sari Auguft, auch wenn R< mit großrm öe»
folge in bem oornrhrnerrii „Wafthof mm Äaifer"

abftirgrn, boch grmr auf rin Stünbchen bei ihm
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porfprachro, um mit ihm }u plaubrrn. Arau
»rttmann erinnert (ich fcirfer hohen ^eCucber noch

recht gut. fluch ton ihren ©rfprärhrn mit Km
SBatrr, bcnen fie al« beranwacbrrnbr alteflc Jpchtrr br«

.fraufr« qrlra.rnf.itb brimohnm burftr, »riß fir ju tt»

jahlen. Weift unterhielt man tld> über Dinge ber üanb«

unb Öartrnmirtfchaft. Skfpnbrr« auf brm ©rbirte brr

Obftbaumjucbt mar ber altt Uoigi genauer Ärnuer.

Crr mar OJefifter be« ?anbgute« ®i«brrt«lrbrn por Chrfurt

unb pflratr al« hrrorjugtr Virbhahrrri bit .ftirfthbaum<

tucbt. <£« paßt mm SPilbr (Sorthr«, ber ficb arm ppn

fyraftifrrn aus praftifrhrn ^i(Trn«'mrigen Belehrung
bPltr, »rnn jyrau QJrttmamt rr^hlt, baß (Goethe bei

folcben ©efprJthen ftch brfonbrr« gerne übet bit Drain«

ber Obftbaumutcht m bfm altrn )Boiqt habe brritbtrn

laffru. — «Bon Öorthr* Drrf&nlicbfrit ift in ftrau

SRrttmann por allem ber (Jinbrucf rinr« grmrfTrnrn

förmlichen altrn Jprrrn Irbrnbig grblirbrn, mabrrnb nach

ihm Schilbrrung bri .Karl fluquft brr Crinbrutf

thtrringifrbrr #ritrrfrit überwog. — 3m pahre 1827
perhriratrtc fich Spphie -ih-w.t nach (wringen. 'Sie

routbr bir foau be« trrfflitbtn .ttrontnroirte« /"friß

3-»rrtmann, brr weit übrr ©fttingen hinan« iahrjehntt«

lang megtn frinr« jopialrn 2ßiM« brriibmt mar.

Da« hier rrpretu,irrtr Oucirnbbilb ren frau 'iPrtt«

mann ftammt au« ihrrn rrftrn Cfhejahren unb ift pon

brm gottinqrr .fcünftlrr Orftrrlri) armalt. Da« anbrrr

»ilb iil rinr »Dhotograpbir au« brn Irntrn 3abreti.

©Sttingen C. Denefr

oo Sie iranuiftfrtie llebedel;unq ber
,,5Beber". 3n frinrm 3ufunft«roman „Anticipations"

rühmt .*>. ©. 2örll« brn fran'ofifrhen Urberfeftern

narb, ftr feien bir tücbtigften unb forgfdltigftrn in

brr .-.a.ii*i*ii -3i.V.t. Ob bir« im allgemeinen uitrifft,

mag bahingrftellt blribrn. 3Brr abrr bir 9lrt unb

Sörifr frnnt, mir rinigr brutffbr Dichtungrn brr

Wrqenmart in« foanjofifche übertragen »urben, fann

brm günftigen Urtril br« enqlifrhen Schriftftrlirr« ni(bt

unbrbinqt bripfiichtrn, muß fich pirlmrhr tounbrrn, baß

fplchc Wnfcbrrrt nbrrbaupt mpfliitb id. ^« tut mir

al« »vran-pfrn Irib, febrint mir abrr n6tiq, Pir« rnblirb

rinmal au«uifprrrbrn obrr, rirhtiqrr arfaqt, ju mirbrr»

hplm. Trnn frbpn por rin paar ^J^rn hattr ich

Wrlrqrnbtu, bir unqlaublicb manqrlhaftr Urbrrfrmtnq

br« fubrrmannfrbrn JRcrnan« „T-rr .HaBmftrq" in rinrr

frithrr riuqrqancirnrn 3ritfrhrift („La V'ogue", 15. I*r«

'rmbrr 1900) für* p brlrutbtrn. Wim m6(btr id>

hrutr bir Urbrrfrmmq br« hauptmannfebrn T^rama«

„I>ir 9ßfbrr", bir frit "rhn Jahrm im Thcätre Antoinc

qrfpirlt mirb unb mrhrrrr »iluflaqrn rrlrbt hat, al«

^Prrori« bafür mählrn, baß nicht rinmal bir Wriflrr«

mrrfr ppr fplrbem 'Wifiqrffhicf fithrr finb. — T»a mir

brr »taum hirr -irmlifh fnapp •uqrmnTrn irt, mufl ich

mifh brqnüqrn, mrinr ^rhauptunq burrh rinr prrhalfni««

miüia Mrinr '?hiwhl 3itatr \a brlrqrn:

i* ,-rA 35«utid)e lltbrr-

Oriflinaltwt
rTranj5n?a,«r

(e6linfl „ tefc,

IrrtfJ

»6i|tetnf(6u>ü. . . . par un jour ... an dnrm
l« Saa (£. 8). MMibre (6. l). bunflrn Sa«.

an ihm in un«
oerfrnnbar (4).

3m Jone brr

ihAntunq unb
«»flogt (20).

Mai^ il n'en a

pas contervc le

ivpe (S).

Sur un tun Je
plainlc matadire

®a» iQpifdje

abti hat tr miit

btibthalttn.

3>» franthaft«
flLtglid-tm Sunt.

1
* i unb

*al«b««lttnba-
btn tintn irbmit.

natu f^aibcnton.

Ua bat'« 'n

botb nitbtt <it*

rifTtn unb Qr>

tdjmiffen, bafe i(b

oor apimmtls«
anaft ni toufitt,

loa* anfangtu
mifn (80).

i&Ur habt«'« 'n

«inatrrantt (43).

TOeifltr TOif
aanb fi|t an btm
flltid)tn£ii<b(SO).

Vlb.u {olaftboO)

itfct bat ^rlt>
oiflttun (78).

(St fltbt umhtr,
fieb bthntnb unb
bit «tint Otf
trtttnb (54).

Quand ;a y
prend, y cassc toul,

y sait pa» c' qu'y

fait, y a pas moven
dt IVmpicher (83).

Nous avons bu

un coup ensemble

hier (47).

Maitre Wic«and
est assis 4 la table

voisine (54).

TAche de te

rappeler (86).

II fait demi-tour

(58).

117-t

SfBenn tr tintn

91 n 'all hrttgt, |tr>

fd>mtiBt tr aQrt,

tr wtife niajt, nai
tr tut, man fann
ihn nl*t baran
hinbtrn.

(Bt^tttn habtn
mit ttn« |ufam<
uitn gttrunttn.

TOttfter Sött.

a.anb Rlt an btm
Wadibarttia).

gudjt bidj bat>

an ju trinnrm.

St ftbrt um.

Ctr alltn jytau

Itutbttt btt njar«

mt a>andj (btr

£unnt, oun übtr
Örfidit, 4>al8 unb
•J«ruu (25).

Lc viuge et le

cou de la vieille

ont un ton grais-

scux (47).

3d) btnft mir Mais je me dis : «btr idi btnfe

halt: otnn ftdj il vaut mieux mir: t« ift brütr.

ttnWtnfdjtafllidj qu'un homme tra- mtnn tin SRrniib

•nt Duartidjnitte vaille le quart de eintn Bittttltaa

trübrifttn tann, sa journee que de arbtittt, al» menn
to ift ba« immer ne nen faire du er gor ntöjt« tut

beffet, aWrottinei tout et de mourir unb »erhungern
Oberhaupt bun« de faim (93). mufr.

gern mufe (19).

Die Ueberfeoung ber y\U$t anqrfithrtrn Stelle iil

niebt bloß perfebrt, fie rutft bir ^rrbdlrnijTr, btt

Hpifchrn i^abrifanfm unb ®rbrrn hrrrffben, in ein

falfcbe« ?icbt. 55ei .r>anptmann heißt r«, baß bit

flltichr ^Jrbrit ppn nun an »miqrr gelohnt rorrben foll,

roabreub man au« brm franjSfucbrn ?ryt fcblirßfn muß,

baß bir Srbmilrrunq br« tfohnr« rinrr ^rthiriunq brr

*Jirbrit«baurr rntfpricbt.

Gbrnfomrnig qleicbqültiq ift e«, »mit „irrh'rhn"

in ,,dix", „fieb'ig* in „soixante", „brei'rhnterijlb" in

„treize", „•»6lftrbalb" aud> in „treize", „Prri Jalrr"

in „quatre thalers" umqrfrßt mirb.

Ob fitb ber Urbrrfrner fo qrpbr »yrblrr au« lautrr

•JSrrfrbrn m Schulbrn fommrn iirßV Wan ban t«

mtnigftrn« br-rorifrlti, rotnn man frrnrr ürbt, baß er

„^urobr" mit ,fourche* ijnruaabrl >, „in ben 90k*
jigeriahrrn*' mit „vers 1840

4 <um« 3abr 1840»,

„*linrr6tr" mit »tortue" 'Stbilbrrctr), ,,.<Urir" mit

„irefle" (Kitt). ,,^aurr" (= «Baurr^ mit „boulanger"

C?acfrr> :t. jc. ubrrfrBt obrr — brfirr qrfagt — tm
mrcbfrlt hat. — 2ßir romiq fRrfprft rr por brm

Criqinaltrrt brqt, *rigt brr Urbrrfrnrr roritrr babureb,

baß rr pirlr — mancbmal brbrutrnbr — Stelien rtn ;

färb nicht uberfrnte, ipohl »eil er fie nicht perftanb.

3. ^. ift ppn 2ßittig« 9tuf im fünften 'Übt: „ISi*

muß qeb'n, allong sangfan« — " im fran^fifrben Jert

teilte Spur ?u finbrn. Sinb meinem tanb«mann piel-

Iricbt jenr bribm 2ß6rtrr „allong sangfang" bfhmuch
pbrr cbinnlfch porqerommrn V *at rr barin brn Slmana
unfrrrr vJtationaIhnmnr wirflieb nicht rrfannt?

k
)lorb manche« roarr an btrfrr Urbrrtraqunq auf«

»ufentn. 3m ^enport faqt brr ^rrfaiTrr, re haltt

fcbmrr, rin fran'Jfifcbe« ^lequipalent fiir tiefe ^urni
unb üßrbrrfpracbr ;u finbrn. X>a« qrbr ich ju. D«b
bleibt ppn betn marfiqen, urmiiehügett Wefchmacf, brr

brm brutfehrn Jrrt riqrn iil, in brm fran^itfcbrn

tpirfltcb 'ti »rniq übriq. 'ilu manchen Stellen iil

offenbar nicht Pir iBrrfcbirbrnartiqrrit brr brtbrn

Sprachen, fonbern bie Jriqheit be« Ueben'etter« aUnn
bafür ptrantmortltch w tnachrn, '. iB. »rnn rr: ,?tf

riern'n .Hrrppr fein mirbrr qrfaU'n »ir br JRatfäiBtr

reu a 'Witmrn" (57 > fp mirbrrqibt: „Ca va, la crevatson"

(6«.i. Qmt w\wt 2ßirbrrqabr br« bauptmanntVhtr
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Tramat ift übrrhaupt unmiglich, bir* untrrlirgt gar

trinrm 3mrifrl. .?at (ich Jjtrr ?hprrl abrr

rornigftrn* reblich Parum bemüht? Tat muß man
entfchiebm brftrritrn.

Tag rhu fo prrfrhltr unb prrfalfchtr Urbrrfrfcung

*u Saufrnbrn pon C?r,rmplarm grbrucft unb mrbr al*

hunbrrrmal ton 6« fSuhnr hträb ppramagrn wrrbrn
fpnntr, baran hat uim Iril brr Ihchtrr frlbfl bir

gchulb, brr fich. fo rtwa* arfatlrn lägt. (fr mire
nachgerabc wahrhaftig bie bfchrte 3eit, ben 'Pfufcbern

in ber Uebrrfr(mng*funft tat JpanbwrTf rinmal grünb«

lt<1> |B Irgrn.

Crlean* S8rnoi(K>?anappirr

3lacdricf)tcn
2obr*nachrichten. 3" brm jugrnblicbrn 2llin

pon 29 . ui('im t in Hamburg am 18. 3uni ^rau
.rrnnir Wache, grbormr ftoo?. Bit war 1876 tu

jpamburg gcbpren unb trat jurrft 1900 mit rinrm

SBanb „örbiehtt"

herpor (¥Q IV,

641), brnrn fit bir

riiaMrnbrn ©rrfe
„£iebe", „Oeoctur.

no" (VC V, 101)

unb „Scham" (VI,

1377) folgen lieft.

Tajroifchen erfchie*

not bir Tramm
„lltbfr brr *irbr

\

„Kcce ego", „la*
briligr r"rbrn* (VI,

360) unb utlrnt

im pprtgen jabrf
brr eigenartige Hei«

nf Wpman „Tat
Warthau* tum beut«

fchen «Wichel* (VII,

I510>. „Taft in

bieten fünf 3ahrnt
eine* jungen 2o
ben*," bemertt

jfarl «fllütler = «Ra»

ilatt in einem Nachruf auf bir QJerftprbene, „pon

einer (fntwicflung tur 3>pllfpmmrnheit nicht bir Webe
•rtu Kinn, ifl naturlich: abrr burd> bir .Reihenfolge

ihrrr 9Berfe fuhrt rinr SJinie, bir pon Einfang an bis

ju Qntt auffteigt, bir T>ichterin nicht nur formal,

fonbcm auch ibrrll al* rinr wachfenbe, rrifrnbr «igt.

3n birfrr jarten Jrrauengeftalt fletfte riu Wrifl, brr

anber* geartet war al* bir iKrhrwhl unfrrrr mobrrnrn
Scbriftftellerinnen. Tat Noblem, ba* fir uinacbft

beichüt'tiate, mar ba* brr i&jiehungen <mifcben brn

bribrn öefchlecbtrrn. Taft fit (ich für bir 3ufunft

nicht barauf brfchranft hattr, mar an manchrn ort«

hriftimg*peUrn rlnfänen in ihrru bi*berigen 2Serfen }u

fpürrn. Sir mar ju rrgm ü*riflre, um (ich fo rinfritig

frfttuirgrn. Thür ihrru rpifchrn feiftungen \u naht ju

trrtrii, barf man fagru, baß ihr ?alent mrhr nach brr

5tunft be* Trama* hin grapitirrtr. <2ir brfaf) rinr für

rinr vrai ungrm6hnlichr 'Dr^ifton bre 'jlutbnicf^ unb

£ichrrhrit brr Sirnrnführung. 9ßrnn rinr brr irnt

um brn Sfprbrrr brr Q^iihnr ringrnbrn THAtrrinnrn
bas 3rug hattr, _ba» Jhratrr ju rrobrrn, fo mar r8

.rmnir Wache. Sir mufitr grhm, ehe ihre 3Mütrn>

traumr reiften."

3n *Ircfrnborf bri SKagbrbiirg t bw 9)?arin».

fchriftftrUrr ^aul (». frtimt, brr fid> burch rinr .flrihr

ftifch qrfchrirbrnrr Otoprllrn, JHpmanr, Sfi^rn au« brm

.nmnir JRa*e

Zrrnnittnf-Icbrn unb anfchaulichr 9irifrfd)ilbrrungrn br>

tannt grmacht hat. Cr mar 1847 ut .Uoprnhagrn g^
boren unb hattr a\t 5Warinrpfarrrr gro§r ©rltrrifm
gemacht.

Drr 9lrbritrr Äarl ^rifchrr, brfannt burch bir

pon «Paul W6hrr hrrau*grarbmm „X^rnfmürbigfritru

rinr* «Irbritrr«", ifl @nbe Dum grftorbrn.

• •

3ritfchriftm. T\t , r 3)fonat#blittrr für brutfchr

Vitrratur", mit brnrn oor 3ahr unb ?ag tat „^Raga^in
für Literatur* prrfcbmoMrn morbrn mar, finb in brm
•X-r, uu oon CttP Trrper in Vrrlin übrrgrgaugm unb
foUrn fünftig unter brm altrn ?itrl „^Raga^in für bir

Üitrratur br* 9lu*lanbr<" untrr Srbafrion oon
3>r. (Stuart J'Jmrnthal »ritrrgrfübrt »rrbrn. — 3m
9>rrlag pon $r. 2D. 2 haben in .Hamburg rrfchrint:

„Hamburg. 3Ronat«fchrift für Primat unb Jrrrmbr ",

bir rinrn pormirgrnb hamburgifchrn (Jharaftrr tragen

foU. 311* Mitarbeiter mrrbrn u. a. grnannt: ftrorg

jWmuffrn, Öuftap »'ralfr, Xt. 3- S?or»mbrrg, ®ilhrlm
»X>orcf, Tr. fi. Spirro, (f. ®. breiiger. — Cine „lite«

rarifch>aflhrtifchr IWpnatefchrift" unter bem ?itel „Ttt
SKerfer" fünbigt als ißerlegrr unb .fcrrauegrbrr

(St. Philipp in fflplfchlrbrn i. thür. an.

• •

9t(i(l«rtauftf »üchrr. 5öir prrjrichnrn au<
bem abgelaufenen Dlonat folgenbe Neuauflagen:

be «mict«, ttbmonbo: vti$ ((iuore) S2. Hudaat.
Hauptmann, «ethart: Sie IDeb« [isaa]

34. Huflogr.
Äeq, »Den: lieber Ctebe unb <St)t (1904]

M. Saufenb.
- Sa* 3ohrbunbrtt b«« «inbe« [1902]

36. 3aufenb.
8l C i; ein, tDifliam: £te ^noaftun oon 1910

[1906] 21. Sauienb.
Vreebcr, SKubolf: 9Jon SeutOjen, bie idj lieb

getoann [19061 12. fluflaee.

£etbel, ^einrieb: Sie aRufif ber atmen Seute
[1896] U. Jaulmb.

£toim, Ibeobor: Oebicbte [1853] 15. Auflage.
- 3DtOT(n i(( G -- Auflage.

3lUIbenbrna,ttrnftD.: »ein [ 1900] 18. £au]enb.
- Clje-fManm [1902] 13. Saujenb.

• •

Allerlei. Tn brutfchr <Kolt#thratrrprri«
ipgl. 6p. 1194) grlangtr nicht jur 3?rrtrilung. Tit
txti prrisgrrr6ntrn ?lrbrttrn (f. Bp. 1394 n. 1470)

rourbrn nur burch Chrrnaabrn audgqrichuet. — Tit
»ertPPUe »iblipthet Cbuarb ©rifebachs, bie per-

flrigrrt werben feilte, bleibt uugefrenut erhalten: fir ifl

burch bir 9uchhanblung oon .*>rinrich Staabt in ÜL»ir*«

haben für rinrn bortigrn bibliophilen erworben werben.
— Wut Anregung ihre* Chrenmitgliebeti Stabtrats

*l)rpfeiTorf Tr. ÜBalter Simon in .^inig^brrg fchrribt

bir „jiantgrfrUfchaft" rinrn ''Vrrif pon taufrnb Mart
au* für bir brflr brarbritung br* ?hrma«: „Tai
*ürpblrm brr Jhrpbicrr in brr i>bilofophir unb Sfitr«

ratur bt* 18. 3ahrhunbrrts mit brfoubrrrr Stücfficht

auf Äant unb Schillrr." Drr ^roritr unb brittr ^rri*
brtragt 400 rrfp. 300 Waxt. Tu nührrrn 9?rbingungen

finbeii fich in bem neueflen ^>rftr (XI, 8) brr „Äant'
ftubim" unb finb auch frparat iu beziehen burch brn

«rfch5ft*fübrrr brr „ÄantgrfrUfchaft", Vrofrffor Ihr.

«aibingrr an brr Uniprriltät J^aUe a. @. — (Sin „»unb
ber beutfehen €chriftflrllrr in 'ilmrrifa" ift in

SRtWfWt por rur<em pon beutfeh fchrribrnbrn SRannmi
brr 5rbrr grgrünbrt morbrn. Tit Jaufirbe hielt brr bort

al* Ptaft mritrnbr Tt. Vubwig lyulba. Ttt nrur Qtanb
will fich brr 'Drnfionsanftalt brutfehrr 3oumaliflrn unb
SchriftftrUrr in IKünchrn anfchltrRm unb auf eine

rabifale JReform ber (foppright>Wrfr9grbung unb ?ln«

fchluß brr ^rrrinigtrn Staatrn pon VnKRla an bir

brrnrr ÄPnprntien hinarbritrn.
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Sufcfmftm
3n feiner banfen<merten Wbhanblung „Dir

beutfchen Dorfbtchte rinnen" macht vDrof. Heinrich

3}ifchoff im weiten Teile „ SübbeutfChlanb unb tat

5Iu«lanb" auf ®. 1278 br« bie »emertung : „Sehr
fchwacb ift im ©cgenfah tur männlichen Dorfbicbtung

SBapern in ber weiblichen pertreten."

«leint fr „febr febwad-" brr «tenge ober ber

©üte nach? Sraalo* brr 5n:.;f nach, bemt er weiß

nur gante «met Dorfbicbterinnen au* 3Vaprnt namhaft

ju madien: 2Bilhelmine pon -Piliern unb Ataxia '-Bernthfen

ifyfeuboiipm : War ©rab). € eilte SVapern wirfIi* nur

jroet nennenswerte Dorfbicbterinnen aufweifenV

3* fcblage bie neuefte Auflage von Jyriebricb

Ätrchnrr* „Deurfche Oiationalliteratur br* neunzehnten

3ahrfiunbert$" auf unb finbr bort in brm ron rutroig

Bräutigam bearbeiteten p>f>(ftrn Kapitel $ 11 „Dir
5raueit" u. a. ifrau «tarte (fonrab«JRamlo genannt

unb gerühmt : „Sir bat mit reifer «trifterlchaft wahre
«J>acbtfKufe ... in bru «Jlorellenbänben „«pellbunfel*

unb /ltaffione'Miimen
4

. . . 9lUein febon burd> ihre

fleinr CrtähUnia ,Die verlogene 2Balburg', pielleicht

bie befte pberbaperiftbe Dorfgefdiicbte überhaupt, bat

fjfe fich eine Stellung in ber Sitrratur errungen."

•fluch ber Vornan „3m ©nabenwalb" ton 2Rarie (fonrab*

JHamlo fpielt tum großen Seil in bie eberbaperifebe

Dorfgefchichtc hinein.

$aßt man bie Dorfgcfcbicbte nicht engberjig al#

^fa^pif, fonbern liöt auch fürjerc Sachen in ge«

bunbener fjvrm gelten, fo überfieht fein literanfcher

SBaper bie auigeteiebneten Dialeft«Dicbterinnen Slife
$ecf u*a«ernbluat", „%\t ber £camat"), Dora
6 tieler (Tochter be# unoergeßlid>en Äarl Sticler)

unb jr>artl-5fiitiu#, um nur tiefe brei befanntefteu

tarnen anzuführen.

"Über mit ben h6chfteit (Jbrrn al# tapferfte unb

genialile baperifd>eDorfbichterin mmVilnna (Jroiffant«

9tuft ausgezeichnet werben, ton ber vlVof. Heinrich

SMfcboff nur ihren tleinen "JcoteUenbanb „SebenSitucfe"

anfuhrt, nicht aber ihren granbiofen „fteterabenb" unb

anbere ©efchichteit („'flu* unferr* Jperrgett* Tiergarten",

Die Äann "). 3n ffiahrbrit fleht bie Sache fo, baß

ftnna Croiffant«3luft pirlleicbt ren fämtlichen Dorf«

grfchichten«Didurni unb «Dichterinnen Sübbeurfchlanb«

ba* ftarfftr Talent ift.

«tünchen «?. «. (ionrab

Cfrwibrrung. »für bie einige mirfltcbc Sfücfe,

bie Dichterin 3Karir <ionrab«?)(amlo betreffenb, bte Dr.
ßonrab mir in meinem Auffalte nachweift, bin id> ihm
recht tauf bar-, auch hier haubelt et ftd> aber nur um
ein paar Dorfgefcbiduen, bte in 9?ooellenbanben rer»

fteeft finb, beren Titel turd> nichts aubeuten, bafi fie

jur Dorfltteratur geh6ren. tri sähiungen in SJerfen habe

td> grunbfanlich auegefdiloiTen, ba ich fonft auch nod>

ba* gefamte beutfebe Qvoi, fotoeit e* linbliche Felben

aufmeifl unb in lanblicher Umgebung fpielt, n>a* mohl
auf bie brei Viertel ber *2öerfe biefer Wattung jutriffr.

mtt in 9?etra*t hatte tieben muffen. Dit angeführten

®ex-te ron Wuna IfroiiTant-SRuft finb errt erfdiienen,

nachbem mein *iluffan abgefchloiTen nnb in ben Jpänben

ber .'Webaftton mar. 3ch bebauere es felbft febr, baü

infolge tiefe* Umftanbee' tiefe gant heroorragenbe

brutfehe 'Dorftichterin nur burd» ein paar <8fit$rn in

meinem ?Iuffarte rertreten ift. — Ta ich auch uumittel*

bar auf rerfchirbene Sücfen in meiner ^Ibbanblung auf«

mertfam gemacht moiben bin unb inuvifchrn felbfl

etnigf anfflefunben, fo benune idi tiefe Wrlegenbeit m
einem fürten btbltograpbifchen Olad'trag. «leeftenburg

ift nicht erfl feit 1904, fonbern feit 189» in ber umb-
licken Xorfbichrung oertreten burch bie „«Barnemüiircr

©efchichtejj" (tBraimfchroeig, Sattler) eon 2lnna "üilot.

— ron Dincflage, oielfad) „ber meiblicbe

Wofegger" genannt, fchrieb „@m*lanb«}bilber" «.^tberi

1881, Simon) unb „®efd)id)ten au? bem (hntflant"

(8eiptig 1872, Schliefe). ®a< bie bapertfebe Don'=

literatur betrifft, fo fann ich ben auf biefem Oebictr

»ehr betsanberteit Dr. (fonrab noch belehren, baß ba

bte „@efchicbten au< bem banrifchen 2Balb" <5tinig*-

berg 1897, Thoma* & Oppermann) oon t^meren?

SWaier unb „X>ie Sraoen unb bie Schlimmen, ©e»

fchichten au< »apem unb Tirol" (QJerlin 1904, ^aeteD
oon Helene 9laff noch nachjutragen finb. 'JluBrr

^. Saff fommt für Tirol noch 3ob. ?anfau in $e«
rraebt mit ihrer Dorfgefchichte „Qat Stallfinbel" in bem
Staube „^ert«Sieben" (?eipttg 1897, Jriefe:. Terfrlbe

^aut etttbalt ein hübfehe* birfliche* jvtnberbilb au#

9torbb6bmen „Der v
?etchttettel". Schließlich fuhrt

3)?eta Schoepp int 9iu<tanb ju ben ÄatTuben tn

„Die TeufeWpfane" (Berlin 1904, Schufter & 5?oeffler\

3um Schluffe feien noch bte jüngften 9ceuerfcheinunaen

ermähnt, fo thüringer ©efchichtrn „To«fa baut" (Stuft«

aart, «onf oon 9t 5if&«, ber Vornan „Drei=

otertel Stunb ror Tag" (?eipjig, DtebericM) ton

S>. ^oigt«Dieberid>« (pgl. 2<£ 1328) unb bie

Schroartmalbgefchichten „3m ©onnetal" (Stuttgart,

Union» pon Hermann «Dtlltnger.

?uttich Heinrich SJJtfchoff

Der ftuffah über „©uftaoe lylaubert« 9(ach=

laf?" oon Dr. (?. ©. Bücher (Sf(? VIII, ^teft 15

unb 16) wirb burch einen 'ilrtifel „Notre vieillc

Nounou" ergingt, ben Sucien Deilcareö im parifer

„Journal" oer6ffrntlid>t. Danach ift eine fehr umfang«

reiche Äorrefpoubeni. in £>anben pon ^'^uberte »Veunt

(Jbmonb S?aporte, ben ber ?Iutor ber „Sous oft" in

@ranbe«<Jouronne befucht bat, nnb ber, j»6lf 3abre

nach bem Dichter geboren, au* bem lenten QJanb be#

»riefmechfel« befannt ift; er mar glauben« Begleiter

in ber Schwei» unb auf ber 2Banterfd«aft burch bte

"Jlormanbie, überwarf üch mit ihm unb würbe oett

feinem Sterbebett burch tritt* abgewiefen. jhm
wtbmete glaube« 1877 ta* «tanuffript ber „TYols

contes", femer SSriefe ton Wetton, 3»min. Ghampfleurr,

Saint «Victor, Sainte«*Bcuoe, ben ©rief 3Richelrt?:

„Monsieur Michelct a l'honneur de saluer Monsieur

Flaubert", .ftonbolrntfchreiben — bei »ylaubertei Stur?

1879 oom Printen Napoleon, ppii ter '»Drintefftn

«(athilbe, pon «oncourt, 3ola, Daubet, ^anrtUe,

fftam. (Jlabel, JÖercbia, QmHqum, *SXn\M. ^ueb

jwei ^laubert='i)«rtrat*, ein? oon Üarjat, ein* ppb

vTlabar, bewahrt Saporte auf. Dat „Slaubert^auf

'

in (irotffet, ben ilaoiUon, ber (?nbe 3itni eingeweiht

worbrn ift, erflart De<caoe* für eine "äRnftirtfation ; tu

/^(aubert* 3eit biente e* nur alf diumprlfammer, baf

$cnit, ba< er bewohnte, ift ntebergeriffen.

?ftPiig 'Daul ®iegler

3.

john $tm <

3Warfap macht mich burch bte 3u<

fenbung feine« 3?iirt>e# „3enfetrt ber ®affer" (Ueben

rragungeu au« rnglifehcn unb amrrifantfehrn Dichtern

be« 19. 3ohrhunbert«) in frennblidier Seife barau*

aufmertfam, ban auch er Sminbuntc« „Ö^allabe pem
Traumlanb" überfeßt bat — unb jwar oermtitlich al?

erfter, ba ber "Ätnb fchon 1889 erfchienen ift. 3*
bitte biet meiner 'Jefprechung im if<?, Sp. 1257, nj^h-

tragen tu bürfen. —
3nbem ich .»7errn Ctto Käufer (pgl. bte „3u*

febriften" tee? porigen .^efte«, Sp. 1408. D. Miet.i

einen moternrn ^Itimrable Crichton nannte, glaube ift

Digitized by Google
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feinen ftupenben SprathfenntmiTeti ben gebuhrenben

JWffpeft erroiefen ju haben, unb bie parentbetifche *e-
merfung „Ueberfrftungen oon Ueberfenungrn tahlen nid)t

mit" 5t!w fid> {nuffiüro* auf i">n. 3m übrigen nritt

ich aber nicht perfchmeigen, baß mir febtm bie Wnjeige

„fpriebt perfeft Snglifcb unb ftranjÄjifdr recht bwnbtU
haft tiprfommt.

»erlin 3Har Dtecerfelb

«Benn £err It. «HJemer Deetjen <pg(. bie 3m
fthrift im porigen Jpeft, ©p. 1409. t>. JReb.) feine

^emttni* iiber meinen ©rabbe-Wuffaö fich au* ber in ber

w 3eitf*rift für ^ütberfreunbe" teroffentlicbten Original«

arbeit, ftatt auf bem nicht von mir ftammrnben Referate

in Jpeft 18 N? t(& geholt hatte, fo mürbe er gefeben

haben, bai mir feine frühere i'eroffcntlicbimg be« Briefe*

(Krabbe* an .Robbe fehr mobl befannt mar, ba ich fje

auftbrucfltch ermahne.

•JSic ich bereit* bort angebe, hatte ich meine Arbeit

fchon im September 1901, alfo vor ber Dublitafion

be* j?erra 3>r. Deetjen, an bie JRebarrion ber „3eit>

febrift für $ucberfrrunbe" gefanbt, mo (le bi* üRärj

190« (!) lagerte. 2>aher mar ich gtnStigt, in einem

Meinen Nachtrage nicht nur bie beetjenfebe 'iUererTmt.

liebung, fonbem auch bie übrigen inpifchen erfchtenenen

Arbeiten jur (
sMrabbe=J?iteratur namhaft ju machen.

SerSücfiermarfr
(Unter bieier Btufrrif frft&ctnt bai BerKitbnÜ aller tu unfcr<r

Äenntntl adanflntbm Ht*rortt*<Tt Umbetten beä Oü<Mrmarfttl,
atti*»»et ob Meie Mi »ebaMon |ttr Befriedung |ugeM* ob« n-.<y. >

a) iXomane unb £Rooeu>n

«djlettner, vuth.:r. ©regoriu« Sturmfrieb. 3. 16b.:

jtauonifu« Sturmfrieb. TOainj, jrutbiieiir. &. (So.

891 S. TO. 4,— (5,—).

«Inzell ©aüber. Die Weife ber grau TOatweia. Söien,

V- Änepler. 118 S. TO. 2,—.
9a ii bH (in, (Soa o. Crine glfidltdK $anb. Dreäben,

Sj. TOinben. 840 6. TO. 4,— (5,—).

»tob, TOar. 2ob be« Soten. Stuttgart, «. 3untfer.

196 5. TO. 8,-.
aetti, 3uliu«. Seutnant Stu«. JBten, C Äonegen.

149 S.
Dörmann, »elijr. Der »ftlioje 9tubi unb anbere ©e.

fdiiaten. Kien, ». Änepler. 118 S. TO. 2,—.
Odatcitein, (Klo o. Sagenhafte »rjÄtilungen au«

Uorfifa. Strasburg, 3. Singer. 148 S.
ürefe, ttarl d. i-ao braoe 3Öie«d>eii. »erlin, Öofe
& SeOJoff .

IM 6. TO. 1,50 (2<-^-
tf

XRfiaef. 865 ®. TO. 5,—.
©tnft, grt». »ruber granttiu«. Sdjioerin, g. g. «.

Öttenberger, Äarl. Siebe«) flnben. ©tra &b urg, 3. Singer.
109 s.

gerbinanb«, Carl, vernidjter u. Bern idjtele. 91oDeQen.
Setiin, ffgoii ftlet|d)el & Co. 202 £. TO. 8,—.

ßianfruiter, 9licb.arb O. S011 gefefinten Häuptern.
Mootaen. SJerltn, Deflerbelb A öo. 200 ©.

gtie« • Scbwemen, $. «geftin. «oman. »erlin,

g. gontane & So. 859 6. TO. 4,-.
Oamerta, fllberta D. 6eeIen>TOiniatureu. Sttaübutg,

3. Singer. 69 S.
©eorgl), «rnft. Die »eitiAc. »eiliu, «I. ©ol&dfcmibt.

182 ©. TO. 1,— (2,—).

V ivjf i, Siubolf. Da« tfielibittt u. anbete CBeidjidjten.

39ien u. fieipiig, «tabemii^er »erlag. 147 €.
Herbert, TO. Dottor Sörrenftein. Sloinan. Äöln,

3. V. »aajern. 199 €. TO. 2,50 (3,50).

J^übener, ganni). Die©ouoernante. üeipiig,?bfttingiid)e

»erlagsanftalt. 163 6. TO. 2,—.
Klein, C«far. »ei ftempin«ti u. anbere«. — 3m S°o

u. anbere«. »etlin, (J. Duurfer. 139 u. 124 S. 3e
TO. 1,-.

Äubel, Submig. Die «potbele ju Bngetbed. SBolfen.

büttel, 3. ßmiBlet. 487 6.
8a|fo, 0. Der Woman be« $(rrn Qarb«. »erlin,
»gon gleiidjel &. (So. 147 6. TO. 2,—.

V; i;uan ii, Sttbroig. »riefe an ein Stinb.

3- GingeT. 114 6. TO. 2,—.
Siere<«ffitlfau, Oabriele D. Der alte TOajor.

£. i ituttl jnbet. 195 S. TO. 2,— 3,—).
TOann, ^einrid). StOrmifibt TOorgen.

TOüncben, «. Sangen. 150 €. TO. 2,50.

TOercator, «. (Stflflaffige »aufleute. TOannbeim,
Dr. ^aa«. 315 €. TO. 8,— (4,—).

TOeruarlb. Mi*t oerroanbt mit feinem Saler. ©ertin,
Continent. 191 6. TO. 3,50 (3,50:.

Dmpteba, Sem 0. DtormalmenfAen. Roman, »erlin,

tfgon gleifdiel i öo. 251 6. TO. 3,50 (5,—).
Ortmann. Steinbolb. Steine $&nb«. »erlin, »IIb.

Wolbfajmlbt. 112 6. TO. 0,50 (0,76).

»rimer, gerbinanb. tftjäbL au« bem amertfanifAen
Bolttteben. 3.»b.:3inSeuö)tlurm. 3ena,Ä? öo|tenoble.

302 S. TO. 2,—.
»rjqgoba, ^«füb. Sine Örjäbl. au« bem 35. 3abt-

buiiberL Dre«ben, <&. »ierfon. 42 6. TO. 1,— (2,—).
Steinerl, Stöbert. Der SBea jur Sonne. Stoman.
mit», «rabem. »erlag. VIII, 206 S. TO. 8,—.

Ken«, TOarga v. Die golbene Kette, »reflau,
S. Sojoltlaenber. 271 S. TO. 2,—.

* ffier «SS"

!

28?

T

Mtnci Wetnjiajtcn. ifüien, Uiaoeni. vertag, las vs.

TO. 8,50 (4,50).

Sajeerbatt, »aul. TOÜnäjpauien u. «Slarifia. »erliner
Stoman. »etlin, Ceftetljelb & Co. 141 S.

S<b liefet, grbr. 0. Die Äommanbeuje u- anbete TOilitar»

bumoreeteit. TOOncfecn, 0. Sangen. 158 S. TO. 2,—.
Sajneiber.Watgaretbe. Webenraege. »erlin, g. gontane
& Qo. 286 S. TO. 3,-.

6d)tirer, ©eorg. 3n>ei TOenfdien. Sloman. Seipjig,

v. Stobbe. 226 S. TO. 3,50.

Siroabe, Soni. »leib jung, meine Seele. 9toman.
Stuttgart, «L 3unifer. 274 S. TO. 8,60.

Sbebcn, Dtctrift. Ilm beutfa^e Sltt. »erlin, .0 See*
mann. 194 S. TO. 3,— (8,—).

Jburfton, Catherine Oecil. Der ^err «bgeorbnete.
9ioman. »erlin, ttgon gleiidjel & Co. 340 S.
TO. 3,50.

Iriniu«, «uguft. BOerneuefte« au« 8er6enlal. Seipjig,

3büringf*e »erlag«anftalt. 212 S. TO. 8,—

.

»eil,, «. SoTOied. »re«lau, 6. Sdjottlaenber- 346 S.

TO, 8.- (4,-).

fBenbler, Otto. TOatia glint Slettin, *. Sdjufter.

226 S. TO. 2,60 (8,50).

ilbani, TOart). »efenntniffe einer grau (=

XXII, 21 u. 22). Stuttgart, 3. ffngelborn. 820 6.
TO. 1,— (1,50).

Dotjle, Conan. Späte 9taaje. — Der »unb ber 9tot-

baarlgen. Stuttgart, 8L Su|. 232 u. 319 S. 3«
TO. 2,25 (3,25).

R
^.

fl

cya

a
gL;•rbi.

,a, D« heilige. Deutfai oon
©.TOüHer. 500 S. TO.5,-

(6,-).

©orfi, TOarim. Spleen, (»ibliotbef Sangen 88.)

TOünqen, «. Sangen. 129 S. TO. 1,— (1,50).

$arte, »ret. «uf ber alten gäbrte. Deutfd) d. (S-. Sedier

(= (fngelboms Komanbibliotbet. XXII, 19). Stutt-

gart, 3. C-ngelbor«. 159 S. TO. 0,50 (0,75).

^enniugfen, «an ei. Die oier Siebften be« Qbrtiüatt

öneoolb »raubt. Sluttgart, «. Sunder. 392 S.
TO. 4,50.

*iorto, ftnub. 3">ei ©elten. Deutfd) 0. Kit).

Stuttgart, Mr. 3under. 216 6. TO. 8,—.
SeÄfoo, W. S. WooeOen. «u« bem Suff. 0. Dr.

©. TOierjinSfi. »tag, 3. Otto. VTX 248 €. TO. 2,20.

TOabfen, 3obanna. 3ba Sofien, «u« bem Dflniidien

0. TOatbilbe TOann. »re«lau, ©. ©ajottlacnber.

194 S. TO. 2,— IS,-).
TOaupaffant,9ut) be. gtäuleiu Cocotte. (- Sangen 89.)

TOünd)en, II. Saugen. 189 S. TO. 1,— (1,60).

TOurri, Sinba. Da« »erbängni« meine« Seben«.

lieben*. t>. Seimbbrfer. ZBtett, C. ffonegeu. 448 S.
TO. 3,50 (4,50).

SD a rill, gallo gri». Da« »olUbud). Deutfd) 0.

8. 3otban. (= 9tomanifd)e TOtüteterjäbttt. VII.)

Seipjig,Deutfa)e»erlag»gefeIlfa)aft.l0.s S.TO. 2,50(3,50).

f
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Sola, «mtl. Cin Seben in Siebe, »ibliot&ef
Sangen 87.) SRüntben, «. Sangen. 166 ©. SR. 1,—
(1,50).

b) ?9 rifd>cS unb GpifcM
»aber, Cbmunb. ©röne SSilbni«.

bitrg, ft. SoAoriafl. 361 €. SR. 8,—.
(Slmbotit, 3o&. $eint. Set irlcbtt gant. $untoiifl..

fatir. «po«. J&ombutfl, üenfdjel & SRfiller. 149 ©.
SR. 2,- (8,-).

©erullt«, Muguft. So« rrfte Btr5uB4en. ©ebitbte
«ine« ©cbufcmann«. ©troBburg, 3- Sing«. 107 6.

$tubner, fhibolf. Napoleon. Siajtung. Beipjig,
C. ft. «inelang. 120 ©.

*otf*iä), 3. §. Keif im gtübling. Setpjig, G. ß.
Simelanfl. 177 £.

£od>, ©aubeutiu«. Have pia anima. Siebet. SMflnftet,

8Ipbon[u«budib- 95 ©• 3». 1,—.
SRC Her, Croolb. Sit Seligen. Montanje. SreSben,

C. »fetfon. 194 €. SR. 8,50 (8,50).

©atfen, gtieba. ©ebiftte u. ©rijjen. Hamburg,
«offmann &. Campe. 67 ©.

Solm,3.o. UfBanci«. Siebet. — Umwelt non beinen
©aimingen. ©ajtitaengelliebet. Bamberg, ©. Sudftein.
114 n. 161 ©. SR. 2,- u. SR. 1,25.

©tauf, Ctto Don ber SRatdi. grau ßolbe. Sidjtungen.
aJerliii, ilotl edjnabel. 125 2. SR. 2,50 (3,50).

ZUaffaA, Slleranber 0. Irmeogardis. Sang Dom
»obenfee. ©ttafjburg, 3- ©inget 126 ©. SR. 2,— (8,—).

SBeftetmann, ttlbetr. ©unlt fteimgebilbe. £tta&.
bürg, 3. 6ingtt. 204 ©. SR. 8,—.

EHe*,$einria). ©ebitblt. ©ttafjbmg, % ©inger. 56 £.

«Silbe, C*car. Sie ©pbinr. Sturze Umbiditungen
o. »eltr «. ©reoe (1902-1905). SRinben, 3. Q. Q.
»tun«. 85 »L SR. 2,60 (8,26).

c) £>ramatifd)e«

fftmel. ©ein ©elbfftranl. Suftfpiet. SRQtttnblfiten.
Stoma, »aufrtn, «. SRenbel. 96 11. 77 ©. SR. 1,50
u. SR. 1,25.

ßtnft, Baut. Semettio«. Jtagobie. Seipjig, 3nfel»
©erlag. 97 ©.

fttanfl, C«for. ©eftfttate ©bttet. Stamot. €fi«tn.
en, ©. Bierfon. 95 ©

C. l'ierfon. 118 ©. SR. 2,—
onn. Ser erfte ©ieg. SuflfpieL Sre*btn,

$offmeiftcr, Gbtiarb. Sie SSitroe Don Cpbeiu«.
Gatorfplel nacbVejftng«ftragment. Stettin. Sl.Sdmfter.
49 6. SR. 0,75.

3anfe, flrrfd». Sie ©otajtnin. Srouerfpiel. »erlin,
Ctto 3anfe. 168 ©. SR. l,—

.

3onfen, Robert. (Sin BoIfSfreunb. Stoma. Berlin,

3. varrrol| 9(o4i. 188 S.
Äot'a, «. Cbotoafar. Siauetfpiel. (- SSetfe, XIV.)
»iün^en, «b. 8. 3ung. 115 S. SR. 1,80.

V, Äönigin JRofamunbe. 2touetfpieL SBien, Il'ilb.

»taumfiflet. 115 6. SR. 8,—.
Senf, fttlir. öljatlotte. Stoma. SRarrtanftäbt, 0. 8.

ffitnriet. 90 ©. SR. 1,50.

Senot, ©tntftine d. aWutterfdioft. ©cfcaufpicl. Sre«ben,
ff. Vierfon. 26 ©. SR. 0,75.

flui, Siaul. ©cbatten« Scbotteu. ©DmbolifdVnarriitfie
Sragöbic. Streben, W. Sincfr. 94 ©. SR. 1,60 (2,60).

SRArjfelb, tf. Sa« Dpfet einet Königin, ©cbaufpiel.
— Set ©ieg be« Jheuje«. SRänftet, Wlpbonht«bud)l).
65 u. 68 ©. 3e 0,60 SR.

SRatfelb'SReumann, ftatl. Sie fiumpen. Stoma.
©rrafeburg, 3. •£ inaer. 119 ©. SR. 2,50.

SRtid), 9iobett. ltebetmenid)en. 3 Otnaftet. »etlin,
Harmonie. 74 ©.

Slcobetfob^n, ^. ö. 9. SBifle tt. Alraft. Stamatif^e
Siditung. »etlin, ?1. IS^u. 93 ©.

SRüllet, Siaimunb. Set »Ii:;, ©«oufpiel. »ielit,

C. »eigeL 96 ©.
Oftra, Grtnin. Sie (»tbeimratin. Cbarotterftüd. J&aUe,

«9if«an &. »urfbatbt. 94 ©. SR. l,-.

SR it tu er, iKubolf. ftattenglanj. ©pielmann«btama.
»etlin, Cet'tetbelb St. Co. 125 ©. SR. 2,60 («,60).

ftobett, Cugen. ftomanftoffe. Stet Cinaftet. »etlin,

Defterbelt k Co. 62 6. SR. 2,— (8,—).
©d)mib, ßtona Ctto. tfin gelben • (fnbe. Stoma.

»etn, «. ftrantfe. 111 ©.
©tmpet, SJiaj. Sa« ffroige. (fin geftipiel in inei
Jagen, ffriter 2ag; So« Dpfer. »erlin, Cgon gleiiajel

& Co. 181 ©. SR. 3,—.
Speyer, Rriebridi. Ser tteue Cdart. ©AaufpieL

STrtben, B. »ietfon. 111 ©. SR. 2,—.
SBagenet, »runo. vllnb b&tte bet Siebe ntdjt.* Stoma.
$annoDer, SD. Jobia«. 82 ©. SR. 1,50.

IBietjottef, 3uliu«. Sie IJapfiligo. Jtagöbie. 1. 21.

Src«ben, C. «ierfon. 87 S. SR. 1,60.

Smebl, ^an< ftti| D. Rotten ie. 6a)aufpie(. »etlin,

«. Wbn. 82 ©.

d) ?tteratur»iffcnfd)oft(id)rt

»ob, 3uliu8. Oege jum Stoma, »etlin, JDeftetfeelb

& Co. 67 ©. SR. 1,50 (9,50).

CalDot, SSilttelm. Set metapborifä)e «u«brurf be«

jungen SSielanb. Stff- @ottingen, ö. Calobt. 84 S.
SR. 1,-.

9aubt), ivmiM D. °ariraturrnbtid>. .&r«g.D.g.D.3obeltt(.
»etlin, C*. fjtenSbotff. 62 ©. SR. 6,—.

[fflü n bettobe, Äaroline 0.) SRelete Don %on. !Meu<

brito!. »erlin, SRar ^artmib. 80 ©. SR. 10,— (16,—).
$allgatten, St. ftobett. Sit HnfAnge ber ftbmeijet

SotfgefcbtAte. SRfinajen, «. »utbbol). 97 S. SR. 1,80.

£at)m, Siubolf. Sie romanttidje ©äjule. 6in »etrr.

j. <Befd). b. btf<b. Oeifte«L 2. ttufl. »etlin, «PelN
mannid)e »uajbonblung. XII, 950 6. gt. 8«. SR. 16,—
(18,50).

Sobtbtt* bet ©rinparjergeiellfdjatt. ^rtg. d. St. öloffo.
16. Sabtgang. fOien, C ftonegen. 819 €

ffappitein, Sbeobor. Seffing. (= Hu* bei •ebanfen*
melt gtofjet (Seiftet. 2.) ©tuttgott, M. &u|. 296 ©.
SR. 2,50 (8,—).

*oiloto«fi, d. Gleim u. bie ÄlaffHet (Soetbe, ©cbiüer,

Aetbet. J&otle a. ©., ». be« SEÜaifenbottfe«. 21 ©.
SR. 0,50.

ftoeppet, Smil. »en Jonfon« SSitfung auf jeit»

flenftifüne Stamatilet unb anbete ©tubten }ut inneten
Wrifbiibte b. engl. Srantn«. (flnglift Rortöjait., brJag.
0. 3obfl. ^oop«, ^ieft 20.) ^tibelberg, Carl löintet.
V, 238 ©. SR. 6,-.

SReoet, 3obanne*. Cinfübtung in bie beutfaje Site.

tatur. ßür €d)ttlt u. «au«, »etlin, ffletbt« &. 4>6bel.

766 6. SR. 7,20 (8,20).

SReöet, Siiife. Sie C-ntroidlnng be« SRotutgefüble« bei

©oetoe bi« (nt italtenifcben fteife einfcbliefjlicb.

SRünftet i. 88., «tinrieb Siftoningb. 131 ©. SR. 2,—.
SRebtr, 3iid,arb SR. ©eftalten unb »tobleme. »etlin,
©. Bonbu 811 ©. SR. 4.— (5,-).

ftubolpb, St. fttiebriä). Sie SDelt b. ©icbtbaren in
ibtet SarfteKung bei 3eremiafi ©ottbelf. »etn, St.%
Si'rjfe. VII, 93 €. SR. 1,50.

©mirmao)et, jrätl>e. Boltaire. (= 8lu« ber ©e-
bantenmelt gto^et Seiftet. 1.) Stuttgart, ft. Suk.
362 ©. SR. 2,50 (8,—).

£(botp«,ftidbarb. 3u ©oet&e« SQilbelm SRetfter. »rogr.
ftaumburg 0. ©., 3. Somrid). 59 ©. SR. 1,—.

Bogel, Sbeobor. 3ut fittlidjen SBütbigun
Steeben, V. ©blmnann. 89 6.

Äatalogf

ffbmunb SReoet, «ntiquat in»etlln. Nr. t. Äunft
unb fiunftgefä)id)te.

SR. it. ©«apet, «ntiguatiat in «annooet.
Rt 97. ftultut* unb ©ittengefa^itbte.

»triditigunfifii: Set auf Sp. J399 befptod>ene
ftomon oon «. «auftftnet ffihtt ben titel .ßmifdien
ben 3eiten" (anftatt: „3n»if4en |mei 3eiten»). — So.
bann galt bet auf Sp. 1382 oerjeidjnete «tlifel oon
«nton »ettelbeim nitbt bem 60. ©ebutt«toge, fonbexn
bem 60j4brigen »übnenjubiliiim SRartinetltf.

•«r«n«a«»tv: ."r. r,»fe« attt,ineer. — yrratttnaHH«; f&r »enZ«it: J. «a«! Ütglianb; Htr bie Stnieioen: «an« BB.I**;
6etb« in »eriin. - gltrlap: S ß on .«„lid * C«. - JlkrtlTt: »eelin W. 85, £utoH>iir. I.

r-rrrti«in.i.i S .i»tirr: BienolH« |n>etm«>l. - f«|«g»s>rri«: «terttliabrtUb 4 Kerl; boXbt<U>r»o) 8 »ort; übtli* 1« »«*.
Surenknna Miitf» pr>»|ban» rierteljabrlid) : in Seutf«lanb unb Ccftctreid) 4,76 »ort; im Kultanb i Wart-

inr«r«tt: atirg.fpattent 9ten»ar«iU«. Seile «0 «fg., Beilagen noaj Uebcteinfunf

t

Digitized by Google



3)tt$ Bfmmffye 6d)0
^albmonaföfcbrift für ^iteratttrfreunfte

8 3Qtirganc):^eft 21- i-3luaufti9o6

2)ic 2etben£jaf)re Sfarl ©uBfoftS

tMiaf.) 3*t>n Dr. med. €. t>an bleuten (Berlin)

ep
teerte bie Äranfbeit be* Dichter* in

ben etilen Senaten auf unb ab. Die

j)iad)ri*ten Dr. ^alfo* unb he ©riefe

be* Schwager* tprfcben oon mehreren

(frajerbarienen. Dann im J&erbfte mürbe ber

Dichter ruhiger, er nahm an ber ©efrüigfeit

mehr teil, fein 2oebterchen fonnte in feiner 9?abc

»eilen, er fdmf fogar für ba* tfiebbabertbeater

be* "Xfpl* mehrere Dichtungen, feltener gab er

'Xruperunqtn über fein 2öabnfr>ftem oon ftch unb

mußte fchliepltcb faft ganj baeon ju febwetgen.

Defto lebhafter brängte er jefct auf feine (£nr«

latfimg au* ber Xnrtalt. Um 25. Dejember 1865

mürbe ©unfern mirflid) rntlaffen unb begab fid)

nach 'Ueren. Cbwpbl tie pfniielle ©ejeiebnung

:

„geheilt entlaffen" lautete, fchrieb febon am
4. Januar 18«« ein bre*bener pfreuub ©ugfow*
an Dr. Jfalfe, er muffe au* etnem an ihn ge«

richteten bitteren ©riefe fd)lie£en, bap ber geilhge

3uftanb be* geliebten SRaitne* noch feinedmeg* frei

oon Umfcbattungen fei. 3" ähnlicher 5Bcifc ift

auch ber ©rief an SHotar ^afolbt rem 4. Januar 1866,

ben Dr. .Öouben in bem oben ermahnten 'Xuffa£e

ber „Uoffifcben ^citunq" mitteilt, noch ganj ron

wannhaften 'Xuffaffungeu burdifeCt; ba* Snt»

febeibenbe, bie umfaffenbc jtraitftK'it*einficbt, fehlt:

OHupfow eerbefferte oiclleicbt feine Snfiematifterung

ba, mo fte feiner ruhigeren 'Xuffaffung allui mahn»

hoft erfchien, im ©runbe aber mar fic noch eine

»erfebrte, ben Jatfacben nicht entfprechenbe.

Sehr merfroürbig ift in biefer £tnficbt eine

©riefftefle »om 2. ^ebruar; er fchreibt: „3br
©ertrag, teurer 5??rcunt, \u meinem GJilgenberger
£eibe beruhte einfad) barauf, baf? id) oon jeber

fBcrficberung nur ba* (Gegenteil glaubte, ftatt

mürbig unmürtig, ilatt ebel unebel la* unb mir

für jeben biefer 'Xu*brücfe be* .frobne* unb ber 'Her*

aebtuug einen 'Xnlaf? autgrübclte, ber midfürlicb

in ber Ceffentlicbfeit erfunben pber mitteilt märe.

Unabläffig in meinen Öebanfen über mich felbft

©ericht baltcnb, legte ich meine ganje Vergangen*

beit wie auf bie ©olbwage. Aufaug* fchien mir

nur ba* rerlpren, wa* irgenbmie mit fleineu

irbifchen unb unechten 3utaten oermifd>t mar, juleßt

aber auch ba* Steinlle unb Unoerfänglicbfle. Die
Detail* biefer Seelenqualen fmt fchreiflich —
fcbrecflich auch um be«widru, »eil nicht* tfrnlllicbr*

gefebab, mich baron ui befreien. SÄcine Schriften

glaubte ich allen anberen rinbijiert. £atte id) mit

jemanb über meinen 'JMau gefprod)en Pber tbm

meine Aufarbeitung rorgelefen, fo fah id) ibn al*

•Praten teilten ber 'Xutorfcbaft unb germartete mein

©ebirn mit 9?ergegenwärtigung brr Stunben, ja

Minuten, mp bie* unb ba* entflanben. SDcein

l'etben um ben Sieg ber 'Xnniapung unb Cüge

mehrte fieh, ba id) glaubte, mit niemanb mehr in

ber JPelt fpredten ju Bunen al* burch Q3ermittlung

unb Onabe bee 'Xrjte*, ber mid» hinter feinen

Sifenftäben bemabren titji." Ruft noch franf»

baftereu Au^brucf nuten tiefe £tarftellung6fpmp(ere

in einem ©riefe an einen anberen breäbener ^tcunb
ppm 1. September 186«; immer mieber tauchen

biefelben ©eeintrdditigung*ibeen auf, baf? in ber

'Xnflalt jebe .^anblung feiner Umgebung nur ^Pbn
unb «Spott gemefen fei, ba§ man ibn abftebtlid) in

feiner ^ermtrrung belaffen habe, einmal fpgar, ba§

mau ihm angebeutet habe, man merbe ibn mit bem
Stocf fchlagen, menn er nicht £»olj baefen »olle.

Demgegenüber finb bie brei mir pprliegenben ©riefe

an Dr. J^alfp auffallenb. Diur an jmei Stellen

beutet er in bunflen 2öenbungen feinen Seelen-

juitanb an. 3m übrigen berichtet QjwPttB freunblid)

unb eingebenb über fein au§ere$ Voben unb g6unt

befenber* ber Scbilbrrung fetner bopechonbrifeben

©efdjroerben einen weiten dictum. Scblicülid) aber

brach, mie fid) bei ber 'XuffaiTung, bie ©u^foro ron

feinem gilgenberger Xufentbalt harte, lrid)t erfldrt,

ber fünftlid) gcbcijte ©riefm?d)fel ab.

©uufpm griff mieber in* t'eben ein, bie "Arbeit

an bem unterbrochenen {Roman „.ftphenfebroangau"

mürbe mieber aufgenommen unb ju Snbe geführt.

„Die Söhne »ßeitalojji*" erfd)ienen 1870. Seit

1868 lebte er in ©erlin, „ein geroiffe* Dämmer*
lid)t," fagt ftarl J\renjel, „lag über ädern, ma* er

fagte; bie JRürfficbt, mit ber ibm jeber entgegenfam,

bcllärfte ihn unbcmnftf in ber Sloüc be$ leibenben,

uuglücflichen, faum geuefenen Dichter*, bie er

weniger fpiclte, al* in ber Sat lebte." llnermüblid),

mie in ben Sagen feine» jugenblichen 'Xuflh'ege*,

roarf er fein febarfe*, oft mleßeiibe* ißort in ben

Mampf ber 3agremeinunqcu, immer bitterer, immer

unbefümmerter um bie JBirfung. Äein SDunber,

baf? er auch in ©erlin halb mieber einer J^ülle

litcrarifcbrr Angriffe au*gefe|^t mar, bie er bann

boppelt hart empfanb. ^n biefen i'erwicflungen

mag bie allerbing* ganj äuf?ere Urfache bafür ju

Digitized by Göogle



11*9 ü. tan bleuten, Die t?eiten*jabre Äarl ©ufcfew* 14»0

fud>en fein, baß feine Kranfbeit im 3anuar 1873

wieber ritten neuen unb heftigen Xu*brud) er-

lebte. (Er entfloh nad) Italien, tuerft noch

Uenebig.

Die folgenben ©rieffteHen fdn'lbern ben 3*
ftanb fo d)araftertfrtfd), baß jcbe Urlduterung über«

ftüffig erfd)riitt. <5r glaubte, baß ein große*

pbilofemitifcbe* Komitee gebilbet fei, um ftcb an

ibm ]ti rddhen wegen cermeintlidjer "Jfrtgriffe auf

ba* ^ucentum, in*befontere wegen feinerXeußerungen

über fietne; „fie müffen einen förmlichen ©unb
}u meiner iBernicbtung gefcbmoren haben unb jtoar

von ber einigen Seite, bie wirft, ber moralifcben."

ffienige 3&ltn weiter fdbrt ©u^fow fort: „©alt
bemerfte ich, baß einlebte Straßenjungen, alte

SSeiber, 3 e ' tun 9* m ^ C(b en > 'uri «n
trauen gezogene*, auf mich breffierte* ©ro* wie

etwa bie ganj gemeine Kolporteurfcbaft ber

„ jeitung" beim rafcben Vorübergeben »or

mir au*fpien ober bie 'Xnbeutung machten. (Si

fübrte auch bier |u weit, wollte id) Dir bie (StnieU

boten btefer bejaplten SRid)t*würbigfeit oorfübren.

SRein Porträt (n 16ÜOO (Sremplaren würbe al*

$robeblatt be* „Deutfcben Sonittag*blatt*" ber

„93 p ff- 3*9" beigegeben. SRutt febien mid) jeber

einmal in einer perfanglichen Situation gefeben tu

baben. Der ©ebanfe, baß e< Xebnltcbfeiten gibt,

fam gar nicht Da* Jrriben um mich ber, bc«

fonber* ber bejablten Schulmänner, würbe immer
arger." „3<h reifte in ber Hoffnung ab, Wube |u

rinctn, aper rocu grrepii. 4/ie gemeinen, nicuirii

Srlbftmorb woOrnben ©berlenfer be* fduirftfeben

fRacbeplane* hatten bie <fifenPabn«Äpntufteiirr unb

Beamten fad an aQen ©abnböfen inftruiert, einer

flüftert bem anbem trgenb etwa* Schmähliche* über

miai JU, itnc |P cm laj pic »teroer grrptnnirn, wo
id) eine febon fo burd) briefliche 'Xufreijungrn mir

fetnblidb« ©epölferung oorftnbe, baß id) nicht au*«

jugeben wage ..." Orr bittet bann ben 'Xbreffaten

unter einer rübrenben Berufung auf feine alte unb

erprpptc ^rcuncicnan;, ipm in oer ;>urc oon iiretccn

ein flefnet $au%, in einem großen $arfe gelegen,

gan| in aQer SttDe mieten ju wpflen, um bort

„etngeiogen leben u\ f6uneu, eben burd) ben großen

©arten unb $arf gefd>ü|jt oor ben SBeleibigungen

ber OTenf*eti, ifoliert, bi* fid) ba« moralifdje 5ot-

fd)lagenmoflen metner Herfen gelegt bat".

SOmige Sage fpdter berichtet ©ußfow au*

$egli: „e* nt feine ?dufd>ung, bier ift ber gante

Ort gegen mid) revoltiert, fpurft, hddjjt unb mad)t

©fbdrten atter 'Xrt, bie nur nicht >itm flarferen

Q(u*brud) fommrn, weil id) in einem oornebmen

ftotel wobne, wie wirb ta* erft in Deutfd)lanb

werben, nach ben groben, bie id) in 3öien erlebt

babe! ... an ben Uobel Cenunjiert, jebem S$e«

liebigen jur SPefd)im»hing preisgegeben, fann id)

nur ned) wie ein Sier in ber SWenagerie ctiftieren . .

.

id) babe feinen 20tut, obne ben Sd)U(> einiger ent«

fdjloffener SCWanner je wieber eine ßifenbabn ju

betreten. 'Hdt>, ich weiß, ba« flingt aOe* nad) oer«

rürft, aber id) fpred)e nur au#, wa* wirflid) ift.

Deutfcblanb bat ade*, afle* getan, um mid? feine

genügence 'Xiierfetinutig tino Belohnung meine*

Streben* empfangen ju laifeti ; unb nun tut jeber-

mann, al* müjfe er fieb für ^ulbigungen, bte id>

nie empfangen, an mir rädtett. 3* «»

famer ©eift oon je, wa* id) gelitten unter bem
Sd)mer] ber mangelnben SDürbigung, fann id) nicht

fdjilbern, wenn id) aud) beiter unb forglot fd)ien."

(Sin ©rief, ber etwa brei 5Öod)en fpäter liegt,

jeigt ©u^fow dußerlid) fdjon wieber rubiger,

innerlid) aber baut er unermüblid) an fn'nem Snilem

fort, „oon mir urteilten bie ?eute nad) ber <5rfeit»

babntrabttion »on ©erlin, id) babe fdwn an bie

$eilnabme ber Slife $olb an bem tRachebunbe

von ©erlin gebaebt, lie* im erften ©ante meiner

gefamten ©erfe bie fie betreffenbe Stefle: ibr

«Kann ift Sifenbabnbireftor in SONnben, aber oft

in ©erlin!"

3n Wieblingen bei £>eibelberg fanb ber ftranfe

ein Xnwefen, ba* feinem ©elüfte, fid) |um Sd>u?
mit einem großen «JJarf ju umgeben, »oflftdnbig

entfprad). Xber Stube bettte er nid)t, mebr al*

wie nad) bem erften 'Anfalle blieben nad) biefem

jweiten feine SBabnporfteQungen auf ber Cberfldcbe.

ßiterarifdje* ?ob triftete ibn, aber in einem ©riefe

oom 30. Xpril 1874 lautet e* im £inbtüf auf

tiefe Xnerfennung: „fOtat fiebt wobl ein, baß

ter berliner moralifdK ?Diorbanfall auf mid», ber

mid) wenigften* pbofifd) bi* )um $ob getroifen bat,

unerhört ift. 3Rir ift burd) ba*, wa* id) erlebte,

md)t nur ber ©ebanfe an ©erlin, fonbern an aOe*,

wa* bie preußifd)e .^erjlr Tiefet t anftrebt, eergadt."

iBicber fdtilbert er fenie meiert förperlidjen ©e»
febwerben, bie er jum $eil ganj abenteuerlid) erfldrt,

bie tum 2eil aber aud) wobl wirflid) burd) GbloraU
mißbraudS bebingt waren.

Sine bunfle SDolfe bdngt über ©u$fow* legten

fahren. Sein 'Xugenlidjt ließ nach, er war faft

taub. Die Sd)drfe feine* »erbitterten unb per«

irrten ©eifte* hatte fd)on in ben „SRücfblicfen"

oielc Cpfer geforbert. Sntfpred)enbe Antworten

ber 'Xngegriffenen blieben nicht au*. Da entbüDte

fid) furt oor fernem 3obe nod) rinmal feine franfe

Seele, eine fleine Strritfdtrift war e*, „Dtonofiu*

Üonginu*", aber in »erierrtcr unb oertweifelter

SBut ppllgeftopft bi* an ben Stanb mit fchlctbt

motioterten ober gant unmotivierten ©efd)impfungen.

Xuffadenb gering ift im Verbdltm* tu früberen

Schriften ber wabre unb richtige Kern, jdb wuchernb

aber ba* franfbaft ©iftige, ba* ©ante burd)brungen

unb weitergejagt oon einem blinben 'J(ntifemiti*mu*,

ber erft oerftdnblid) wirb, wenn man fid) t^ran

erinnert, baß ber jweite 'XnfaQ 1873 ben ®abn
be* töerfolgtfetn* oon einer jübifeben 5üerfd)w6rung

tum Durdjbrud) gebradjt batte. ffitr irren nicht,

wenn wir in „Dionofiu* t'engtnu*" ben 'Xu*cru<f

eine* britten Änfade* feben.

©enige 5Bod)en fpdter fam e* tum (Jnbe.

^n ber 9?ad)t oom 15. Detember 1S78 batte

©u^fow, »on Schlaflorigfrit gegudlt, wie immer
ätint llbloral gegriffen. (St muß eingefd)iafen fein,

unb ein unoorfiebtig weggeworfene* Streid)bp(j

wirb ben Seppid) angetünbet baben. Um borgen
fanb man ben ©eaudlten in feinem oerfcbloffenen

unb perriegelten jjjmmtr, rom Cualm be*

fchweleuben gußboben* erftteft. ©alb fprad) ein

©erücht ron Selbftmorb; aber ebenfowenig wie

bei feinem ndcbften ?eiben*genoffen 3- 3- SRoutTeau,

war tiefe Annahme jemal* genügenb geftü^t. 3m
©egenteil, atte* fpricht bafür, baß ein tufdQige*

Unglütf ten Äranfen fo getroffen bat, wie er e*
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jahrelang al* b*fe '.Xbficbt feiner Verfolger au«,

gebaebt unb gefürchtet hatte.

• «

Sa« Äranfbeitibilb, teilen (Jnrwicflung wir

im verbergebenben fennen gelernt haben, ift feine««

weg« febwer ju beuten, e« ift eine direnifcbe

l'aranoia persecutoria, eine ©rij^ftc-rung, bie

in biefer SReinbrit verhältnismäßig jiemlicb feiten

ift. Hui einer güde wirflieber 3uru(ffeßungen

entwicfeltc fid) ein QVrintrdd)ttgung«mabit, franf«

baftc Q)euebung«ibren traten baju, in abiid)t«(efen

©eilen unb «Bewegungen feiner Umgebung finbet

tcr Äranfe 'Xnfpielungen auf fich frlbft, bie 3ettungen

irimmcln von verborgenen 58e«beiten unb 'lin*

beutungen über ibn, man febneibet ©eftebter, fpueft

auf, frdcbjt unb bullet, alle* in SBrjiebung auf ibn.

SBeobad)tung*wabn gefeilt fid) bei, jeber Schritt

be* äranfen ift bewacht, iebe Xeußerung wirb

weitergegeben. So fteigert fid) bie ftraufbeit aO-

mdblidi }um Verfelgung*wabn unb fdftießlicb ift

ba* gefcbleffene 5Babnfr-ftem vorbanben.

SÜenn aud> bei ©ußfom bie Surd)ftd)tigfeit

ber ßrfcbrimingen eine Sifferrntialbiagnefe, bie

Unterfcbeibung von anberen ähnlichen Äranfbrit*»

bilbern, überflüffig macht, fo finb bod) einige Hb»
Weisungen, auf bie in Kurte eingegangen »erben

muß. Sa* ift ror allem ber fpdte beginn ber

Kranfbrit. ,uir gewöhnlich entwicfelt fid> bie

Paranoia )wifcben bem jwanjtgflrn unb breißigften

t'cben*jabr. 4>icr aber ift e* ein Sreiunbfünfjtg«

jdbriger, ber betroffen wirb, ©ewiß ein un«

gewöhnliche* 'Xlter, aber man barf nicht vergeffen,

baß aud) ber berubmtefte literarifebe «Paraneiafall,

3- 3- SRouffeau, beffen Äranfbeit un* SRoebiu* in

fo meifterbafter SBeife befebrieben bat, genau in

ber gleiten «<feben*jrit erfranfte. <Si ließe fid» bier

wohl annrbmen, baß ber paranoifcb Veranlagte,

wenn ibm babei ba* ©lücf eine« großen unb all«

fettig gebilbeten ©rifte* )u teil mürbe, länger ber

franfbaften Veranlagung ©iberftanb leiften fann

unb ibr erft oerfällt, reenn eine befonber* brücfenbe

SERenge dußerer Urfacbrn {ufammenfommt. 9?eben

ben vielen mißlichen llmftdnben feiner ?age mögen

e* bei ©ußfom vielleicht auch gemiffe vorjeitig ein»

feßenbe SRücfbilbungen bei ©reifenaltert gewefen

fein, bie feine «h»iberftanb*fdbigfeit berabfeßlen.

Sie jabtretebeti bripechenbrifeben SBefcbwerben, von

benett in ber Sarfteduug feine« ?eiten*»egc« fo

oft bie SRebe mar, finb al* Symptome feiner

Stranfbctt aufiufajfen; becb ift ibre ftarfe Steigerung

in ben Sicbjigerjabren mobl jum Seil auch auf

ben llbloralgebraud) )ti bejieben, bem ©liefe», um
feine Sdftaflefigfeit ju befämpfen, monatelang

tdglid) ergeben mar. 3" **n Sed)}igerjabren fann

baren aber feine SRetc fein, meil ba* Obloral al*

Sdftafmittrl überhaupt erft 1871 von Ciebreieb

eingefiibrt »urbe. 2l*a* ben «Beginn be* Reiben*

angebt, fo muß bie SRöglicbfeit jugegeben roerben,

baß e* febon einige 3abre früber unter ber Cber«

fldche fcbwelte. SBemerfrn«mert ift aber eine «Be«

ebadftung feine* Schwager*, ber 'Xrjt war, baß

ibm juerft im Xuguft 1864, alfo ein balbc* Jahr

etma vor bem friebberger «Pareortmu«, bie erften,

faum mcrflidjen SBcrdnberungcn an ©u^fom auf-

gefallen feien. 2Heiterbin ift auffallenb, baß febein«

bar im ©abnfpfteme felbft eine Verdnberung ein«

getreten ift; mdbrenb bei bem erften Unfall 1865
Singelftebt unb bie meimarer ©efellfmaft bie Ver-
folgungen gegen ibn leiteten, begebt ©ußfom beim

}meiten unb britten 'XnfaQ ade* Unbeil auf eine

pbilofemitifebe Verfd>m6rung. (£* ift nun febr

intereffant, baß nad) einer mir freunblitbft von
grau ^auline 9)?aier, ber Sdirocfter be* <£anitdt««

rat* 2>r. fiatic, jur Verfügung geftellten brieflieben

Mitteilung, aueb bei bem erften Anfalle fd)on in

©ußfom* 'JBabnfoftem bie ^uben eine JRolle fpielten.

J^rau äRaier, bie bamat* feiner «Pflege befonber*

aufmerffam fidj bingab, febreibt au*brücflicb: „immer
fpracb er von S"""" u« 11 bafi man fage, .Uriel

Qtcofta' fei Itkbl von ibm." 3Rit rinem 2Borte

muß aud) nod) barauf eingegangen werben, baß

feine «Pfodjofe anfall«wrife auftrat unb von mebr»

jdbrigen, febeinbar gani freien ^wifdienrdumen

unterbroeben war. Saß in Oötrflicbfeii biefe

3»ifd)enjeiten nicht frei waren, gebt au* ber oben

mitgeteilten 5(ranfbeit*gefd)id)te, befonber* au* Cen

SBriefftellen berver. Viele 55emerfungen ©ußfow*
ließen fwb nod) anführen, um ;u bemeifen, baß er

nur gebeffert, nid)t gebrilt war, baß fein 5£abn«

foftem beffer verborgen, nUft aber überrounben

murbe. «fnl 9Rangcl an M?.nm muß ich mir leiber

verfagen, auf bot in biefer, roic in mancher anberen

^inficbt intereffanten Vergleich iwifcben 3- 3- SRetiffrau

unb ©ußfow ndber einzugeben.

belebe 3Birfung batte nun bie «Pfftdjofe ©ußfow*
auf feine Schriften? Uli feine Jtranfbrit au*brad),

waren bie Söerfe, bie feinen SRuf begrünbeten unb
nod) beute erhalten, febon gefebaffen, bie großen

JRomane unb bie Dramen lagen febou vor, „Roheit*

fchwangau" war wenigften* im Sntmurf fertig,

lieber feine leßten JRomane urteilt ftarl J^eniel:

„t*er 3«MPf"r 5Rom" bat ben Ueberfcbmang,

ben ©eftaltenreid)tum, ba* JYübne unb ©ewaltfame,

ba* •Pbaiitaftifche unb SOialerifche jener «Periobe ber

7(rd)iteftur unb Sfulptur, bie von tS*rnint ben

?Ramen tragt, „^whenfchwangau" liebt auf ber

©renje be* SBarocfen; „Sie Svbne «Peftalojii*"

unb ,,^riß ßllrobt" finb in bie ©efcbmacflofigfeit

be* ©reteefen au*geartct.

ÜPie bie 2Babnibeen ©ußfom* fid) vormiegenb

im rein l'iterarifcben abfpielen, baß man ibm ndmlicb

frine Schriften aberfennen reelle, fo Idßt fid) auch

erwarten, baß ibre SRücfwirfung auf frine «Probuftion

lieb weniger in feiner Sichtung al* in feiner Äririf

fühlbar macht Sa* »Barerfc unb Verworrene,

auf ba* ^renjel aufmerffam macht, ift nicht eine

birefte, fenbern eine mittelbare 3£irfung ber Äranf»

beit. 3?id)t ber SBabn al* foleber fpriebt fid) au*,

fonbern eine feiner folgen macht ftdi bemerfbar,

eine gewiffe, wenn auch geringe "Xbfdiwdcbung

ber ©eifte*frafte überhaupt. 'Xnber* in ben

fritifchen unb autobiograpbifchen Arbeiten. Unter

bem Srucf feiner Äranfbrit fdjuf SRouffeau „Sie
^efenntm'ffe", ein« ber großen «Bücher ber Uöelt«

literatur. ©ußfom verjettelte fid) in fleinlicben

unb maßlofen Angriffen, frine 3BahnvorfteQungen

geben ben „SRucfblirfen" jene mürrifebe unb
nörgelige 3önung, bie Q5elang(ofe« aufbaufdft unb
umftäitblich erörtert, tief Sinfcbnribenbe* aber, reie

j. ©. frine ©ejiebung }ii Jberefe von ^aeberaebt,

fall verfebweigt. Sie «Paranoia hatte eben bie
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"Peripeftive verfchoben, unb unter biefem ©cficbt**

punfte mürbe jebe* 2i>ort be* Vorwurfe* ein Un«

red)l fein. (Jbenfo verhalt e* fid> mit Cor Streit»

fchrift „^iDHDfin* Conginu*", out bie eben fthon

bingewiefen würbe. fWttr wenn man bte oben an«

geführte Sflage ®u£few* über feine Hernach»

laffigungen in Deutfchlanb in ibrem ganjen wabn«

baften 3wfammenbaiige ftd» vor Pütjen balt, fann

man tiefe* blinbe Umfichfchtagcn, ba* ©eetbc

ebenfowenig verfebont rote bie fleinften Uprifer unb

ftteraten, in all feinen Jrrgängen verliehen.

(Stefan ©eorqe
^on fturt 2Baltcr ÖolDfcbmiM (Statin)

i»^%on (Stefan ©eorge, bem man e* nach bem

J L befannten Gpigramm l'effmg* münfehen

^-v / fonnte, weniger erbeben unb fleißiger ge«

lefen ;u roerben, fannte auch ich anfang*

nur einige wenige, in ben „Blattern für bie ftunft"

verftreutc groben — unb gerabe fic ftiepen mich

teilweife burd) gefuchte Dunfelbeit, fteife ffiurbe

unb einen bi* jum Uubichterifchrn fühlen Sempera»
ment*ton ab. Jmmet bin war mir fchon bier ba*

ernftc Clingen einer fünftlerifchen iJerfönlidjfeit nach

neuartiger unb jlecfenlofer "Prägung bei Verfe* be«

merfbar unb ftha§en*wert, unb unter bem ftriftad»

glan| ber bewußt geglätteten unb benitod) nicht

gani fairtenfreien Oberflächen glaubte ich nlu-n

bamal* tieftitternce, aber allmdblich bi* jur Starre

beruhigte unb nachjurfenbe Bewegungen ;u fpüren.

©och immer wieber verftimmtrn gewiffe 'Xcuperltch«

feiten : 2Bar e* fthtieftlich notwenbig, bie Subftanriva

Hein |u febreiben unb bie Kommata weg}ulaffen;

mebr noch: war e* notwenbig, ben $rieftermantel

malerifch um bie Schultern }ii fchlagen; bie Un«
mittelbarfett ber ©efitble abjuftumpfen unb jebe*

natürliche 'Xuäfchreiten in funfllid>e unb freftige

SUmtbrnen ju verjirfeln? — Vielleicht boch! —
^ebenfalls fpricht e* für ©eorge, ba§ feine fo flar

unb be* halb bei aller Delifateffc faft fchroff um«
fchriebene Eigenart ju entfehiebener 'Parteinahme

berau*forbrrt, unb gerabe bie vertiefte ?eftüre bat

mich von bem (Srnfte unb ©ebalte einer ^erfönlith«

feit überjeugt, bie für billige unb blenbenbe SOTafccben

)u grof? unb ;ti gut ift. SRan mu§ auch biefe

Dinge biftorifeh ju verlieben fuchen: g* war in

einer .{cu be* überwuchernben 3Rateriali*mu* unb

Banaufentum*, gegen bie fchon ber 30rn be*

jungen 91ie$fdbe in ben „Unieitgernapen Be-
trachtungen" feinen Bannfhrabl fchleubertc, in einer

3eit ber Verwirrung unb Vermüftung aller

ailbftifchen unb fultureÜen SBerte, ebenfo notwenbig

al* beilfam, bem ©eiftc unb ber Äunft einen ab»

gefchloffenen geheiligten Bewirf ju febaffeu, ber vor

fen roben unb tdpptfchen eingriffen ber hoffentlich»

feit gefiebert war.

Da* geleiftet ju haben, ift ba* wabrlich nicht

ige Vcrbicnft Stefan ©eorge* unb feine*

eife*, unb mag man manche* an ibnen al*

rterenb unb unfompatbifch empftnben, biefe Sat feil

ibnen boch immer wieber gtitgefchrieben werben.

UBe bie allgemeine 2$>ürbelofigfeit unb Kultur»

frembbeit fo gro§ war — batte ba nicht felbft ein

Uebermaß in ber Betonung ber 2T?ürbe, in ter

SchaufteUung be* ftulturgrfübl* al* Stcaftion feinen

2£ert? — Unb in biefem 3u iamtnenbange finb

auch bie fleingcfchriebcneti Subftanrioa unb bie

weggelaffenen Kommata nicht ganj bebeutung*lo*;

fte balfen einmal bie ©ucht ber Munbgebung w«
Odrfen ; fte jeugten fobann von einer bi* in* fleintte

ftch erftreefenben germ»Sergfalt, festen ber Be=

guemlichfeit unb rberrtachlichfeit te* Xaerwelt*»

unb Drüberbin « Cefer* ein febr jroecfmdfeige*

^inbemi* unb trugen |u ber peinlichen Durchbildung

be* Kunirwerf* bei. —
3(tle* bie* erwogen unb zugegeben, iil e* boch

|u begreifen, wie auch feinere Beurteiler ber

georgefchen Dichtung feinen ©efehmaef abjugewinnen

oermogen, unb ba§ tatfächlith ibr ©enug eine ge«

miffe Äraftanfrrengung forbert. Doch eben biefe

erbobte Schwierigfeit fpricht auch wieberum für

ihren {Reij unb 2Bert. 2Benn ©eorge gelegentlid»

felbft einmal gegen ben Vorwurf ber Dunfelbeit

mit bem ^inwei* auf Dante unb anbere gro§e

3D?titlcr fid? oerteibigt, fo barf man ibm recht

geben: bie angebliche Dunfelbeit ift tatfdchlicb oft

gar nicht* anbere* al* bie gebrungenfte unb gr»

bdmmertfte gorm, bie erlefenfte ffiortwabl, unb

felbft in ben weniger gelungenen, wirflich bunflen

©ebichien ift boch »rit mebr ehrliche* unb un»

befriebigte* fingen um ben 3(u*brurf al* fefett«

mnftifcher Orafelton. S* ift jugleich eine Sadie

ber ©eftnnung, jene* jarteften Äriftofrati*mu*, ber,

wie rinft 4?>eraflit bie 2iefen ber (frfenntni*, fo bie

Reinheiten unb Heiligtümer ber Seele ror ben Un»

berufenen fchü&en »iö, «nb eine Sache ber 5echnif,

bie an ber allgemeinen (Soolution ber fünfte auch

bie Cprif teilnehmen laffm, ben fonoentionetl unb

papieren geworbenen Stil burd? neue unb raffinierte

SRittel auffrifchen m6<hte. ©enn bt'e Pnrif ftdj

bei ben Äennern von bem berechtigten 9Wf;frebit

be* abgcflapperten ü?iebertafclftil* erholen foü, fo

ift ba* eben nur babunh möglich, baf? wir ben

grpf?en Stilen ber Vergangenheit, ben Stilen

©oetbe*, ^tlberliit*^ SJovali*', feilte*, Cenau*

einen balbweg* ebenbürtigen neuen Stil entgegen»

iufecen trachten. tRächft d^ie^fche* beroifchem unb

tönereichem ^atho* fdieint mir ©eorge* Muuft bie

rciivellfte unb verbeifjung*reichfte Stappe auf biefem

2öege. 3d) glaube, ba§ nur eine fnappe Q(u*lefe

au* ©eorge* ©efamtfehaffen ftch auf bie 9Iach«

weit binüberretten wirb ; aber biefe* Blcibenbe fe^t

einer einigermaßen energifchen unb dftbetifch ge«

fchulten Jntelligeni feine unüberwfnblichc Schwierig»

feit entgegen, unb fo ift vielleicht noch eine grojjere

3ufunftwirfung feiner Dichtung abjufeben. —
(Sinftweilen ift e* freilich notwenbig unb

wüitfehen*wert, baf? fic noch auf lange binau* ein

Eigentum ber SBenigen bleibe. Die vornehme

^urücfbalrung, bie ©eorge in wohltuenbem ©egen»

lal* )ti fo vielen mobernen Tfutoren übt, beweift,

bap in ibm felbft bie* feierliche Bcwufjtfetn feiner

perfönlichen unb fulturellen Sinjigartigfeit unb

Senbung lebt; meine* 2öilTen* ift er niemal*

pcrf6nlicb, fei e* felbft al* 3nterpret unb Ver»

mittler feiner 2Uerfe, vor bie Ceffentlicbfctt getreten,

bat fidi niemal* an Anthologien ober Umfragen
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beteiligt, bie brüte fchon bem fleinffen SReporter

feine mettberoegeuben SBrinungen uttt ©einmütigen
herausholen; bi« beute ifi er fich felbft treu ge«

biteben unb bat feinen Äompromifj mit ber STOaffc

gcfcbloffen — unb bie« fcbeint mir bie menfchlich

geroinnenbfte unb impcfantefte Seite feine« 2üefen*.

Senn e« erfcrbert ©rofce unb Selbftdnbigfeit, fich

fo entfchieben gegen ba* Xurjen abiugrenjeit, unb

fleine äcaturen finb folchen SJerjichte* auf Xpplau«

unb Q5itelfett*fi$el nicht fdbig. Die Cielgefchdftig»

feit, Xnpaffung«bereitfchaft ober Smartbeit anberer

beteutcnber Polente feblett oc>llig im libarafterbilbe

©eorge* ; ein 9?ach»

(äffen ber eigenen

Scbfcpferfraft, eine leife

tRefignation im 3öir*

fung«roiflen mag man
immerbin au« feiner

Ueberfet3er«$dtigfeit

berau*lefen, obwohl fie

ebenfo gut nur ein

"Xu*ruben ober ein

Jroifchenfpiel bebeuten

fann — aber jcbenfaü*

fugen fid) tiefe lieber«

feßungen bexto fh'bofl

in ba* ^erfonlichfeit*«

bilb ©eorge* unb cer»

leugnen nicht ten fee»

lifchen unb fünftlc«

rifchen ©ebalt feiner

eigenen Dichtung.

9iieht mit ben

f6niglicheu Sinfieblem

be« ©eifte« »on ^»era*

Hit bi* nju-ni'rfu' machte

ich ©eorge rergleichcn

;

auch nicht mit ber bei

aller ©etftigfeit erb»

rouqelnten unb leben«

umfpannenben Unioer*

falitdt t^oetbe*; eher

fonnte man fid) fchon

an bie riibrenben ©e«
flalten eine« ^>6lberlin

ober iKooali* unb ibre

in abiigen JRpntbmcn

oerbuitenbe Jüngling**

Sebnfucht erinnert fub«

len; benn auch ©eorge*

93erfe fmb, mag fid> ber Dichter immerhin bereit*

bem Mittag feine» Ceben« gendbert babcit, boch

93erfldrungen jünglingbaftcr (frlcbniffe; in ftuitft

gegoifene 33efenntniffe eine* gebeiligtcn (Spbeben.

5BiU man ©eorge burchau« regiftrieren, fo gebort

er jroeifello« jur 3tomaittif; unb an aller Stomantif

finb bie fpejififch roeiblichett unb jugrntlichcn 3 ,l9f

nicht ;u überfeben. $a, Cer 3npu* ber rRomantif

ift gerateju ber eroige Jüngling, unb ihr altes

3bema nicht» anbere* als Sraum unb SRaufch ber

Jugrnb, Jufammenprall ber fchrodrmenben Seele

mit ber harten Realität unb bie (Plegie über oer»

funfene 38ufi0Httt. ffienn man mit ben abtrünnigen

SRomantifern rom Schlage £eine«, Sbfene, rttie&fche«

bie iRomantif fritifieren roill, mag man eben bierin

ba* Kriterium ber „Decabence" erblicfen, baf; fie

Stefan
9iad> einer 3e<4nunQ

„mit einem (Jrlebtri* nicht fertig werben fann".

Doch eben biefer jitternbe Alanm unb Sehnte!) ber

(fmpfinbung, biefe fchmerj(ichfuße Spannung jroifchen

Seele unb Sirflicbfeit, bie* geifterbafte Xu«f<hroingen

ldngfh>erfcholIener SJlelobieu, biefer Unenblichfeit««

bauch über ber Seele be« iRomantifer« gibt biefer

Dichtung ihren roeibevoQen iRetj. ©eorge* Äunft

ift nun freilich infofern roieber eine befonbere

Spielart ber SRomantif, al* fie bie* Unbeih'mmte,

J^liepenbe, 3iebelbaftc be* ©cfubt« in architeftontfeh

fefte ^ernten unb bteratifeh ftreng gemeffene Linien

bannt. Sben in biefer ftarfen '^litedeftualität unb

gerabeiu antiroman«

tifch'flaffifchen 'Xbgc»

roogenbeit berjform be«

rübrt er fich roiebentm

mit Jormfünftlern rote

tpiaten ober o curat

^erbinanb 9>?er>er; roie

^laten heb: er au* ben

unbehauenen Marmor»
blocfen ber Sprache

plafHfch runbe unD

leuchtenbe fBortfügun»

gen; roie Metjer bürfte

er »on fich fagen, ba§

er bie flamme ber

Sprachfunft „mit bei»

liger Scheue hüte, ba$

fie brenne reht unb

mtgefränft".

Jro^bem rodre e*

oerfeblt, ©eorge für

einen reinen gorma»
lifirn ju halten, ©ibt

1

*

benn überhaupt reinen

^ormali*mu*? 93er«

bient man ben Scheit«

iiamen be« „^orma-

liften", roeil man bem
Material, in bem man
nun einmal feine 3"*
halte au*prdgt, bie

benfbar ftarffien fimi»

liehen 3tei}e, bie foil«

barften unb ebelffen

'jLMrfuitgen abjugeroin«

nen ftrebt? 3ft e*

friüol, golbne fruchte,

fiatt in fchlechten 3inn*

gerdten, in filbernen Schalen bieten ju rooDen?

— S* ift ein 3rrtum ^'t,ch jener anberen lano«

läufigen 'Xuffaffung, bie ©eorge* ftüble unb Stoff«

beberrfchung mit ijeibenfchaft*lofigfeit rerroechfrlt.

So t?icl ift aQerbing« richtig: bap fi<h in ©eorge

gerabeju ein ©egenpol alles volfetümlichen

Äunftfchaffen« unb Äiinftgenie^en« offenbart. Denn
ba« "33olf haftet mit ber naioen Ungebrochenbeit

feine* t?eben*gefüb I« am Stoff; e* ftimmt ju unb

e* lehnt ab je nach ber Sßejiebung be« Jtunftroerf«

ju feinem eigenen l'ebcn*inbalt; bei ©eorge aber

ifl erfreu« ber du&ere Stoff »erfchroinbenb gering

unb ift jroeiten« ber feelifthe Stoff ganj in j\erm

gelofl, in« Stiliftifche hinaufgeboben, in fünfHcrifcbe

JHaffinement« rerbunftet unb bellillicrt. Die«

dfibetifche über fich felbfl unb ben Dingen Stehen

©eorge
oon ßurt Cloeoiitfl
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ift wahrhaft rtn|tg in fetner Xrt, unb ©eprge ift

vielleicht in tiefer .ßinficht ber ftärfrte Stünftler

ber neueren X>id)tun.i. Satfdcblich finb bier bie

äufjerftcn ©renjen 6er Stpfjbcwaltigung erreicht,

ja fall fdwn überfchritten — tenn auch ba*

tifjrcrcnjicrtefte 3^) trpbt fich in* t&ubftanilpfc ju

verflüchtigen, wenn e* fich ton ben näbrentcn

SDurjeln te* (Jrlcbnifje* Ipft; unb tichterifche ©erte

beruhen br-d) gerate auf tem turch bie vptlentetfte

gprm binturch* unb biiuibernstrfenben @cfübl*patbc-*

einer unmittelbar ergrcifenben feelifchen ©cwalt.

2ßir rubren bier an bie jwcifellpfe ©efabr
ber qcprqcfcben Dichtung; bcch fcbliefjlich ift alle*

SReuc, ©rege, Äubne mit (Gefahr verfnüpft, unb

nur ber alte $biiifter»Sdjlenbrian ift ftet* ebrnfp

banal al* ungefährlich. Sie aber Xeftbctif unb

ftunftlerpfnchplpgie in ^uhmit nicht mebr ju trennen

fein wirt ; n?ie ba* ftünftlerifchc mit bem Scclifehen

weit inniger verguieft ift, al* man beut noch ge«

meinbin ju glauben pflegt: fe ift auch bie (Eigenart

fetner Sichtung, jene fpejiftfche 3?ete te* äftbetifchen

Srüberfteben*, )uticfft in fetner 'Perlen lieh fett be«

grüntet. SRit ber fpgenannten „Jtüblc" ©eprge*,

bie allerbing* ben fluchtigen SBctracbter befremben

unb abftpfjen mag, bat e< nämlich feine eigene

(Bemanttni*. Jür jeben feineren sPfi>chplpgen ift

ja bcch biefe „Süblc", tiefe Uebertegenbett be*

bäntigenben unb trbncnben_Miltner*, ber fich ta*

eigene (Erleben al* iRpbftpff unterwirft, biefe oft

nabeju fdiauerliche ßerrfchaft be» fiünftler* über

ben SRenfchen erft ta* (Ergebni* unb legte

©lieb einer langen, reichen unb fehmerilichen (Er»

Icbni*» unb (Entmirflung*fettc. ©ewifj bat er faum
iemal* bie (Elementarfraft einer in ibren Siefen

aufgewühlten unb fich gefunt nach aupen entlabenben

Seele gefannt; e* ftnt vermutlich SRervenftürme,
<pbautafic»5rag6bicn, ©etanfen^arp^men unb

3nnen.3Mutungen gemefen, bie ibm ju entfeheibenben

(Erlebniffcn rourben. fRur eine foldjc SReibe gani

mptemerfcelifcherÄataftrppben; nur bie (Ernüchterung

eine* adju nervpfeu, atl;u feelifchen, allju über*

fcbwättgltcben unb in fich felbft verglübenben ^ban*
taftelebend fann jene innere Starre unb Xbgeftprbcn»

bett erflärrn, bie ben 2Renfd)en jum Künftlcr
pcrfteinentb umbilbet. Seelifchc ©ebrpdjenbeit mit

bem gebliebenen, ja gefrafttgten Stilen unb ber

Kraft jur ©eftaltung: ta* ift vielleicht bie ftprmcl

bei *Pbäncmen*. SDtr glauben ber Klage feiner

93ereinfamung unb Unbefriebigung in einem fetner

aüerfcbpnften ©etid>tc:

„Sc wert' ich immer harren unb prrfchmachtrn.

Tit Seltne ftetgt noch. 'Weine fahrt wirb t'dMimm."

Unb »enn er fich nach flpfterliehcm Cebcn unb

ffiirfen febnt, fp ift'* SRetfe unb (Entfagung jugleich:

„95on ebnem iVib, ppii ebner i'uft prrjrhrt

3tir blauen Schönheit ihren 'Elicf \u richten —
©erorihte* Streben, g6ttlid>ftc* Kruchten,
BMc fiurt ein 2R6itch *ui ^irfolc aelebrt."

5n biefer Betonung be« „ebnen" ©efüblp, in biefer

Xbroetjung alle*5D?ajilpfen,V!ärmenben, ftämpferifchen,

bie für bap gebämpfte unb felbftgenügfame Stünfller«

tum, aber auch für bie ©ebrpchenbctt, Snttäufchtbeir,

Ueberreife, ^Oufipnplpftgfett, ©eichbeit fplcher

FRaturen fe bejeichnenb i(l — gerate in ihr tfl

übtigeup ein gemiffer gpetbifcher^ug unterfennbar,

unb e* fchetnt, ba§ bier bereit* innerhalb ber 9Rpterne

felbft, »enn auch erft in befchetbenen (^renjen,

rine 'Xrt ©egeugemicht gegen 9rteßfche* babernben

Sttaniämu* gegeben ift. ^ipnarbp unb üERtchelangelp

fämpfen mteber einmal ihren ewigen Äampf, wie

ihn un* jule&t «KerefchfpnMift flaffifd) gejeichnet bat.

3n biefem 5Rabmen bewegt ftch nun aber eine

©elt ber btehtertfehen SRpttpe, bie in aller Äraft

ber ©efchrdnfung üppige %utit ift unb ©eprge felbft

über bie beteutenteren ©enpfjen feiner Xrt unb Äunft

writ binau*bebt. S* braucht faum erft gefagt ;u

werben, tap, pph einigen mebr pbjeftt'pen Stücfen

abgefeben, bie bie ^laftif be* Umrijfe* mit ent«

jürfenber rtPt»l>ft be* 2pne* perbinben, im SÖefent«

liehen be* Richter* eigene* 3* «'«• 3Rtttelpunfte

feiner Sichtung fleht — mpblperftanben natürlich

ba* fünftlerifch über fich felbft btnau*gebPbenr,

gleichfam in eine habere tage tran*ppntcrte 3*-
St'efe* 3d) ift al* ^erf&nlicbfrit fp fcharf geprägt

unb mannigfaltig, bat; e* faft fchpn nicht mebr ba*

3ch one* l'nrifer* 2" frin fchetnt unb fid> bterau*

ein neuer (Sinwanb gegen ©eprge* Sichtung ge»

Winnen liefje. Senn wir finb gewpbnt, gerate tie

?nrif al* Xu*trucf perbältni*mäpig primitirer unb
elementarer, npch nicht perrtelfältigter unb ge«

fchwächter ©efübl*mächte ju betrachten. "Xber auch

tie tcrif ficht tpch im bluffe ter Sntwicflung, unt

nur fppiel ift richtig, taj? auch bier wieberum ©eprge

ten ßpbepmtft unt tie ©renje jugleicb bebeutet.

(J* ift ferner richtig, bafc ©eprge felbft bier wieter

rtelfad) tie ©renje fd)Pn überfd)ritten bat; taff

manche fetner ©ett'chte aufboren, Inrtfch ju wirfen,

weil ihre äiuancenfüUc unprganifch au*efnanterfäQt

unt feine einheitliche unt Übergreifente Äraft fie

jufammenbält. daneben gibt c* aber rinige*

Jf>rrliche tt'e*feit* ter ©renje, in tem ftd) tie

bPchfte Sifferenjierung mit ter b6chften ÄPn$entrarten

wunterfam pereinigt, wie jene* unvergleichliche

©etid)t, ta* tie g6tt!iche unt beglüefente SRacht

ter tichterifchen 3nfP'Mtipn preift unt tie Reinheit

te* 'Xpcrcu* in teil ©lanj ter Sichtung taucht:

„C?* fattfen .^atipt unb J>anb ber mitten ®erfer,
Ttx Stpff wart ungffügr, fpr6t unt Falt . . .

T>a — ohne SBunfch unt 3ttchen — bricht im Äerter

(Jin Streif wie fduerr* Silber titreh ben Spalt.

(?* hebt fich leicht, wae eben bumpt unb bleiern,

(** blinft geläutert, wü* tem Staub grillt . .

.

<S\n bräutltche* beginnliche* (JnrfcMeiern . .

.

9htn fpricht ber ßwigr: ich will! 3hr fpUt!"

30?an ficht, e* finb Äünftler.'Prpbleme, Äünftler«

(Srlebniffc, rpn benen biefer ?nrifer fingt; {Regungen

einer febr entwicfelten, burchau* jur Unpppularität

beftimmten ^Jerfpn lieh feit. Unb felbft bprt, wp feine

?prif cut* ben Siefen te* Öwig'5Renfchlid>eti fchppft,

gibt fie nicht tie ftarfen unt primitiven Urgefüble,

fpnbcrn unenblich jarte unb reiche Xbftufungen,

Spnungen, 3wifchenwcrte be* ©efübl* ppII fm>
fchmccferii'chem SRafftnement, grüblerifchcr SRpfttf

unb bi* in* X*fetifchc gefteigerter ©ergcifligung.

3ch wüfjte beut — immer ppn jRtegfehc abgefeben

— in ter 2at feinen jweiten, ter fliatur«, JvreunN

febaft«, i'iebe*ftimmungen pph fp ptel ^artbtit,

5Reichtitm, Siefe in fp gcfcbliffenen, fünftlerifchen

^tprmen ju reichen wüßte.

STRan mag über tiefe Äunft tenfen, wie man

will, jctcnfall* befticht fie turch ihre ungewebnlicbe
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9trife unt ©cfchloffenbcit. Gf* ifl vielleicht ihre

Stdrfr und ibr SDIangcl jugleich: tag fic feine

reichen 1>erfpcftiven nach verwärt* unt rucfrodrt*

er6tfitet. ÜBon ter $uOe menfchlichcr unti fünft»

lenfchcr (fntwicflungru, tie {weifelle* cor tiefer

Stufe ter SJellentung liegt, wiffen wir fo gut wie

nicht*, unb antererfrit* ift bier bereit* eine äuperfte

feclifche ©renje, ein fünftlcrifcher .£>öbepunft er-

reicht, fo caj? eine fünftige 2t>cit-r» unb .&ö&cr»Snt«

wuflung fraglich erfcheint. SBi* |u einem gewiffen

©rate ift tiefe @rf<heinung für Staturen von }u«

gleich fehr feiner Srganifation unb geringer Un»
mtrtelbarfett unb Jüllc te* Temperament* tvpifch:

fie pflegen erft bann fchöpferifch bervonutreten,

wenn fte, wie ei Sötlbclm SScigant einmal au*»

getrürft bat, gleichfam Der reinen 3dec ibre* SBcfent

grgenüberfteben, fich im 'öoflbrfipe ber menfehlichen

SRcife unt ber fi'inftlerifchcn 'Xu*brurf*mtttel fühlen.

Sie SKrtuejttdt innerhalb feftge;egener ©renjen

erfent bann ben iJteicbtum unt iBechfel ter <gnt»

wieflung.

3n den beiten, befehlt bi*fret unt feierlich in

93ielctt unt Silber gehüllten Tanten Ucbcrfr^ungen

au* jeitgenöffifeben Sichtern») bewährt fich nun ter

?prifer ©eorge al* einer unferer feinden rrprotu»

»errndrn jiünftler. Siefe Meinte fint nicht nun

weuigften taturch echter ©eorge, ta§ einerfeit*

jwar wieder eine ftülle te* Jtunftlichcn, ©equdlten,

Sunflen ftört, anbererfeit* aber auch wieder da*

(gelungene erften tNange* ift. 5Bie in aller 9lc«

pretuftion wirft auch bier ter SBille, 93erwantte*

mit tem eigenen Scelcufcrne ju »erfchmcljeu,

ftremte* andbneliib unt bereichernd in fich hinein»

nijicben. Siefe Ueberfefcungcn finb alfo nicht*

antere* al* Iprifche Simtbefen, fefuntäre 9ceu»

biltungrn, in tenen jmet Sichterfeclcn fich turch«

dringen; mebr oder minter reftlefe QSerctnbcit»

lichungen iwitterbaft ineinanterwirfenter Äräfte;

fleineÄunftwcrfe böchft »ermittelter, binaufgefteigerter,

raffinierter Hxt. Sic Urbertragung wirb wefentlich

taturch erleichtert, ta§ bie übcrrniftimmcticen 3«9e

bei weitem überwiegen; tag (George bier eine Schar

unverfennbarer Seelenrerwantten um fwh »er»

fammelt bat. ^mei oter trei von ihnen, etwa

fBerlaine, ^acobfen unt ter junge, bi*ber fo gut

wie unbefannte *Polc 5Relttj, ter mit einer ftuabl

von plafhfchcn unt »erbd(tni*mdfig fräftigeren ©c«
tichten »ertreten ifl, fint aderting* bei aller 33er»

feineriing unt Sefateme mehr elementare unt

urfprünglichr ©eifter al* ©eorge felbft; tie übrigen

aber fint turchweg, mit gewiffen persönlichen unt
nationalen SBefenterbcitcn, Varianten te* ©eerge«

3npu* unt alfo mit ter obigen £barafteriftif ftill»

fdiincigent mitcharafterifiert. 3" woblgcglieterter

Einheit ter Stimmung unt te* Stil* fügen fich

tie cinjelnru Stücfe »ufammen; einige junge, un»

befannte (Jrfcbeinungen, mit tenen ©eorge erftmal*

tie reiroollc S&fanntfchaft vermittelt, fint te*

SDicifter* nicht unwert, wie etwa ter frübverfterbene

(Snglänber (Srneft Sewfen, ter mit ter inbriinftigen

unt fternenjarten „Serapbita" unt tem tief»

*) 3eitfl«nöf jii<h< ©idjttr. 1. Moffelti,

Cipinbuttif, ©otofon, 3at0^ie "i Äloo*, Ctrronj, 8««
Rotten. 2. »b.: »trloiiit, «Wonatmi-, Wirabaiib, «eanirr,
CUnnunjio, Woücj. U«betttaaen uou €t«fon Otora*.
»rtlin 1906, ©türfl SBunbL 110 u. 114 £ 3« 8W. 8,60.

melancholischen ©eticht ,,^cfe" Die traurige Cieb«

lichfeit feine* Talent* bewahrt, gür ©eift unt

Sinn te* Xeitbeti)i*uiu* fchetnt mir hier am ftdrfften

te* £>o(ldnter* ©erwen „f)?ad)t in ber 'Älbambra"

unt te* JVranjofen fOIallarme^ „Jf>drotta*" ju jeugen.

©eite* ift teilweife tunfei unt müheooQ, teilweife

unvergleichlich überfe^t. Sie Stimme ter 'Xlbatnbra

tönt tem unbefrietigten Schön heitfucher tie ©ot«

fchaft von ter erlöfenten Äraft te* ftunftwerf* ent»

gegen, in tem allein tie Schönheit rein unt un»

oergdnglich thront, unt £eretia* ift in ihrer fchneeig

glei§enten fteufchheit, in tem felbftgenügfamen,

felbftoergötternten Solipfi*mu* te* ©efühl*, in ter

raffiniert »unfruchtbaren Selbftbefpiegclung, Selbft«

»erbre«nung ter i5bantafie fo etwa* wie ein un»

bewußte* Sinnbilt tiefer ganzen hochfultioierten,

aber auch überreifen, mattblütigen unt formooß
frdnfelnten Äunft. Stdrfere unt einfachere Seelen»

töne, feftereÄonturen jeigt tic?nrif|>eHrite3l^gnier*,

ter hier in einem wundervollen unt nicht iu »er*

geffenten ©eticht tie alte Tragötie te* (^infamen,

te* JÜünftler*, te* Q(riftofrateu inmitten ter ©er«

fuchungen unt tunflen üKöglichfeiten te* Peben*

rein unt ber)bewegent variiert . . Treffent ift

Hirnhaut* geiftreich • fpielenter Q(efthert|i*mu*, ter

ter Klangfarbe ter 93ofale tichterifche QJorfteüung*«

werte ablaufcht, »ermittelt; herrlich Q3erhaeren* an

OTaeterlincf mahnente moftifche Schwermut oter

dtoffetti* telifater Cnri*mu* in teutfehen Älang«

gebilten feftgehalten. 9Wan höre nur eine fleiue

^5robe, tie Schlufoeilen von SRoffetti* Sonett „Sic
Spi^e te* ^>ügel*":

„
s3cun, ba mein Ru6 bie Jf»6he faum gewinnt,

Wuß ich binab durch jäher Schatten Schicht

Unb irrend wandeln, bi* die Olacht beginnt.

$ocb weiden darf ich run uo* mein ©rftcht

Daran: wie (Sold und Silberlicht iierrinnt

Und lewer 33ogel fliegt in lewe* Jficht."
—

(f* bedeutet ficher feine Srfchöpfung unt 93er»

armung ©eorge*, tag er al* Siachttchter vor un*

getreten ift unt tie bi*ber in ten „SBldttern für

tie Äunft" verf)reuten Ueberfe^ungen gefammelt

bat. $m ©egenteil-, e* fann für ihn eine 33e»

ftdtigung, Ärdftigung, «Bereicherung ter eignen Qtrt,

ehte (Jrmaterung te* 4Befen*freife*, einen Xnfa^
neuer, vielfdltiger Crgane bedeuten. J^ür ten

fündigen ©eniefjer fint fie nur one (frgdnjung

te* eigenen Schaffen* ©eorge*, unt tie fletne

Schar, tie beut noch InrifchcÄoftbarfeiten ju fehmeefen

»erfteht, fei auf pretuftion unt SReprotuftion tiefe*

3tbfeit*ftebenten gleich fehr hingewiefen. 3^ f'IW
habe in tiefer Stufte jugleich mein frühere* Urteil

über ©eorge reoitieren unt meinen Sanf für

iutimfte ©enüffe, ja für 'Anregung unt 9Ieubelebung

eigener S<haffen*frdfte befunden wollen. SKebmt

alle* nur in ädern: (St bleibt mit allen feinen 3>e»

fonterheiten unt Ungleichmdpigfeiten toch eine ganj

echte, eigene unt, felbft mit gitcratenmaßen gemrffen,

nicht alltägliche (frfebeinung.
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Scfprccljungcn <#>

@oet^ ©Triften
.
<#on ©corg 9lBicfon>öfi (Jcipjig)

(Ccblufc) Ii.

ruber bitte mau wohl bie fünftlerifche Wbrunbunq
eine* von fleimger ftorfchuug jrugenbeu ©oethe«

buche* uicht fo unbebinqt geforbrrt, wir r* beut»

jutage gefchehen muH. Ta? 3eitalter ber Sünner foll

nicht wieberfrhren, nachbem eine fleihe bebeutenbrr

Seiftungen bemiefen bat, toü .lerabr auf tiefem ©ebtrtr

bie fch6ne form fid) mit wiffrnfcbaftlidieiu ©ruft ju

paaren permag.

©in 3eugni* bafür liefern auch bie fünf ©petbe^luf«

fafte be* allju früh abberufenen Gilbert 3M e l fch pw * f p "),

mit benen bfr Jperau*geber Sapib 3acobn finf

ffhr willfotnmene Wabe barbirtet. T^if bfibni SWabchrn«

geftalten, bie bem Serien te* jungen ©oethe am teuerften

toarrii, treten in lebenioptlen Silbern per unfer 9luqr,

unb in enger 9$et.iehunq tu ihnen ftehm bie ©rorterunqcn

„lieber ©chtbeit unb tfhronoloqir ber fefenheimer Vieber"

unb „Sir Urbilber m Hermann unb Sorothra". beibe

mannigfach, belehrrnb unb anregenb, wenn auch ihre

©rgebniffe nicht mehr uiibrbingte Weitung beanfpruchen

fonnen. SBefouber* bif poii "J*iflfrhoro*pB and) in feiner

©oethebiographir fo ait*führlid> begrünbete Behauptung,

Serothea Tri ein poetifche* 9Jbbilb £ili*, eine bfm
©ntbeefer befenber* an* .öfrj gewachsene £ppothefe,

befiftt feine genügenbe Ueber<,eugung*frafr, wahreub mau
e* (Ich wohl qefalle« laffen barf, baß mancher 3uq .öerm.wn*

au* ben 3uqeuberinnmiiiqen br* Sichter* berftammt.

Sorqfame ?lnmerfiingrn oerlrihen brr Sammlung neben

ben älteren Srucfrii biefer Arbeiten neuen 2Bcrt, unb ber

?rb<n*abri& 3?ielfchom*fi>* pon Äle e (au* bnr Allgemeinen

beutfehen SMoqraphir) leitet ben »anb würbia ein. ©*
warefebrw wuiifchru, baß ber Verleger auch3Melfchow*fp*

treffliche 9lu*gabr be* fchwiegerlingfchru 'Duppenfpiel*

unb bie ftbhanblung „Sa* Älter ber ftauftfpirle" in

einem 9lrubrucf pereiniqte unb bie treffliihen Arbeiten

fp ber 3ßiffeufchaft unb fem großen Äreife ber Verehrer

be* QJcrfaiTtr* leidster zugänglich machte.

>2öie biefer iJtachlaßbanb, rronbem er im allgemeinen

gerannte* bietet, freubig w begrüßen ift, fp haben mir

auch allen ©runb, für bie heraufqabe ber Unter«

haltunqeu ©oethe« mit Soret burrb SBurPharbt")
banfbar iu fein, pbmphl aud) hier ein beträduiid>er

Jeil be* 3"haltt< f*pn früher publiziert mar. *e»
fanntlt* hat etfermann ben brüten ®anb fein« be>

rühmten Wefprad>e au« £pret# „Conversations de
Goethe" fehr bereirbert. 9lber er hat mit bem frembeu

(5'iqeutum, bellen .frerfunft er nirbt uberall brjeidmete,

fd>le(bt qefrbaltet; feine Ueberfenunq in* X'eutfcbe ipar

haurlq unqrnau unb unppllftanbiq. ^la(b einei- umfanq«

reidieren «vaiTunq ppii £pvet? .öanbfd^rift liefeit nun
Surfharbt bie erile ppUftaubiqe unb (itperlafüqe lieber*

traqunq. iie lie|1 fid> qut unb fd>eint nur au rorutqen

Stellen (@. 64: „ein Verrat, ber feine* öeroanM
»ürbiq ift" ??) ben Sinn be* Ctiqinal* §n perfehlen.

*) .^ritberlft unb Ctli.' ,vü»i ®oetbfttuHätt oon
Er. Gilbert eielldjotettq. IVit einem %aa>ruf unb
btm ^ilbni« Pe» SenaiieT«. iVAndien 1906, &$. Sedicbe
UerlnflSbuebbanbluiig Cfltor 9ecf. IX, 210 B.

") .&ottl)tS Untcrbaltungen mit ,xrifbti£b Soret."

9iarb bem franjdfit'cfaeu Xcttt, alt eine bebeutenb oer«

mehrte uub Derbeiierte tlu*<|abe bei britten 2eilff ber

edermatinlcben ©cioidcbe, beTaufqeqeben oon Er. U. H. $}.

5<iirfbarbt, ©ro6her,ioql. Cätbi. «rebiobireftor, 0e.
beimem .öoftot. «Heim« 1905, ^ermann Bbblau« W<\<b-

folfler. XVJir, 158 £.

9luf @. 79 hat ber ^»eraufqeber, »ie t« frheint, ba<

1>i»aif3ttat „9tod> ifl tt iaq" uf». nicht ertannt unb
bie Stelle in

v
J)rofa qeqeben. 5lbqefeheu ppii biefer

neuen unb befferen ©eflalt ber »efpriche ift nun aber

ppr allem bie reidw Vermehrung be* 2nMti anw>
erfeniien. ©in paar "Droben mm ^emei«. Ueber bie

piel umilrittene »"^arbe ppii ©pethe* 91uqen faqt im*
ber an fjehere Beobachtung ge»6hnte Olaturforfcher

Äoret (S. 20): T»ie JHegenboqenhaut I3rif>l ift au« brei

aueqefprpchenen Färbungen mrammengefeRt. ©in breiter,

blauer "(jrt umgibt ben braunen ©rttnb ber jv.?, unb
bied bringt mit bem tiefen Schwär^ ber Pupille brei

foinentrifche .Wreife heirppr, roatf eine eigentümliche, aber

burchaiif« nicht unanqrnehme ©irtunq macht." ©«
erflart fich burdi biefe ^Befchreibunq, bie fprqfaltigfte

unb mperliffigite, bie mir ppii ©pethe* s2luge befißen,

mie bie einen et> fchrear^, bie anbeni braun unb fpqor

hellbraun nennen formten. Sil* eine weniger merrppllr,

aber gattt. amüfante iJceuiqreit erfahren »ir (S. 119),

ball ber achtzigjährige ®oett)e iich bie Jr»aare trüufeln

lieü, »enn er lernen jurn Hilter ringelaben hatte,

häufig unb einbringlich oerjeichnet Soret bie deichenM 'illter«, roührenb ©cfrrmaiin mit allen Mitteln ben

©iubroef ber ungebrochenen .Kraft @pethee> bitf mm
©nbe ermeefen »ollte. ©benfp unterbrüefte er auch

au«} leid« erfeunbaren Wnmben WpethefJ Betpnung ber

in 2ßeimar berrfchenben Langeweile, beffen wflimmenbe
'ileutjerung \u ber i'0ltaire>91nefbpte, bie ben fran^üfehen
Sichter befchulbigt, au bni Jr>6fen in «erlin unb Wotha
bie ihm gelieferten Ärqen eiugeffecft ju haben, bif

Satfache, bafi «oethe ibso *»a*auiUe, »über unb
©piqramme gegen bie 'Wpfle fammelte. Unbefaunt
ift t* meine* »ffliffen* aud\ baß ber Junioater 3ahn im
*Dtäq 1830 bnreh ©oethe* 93ennittlung bie SSprfteUung

am Weimarer J>pfe nachfmhte, aber felbftperftüublich ali

berüchtigter XVmagpge abgewiefen würbe. 1>er Umftanb,
baß ©oethe alt 3ahn« »^ürfprecher auftrat, brftatigt

bie ^leufierunq Soret* über bie politifche .Haltung be*

Sichter*: „©oethe ifl in abftrafter »Seife liberal; in

ber "üraji* be* Jfebeu* neigt er ftart ju entgegmqefeBten
Anflehten."

2>iefe ©imelheiten beweifen, wie piele* in ben

Unterhaltunqeu Spret* ppu ©ctermann au* allen mtV
liehen Mücffid^ten uuterbrücft mprben ift. 3« bem
O'haraherbilb be# tarnte*, bem feine ©efprache mit

©pethe bie 'Derfpn gewählt haben, ift biefe änqftliche

Vprficht rrine*meq* ber unerfreulichfre 3ug. Sam
qefellen ftch rieinliche ©itelfeit, bie in ber pberflachlichen

Berührung mit ben gefeUfchaftlich unb qeifhq hfber
Stehenben ihr ©euüge finbet, ba* unaufhörliche

J?afchrii nach ber Verfprgung burch einftuBreiche ©fnner
pber fürftliche ©unft, bie nie um ©iitfchulbiguugeu per*

Irqene $riüqhrit, ba* prahlen unb ©rpfuun gegenüber

5ernftehenben, ppii benen er ftch gern al* ^Vrpteftor

aurebeii länt, bie mollu*renhafte geiftige Schmieqfamfeit,

mit ber er ©pethe* »SJeife in ber ©nlarrung be* fllter*-

ftil* unfreimiuig parobiert unb j. ». in »Senebig fchreibt:

„3ch habe mir feinen begriff gemacht, wie Ptel ©ute«
hier für mich wäre, unb fehe jeben ?ag, baB ich burdv
au* herfommen niuete, um meine .Kultur ju roUenben."

•JJein! ©in ©cfermann hatte feine Selbftfultur

m ppllenben, weil er ba*, wa* ©oethe barunter per*

ftanb, ba* Streben, feine ^erfÄnlichfeit fo hoch al*

möglich m fteigeni, gar nicht befap. jn feinem 2öefen
fehlen alle bie «Beftanbteile, bie ein folche* Streben
bebinqen unb ihm ein für fich unb anbere wertroUe*
©rgebni* perheiüen.

2öenn fich jetit Ariebrich ?ewe*'*) anfehieft, in

einer ,'Heihe ppii Bänben ben Nachlaß ©efermann* m
publizieren, fann, qemafi bem «efagten, irqenb ein hftherer

'*) »Sluö ©oetbe« Üebenftfreife.* 3- ^. OeTermaunl
Wadjlafe. .6etaii««eflebeii uon griebri« 2e»e«. l.Vanb.
«•'rlin 1905, fcruef unb Cerlna oon ©eorn Weimer.
VIII, 404 €. W. 8,-.
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wiiTtnfchaftlichrr unP menfchlicher ©cwiun nicht rrbcfft

werben. Much für tie Einzelheiten ter lepten 3<»hre

©orthe« wirf nicht mehr oirl abfallen, Pa ja Per Wblatu«

Pie iufammengefcharrtrn ©olPfromen felbft fchon in

ben brri »änten ttx ©efpräche au«gcmün)t hat. So
Anten wir tenn ancb mir ein paar unbebeutenbe 4

Jlacf>»

träge w tiefem Sfeben«werf unb »,wei Stiiefe au« einem

unbefannteu Griffe ©oethe« an Ecfermann pom 2. Wuguft

1829 tS. 92 uiip 192). 2ßrnn ©oetbe fid) über bif

T'eithbefenfion an brr Elbe Purch Ecfermann unttr»

richten läßt, fo teuft man an Pie leBte Sätigfcit be«

greifen ftauft; wenn mir ttx\ 9llten bei Sifch in J>emb«»

armrln fißen unb tem aufhorebeuten 3"nger gütig von

feinem Seiler mitteilen feben, fo bewahrt r« (ich von

neuem, wie gutmutig behaglich fiel} ©oetbe im <l>rioat>

ocrfrhr gab, währenb er nach außen eine feierlich

würPeoolie Haltung behauptete.

9lber barum ein fo tiefer »anP unb bie 9lu«ficbt

auf eine Wmahl weiterer, ebenfo biefer 9MnPc! Ita«

,.iinf ument humain" war in wenigen uifammenfaifenben

i änen <u geben, etwa mit ben Korten ber gcbultigcn

»raut Oohauna Bertram, tit nach jm6lfjähriger sl»er»

lobung enblich tie Seine würbe, nachtem ihr, wie ihre

lernen »riefe geigen, enblich ber ©etultfaPen geriflen

war. Tit •Mitteilungen Ecfermann« an Johanna bilben

ttn relatio wntpollften 3nbalt tti «ante*. T>er eben»

fall* umfangreiche »rirfwerbfel mit fem fehmäeblichen

"DhrafenhelPen Heinrich StiegliB ift imerguieflich unb

inbaltlo«, unb tit tneinjelten Stücfe, tit noch folgen,

bebeuten fo gut wie nicht«. ?lllenfall« hatte auch hier

eine 3ufammcuftcUung pon ^atfachen, :. ». fiir ba«

'ilbfommen über Pie ji>erau«gabr oon ©oethe« ©erfen,

gegeben werten binnen; freilich, wie follte tie Ecfermann«

Philologie lieb bamit begnügen türfeu! Erftaunt fragt

man (ich, wem Per j?rrau«grbn wohl mit biefem weit

au«fchauenten Unternehmen <u nünen benrt, uub wie

er ttn gemaltigen SlufmauP r-on Arbeit, Rapier unb

£nicfrrfchwär«.e rechtfertigen wiU.

?ie ©iffenfebaft hat an tem ©erfr nur ein

windige« 3ntneffe, unb Pie Jeilnahme ber ©oethe»

freuuPe, Pie Purch ben ?itel angelocft werben, raun

tiefen erflen »anb fchwerlich überPanern. ©er wirP

gePulPig folche »erge tauben ©eftein« Hopfen wollen,

um oielleicht ein paar windige Äfnm oon ©rrt «i

erlangen, uimal in unfern 3eit, wo ba« 'Dublifum am
liebften nur noch in ©eftalt apboriftifcher Wirtlefen

ba« ©ertpollfte au« ben ©erfen Pn großen ©eifter

brfißt. £iefe CuintefTenjen inftSren tie ftorm ber

.Kunftmerfe; fie befchwfren Pie ©efahr bnauf, baß bie

»rPingtbtit bn au« Pem 3ufammenhang gertffrnen,

lotfer oPer gar nicht perbunPenen Säße perfaunt wirb.

£>orh fann Per ^erau«geber bureh reife« i^rftanbui«,

Purch taftoollr Uebnleitung unP Bereinigung unter

gemeinfamen ©e(icht«punften Piefe Prohenbe ©efahr

abweuben, wie Pa« neue ©oether^reoier pou Wehr Ii« 13
)

beweift, jii forgfamrr ©liePnung gruppiert er mit um«
faiTtnber Äenntni« bn gtfamten in Betracht fommenben
Literatur Pie Weußerungrn Wpethe« über bie £aupr>

fragen be« Ttafcin« fii anfchaulid^en, abgemnbeten

Äaptteln unb Unterabteilungen, wobei freilich bie .Uunft

gegenüber bn {Religion unP Per (fthif etwa« fparlich

bebadu erfcheint. ^»ier, im pierten .Kapitel, wäre für

fpitere Auflagen noch eine 3>ermrbrung wünfcheu«wert;

ba# »uch al« (*knne« aber fann fo bleiben, wie e# ift,

Penn e« erweift üch al« trefflicher Führer, nicht nur in

Pa« 3miere pon ©oethe« Seit, fonPern auch in« i^eben

hinan«. Wuch bie Aorm weiß fehr gewantt Pie Schwierig»

feiten w überwinben, Pie au« Pn Berfnüpfung bn
jahlreichen 3itate entftehen mußten, ^ür biefe wäre

"i „S3aS (agt @oetbe?* (*in ®oetI)r>9reoier uon
fStof. St. tb- tlcbeli«. SrfteS bi* fünfte« laufen»
('BiKbet bei 3Uei«I)<it uub £d>5ii()(it, berau«gegebru Don
^eannot ömil Rreiberrn oon ©roHlju«.) Stiiltgatt o. 3.,

©nid unb »erlag oon ©reiner & Pfeiffer. VI, 190 £.

eine genauere ?Infübruug Per ^unbftellen augenehm,

bamit ber enifte 5fefer ba« häutig auftauchente 2>er»

langen, bie f)erau«genommenen Stellen in ihrem 3u»

fammenhang { genießen, leiefitn «u befriebigen permige.

3m ftärfften ©egenfat» ju Piefem 0peth^»repier
fleht Pa« gleichjeitig erfchienene, für Pa« Äarl ,v>eine»

mann 14
) al« .r»nau«geber jeiduiet. {Sic n im 9>or»

wort nflärt, hat ftdi feine Jätigfeit barauf befchränft,

Paß n „bei Welegenheit eiun ^eftüre" ber SBerfe,

Briefe unb Wefprache bie Stellen bejeiduiet hat, Pie

aufgenommen werben Tollten. „WUe« aubne hat Per

Verleger übernommen, fein ift 2?erbienft ober Sduilb."

9Iu« biefen ®orten fpridu beut(id> ein fd>lecbte« ©e»
wiffen, uub wie fehr ^eiuemann e« bebauerti muß,

feinen guten tarnen für Piefe« jämmerliche Snchhäntler»

rcad>werf hergegeben v> baben, lehrt ein »lief in bie

Sammlung. Wlf ben J^aben ber 3eitfolge gereiht,

bringt fie üuerft ein Sammelfurium oon Stellen au«

ben »riefen unP ©efprächen ohne fRücfficht auf 3nhalt

unb ©ert, bann ein 3itaten(nifon au« ben ©erfen,
ba« nur für ba« niePrige »ebün'ni« be« v3tacbweife«

bn befanuteften ©oetheworte berechnet ju fein fcheinl. 5?it

welcher Sorgfalt biefe« T)roPuft hergeftellt würbe, lehrt

fchon Pie ^atfad'e, Paß fümtlid>e 3itate au« ben Tramen
unP {Romanen am Äop» Pn Seite Pie Wuffchrift „Spriicht

in 'Drofa" tragnt. (?in iJcachprüfen im einteilten halte

idi untn tiefen Umftänben für überflüfjia; ich glaube,

auch ohne bie« ^u einer unbebingten Ablehnung be»

rechtigt m fein.

vll« Breviarium Germanicum, ein ©oethe»»reotn

hfhern ?lrt al« bie betten foeben befprocheuen, be«

uichnete 20ilhr(m Schner ©oethe« ©etichte. X^ie

Vantheon»Qlu«gabe bietet fie jent in zweien ihrer ge»

fälligen »äube tar, forgfältig pou Ctto "Vniower
bnau«gegebcn"), mit eiun gebanfenreicheu Einleitung

mit fnappen Erläuterungen terfehen. Xiefe« »reoin
enthält faft alle«, wa« oon ©oethe« ?t>rif Ewigfeittf»

wert befint; fchabe, baß nicht <ur Ergänzung noch eine

{Reihe X*inwugePichte nnP eiinelne« au« Pen Sprüchen,

ten 3ahmen Xenien unb beu UeberfeBuugen aufgenommen
würbe.

©ewiß war ''Dniown im Stecht, baß n Pa« »ud>
„?lnnette", tie leipziger Stuteutentichtungen für

.Häthchrn Sch6ufopf, au«fdUoß. Uut toch befIBen tiefe

früheften, noch faum perf6nlich gefärbten »lüten tn
goetbifchen ?nrif ihren eignen SReij für jeten, Pem
ta« ©erten te« großen dichter« am #rr$en liegt.

.r>an« 5?ant«berg '*) brueft tie fleine Sammlung au«

ter weimarn 9lu#gabe (leiber mit tem in^wifchen ver»

bewerten ,>ehln im erften ©eticht „auch nidu" ftatt

„nicht audV) ab, nad)bem ile injmifdien au* fchon in

aubere ©oethe ?lu«gaben aufgenommen wurPe. Er fügte

eine Einleitung hinju, in ter er mit {Red>t mnächft

©oethe felbft ba« ©ort gibt, unb fchmücfte ba« »änt«
eben mit bem oon Vogel, wie ich glaube fälfehlid), al«

Annetten« 'Dorträt bcieichneten grafffdien »ilbe.

Uni Piefem »orhof führen un« bie leBten bn
heute «,u bffpvcchenPen Schriften in Pa« ©ebiet Pn
größten ?riftuugcn ©oethe«.

Äarl Menne, Pn fchon frühn ben Einfluß ber

teutfrhen üitnattir be« flaffifchen 3eitaltn« auf Pie

") ,«oetbebreoler «usjUge au« «oelbe« »riefen

unb (ttefpr&tyeii nebit einem >jitatenid)a| au« (Hottbe«

SBerfen. ^etau«gegeben oon "Profeffor Dr. phil. Äarl
^einemann. 1. bi« 6. Sauienb. Öiefeen o. 3-, «Berlag

oon Gmil Stoib. VII, 384 £.
•) „(Soetbe« «Sebicbte.* $antbeoit.«u«gabe. 3>:t.

reoifion, Einleitung unb titläuterungen oon Otto
»nlower. »erlin (1905), B. gifeber. XXXVII,
340, S99 '£. W. 6,—

u
) „rlmiette oon ßoetbe.* *i.'eu berauSgegebeu nebft

einem tinbang aus bem .Veipjiger Vüebexbucb" oon
Dr. ^an« V?anb«berB. »Berlin, BW. 61 $an»SerIag
(Tai fRuffum. .&erau»geber Dr. ^jan« t'anMberQ,

«anö III).
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nicbertanbifchr m toilbmi t>f^ounrn tat, brhantrlt in

eine! umMChtigrn <3D(oiicgrdphir bif 9i*adwirfungfU tt«

„üJJrrthrr" in Jpotlanb lf
>. 3» rrftrr Sfinir fcmmt für

bm (Drgrnflaub bir litrraritor Satigfeit oon 9ihijnoi<

fteitb in 9*etradrt, brr al< Urbrrirttrr, i?ehrbidurr unb
JRomanfchrriber ber Cfnipfmtfamrrit hulbigt. Srinr
SRomanr »Julia* <?ribrn 1783) unb .Ferdinand en
Constantia* ONmfierbam 17f5), in allem getreue 9lach«

biltuiigrn be< „SBertbrr", »arm neben biefrm unb brm
„Sirgnxnt" eine 3fitlana bif lirbllr Sfrftürr brr uirbfr>

läubitom tarnen. X>frfflbm SRobr hulbtgtrn aito

(Jlifabrth OTaria *Doft, ^rtrontlla SRoru*, 3«ob
(*buarb tt IDtttti ©mit 'Daapr unb J?riitrir SoUrii*,

abgrfrhrn ron brn ,ahlrftom Urbrrfrßungrn brO

„Sßrrthrr" unb brr 2L<rrthrrlitfratnr, bif in Jpollanb

rrtoimrn. ^Rmnr rrr<rtonet fic in einer reichhaltigen

Bibliographie, bie M »tUfommene Urgä ;;n:r.i 'ilpprll*

binit, rbmfo aito bif lahlrrtoru Äritifrtt, "Varpbirn unb
"Durmf, bif bat) Sßerthtrrirber ju befampfrn furhtrn.

3nbem er bann t>ou bem energifrhen ^ürftolag gegen

bif bnr gefuubcu uieterlantifrhrn litt fp »cuig fut«

fprechenbe Sentimentalität berietet, erhalt ta* Qsilt

erft ffinf richtige 93eleudmnig; Pfitn man frffimt, bafi

tt (ich hier um fiiif Sliulrcfung Pen außen hanbelt.

3hre Ueberroinbung temirficn namentlich bie beiten

Bearünprrinnrn tr* mpbmifu hpuaubitorn JUpman«,
Glifabrth SSJplff^fffrr unb 'Agatht ü>rtrn mit ibrfm

gmmnfamen Crfllingfmrrr -Historie van Mejuffrouw

Sara Burgerhardt" Üpaag 1782, brutto ppn 3of>aun

Wottrorrt Füller J7»6i. 2öir birfr £auptlinirn brr

SDftthfrrpifpbr in .pollanb, fo finb aud) bir Grinst«

hritm brr SBfrglrtrbung in >33r$ug auf «Stil unb ^Wotior

iu SRrnnr* frhpnrr Schrift ftorr unb forgfam frftgrlegi.

SRar. üöintlrr befcheuft bir amrrifanitoru

Stubrntm, bif ihm brrrite" rinr ooriügltof *3lu*gabf

ron SdMllrr« „2öallrnflrin" orrtanrrn, jrnt mit rinrm
«üii rrichflr mit (*iu(rirung unb Grrlautrrungrn au*«

gefalteten flbbruef ppii öorthe* „Ophiamir" M). 3*
ermähne fir hirr, um brfonbrrt uuffrr be* <*nglitoen

funtigrn ?rhrrr an hohrrrn Schulen unb Unioerfitdtrn

auf bif ftülir ron SWatrrial für bir IBrfwnbluna br*

SOrrfr* im UntrrricM hin;umrifrn. £o poUt^ubia,

bfaiirm brnunbar unb ytrrrlaftia ift brr arfamtr Stoff
in frinrr brr ^ahlrrid^rn mir brfanntrn bruttorn

3pf>iafiiif'?lu*aai n brifammrn \u finbrn. ?fllrrbinat>

orrflrht r* fto ppn frlbft, baft fin bfträd>tlicbrv Jril

brr 'Jlotrn nur für brn br* X^ruttorn maugrlbaft

funbiarn $(uManbrr brilimmt i|1, mabrrnb anbrrrrfrittl

namrntlto bir ©ntflrhun<i#(5rtoid<tr unb brr 33rra.lfirf>

brr prrfthirbrnrn »"faiTunarn nirM fo autsführlto bf»

hanbrlt i|1, mir mir r* ;u tun pftra/n.

3um ScWuffr birfrr Urbrrfid« fommt auch nodi

ba« aroßr Sfrbrn«wrrf Wortbr*, brr „^aufl", ju frinrm

JKrtbtr, unb \n»r mit brr neuen fraui6|¥d>rn Urbrr»

freund bribrr Jrilr pon JHalpb.'Wobrri* 6direpp").
(fr ratroicfrlt in brr liorrrbf rrrffrnb bir SWbinaungrn,

bir brr UrbfrfrBrr frrmbrr SKriilrnorrff \u rrfüllrn hat,

unb orrlangt oor atlrm ^rrtid>t auf ria.mr jubiribualitüt

unb pilligr ^rrtrauthrit mit bribrn £prad>rn poii

3uarob auf, in <roritrr Vinte abfolutrr ?rrur, bir

") .(Docil)c< .TOrrH)«' in ber itjfbrTlänbtidiett

Vittratur." >• m %«ilraa }iir Dirglfiditnbtn Literatur-

0tfd|iditr oon Tr. flotl 9(«nnf. (SrrMaucr Sritr&flf

jur Siteraturfle5cqid>te. oon t'rof. £r. lülar Äodj
unb l

: Ct. im.v.-t ::'.a\::: in VtrAlou VI.) Ücipji^

1905, 9Mar .^rfff« Sfrloa. 94 6. SH. 2,50.

") »Goethea Iphigenie uuf Tanria.« Kdited with
introduetion and notes by Max Winkler, Pk> D..

Profeaaor of the nermnn I/mKnaRe and I.iterature

in the Universitv of Michigan. New York 190.\

Henrv Holt nnd (\unpaDV. CV, 211 8.

»Kaust«, TraK.die de Goethe Tnnluction
nonvelle t-onipl.te, atrictement ron forme an texte

oritrinal par Ralph Roderich Schropp. Pari« 1905,

I'errin et Cie. \\U, 535.

frinrr 'llnftot nad> nidu rrrrtobar ifl, mrnn bir

mrtritor #orm bribrhaltm mirb. 9ßir X'ruttorn finb

aubrrrr OTrinuna. *SJir finnm mrbrr Shafrfprarr

nod> ocrr.nur nod) (Falbrron ohur brn üjrrf poU at*

uirfirn unb prrmifTrn ihn rbmfo frhr, mrnn mir unfrrn

„ftauft" in fianjffitorr "IHofa ju irfrn brfemmrn.

äumal nadi brn ajünsrnbrn Umbithtunatn M rrftm

ZtUt oon (gabatirr unb ''Vrabr? fann bir 'W6alid>ffü.

aud> bir mrtritor tferm br* groftm ÜÖrrtr* im frrmbrr.

©rmaubr brimbrbaltfn, ni*t mrhr btftrittfn »rrbrn,

mrnn au* oon franj6fitorr Seite bribrn Urbrrfrftunarn

rinr aUjugroßr ®rrmani(lrntug in SKrrrif unb Spradv
oorcinpprfrn rourbr. Cbnr 3mrifrl prrmribrt gdiropp

tiefe »Vrblrr; abrr rr <rrf!ort mrinrt< ©rad>tm< brn

JUrij brr T>id>tunq, uarnrntli* iu brn humoriilitotn

unb arfübttfmrichrn ^liartirn, rodbrfnb bir bribrn gr>

nanntrn sl«org&ugrr, toeu banf brm fiiappm ftuebnitf,

brm Original nabrrblribrtt. Wan ptrglrtor j. 9. bir

brfanntrn
l

3Rrphi|lolr<*,l>rrfr:

34 bin bt<> trodnen Son« nun {alt,

-fi\r; mieber r<d>t brn Zeufrl fptrlru

in brn brri ^affungru. Sir lautrn bei Sdbatirr:

De ce ton sec je suis lasse:

Rentrons dans mon r6lc de diable;

bei 'iVabri:

Du ton stc \t suis vature;

II faul qu'en diable |e le berne;

bri Schropp: »Je suis maintenant las de ce ton avide;

il me faut de nouveau bien jouer le röle du diable."

Cbtr bif trilt 'BfdWrrbr fauft* unb OVrrtfhrn«.

58ri Sabatirr lautrn bir -Ürrfr:

Faust: M'cst-il permis, ma belle demoiscllc,

Jusque chej vous de vous otfrir mon bras ;

Margarete: Ne suis demoiseJIe ni belle.

Et toutc seule irai bien chez mui

'Drabe, überfrnt:

Faust: Me serail-il permis, ma belle demoiselle,

De vous otTrir mon bras, en cavalier fidcle'-

Margarete: Pas plus de demoiselle, id, que de beautc.

Et j'irai bien chei. moi sans personne au cAic

Unb Schropp: »Faust: Ma belle Demoiselle.

est-ce que j'ose hasarder de vous proposer mon bras

et ma conduite? — Margner ite: Je ne suis m
Demoiselle, ni belle: je puis aller ä la maison nor.

aecompagnee." 3cb meine, bafs mir X*eutfche ohne

meiterr* Sabatirr unb %

V-urt<\ mrgm brr 'IVäanan;

unb brr (fduhrit br* Ztnt brr Ümftanblichfrit ttt

nrurftrtt .Jyaufi" « Utbrrfrurr* oor)irhrn »rrbrn, brr

batf „nach .r>aufr grhu" nicht mit rentrer ;u gtbrn

wagt, rbmfo mir rr auch frührr brn SJrrt „J^ann man
grtrofl nach J>aufr tragm" mit »on peut l'importer

avec assurance a la maison" roirbrrgibt. ?>tn für bra

'Jlu^linbrr bopprlt n6tigru rrflarrnbm .^ommmtar prr>

fprtcht Sduopp fpatrr hachjulirfrrn. 3?i# bahin türftt

friitr Urbrrfrttung, nammtlidi br# ,»riten Jrilf, mrnigr

prr|länbni#PoUr fran}6fif(hr ?rfrr finbrn; unb nod>

rorniger »erben tiefe au bem Heinen Seil ber -Darali'

pomena Wefchmacf finteti, ber am Schluffe bei.

gefügt irt.

2(bfeit« Dom 3Bcgc
Q3on SKi^arD 9S3citbrccf>t (^ßimpfen)

1. : j : iSunber. fitue (Sefditdite aut bem £d)»arj*
realb oon 3tma Äoetino r:. SRtt 14 irüiüi •

itrationen mir» ^Utuetten oon vrttbu (Sarb<.

Cdifeubntt 1905, 2i». £«äfrr Btrlog. 120 6.
VI. 1,50 (2,50).

2. £ia» etetnmejbotf. öine Hrjabliing au» bem
^rjflebtroe oon SJictoi gleHtber. Stuttgart 1906,

Seutfdje 4lrtla
fl«anitalt. 119 €. 3«. 2,- (8,-).
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8. Dberpfoljiftte ©efdiidjten. Bon SW. Herbert
Regenebuin [19051, 3- Habbel. 242 €.

4. S5ie tlintcr bcn »Bergen, ©efialien unb ©e-
f<bt*teu au» bem *ouiiot>et{4)tn SHetglanb Bon
JÖeiimrfi ® oljttrf tj. 9JI*rte, Warf oenneqTte «uflage.
Iherltn 1906, 9». Üöotttfcf. 352 6. TO. »,- (4.-).

5. «eigen. ÄfhiiaHftjjfH au» biutfdiböbmifdjtii ©e.
lanben Don ?ofef etibifc. «etpjtfl [1905!, %x. Roll)'

battb- ISO ©.
6. Da* buefliae Qeterle nnb anbere 9iüDeIIen ton

3uliu< Raul)- JBetlin [1906], Cito 3anfe. 127 fe.

) (
.

7. OetoierO ^timTebr ©tue CTjäblung an« bei

Vuneburger &eibt oon Diebrieb fipetfmartn. WH
!Pucfaicbuiucf Don Sbeubor £mmann. Uttltn 1905,

1R. Koniftl. 189 6. SR. 2,— (*,-).

8. Wutifantengef cblcpten. Oon flml Goble.
Holfdau»nabf in einem ftanbr. (8. Auflag« bet

oMamtaulgabe.) ©erlin 1905, 8. SBebrö Urrlaa
211 6. SR. 2,- <*,-).

hinter ben SBätbern. Sine Bpifobe oon Bern.9. hinter ben SÖStbern. Sine Spiiobe
horbine ed)ulje.€mib». Drrtben 1905, Ootl
Steifen». 192 €.

10. .\.>etrenmeniä)en. Roman oon Rtie Bnbet«.
Veipjifl 1905, ftr. SBillJelm «runo». 560 & IB. 6,-.

3n ben gchwarAwalt fuhrt un« 3rma ©orrinarr
mit ber ©efebiebtf „Ta« 8Bunber". Tie Äon»
fltftr eroachfen auti ber Siebe, bie bit ©attin

be« Jr>an* ^>ubrr, fj» 9lnnele, birfem nach bem ?pbe
bewahrt, unb ben Pflichten be« »irrten ©cbpt«, mit

benen ihr 2>ater fit Au einer neuen betrat zwingen

will. Wan fleht, nicht bie gewöhnlichen Torfgegcii"

fÜBe unb eine wefentlicb pfocbplpgifcbe TprfeTjäblüng,

»a« nur ,mj billigen ift. 2lber ba« «ilnnele ift meine« tJr»

achten« feine richtige Schwarjwatbbüuerin, (ie ift ju

fein unb ftu fentimental geraten. QlUerbing« lagt bie

SBerfafTmu autftruef tief), fie fei au« anberem Jr>pl$ al«

bte übrigen 2ch.wari»alt»riber, nämlich bie Rechter

einer jfrrlichen, blaffen 5rau au« ber Statt. 1*0«

erfahrt man freilich trft gegen ba« tJnbe, unb bamit

ift eigentlich ein gan* anberr« Ifroblem untcrgrfdwprn

:

bie iragil einer nicht in bte Schwarjwalbperhalrttiffe

bineinpanenten Jrau. Siber id> finbr auch ihren SHann,
ben .^überbau«, ju fentimental geraten, unb felbft ber

Tortor unb ber Pfarrer haben fentimentale 5ln»

wanblungen. 3m übrigen ift bie 9krfafferin in ihrer

Scbwarjwalthcimat gut ju .£mu« unb hat manche«
recht gut beobachtet. Tie Sejrtilluftratipnen hatten

febtrn rinnen; ba« Umfchlagbilb (tobe ich fd>etrßlich,

einzelne »über unb 'iBignetteu recht bübfdv

dagegen finb bie Sonflifte in SBictcr Rl ei fcher«

„€teinmefborf" uralt
t
bäuerlich: €>trcitigrrirrn jmeier

^achbaru au« geringfügigem MIuUr, bie fcl^liefilich ba«

gante Torf enttmeien. vlber bie ^arbe ift hier echter

al« t r i jrma ©oeringer, bie 3jrichnung rräftiger, unb
ftatt Sentimentalität Änben wir ein Stncf Torfhumor.
91ucb ber fatholifchr ^Driefter ift nicht ber übliche

Statift, fonbern eine originelle ürigur; bie ^pifobe be«

$lbam <8iebenlarchner, ber hat vl>riefter »erben feiten

uub batan ju ©ruube geht, ift in ihrer ?Jrt ergreifenb,

roahrenb ber .Uünftlertraum be« jungni ?llbin Wohau«
nur äußerlich bleibt uub mehr pfpcholeaifcht Vertiefung

erforbert hatte, um uu« nachhaltig jn fefteln. 3m ganjen

aber eine Torferjahlung, bie (ich fehrn laffeu fann.

^ine JReihf fleiner, gut beobachteter 6fiJHen au«

ber (Begrnb oon 9tegen«burg bietet un« 97. Herbert
in »Oberpfa^ifche (Mefduchten". Sie perftehr fein ben

©ebanfengangen unb bem ©efübl«lrben brr .Kleinen

uub ©ehngen nachzugehen unb hat lieberoll alle«, ma«
abfeit« pom ®ege liegt, in« jr>er$ gefchloffen: ben

„oanfchichtnt ^ENenfd^en", roie bie .Scnturremfruppel,

ben blumeupüegenben 3Rfnd> im Alofter, mie ben 3Silb>

ipärter braune •> im ffialbe, unb auch in bie £inber>

feele hat nc fo tief hineinarblirft wie in bie 6eele

ber ©reife. Tie meiften Sfi^en finb n'ibrenb, aber

nicht rührfelig, roenn auch ab unb \\y im Jon etroa*

9luf nieberbeutfehrm Soben ipanbeln irir mit
Heinrich 8 o hnrr», beffen ©eftalten unb ©efchichten au«
bem bannooerfchrn ^erglanbe in piertet permehrter
Auflage porlirgen. 9öer Sohnrep fennt — unb wer
fennt ihn nicht V — reeife, wa# er Pen ihm ui ertoarten

hat: fchlichte, ungefünftelte, maud>mal au* nicht eben

runftlerifche ©chilberungen pou ?anb nnb Sfeiiteu,

eigenartige unb boch innerlich wahre ©eftalten au« bem
Torf< unb SBelWIrbrn, erftannliche Äenntni« be«

t>olf«tum« bi« in« einseifte hinein, fo baß feine @tiuen
tbenfp untervaltenb »ie für ben SÜelNfreunb belehrenb

ftnb.

6 tibi* hat auf feiner <Dalette allerlei Farben
unb perfteht fie ju echten ©emälben at perwenben:
neben ber einfachen ©ftye, bie oft gerabr turch ihre

Einfachheit rührt, ftehen Torfmärchen »ie „3m 6ben
Wrlänte" unb „Ter <W(f\ bie in polier VolMnaipitat
erjählt unb boch bichtrrifd) fein abgemeffen finb, nnb fur^e,

Ifben«»ahre Terfgefchicbten, auf benen e« »ie frifcher

^Kcrgentau liegt, in bie aber auch recht bebenfli*e

©dwtten hineinfallen, fogar ein bißchen Sombolif »ie
in ber ergreitenben 6fiue: ,2ßie'« große Äinberfterben

in« Torf fam." Ter Verfaffrr perfugt über eine be»

fonbrre 9)ote ber Torfgefchichtrn unb halt (ich, auch

in ben 9(aturfchilberuugrn, fern pon allem Jten-

pentionellen, ba« in bte Torfgefrhichte fo gut ein«

gebrungen ift wie in anbere ©efchichten.

Unbeftimmt laßt 3uliu« .Oiauh, »o feine Torf'
gefchiditen fpielen ; bem hin unb »ieber burchflingenben

Tialeft nach iraenbwp in €übbeutfchlanb, oieUeicht

im n6rblicrien Supern. fHauh hat jwar nicht bie

3J<fpnberheit »ie 6tibin
( fonbern bewegt fieb mehr auf ber

allgemeinen tinie ber Tcrferjahlung ; aber er weiß
bPd) befpnbere 9lu#fchiiifte au« bem bfrflichen Sehen

geben, bie nicht bem näcbfteu heften 9Juge pffenhar

werten, unb perfteht, wa« bei ber Torfgefchicbtr nicht

immer leicht ift, un« pon pprnherein für feine gelben }u

intereffieren : für ben 9)ucf(igen unb bie $infenbe unb
»ie ihnen iiile.M ba« ©lürf erblüht; für bie Seiben eine«

nach b6rflicher J J r r an ben ungeliebten 5Rann per»

hanbelten unfehemen Wübchen« unb für bie Schmierig-

feit einer Brautwerbung, wenn man mehr Äraft t'n

ben ©liebern al« Siebfeligfeit auf ber 3unge hat. Be-
fpnber« glüeflich fchrint mir ^auh in ben leicht munb<
artlich getinten Sieben unb ©egenreben feiner Bauern.
<?« hat immer etwa« «Wißlirhe«, bie (hrjahlung fchnft-

teutfeb |n geben unb bie «Reben in ber reinen «Kunb.
art, weil hinrbureb «in 3wiefpalt in bie TavfteUung
fonimt; anbererfeit« muten un« rein fehriftbeutfeh

rebenbe Bauern oft fremb an, unb ber Verfaffer wirb
baburch leid>t oerführt, ben Bauern $lu«brücfe in ben

^Winib ju legen, bie bei ihnen unm6glid> finb. 2BiU
man nicht alle« in ber 3Runbart geben, fo fcheint mir
Wauh« 9irt bie befte. Sie ift "wohl nur nicht bei

jebem Tialeft, j. B. bem plattbeutfchen, leicht an<

menbbar.

Tie (?r»ühlungSprcfmann« fingt recht ftimmung«.
ppU in ber lüneburger £eibe an. mit ber flürffebr

eine« .r>fibjer«, ber «Waler in München ift. aber mit
feiner Äunft bort nicht jurecht fommt. Ter ?efer

ahnt gleich: ^eimatfunft! unb feine 9lhnnng trügt ihn

nicht: ber SÄaler getieft innerlich ppn ber falfcben

Vn ml uir wahren, unb gleich auch pou religiefen

3weifeln \wm ©lanben. Ta« ift nun aber recht lehr»

baft unb aufbringlich erfühlt, unb bie ?iebe«gefcbichte

babei ift nach ber allerülteften Schablone gearbeitet,

fo buß mir an ber Entwicflung be« gelten nur fehr

mäßig %iteil nehmen, wührenb fie bodi alle« ift. Tenn
mit ben paar charafteriftifcheu ©eftalten unb ben ©e«
brüuehen au« ber lüneburger £eibe otnuag brr 'lier«

faffer nidu \i\ erfenen, wa« ber tjrjahlung fehlt: bie

rechte Äunft unb ba« rechte Veben.

«Borau e« Spertmann gebricht, ba« hat Karl
S6hle in vetchem 9(aße. Ta« unb auch ©efchichten

f
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au* brr limrburgrr £ribr, aber wie anbrr* wirft bir*

3rtthen auf mich rin! Jfrrr i(l alle« rdn, grfchrirbrn

pon rinrm rchtrn .frrimatfunftlrr, brr nrbrnbri auch rin

rthtrr ?pnfimrtlcr ift. SJribr* wfammrn gibt brn

Wrfchtchttii £6blr* bir rigrnartigr farbr. 'Wufifalifthrn

5Rrnfchm machen C)lan»ftucfe, wir bir 'Jtachbilbung brr

„Sroka" in üBorten unb anbrrr* Drrartigr* brftmbrrr

•;nirr ; man braucht abrr burchau* nicht mufifatifch w
frin, um an birfrr i?rrflarung brr 5Rufif, bir ihrrrfrit*

ba* rinfathftr Dorflrben prrflart, frinr hrllr »nrubr ui

habrn. *rtbrr ich ftrllr faft noth hfbrr £6hlr* .r>eimat»

fünft: mir rr bir Primat fchilbrrt, birfr viim ?ril

bpchft brptligrn <«rf<htd>trn au* Lichtenhagen unb
StuUtbprn, iir fuchrn an Srbenbiafeit ihrr#gltichrn;

mir fir Iribru unb Irbrn in brr £ribr, ftrhrn fit cor

im*, bir Ärour ron atlrm „(Jhriftrlbircf" unb frinr

Arigrraffchou. Dabri ift fnr €6b(r nidtf* tSpirlrrri,

fcnbrrn alltt hriligrr C?rnft, obwohl brr Schrlm übrraU

au* brn 3rilrn fchaut unb finniger .fuimor brin Irbt. —
Doch Mf alle* flnb Dinar, bir bir .ftvitif tiqentlich

langft gefagt bat. Da r* ftd> abrr hin um rinr

9iruauflagr hanbrlt, rinr Helftau4$abr in rinrm ^anb,
fo mag e* noch rinmal »iiwi mrrbrn. ;,.1> finbr

ubrigm* bir nrur 9liiorbuung brr CrrVihlungrn nicht

frhr grfchieft.

^inr (fpifobr nrnnt $rrnharbinr € chu I j r «£ m t b t

brfchribrn ihrr nrurftr ©rfchichtr au« brn littauifchrn

Söalbrm. (?* ift abrr rinr runbr *Rpprllr in brr ganj

rchtrn *)loprÜrnform : rin pfpchologifche* 'Droblrm wirb
in rinrr Grriählung, bir nur wenige Jage 'Wmfchrnlrbrn
iimfaüt, hpchft an^irbrnb brhanbrlt unb in fpaiinenber

SBBeifr grifft. SKau mochte wünfehrn, baß alle*, wa*
fonft Otorrtlr grnannt wirb, bir« mit brmfrlbrn Siecht

hripni fonntr, mir birfr Wrfchichtr. Dir WrfchloiTrnhrit

brr OioorUrnfenn roirb »um £<habm birfrr Dichtung*,
gattungrn hrutwtagr mifiachttt, unb oirlr*, roa* fid>

9?pprlir, alfo rinr Äunftform, nrnnt, ift bloß fünft» unb
formlofr (Jptfpbr. SNau foU abrr brn <?inbrucf, brn
bir grfchlDffmr Äunftform macht, nidit uiirrmhinrn

:

rin gutrr Jril brr fünftlrrifchrn 2ßirfung am' brn Srfrr,

nicht bloß in brr Serif, wo rr offen »u Jag lirqt,

brrubt auf ihr. Da* 'Droblrm ift, mtrbmim rtht

noorllrnhaft, rin Siepe*problrm unb juglrich ba* Problem
brr oohnr*lirbr unb brr 3Rutteraufprud)r mir brr

«Yrrunbr«lirbr, allr Droblrme abrr auf* trrfflidiftr in

rinanbrr prrfchlungm unb im Saufe brr Wrfchichtr mit
pfpchologilchrm ftrin« unb Jirfblicf rrinlirh grifft. iHur

bri brm rinrn ^»r^^fn, brm prachtoeU ar»fi(hnrfrn

^farrrr, blribt rin ftraar*,ri{hrn übrig: roirb rr nicht,

romn roirbrr rinr eiifabrtb in frinm (Mrficht<frri* tritt,

ba*frlbr innrrlich rrlrbrn unb burchmachrn, wir bir*mal Y

Dir .r>anb frinr* .Uinbr*, an bir rr iich bir*mal
flammrrt, fchrint mir ju fdwad>, um ihn für immrr
m haltm.

Drr Vornan ,,.r>rn
-rnmrnfchrn" Pen J$m 9Inbrr*

fangt al« rin humoriftifchrr au, unb man frrut fich

fdion, baö rublich rinmal ba* .^rrrrnmrnfdirntum unb
ba* ganjr 9?ir«fchrtum ftatt mit ^atljp* unb Jfribrn.

fchaft, mit ^umor unb fatirifchrr S?auur brhanbrlt roerbr.

\?lbrr barin roirb man rnttäufcht; im Sauft brr

üihlung roirb rinr totrrnftr (J^rfchichtr barau*. &*
brangrn fleh »roar Jöiimor unb £atirr immrr roirbrr

hrrrtn, abrr trilrortfr fo uiiau*grglirhru uub unorr-

mittrlt, baü flr manchmal mrhr ftorru al* rrfrrurn.

^Inbrr* ftrllt brm nirnfehrfchrn J?rnrnmrufchrntiim rin

rorrftatigrf e'hriftrntum praftifch uub rinr grmämgt
librralr ?liiffaiTung br* Ohriftrutum* throrrtifch grgru»

übrr unb laßt au* frinrm J^rrrriihrlbrn rinrn Jlfann

brr gau« unnirpfd^rfchrn OJachftrnlirbr unb br* (?r=

barmru* unb pplf*nrunblidwi Wut*brfmrr rorrbrn, bir

JÖrrrtnbrlbin abrr au* rinrr s2öalfürr riu -Jörib nach
*?lb. pcii ObanuiTo* „,\raurnlirbr unb i'rbm". -aXobrnir

JRpuianr pflrgm mit ihrm J>r(brn unb J^rlbinnm brn

uingrfrhrrni ®rg rinmfd'laarn. Jlur ihr *atrr, brr

riicfftcht#lefr j^rrrrm nnb 2BiUrn*mrnfth, fclribt, roir rr

ift, Pbrr pirlmrbr blirbr r*, rornn nicht rin rinjigr*

?r6pfchm $lut, ba* in frin Wrhirn au*tritt, aU frin

.^rrrmmrufchrntum ubrr brn imufrn roiirfr. Danrbrn

grht bir dimrrft luftig grfchtlbrrtr ©rfchichtr brr 3Ralrr=

folonir „?Rpp*rombr" hrr, unb bir Schicffalr brr

»"^ifchrvbrpölfrruu , pon ^aprnifm, ba* trgrnbrop im

?itauifchrn lirgt, rorrbrn hinrin prrftochtrn, roobri uch

^Inbrr« al« rin au*gr<ri(hurtrr .Kmnrv brr bortigm

4^pif«iittr unb 4l«olf*frflr rrrorift, roährrnb ihm frinr

•JRalrr ^Inlan grbni ju aUrrlri humpriftifchrn unb grtft«

rrichrn ctrriflichtrrn auf bir iHpblrmr brr 3Xalfunft.

9IUr birfr 'üroblrmr abrr finb, roir fich bri 9lnbrr* ppn

frlbft prrflrht, nicht trpcfrn unb mit papirmrr »Bri*»

hrit rntroicfrlt, jumal ba frin .öauptfampf grrabr brr

papimun <Iöri*hrit im ©rgrnfa? »u brr roirflichrn

Srbrn*rori«hrit gilt. Urbrrall in brm .Ttemanr ift

aurllrnbr* i'rbrn, ?lnfchauung, i^rfrrlung, unb rin^rlnr

Z K»f" fmb 'IH'achtftücfr auch br* ^umor*. Unb auch rorr

rinr umgrfrhrtr ^rnbrn» tirbrr grhabt hatte, roirb bm
ftoman mit 3utrrrffr unb fpgar pirllrirht mit rinigrm

(^rwinn Irfrn, unb frlbft bir /Vratirnrrchtlrrinnru, Pb

fir jroar bru törbanfrngang br* 'SrrfatTrr* mit @nt>

riiftung poii (ich rorifrn, rorrbrn rornigftm* »uarbrn,

ban bir »rfrhrung brr ^rlbin pf«hologifd» mpglich ift.

^Matcn^oricljungen
i.

fHates in feinem Serbaltni* ju Soetfie. 9in
Sdtrag inr innerrii Qntnicflung«9rt(bi(bte brt
Sidileis. ©uti Cr. SKtibolf Unaer (^orfebungm jur
nrurrrn üliiaalurgetdiicbte, berauSgrgrbrn Don 9TäUt
IRuncfrr. XXIII). Berlin 1903, Sßtrlcig vou9II(;anber
Stander. 190 &, VI. 5,—.

Claten • frorlcbungen. I. ßu bem bramatiidirn
{Racfelaii. II. 3u ben SBerfen unb Sagtbü$ern.
Von Sb Vllbcrt 5rie< (»«rlinn Seirrafle im
aeruiaiiiicöen unb rumanifcbin ©bilologir, oeröfrent.

lictl Don £r. ttmil Crbeting. XXVI). »erlin 1903,

Verlag oon (1. (ibering. 136 £.

©eitbrm bir unprrfitrur 33rr6ffrntlichung her platrm

f*rn 3agrbüchrr Pen brr Örrlr br* intimrn

klaren bir #ttt faUm lirfi unb nach «rblich«

grunblrgrnbrr 91u*gabr Chich »Drflrt* Darhirtung br*

bramatifchm 9JachlafTr* brn (Jinbrirf in bir «Hrrfftart

br* unrrmubrt »um brffrrn arbritrnbrn, rinfamm Dithtrr«

grafrn rrm6glitht, ift ba* "iVeblrm ^)latrn nru rntbreft

unb bir ^iiTrufthaft bemüht, r* m burchbringm. Da*
hr»eugrn nrbrtt aubrren (^abrn ber lrntrn 3ahrr bir

©chriftrn pon Unger unb jfrir*. Unb frhon ift bir

notrornbigr, auf rrftlofrr 93rrroertung ber nriinchrnrr

^Matruhanbfchriftrn bmihrnbr nrur 9lu*gabr in 6icht,

nach brr bir groß* $iegraphir nicht mrhr atliii langr

auf lirt» warten <u laffru braucht.

Ungrr*^ud> ift rinr faubrrr Chrftling*frhrift, fitr

mrin Wrfiihl in brr ^orm rtwa* »u umftänblich. Chnr
jr pon brr ftrrubr br* »wrfchrn*, ftinbrn* unb Dar>
ftrllrn* ubermannt ,w mrrbrn, prrmittrlt un* brr 9Jrr-

faffrr in brntrr, brfonnrn rafonntrrrnbrr ?Iu*rinanbrr«

frnung, in rinrm forrrftm, abrr unlrbrnbigrn QJuchftil

'IMatrn* Cfrlrbrn uub Sdwffrn nach brr rinrn ^Richtung

hm: brr frinr* rorchfelnbrn 'iSrrhättniffr« »u ©oethr.
Dir forgfain burchgtführtr, brm dußrrrn ?rhrn*gang
angrpafttt Cintriliiug nach 3ritabfchnittrn fann bir

innrrlich brgrunbrtr, brutlichr ^trrtrilung poii Sicht nnb
Schattrn nicht aufwirgrn, bir, brtm *nachperarhritrn

br* itoffr* an brm '?uchr prrmiBt, auch burch

Ungrr* mfammrnfaiTrnbr »Birbrrholungrn am SdHnflr
brr rin»rlurn .Kapitrl nicht er<irlt wirb. 91ber ba*

groftr, rrirhhaltigr Äorpu* brr Jagrhiicher, ba* weit-

fdMchtigr 3Xatriia( ber ungrbrueftrn münchmrr^lateniana
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fetten wohl au* rinnt im per|pcftipif*en Sehen bereif«

aeübteren 5orf*er ber ©efabr au«, ber Bollftanbigfeit

bie Sonbrrung be« mehr unb minber Bebeutenben, bie

©ebrungenheit unb Scharfe jum Opfer w bringen.

So wenig ich hin beflelU bin, mi* mit bem "sBer»

fatTrr auf fa*li*e (?injelerorterun u n eiuutlaffen unb
feinen "21u«fiihniuam abziehen ober hiniumfügen, fo

icbr bleibe auch bie frage in ber @d>u>«bf, ob er ni*t,

»m lebigli* bie mäanbrifrhe Unit ton "Dlatett« ©oethf
fühlen hin<,u)ei*neii , woiel von bem Umriß feiner

fonftigen "Derfouli*fett meggeltH*t hat 3m übrigen

habe id> für bett ©ehalt ber S*nft nur ein Polle*

S?ob langft in Bereitfthaft gehabt. "Kit Untfi*t ift

brraitgetogril, na* bem ©egenftanb, fei e« au*
nur mittelbar, w bienen unb ihn nach allen Seiten

flar herautfjufteUen pennag. So f&Ut beim manche«
nebenher ab, »,. B. auch für bie ©ef*i*te ber

beutfehen Siomautir. üBie ber Würzburger "Dhilofopb

3. 3- SDagner unb an anberer Stelle S*eUütg
mit ihrer 3tatur> unb jiunftanfthauttng al« 'Diäten«

»Führer \u ©oethe in "Mnfpru* genommen werben, per»

bient befonbere ^erporhrbung. (Sin gut belefener Be«
obachter mit offenen Sinnen, hat Unger ba« goethifche

tfluibum bei "Diäten au* hrrau«grfühlt, wo grober

"7iationali«mu# gefcheitert wäre. Man rann auch hier

toieber fehrn, bat? ber beliebte Vorwurf be« j>anbwerf«.

mafjigen, 9ltiatomif*«Unrnnftlerif*en bie mafigebrnbe

neuere beutfehe ?iteraturgef*i*te, auch wo fie auf

"Daraüelen jagt, nicht trifft, <J« mimte bann ber Unwert
alle« dergleichen«, ba« poii ber fpradttidttn Kuiibgcbung

be« bichterifchen "Hergänge« aufgeht, erft einmal wirfit*

erwiefen, e« müßten <?rfemitniffe weggefegt fein, bie

wir frit.r>«ber al« Cfrrungenfchafteii ber &ilferpfo*oIogie

m betrachten gew6hnt finb.

Segen bie Schrift oon «yrie« fStinte man
leicht ungerecht »erben, fo fehr mutet fie beim erflen

»lief al« ein loeferer #aufe poii Jpobelfpanen an. "flu*

hier wirb ber Einfluß ©Petbe« nnb ber Schiller«,

.Wlopfloef«, «Ilfieri«, 9RüUner«, Bpron«, Bürger« auf

"Diäten perfolgt, e« wirb über 'DeRet hinau« fehr Braudt»

bare« jur Deutung platenfchrr Dramrnentwürfe bei«

getragen. Crime in aufgefto*ene Motioe, ©ebanfen unb
Silber tn Sfrtrtf, ;uoberft ber italienifchen, werben mit

JCnlfe ber Tagebücher auf Erlebte« unb ©efchaute«

mrürFgeführt, unb au« bem „Saatfelb" ber platenfchen

Sfeftüre gräbt ber Berfaffer mit 3Ri*iel« fünfbänbigen

„Online dellc Keste Veneziane", 1811, bie "Burjeln

peuetianifcher Dichtungen au«. 9lber faie« hätte ben

iinorbentlichen 3nhalt feiner mit 3etteln gefüllten Schub«

»ä*er wieber unb toieber fieben follen, ehe er fie por

im« aui>g. 3*. bie ?lrt, wie er feine "Darallelettmofaif

bem tner bietet, hat etwa« poii einem literarifchen

.Kuricfum, feftt mm wenigftett ein weitgehenbe« Snt*

gegenfommen porau«. Den Tert bilben "ilntnrrhingrn,

bie Wnmerfungen, inhaltlich burch nidtf« poii ihm ge«

fchieben, finntcii ebenfogut Terf fein. Salopp, Heber*

haft haftenb, um bie, wie mir fcheint, oielfa* über'

fchäflten f^unbe unter 23ahning ber L'rirruat an bru

statin ;u bringen, geht'« oon einem )um anbern; fein

3nhalt«perAeichni« weift burch ben windigen ©ang
freiiublicb ben ®eg. Unb bann Nachfrage unb „noch

einige Nachträge", hinter ben einzelnen 3lbfd>nitten wie

hinter bem ©anjen: alle« in allem ein 91adurag w
Leblich, w ben Tagebüchern, m "Detiet. 3ieht man
aber alle Langel ab, fo bleibt noch eine folche >^üUe

feiner unb richtiger SBahniebmungen übrig, baft ich

nicht anflehe, biefe „Stubien" für eine bauenibe Be-
reicherung ber 'IMatmliteratur }u rrflärrii. üOer

für (iterarhiftorifche Kleinarbeit derfiänbni« brfiet,

wirb itch befonber« burd> ba« Kapitel „3u "Diäten«

Stil unb Grigeitart" für manche tote, gerill«

überfchüttete Strecfe entfehäbigt nnben, obwohl auch

hier «HJabllofigfeit unb 3utaUigreit herrfcht. Der
derfaffer, ein taleutooller, mit ungewihnlicher ©e=

bichtni«fraft au«geftatteter unb bienenfieifiiger Qlrbeiter,

be« unfertigen ^harafter« feiner Schrift M wohl
bewiiBt, foUte (ich ju ©emüte führen, ba& bie ©eifte«»

roilTenf*a»t, unb namentlich bie neuere Literatur«

gefchichte, flet« bantbar für ba« Materielle, ohne bie

jpochhalrung be« formenben unb geftaltenben "Drinup«

be« heften Teil« ihrer l!S)irrung«fabigfeit fie* begibt.

Dabei lernen wir in Ane? einen eifirmben 3beologen

Fennen, in beffen Jj»er<en ba« Dichterwort, ba«

ihm Dafrin«bebingung ift, eine tfineube 9luferftehung

feiert. 91m 3iel angelangt, be« troefenen Tone«
fort, lägt er ber Sfiebe unb 95emnnbenmg für

feinen „"Dlaton.'Dlaten" in einem fleh iibernehmeuben,

blüheuben Dithnrambu« freien 5?auf: „. . . ffiann wirb

bie grofie 'äRaffe ber .öebilbeten' foweit fein, Di* ju

würbigen — ober beffer Deiner würbig ju fein?! . .

.

Da« 3weirab rollt unb ma*t bie 3ugenb fladv roh

unb feelenlo«, inbe« 3nbuftrie, ©elbwirtf*aft unb Tedmir
bie alte ©eneration geiftig reiften laffen . . . Die
f*6nen v]Warureu (lerben au« . . . 91ber . . bie .r>rrrf*erin

/Dlatitubc' wirb oon immer neuen ftngreifmt belagert

werben, ihre SBollwerfe brechen bereinft ^inammeii, unb,

wie «ülaten fagt, ,S*6ubeit feiert iinfterbli*en Sieg'.
4

Mehr »Diäten!"

Bonn ftranj S*uIb

2.

9t u g ii ft (Staf uon ^latenS 2agebüd)er. 3m Stuft»

juge h(rau<gtfl«b«n oou Pirich fettet. SRit Vottrett,

Vtbbiltiung itt Wtobmal« unb ftaffimile ber legten

beiben 2agebud)feiten. (Sie fteudjlicbalr. Itint

Sammlung. 3. 93b) i'cünien unb fitipjig,

9t. Viper & Co.

ine« ber me(an*o(if*ften Sü*er unb bo* ein

Bu* oon feltfamem füti\, biefe Tagebu*blütter

"Diäten«! <?in fur.^e« S?eben roUt fl* beutli*,

ftrerfenmeife oon Tag m Tag perfolgbar, por un« ab,

ein Jfeben fall ohne äufiere "Stweguug, ohne romantif*e
36e*frlfa((e, ohne ©laii) unb farbcnrei*rum , wie

bebeeft pon einem bunfleu irlor: ein ?ebeu im laftenbeu

S*atten büftem ffierbaugnifFe«. 3* fonn ni*t, gfei*

bem .veiaiifiieber be« porltegenben 9lu«.^uge«, finben,

Htt bie Httu'nt ber faft ^weitaufenb Seiten jener leib«

polten ^eben«bri*te ben ^inbruef be« Tragif*en hinter»

laffe. 3ft ja bo* überhaupt reine, erhebenbe Tragif

bem wirfli*nt ?eben fo fremb, wie etwa bie mathematif*
ejafte ÄvriÄlinie ber «Ratur. Unb hier in#befonbere

f*lo6 bie ganje 9catur be« 2>erhanguilTe« , ba« be«

Di*ter« üfeben pergiftete unb mlent per^ehrte unb ba«

ben wefentli*ften 3nhalt btefer »lätter bilbet, feine

-Öoniofeicualitat, jebe 5l6gli*feit erfolgrei*nt ©egen»
rtreben«, afriper "Berümpfung pon pprnherein au«.

"Diäten ftanb oon bem "Jlugenblicf au, ba er (i* mit

©räum ber unfeligen Eigenart feine« ©efühl«lebm«
bewußt werben mußte, por ber jmingmbm »illtentatipe,

.

entroeber unter "Drei«gabe feiner utt(i*eu "Derf6nli*feit

ber Stlaoe jene« bümonif*en Triebe« m werben ober

in ftetem 9iingm mit ber übermü*tigen Waturanlage

feine ethifd>e »Bürbe unb Selbfta*tung m behaupten.

Sein bewunbmi«Wfrt darf unb fein orgauiflerte« ntt»

li*e« Bewußtfein uub wleftt wohl überhaupt feilt geiftiger

Selbilerhaltung«trieb wie« ihn, jugenblid>e*Jlnwanbliingen

ber S*wi*e raf* überwinbenb, auf bie Seife ber

(htffaguug. 91brr freili* bebeutete biefe ®ah( mglei*
ben fur*tbaren derjidit auf unbefangene« ?eben«glücf,

ja auf ein pollmenf*li*r« Dafein. Unb ber unablafuge.

aufreibeube .Kampf gegen bie eigenen Sinne, bie ftete

grwaltfame Unterbnufung ber eigetijteii 5iafur fduif

weber einft bem ttnglücflichm Äampfer felbft, no* frt>afft

fie heute in ber S*ilberung bem mitleib«poll ergriffenen

Sfefer tragif* reinigenbe (Erhebung unb Befreiung.

JRuhelo« unb por ber 3eit ermattenb ift jener bur*
ein f*mer^mrei*e« i'ebeti gegangen, ba« enbli* jah,
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unbefriebigent mit ti«harmomfch abbradv Uut wir

J?rutigrn fud>en in tiefen, in ihrer fd^ichtett, hohctt*«

Pollen »Bahrhaftigfeit fo tief ergrrifenten ?eben#blättmt,

in tiefer fdiwrrmütigen »richte oon fl«* ueu auf.

lebenbeu, ubetfchwanglichen Dichterilluftonen unb ebenfo

fterrotpp wieberfrhrenbeit ftäglichen, oft noch taut

tragifomifchrn Enttäufcbungen pergeblich nach Sieht imb

Hrrf^hnung. 9licht eine ?rag{bie, fcheint mir, ein

?D?artorinm fprichtau« biefen ?agtbü<hent, ein üXartnrium,

brifrn Einbrurf um fo büftrrer, beffen 9cachgefchmacf

um fo bitterer ift, je ebler, je perehntng«würtigrr fich

«Ii? ber .»"vir in feiner SelbfHthilbernng offenbart.

SRit Stecht hat fettet, ber fchon an ter Jprran«'

gäbe ber Ctiginattagrbücher beteiligte prrbirute tylatett«

forfcher, in feinem $lu«jugr bie* pfwhelegifche Moment,
bie ?eiten*gefchiehte te* SRenfchen »Diäten m6glichft

rein herausgearbeitet. 9hcht nitr perlriht iie ben "Jage*

büchern ben eigentlichen Bert unb tie charaftrriftiftbe

Olote: fie eriffurt aud> aüererft ta* tiefere «Berftänttii«

ber Dichtung Waten«. Denn bereu befter Seil, ba«

jeigen tiefe Diarien betulich, ift unmittelbar au* jenem

leitpolten Erleben herporgewadifen : eine tüfterfarbige

'lkiffiou«bIumr, boch oon melancholischem 3anber.

£o oermag biefe baurrn*merte, aud> äußerlich

würbig au*grftattete Eritemt in gleicher Btife ber

Äenntni* be« 3Renfcbeu wie be« Dichter« &u bieuen,

währrub fie alle«
1

9lebenwerf oter fpejiell fachwiffen«

fchaftltche 3Raterial be« Original* bahinteu läßt. 33or

allem aber: hier ift ein faft einzigartige* Dofument ton

allgemeinftem menfebltcben Ontereffe beguem zugänglich

gemacht ; ein ftreng wahrhaftiger, erfthüttertit an* S>tr\

greifenber Bericht pon tunflrn liefen te* Seben* unb
ber Seele, p tenen ber 2Deg fonft pon profaner

Senfation*futht ober perperfer beugter hiittenib unt
irre fiihrrnt umlagert ju »erben pflegt.

München fRutolf Unger

ärijo {(Wettlingen
2iu*jüge

k
ie leftten Arbeiten Jrteinrich #art*, bie, pon fo

frifd>em, femigem jjumor erfüllt, zum großen
?ril auf bem tfranfrnlager unter fchweren,

ffrprrliehen Seiben gefchriebeti wiirtrn, finb in biefen

Bochen im ,,.j>amb. Eorrefp." (»38, Sie) mit im
„$ag" (341) oereffcntlieht toorben. J^ier ift e* ein

<*>leid>ni<* Pom „Obeal", in tem Jpart feine unerfchütter«

liehe Sebenifreubigfeit nieterlegte unt ba« er frhrieb,

um vielleicht „ein paar fchmache (Seelen aufzurütteln,

ein paar ftarfe in ihrem Sinn z» beftärfrn", in tem
Sinn, baß e« bequem unb feige fei, pon 3bMl«' nur

Zu träumen unb ihre SJerwirflichung ben Ururrnfeln vi

uberlaffeu, bie pielleicht bie n6rige tfalbgetterfchaft

erreicht haben. Dort fiut e« „Siterarifehe Streifu'tqe"

perfchietenfter »Mrt. Er muftert etwa feine »ücherfchäne

burch unb merft ju feinem Schrecfen, wie Piel ©fei»
litrratur fidi in ten lenten jähren ta angehäuft hat.

„fttirortr für Didier" fcheinen ihm nffig, „Entziehung««

turen pon Siebe mit Morphium« unb .^afchifchraufch,

<2hitjiehung*furen oon innerer Selbftoerfentnna, rem
SDritefel, pom laichten unt Jriumen, fchlieftlich fern-

halten jeter Viteratur mit »Jludnahme te* Äreidblatt*".

Unt eei fcheint ihm ein „etpige* 5?iet", tan tie mobemen
Trichter lieh felbfl perhenlichen unb befpiegeln, taf?

„unfere neuefte Literatur einem ?reibhau# aleicht, in

teiTen fchroüler ruft nicht« alt ba« 'Jlbnorme, («efi'mftelte

fortrommt". C*tn antermal beleuchtet er tie per^meifeltt

i'age te# Ihtbtihinrt, te* ^ttfraturfonfttmenten, tem

jugemutet werte, innerhalb einer Sailen ta* ajen

fchietetiarttgftr unb {yrembartigfte burcheinanber \\\ per-

bauen. ."Wit brr fataliftifdien Ergebenheit, tie ihm

aUe*, *wa* tie 9Robe forbert, al« etwa« Selbflrerrtant-

liehe« auf fich nehmen läßt, oerfchlingt ter öefeUfchaft«-

menfef» ohne 9Rii(f ta« ©emifd> {yrenffen.^lumenthal»

SüiltenbrudvOuli«* freunNJp'ofmanii«thal»Cffip Schubin«

JHiteamu«." 9ßer wolle e« ihm ta rertenfen, wenn
ihm alle QSertunterfcheitung rerloren gehe unt wenn
ihm ein b(6tftnnige« Couplet ebenfo piel gelte wie eine

Sjene im „Cebipn«"? So wilt unt wüft tiefe« fRagout

turcheiuantergemengt werte, io toll fmtet .r>art — fobalt

er oon ten ©ichtem fpritbt — tie Oagt nnferer

Poeten nach Db*f«r 'Tkoblemen unb Stoffen. „Üieber

eine abftrufe wißgeburt, wenn fie nnr noch unentbeeft

war, al« ten alten ewigen, immer großen 3t«n &«wh
Vertiefung nnt 3nbrunft neue« ?eben abzugewinnen!

I»a« frtvefnt in 3eiten wie ber unferen bie perbreitetfte

?ofuna s\i fein. „®enn man fiebt, wa* alle« für Ein-

fülle tag lieh an« Sicht ge<errt werten, tann paeft einen

oft 3Äitleib mit ben armen j>af£herln pon »Doeten, bie

ftoffgierig alle SOinfel bnrthftfbern. 3bre fieberhafte

CriginalititÄhafcherei hat diomantif unb S»mboli«mn«,
hat tie »Doemata au« lauter einfilbigen Herfen, bie

Ötopelleu ohne 3ntrrpunrtion, bie ganje 91mo ^oUerei

unt Stephan ^eorgerei fchon wirber uim alten Elfen

geworfen. Unb wenn bie Stoff' unt sDroblemjäger

heute auf SWenfchen birfchen, beren jPeiblichfeit fo nichtig

ift, oaä nur noch bie Seelen füh fulTen unt perm&hlen,

auf fflerfe ohne ©orte, teren 3nbalt nur noch au*
(Jmpfintung«lauten — ach, o, pfui, juchhe — befteht,

auf Dramen ohne <l>erfouen, in benen nur noch Eigen»

lavjtten — «cajon, (joei,v^emein — mtteinaucer ramp<en.

fo mirt auch ta« eine SWotefaifon nicht überteuern."

SWit ten alamotifchen „91efthetijiften «tt Jtmto
liften" geht J^art nicht minter fcharf in« Gericht

(„rprifchrr Sput") oter er fragt, ob unfere 3eit fchon

ihr „Standard work" befifte. „Eine 3eitlang" — geftebt

er bo«haft uut toch nicht nur im Stherj — „glaubte

ich im ,4Brißen fRoßl' ta« representative work unferer

?age m erfennen," hatte fich toch fein antere« $ühnen<
werf te« leftten 3ahi \< b-i? fokher SD?affenaufführungen

Alt rühmen. 3ntrfTen - „nur eine 9iutl fann fo riele

Fullen jeugen". Unb tron aller Erfolge fcheitie ta*

„Söeifse fH6i?t" heute bereit« mieber au« ber SRobe <u

fein, womit fein flnfpruch auf bie StantarNUnfterblichteit

pon felbfl in« »laue zerronnen wäre. „Slnbere 9Cerfe

aber fommen meine« EraAten« für unfere 3eit fchwerlid>

in Betracht. E« gibt allerting« Standard works für

tie Saifon, wie ten feiigen ,?ali«matt', wie ,3^rn
Uhl', .<

v,
-6p 5Trafft' uut unzählige antere Giü(f«geburtrn

ber Literatur, für bie ^ochtage be« fojialen vJ?aturali«mu«

waren tie ,»Beber' ba# Überragente JC»auptwerf. 9lber

e« umfaßte boch nur einen geringen Umrrri« unfere«

2öoUeu« unb Sehnen«. Unb tann renimt beim Sundard
work nicht nur ber 3nhalt in (Betracht, fonbern beinahe

noch wefentlicher bie <yorm; fie muß fo prägnant nnt
gebrungen wie moglid* fein unt fich leicht tem Chre
wie tem ©etächtni« einfd>metcheln. Darin hat e# ter

93er* leichter al« tie vDrcfa. Ein zebnbänttger ,Don
Cuichotte' hätte ein Standard work werten fennen.

Soweit ich fehe, hat bi*her ben gültigften 'Jlnfpruch

©erhart Hauptmann* tramattfehe* Schaffen, al« @ani,e«

betrad'trt. 9lber entfeheiten läßt fich in tiefem fünfte
nicht*, tie 3ufunft richtet allein."

3m übrigen liebte e* i>art, ten 'iüerrütfthettni

uut $lbfenber(ichfeiteii nachutfpüreu, tie eine füotr

ftrfmuug an* Ufer fpütt. Er gloffiert etwa ^ aj a54>
tie fratienromane, tie im lewen 3<>hrirbnt ten SRann
Vim Sdiwächliug, »Büferich, 3ämmerling unt ^vtlbrier

tegratiert haben, unt entwirft eine launige neue faffung

ter mofaifchen S<h6pfung*gefchichte („Die Erfchaffunq

te« ^Kanue«"), er <eigt, wie immer noch in tem
laiiMäufigen Durdifchnitt*ronian ,,.r>an« unt ©rrte"
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fich frirgen, ob« fr »fift barauf bin, mit grwiflf

Shtmata alfichfam in b« ?uft lifgen uub pon ttu
fdrirtrarn Wutorm unabhängig eon finanbre bfhanbflt

»«brn, »if j. S. tie Äiubhfit*remanf („3fito«-
»anbtfchaft").

• *

SBon Wobtbüchrrn in» anbtrrn buchhänblfrifcb

wichtigm ^aqtu war auch fonft bif JRfbf. ©uftao
.Rufutfd) fonftati«t im „»tri. Sagbl." (330) roll«

©«uigtiiunq „bfn Sirq bf* bfutfchfn Sucht*",
b«t rr tunadtf rrin ftatiftifcb biireh 3ahlfn nachwrift.

„g* »tirbf an brr ®fitbf br< If^tm 3ahrhunb«t*
feftgfftrllt, baß bam.il* in «»anug Äulmrftaatrn bfr

Srbf in*grfamt 100 000 nrur Süch« in rintm 3«hr
erfchit ttrn finb, unb baoon fntfifl auf Ttutfdilanb allttn

nahezu b« pirrtf ZtH, nämlich 24 800. $luf ftranf

rficb famrn lOOOO, auf ©roßbiitanmen 7000, auf bif

5>«einigten Staaten 6300 ©erfr. 2>rutfchlanb hat

alfo an brr 2Benbe bf* 3ahrhunb«t* mehr Süchrr
probniirrr a(* franfreich, ©roßbritannieu unb Wort»
amrrifa Hifammengenornmen." Seitbem ift bif Süch««
prpbnrtien in allrn ?änbrrn geftiegen (pgl. bif Wotit auf

Sp. 1338 unb bif amerifanifchfn Angaben auf 8p. 1537),

abrr ba* $>«hältui* ift ba* glrichf qrblirben. 3nterrffant

ift babfi, baß bif slkoburtieit*perhälnuffe auf »iffem
fchafrlichem ©fbiftf für Drutfchlanb gäuftig« litgtn

al* auf bftn bfr fchongeiftigen Literatur. „Deutfchlanb

behauptet i»ar auch ba bir erfte Stelle, abrr bort

nicht in fo übnragrnbrm Waßf »if in brr »uTfn>
fehaftlichen Sfiteratttr. Die beutfehe 3<*hrr*probuftion

an fchongeiftigen SBerfen bflirf fich auf £931, bif eng»

lifchf auf 1852, bir norbamrrifanifchf auf 1369 unb
bif frantffifchf anf 1175 Sachen. 3mm«hin ift au*
ba bif beurfchf ^robuftion qr6ß« al* bif norbammfa»
nifchf unb franj&fifehr Aufammrnqfiiommen unb faft

fbmfo groß »if bif fnqlifrhr unb frantffifdif jufammrn.
gmomnifn." Diff« iiifq bf* brutfaVn Suche* brücft

fich brünier« nun and) in anbrrrr 38ril'f au*. „(St

bryffrrt fich brr 2B«t brr bfutfchfn 9lu*fubr an

Suchern nad> bfm 9(u*(anbe im 3abr auf 78 Willi«

onr ii Wart, brr Einfuhr auf 21 Willicmrn; ba* rrqibt

fomit einen Profit oon 57 Millionen 3Rarf labriirh.

3n ^nqlanb bttraqt bir %u*fuhr 29 DfiUionm 3)farf,

bir Einfuhr 4 DtiUiontn; in Worbamrhra bif tyutffuhr

il 5RilItoiifn, bif ©infuhr 8 'OTilliontn; in >?ranfrfi*

bif «utfuhr 7 SWitlionrn, bif (Einfuhr 9 SHiUionfn
Warr. Dif brutfdif ißftdifrau^fuhr ift alfo brm 29rrtt

nad^ flfmal fo groß reif bif franj*(ifd>f, (irbrnmal fo

groü wir bir norbamrriranifd>r unb nanrju brtimal fo

groß »if bif fngliffhf. (Si ffhlt nicht oid, fo »irr

brr ®rrt brr brutfehrn ?lu*ruhr noch rtnmal fo grofi

»if brr 9Drrt brr 91uefnhr oon Cfngtaub, Worbamrrifa
unb ftratirrrid) jufammrngrnommrn. Va ift fd »ohl
»ahrlich frinr Urbrrfrtibung, *u fagrn, baß baO brutfehf

Such bfn «fflrltmartt bfhtrrfcht!" Äurutfch ofrhfhlt

babfi nicht, ba§ ju bfm großtn ^Ibfan br« bfutfchfn

Suchre" in DfutfoSlanb fflbft auch bif ©chaumomanf
ihr ?fit bfirragm, ab« fr »rift auch barauf hin, baß

Süchrrfrt'olqf, »if ftf gutf fWomanf ( jrfnffrn) gffunbrn

haben, früh« übrrhaupt nicht oorfainrn. X^rr ffiormurf,

baß bir Trutfchfn ffinf Suchrr fauffn, ffi irtoifaU«

htiur nicht mrhr {utrrffrnb.

3u anbrrn 3»fcfrn bfiitft War. fffffr 01^ W.
?agb(. 175) tat «hrrna pom ^Raffmabfan brr Such«
au*. C?r prüft bif ©riinbr, »amm »oht ^rrniTfnt*

JRomanf in T'futfd^lanb unb ®tftcort* „I^aoib J>amm"
in Wmrrifa fo breit unb tief grmirft hattrn, warum
fif „'1'OltÄbuchf r" grworbrn ffim, unb qibt bir Antwort
in brm fur^rn <£afif, btr XVutfchf frhr iidi bei ,TrrfnfTfn,

b<r Slmfrifanrr bei 2ßfftcott fchmrichflhaft portratifrt.

« •

%i* brm Smich brr bfutfchfn 5?ttfraturgffchichtf

IM mnachrt ttlidif «Of the ."Jluffaftf ju p<r*fid>nfn.

91rthur ©lorfffr nimmt bro Ptm Jrifbrid) Ztxoti her»

audgfflfbfnfn cBoif. 3tg. 320) 5cach(afi Ccffrmann«
iiim 91ula6 rinrC ^ruiUrtou« über „Gtarthr unb 3ohanne
Srrrram", bif Sraur @cffrmannd, bif ungrbulbig unb
perärgrrt brei^rhu ^ahrr lang mit anfthrn mu§tr, wir

ihr pchaun ^rttr fich oon brm geliebten großen 9?anur
willigrr alt oon brm geliebten iSribr friTfln lirß, bif

fit rnblich noch ju föorthr* ifebjeiten ,^u ihrrm fRt<ht

grlanqtr. (|loeffer nennt biefen eefermannfehrn 9}achla§

„finni amufantrn Sfitrag uir ^itrraturgtfdnchtf, ein

Stürfchen Öoett)e, aefehfii burch ta? Pfrargrrtf

^rmprramrnt finrr Sraut }ii .r>annoper, bie pon

bem grrifrn Dichter brn oorenthaltenen Wann
pertangt". — «luf ©oethe unb feine Familie femmt in

ihren Briefen mieberholt bie 2o<htfr oon Qßerthfr*

ifottf, (fharlottf Äfftnrr, w fprrchfn. %i bif beiben

rrftrn ^ublifatiourn tiefer Sriefe, bie wir auf Ix. 1301
bereit* rrwahutrn, haben ftch iiujoifchtn freh* Jon«
frnimgrn grfchlofTrn <93a*l. Ocachr., toonntagdbl. 21—26),
tbrnfall* oon 3- Wiaefo»«ri beforgt. 3m '»'k-n: 1875
erzählt bie alte .vvau Arftner, wie fie pon ihrer Wutter
1804 nach «rranffurt gebracht »orben fei, um Srau
9?atb fennen Jß lernen. „Sie fah frifch unb lebenbig

au* unb M6ppelte ©pinen." 3Jon anberen befannteu

'DerfJnlichfeiten »erben Jrau pon Krubnier, Walpiba
p. Weofenbug unb OTieefrte, btefer ju wieberholttn

Walen, rrwähnt. Daß bfr „braot Wifpfchf" JAwarmmb
au 9licharb Söagn«" leibe, berichtet fie im September
1876, um furj barauf ben >rreunbeii \n fdu-eibru: H7>n
oortrrffliche vließfehe perlirrt fich ober feinen Kopf
pielieicht (fo fagt ©erlach) über Stich. SBagnrr. <Sx

hat ein 3ahr »"rrrirn unb ift Pfrrftßr,
t
um mit bem

5lngebefeten in 3raltrn ju fron. Ob hir ÖOfthf ob«
Schumann* ajhh fo oifl grfiihlt (ob« o«fühlt? «fühlt

mürbe?) Ch 3eit, oh Sitten! benbe beten miteinanb«
Schopenhauer an." 3« ben folgenben Sriefen fommt
eharlotte Keftn« auf Jrau sürof. fou«bath, bie Wurt«
'Jlnfelm*, ju fprechen unb legt ben ^eunben ein

längere* Schreiben biefer Stau bei, bie oou '«nfelm*

l!ormart*fommfii bedd>tet unb bann auch ihrerfeit* in

brn ©rbanfrnfrei* eiulenft, b« bie iocht« pon
®erther< ?otte 3eit ihre* üeben* behntfeht hat:

Weethe! „Wir geht e< »ie 3hnen," fchreibt ^nuiette
Feilnbach, „baß ich ihm allmählich immer näh«
fomme unb jur Ueberjeugung gelange, baß ich boch

eigentlid) ben größten unb heften jeil mein« turch

Vefen gemonnenni Silbung ihm o«banfe. ®ie man
jlch breht unb »enbtt unb fo »eit man fich umfieht,

fo ift boch alle* S<h&ne unb ©roßt üb« Äunft unb
üßti*hfit b« ©fgmnwrt in ihm abaffchlofffn

— «Bon ©oftbf* 3fitgfno(Tfn ift Ghriftiau ©ottfrifb

Ä6rnfr, b« »^rfunb SdiiU«*, an ffinrm IM), ©f.
burt*tagr (2. 3uli) oon War 3)rmb*fi (iDoff. 3tg. 312)

unb ^lifrfb Srmrrau (Dtfirh. <wt\u. 300* einmal

»irbrr in* helle $age*licht geftellt »orten, »ahrenb im
übrigen mehr ba* Junge Deutfchlanb unb bie 9)ett)eit

;u ihrem 9tethtf famm. X»ie bereit* erwähnte

„frülfchung in Je» eine* ©ebichten" (pgL Sp. 1447
u. 1526> halt .'Hornau Qllbert Well mit bem patif«

'Drof. 9lnbl« mr ein 2ß«f 9llfrrb Wfißnrr* (VlUg.

3tg., SeiL 153), »ährfiib fin 9lnonomu* (U.) in einer

3ufdnifr an bie „^anff. 3tg." (183) perfchiebeiu »f
baupningen b<* frauiffjlfchen .'C'eineforfdier* al* grunN
falfch }itrücf»rift unb feine ftichhaltigen ©rünbr für bie

9lutorfchaft Wfißn«* gelten läßt*). — 3n bemfelben

Statte (186) w«ben bie ron Jf»an* X*afft* jüngft hfr»

au*gtgtbrnrn £fiitf'Srirft oon ."Tlubolf <yürft tritifch

grmürtigt. — 6int Stubie pon ftrebinanb 3i>ftf

") ririt Huifaffuna roirb btilükligt burd) eine SWad).

rieht, bie wir in lefcter ©tunbe erhalten: £er franjaflid)«

^ieine>8iogiapb Searafi xo\\X> in ber nachiten Wumui«
ber „Rovue Germaniqae" bie Cebttjeit bei! «ebid>te«

,8ttr bie SHoucbe* naajroeiie». v««'« SKaniifftipt ift

oorbanben. Steh.
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Schnriber untrrfucht Wrabbr* „Ton Juan unb

^auft" «BofT. 3tg.. Sonnt.<Beil. 26, 27 1 auf feinen

philofopbifchen ©ehalt, zieht Woetbt* „Sauft", Bpron*
„Manfreb" unb „Kain" jum Brrgleich hfran unb er<

mahnt tie früheren Berfuche, tie Ton Juan- unb
ivaufNSage ttd>tcrifd> zu petfchmelieti. Hon all birffn

Behanblungen fri ber Wrunbitre pon Wrabbr* Trama
feine näher prrwatibt al* 9llop* Sdtreiber* „©jenen
au« Sauft« ifeben", tu betten ber Jc»rlfc au* feine

Strafe bafür empfängt, baß er wüuftbte, lieh reu

allem Körperlichen to«jul6frn unb im Weifligett ganj

aufzugehen.

Unter bem Sitel „Heinrich ?aube unb ba* Bet>

liner .fcoftheater" terfffentltdit JMn* T»affi# (Boff. 3tg.,

Sonnt.»Beil. 2«) einen Brief be* bamaltgen Jj»oftheatn>

intrnbauten Botho p. .hülfen, ber nicht abgeneigt mar,

ifanbe al« artiflifch«technifchen Tirtftor für ba« berliner

Ki! Schaufpirlhau« w gewinnen, unter Bebinguugen
freilich unb in einer Sonn, bte ben nach abfoluter

Sclbftänbigfeit perlaugenben früheren Burgtheater»

bireftor nicht brflimmett fottnten, jia zu fagen. Ter
Brief ift am 20. 3ult 1868 geschrieben — int <i?erbft

fchon führten Unterbanblungen von Leipzig au* zum
•Engagement #eittrtcb ifaube« al« Tireftor be* bertigeu

Stabttheater*. — Bpii Jhrater unb Literatur, mehr
aber noch pon Bolitif unb fultnrellen hagelt hanbelt

ber Bricfmeehfel zwifchrn „Wuftap Srrptag unb .)>er»,eg

(hilft pon Koburg" H853— 18»3), ben (fbuarb

Rempelten herau*gegeben hat unb ben Brof. S?. 0?6the

eittgehenber Befprerhuug unterzieht (Magbeb. 3tg.,

Moittag*bl. 24—28). — 3n ber „Boff. 3tg." (814)
wirft Wntou Bettelbeim bie bifher unbeantwortete

Sragr auf: „2ßar Bertholb Auerbach Tortor?"
vfi ift in ber ?aae, einen amtlichen ,'Jleifepaß. au<»

geftellt für ben 28 jährigen Dr. philosophiae Auerbach,

beizubringen, permag aber nicht anzugeben, auf Wrmtb
welcher Urfiinbett bte 9lnu*ftellcn bem dichter ben

Toftor*.Jitrl beilegten.

SWit ber „Teutfchen Ü n v i t ber Wegenwart" be«

fdiäftigt fich Cbitarb ©tigel (Magb. 3tg., Montag*blatt
27), mit (Jarl Spittrler« „Wlotfeiiltebero" Seh.
<Ba«l. Nachr., Sonutag*bl. 27), mit ben Webicbten ppn

U. Carolina ® oerner („ einer 2Brlt pon munber«

barem Trufte, Poll funfelnber Schönheit") Brof. Biebrich

^Danjer < 9)at.>3tg., Beil. p. 12. 3»li>, währrnb fouft mehr
pon 9*.omanfchriftfte(leni unb Tramatiferu zu Iffnt war.

Otto «Weher begrüßt (0?at.»3tg., Beil. p. 12. Jnli>

„Cinen neuen Tromarifrr" tu Cfmil i'ttbwig <.ral.

@p. 657), ber bret thramrn in Buchform („Cfin

lyrieblofer", „C?in Untergang", „Napoleon'"! unb zwei

noch im Wanuitript rorliegrube gefchriebett hat, 2Prrfr

polier -yorzüge unb hanbgretflieber 9ff5ttgel. „<<fr ift

ber meitau* begabtefle unter ben Jcad^wücb^ltngen tron

feiner Ontnmer unb (fntgleifuitgnt. Qx itl reicher alt

.^offmann«thal, ber ihn wohl am metftrn beeinflußt

hat, er ift probuftiorr, im einzelnen fraftiger, gefunbet

alt biefer lebend unb wirtlichfeit^leere wiener <vrrm«

unb (Hebautenafthet. -Doch permag tt ^ubwtg nicht,

feine i<orztige zu mächtiger <?tnheit mfammnt »t raffen,

noch ift er fein 3Reifter, ber im# Tomt baut. ?lber

feine geiftige "Berfftatt z'io'. baf; ihm bie Jrile zum
(Manzen befchert worben ftitb. QJoch perwenbet er auch

*?lbfall Pom Jifche anberer. Toch Jahre unb i"eben

werben ihn wohl fonbent lehren." — (fharafteriftifche«

über .Öerbert (Gillenberg weis ebenbort 'Beil. p.

5. Juli) ^)far ^OdtPfltf z« fageit. CJr hebt ihn nicht

wie etliche ivreuiibe in ben Gimmel, fonbent pertritt

?icht unb Schatten. Bi« jettt fei euleitberg Itcherlich

ttichte; weiter al# ein Epigone jener Äraft. unb (^ettie-

bichter, bie merfwürbigerweife alle früh bahintieduen.

„?öirb ihm ein feilere* (^lücf unb fanu er nach ben

perheiBenben 'i^rologen einmal ganze GrfüUung bieten,

gern foU ihm bann beigeftimmt werben. Tiefe

Hoffnung unb biefer iHJille mmbern »ich nur auf ber

allgemeinen Erwägung, baä nirgenbwann, wie gerabr

in ber (Gegenwart, mit SO 3«hreii ettt dichter fchon

Zur örrtftgrett einfteuert." — 9Rit befenberem 'Jlach«

bntcf weift »yranz Serparf auf ben neuen .'Rpman

eine* ifterreichifchen $lutor«, auf «Cfhriftup, nicht 3*f>•*

"

pon 5riebricb SBerner pan Oefteren bin <.5f. »tr.

"Dr. 15041). „üSa* imi an birfem Mi cm an fo feffelt

unb wae ihn uu« gerabe im gegenwärtigen (*nrwicf(ung*=

tnoment ber beutfehen ^r^^irrprofa betattgooll erfcheinen

laßt, tat ift bie mit energifeber ©eftaltungpfraft burch-

geführte ftbficht, ein breite« uttb ftarf bewegte* »Belt

btlb aufzuroUen. *öer bie entfebiebene -öinmntbung

uiifere* neueren JRoman« zur Sfnrif uub Stimmung*-
maierei, wenn auch gewifi nicht ohne teilnehmenbe

Jreube an ben jich enrfalienben feinett Begabungen,

fo boch immerhin, weil ber eigentümliche Oharaftrr ber

(Gattung in ffcagr gefteltt würbe, mit eina gemiffen

Sorge beobachtet hat, ber wirb bie mit Cefteren ein-

fenenbe zielbewußte 9ieattion zu würbigru perfteheu.

Syitt erhalten wir rnblich einmal au* bem ?agrr ber

3ungen einen ITiomaii, ber ganz unb gar Vornan ift,

ber beherzt ben fallengelaiTenen ^aben, ber zu Balzac

unb Tiefen* hinführt, mieber aufgreift, unb ber nicht

in ben Wattn fihilberuugrn, fonbent in ben 3Henfcheu-

fchilberuugen ba* Scltmergewicht feine* Berufe* erblirft."

^luf bie Jenbenz be* Buche*, bie aegeu bie 3efuiten

lieh richtet, geht Serpar* nicht naber ein, bagegen

hebt 3. -15. 2öibmanti im berner „Buub" i307) beroor,

welct» „teilte iöaffen" Ceftereu bei-porgefurln habe.

„3u Cefterrn* ^Kornau alfo ift feine Spur poii Maufüne,
foiibem im (Gegenteil ba* Beftreben, im Kampfe mit

ben 'Vrinzipieti be* Wegner* objrfttpr Werechfigfeit mit

lenem SSohlwollen z» perbiubrtt, ba* alle* 3Jtattcb liehe

begreift unb für menfchliche Schwächen auch noch ein

gütige* fächeln hat.
kjlUerbing* befunbet tiefe por>

nehme Äampfe#weife be* Berfatter* eine geiftige Ueber«

Irgeubeit, bie feinen ^Kornau für bie Sache be« 3n'utti*inu*

nur befto gefährlicher erfdieinen läßt." — 3Rit Clara

iBiebig* neuem Montau befcliäftigt ftch Stgmunt
Schott OilUg. 3tg., Beil. 158), mit „Wabrirle ftrut er

unb ihrem 2öert" JÖan* pon Kahlenberg (Jag 350)

unb mit ber "Derfinltchfeit flubolf .«erzog* 6'arl

Conte Svapinellt <£amb. Wachr., 5fit. 14). — Tem
70. WeburtM i ClaritTa üohbr* gilt eiu ttaffitt poii

B. 3ell 'Ttfch. Jage*\tg. 323), itttb ben 70»ähriaen

Chemifer uub Sehnftrteller ©mil 3>»epbfen charar--

teruiert fein m-eunt uub ifanbemaun 3obaunr* Jrojan

i?ag 333 1. 3<>fPbfen ift jahrzehntelang an »Wichblätteni

tätig grwefen, hat bann aber auch auf poetifrhem

Webtet feine naturwiiTenfchaftlichen MeuntniiTe humor»

poll perwettet. „Sclton 1868 erfchien, illuftriert pon

Üßilhelm Srt^olz, fein hübfehe* Büchlein ,Ko*mifch<

Komtfche*', 187* fein .ifieberbuch für frShlithe *älfchrr\

in bem er ben Weheimmittclhänblem unb ^ilfrtvrn bn
Jfeben*mittel tu üetbe ging, bie er auch in Brofa mit

feinem -vreunbe Tr. .»>ager zufammeu tapfer befämpfte.

Sein ."Ueaftionär in ber 'fiJeftentafche', ein Sfehr^ang

ber chemtfehen 9lnalpfe in Berten, hat Pteie 'jluflageu

erlebt. Seit fünfunbzwanztg 3<>hrrn fchon ift (fmil

3acobfen al* ,.f>unolb 5iüller poii ber .r^aoel' Bräfibntt

be* hocl«aiigefeheiirn T. 9i. ib. h. /HUgemetneii

Teuifchen Mcimperriu*') unb hat al* folcher bie »Jir. »

Pe* III. 3>>hrgaiia* ber ."Jleoleharfe' — weiter erjftiert

poii biefent Blatte nicht* — mit bte tret Jahrgänge
be* ,$leol#harfrn..«aleiiber*' (1886, 1888 unb 1896)

hrrau*graeben. Tie brei fleinen Bänbe enthalten eine

ftülle luftiger Sad)en, beren oiele ber Jveber be* J>nau#.

gebere entflammen. "Much Mitarbeiter hiimertftifcher

Blätter ift er grwefen, unb in neuefter 3eit noch

brachte ber „VUabbrratatfcb' einen heitaen Bettrag

pon ihm."

Wegen tie lantläunge Meinung, her ,yranzofe habe

fein Boltflieb, fonbetm nur chansons, b.h. leithtgefchür^te.
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nicht ftlttn Örtlich anfl6fsigr töaffrnlirbrr, rombrt fich

(Jbuarb >J>laeboff»Stjrnnr mit rinrm Wuffan in brr „iloff.

3tg."(308; „3?om fran|6fifd>cu i?rlf eHir b").

<St müffr freilich <)itgcc)rbfn rorrteu. ba§ brm fran%6 vifctim

•Huiffucr bir in gutem Sinnt frnttmtntalr Dtott frhlr,

abrv mit ihr flrhr mit fallr bort) batf 93o(f«lirb nicht

überhaupt, 2\it5 3>olMltrt grratt in ^Tanfrrich nur

ftbnrürr in sI>rrgeffrnhrit ajp in brurfehrn Zaubern, an

fich ab« ffien bif alttn <ibaufon# ton hfchrtrut 3ntrreffe

unb leiber nur einem fleinrn jtrrifr liierarifdvr Wrnufc
mrnfchru befannt. „I>er gebilbett /"rraujofr rennt nur

bitjenigen frinrr iBolWlirbrr, bir ihm bnrrb ihrt Dfuftf

arläufiä finb, »abrrnb brr grbilbrtr XVutfcbt hrutr noch

mübrlo* ein aSimrlbunbm mit unb ohne D?ufif p
fammtnbringf. 'iln* imrb brr rtratuofr fdwrrlich ohne

Wfitrrf* ron $fi Griftm» rintr SolKHebrrfammluna
ttntrrrtchtrt fein. <£olct>e ejriftierrn mrift nur nur «njflwc

'ltootimen, für bir 2?enber, bir »yrancbr'CFomte, brn

Wo, r^thringtu, 3'' « i*ilainr, bir v2Brftprotiui,rn,

bir Ocormanbie. £>rutfchrm AlnAr mar r* torbrhaltrtt,

brn faan»ofrn nur. rorttn auch nirht toUftinbigr, fp boch

aUr Sanbtftrile in bru frhenrtrn unb charaftrriftifchftrn

^Proben brrürfüchtigmbr Sammlung thrrr 'Bolfe'lirbrr

ui birtru. TVv »ürchrr fRomanift Ulrich hat in ftinm

.ifranflofifcbni SSolfeHirbrrn' (Seipug 189») rin SBerfchrn

grfdiaffni. ba«J ton brm SJleichrnm, brrJirfr unb Srhonhrit

er* frantffifchtn ^olfr-lirbr* rinru brbrutmbrn <?iubrurf

gibt." — 3n rinr ?orif, bir »um 23elWlirb in ftrrngftrm

©tgrnfa«r jlrht, führt Q. 5*. MtufTrU mit rinrm fluffa»

über „Gilbert Samain unb bir Snmbpliftrn" <$amb.
Olachr., ir3rU.«lit. «til. 2*). Samain hat brri Wrbicbt'

binbr (nAu jardin de l'lnfante", „Le Chariot d'Or"

unb „Aux flancs du Vase"), fproir rinrn «anb ©r«

Whlunaru herausgegeben. — „StTeifyügr in bir ruglifchr

Vittratur brr (Hrgromart" untrruimmt in brr „91. 3ürcb.

3tg." (183) X>r. Cito Stiler, nsibrrub J^rirbrirb Xrrnburg

-VDflkmM hertorragrnbftrn 3ournaliftrn" William

Z. ©trab («rrl. ?agbl. 341) porträtiert. — Ubrnba
(344) frhilbrrt Wuguft Scholl brn roffifchrn 3argon»

Tramatifer Scbalom *ilfch. INrfrr jungr X>ichfrr —
er ftrfet in brr "Wittt brr 3wanaigrr — ift „brrrirt

mit riurr Srihr frin empfunbrarr {*r»ähluugrn unb

gti«m au« brm ?rbrn brr polnifrhrn 3"rni. fon>"

mit riuigrn ©iuartrrn im rngrrrn üPrrrich brr 3argon«

£itrratur an bir Crffmtlirhfrit grtrrtrn. Ohm hat rr

vor rinigrr Brit im TramatifaSm f ratrr brr jrrau

^ommiiTarfd>rn)#faia in iVtfrtbur.1 mit riurr brama*

rifrhrn Ditbtuug .iKrfi'ianifdir Britm' brm vXmblifum

brr 9)rwarrfibrn) ftrh porgnlrllt, unb bir rufüfrbr Kritif

bat frin in rinrr gutrn ruffifchrn Urbrrfmung grfpirltrei

gtürf rmmütig al« rinr übrrau* flarfr $aimtprobr

brgrÜBt."

V. 2-t

„Gerrit .Rirrfrgaarb." ^on 2homa* 9ichrli#

<91at.'3tg. (
»ril. v. 13. 3uli).

„Jhrobor Jvontant." <5iur üBrtrarbtuug \ut ©r>
famtau^gabr frinrr ffirrrr.

s2Jon C#fai ?ln»aub
<9torbb. 9lUg. 3tg. 15(».

„l^ir Crttrrrrirbrr." 9Jpn ^ubmig 3*anrr (5Kuncb.

»Jlacbr. 309). 3m 'JInfrblufi an bir e(Tai'«ammlung

oon Otto ®ittnrr: „Crftrrrricbif*r Vortrat« unb

Gbaraftrrr."

„©in 3nbilium br« brurirbm •IJolMlirbrf'* |,.Drti

.«nabrn «ffiunbrrhorn"J. 3>oit Erbrich »rrnt c?ägl.

fRunbftb., U.''?. 160).

„?lu< brn Stammburbrru im Wplbrnni 'IVrthcni

u «Jturnbrrg." "Ben
<3Warnn ^orlin i9?brin..9ßr»»f.

«3i\
„X)ir ^hr iSad^rv'üXafocbf-." 'i«oii 3uliur- .rart

(?ag 348). SPrfprirbt tat „frbmülr unb bumpfr" i8ud>:

„SKrinr ?rbrn*brid>tr*' pon »Banba ron 2a(brr»5Rafpd>.

„R&rl <B<tsttxi, ?rbrnfrrinnrrimgrn." 'lipu Otto

jpSrth (Kirl. 3tg. »SM unb gmntf. 3tg. i»o>.

— „Karl 8rb. a« ?lu«pbipgraph." sJion 0. »ullr
(9lUg. 3tg., SPril. 15«>. — „X^ir ^rbrn^rrinnrrnngrn

ton Ä. £dv" 33ph Zb. Kappftrin (91at.-3tg. 417>.

„T>ir (SdHiubühnr brr 3nfunft" [örorg ^tUbM.
SM 9mU .Öiigli (Ol. 3urrb. 3tg. 178, 179).

„Vrbrndrrinnrrungru rinr« iHocboIogm" liRprif

fc\narufl. 9jpii Wiiftao Äarprlr« »^r. ^)r. 15034).

„S>a* 'Wrlobrama." i>pn (*arl Ärrb« (Jag 333).

Änftpft an rinrn Wuffan 9llbrrt Äfffrrt in brr X>rutfd)rn

.

s
Hunbftbau (tgl. Sp. 1380> unb an 5bgav 3jlrl«

»Dublifaticn „Dir entflrbuug tti brutfebtu 5RrlP=

„X>rm Ctib nad>grbid)trt" Sßou 3- 33. 99ib-
mann 051. Är. 'X>t. 15 014). <8rfprirbt bir „wahrhaft

fünitlrrifcbr ©irbrrgrburt brr Ars amandi", bir Äarl
Ötilmgrr untrr brm Jitrl „C*tib* Jirbrffimft" rr»

€(fio &cr3c'itfct)nftcn

T>\c ©egentvart. <*««•>
.
xxxy. 28 3«a

vlnfrlma j?rtnr brgruet Jpan*

9rthgr rinr frin(innigr 9?pprlli|4iu, bir übrr rinr rmflr,

auf folibrr pftxbplpgifcbrr "Runi grgrnnbrtr (fnahiungr

=

gabr trrfiigr. „Sir fcbrritrt ruhig, nacbbrnflirrt, gr=

inriTrn, unb ihr Stofffrri«! if! frin frhr buntrr. Tir
«(bicffalr brr ®nfrltage:mrnfcbrn rrijrn fir brfonbrrp.

(?6 ift ihr ©rrrbrn, bir pftd>p|pgifrhrn l'organgr in

rinrm fpirhrn 3Rrnfd)rn rafllp« ut analpflrrrn, abrr fir

tut ti am\ anbrrt, alc- 3acobfrn unb frinr

Ädiülrr r* tun; fir frnnt uirbt jenen fprühmbrn üiti\

brr £rimmung, fir tmut nirbt jrnr rinfarb aurinanbrr

grrrihtrn Ärttrn flrinn- 58rpbachtungm unb ba* Sprung«
haftr in brr iMrfirllung, fpnbrm man finbrt in ihrm
SBiidirrn immrr mirbrr ba# <Prmührn, rinr ruhigr,

brbutfamr Siitwirflung brr inurrm unb auf^rrrn <
VV

fcbrhnifTr \u grbni." 9?rtbgr aualoftrrt barauf bir cm-

jrlnrn üörrfr ?Jnfrlm &met (tgl. Sf(? VIII, fis»i)

unb fafst »um <3d>luft frinr (5haraftrri|üf ibrrr ?lrt in

bir 2ßortr jufammrn: „9lnfrlm £rinr ift rinr ttrifr

Srrmittlrriu »mifrbru brr altrrrn unb jnngrn (9rnrration.

3hr Stil ift tornrhm unb forgfam grbilbrt, ihrr Droblrmr,

bir fir fp lirbt, finb ritt unb ftrhrr grfaftt unb immrr
ton rinrm rignuümlirbrn prrffrnlirbrn fRrit. .fjumpr

bat fit fp tirl wir uirbt, ihr Sdirirt fdirritrt fcbitrr,

unb fir liefet bir Tingr rhrr in rinrm trübro Vicht.

Sit rirbtrt brn «lief auf ba* 0amr unb trrmribrt

ti, firb in (fin»rl|Timmungnt unb (?in$rlbrrrarhtungm

\a trvlirrrn ..." — Cfinr Stubir ttn SBolfgang

Äirthbacb nbrr „Wortbrei .Jorauato Jaffo'"
(27, 28> »ill al# rinr 91rt (Jhrrnrrttung birfrr Dicbtiiug

grltru, habt fir borh „oon jrbrr nur rinr ftirhmittrrlicbr

«rhanbluug rrfahrrn, roril grwiffr 93prurtrilr unb falfrbr

Vteartm übrr ihrrn Sinn unb 3nbalt infolgr flütbtigrn

Vrfrnfj fieb aügrmrin frftgrfrnt habrn". Äirrbbad1 br.

richtigt „SWifmrtrilr" ton 3oftannrei Srbrrr, Jprrmatm

JC'rttnrr, .^rinrirb «ultbaupt, ©ugrn »SJolff u. a. unb

trrrorift bat? pifantr Ocachfpürrn, rorn Wortbr mit brr

^rin^rffin obrr brr Sanritalr grmrint habrn rfnnr, in

ba« grbührmbr deicht« unfünftlrrifchrr, bilrttantifchrr

DichtungÄbmachtung. — Urbrr „Wrhrimr Jhratrr im
altrn ^ari*" untrrrichtrt rinr fulturhiftorifrbr Sfijir

ton (Euflat @ugin <26, 27 1, übrr -Vrrman unb 3fpO(
Äuv», bir Jod>trv M "Uiographiu ihr» l'atrrf, fprirbt

Jbrpbor (fbnrr (25), übrr bat? ton 3obaunre; Sd>laf

hrraiii*grarbrnr «üd'lriu „0?ptali# unb Spphir t. Ähün"
9l«hur Safhrim (23") unb übrr „«frnrt* «rrlinrr
«vir fr 1828" -l»rpf. Vubroig Wrigrr *24>.
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•ftochfanö (Wmchen.) III, 9. 3n rtiifm 9luf<^ ;
fai? pon Äraljt aW Sjrapi(r

ftrrirt 3ohann JHanftl jurrfl ben »ilbung«gang uub bie

größeren Stritten KraliM unb roenbet fich bann au*«

((Midlich fftnfii brri Effaibüchmi „Kulmrftubien",

„Wrtie Kulturftubien" unb „Kulturarbeiten" zu. Kralif

fei JRomantifer mit ftinrm ganzen 2öefen, in ihm fri

fin gute* J f ;i com (trifft eine« Wovali« unb ^riebrich

von Schlegel roieber lebenbig geroorbro. Vor zwanzig

Jahren noch in brr ©efeüfrfwft brr »rübrr jjart unb ihn*
KrrifeS, habt .firalif alt halt in brr flrinru %2öelt brr

naturaliftifchen SXoberne fein ©enügen mehr grfunben.

mir ihn müffe fich jrbr lebensfähige Kultur auf bir

brci ©runbpfeiler SInn'fr, (Jbriftentum unb nationale*

?eben autbauen. ?ro& brr innrrrn Vertiefung fehle

eS in brn Kulturftubirn an anfechtbaren Einzelheiten

nicht; abrr „man Irfr Kralif« »üchrr pnifenb, be-

richrigrnb, ergänzenb! Dann finb fie ausgezeichnete

9lnrrgung*mittel. 3Xan Irfr flr fo fcharffritifch mir

möglich, abrr — man Irfr fie wenigftenS!" — 3m
gleichen JfSfft führt un« rinr Srubie von 3<>frpb iBfnth

übet , J iiimi Kröger" in bir Kerfe be* Dichter« rin,

brr „fein Waturalift, brr rinr befrelenbe 'Derfönlichfeit

ijl, abrr rinr, bir fich burch ba« «Pfitm be« »ewußri
©egenftäublidien offenbart". SBenn auch frinr Kraft

in brr Primat wurzle, fo „ift both von btm peinlichen

DlißperhältntS zwifchru brr 5Bahrbrit be« ^ilieit« unb

be« ErtebnifTe« in Dorfgefthichten frinr €pur. Die
Enge be« »egriffe« Jjeimatbichtfr perflirgt in brn

Liether". Wach ringehenber SBürbigung brr virl.

feitigen Empnubung«fähigfett be* Dichter* fcf>lir§t

SWutfi mit brn ÜDorten: „Jimm Krögrr ift mrhr mir

,auch fincr*. Er bringt (tch nirmaub auf, abrr rr läßt

auch frium mrhr leo, brr ffd> von frinrr Eigenart

»irbrr einmal baS große Sßunber hat vermitteln (äffen,

baß ber Dichter eine SBrlt für fid> ift, mit eigener

Souveränität". — 3m pennten jpeft finbeu mir eine

Arbeit „3Km unb fein Epilog", in ber #rebrif (Jarlfen

ba* IrBtf 2örrf be* uorwegifdien Dichter« „®enn mir

Soten erwachen" eingebeub aualpfiert unb al« fein

J?ebeii«befenntni* fejeichnet. „Seilt gai.je* ?eben*werf
nl in feinem tiefften Wrunbr nicht* auberr* al* bie in

bramatifebe ftorm gefleibete Q9anrrott-@Ttläruug frinee

'iBerfuchetf, eine moberne Sfifung tti rätfelbaften Qxtnu
lebentf, fpe^iell bei> ^oralproblemtf, ^u finben." Ü3er,

hingrriffen von ber Sprache, (ich mit 3meifeln über bir

vom Richtet hingefleUten Probleme guale, bem brnige

bie^ i?efture 3bfen* nidit« &üttt; „benn für feine

,3unger' hat 3bfen imar viel *illte< aW veralttt ab«

gebrochen, aber ihnen nicht* ÜPefTereÄ bafiir grfchenft".

15a< prffimiftifche ©nbergebni* ber Denrarbrit Ambril
3bfrn« beftatige bie altbefannte Jatfache, bafi aimerhalb

br* (Ihriilrntum* frinr brr mirflichen 'Wenfchennatur

v6Uig entfprechenbe (?thif begrunbet merben f6une.

ÄunOmart. xix, 19. ®ir habe..
1 im leeten 3tnnfli»art • Jneterat auf

6p. 1306 von ber öffentlichen (finlabung 9lotii ge-

nommen, in ber ^Ivenariu* ben ©eheimrat 2hobr unb
brn Qrrmaniftrn Drof. Äluge aufforbert, lieh über ihre

angebliche Empfehlung War »eroer* für ben Wobei-

prri* m äußern. 3n«roifct>eu hat ?bobe geantwortet

unb ben Sachverhalt flargelegt, mit Öriiuben freilich,

bie Wveuariu* ^u einer längeren SBiberlrgmtg tu Aprin

einer fritifchen "Mbhanbluug über »rroer* Dichtungen

beroegeu. 3it>rr'ftant iil nun ;uuächft in ?hobr* Srirf

bie %{ittei(uug, bar"; ihn nicht etroa ba* norwrgifche

"}}obel«.ftomitee, foubern 5Ra£ »rroer felbfl um fein

Urteil unb feine Empfehlung gebeten hat, berfelbe 37tar

»eroer, bei iich al* „vorgefd^lagen \um I,
ichter=

,
J(pbel»

pvei*" auf i?orlefuugfanfüiibigungen etifettiert unb ber,

mir ^Ireiiariu« roriterbin bemerft, al* ber Verleger

feiner eigenen 'JUerfe lidi felbfl in 3nfltttm über ben

.Hlee lobt. 3m übrigen fudu ?hobe feine Empfehlung

War »ewer* fririfdf ju begn'mbrii unb fügt bann

hinjü: „3<h hatte nicht ein Urteil bariiber abjugeben,

wer ber bebeutenbfle lebenbe beutfehe T'icbter fei
—

ein Urteil, m bem ich mich gar nicht berechtigt er»

rennen rourve — . lonvern nui varurer, op 'ormer*

Öebichte im ^inblicf auf ben »Drei* geprüft ju werben

verbienten. 25af mußte ich in bejabenbem Sinne ent«

fcheiben. Unb ich flehe mit meinem Urteil über feiue

bichterifche »egabuug nicht allein ba. Vielleicht barf

ich, ohne anbere beachtenswerte nihmenbe »efprethungni

anzuführen, nur barau rriunent, baü 1899 ber von ber

^ranffurtrr Britung' au*grfd>riebene @oetf)eprei*

ißeroer juerfanut roarb!" I»emgegenüber verbeblt

91venariu# fein »efremben uid>t, baß Jhebe »bie

«Preieerteilung burch rine 3ritung für eine trgenbioie

eiwähneu«roerte »eflätigung feiner höhn. 3Reimma von

»emer" halte. Dan „nihmenbe »efprethungen"

irgenbroe über jeben erfcheinen, ber überhaupt iBerfe

herausgibt, roiffe J hebe roohl ebenfo gut, roie, ban bie

vortrefftichileu Genfer unb Xünftter oft fchon auf bem

Wachbargebiete mit ihrem Urteil hitflo* feien. 3»
feiner yiteraturgrfchichte ber verfchiebenflen ^iditungen

(nicht einmal in ber von 9lbolf Sartel*) mibe fieb ein

anerfenuenbe* *3Bort über ®eroer. 9Ivfnariu* he»

grünbet barauf ringehenb feine fritifchf Verurteilung

M Dichter« »eroer, fpricht von ber unerauicflichen

IVopaganba, bie »ewer fich felber angebeitreu last,

unb meint fchlie6lid\ ein Jtunflhiflprifet unb ein

0ermanift brauchten nicht üsacbvrrilanbige in lite«

rarifchett fingen ;u fein. ?lber üe follteu boch

menigflen* wiffen von Sfurifem roie Wreif ober Sfiliem

rton, 3tn(ew ober .^enfe, >"ralfe ober 2>ehmel, bie iie

Srüctfetien, inbem fie »eroer empfehlen. 9iuch «ÜBilhelm

aabe uub Aarl Spitteier, von 3>ramatiferu ganz P
fchweigen, feien noch am £ebeu. „Kann e« benn irgrub

einen (^bilbeten geben, bem rin 3Xar, »eroer mehr

gilt ? 3<h mufi geflehnt, ich fch^me mid> ein wenig

für unfere literarifche Kultur, baß tiefe Empfehlung

bei un« möglich ifl . . . Die Erteilung be# Wobei»

preifeS an »eroer würbe unfere literarifche Kultur im

fluSlaiibr lächerlich mad>en. Unb bamit auch bem
ttnfehen beS DeutfchtumS als folchem eineu Schlag

verfeBen, ben mir um fo fdiroerrr empnubm müßten,

alS er nicht verbient roäre." — Ueber »DaS Jbeater

unb feine ©efchichte" frricht im 20. jr>erre />erbinaiib

©regori. Er bebauen brn ^Ränget allgemein <u

gäuglidier theatergrfchid>tlicher ®erfe uub würbigt bann

twei »ücher, bie biefe i'ürfe eiuigermatiru ausfüllen:

?War SERarterfleigS rationaliflifdi gehaltme ©efchichte

beS „Deutfchen JheaterS im 19. 3abrhunbert" uub bie

Weuauflage von Ebuarb Devrirnt« romantifcher „©^
fthichte ber beutfdieu Sdwifpielfunfl".

^reujlifcbc 3fahrbü*er. serun.) CXXIV, 2.

Ein wefeutliduS ^Rerf>

mal ber Kunft fRicarba ^nchS fleht Heinrich ^Renen
»enfetj bahn, baß bir Diduerin fjch (uub bamit brn

Sfefer) fletS in eine geroiffe Entfenumg von ihrem

©egenftanbe lattfe. ®aS fie einmal von ihrer j?eltm

fagt : „©aleibe pflegte über 2Belt unb Jfeute m reben,

roie wenn fie von einer 2Bolfe auf (ie bwabfäbe unb

felbfl gar nicht bai.11 gehörte," baS fei ganz bie &rt,

roie fie felbfl baS 3Äenfchenbafein anfehe, ein 3ug, ber

für ben Vorgang be* hmfllerifdKii WrilaltenS überhaupt

roefeutlich fei: bie Cbjeftivicrung beS ©efühlS, bie So*»

löfuug beS ©egenftanbe« au* ber persönlichen Empfinbuiui

br* Künfller*, fo baß er ihm nun al« ein Tina für

fich, etwa* «Vcinbe* unb »efoubrrr* gegenübehlehe.

Schon in ber ifnrif ber Dichterin weift 3Ret>er biefen

3ug nach. Woch beutlicher zeige er fich in ben dlomanen,

unb zwar am ftärfften gleich im „Jfubolf Urtleu".

Diefer »etrachtung*meife entfpringe aber z«»glnd» one

Schwäche ihrer Kunft: ber Wangel an WvAolegic.

„Sie lieht bie SWenfcheu zu fehr von außen an* ber
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Chm'rrnung, ale (rigureu tnrf farbig« Schiufptfl*,

aber jie macht nicht ihr 3"""''* brutlid>." X>in"e

^£d>i»äctie brr X>arftrUun^ »cigt ftch bcfonber* in brn

Montanen, berro fpätrrr SReper übrrhaupt nicht aanj

fo hc*h brwrrten mochte, tote r* grwßhnlid) qefchirht.

Demgegenüber frirn bie cid üi wenig geranntm unb
uM'irtuucu 9?opellrn fticarba Jpuch* in ihrer '?ltt

peurnbrt. ÜDihrnit bie Fontane ritt iimfafTrnte^

SBeltbilb <u geben cerfuchten, beffeu auffinge rünftlrrifchf

©eftaltung brr Dichterin nicht immer gelang, fri in

bni Amata an Stelle brr ÜBirfliehfrit tin IKardKit«

lanb geirrt«, wo nur ba* frrir Spirl brr 'Vhantaiie

roalrr. „Der 3ug, brr für JHicarba jmch fp charaftrrtftifch,

bir iBerflüchtiginig be* 'Blenfthtnlrbru* m rtnem blpßen

Schaufpiel, ifl hm \m .fcrrrfchaft gelangt. Unb toril

|id> ca* nun ,u? rrute* k}>hantajiefpiel gibt,

weil e* nicht mehr ben Wnfpruch rrhrbt, Üßirflichfrit

m grflaltrn, barum ifl bir Sßirfung nun fc rein unb
roUrnbet." 9lru fri aiiürrbem brn 'Jloprllrn ein 3ug,

brr brn Jflomatien fo gut wir frrmb fri : rin ,um
eigentümlicher unb unorrgleichlichrr Jpumor. „Dir 51«,

©ro6r* unb Kleine*, £rn0e* unb üächrrlidie*, Sdiine*
unb Griffige* M gleichwertig nebriieinanber ut ftrllrn

unb inrinanbrrju cerwirfen, macht ben befonberrnJftumor,

ben Duft unb bie Serif biefrr fleinen Äunfrwerfr

au*." 9ll* Srifpicle erläutert SDteper einige ber

•Jl

r

t

c

iif n, unter reuen ihm gerabr bie treten Schfpfungrn
brr Dichterin, bie nicht allgemein ai* pcltwrrtig an«

rrtannt würben [cgi. tQ VII, 8 Ii], mit am hfehflrn

flehen. — Qln gleicher Stelle gibt sl>au( Hogt eine

auf nähr Ii rhe »Bürbigung ppn SBilhrlm 3 orban* Erben*«

werf. Die 3fjurjrlu frinrr bichtetifchen Olatur finb

ihm brrifacher v'lrt . •i>orltfbr für naturwiffenfd'iaftlichr

jTcrfchuug. religi6fe* ©efühl, Deutfdnum. 91lle brri

triebe fleht "Hegt einheitlich unb folgerichtig in famt«

liehen Schriften 3crbaiif> au*gebrücft. ©in Jfirbliitg*«

gebaufe re* Trichter*, au* feinen eingehenben biologifchen

Stubien erwaehfrn, ift bie Serge um bie Stamme*»
wfuuft, brren 2Bichtigfeit nach ihm fpgar bie Satten»

mahl ref 3tiKpibuum* bffinfluftt. l ;er allem ficht

«pgt in 3<":ban ben dichter ber üöeltfreube, beffen

feftüre rr bru h&beren Schulen bringenb an* >?tr\

legt. Sc hpch fleht ihm Vertan, ba§ rr ihn ben

„uniperfeUften nachgpethifchrn DichtergrifT nennt. —
3n £eft l bringt Sari Die$ eine fefnr brauchbare

3ufammrnflellung ber äußeren S?eben*ereigni(Te C*car

SSilbr*, bie an manchr* weniger «rfauntr, für bir

«turtrilung con SBilbr* febril unb Schaffen aber

«elangrriche cen neuem erinnert. — Dafelbft hanbrlt

eiibüch £an* p. Schubert über ^cpatia con »illeiranbrien

in SSJahrheit unb 1>iduung, mit befenberer ^rjiehung

auf Äing*Ien* SWcman.

' 3bf<«» »if tt fid< allmählich

«i brm rinfamm Schwrigrr unb 95rrüthtrr frinrr IrMrn
^rripbr mtwicfelte, zeichnet ©urtaf af Weijrrflam, brn

nnflrrbli* fprtlebmbrn Dichter 3tt(iu« «ab (25). 23a*
brn nerbifchen Dramatifrr bri un* fc befanut gemacht

habe, fei bie gefchlcffene Äette ber ©efrllfdw't*bramen

com 9?unb brr 3ug<«fr an. 2>rm gegenüber betont

Sab, bar) alle bie Behren ber fpaterrn Tramm bereit*

in gemaltigen Bügen au* ben Stücfrn frinrr jüngrren

3 ah ce hrrau*julrfen feien, befenbrr* au* ben brri grc*6trn

:

«raub, 'Verr ®pnt, Äaifer unb ©alilier. 3"
fei fchon flar unb bentlich au*gefprcchen, ma* bie ©e»
fellfchaft*bramrn fpater nur upeh al* rrlautmibe* «rifpiel

im eimelnrn rcieberhcltrn. 3«« b"» 2ß«'fe „enthalten

noch ccUgeroiditig unb rrin ben gewaltigen ütolbfchaft,

ben fl Imnat, beutlirh abgrflempelten SWünim umw«
prägen unb mit brr nitigrn Äupferlegierung unter*

i'Plf ?u bringrn, hernach 3 Ken* 'ilrbeit mürbe". ©in<ig

bie fulturrtlr 2öirtung ber 0rfeUfchaft*bramen habe

„ben «lief fo aUqemein ppm Jr>auptwrrf auf bie

en?li\ierrnbrn »Uarrrga* gelenft. Der griflig umfafTrnbftr

Viu?rr.:.f brr ibfrufd)m 20elt liege in „jlatfer unb
G^aiilarr", wührrnb rünfllrrtfrh noch ftÜrfrr unb reiner,

nodi leben*haltigrr uub fraftiger „"Derr Öpnt" erfcheme.

„Sr ifl 3Krn* grifite* Dichtertalmt unb bie flchrrfle

©rwihr feiner Unflerblichfrit." — (Jiurm anbrra ^ctrn,

J^riurich J^art, ruft S. 3>>cobfohn ©orte ber iPer»

ehrung nach, wenn er ihn auch nicht m> ben brbeutenben

•Rritifmt fleUni fann (tf5). (?* laffe fleh faum fagen,

worin Jjeinrich J5»art original nnb cerbimflcoll mglrich

gewefrn fri. (Sr habt tob unb Jabrl mit grringrr

«rbutfamrrit abarmeffrn unb in frinrm Urteil err«

hingni*poUr 3rrtünirr gejeigt. „Heinrich J5»art hat

mauchru ueuen unb auch manch richtigen 3Brg gr*

wiefrn, aber bir wrnigftrn frlbrr betreten. c; r hat un>

rrmüblirh corwart* getrieben, ifl aber frlbrr flehen gr*

blieben, (fr hat gefaf, aber nidit geerntrt. Qv hat

unauua 3ahrr Pom thratrr, aber nicht für ba* thrater

gelebt. T>a* id in Deutfchlanb fo fehr Sittr gr>

morbrn, bafi man bie SBiberünuigfeit unb Schablichfeit

biefr* 3u(lanb* nidu mehr rmpfinbrt. ?Xan follte fit

mieber rmpfinbrn lernen. Glicht immtr will r* ba*

(SJlücf, bar) ba* cerhaftte 91mt an einen fo grunN
grfnnbrn, gütigen unb tapferen SWenfchm femmt, wie

^rinrich £art gewffr« ifl. freilich, mrnn brr er«

führe, baß ich ihn, brm e* geuügte, ein 3Rrnfch )u

fein, al* ?hfaterfriritrr angefehen habe, rr mürbe in

frinrr rntwaffnenben ^Dlilbr nicht* fagen al* fein

9lbfchieb*mort: 3ff ja nicht fo wichtig." — SOilli

£>aubl (20) rühmt an .r>rrmanu «ahr* „Dialog com
tragifchrn" bir muftrrhaftr Rührung br* ©rfprach*,

ba* feine Stilempfinben, fann jeboch bir ©rtanfm be*

«iirhr* nur mit glinrrnbrn Striuchrn crrglrichen, bie

man gern brtrachte, abrr befrrmbet wirber au* ber

#anb lege.

©tobeuefebe SbMMftefft.

Cfinlritung ju etlid>eu, ungebruefte «riefe perwertrnbrn

„«ilbrrn au* ber fchwabifchrn ^itrratur be*

19. 3oh''')Uwb*r*" dwrafteriüert ^ermann /rifcher brn

Glutril Schwaben* am .lu-.-.jfu Deutfchlanb, fpricht ppn

©rrthPlb Auerbach* «r^ehungm jn bem tübingrr

^reunbi*fteife, cen Sfubmig Seeger unb Jrnrbiicl)

9iid>trr, bir 1832 in brr ©rbidtffammlnng „Werfar»

harfe" al* ünrifrr hercortratm , unb wrnbet iich

bann au*fd«lier)lich bemjenigen ju, bei bem bie in

ben 3üug(ing*jahrcn au*grbtlbete pperifchr Dichtung

am au*geprügte|len unb am feflrflen geblieben ift:

JRubolf Xau*(rr. 9(u* mehr al* ^wrihunbert «riefen,

bir jtatuirv pimrifl an feinen «ruber ßbiwrb, brn

JC>iflorifer nnb ©ermaniflni, gerichtet hat, teilt #̂ ifd>er

ba* «eachten*wrrtrrte mit. Die «riefe beginnen im

Seminar «laubeuren, wohin JRubolf im ^Jltrr con

cirr^rhn 3ahren 1825 gefommeu mar, brrichten Schritt

für Schritt con frinrr ©ntwieflung, feiner tfeftürt

(^omrr, Virgil, Womantitrr) unb rnthaltcn auch in

ben fpürerrn Jahren <Äau*lrr flarb 1874 in Stuttgart)

intrreffante 'ileurlerungnt übrr literarifche Dinge, fo

über ©rimm* 'WpthPlpgir, SWunbt* „Äunfl brr beutfdien

'Vrpfa", übrr bm 'TMan, eine 3eitfthrift unter bem Jitel

„^nfeigeblatt für bir grfamtr 9tomantif, vDorfir, fch6ne

ritevatm
, ©efchichte unb Sprachfunbe aller i*6lfrr"

p grimben, frrnn- Urteile über Auerbach, @albrron,

^rnnann .Hur;, Schopenhauer ufw. 911* 1859 *lVaiie*fe*

SduUrrbiographie erfcheint, tabelt er hier wie bei allen

«iographen, baß fie Schiller in ber 3eit ^wiffhen ben

„Säubern" unb bem „SBaUenfteiu" nid>t perftanben

haben. „Schiller ifl frinr*meg*, wie (ir meinen, in

biefer 3eit con übrrfchwinglichen 3been erfüüt, foubmi

er ifl brttelarm wie üuijerlich fo auch innerlich . . .

(ir hat ppn 1783 bi* 96 auf einen cerfn'thtrn frühting

einen b6frn ^lachwinter gehabt. Daf? er au* birfem

inneren <*lenb, in bem ihm feine ^oeüe cerlorrn ge=
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»jiMfi ift, iich wieber aufrafft, bat} er 3Hann« genug

ijl, nach einem iBanferott wieber ein reicher fjm: }it

werben, ba« ifl tat! ©rot« an ihm, unb wer ihn in

feinen fcblimmen Jagen nicht perftanbrn hat, fann au*
nicht fafjrn, woburrb fein fpatere« tfeben fo fcbJn ift."

- flu* im Oulihfft (III, 7) bleibt Hermann ftfcber

im Unifrci« ber fcbwabifdien Literatur, in bem er nach

ungetrucften (Briefen „Jprrmann Äur j in feinen 3ugeut»

jabren" in ber3ett feiner poetifchen Anfange 1 1834 -36)

fcbilbert. ÜÜieberum ftnb re bejeirltnente tycuncrungrn

au* »riefen an .Kaiificr, 'iltelbert Melier u. a., bie

hier mitgeteilt roerten, flrufseruugen über S?enau,

?ix. Zh. vBifcher, ©unfern, (Krabbe, Sietf unb per»

fchirtene anbere Dichter jener 3eit. 'Hon bem '-Brief«

wcchfel jwifchen ©oethe unb 3elter ineint Äurj im

,Vibii>f>r 1834, e# fei „ba« tofllicbfte »uch, ba« ich |e

gelefen habe, belifat bi« »,um Staufeh". „Stelle bir

lauter jvrübling unb Sonnenfehein per unb eine Derb=

heit, bie man na* ben prichrigfren Gelobten Pom
«Blair fingen Mute . . . '2öa< biefe beibeu alten

Änaben miteinauber plaubent — mir aUe finb Ärartv

roebel gegen fie . .
." Dafür aufjert fieb Äur$ 1836

um fo ungünjriger über „bie miierabelu eefermamifeben

©efpriebe". <J« ift felbftpetflanblicb, bat} Äur< fid>

auch über bie eigene biehterifche 'Vrobuftton mieberholt

au«fprirbt, fo über feine Jrag&ttcu unb 9toeeUrn, be«

gleichen über anbere Arbeiten, n>ie ; iB, bie „»ibliothef

flafftfcber altbeutfcher .'Homane", bie er einmal, pertieft

in fimplijianifche Stubien, heraufzugehen plant. — 3n
bemfelben £rfte beleuchtet 3ofef jjwfmiUer 3«ef
W lieber er« literarische« Schaffen unb fltene 'Dripöt

charafterifiert ba« „Grlfaffifche Theater" unferer

Jage, fo wie e« Arthur (Jloeffer im 3unihefte (6) mit

bem „Jbrater in iBerlin" unb Uugcn .Kilian mit

bem wjlarl«rubrr Jheater" getan hat.

„3pf«i unb ta« Jubentum.'' 55on "Watthia«

sicher (Oft unb ®eft; VI, 5-8).

„Selma ifagerl&f unb bie «Sage." »Hon 9lrthur

»onu« (Drurfcbe SRonartfchrifr für ba« gefamte Sehen

ber Wegenwart, »erlin; V, 9).

„«Dfarcelic Jinaore: La Rebelle." 'Hon 9lnna

»runurmann (Die ,wau, 'Berlin; 3ultheft).

,,'Bilhelm pon tyetail. unb ber beutfehe SReman
ber ©egrnwart." 'Bon Amalie p. Qntt (Die ©loefr,

Chicago; 3uniheft).

^©oethe unb bie grauen." 'Heu Herbert (Juleif
herg (Dir $Ha«frn, Düfielborf; 38).

„Die ©oethebünbe iu Stuttgart." Sßon Ärit»

©oene (Da« 'Blauburh, «erlin; I, 26). ^Berichtet

über bie '•Berhanblungcn be« 5>rrrrrtertage« ber beutfehen

©oethebünbe.

„Grbuart OT6rife." Ü?on %tgurt ^atfemann
(Dichterftimmrn ber ©rgenmart, »abrn.'iBaten ; XX, 10).

„Kleift unb Hebbel." 33en flngufr £acfemann
(Die .'Rheinlante, Düffelborf; VI, 6).

„.•Hicharb Dchmrl." Crin iBritrag wm 'Her»

ftanbni« be« bichteriichen iJJaturgefühle« unferer 3eit.

»Hon Helene J^errmanu »Die ivrau, 'Berlin; 3nlil?eft).

„5Baiiernfelb al« Scbnftileller." 'Hon ©mil Horner
(Cefterteidufche JÄnubfchau, »Bien; VII, 88,89).

„!>«far 3öilbe." 'Hon 'Hiftor Älemperer (^lii«

frembeii 3ungen; XVI, 13».

„Arthur Srhnitiler.'' 'Hon -Hiftor .«lemperer
(Cff unb »3ßefl; VI, 5-«>.

„Die .Htmfl ber 9febe." -Hon ©urtao *Xai\\

'Detitfd>e SDtonam'chrift für ba« gefamte ifeben ber

©egenwart, iBerlin; V, 10). .öaubelt pon ber richtigen

^lu«fprache buvch 'JSahruug be« eigenen Charafter« für

iebeu 'Horal unb SpftfotMUtTtl.

„ebmniib .'Hortanb, ber aiirtuofe." -Hon ,yr. o.

Oppeln • 'Bronifcip«ri (Da« iBlaubuch, 'Berlin;

I, 86>. Beigt, mir 'Doftanb fich oirtuo« ber beu tu»

fcbiebenilen Schulen angeh6rigen ^ilf«mittrl bebient.

„iKüngel ber }eitgeti6fnfrlien beutfehen .ttritif."

'Hon Otto 'l)romber ('Wagaiiu für Literatur be« 3»"

unb *Jlu«lanbe«, 'Berlin; LXXVI, l).

„Wbolf pon Sonuenthal." 3ur Crinnerung an

fein «üiiftleriubiläum am 31. «?ai 190«. 'Hon

'«. Samuel (Oft unb 'Betf; VI, 5-6».

„(?in Äoblhaa« 'Drama" r^an« .ttoblbafe" oon

«Hnbolf ^»oUerl. 'Hon 'Bilhelm oon Schel,
<'Dca#feii; 38).

„Da« ©rlebni« mit bie Dichtung" I Dürften).

'Hon 'Jlrthur Srtvett (Deutfche ?)(ouat#fchrift für

ba« gefamte Sieben ber ©egenmart, »erlin; V, 9).

„(5harlotte oon Schiller." »Hon 'Jlmanba Sonnen-
fei« (??agatin für Literatur be« 3n- unb 9lu«lanbe»,

'Berlin; LXXVI, 1).

.Die neuplattbeutfcbr Literatur mit bie 3ufunft

be« 'Dlatibeutf*en." 'Hon Hermann Jarbel (.Deutfche

3Ronatf fchrift für ta« gefamte ¥rben ter ©egen=

wart; V, 9).

5rnnj6(ifcf>er vßrief

ie „Revue Germanique" nimmt in ihrem weiten
3ahrgauge an iBeteuntng unb 3H'f"ffr in unb

wirb rieueirht halb ihre fech« 3«''re«hefte per>

hoppeln F6nnen. 3" bem .^efte für 'Wai unb 3uni

finben mir eine au#gejeichnete 'JBürbiguuq be« üSfrfen«

oon Jheobor Storm turch 'Daul »effon. ©r finbet,

bat} bie mclanrholifcftc, oerjichtrnbe ?iebe ba« £aupt'

thema Storm« fei unb oon ihm immer mit ©lücf pe<

hanbelt rourbe. «5r wirft ihm bagrgen per, tan bie

©infleibuitgeu feiner Erzählungen \u gewollt unb m
rtinftlich feien, ficht aber mgleich in ihnen einen »emei«
ber 3urüefhaltnng feine« bichteriichen 3ch«. Den Cin^

flufj Storm« finbet er mobl mit Stecht fehr rtarf bei

'K'ilhelm 3«ifen. aber mit weniger JHecht bei Detlef

pon ifiliencron. — 'Deter liorneliu« wirb oon War
tr Rubber nicht nur al« .ftompouift, fonbem auch al«

Dichter gewürbigt. — «5« folgt ein febr origineller ^Beitrag

pon Öharle« kubier, ber in ben ©ebichten J?eine« eine

Jvilfchung entbeeft haben will, an bie per ihm noch fein

beutfeber jfrinefenner gebacht hat <pgl.Sp. 1417 it. 1516'.

Cr« hanbelt üch um ba« lange ©ebicht „foir bie üKouche",

ba« erit nach bein iobe be« Dichter« erfchienen irt unb

beiTen 3Ranuftript( wie e« fcheint, nur 'Jllfreb Dieitnter

gefeheu hat, ber e« 1856, fur< nach beut ?ebe J>einee,

in feinen „Crriuuemngen" mitteilte. *ilu« bem 'Buche

Weiüiier« übernahmen alle fpäteren .r»erau«geber ber

©etichte unbebeuflich bie 'Herfe , f,Vir bie «touche .

Diefe «Wouche war befanntli* eine junge tentfehe

'Sitwe, bie fpiter unter bem 9?amen Mamille Selten

in fran<6fifcher Sprache über .»?eine unb anbere beutfehe

Schrifttieller gefchrieben hat. ^Inbler irt nun überzeugt,

bati biefe« ©ebicht nicht pou .«eine, fonbeni pon

3Ketf;iier rerfafit ifl, ber bie 'Drehe habe macheu wollen,

ob er ein eigene« 2ßerf, worin er bie •AWuner Jr>fme«

in 3»b»«lt unb /vorm nachahmte, .^eine unterfchiebcu

ffnne. Da« einige dement, ba« für ?lnbler« 'Hei-

mutung fpricht, befleht barm, tan Weifjna, al« er ta«

©eticht heran«gab, bie befcheibene «emertung hiiiw>

iente, bat! e? weber ber (Vorm noch bem 3nbalte nach

neu ober bebeutenb genannt werben f6nne. (hfl im

jähre 1881 anberte 3Heiftner in feinem „Schatten^

tan^" fein Urteil bahm ab, bat} e« ein intereffante«

unb fchfne* («ebicht fei. Schon per ihm harten

Strobtniann unb '-Brantes biefe« ©ebicht al« heroec^
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ragenb bc$<id>nrr, unb ber franj6fifd>e i>cine«58iograpb

*egra* oergltidu e* mit beu erhabeuften ©ingebungen

Sbetleo*. 'SRit einem grofjrn Slufwanb oon Analogien

unb anberrm gelehrten "Material fucht freilich QJnbler

auch innere ©rünbe für bit Unechtheit be* ©ebichte*

aufutbringrn. aber fit überjeugrn nod> weniger al* bit

äußeren ©rimbe, bit fich auf bie einjige 3eugenfchaft

Meißner* befchräutrn. Daß (ich fpäter Meißner feine

SRomane burch .örberidi fchrribrn lirg, brweift $war

aüerbing*, baß fein literarifrhr* WewitTeu etwa* »fit

war, ab« bir Analogie ließe eher Permuren, bafj er ein

©ebirht ptinti Htt ba* frinige au*gab, al* baß er

»eine fritte iöerff untergefchoben hätte.

©äbrenb Anbler »eine ein ©ebicht abfpricht, be.

müht fid) ein anberer ©elehrter, ©afton 23incrnr, bif

2Berfe »Dimre Corneille* burch ritt bi*ber im«

befannte* ©ebicht mi bereidmn. Gr fanb r* auf brr

parifrr Wationatbibliotbrf al* Beilage eine* »riefe*

Dbnr Unterfchrift, ber an einen Jprrrn i'ncaf in 'Dan?

geriduet ift unb auf bem bif »rinerfung (lef>t : „Lettre

de Monsieur Corneille, poete". Gr beftnbet fith

uoifchen «Bei ethteu Briefen Corneille*, bie firbon

längft rerifTen Hiebt motten finb. ?f. SSerfafTer be*

»riefe* muß ein Aboorat oon iRoiirn aemefen fein, ber

oeu ©efchäften überleben ift, aber bie Grwähniiug
eine* Stüefe* be* jüngeren Corneille zeigt, baß er m
einer 3eit gefebrieben mnvbe, roo ber Ältere Corneille

frhon lämul bie Abppfatur aufgegeben hatte. Tu?
©ebicht felbft befingt ebne Jalent, aber mit einigem

Behagen ben Schwamm („Le Champignon"). Die
Scblußperfe ünb fo unanftänbig, bar bie T>treftion ber

„Revue", bie bie Mitteilung t>on ©afton 23iitteirt an

bie Spiee ihrer Plummer t>om 15. 3uni fefite, fie

nicht abwbrucfrii magte. Auch ba* fHmmt roenig

w tc:it, ma* mau fonft t>on Corneille* Dicbtfimtt

weiß. ,.Lc Champignon" mirb baher fchwerltcb in bie

fünftigen Au*gabrn ber fämtlicben 2örrfe aufgenommen
»erben. —i 3n bem folgenben Jpefte ber „Revue" com
1. 3uli »iPmet Wieda* Segur bem oerftorbrneu

3bfen eine ton h&ehftcr Anerfennung erfüllte »e>
fprechung. Cr nennt ihn ben grftßten Reformator be*

mobenien Jbeater* unb ficht bie brroorragcnbilen

jüngeren Dramatifer ftranfteich*, »rrancot* bc Gurel,

JÖenri »ataillr unb fogar "i\iul .r)ertieu, al* feine

Schüler an. — 3-- ber gleichen Plummer behaubelt

Cbmonb «HiftM ben Äriminalfall Wentel oon 1889,

»eil hier 3$al {ac, ahnlid) nie Sola im 3alle I^rrnfiif,

für bie Slettuug ber Unfchulb eintrat. ?Wan wirb

freilith »Dilon wgeben müifen, bafi «aljac bur* bie

perfftnlidw »efamitfehaft mit »Deotel iaegeführt »urbe
unb baf; biefer mit .«Recht ai* 'Kfrber feiner öattin

unb feinee 'Cebienten hingerietet »urbe.

3m „Mercure de France" Pom 15. 3wni '<

&. Sfa (fheenaie, ber ben iJfefrolog für 3bfen be«

forgte. 'Much er ifl ber 93e»unberung Poll unb nimmt
Qbfen fogar gegen biejentgen normegifchen jtritifrr in

•ischufl, bie in $j6rofon ein bihere» moraltfdie* 9e<
»ufttfein entberfen wollten. 9ladi ihm i\1 %bfcnt au«

gtblidier Cgoiemu* nur ein potetniertee "i-ftidMgetuhl,

ein »ebürfuif, alle .Hütffirtiten einer höheren SRiffion

\ü opfeni. — 23on einer unerwarteten (Seite <e«<)t un<

Cmile 2Raone ben Dichter Corneille, niralid^ al*

realirtifd>en €<htlberer be* »Dari« feiner £3eit. 3n ber

2at laßt fith au* Corneille* ^urtfpielen, oon benen nur

ber „Lügner" auf brr »ühne geblieben itl tat gefellfchaft«

lirhe ^eben auf ber bamal? fo eleganten unb heute fafl

audgeflorbenen Place Royale, jeftt Place des Vosees
genannt, unb nicht minber ba« treiben im Palais de

Justice fehr gut rrfonftruirren. Corneille hatte auch

bie heftigen Zugriffe be* "Wbbe b''?lubignac m erbulben,

ber biefe ^lttualität*fd)ilberuug für regel»ibrig aufab.
— 6ollte mau e* glauben, baß e* Dichtunäen pou

©oethe gibt, bie noch nid't in# 5ran<6fif*e überfent

ftnbV X>ie# ift ber ^aU für „£atr*o* ober ber per«

g6tterte «Balbteufel" , eine gegen jRomTeau# 9latur=

fchroarmerri gerichtete Satire, bie «Dolti uub ^Roriffe

im „Mercure" Pom 1. 3«Ii j(um erfteirmal in fran«

^6fifchf* Wemaub flriben. "Jcid^t immer glücflid\

„Seite SRilch" überfenen fie »6rtlich mit Jatt epais",

frort mit ,.lait cremeux". — Cin italienifd>er 58ibliotbefen=

forfcher 'IV Cofta hat auf brr rimifchru Otational»

bibliothef ein Cremplar pon <£tenbhat* ,. Korne,

Naples, Florence' entbeeft, ba< ber 23erfafler mit jahl*

rrioSen Oton^". uub 23erbefTerungrii für eine unter'

bliebene neue Auflage bereichert hat. ffiicciotto Canubo
weift im „Mercure nach, baß fie eine neue 3lu4gabe

biefe* nahezu Naffifchen SBuchrt red>tfertigen würben.

;Raoul Warm, ber ben obligaten 3pf*n«?lnifel
für bie „Quinzaine" be* l«. 3»ni ;u frhreiben hatte,

geht oon bem paraboren @ebanfeu au*, bafi 3RtiiTcr

unb 3bfen bie reprafentaripilrn Vertreter ber Literatur

be* 19. 3<>hrhunbrrr* feien, weil fie in gleicher Üfieife

bem 20eltfchmer) hulbigten. — ^rrffenber ift bie burdi

«uet Otummeni grheube Stubie pou ». @aillarb be

Champoi* über 'illfreb be 2^ ig im, in bem er ben

größten philofophifchen Dichter jrranrteich* erblicft.

3n ber „Revue Bleue" Pom 9. 3"«» glaubt 'i>aul

»vlat 3bfen* gr6f?te* 23erbienft barin im feheii, baö er ben

Charatter be* reponierten ©eibe* au* bem iitmlirhen

in ba« inteUtftuellf öebiet emporgehoben habe, ©erabe
hierin habe er fehr glüeflid) auf »\r. be Curel unb 2>aul

^erptru eingewirtt unb fogar bem gcifrrrirhen Donnao
eine gewiffe 2?crtirfung aufgezwungen. — Cinen
amüfanten Beitrag m ben Dummheiten ber 3rnfur

liefert "}frmanb Delpo, ebenbafelbft. Cr hat einen

Rapport pon 1W)7 aufgefuiibeu , worin ber 3enfor

C*menavb ben „Heraclius" pon Corneille in einer

üBrife perbeffert, baf? er nid't mehr ben Sinn einer

2?erurteilung be* napoleonifchni SRilitärfaiferrum* haben

faun. — Die burrh mehrere Wummern her „Revue
Bleue" gehenbe .Korrrfpontein Jurgeuiew* mit
feinem UeberfeRet 2>iarbot unb trffen öattin, ber noch

lebcuben berühmten Sängerin, seigen, bafc ber heroor»

ragenbfte ©rilift JRuölanb* auch bie «Tanjffifche Sprache
meifterhaft beherrfchfe.

Der ^tabemiter »enri ?aoeban lagt fich butch

feine grogen Crfolge auf ber »übne nicht abhalten,

ieirwrife mm IRoman jurücfmfehren. »Le Bon
Temps" (iMlenborff ed.) iil feinen früheren ^Berten

biefer Qtattuug »eit überlegen. SWan fann barin eine

„Vie de Boheme" unferer Seit fehen. faoeban ift

ebenfo amüfant al* IRuraer, ohne bic nnwabrfcheinlidie

Jheorie abtuhenen, bafs nicht* luftiger fei, al* ber Öelb«

mangel. 5?apeban* *elb nimmt <war an oiel heiteren

Abenteuern teil, aber er hat boch auch banmter \u

leiben, baä er einem einzuigen ©enußmenfehen al*

Sefretar bienen mu§. — 1>aiil /vrancourt hat bie

2'fpd>olpgic ber moberneu fatbolifchen @eiftlichen mit

ebenfooiel Scharfe al* Uupartrilichfeit in bem Vornan
„De la Charrue a la Pourpre" (Storf ed.) entwicfelt.

— ?lbolphe 91 ber er perbinbet mit gro&em ©efchicf

romantifdvatapiftifche ©efühle mit feiner Beobachtung
be* mobernen ?ebeu* in „Une grande dame aima . .

."

(Calmanm^epp ed.». — ^ür bie 3tücffehr «im ge=

funben Sfanbleben plibiert mit guten ©rünben uRaurke
Gab* in ber bem geben abgelaufditen Cr^ählung
„LT.xode" ($. 2knier ed., & SReiTrin successeur).

— Der ui früh perftorbene %tm gorrain, -ber nicht

einmal ba* fünfjigfte 3>>hr pollenbet hat, fünbigte in

ber fürjlid> erfdiienenen „Madame Monpalou" (Ollen«

Dorff ed.) nicht weniger beim fech* »anbe al* per«

bereitet an. Da* ift ein gewiffer 3roft, wenn bie

Vorbereitung weit genug gebiehen ift. Der oorliegenbe

WopfKenbanb erzählt Wefrhichten au* ben "Babcorten,

bie üorraiu feiner ©efunbheit wegen nur »i oft be«

fliehen mußte. Die beu halben "jfanb füllenbe „Madame
Monpalou" ift eine ungemein heitere, wenn auch

etwa* anzügliche ©efchichte einer bo*haften .ttlatfchbaie.
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Dif Comedie Franchise gibt fogar im fic&»

fommrr 9truhtitffl, abrr folthf, auf bif fit nicht darf

rtchntt. Dtt ißrrenoriaftfr Pen ©. ©rrgtrat „La
Fontaine de Jouvence" fpiflt untrr antifen Jjnrfen

Slrfabicu«, bir fid> in febr gewunbenen utib gefurbt

grifrrridKU 2>erfen ergehen, um bif SBahrheit »t per»

ftinbeu, baß ff ebtnfo t6ridH fti, frinr 3ugrnb juritcf»

utwüiifdifii, al« ba« 'Älter bfrbrimffbntn, unb baß bif

3ungtn oft alter empftnbrn, al« bif Eliten. Dtr (Erfolg

war aduung«ppU. — Dif Sinwrihung bfr Duma«>
Statut auf btm Watjf «Kalfshfrbr«, bfr bfmnSrbft

auch bif Statut bf« fflroßpatrr«, bf« miilartifd>rn

Wetirrale Duma«, erhalten unb bann „La Place des

trois Dumas" hfißfii wirb, bat bif Comedie prranlaßt,

„La Visite de noces", „Francillon" unb „La prin-

cesse de Bagdad" wiederaufzunehmen. 'Jiur brr crft«

genannte GHnafttr fanb brn alttn (Jrfolg roieber.

„Francillon" mürbe nur im crftrn 'Jlft mit 3nterffTr

orrfolgt, unb bif abfurbt <DriiHfffin von 3*agbab

grrabejtt abgelehnt. — Dit ?hfater unter frrifm

#immfl fiub burch rin gallorÄmifdit« ibeater in

(fbamplitu bei (fompiegnt ptmuhrt worbtu. T»te

antiffn Ufbrrrfftf bffcbtanfrn fich auf eine unqiinftig

gtlrgrut «Wuibf, worin bfr „Äpflop«" br« CJttripibf« in

bfr 4-farbritung pou "©ouat unb bif fchon bffanntf

„3pbigtnit in Sinti« " oon 3)foreae pon rintm in glnhtnbfr

•>>iRf rrhmortnbfii, eleganten 'imblifum mit Slnfrrrngung

grnoffrn murbm. — Da« bfgiifmrr ui meichenbe
Otaturthratrr oon (fhampignn gab am gleichen

Sonntag, 8. 3nli, bif /Dörfer" M Wffchplo« in ein«
ttfUfn »farbfitung oon .r>fctor tflrifdvmann.

V«rii StltE ©ogt

£ngltfct>cr SSricf

a« nfUf lenbonrr liberale «latt »The Tribüne«
iptbmet bem mobenien Drama unb Jbeater«

wrfrn befoubere 'Jlufmrrfiamfrit. Slufitr rrffflichtn

Äririftu aller neuen tnglifdifit Suhttrnwerre bringt f«

jtbfu Sonnabrnb einen langrn Qluffan . AI out the

Theatre" pon btm bfranntftt Dramaturg»! 2ßiliiam

Slrrbf r, btr in anrrgrnber 2öeife bif Jheaterperhiltniife

in (fnglanb unb im 9ln«(aube befpricbt. Slrcbfr bat

fid> burch eine Anzahl bramaturgifrhr Schriften (<. SB.

»Masks or Facesr a studv in the Psvchology of

Atting*, 1883. — „Study änd Stage", 1899), fowif

burch Ufbrrffmiugrn brr Dramen 3bftn« unb &aupt-
mann« „#anntif" rinnt grarhtftfu Ohmen gemacht

unb bat ohnf 3n?etfet pifl juir 3ltubflfbung bf« fiigtifcbtn

Drama« bfigrtragfu. 3n bfr „Tribüne" pem 9. juni
brurtt er finf Uutfrbaltung mit ftintm berliner Äollegen

Dr. SHar. ^Wererfelb über ba« mobrnif mglifcbf Drama
in Dfutfrblanb unb bfrlintr 5Pilbnftipfrb4ltnifff, bif

|M ffiufn friibfrfu Real Conversations (pfrfl im
„Pall Mall Magazine", bann in Buchform bei J^einf«

mann, 1904. SW. «,— ) roürbig aufcbtiftit. ^Äit 3>n>
Rinn ri'iuiiii mrrbtu bir CrngliünbrT barin grlffrn babrn,

ban bie Dramm Cfcar SSilbt«, brnrn bit tnglifrhm

Jbfatfr nod» immer nicht mieber rrfcblofffn ioerbfn

finb, auf bfutfchfu Sublim großf Xrinmpbf feiern.

Sfd* 3abrr nadi Cfcär ®ilbt« 2obe ift

nun entlieh rinf au<fübrlichf SBiograpbit tti pifl

nmfrrittrarn 3)?aniiff rrfchirnnt, bif für bfit 9?f«

tpimbfrer feiner Äiinfl roie für ben 'Dipcholoam pon
b6cb|Tfm 3nterffff ifl: The Life of Oscar Wilde by

Robert HarborouK'h Sherard. With a Füll Reprint

of the famous Revolutionär) Article, „Jacta Alea Est",

which was written by Jane Francesca Elgee, who
afterwards became the niother of Oscar Wilde, and

an additional Chapter contributed by one of the

Prison Warders, who held this Unhappy Man in Gaol.

Illustrated «ith Portraüs, Facsimile Leiters, and other

Documents. Bonbon 1906, %. ©ernet Sfaurtf.

XVI unb 470 (Seiten. W. 18,50.) Der ©erfafffr war
frch^tbit 3<>ort lang mit Qöilbr rüg bffrruuoft uno pn>
6ffmtlichtf bereite im 3«brr 1902 finr biograpbifchr

iSfiltf fJBilbr«: „The Story of an Unhappy Friend-

ship", bif auch in Drutfdilanb brfannt grmorbrn ifr

(prrgl. 8<f V, Sp. 837 unb 1050, unb VI, 6p. 541).

3n trm porlifgfnbrn üJerff hat fr rinf Dtrngr neue*

3)(atrrial nifammengetragen unb manche weit Pfrbrfitftfii

falfcbnt Urteile unb irrigen biegrapbifchra Angaben
rid>tig gfftfUt. 6r untfrnimmt finf „JRftfung" brt

»"rrruiibf«, rinf „apologia pro vita sua", inbem n
ffittf fittlirhfn ©frirrungen, foioeit er (ie juarbrn

muß, mt Pfrrrbtfn hanrbaftfit Sinlagrn p erflirfn

Pfrfucbt, bif fich fpatrr bi« ju jritrotiliger Unjurfdvnnng«'

fabigfeit entwicfeltfn.

»Kilbrt 93atnr nwr bfr bfriibmtf bublinn: ^lugnt'

unb Cbrrnarit @ir ©iuiam ©übt, ritt 9Rann pon

frltrnrr ^Bfgabung, abfr n'igfllofrn ^ribrnfehaftra unb

brn la^rfttn ilttiidirn ^infrhanungfn. Seine Dtuttrr

mar im f^mtrifchf, fthroirmfrifthf »"rrau, bif fchon

al« jungrt ^Rdbchrn mfbrerf Dicbtuugfn unb tfco«

lutionärt 9luffaw Pfr6fffntlicht hatte. Unter ben lepteren

mar ein anonpmer ^lufTah „Jacta Alea Est" ht bem
irifrhen »latte „The Nation", ber 1848 wr Unter-

bruefung M 9(attf« unb m iStrhaftuna M ftrbaftrurt

führte. 911« bei ber (!*frid>t«Pfrbanblitug brr 6taat«.

anmalt brn rintrag auf i&frurttiluug bf« fRrbartrnr«

wegen £ochPerrat« jtflltr, riff bir jungt 9iropliitionärin

pon brr Q)alrrir: „2ßrnti jrmanb fchulbig ift, bin

ich'«!" unb bif ©ffchwortnrn wfigfrtrn (ich, mit bem
DrojffFf Wfitfr fortpfabrrn. l'atn 98ilbf« ^Ribthen'

uamr war Glge t , unb r« war tin ^ifblingtfgrbanrt pro

ihr, baß brr 9)amr au« ?llighirri rntfltUt unb ihre

f'ramilit italienifchrr ^(bftammung, ja wpM aar mit bem
großen Dante Sllighifri prrmanbt fei. 6if la« bit

grifcbitVbro Dramättfer in ber Urfprad>e, fprach fran»

j6fjf£h, bfntfeh unb italitnifcb, Ptrilanb gfifrrri* |u

plaubrni nnb liefere @efeUfd>aft, iSchmucf unb fiteiber-

pracht. C#car mar ber jwritf 6obn. ©rinf Wurter
bartf fich eine Tochter gewunfeht, unb nod> langt nach

frinrr öfburt perfuchtf fif fich finjurrbrn, bae fr tin

'Wäbdwn ffi, unb fleibere ihn jahrelang al« Habchen.
SfRif flf 3abifn würbe C«car in eine (hrng

prottflanrifche 3ntfmat«fchult in "JlerbOrfanb gefchirft.

3» brn Sprachen überholte er balb alle feine 3Xit>

fdvulcr, aber in brr SKathrmatif unb im Strdmrtt blieb

er writ jurtief Slfchntn unb £au«ha(tm hat rr in

feinem gaukelt ^ebm nicht grlrrnt. Srinr Abneigung
gfgtn mänutirh rtrpfrlichf Spiflr, Äricf« unb Fußball,

unb feine frharfe 3unge, bie feinen perfebonte, machten

ihn untrr frintn «WitiVhülrrn unbeliebt — frin *>ang

ju Spott unb Satire, feine ©abe, bie Scbwidvn
anbrrrr witvig m grißf In, unb brr rueffirbt«(ofr (Hrbrauch,

brn rr baoon machtr, haben ihm noch fpater manch
bittere ^rinbfthaft riugftrageu.

körnige Jage ppr feinem fieb^thntm @rburt«tage

brwg rr bir Uuiptrfttit Dublin, bif rr abrr balb mit

ber orforbtr ^>ochfd>ulf orrtaufthtt. Dort b6rtr er

untrr anbrrtn rinigr ISorltfnngrtt oon :Hu«fin, brffen

Sinflufi auf 2Bitbe« @ntwidlung Shrrarb abrr frbr

grring anfrhlagt. Dagrgrn glaubt rr, baß SBilbf« ftn>

gthfnbf flafftfche Stubien in Cr/orb, bie ihn mit allen

Aormeu fittlichfr Entartung bei ben alten Äultur«

o&lfmi pertraut machfrn, unb brr Iricbtfrrtigf ?on,
brr bamal« in grmifffn ejforbrr Srubfntrnfrriffn qf
hfrrfrht habt, bit in ihm fchlummernbeii prrrrbtrn

.Heime ju hanfhaften fittlicheu fficrirrungen writrr

entwirfrit haben. Shrrarb fommt barauf witbrrholt

priief, obnt ab« auch nur brn Sdwttro tint« 9&
Wtiff« «i erbringen. '50a* bif orforbrr Snibntten
anbetrifft, fo geht au« Shrrarb« eingaben brutlich

hrtror, baß bie Jriufgelage, bir 9Bilbr in frinrn mit

orientalilVhcu Jepptcben unb allerbanb bric a brac

Iururi6« aufgertatteten 3imnifrn gab, frin jyemblribfn
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oon allem Sport, feine Äünftler»<Mr unb fein affeftierte«

3urfcbautragen geiftiger Urbeilegeubeit bei ben meiden
oon ihnen fcbarfe ^Mißbilligung fanb. Um Qhibe feiner

Stubien beflanb er ein glanjenbe« ©rameti unb erhielt

ben Newdigate-Drei« für fein ©ebidu „JRaoemia", ba«

er bei bem feierlichen Uniomuät«*Urtu« unter großem
Beifall vortrug. 1678 fam ©Übe nach Bonbon, wo er

burch fein eHentrifche« ©efen unb bie abfonberlid*e

Urt, fleh in bleiben, ein gewivTe« Uuffehen erregte. <Sr

trug lauge« jj>aar unb erffbien auf ben Straßen £onbon«
unter ben 3oünbera unb ©ebrocfen ber «Sit» in Änie»

holen unb Samtretf, mit buntem Jr>a(«tnch unb breit«

raubigem $Ü)f>ut, in ber ,w.:b einm ?ilienfteogcl ober

eine große Sonnenblume tragenb, bie er mit bem Uu««
f. ucfe gr6ßtrr «Bewunberiing betrachtete. Qt fpielte

uch alt .Kunftrenner auf, hielt Vorträge über eine neue

Seben«phi(ofophie unb (teilte fleh an bie Spifle be«

„aesthetic movement", mürbe aber oon uiemaubem eroft

genommen. Qx mürbe raririert unb perfifliert unb
alt» ein betuftigenber SWobetor in bie Salon« ber

.'Reichen eingeladen. Diefe 3Ha«rerabr, bie er ohne

3meifel mit bewußter Vibncht angeleat, warb ihm balb

|um fluche: man hielt bie 5J?a«fe für ©abrheit, unb
©ilbe, bfr lieh \n ©reßrm berufen glaubte, litt um
fäglich unter ber fcmtfdvbijarren SRollr, jw ber er fleh

felbft oerbammt.

3m 3«bre 1881 reifte er nach UmeriPa, wo er

)u einer 2}errrag«tour engagiert morben war. Uber
aud> bort oerfolgte ihn ber Stuf ber £ächer(idtrrir.

Trufte tfrute blieben feineu Vortragen fern, bie Oleit-

giertgen unb Seufation#luftigrn ftremien herbei, unb
in Horton oerfuchten Stnbenten ber .r>urearb«Univerfttät,

ihn ju oerulfen. .tturj oor «Beginn be« fl>orrrag«

marfchierten etwa fed>jig Stubenten in ben Saal in

ber „äftherifchen" bracht i la ©ilbe unb mit großen

Sonnenblumen in ber j>anb. Der Schrrj verpuffte

aber mirtung«lo«, bunt ©Übe hatte oon bem geplanten

Wanever ©inb befommen unb erfchien an bem Ubenbe
im fonoentioneUen 5racf.

Nach feiner JRücfrehr au« Umrrifa wanbte fld)

©ilbe nach »Pari« unb fuchte alle (Erinnerung an ben

©ilbe be< ,aesthetic movement" au«i.ul(fchen. 'über ba«

«Blut feiner 'SRutter trieb ihn ju neuen Narreteien unb
3Ra«feraben. <Zx trug fein #aar furj unb ließ rt

jeben Wergrii träufeln nach bem 5>orbilbe einer 91ero»

büfte im fcouorr; er fleibete fleh nach bem flufter ber

SRobcgrrfen oom 3abre 1848 unb erwarb einen roft»

baren eifenbeinftocf mit Sürtifenropf, wie ihn «Baljac

getragen, (fr wohnte in einem teuren £otel unb
fpeifle in ben oornehtnften 9teftaurant«. So »erfchmolj

fein Meine» österliche* Erbteil balb unter feinen jpäuben,

aber er hoffte feft auf einen großen literarifchen (Erfolg,

©r hatte bamal« fein Drama „The Duchess of Padua"
oolleubet unb an ^Harn Unberfon nach Bonbon ein<

gefchitft. Sie lehnte e« aber ab, unb o6llig mittel lo«

fam ©Übe im Sommer 188» nach Sonbon juruef.

Durch literanfehe Urbeiten unb 6ffentltche 2Jor<

trage hielt er fleh über ©affer, unb nach feiner ©er-

htiratung mit Souftance ?lovb lebte er fogar eine

3ettlang in febeinbar günftigen «BerhiltnifTen. Ul«
aber ihre 3Kitgift aufgekehrt war unb ihm rafch hinter

rinanber um Knaben geboren würben, mußte er wieber

journaliftifche ©aleerenarbeit" eerrichtrn unb unter

anberem bie Leitung einer inaumjeiiung übernehmen,

©üblich in ben 3«bren 1892—1895 errang er mit

einer «Reihe oon i'uftfpielen burchfchlagcnbe (Jrfolge.

@r war ein berühmter, virlummorbener, oiel beneibeter

3Ramt, fein (*iiiFommeu ftieg biß auf mehrere taufenb

'Dfmibe bae 3<>br. Qt ergab fich einem flnulofen

ÜiiEU«, Mbntr ben ftrruben ber 2afel, bem Uirohol»

nnb TOrotingenuß bi* mm Uebermaß unb entmicfelte

nach Sherarb* ^Weinung rafch eine ©eiftedfranffteit,

bie ihn w leiten reuig unzurechnungsfähig mad>tc.

er litt an Unfällen, bie ihn ju JC>anblungen trieben,

an bie er (ich im grfunbeii 3uftanbr überhaupt nicht

erinnerte. Ullerhanb ©erüchte taudUen auf. ©übe
flrengte einen ^Dro^eß wegen 'Serleumbung gegeu ben

^Dfargueß of dueeu^berrp an unb überlieferte fld)

bamit felbft ben ©erichten. Der SRarguU würbe frei»

gefprodven, ©ilbe würbe oerhaftet. Seine rrid>en

ftrrunbe " oerließen ihn, feine Stücfe würben oom
jRepertoire abaeftrllt, zahlreiche ©läubiaer begehrten

9?e^ahlu«g, unb ©Übe hatte nicht bie «Kittel jur 95e«

ftreitmig feiner >3>erteibigungMoften. <?r woUte ba«

Wauufrript fetner .Salome* oerfaufeu, fanb aber

feinen Ääufer. (Jnblich übernahm Sir Sbwarb (Flarfe

bie iSerteibiguug ohne ®e)af)tung. Der "Dro^rß enbete

mit ©ilbe« SSemrteÜung ju jwri 3'bren 3uchthau«.

Sherarb übt an bem Urteil frharfe Hr.ttf. T-triee.

ba« man ©Übe jur ifaft gelegt, fcheiut ihm tmbewiefen,

unb nach, feiner 3Reiuung gehortt ber i?aU überhaupt

f.nM oor bie {Richter, fonbem ror bie 9ler)te.

3m ©efängni« fchrieb ©ilbe in einer an« tirffter

3eitnirfchung unb uufäglid>en Seiben geborenen Seelen»

boheit jene« ergreifenbe '•Drofawerf „De Profundis", ba«

ftelleitweii'e an *unoan« „Pilgrim's Profrrejj" erinnert.

Na* feiner (JntlaiTimg würben ihm oon ameriranifchen

3eitungen bohe Summen für eine Schilbernng feine«

©efängni«(eben« geboten. Uber er wie« alle btefe Um
erbieten mit <£ntrüfruug jurücf. Uuter einem an>

genommenen Namen (Sebaftian SRelmoth) wanbte er

fld) nad> ^ranfreid), immer noch, oon ber J^omiung ge>

getragen, burch bebeutenbe Schöpfungen feine 3?er>

gangrnheit au«l6fd)en ju rennen. Doch feine getftige

Sira't war gebroebeu. 3" ber «Ballad of Reading
Gaol*, in ber er bie dualen feiner Sträfling«jeit in

bante«fer ©eife fdjilbert. flaeferte fein ©eniu« noch

einmal auf, um bann für immer ju oerlifchen. ©r
ftarb im tiefflen ©lenb am SO. Nooember 1900, nad).

bem er noch für* oorber gum Äatboliji«mu« über=

getreten war. Ul« ^obe«ncfache würbe ©ehirnhaut=

eut)üubung feftgeftellt. — Sherarb fchlirßt fein SBuch

mit einem J^inwei« auf bie ©ürbigung, bie ©übe tn

Deutfchlaub gefunben, unb auf bie großen ^erbienfle,

bie fleh beutfehe Ueberfener, Jperau«geber unb Darfteller

um feine ©erre erworben haben.

Uticfi an ben englifcben Unioerfltäten fängt man
au, ben literarifchen Ziehungen jmifchen Deutfch»
lanb unb ©nglanb eingehende SBeachtung ju fchenfen.

'iBot ju»ei 3«nren erfchien 5. (S. Sanbbach« au« einer

cambribger Differtation heroorgegangene« »ud> .The
Nibelungenlied and Gudrun in England and America"

(fconbon, D. Nutt. 10,50), in bem bie englifcben

UeberfrQungen tiefer beiben (fpen unb ihr (Sinftuß auf

bie englifene Literatur grunblteh befprechen würben,

unb ber vergangene $Ronat brachte un« ein ©erf über

Schiller« Dichtungen in Ghiglanb „Schillers Dramas
and Poems in England by. Thomas Rea" (?oiiben.

Unwin. 3R. 3,50), ba« ebenfall« au« einer cambribgri-

''DromotionÄfchrift hervorgegangen ift. Da« rvrte

Äapitel be« «Buche« „Die Käuber in ©nglanb" mar
bereit« vorige« 3abr in Jtod>« „Stubien »ur oer»

gleithenben ?iterarurgefchichte" (SAiUerheft, S. 162)

erfchienen. Ü3on einem tiefer gehenben GinflufTe

Sduller« auf bie englifdv Literatur raun wobt räum
bie .Nebe fein; baß er aber in ©nglanb ^ewunberung
unb eifrige £efer gefunben hat, bafür jeugen bie uhi«

reichen englifchen Ueberfe^ungen unb vlu«gaben feiner

©erre. Um wenigften Unriang fcheint „Die «Braut

oon 3Rrffma" gefunben ui haben, oon ber [Rea nur

brei Ueberfeeungen anführt, bagegen hat e« „©Ühelm
Ztü" nach ?iea« Ungabm bi« \n oierzehn Ueberfehungen

unb neunzehn Uu«gaben mit englifchen Uumerruugrn
gebracht. — 3«« Berlage ber orforbrr Unioerfitat«=

bmeferei ift foeben eine billige Uu«gabe ber englifchen

Ueberfenung oon ©. Scherer« „öefchichte ber beut»

fd>en ^iteiamr" erfchienen: A History of German
Literature by W. Scherer (^rforb, Clarendon Press.
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2 Pte., je '3R. 3,50). Tie Ueberfetutng erfchien

werft 1885 unb flammt auf Nr fteber oon 9Rr*.

(Jonpbearc, einer Sochter üRar. 3Rül(er*, brr btt Jperatt*»

gabt überwachte. Lange 3ett mar Nee btt einzige beutfebe

Literaturgefchichte poii wiffenfthafftichem «Berte in eng=

lifcher Sprache, bi* ihr cor einigen 3«hrrn faft gleich«

Kitig jmei gefährliche JRipaleu erftanben: in Äuito

ftranefe* „Historv of German Literature as determined

bv social forces" (.Lenbon 190 i, $fu. SW. 10,— > unb

3ebn ©. *Robrrtfon* „Historv of German Literature"

(Lenbon l»08,S8lacfrooob. 9t. 10,50). Subtroorltrgenben

9ltt*gabe finb bit «Jlnnalcu unb bibliographifchrn «Nn«

merfungrn btt großen ?lu*gabr (2 Pbe., SR. 81,—) weg«

gtblitbtn; Itibtr ift abtr Seherer* 9lrbrit, bit mit Woethe*
«obeabfchließt, nicht weiter geführt morbrn, unb fo wirb ba*

Puch treu btt; billig«! preifr* unb ber trefflichen '}(n#>

ftatntng wohl fehwerlich gegen feine Viralen auffonimen,

bie beibe bie ©efebichte ber brutfehen Literatur pon

brn Anfängen bi* \m ©cgenmart errafften «nb ber

neueren 3eit einen prrhaltiii*maBig großen Kaum ge«

wibren. — <?in englifebrr forunb bentfeber Tidmtng
bat brr Uniperfität Ctforb looo SRart *ur Verfügung

gefteUt für bie peranftalntng ton freh* öffentlichen

Pcrlefnngrn über mobeme beutfehe Literatur mit ber

Slbficbt, „jum Stubtutn ber brutfehen dichter anzuregen

unb baburth freunbfchaftlidte Peiiebungen jmifrhen

CPnglanb unb Teutfrhlaiib ju beförbrrn". — Ter Pefuch

ber beutfehen 3ourna(tften hat hier ben heften (?in*

brurf hintertajTen, unb man rrbet bereit* baoou, auch

Vertreter beutfdier Jtunft unb PMeufchaft ju einem

ähnlich™ Pefuche fnfllMM einjulaben.

«Birmingham J?. ©. ftiebler

Dvufltfchcr >3ricf

£j\if neuefte Sichtung, bit un< in biefer bewegten

"5 J 3<";t ber Parteiprogramme, »fchiebungen unb
Klärungen befeuert roorben, nennt (ich „rnnftiichtr

%iarchi*mu*\ Ta* Crgan ber »Partei, „Falcely"

(Tie Satfeh: . erfchtiut in upanglofen heften unb j4riu

eine gau« .'Reihe unferer Ptobernftcn m feinen 'wtt»

arbritem. Vorläufig ift nur ein Jpeft erfchienen; in

ber Porrrbe begruben bie Herausgeber bie iojialiftifchr

Bewegung, bie bie alte ifonomifdie Ahnung um«

ftüruu foü, erflarcn aber, baß ber SojialiSmu* für fie

nicht ber einjige 3wccf unb bie lerne form be* ©r=
meinwefen* fei. „Unfere 3eitfchrift foll jene ermünfehte

inuere Unruhe aufbetfen, bie für unfere 3eit fo charar.

teriftifdt ift. fflJir ftreben nicht nach ©teichbeit unb

Cfinftimmigfeit: un* perbinbet nur ein* — unperföhtf

lieber Haß gegen bie ©rwalt äußerer obligatorifdwr

'Jlormen über ben 'Pienfchen, Ter Sinn br* Leben*

liegt für un* im Suchen nach ber leBten »Freiheit.

PMr erheben unfere ftacfel im 9tamen ber frlbftherr'

liehen Perfön lichfeit unb im tarnen einer freien Ü>er»

einigung ber 'SRrnfchen, bie auf ber ?icbe mr neuen

umgeftaltettn (Seit begrüubet ift."

Sonft rann man freilidi nicht tagen, ba» ber 3n«

halt be* erften .öeftc* biefem ftotjen Programm ent-

fpridu. Tie mpftifchen ^Inarchiften pereinfachen fich

ihre Aufgabe, inbem fie gleich ihren fo\ialbemorrarifchen

ÄoUegen bie dufteren obügatorifrhrn formen, bie reine

(bemalt über ben ^Renfchen haben folleti, einzig in ber

gegenmarttgen luffifeheu Regierung fehen unb in profa

unb Herfen oott ben Schattbtateu ber Straferpebitioneit,

(Heneralgouoenteure unb poli^eibeamten berichten. Qint

•Jhtfnabme hüben ein paar Webichte be* tiefen Tenrer*

Miatfd^etilaro 3«>''nom unb ein pnprenfpiel bt* 5fnrirer<

9lleranber "Blocf, foroir oor allem t'ecnib
42lnbrejero#

iJReifterncprlle „So mar tt". „io mar ti — fe mtrb

tt fem", ba« ift bae tieb M perpenbirel« an ber

grofien Jurmithr. Tie üRenfcheu ftnb Sflaren, bie

ohne peitfehe nicht attdromnirn r6nnen. Senn ttt

nicht gefchlagen merben rennen, fo fchlagen fie felbft.

Vit (Hrunbuige feiner Chwhlung hat ^itibrrje» brr

(Hefdiichtt 7ubroige' XVI. oon <"rranrreich entnommen.
9lber um freier mit bem Stoffe fchaltcn |K rönnen,

um ba* Scmbolifche fehetrfer herausarbeiten \a rönnen,

nennt er rorber ba* raub, nod> bie 3eit, in ber feine

(Jr^hliing fpielt. ?Iuch ber Ä6nig hat reinen tarnen.

Gr roirb nur M ber Bmarytgfte beseithnet, »eil nenn'

jehn anberr oor ihm benfelben "Jcamen trugen. SBoher

hatten er unb feine Porfahren ihre ©emalt? 2öaS
gab ihnen bie ^errfchaft über Arbeit unb ?ob oen

wiUionen? Äeiner bitte tt ju fagen bermocht. „So
mar tt — fo roirb tt fein", tieft ber penbel an ber

großen Turmuhr. Unb bann pl6Rlich erhobrn fich bie

Ptillioneit gegen ben einen ©emalthabrr. fffiaS bie

üKadvt ttt Herrfchert plftflltch erfchüttert hatte, mar
ebenfo geheimniSooll »ie bie ffntftchung biefer wacht.
9lber fte roar eifchüttert. „T»a< Poir grrofhnte fich

ba* 0eherd«n ab — weiter nichts. Unb au* einer

31enge einzelner, «einer, unmerflichrr ÜSiberfenlichreiten

errouch« eine geroaltige unbeileghare «Bewegung." Tit
pfnehologie ber reoolurionireit SRalTe ift ba* eigentliche

?hema ber XMmiitg. Ter Äinig roirb entthront ttnb

in ben Äerter gefperrt. «elber fo grop ift immer noch

bie Sßitfung be* ftinigenameit* auf bie SRaffen, unb
fo ftarf ftnb anbererfrit* noch bie Sflaoeninftinrte bei

benen, bie fich felbft bereit haben, tof; fie ihrer Freiheit

nicht froh roerbrn rennen. Sie roittem überall P errat,

fie fpürrn überall nach v'lnhingern br* ©eftüriten. tat

®lut ftiefjt in Strömen, bie ©efangtiiffe finb überfüllt.

(?nblich foll ber 3roanjigfte felbft fterben. Tai Poir
verlangt e*. prachtooll ift bie Sjjene, roie ber .König

oor ben Vertretern ber 'Nation erfcheint. Ter 3n«

haber ber ©eroalt, bie baS Poir 3ahrtaufenbe ge»

rnechtet hatte, erroeift fich als fur^beiniger Spieß-

bürger mit einer tiefen, roten 9tafe, ber fich roohl

majeftatifch fchnetyen, aber reine brei wfammenhüngenben
Worte fpredvn rann. ?Iber bie frei geworbenen

Sriaorn empfmben ba* Lächerliche ber Situation gar

nicht

;

(
fie brttUrn: „Job bem J Prämien'' tauchen ihrt

Leintücher in ba* Piitt be* Enthaupteten, tanken,

fingen unb morbrn jeben, oon bem fie glauben, ba6 er

bie Einrichtung beS .HdiigS nicht billige. „Sie lügen,

wenn fie oon ihrer ^reiheitSIiebe reben. Sie fürchten

blofi bie Peitfehe. 2Benn fie bie »Freiheit roirflich lieben

werben, bann erft »erben fie frei fein ..."
Ta td> nod> an biefem ^Briefe fd>reibe, erfahre

id>. baß ber foehett etfdn'ettene <ehnte „Sbormk" be<

Snanije PerlagS an etiler SteUe ein Trama oon

Üeonib ?lnbreje» bringt. „3tt ben Sternen" heißt eS.

3ch »erbe e< nun erft in meinem tieften Prief be»

fpreehrn rönnen. 3m porigen Üöinter follte e* im
moSrauer rünftlerifdien Jheater aufgeführt werben, boch

legte bie 3enfur ihr Peto ein. <£i ift 'Jlnbrejew* erfte

Puhnenbichtuitg. Tod» berichten bie 3eitungen fchon

poii einem ^weiten Trama, ba* „Ssawwa" heißen

unb m bem ber Tichter bttreh einen Senfationofall

angeregt worbrn fein foll — jene (?zp(ofion in einem

Jllofter in .Hinrot, bie furchtbare 3rrftorungen am
riduete, ba< „mttnbertatige" Pfabonnenbtlb aber „bttreh

©otte* befonbere AÜrforge" unperfehrt ließ.

9fan1 bem 3nhalt ber 3eitfchriften wäre einige* ju

regiftrieren. 3" „Ssowremennaja Shisnj" Oilpnl)

bringt PJ. ®pffo<ri einen (?lTai über ben mohmirn
polnifchen Tramatirer StanüMau* 9ßn*pian*ri, ber

unzweifelhaft v« ben intereifanteften «Srfcbeinnngen

3nng'Polen* gehört. 3n „Russkoje Bogatstwo" fettt

.KorolenTo feine Plemoiren („©efduchte meine*

3eitgeuoffeu") fort. 3m ^Iprilheft ift por allem Pen

ben nationalen ©egenfaeeu bie JRebe, bie ben heram
wachfeubeu Sohn eine* rufufchen Pater* unb einer

polnifchen 'Wutter nid>t wenig bewegten unb auälfen.

jm Plaiheft berichtet er poii feinen Erlebniffen unb
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einbriufrn au« brr ©pmnafialirit in Sbitommir.
Äorolrnfo brfucbtr bir Schuir ju finrr 3rit, wo Die

•Itawrlftrafr au* in brn obrrrn ÄlatTrn mitunter noch

angeroanbt würbe. Dir „Russkoje Bogatstwo" bringt

im «Rathrft au* noch üRrmoirrn br« furtfirb au«

£cblüfftlburg befreiten {Rtpolutionar« «Dtorofom.

3m Wprilbtft br« „Mir Boshij" ftnbrt (ich rin

Vortrag pon & *8atiuftf>fero über „«"fcbechow unb
bir #rtibt it*bt acgung", bnr wirbrr rinmal ;r:.;t,

wir brm frinfühltgftro unter {Ruftlanb* nturrrn Dicbtrrn

irbr tyhrafc unb Schablonr prrhaet mar unb mit tt

ihm nicht barauf antam, ftr auch bti frinrn "Dann*
grnoffrn aufjubelten. Ifharartrriftifcb für bif {Richtung

tiefe« blatte« ift im SWaiheft rin C?ffai nbrr

„SÖilhrlm II. unb frinrn J?of", in brm Drutfchlanb

al« bnr Ittitt 3uflutht«ort orr 9Sraftion in Europa br-

^richnrt unb bir Hoffnung au*grfprochrn wirb, ber

Äaifrr fclbfl werbe bureb frin perunglücfte* Streben

nach brm 91bfolnti<mu* bir 3rrft6rüng br« -vrtifch

brfcMrunigrn, brn bir 3?6lfer au« alter ©rmohnbrit
anbrtm.

'

„Russkaja Myssl" erfffnet ihr ^Raihrft mit brr

äortftnung oon 4>. SBoborofin« SRemoiren. Der
greife {Romancier frhilbrrt frinr fafanrr Stubrnrrnsrtt.

jntrrrffant whb ba« nachftt Äapitrl frin, in brm
3tpbpn>rin ppn frinrn bprpatrr Stubirnjahrrn \a rr«

jahlrn prrfpricht. 2ßir rin fpannrnbrr .Kriminalroman

Irfrn fith in brmfrlbrn $th bir erinnerungen rinr«

pfrubonnmrn vDan „Sin« brr jüngften rrpolutionarrn

$rwrguno ". Cr« hanbrlt ftch um bir mit atlrrlri

Jfrinberniffen umftrlltr Flucht eine« „prrbichtigrn''

Stürmten über bir rufftfebr ©rritir. Dir nachftc

3ufunft wirb un« wohl al« nrur -Hb ixt brr .ftotportagr*

litrratur {Rrpoliitton*romant bringen, bir ba« ^ublifum
mit SJegriftrrung orrfchltngrn wirb, (fnbltch prrbirnt

au« brrfrlbrn 3ritfchrift noch rin rounbrrfchftnrr Wuffan

übrr ©ogol (anläßlich br« 70. ©eburt*tage« br«

„Revisor") (frroahnung. Der l'rrfaffrr, 3. Wehm»
roalb, brtpnt ba« Unbarmherzige, ©raufame, ba« in

©ogol« »Begabung lag, unb beleuchtet br« Dichter*

innrrr Cnalm ubrr brn riarnm 'SRangrl an ifirbr,

übrr bir Unfahigrrit, »Hofitiot* \u febaffm. Olrbrn

3Rrrefhrpro*fi* in mrinrm porigen 'Brirfr rrwabntrm
^Bliebe ttal. 0p. i2it) ift bir« ba« 2iefgrünbigftr, in»
nrurrbing* ubrr brn großen .£ j mi

f

tx grfcbrirbrn wirrte.

3m 3"J>ihrft br« „Westnik Jewropy" fpneht

if.
k
T>oIon«fi übrr brn nrurn polnifchrn .'Roman,

(fmwhnt mrrbrn <£irnrim>k\, ©lifr l>r<r«fc( ^olr«lan>

"Dru«, 3«n JRromont, €trfan 3rrcm«fi, 'iNjnilpn^ri,

•Jlirmpjrw«^ u. a. — (Jinrti 3ubilaum«=^lrtifrl »u "i'irrrr

(Jornrillr« »00. @rburt«taa hat 3urij ®tlTrlott>«ri

briflritrurrt. SBir flet»6hnlid) nimmt bir Urbrrfrmma«.
litrratur im „Westnik Jewropy" (thr pirl Saum rtn.

3m üXaibrft arlanatr ^rrmann $? r ffr« {Roman „Untrrm
5Rab" jum «Ibfchluft.

<Hu« brn „mobrrnni" «lättrrn „Wjessy" («Ofait

unb „Solotoje Runo" Oilpril) ift rin mrrtrollrr *3ri»

trag ton ?»alrr !Pnuffo» hrrrorwhrbrn : rin Jitrratur'

grfprach übrr .
kRrali«mu« unb 0nmboli«mu«, brtitrlt

„Äarl V." t>it 9rnrnnung ritldrt lieh burch bir

(^tftion, baß bir Untrrhaltung burch bir l'rftürr rinr«

Trama« birfr« Ofamrn« brrporgrrufm rourbr. 3u
pofitiotn {Rrfultatm grlangt *rjmTow nicht, abrr burch

ba« ganjr ©rfprad) ift rinr <>uUr ariftrrichrr Ör»
banfrn rrrferrut, unb au«gr<richnrt finb bir irtlnrhmrr

au brr Untrrhaltung inbioibualiürrt. *rilaufia fei

noch brmrrft, baft ^rjuffot» forben im mo«faurr
iäforpien=2Jrrlaa. rin *änbd<m mriftrrhaftrr Nl?rr«

harrrus'J7adibi*tungm prr6fTrntlicht hat.

3um iEchliiB fri noch rin bifrr Ihrucffrhlrr in

mrinrm Irntrn ^rirf forrigirrt. X*rr €.p. IUI» rr-

nwhnfr JRrligicn«philofoph hriftt 'Jllrraubrr ^fchaabajrm

«nicht "Wchaabajrw, mir bort <u Irfrn ift).

3Ro«fau Arthur ?uthtr

2imcrifanif*cr Qtacf
3n brr ?agr#prrffr gab brr ? o b 3b f r n « SJeranlajFung

\\i 9lrußrrungm, bir für la« ?Imrribanrrtum

charaftrriftifch finb. Dir .Evening Post* brachte

rinr umfangrrichr 2ßürbiguna frinr« Schaffen«, br«>

glrichm brr „Sun". 3n brm iRrferat be« Irnttrrn

wirb 3bfm brr gr6f;tr 3utrrprrt br« einfluffr« grnannt,

brn bir Kultur br« nrun^ehntm 3ahrhunbert« im ;'ln

gemeinen unb brr I\m»ini«mu« im 3Jrfonbrren auf ba«

gefrUfcnaftltchr unb hau«(ichr ^rbm grhabt. „Qt mar
unorrmriblith, baö 3bfrn bir "Vharifärr unb bir 'Dhiliftrr

aller ?5nbrr in Jöarrtifcb brachte.
k20a« feinen Ölaubrn

an bir fünfligeu ^R6glicl«feirru ber menfehlichen {Raffe

betrifft, ein 3bealift, mar er in friurr Sßertfrhanung

ber lebenbrn Örnrration, wie brr brftrhrnbrn grfrll'

frtiaftlich,rn mir politifclim 3nftitutiMKti, burchau« rin

Sfrptifrr unb 3i>nifrr. Sil« fich abrr brr Sturm brr

Untrüftuug übrr ihn grlrgt haut unb bir falfchr
4«uf.

faffung irrftrrnl morbri» war, wurbr r« aUgrmrin, felbft

in ^nglanb unb in brn bereinigten Staaten, anrrfannt.

baö iii ihm rin grofjrr J>erjenfu*er, Srrlotrrinigrr unb

9ßahrhett*fagrr rrftanbrn mar." — 5luch brr «ob oon

.Sari SÄntJ rief rinr SRrngr fmnpathifchrr Urteile

feiner publiufhfchen unb poliiifcheu Sßirffamfeit wir

frinrr >|>rrfinlichfrit hrrppr.

Dir iffrntlichr ?ribbibliotbrr pon 9(r» 'florf

br^ricbnrt bir folgrnbrn »üchrr al« bit in ber lernen

3)faimocbr mrtftorrlangtrn : 3Kr*. 3ßarb« „Fenwick's

Career", Cmtn 2öiftrr# .Lady Baltimore" unb Spargp«
.Bitter Cry of the Children". 3n brn 'Buchhanblungm

gehfrrn jrftt bic Ghubültung«romant pom ©mrr br«

„Jungle" ui brn mriftpnlaugtrn »Jüchrrn.

JRobrrt ©rant hat im iSrrlag brr Scribnrr« rinrn

*?anb vJ]oprllrn orr6ffrnt(icbt, „The Law Breakers",

ber offenbar (JrjrugnilTe rinrr frührrrn 'Drrtobr rnthalt.

Sir blribrn wrtt hintrr frinen {Romanen jurudf unb

jrigrn ftellrnrorifr rinr trehuifchr Unfrrtigfrit, bir man
pon ihm nicht grwobnt ift. Die Jenbrin abrr ift mir immer
rinr rrnftr, fojiialbrmorratifcbr, unb feine 9Irt, ©twiffen«»

Probleme barittftellni, gibt immer ui brnfru. — Taoib
©raham Phillip«, brr ppr rinigrn 3«brrn frhr pirlorr.

fprrclvrnb brbutirrtr, fchrint burch Schnell' unb StatTrn«

probuftion au«^uartru. „The Fortune Hunter" (Verlag

pon 5J3obb««3Jtrrill, 3"bianapolie'> ift rin rrcht banalrr

9lu«fchnitt au« brm Sfeben br* üBororrt«2>rntfchtiim«

pon 3Jrw ?)orf.

(Jinr Urbrrfruung oon 91lbrrt Q?irlfchoro«ro«
„©orthr" oon ®iuiam 91. (»ooprr, "Drofrffor brr teilt-

fchrtt Sprache an brr Stanforb * Uuiperfitat, ift im
Verlag pon *Putuam« Son« erfchienen unb mtbet

warme Aufnahme, ©in fRefrrrnt ber „F.venine Post"

fagt, r« fri 9irlfrhow«rp oorbrhaltrn grwrfrn, un«

nicht nur brn Dichter unb ^orfchrr öoethe naher ju

bringrn, fonbrrn auch brn $Rrnfchru, unb bir« fri fo

rrcht im Sinne ©orthr* frlbfl grwrfrn, brm brr

Genfer» mrfjr grgoltm habr, al* brr Schriftftrllrr.

3Sirlfchow*fo fri nicht nur mit ben ©ttMelhritrn oon

©orthr* Schaffen oertraut gewefen, fonberu auch im

ftanbe. felbftanbig «i benfen, ui fühlen unb \\\ g^
nieften unb flar unb rei^ooU *u febreibrn. Die lieber»

frnung fri rin SErrt brr ifirbr, brm man flrinr 9)läugrl

gern nachfebe. 9Jicht*beftoweniger fuhrt er rinigr

Stellen an, bie auf 9RiBPrr|Tanbniffru beruhen unb
2Rtf;oerftaubuiffe hervorrufen ffnntrn. Die amrrifanifchr

91u*gabr br« ©rrfr* ift rrichrr illuftrirrt al* bir

brurfrhr Criginalau*gabe. Die 9lu*ftattung be* #urhe*

ift auch fonft oorjüglich.

Dir 3 lin>nun»nN" brr „Atlantic Monthly" bringt

oon litrrarifchtn QJrirragrn Vlrthur Simon« Stubir
über bir "Dorftr «Baltrr Saoage Sfanbor« unb 3ulian

J?awthorne« an 5Remini*}emen reiche Klauberei:

„EnRÜsh Lawns and Literarv Folk", worin u. a. rinr

»rgrgnung mit brm brfanntrn Verleger ^rnrp ©.
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ißohn gtfrhilbtrt wirb, 6« btn iBerfaßtr mit btr

rbarafterifliichtn 3)rmttruug begrüßte: „0, ich Fenne

Sit ja bureh unb burch: 3br &attr war bor SRenfch,

brr ba« Ding ba <|<i*d>riebm — wa« war'* noch? —
,The Scarlet Letter'': graßliebf« Stacfc, Sir, ba«

fchtimmftt, ca* ich jt .Kieit«: unb td> habt ti noch,

"perltgt!" — 3"' „Bookman" frhrrit t Hamilton 3Xabit

über Jpamltt, S>. Simpfon über ba« 2Bacb«rum btr

SSüdurprobuftion. Danadi ptrttilt ßcb bif jähr»

licht Durtbfcbnitt«prpburtipii an ©ürhern auf bir Ptr>

febittenen Sfaubcr mit folgt: 3talitn 2500, ftranfrtid)

4200, Dtutfchlanb 4500, aitrtinigtt Staaten 6550,

enalanb 8000. (Daß für Dtutfchlanb birfe 3iffer

gänzlich falfth iß, trbtUt au« uurrrer 9loti\ auf

Sp. 13*8. «ügl. auch Sp. 1515. D. JRrb.) — 3m
„Critic" oergleicht Jpopfiufon» Smith, btr fJtomaii-

fcbriftfteller, ftauartlliß unb niarnicur, bit neue (hit>

hüUung«btUttrißif mit ber ?arigrnt brr Straßcnfthrtr

unb firht barin ein 3Jtittcl, bir 9lbfaBtiffcr ber be=

trefFenben SPüchtr ni febminbribafttr Jj»öhe emporju»

ftbraubtn. 3ntereffe erregt ber neue 9toman „The Lion
and the Mouse", eine ^Bearbeitung pon Sparte« .Klein«

gleidmamigem ©efeUfcbafrtbrama, bit Arthur #prnblom
beforgt bat. 3" 9lpptrton« „Booklovers Magazine-

teilt Sarah SJtrnharbt tinigt ihr« amrriranifcbtn

tutrucf c mtt.

3u btr .faroarb Uniperßtat fanb am 19. unb
20. 3u«' interrffautc SJübnenauffübruiig pon

Wefdiplo« .tygamemnon" burrb bit Abteilung für

ftaffifrbe Sprachen ftatt. Die 33orftubiru habtn ppllt jwei

jaMr in tynfprurh genommen. Szenerie, Äoßümt unb
Wüßt ßnb jum $til ton 'jlutoritätru tu ihren Bachern

entworfen unb perfaßt morben. Die ^Inmihnina fanb

in tcut für athlrtifrbe Spiele bertimmten Stabium
ftatt.

9lt» 9)Drf 91. ppn ©übt

^orrocgifeber 35rief

^^Ver nfchütternbe ©iubruef oon Jr>enrif 3bftn«
Z£l ?ob fpitgtlt ßcb fprtbautrnb in ber 2agt«prcffe

unb ben äritfehriften roieber. 6o mächtig unb
titfgthtnb mar bit SÖirfung brr langgefürrbtetcn unb

tron alltbtm in Söirfltchfeit boeb fo wenig erwarteten

£raurrfunbr, baß ßt in btn perlen ber meißen 9}or«

megtr frlbß btn 3ubrlt(ang btr brontbeimer Krönung«»

v irrten übertönt haben bürftr. ®ar auch btr 9ilt=

mtißrr in feiner (figenfebaft al« tittrarifd^rr ?Itubilbntr

unb Wabünbrr brr Itbtnbtn ^Ritmtlt febon längß aud

btm ötfirbt«rteife gmteft, fo litß borb gtrabt bit ?at«

fatbt ftintd ^»tnfcbfibfnd ba« $&rmufitfeiu feiner phano»

mtnaltn^tbtutung für bit ganjt iifutrtÄuUurfntroifflung

ftint« iBaterlanbrf mit oerboppelter Xlarbtit in ben

«Uorbtrgrnnb trtttn. 3bftn mar in btn Slugtn ftiner

tanb«ltutt nitmaW btr btimattoft jlofmopelit, vi btm
ihn fttnt audlanbifrbtn j^ommtntatoren fo oft mit einer

gtroiiTtn SBtharrlicbttif iu ßtmpeln Ptrfutbt haben, unb

niebt v'.m roenigßen in ben .ftrriftn btr gro§rn un>

littranl'rbtu Orfftnttid^ftit hattt man tin gar fein»

niMnie? Wthfr bafür, meldte $ul<e oon fpr^inftb

nationattm (ftnrrntren fi(b hinter btm frbrofTrn -Heusern

bt< grriftn Sfalbtn aufgrfpticbtrt fanb. Uutrr ben

jahllofeu Sonberjü^en, bit in bitftn 9ßocbtn mit mthr
obrr minber brgiunbtttm 9(nfprtut auf ^luthtnti^itat

burd^ bit IVrtiTt bit Htunbt matben, roirb bit# rbarah

ttrißifibt «trhälmi« iroifcbtn .r>enbnf 3bfen unb ftintn
v3lcnptqmi oitlttidu pon ftintm fo anffbaulitb unb *u«

ntfftnb aiiatbfiittt, mit bur(b btn impulßptu 91u«fprurh

tti alten s?j6rnfon, ber auf bit Kunbt pon btm 91b*

Itbtn fttnt* ruhmgffrfiuttn ^Ritilrtittr« um Olorrotgtne;

Örfßt mtrß btr hinterblithnitn ÜDitrot mit btn SSorttn

gebachte: „Tit ^Itrmilt hat ihr Br|M bahingtgtbtn;

mir miiTtn ja allt, mit fduper unb fdmurjli* tt faUt,

neun man plonlirb tintr langjährigen unb litbgnoorbrnrn

Sorgt tnrhobtn wirb, mit ber mir riuen Ztil nnfett«

¥tbfn6inbattti permooen babtn." T>n 9llte von ','lnie

flab bat bti biefem fludfprurbt taum baran gtbatbt,

mit fehr feintn SBorten alt SBieberbaU btr nationalen

Zrawn um btn 3>ahingtf<bttbentn eine allgemtint

Wcirmia btigtltgt merbtn barf.

(Sin in X>tutf(blanb bisher wenig befannt ge»

worbener Qjerfaffer, beffen tarnen qleirbwohl ni ben

btfUn ndblt, bit btr norwtgifrfje ^arnafi in bitftni

Wugtnblirf aufjuwtiftn bat, ifl trpggtt Wnbfrftu.
Qr ttilt in bitftr jr>inßtht fein ?eo« mit bem hodv
btgabttn .r>an* <S. Älintf, btffen trefflitbe <Uolf*«

fchilberungen trfl gaiu, nruerbingtt begonnen haben, bie

9lufmerffämrtit
(
M grißereu ^ublirum« auf ßcb

(enftu. 3n fimillerifcbrr ^ru'tbung nimmt 9lnberfen

eine SoiibtrßrUuiig tin, bit nur in gan) pereiujtltrn

Aälien eine gtwifft ^Oahlptnvaiibtfcbaft j)u feintn gleich'

altiigtu Bunftgtnofftn — por allem S?ant ?lanmb, pon
btm au bieftr SttUt btreit« mehrfach bit Siebe war —
aufuiwfiftu bat. Stin prrfftnlicber Chitwicfliingt'gang

rrinutrt in .pitltr Jpinftd)t an btn bt0 uitptrgfßltdKn

wtßlänbifcben SRfifrernoptUifim unb Satirirrr« 9Ilrr.

ÄjtUanb. ©Iticb wit bitfer trat 'ilnbtrfen rrft aU
pouatrtifttr ?Wann auf bit literarifebt "Jlrena; er

btbiltierte alt ©reißiger im 3abrt 1896 mit tintm

hißerifcbtn SRoman au« btm erßtn Tiritttl M 19. 3ahr«

bunbtrt«, ber ben ?ittl „1 Cancelliraadens Dafte"'

Qlni ©thcimrat*tagtn) führtt. Die biebttrifeben ,lior=

uigr br« 3Bcrrr« waren fo augenfaltiger 9}atur unb
jtugten bureb bir ^üßuebt be« tpifcbtn ^Itmtut« ron
einer fo ftrnrrbtm unb urfprünglicben Begabung, baü bem
dioman tro6 feiner rtwa« h-ei^ügig geratenen Anlage fo

wohl bei bem frinetfmtg« anfprucbflofrn Dnrcbfcbnitt«--

publifum wir in ben litrrarifeben ^rrifen tin ungrwohn-
lid> regt« >tfrfii> tntgtgrngtbracbt wnrbf. 3nbaltlicb

gruppiert .ßcb bit ^r^ahlung um eint tin^ige .vjnn
perfon, bit juglticb ba« ptrmittflnbt ®inbtglitb |wifd>tn

btn tinjtlntn, nach ^orm unb 91u«brucf für ßcb ge-

fcblPiTtiitn Sonbfrabttilungtn btr großen 9irbeit bar»

fttUt: bit 5igur tintr alttn geheimrartitben ^aeUeni,
bit in btr abgefebiebtneu ®tlt irgtnb tint« tltnben

fanbftäbtcbcn« ba« tifrrnt Krgiment führt unb zugleich

bie rMicbtr tiner langjährigen Strrberfarrirrf im
Ditnftt bt« hochftrn Üanbt«hrrm genieftt. Der erfle

•teil btr @T\ählung bringt btn Aouflitt iu bem Familien'

Itbtn bt« ©twaltigen, ber ßcb nach rebttr ^6fling#ßtte

noch im pprgtrücrttn 3lltrr mit einer bureb 3»amb
unb Aonurrionra gleich porteilhaft au«gt|tichnttrn

Damt au« brr engeren Umgrbung be« Jr)trrfcbrr< ptr=

fhtlicbt hat. Dit ßupibt ©informigfeit bt« lanblicben

5filitu« rlnbet bei ber thtmaligtn Jpofbamt nicht gleich

ungtttiltt 9lntrfennung wie bti ihrtm greifenbaftm

©atttn, unb in einer Snmbe ber ißerjweiflnng wirft

ße ß<h btm ptrfahrenen ?anbjunfer unb tbtmaligrn

©arbtltutnarit Sftmmicb pon 3ueU an ben $M: —
\wi fdiifTbn'icbigt ^ißenjen ßnben ßcb auf biefr €5*eit>

uifammtn, bit bttbt pon btm inftinffiptn Verlangen
erfüllt ßnb, gewißermaßen noch oor ?ore«fcbluß einen

alieileBten 9iu«itug in ba« 9tepier ber golbmen .»rtihnt

tu untrrnthmtn. in unglürfliebtr 3ufatt macht bem
lebtn bt« agrarifdtrn ^erthrtr« ein ©nbe, unb ber

geheimrätlicbe ©attr ßnbtt ftin innige« @rg(Ren baran,

bit üfbtn«gtfabrtiu mit ©ripalt »or bit aufgtbabrte

Xtitit Ut fcbulbigtn Siitbbaber« ju ierren, um ihr

menigßen« jwifd>ew gei'cblpßentn ©anben feine SWit=

wiffenfebaft an einem ÜJerbrecbtn in« Ohr ut «fcbtln,

ba« tr au« fturcht por Sfanbal unb gtftUfcbaftlichem

9tuin nidu offen in bit SBtlt ju febrtitn wagt. Jener»

mit ftbließt btr erfle 2eil be« 9loman«, ber in

bichterifeber üSoüenbung ben nacbfolgrnben ^abltau« —
iu btntn ppqug«weift bit hißorifcbtn Sreigniße ber

großen iöaufmrfppitt ppn 1818 grfrhilbert werbnt -
nicht unwtfrnttich überlegen erfebfint.
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9luf ben Stoman „t Cancelliraadens Dage" folgte

wnachft finf Sammlung Öebicbte, bie intfiTrn feine

touterlicht Wufmertfamfnt ermetfte. Ter in ben

leflterru brroorrrrtenbe £ang w neuromaiitifchrr

Stimmung«fchwelgerei faxib orrftärrtrn 9lu«brutf in ber

jweiteu ©riäblung „Mot Kvaeld" („öegen flbenb"),

mit ber Wnberfrn zugleich ben Boten te« mobcroru
(Mellfchaft«roman« betrat. £a« .Kompromiß jroildirn

Epiret unb 9xomautifrr c.witi fielt nicht oon Vorteil

für ben Pünfllerifd>en Effert ber Erzählung, in ber vor

allem bie unmotivierte jperriuzicbung oon allerbaub

pbautaftifdtem Beiwcrt in unerfreulicher 20rife .K,;ni

bie ruhige J>armonic bee Erftling«wcrre« abftad>. 2luf

gleicher Jpöhr wie vorbem ftanb inbeffen auct> hier bie

fprarhliche Dteifterfthaft unb Srilgewanbfhrit, bie ber

anberfenfchen Tarftrllnng«meife überhaupt einen ganz

eigenartiarn unb fubtilen .Tlci} verleiht. 3Hit bem
jüngfl erschienenen Buche „Gamle Folk" („9llte tfeute")

hat ^nberfen porläurtci feine bichterifche
xXVobuftion ab«

grfdUoffen. Tie 'iirbrit beftcbt au« einer Sammlung
ruberer 9ceocllen, bie mit rräftiger Betonung bei

heimatlichen Element« eine Einzahl oolMtümliche

Sharaftertnpeu vorführen, beren Tetaillierung bie

heften Eigrufcbaften be« „Cancelliraad" in fich ver»

einigt. Tie gefchicfte Beiiumnia bialeftifcher 9lu«bnicre

tragt Überbit« baut bei, bem gliche einen J?auch jener

ungefunftelten Bobeuftäiitigrctt zu verleiben, bie bei

linieren neunorwrgifdien Tutoren — unb ganz befonter«

bei bem <ihre« ber brruf«mäßigcn „SRaal "Poeten -
teiber fo feiten anzutreffen ift.

Unter bem etwa« gefdiraubt flingtnben ?irel ? rt

norwrgifebr Jlulrurrampf im ID. 3ährhunbert („Üet

nittende aarhundredes Kulturkamp i Norgc") hat

palmar Ehrifttnfen, ber beranufe Effapift unb Üite»

raturfritifer, ben iuterrffantru 'i<erfucb unternommen,
bie bekannten Vorgänge be« vorigen 3ahre* unter bem
öeficbt«whifr be« Weftbetirer« unb «Soziologen einer

fritifeben Betrachtung z" unterziehen. ;H« unb für lieh

fleht ein folebr« Unternehmen nicht vereinzelt ba, beim

fchon Wnnnar Jpriberg hat oor Jahren ba« ebararttrirtnehe

®ort au«grfpvod\en, baß bie Berechtigung be« norroegifchen

Unabbäugigreitfbrangr« am heften pon bemjenigen er>

fannt werbe, ber bie 2>erfduebenheit be« norroegifchen

unb ftbwebifchen ÜDefeu« burch bie frhöngeiftige 5fupe

ftubiert habe. Ebriftenfen «Öffner feine Tarlrguugeu

mit einer philofophifchrn Ejegrfc be« Kulturbegriff« in

feinen oerfchiebeneu ETfcbcinung«formrn, geht bemuächft

auf bie Sonberheiten ber beibeu fraubinaoifchen i'oir««

dtaraftrre ein, bie nach feiner 9luffamutg in ben 99«
gebenheiten be« Vorjahre« ihr tvpifche« Spiegclbilb

erhalten haben, unb fthließt mit einem Ueherblicf über

bie einzelnen Jräger be« großen nationalen Turcbbrucbe«

auf ben oerfebiebenfteu öebieten be« öffentlidten feben«.

Ter lente Wbfcbnitt, bem nahem brei Viertel te« ganzen

Buche« gewibmet finb, ift ber roeitau« intereffautefte

unb flicht burch ba« ruhige OHrichmaä ber I^ar-

ftelluug gegen bie ooraufgeheuben ?eile ab. (fhriftenfeu

laßt fich hier oon bem beftimmten C^ebanfen leiten, ba«

unter ben oielgeftaltigen (fiuflüiTen, beren 3ufammen>
mirfen in ber politifchru Schluüfataftrophr be« 7. 3um
au«münbete, ben hinftlerifchen unb literarifcheu ^attoren

be# tfanbe« ein .rauptoerbieuft an bem glücflidmt (So
liugeu be« nationalen (finiguiigsroerte« maebiuigt roerben

müfTf. Tiefer ftacbwri« »irb im großen Öan<en al«

gelungen betrachtet njerben bürfen. £elbft wenn mau
bem geflügelten »Borte J>eurit 3hfeu«, baft e« bie *iluf«

gäbe ber heimifchen TiduFunft fei, bie normrgifcheu

Bürger „groß b euren ju lehren", nur eine übertragene

(Geltung für ben oorliegenbeu «lall beilegen michte,

leibet e« hoch reinen 3roeifel, baß bie ftimulierencc

*?lrt unb üöeife, mir in ben Fritifchen 3*hren oor bem
3ufammenbrttch ber alten Unione^emetufchaft oon lite-

rarifcher Seite au« auf bie öffentliche ^EReinung ein>

gewirrt würbe — man benre nur an ba« Auftreten Bi6rn=

fon« unb feine« engeren 9Inhang« — , ben allerwefent«

lichfteu 9iuteil an ber fchließlichen JHeroujiliation be«

norwegifchen 9Jeir«wiUen# für fich in 'ilnfpruch nehmen barf.

Ter betagten Srbilbrrrin grfnlanbifchen i^eben«,

SignefRinr, wibmet .'Menrrann 3ohnfeu am „ürd",
X, 10) eine längere ©tubie. Stgne Ülinr würbe im
3ahre 1836 al« iochter br« banifcheu äplonieoerwatter«

3ru« Miller in vif brir«haab auf 8übgr6nlanb geboren.

Tie erfte Jpalfte ihrer 3ugenb perlebte fie inmitten ber

großartigen arrtifdun Olatur ihre« (9eburt«(anbe«, mit
fJ«rimo%Hinbem unb 'Dolarhunben al« ihter eiiuigeu

Öefellfdwft. 3ur IJeroollftdnbigung ihrer ben Umftänbeii

nach {irmltcb lüefenhaft gearteten ^iehung nach ber

banifchen Heimat eutfanbt, lernte ite hier ben ©r6nlanb«
forfebrr Tr. i4

. 9ttnf renneu, bein fie, räum 17 3abre
alt, al« «attin nach ben ei«ftarrenben Horben ihre«

öeburt«lanbe« ba« Weleite gab. 3ur ^au herangereift,

empfanb fie ba« Bebürfni«, bie oielgeftaltigen (?in>

brüefe, bie bie mächtigen 9(aturfyrofrirn be« hohen
Horben« in ihrem empfänglichen @emüt hinterlalTen,

bichterifch m> perwerten. <Sie oerfuditr fich, anfänglich

mit Unterftütuing ihre« literarifch friugebilbeteu (hatten,

in allerlei flauen tStimmung«bilbern unb Silhouetten

au« bem iftbeu ber grfnlanbifchen Eingeborenen.
(*« folgten milTenfrt>aftIicl>e 9lbhanblungen über £>rr>

ftammung, Sitten unb Webriud>e ber bochnorbifdwn

^nfiebler, bi« ba« nach unb nach immer reichhaltiger

anfchwellenbe Material ben ©ebanren nahelegte, bie

gewonnenen Cinbrücfe uub Stpffe in mehreren Special«

fchilberungen niebermlegen. Tie Jyrucht biefer 3lrbeitm

bilbeten brei größere Sammelwerk („Grönländere",

„Grönlanderc or Danskc i Grönland" unb „Fra det

Grönland, som gick"). hieben tiefen SSerTen, bie oor«

}ug«wrife bie rulturhiftorifche Seite be« $hema« be<

haubelteu, erfchienen teil« in bdnifd'cm, teil« norwraifchem

Berlage eine ,'huahl nopelliftifd^er 9lrbriten, fo u. a.

„5ioleiiie'3bollen", „Äajarieute'" unb ber in Vornan»

form gehaltene „Dagbok" be« ©rinlanber« .r>auinar.

Tie SKebrwhl tiefer ^ubliratiouen 'eidmet fich burch

biduerifchr Clualitäten au«, bie bie Sdulbenmg«gabe ber

'l?erfafferin erbeblich über ba« Woeau be« ?Kittelniaße«

niefen; au« allen fpricht eine Urfprünglidrteit unb »>rif(be

ber Tarftel(ung«ruuft, ber in 9lubrtrad>t br« einförmigen

Stoffe« boppelte 9Jncrfruuuug gesollt werben muß. —
Tie gleiche iHeoue bringt bie Schiltrruitg eine« 3u-
fatnmentrrffeu« ^wifchrn Gattin Werft unb einigen

feiner franbinaoifd)eu Verehrer, ba« uad' ber irludu

be« rufüfeheu Tiduer« über StocTholm im Frühjahr

birfe« Oahrr« von Hatten ging. Tie Unterhaltung, bie

— nebenbei bemerft — auf beiben Seiten in ben lieber

Sprache geführt würbe C^Warim ©orri entpuppte fich

bei biefer (Gelegenheit al« ein recht guter .Kenner be«

beutfeben 3htom«, im ©egenfap \u ben fpäteren U»
gaben feiner Begleiter in Berlin unb Olew ?)orr, nach

beren 53erficberung
t

er beranntlicb überhaupt reiner

frrmbeu Sprache mächtig fein follte), berührte faft au«>

fcbließlicb politifcbe ©egeuftäube, ftreifte jebod) audi

jum Scbluffe bie rufüfeben S?iteraturoerhäimifff, hin«

fiebtlicb bereit er lieh ziemlich Prfümiftifcb au«ließ.

— 3m übrigen bieten bie Sleouen bie«mal faft au«»

fcbließlicb jhfen'^lerrologe, fo „Kringsjaa" (6; „*l>en

fönlicbe Erinnerungen an y>. %" pon Xriftiau ©löerfen),

„Folkebladef (13, 14; 3bfennummer), „Samtiden"
C3uniheft), „Nylände" ufw., in beuen ber Jfefer jeboch

nur auf hinlänglich beraume ?atfachen flößt.

iihriftiania 25iggo "SKoe
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Dürnberg
„©ie anbere .öö If te.* Xrama in brri »ften
oon granj Äaibfl (^iitime« i'.-tn-.ex, 18. 3uni;.
— .Tat Äi n -

1

Qiania in oirt vif tf n oon
Ornjt tftif (Sbftboti (Snttme* Sbeater,

SO. 3unl).

e^fTou tem nrurn Drama te* noch jungen, in
^Jy Wüncben Ifbfnbfn SrtriftftrUer* jftan», äaibfl

prranflalteten einige 3Ritg(ictcr te* Weimarer

.fcpftbrater* am 18. 3"ni in SWrßtbaler* 3»timrm
Sheater rinc Aufführung, tie tieft* Srucf, „Dir
anberr £ältte", (um erftcnmale auf bit »ühne
trartte. Daß fit bamit einen befonber* glüeflirten

©riff getan hätten, tann man nicht gerate behaupten,

obwohl jufltgeben »erben muß, baß tie 3bee, bie bem
Vertaffer corfchmebte, fo uneben nicht mar, auf ihr

wohl auch ein gute* Drama hätte geftalten laffen.

(St Tollte an einem ©injelfall por Augen gefi'ihrt werben,

wie in einer ©he, in ber tub ber eine ?eil — e< ifl

in Äaibel* Drama ftrau Sefi, bie mit heißer, um
befrirbigter Sebnfucht nad< Acußcruugrn ber ?iebt

rrrlangenbe (Gattin tu bielbefchäftigten unb gani, in

feinem Berufe aufgehenben 3trrtt*anmalt* Dr. 3öolf

Äeil, bon bem aubern oemartläffigt fühlt uub bar>

über auf Abwege gerat, nur m häufig eben biefer

aubere Seil al* ber eigentlich ftbulbige betrachtet »erben
feilte. Da* ifl nun allcrting* noch fein neuer ©e«
tanfe; neu aber ifl ba* pollfommene Umfehren be*

Spieße*: <nau Srjl »irb al* ber leibenbe, gemüTer«

maßen ber betrogene Jeil bingeftellt unb ber ©atte,

ber fein üBcib auf ba* «.ärtlidiflr liebt, nimmt bie

Schult in ihrem pellen Umfange auf (ich; er »ill ber

©attin oor ©rrirtt bie ¥erteibigung*rebe halten, »ill

ürb felbfl te* Werbe* anflagcn. De* Worte* ? 3a,

eben hier fepen bie darf auf ben ©ffett gearbeiteten,

frine*weg< mehr au* ben (fharafterru abgeleiteten,

fraffen unb unbefriebigenbeu, furj in h6herrm Sinne
bie uubramatifchen Momente ter tramatifchen JC'aub»

Hing ein. 3" ihrem .*>eri,rn ifl #rau Sefi bem Watten
feinen Augentlicf untreu geworben; nur in einem

furzen flaufrh, in bem fie bie «Wacht über ihre Sinne
prrlor, hat fie fich, an ben ©atten benfenb, fich halb

unbewußt in feinen Armen mähnent, ben leitenfebaft«

lieben Äüffen einen rebegewaubten Vaffen, be* al* Don
3uan rtarafterifiertrn Srtriftflrller* ftranj Wahnu*,
hingegeben. 9lart biefen 'l'orauefrßungcn oertrug ba*

Stürf fchle<hterbiug* feinen tragifchen Abfrtluß, fonbern

war e* tiirchau* auf einen guten, einen pcrf6hu(ichru

Au*gang augelegt. 'Jlun aber läßt ter 2>rr»affrr, ter

rirUeirtt Aeigen wollte, wa* eine fBcruartläfftgung ter

„anteren .*>alfte" alle* im ©efelge haben fann, feine

wieber ju ficl> felbfl gefommene ftrau Sefi ben ,,

s25er«

rubrer", wie biefer einen Srtritt weiter geben will,

fich Siechte anmaßen ui bürfen glaubt, mit einem

i'rurttcr «nb ^war aleirh maufetet fcblagrn, unb ben

burch ben ganzen SßvfyA nerob* überreijteu ©atten

läßt er bei ter Aufarbeitung feiner SJertcitigung*.

mit Anflagerete in JHaferei unt unheilbaren »Bahn«

finn oerfallen. Unt tamit fchließt taf Stücf. Diefer

Verlauf aber hat, wie augeteutet, in fid> nicht*

Awingentc*, ifl alfo uutramatifch; unt ba noch anbere

fdwerr Mängel, wie ber fd»leppcnte ©aug be* biel m
beftriuär gehaltenen erflen Afte*, eine wenig gefchiefte

Dialogführung, bie überrlüfüge ©eftalt be* .Hecht*«

anmalt* jofef iverobl uff. binmfemmrn, fo fann tie

Ärinf ta* faitrlfche Sturf nur ablehnen. Da*
Sommerpublifum freilid* fachte anter* unt bereitete

ten millfpmmenen geufatienen eine fehr freuntliche

Aufnahme.

©leicbfall* ein Scnbenjbrama, aber oon ungleich

tüchtigeren Dualitäten itl „Daf Äinb" oon (hilft (5rif

(*brrharb CDfeubonpm für ben berliner Kriminal«

fommiiTar ©albemar Füller). (St perftcht ten Sae,

baß ein Äinb jwifchen 'Wann unb Sßeib ein unl6*liche*

35anb bilbe, beiben gleichmäßig unb bauernb tie grSßte

95erpflichtung auferlege. So hat auch Dora "Deterfen

gehofft, taß ihre febwere Stunbe, ihr Äinb ben ©e=
liebten ui ihr mrücfmhren, fein ^er^ ihr wirter ^u»

wenben werbe. De*wegen ijl fie au* Berlin in tie

jUeiuftatt geeilt, wo ©gon .kodier al* Beamter am
geflellt ifl. 3» £aufe ter Hebamme SOeiß fommt ta*

Äiut jiir 3Brlt, unt hiethin hat Dora ten ©eliebten

bitten (äffen m ihr )u fommrn. Doch Äoeller ifl jung

berheiratet, ifl Staat*anwa(t, ter einu'ge im Stättchen.

(Jr fommt jwar auf tie flehentliche »itte ter armen

jungen «Kutter, aber ihm ifl tie gan^e Sache bon

pomberein nur äußerfl peinlich, er fürchtet für feine»

ÜRuf, feine Stellung, fein häufliche* ©lücf. So flutet

er teun nicht ten richtigen Zw, ben Jj>erien*ton, nach

tem Dora fchmachtet. 3»>, er äußert fogar 3wei''el,

ob er auch wirtlich ber QSater te* Kinte* fei. Da
aber ftarrt ihn ba* junge 3Bcib mit entfetit aufgeriffenen

Augen an unt oermag nur noch ein wieterholte* ,,©eh,

geh!" heranfmiloßen. Unb wie er fich tann wirflich

acbfclwcfeub unt mit einem ©efiihl ter (5'rleichteruna

utr ?üre meutet, wirft lieh tie Uuglücfliche über ta*

vleugeborene uub erwürgt e*. 9hw braucht e* feinen

9Jater mehr. Diefe s2?erjmeiflung*tat berfchlimmcrt

natürlich auch für Äoeller bie Sachlage rlenlut be-

beutenb. 3war weiß er noch am SJette be* ohnmächtig

baliegenben "Währten* bie um ihr gefärhbete* JHenommee
beforgte frau «Seiß auf gefchiefte SBeife turrt aUerlei

Äreuj« unb Cuerfragen tahin m bringen, taß fie ein

totgeborene* melten wirt, aber in ber Abentgefellfchaft

bei Äoeller*, bie ten 3nhalt te* ^weiten Afte* biltet,

waltet gieidnpohl eine fchwüle Stimmung, mmal fich

ta* ©erürht oon bem Äinbe*morb rafrt berbreitet hat,

bie ftlcrfen am .r)alfe be* Äinbe* bem obbujicrenben

Sanitätfrat Sediert nicht haben perborgen bleiben

finnen. Deimod> erfeuuen in ber ©ericht*perhantlung

be* britten Afte*, ba *vrau 2Beiß auch unter bem (?ibe

bei ihrer Au*fage bleibt, ber Sanität*rat m frincr be«

ftimmten Anfid>t über ten .nui gelangen fann unt

Äoeller, ter fich wieber auf fich frlbfl befonnen hat,

anilattanmflagen, eine pon tiefinnerjlerGhrreginig glüheube

ißerteitiguug*rebe hält, bie ©efebroerenen auf „nicht

fchulbig" unb erfolgt taher tie <yreifpred>uug Dora*. Die

aber bat nur tr*wegen gefd>wiegen, »eil ftc tm ©eliebten

fchonen unb por allem, »eil fie perurteilt »erben, »eil fie

büßen wollte. 9lun tritt fie — im pierten Afte —
an Äoeller, teffen 2Jaterfrtaft turd» fein Verhalten

pffenfuntig geworten ifl unt ber gleich nach ter 'SSer«

hantlung um feine ©ntlafTung au* tem Staatftienft

nartgefitrtt hat, mit ber ^rrage heran, ob er benn

glaube, baß er jeBt
#
aller Ueffeln lebig fei, ob er über«

haupt auf biefer Üüge fein »eitere* Sieben aufbauen

»olle unb f6nne. Doch ba »tifl er feinerfeit* fie

tarauf hin, taß fie felbfl mit bem ?eben ihre* Äinte*

ta* *ant w>ifrteu ihm unt ihr bernirbtrt habe, unt

in bemfelben Augenblirfe erfrteint auch «Jgon* ©attin

mit erinnert ihn, »ie rerfleinert über ben Saclwerhalt,

ber auch ihr nicht hat prrborgeu bleiben fenneu, tarau,

taß er „jent "Dfliditcn habe." Unt auch Dora iVterfen

oenleht, »a* «^rau Amelir tamit meint, unt per«

fduointet. 'l»or ten Pflichten gegen ta* Äint, ta*

(?gon< ©attin unter tem J>>eqen trägt, muffen tie

gegen tie Wutter te* toten Äinte* juiritefftrhrn. —
Vlamentlirt tiefer lente Aft ifl fehr fontlruien unb

ermangelt taher teilmeife te* echten, inneren *?ebeuf,

»ie tenn ta* Stücf auch fonfl unt im einzelnen

manche Srtnwchen, tie ten tramatifchen (ftillina pe^

raten, aufweifl. Aber feine 33or}üge überwiegen, unt

fo läßt tiefe Jalentprobe, por allem ter fraftpell auf«
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gebaute crfte 9lft, au* weiterhin noch Tüchtige* oon
V « h» «1 ? - , Z * I jäte AVLd »T.Hrem wflrTAnff erholten.

Theobor Jpampe

„Charlotte r. C8pt>c n", fin breiartige* Sdwu«
fpiel oon «ferbinanb "iunfri unb Jöan« o. 2ßc npet,
ermie* fich bei ber Uraufführung in »ue ienwalbe al*

rin bübnenroirffame* Stücf, ba* brennenbe «fragen be*

Offiuerflanbe* recht gefdueft jum Wu*trag bringt.

Stomartc unb 9?o»eüfn

9ietro ber ftoriar aab bie 3§Hn ffQrtrtacii.

<Bon iffiilhelm Tegeler. Berlin 1906, Verlag DM
<*gou ftlrifcbel & <*o. 259 6. '9D?. 3.— (.4,—).

<J* gebort tur 'Üfnchologic ber Schaffenben unb
bnr ©enießenben unter ben 3eitgenoflen, baß fte fich

nach üöerfen, bif in ber ©egenwart murmeln, immer
roieber gerne ber großen S^enr ^uroenben. Olacl» fo

rieten Meinen Sjenen, bie im Wittag fpielen, wellen

lle bie bunlberoegte ©efchichte, ba* Wbfiiteuer, bie nn=

gewöhnliche J)iftorie, in ber bie Veibenfchafteu feuriger

t,u glühen uteinen, in ber bie SRenfeheu fonberbarer,

bie Banner muriger unb bie «frauen fch&ner i'inb.

Much Tegeler ift biefem 3ug gefolgt. Nachbellt er in

großen «Romanen ben moberneu l

3Wenf(l>en aefchilbert

hatte, roenbet er (ich mit biefer ©efchichte ber Sa*
gangenbeit tu. Tief hinten im italienifchen ^Mittelalter

rinbet fid» ein Stoff, ber ihm entgegenfommt. (Sin Stoff,

ber ber 2öelt ber italienifchen Nooelle benachbart ift.

3mei 3R(glichfeiten gibt e*, einen folchen (Stoff bar«

utftcllen. Strenge Srilifierung ift bie eine: bie .»>anb=

lung auf bie moglicbfi einfachen Linien utruefgefuhrt, bie

SKenfchen im Profil, bie (Gefühle al* Welobieu. Ter
anbere »Beg ifl bie Einführung ber mobemeu Wotno*
logie: farbige üßirftmgrn, nicht ba« Welobifcbf, fonbern

ba* Jparmonifchr al* beftimmenbe* Cflemeut, bie gaiu.e

oielfaltige Äontrapunftif ber Stimmung. Tegeler ifl

biefeu anberen 2Beg gegangen. (St ifl bejeiebnenb, wie

ihm ber »Dlan unb bie Üuff tu biefem Berte fam, reit

tt twingenb über ifm fam, baß er bie Grtahlungen
feine* alten 3Wt#mann« tu einer ©efebidite oerroob.

Vit büftere, abenteuerliche unb blutige £iflorie flang

im Sonnenfchein ber italirnifcheu iRioiera gan< un>

roahrfchrinlicb unb beriihrte ihn nicht. 'Über eine*

Binterabenb* mar ber Gimmel oon üSolfen fchroer,

ba* SReer reit eine „fcbwar$e Büftenci", unb ber

Turm, in bem bie ©efchichte fpielt, jlanb „wuchtig

unb ungeheuer unb babei oon unfagbarer Traurigreit

erfüllt, a\t litte er an feiner eigenen .Uraft, bie ihn

hinberte, in fiel) tufammenjutruTirn". Tat mar ber

pfpcbologifche Moment, in bem bie blaffen ©eftalten

in bem beutfehen Trichter ifebeu geroaunen. Unb
nun beraufchf er fich an ber ©r6ße unb 'Jlbenteuerlid)"

feit be* ©efchehen*. Gr fühlt bie prachtigen, raubtier»

Unten Sfribcnfchaften biefer ^Kenfchen. 3?enn Tegeler
hat Jemperament unb .firaft ber Tarflellung für bie

tfeibenfehaft. irt ein echte*, fein Sobaroaffer»

Temperament unb gleicht burchau* nicht jenen fchrribenben

3eitgenoffeu, bie Üeibeufchaft auf Vager haben unb nach

«ebarf auf «flafchen abjieben, bie ftch nn* auch

gelegentlich alf moberne WrbhingeUo^aturen prafentiereu

unb bann auf ben Triumph ihrer Wufter.ÄeUer«
»nrtfchaftru flott finb. So toirb er gliihenb mit ben

glüheuben Jfeibeufdiaften feiner 5Henfchen unb groß in

ber Schilberunq großen unb ungeroShnlirhen ©efchehen*.

(St ift eine »üblenbe, unheilfchtpaitgere Viebe^gefchichte,

bie unter Seeräubern fpielt. X*ie bewohnen in ber

{weiten Hälfte be* 13. ^ahrhunbert« einen oon

Sarazenen erbauten Turm an ber &üfte ber dtitnera«

Serante. Wu§erhalb aller menfthlichrn Sanung lebenb,

haben fje {ich gan) auf (ich felbil geftellt unb fich

blutigen, graufamen ©efeften unterworfen. 3n bem
Turme ber Jtorfaren ifl ba* 'HRitleib perboten unb bie

üiebe unb bie »freunbfehaft. X»ie Sßeiber, bie bort

mit ben JRaubmi häufen, finb ©emeingut unb bienen

nur ber Jfuft. ®enn eine oon ihnen fchwanger roirb,

fo mirb fie irgenbroo an ber Äufle au«gefeflt, beun ber

.Horfar barf feine SBanbe unb Äücffichten rennen. (Sin

junger Rurich, »Dietro, gerat unter bie Äorfaren unb

wirb einer ihrer heilen wfanner, benn er ifl unerbittlich

wie eine ber Naturgewalten unb ohne alle $ebenfen,

wilb unb AÜgello*, gan) nach bem ©eifle be* großen

^Halabranca, be* Stifter* biefer ferruchten ©emein«
fchaft. Olur mit bem tiel alteren Salpatore perbinbet

ihn eine innige «freuubfehaft. Tu aber fommt mit

einer fpanifchen 3übin, Cfheirinca, ba* Unheil in ben

Turm: bie tfeibenfehaft. 3uerfl iöeittt Saloatore*,

roirb fie ihm pon bem furchtbar entbrannten Wetro ab«

gewonnen. Unb nun beginnt ein fchroere* JRingen um
jie. ^Dietro entfagt ihr, bem tfrrunb \n Sliebe, aber

au* ber (h-fchütterung feiner Seele fommt Schwache
unb QSebenflichfeit. Saloatore aber wirb, ba er ficht,

baß (Jheirinca tronbem i>teuj utfirrbt, noch fchwactur,

unmännlich unb gain erbärmlich. Gr forbert tnblich

mit einem Stefl pon vRut »iMetro mm T*o(d^fampf unb

roirb pon biefem erflochen. Wl* aber sDietro ben freunb

erfchlagen hat, ba wanbelt ftd> feine ?eibenfchaft \nm

.»>a§ gegen bie Unheilflifterin ; bie gegen bie unbot<

mämgen ©eiber emp6rten ©enoffen folgen bem JRuf

bee nun jum Hauptmann erwählten Wrrro, unb alle

«frauen be* Turme* fallen in einem fchrrcflichen ©e*
meBel.

(?* fchien n6tig, ben J?«gang \» eriablen, benn

fchon au* biefeu furzen Wubeutuugen geht hervor, baß

eine Sülle oon blutigen unb groß gefehenen Svenen
bie Jpanblung belebt. '2ln allen biefen in iBlut unb

©rauen getaud>ten ^egebniiTen bewährt lieh bie .Uraft

oon Tegeler* Temperament. Nicht immer gehorcht

ba* Bort, um ba* Ungeheuere au*mbrücfen. \Hber

ba* ^ilbmäetge ift ba unb wirbt. Unb ba\u wirft

mit, bafi ba* 9Reer in Sonnenfchein unb Sturm, in

fchmeren Ahnungen unb heiterer j»elie gleich gut ge«

fehen ifl unb ber Jjanblung einen großen hinter»

grttnb gibt.

$rünn .Rarl .^>an* Strobl

.«Ii üb er »er Oaffe. «Hornau oon @harlotte Änoecfel.
»erlin 1906, S. «Weher, Verlag. 340 S. IX. 4

—

!Tiefe* GT<lling*merf ifl bie Qlrbeit eine* großen,

emilen, oieloerfprethenPen Jalent*. Charlotte Änoeeftl

i|l burch bie Schule be* Naturali*mu* gegangen, ohne

in ihm fletfen m bleiben. Cftne reife, feinfühlige (Sr>

jihlerin, leuchtet fie liebeooll in bie Jf>er<eu einfacher

^Xettfchen hinein, bie fd>liefuich ein ebenfo fomplinrrte*

Seelenleben haben roie mir anbem. Tit ©eilalten

biefe* 3loman* leben unb roerbrn un* balb oertraut

unb lieb. Chue bie Tettbeu^ m haben, anutflagen, ift

ba* »uch eine herbe Sdiilberung be« Sfeben* ber Chit>

erbten, ein entfler ^Hahnrttf, eine gewaltige Wnflage,

eine erfchüttembe, lange nachwirfrnbe Trag6bie. Tat
Jfebett einer 2öeberfamiiie in ber Wegeub oon Mannheim.
3roei üRabchen, oon benen bie eine, Sfuife Rüting, im
^itttelpunft be* ffieman* (lebt, werben oon Arbeit unb
^Dtithe verrieben: bie alte, ftet* neue ©efchichte oon
bem Untergang blaffer "Droletarierfinber, bie fich ffter,

al« wir wahr haben wollen, unter unferen Wugen
abfpielt. 9llle* ba* wirb ohne Uebertreibungen, mit

gereduer Verteilung oon ificht unb Schatten, erzählt,

mit einer fchhirn Offenheit, bie bie Tinge beim redtten
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tarnen nennt, ohne je aufbringlirb ober gemein \a

tonten, »freilich barf nicht vcrfchwiegeu werben, baß

in »liehe* noch bie Wwangerin verrät, fo einige ftereotvp

wiebertrhrrnbe 'Uhrafen, bie fleh ba cinftellen, wo bie

Qleobachning mangelhaft ift, fo einigt Sehler in ber

Äempofitien, fo 6« oft recht mübfame "ISortrag. —
3* bin auf ba* nid>fle *urh ber «erfaiTerin gefpannt.

«Dfagbeburg Karl kuenzel

eriMHunaen ans bem 9ile«. «Bon «Melchior

'jWrvr. (fcubwig unb Annemarie. Enbe gut —
alle* gut.) SD?tt Silbern unb SSuchfchmucf von
.ftau* fcohm. «Btunrhen 1906, @. £. «eeffche «Ber«

lagf-biichhanblung CWar »«f. 282 S.
»23ie bei fo rieten Dichtern, bat auch bei «Dtrlchior

«JWevr ber Ablauf ber gefeBlirhen breißigjährigrn Schuft«

trift für feine Sßrrte (am 1. Januar 1908) ben Slnlaß

gegeben, baß man fleh ben SWaim mirber genauer anfab

unb feine Sehfpfungen auf ihre 2eben*fähigreit bin

prüfte. Faß fid> biefe lebiglid) auf feine „Erzählungen

au* bem 9tie*" erftrrefe, fonnte freili* von vornherein

nicht zweifelhaft fein. Durch z*hlreid>e 91euau*gaben

belebt, mufite fid> bie Teilnahme bafür in einer (Epoche

neu erwachter Viebe |ur .öeimatfunft naturgemäß
(teigem. Wan hat nun bie 28ahl, ob man biefe mit

unverminbertrr ftrifche mirtrnben frhwäbifcheii Dorf,

grfrhiduen in befrheibener ober üppiger 9lu*ftattung,

billig ober teuer, in Wuilrfe ober voUjiänbig hat1'« niil.

Den bisherigen 9(u*gaben bat fich ient eine jugefellt,

ber in ^Pejug auf Vornehmheit unb ©ebiegenheit be*

äußeren ©ewanbe* ber etile 'Drei* ^uerfannt werben

muß. Da* ftartr ^Papier troftt gewiß bem gefurchteren

Bahn ber 3rit, unb ber große, Ware ?vucf ift eine

SJohltat für bie Wugen. Leiber erinnert bie feheefige

Eiubanbbecfe )ti fehr an Cftcrrier. 9?efonber* be«

gebrenfwert machen bagegen ba* 'J3uch bie prächtig

wiebergegebenen 45oll bilber unb bie jahlreidwn ?ert»

iUuftrationen £an* Swhm*, beffen humoroolirr 3eirhen<

ftift fich auf* innigfle an ben 3nhalt biefer länblichen

'Doefie anfehmiegt. 2Ba* hier geboten wirb, finb zu-

nädift nur zwei Stüde au* ber erften, 1856 erschienenen

Serie ber „Erzählungen au* bem fRie*", mit einer

fnappen Einführung, bie alle* für weitere Äreife

2Diffen*wertr über SJfrnr* Sfcben unb SduifTen (außer

bem Öeburt*batum!> enthält, Da bie /fartfrRung ber

9lu*gabc, bie ber Verlag mit Stecht al* eine „volfitüm»

lieh fünfttrrifche" bezeichnet, von ihrer Aufnahme ab«

hängig gemacht wirb, muß man ihr fchon au* biefem

©runbe ben vollen buchhänblcriichru Erfolg, ben fir

auch an fleh verbiet«, von Serien wünlYben.

Stuttgart .Tlubolf Äraitfi

<*oaö Qcinülia. Chrnählung von SDilhrlm i^ifcher

in ©rai. 'Wünchen unb Leipzig 1905, ©eorg SWnller.

150 S. '3R. 2,50 (3,50).

T»ie Erzählung eine* frhlid'ten 5*eben*fchirffal*

unb bie Schilberung eine* eigenartigen, aber burchau*

glaubhaft gewidmeten (Jharaftrr* v!i hier mit ben ein<

fachten Mitteln unb im engflen Gahmen vertieft ju

fmnbolifcher "Bebeutung. Eine finnige, bei aller Ate»

fignation bod» männlich lebtn*bejahenbe ©eltbetraduung

unb ein gemiffer (limmuug*voUer, lorifcher örnubafforb

burrhwaltet bie anfprud'*lofr Dichtung von bem armen

unb etwa* befrhränrteu, aber tapferen unb rronigen

.f^au* .Veinzlin, ber fein Vebtage ba* Zauberwort nicht

ßnben fann, ba* ihm bie Worte tu feinem Wlücfe fffuen

foU. ^Jehmen wir bazu bie fraftvolle, diarafteriilifd^e

Sprad>e, ben liebenfwürbigen Junior unb ba* tiefe

Waturempfinben be* grazer "Iweteu, fo frnnen mir auch

au biefer neuen Wabe feiner fvmpathifcheu 2Rufe, fron

einzelner technifdien Schwänen ber Erzählung, unfere

Srenbe haben.

"SWünchen tfubolf Unger

grau edjuberlö Xediter. Bernau von .f?ugo

Dublin f r. 3?re*lau 1 905, Schlefifche iierlag*auftalt,

&. Schottlaenber. 254 S. 'St. 2,50.

3n Vubliuer* neuem .'Homan verleugnet fleh ber ge>

wanbte Schriftfteller unb welterfahrene SKann auf reiner

Seite; aber wirtlich tiefe, bleibenbe Einbrucfe hinterläßt

fein "^uch nieht. feilte, wie ber glürflid^r Spehilant

9<rücfiicr, ber, nachbem er alle »vreuben be* 3ii»4J'ffU»
leben* tiadi Gräften genoffni hat, fn ber Ehe mit einem

nnfdnilbigcu
i

2D(äbd>en, betTen Schönheit zugleid> feinen

Sinnen etwa* bietet, ein ruhige* Wlncf Z" nnben fucht

— mit bem flillfchweigenben Vorbehalt freilich, feine

alten /trrubeu, ivenn auch etwa* maßvoller, weiter zu ge=

nießen — ober wie fein begueinerrr ©enoffe Üöitteu=

(Irin unb beiTeu «vrau, ein „geheiratete* ^erhältni*", bir

nebenbei z» 5Pn'iftner fchon von früher ilammeube

{Beziehungen unterhält, biefe unb anbete Figuren

flnb gut gefehen. 9öenu HWM 5Bnufnrr, tronbem

fte noch barunter z" leiben hat, baß fie ein uneheliche*

Äinb iit, an biefen ^JerhältnilTen nicht .^u^riti^r

geht, fo liegt ba* zum Jeil an bem guten #eni ihre*

2öefen* ; minbefleu* m J^ilftC aber ift e* auch ba*

«Üerbirnft ihre* .«)ted>t*beiilanbe*, be* ^ufhjrat* Wartung.

T*er i\1 $wm felbft ein Lebemann, aber für Wnna fühlt

er, nachbem er bie 'i»erfuchuug, ue fftc fleh zu gewinnen,

fräftig niebergefämpft hat, eine rein meufrhliehe Jeil«

nähme, ift ihr in allen frhmeren $agrn eine Harte

Stüne, forgt bafür, baß, al* bie Scheibting von "Brürfner

u6tig wirb, biefer vrrbirntermaßen alle Sdmlb auf fleh

nehmen muß, unb ermöglicht e* fo auch, baß ffc bod>

noch mit ihrem Jugenbgefpielen, einem begabten Schnfi<

(leller, glücflidi wirb, ben fle einrt wegen feiner äußeren

Unbehoifeuheit, betört burch 3<rücfner* glänzenbe äußere

Erfcheimmg, verfchmäht hat.

<9rrif*malb Ebmuiib ^auge

yjlirtiffnnflclo unD onöere 'JiOtieUcn «al 5fr

<Heaattfanc*]eii. 2Jrn T^mitn) Srrgejewitfch

SKerefchtowif i. 2>rutfrb von (5. von (Hütfchoio.

Leipzig 1905, Schulze & (äo. 224 S. 9R. 2,—.
Durch feinen prachtvollen ^Hornau „Lionardo da

Vinci" (vgl. 5fE V, 1645> hat5Rerefchfow*ri fich bie3?er.

rhruug aüer ^reiiube unb aller jtenuer ber dtruaiffanec-

jeit erworben. 9Kan bewunberte bie ungewöhnliche

Äenntni* unb bie feine Erzäh!ung*fimfi, bie weniger

in ber brutfehtn, aber vortrefflich in ber franzofifchcn

Uebeifenuug jur ©eltting fommt. '3Werefchfow*h gefällt

fich in Ivrifchrn Stimmungen, unb biefe werben burch

ben tftang ber franzififchen Sprache lebhafter, wahrer
au*gebrücft. ®<i ber ffiergleichung ber beiben lieber«

femnigen ift biefe Jatfache augenfällig, unb e* fei be*<

halb hier bie (Gelegenheit wahrgenommen, für ^Jir.^.v

fom*fi* JCmuptwert „La resurrection des dieux", in

bem „Le roman de Lionard de \'inci" ben zweiten 5 eil

bilbet, ben Webrauch eine* franz6flfd>en ?erte* au#«

brüeflich z><
empfehlen, um fo mehr, al* man fich leicht

in benfelben einlieft (erfchienen bei 0*almau>5?evp, '"Dari*.

ber „Julien l'Apostat" fchon in 21. 'Aufläget. 9lud^

bie recht aiifprudrtlofen Novellen, bie hier in beutfeher

Ueberrragung bargeboten werben, vertragen ben harten

Ernft beutfeher Sprachbehanblung nicht. Sie finb bi*ber

noch nicht franzftfifch erfchienen. E* war bie* von bem
fratizififchen 3nterpreten Werefchrowffi* recht ver»

nünftig. Peun man erftaunt über bie ^fblofigfeit

uub 9(ach(äfflgfeit, mit ber bie vier Erzählungen hin»

gefchriebeu, um nicht zn fagru hingefchmiert finb. Ei»
trivialer feuiUetoiiiilifchcr 'ilnftrich haftet ihnen an, uub
bie 9Renfcheu, bie fo befabent unb nüchtern vorgrftellr

werben, flnb wahrlich alle* anbere, nur Peine .'HenaiiTance'

menfehen. Um nur einen 3ug ber ^ergleichung heran«

Zuziehen: wie eraniattfdh hat ©obineau bie 9?egegntmg

"SWid^elangelo* mit 'IVapft 3miu* II. in Bologna be=

richtet ! Wx flnb burd> biefe meifterhaften Szenen unb
ebeufo burch bie Erzählung von 3folbe Kurz. „2>ie
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Stabt be* Sfb<ue" r PM ben fchwanfenben (Jbarafter

Per fRenaiffanceteit rrefflich erfaßt bat, fo rerwfbnt, baß
wir r* nicht nitig haben, >V:.t-tr 2Barr antunehmen,
wie ftf in bieffh oier Govelin enthalten ift. Um fo

weniger, al* wir ppn bem «erfaffrr brrfelben gant,

gant anbere Leiftungen gewohnt finb.

Wund)»« UhPe.«ernap*

SBerfd)tebetic$

$etttfd|e fiiebeöbriefr and nenn 3afcrl>niibertra.

©efammelt, eingeleitet mit mit einem erflärrnben

Elnhana herau*gegcben ton 3uIiuÄ 3eitler. Leipzig

1905, Ouliirf 3eitler. 468 S. 9R. 6,50 (8,—).
.«Ueiwe »cmf*e fiiebcebriefe. Cine Rafeld«.

Leiptig 1906, 3miu* 3eitler. 116 S. 3R. ss,-.

„Urber bie Äulturgefdudue be* Liebe#brirfe* bat

Weorg Steinhaufen in feiner ,©rfcbicbte be* teutfehen

«riefe»', wie überhaupt alle* abfcbließeube, fo wert«

rolle* getagt, baß fein EBerf, mit für jebe fonftige

«riefpublifarion, aueb nur biefe« «int» bi( uotwenbige

Grgäntung bitbef. 3(b brfenne banferffillt, wie fehr

ictt ihm oerpfliebtet bin." Tiefer 'Daffu* ber teitler«

febrn „Ciiiführung" läßt midi poii bem eingehenben

Olacbweife abfeben, wie unfelbfläiibig beuiglicb ber

Sammlung unb Elu*mabl leine* SOTaterial* ber ,r>rrau*«

gebrr biefer Lirbc*briefe wenigften* in bem elften Seil

hi* weit in ba* 18. 3ahrbunbert bi* tu .Kloprtort unb
®ielanb, tum Seil noch fpäter ( Sprirfmami) wgrgangeu
iil. 3eitler bat für tiefen Seil nur folrhr Briefe au««

gewählt, Pie er in meinem audi fouft fdwu fo oft au#=

aefdiladiteten «uch entwePer POlIftänPig ober tum Seil

rorgtrührt ober im irrt ober in Pen Eliiinerfungru

roeniqflcit* zitiert fanb. Gr bat ba mein «uch fleißig

turd>gefebrn, unb auch entlegene J)inweife auf bie ent>

fprrdienPen stellen, wo Liebe*brirfe 511 fiubeu finb,

fmb ibm nicht entgangen. Elber in feinen Elnmcrfuugru
erwrrft er bnr(b bie Einführung Per betreffenben Original«

flellen Pen Elnfchein, al* ob er fie bort erfl gefunPen

habe, roäbrenb bie .peraiijirhung aller biefer Briefe

auf meiner Arbeit beruht. Briefe, mie j. «. bie ber

.Katharina «Nulich, tr* .r>an* ton .Rhepeiihüller, Per

.r>rbwig Lucie oon 3ffm, Spritfmann«, hätte er febwerlich

an ihren entlegenen «ublifationtartrn entbeeft. Olur,

mo er au*nahm*wrife in meinem «uch feine Stelle

angegeben fanP, woher ich Pen betreffenben «rief habe,

titiert er mich, fo bei bem «rief 3^hann rtrirtrich*

oon Sadifrn an StbpUe („na<b Steinhaufen, Wefdudue
Pc6 Peutfchen «riefe* I, S. i43miePergegeben"). Elucb

auf Pie allgemein juginglidien Briefe, j. Pie bei

^reptag abgebrurften Briefe ber Urfula ifrrberin, habe

idi ihn oermullid) erfl bingelenft t(*»efd>id>te bef beut«

f(ben «riefe« I, Z. 183». Selbft Paß er ui Pen

SRnflirerbriefen eine parallele au* bem 17. 3abr>

hunbert in ©eftalt eine* »riefe* be* .UarPinal* 5lhle#l

abtrueft, ift ihm erfl Pur* Pen (®efdudite Pe* Peut«

fdieu «riefe« II, 1 54 f.l gegebenen .«>iumei« nahegelegt

roorPen. ©r hat fid> fo febr auf mein «uch beitbränft,

ban er % bie .ftorrefponPeui, Elnua« oon «ranPenburg
mit ihrem @entahl Ellbreebt Elcbille« nid>t einmal meine

fpitere Sammlung : „T>eutfd>e »Dripatbriefe be« SWittel«

alter*", Pie ibm anftbeiiienb iinbefannt ift unb bie jene

.Ucrrefponbeitj jum erften 5Xal na(h Pen Originalen

vollftantig bringt, herangetpqen hat.

Qm geroiiTe* ^erbieuft hätte er fid> erwerben

ffnnen, wenn er feinerfeit* neue* Material, felbfl nur

in Per gebrurften Literatur, gefunben unb herangezogen

hätte. So aber war bie Arbeit, bie ihm in ben nblifbeu,

fein »ud< bem breiten "Dublitum empfehlenben 'Jeuilletou*

al* oerbieuftlid^ angerednirt wirb, für ihn r :.-!•• eine

überau* leiste. Selbftänbiger in SWaterialfammlung

unb ?lu*wabl <eigt er ü* in bem .'CMuptteil Pe* 9?ud>e#,

Per Liebe#briefe feit ber SHirte be* 18. 3abrhuubert*

bringt. Elber hier liegt aud> eine fo große unb leiebt

mgänglicbe «riefliteratur oor, baß man mit einigem

Spurium unb CDefcbmact ohne Scbwterigfeit eine fetche

3ufammenfleUuug tu ®ege bringen fanu. E(ud> tedmifdi

rerrät bie Gbition feine aiuuaropr SCRübewaltung.

Uebrigen* ift ber SBegriff „Ltebe*briefe" uiweileu re*t

weit gefaßt. Wewiß fouuten ba.m auch «riefe twifd>en

©beleuten geretbnet werben, aber einfädle Familien«

briefe, wie «. bie ber .Katharina 3)?uli<h an ihren

©arten, geborten gar nicht in bie Sammlung. 9lu* bie

«riefe jwifdten SduUer unb feiner Klüftigen Sd>wieger=

murter, wenn fie aud> oon Per Liebe Schiller* <nr

2od>ter hanbeln, finb borb uum6g(i(b al* „Liebe*briefe"

Vi brteidnieii. Triefe «emerfungen folleii nun aber

bojft oon ber Leftnre ber Sammlung, bie einem mirflid)

glücflitbeu ©ebanfen eutfpningen ift unb in ber ,<abl=

reiche Stüde fidi al* wahre 'Derlen barbieten, in ber

ferner bie ehnehin biircb ihre 9latürlirbfeit häufig berror»

ragenben «riefe pon Jvrauen eine fo wid>tige Stelle

einnehmen, feine*weg* abhalten. 3m öegenteil wünfiteu

wir, baß fie oiele Lefer tu weiteren Greifen, für bie

bie Sammlung allein beftimmt ift, finben möge.

Qint "JladXefe ju ber Sammlung, bie «riefe oon

«ürger bi* Keller bringt, ift noeb unter bem Jitel

„Kleine beutfdie Liebe*briefe" erfdMenen. Tiefer Räch«

trag fprid)t nur bar'ur, baß ber .t»erau*gebrr feine

Sammelarbeit ppit Einfang au grünblid^er unb au*«

giebiger hätte grftalteii müfTeu.

3m übriaen will itb bie Lefer uo<b barauf bin«

weifen, baß fürt;lid> bie Literatur ber Liebe*briefe burdi

twei neue grißere "Dublifationeu einen 3uwarb* erfahren

hat, burdi bie «riefe 'Silhelm* unb .Karoline* ren

^umbolbt unb ben «riefwecbfel Scheffel* mit (?mma

Gaffel ©eorg Steinhaufen

Sie Aunft Dt» Zfceaicrd. "^ou G.@orbon €raig.
Ueberfebt uub eingeleitet pon Maurice ^Kagnu*, mit

einem Vorwort pon .^arrpöraf Keßler, «erlin 1905,

Verlag oon £rrm. Seemann 91adn'elger. :$7 S. 4°.

Ta* Sheaterforum, oon bem au* man gleid^eitig

pi Jaufenbeu, \a .«>uuberttaufeiiben fpred>en fann, ift

Per umworbenfte ^unftplah. Uiip nur um tiefer ge«

wältigen, unpergleicMicben ftefonaiu; willen inen manct<e

Küuftler oon ihrem eigentlichen ©ebiete ab. ,2ßieoiele

Lnnfer unb JHomaucier* haben pergrblicb, oerfucht, auf*

'i'Obium jii gelangen unb bann Poll «itterfeit Pen

eleiiben bertritigen 3uftanb be* Theater« perflagt! Unb
nun beginnt pon Seiten eine* ^Haler* ein .Krirgleiu

gegen unfere Elrbrit*ftätte.

öemiß, e* fleht um oiele* fdMimm bei 1111*. Unfere

Führer finb übermäßig bequem unb fouferpatio, folange

bie .Raffe Jag für jag oon neuem aufebmiut. 3d>
habe hier unb ba ein fteuereben angemacht, um fie au*

ihrer JRuhe 111 bringen. Sie folleii für jeben Raffen«

erfolg, ber ihrer «ühitr befchieben ifl, eine Ghrenfcbulb

einl6fen; alfo meinethalben für füufjig au*perfauftr

„Ellt=Ji'eibelberg"=Elufführuugen fünf ober jrjm halboelle

.r)äufer in ben .Kauf nehmen, bie aber mit Shafefpeare*,

.Kleift*, ©rillpar^er* unb Hebbels Warnen gefdhmücft

finb. X>a* wäre wirflicb ein Sd'ritt tum «eiferen.

Elber fo mie ©orbon O'raig porgebeu will (ttnfe ©eorg
/Vud>* in einer Sonographie >, febeint fein i>rri*

in winfen. 9?on unferen großen Tramatifrrn fpriebt

er, fibeint e*, ungeiu. (Tr will bie «ühne überhaupt

weniger abhängig com Tichter macben, al* fie e* ift

unb war. Cfr liebt ba* Wext nicht, foubem benft an

ein ©efamtfunftwerf au« «Walerei, ?ant unb ©ebärbe.

3a, mit «erlaub, bann nenne er feine Särigfeit eine

Sieform be* «allet*. 2öir haben gerabe genug Sühe,
um unfere .Klaffifer würbig in S^ene tu fenen, unP

finb noch weit rom lersten 3iele entfernt; wa* fpu 1111*

biefe* Sonberbeflreben y 2S?ir fanaen eben erft an —
unfere gante Scbaufpielfunft ift ja fo lächerlich jung
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im sl«erglridi tu anberrn Äünften in DeutiVhlanb —
eine ftilrolle iMrftellung mit Ocatürlithfrit m rerbinbrn,

mit ba foli mm mieber <ur 2Jorberrfchaft be* geftellteu

Btlbe*, be* wieaenben Wauge* ber flucbwürbige Schritt

rücfwart* ober, wir (fraig meinen mag, perwart* getan

tt^f V fW J

9iber fr bat ja wohl Kantomimen im Singe ober

Stücfe, in t-enen ba* ©ort weniger wichtig ift, brun

bie Umrahmung ber Sjene. Die beigefügten Sfi«en

ftnb wimberhübftb, ab« wem geh&rrn fie? Sicher

nicht m v?ar, tu ©allruftein, mm Knuten oon .Wernburg,

tu Woge* unb fein 31mg, H Cttobar. Unb für tiefe

Tram«! iinb bedi unfere iheater gebaut werben'. 5ln

brr utrthterlichen Scbttlmrifterri, bie Craig in feinem

Dialog jmifeben „einem (5'ingeweihten unb einem 3u«

fchauer" über un* au*gießt, ift nur ba* eine Wute, ben

Stegiffeur in feine rollen iRedue einmfefien. Wut, nidit

neu; beim jeber tüchtige 9tegiu*eur bebarf ber SBollmacht

unb beanfprutht fie. 3m übrigen aber langweilt un*

Graig etwa mit feinem hiiblidien Wleidmiffe Pom
.Kapitän, ba* fein Cube nehmen will, ©o er auf

3atfacbeu \n reben fpmmt, wie anf ba* laftige Wampen«
licht ibaf un* allen feit langem ein (Kreuel ift), ba

behilft er fid> mit billigem Spotte, ohne ein .Heilmittel

ju nennen, ©ir werben -- mm windelten "3Hale

bochY — barübrr belehrt, baß bie Crt*angabrn in

Shafefpearc* Dramen nicht pom dichter felbfl her»

rühren unb baß alfo ber „Künftler be* Theater*" (Ich

baren freimachen f6nnr. ?II* ob noch nie einer gewußt

bitte, baß ba* Krälubium ;u „Hamlet" in einer

wunberpolleit Mittrrnachtfftimmung fpielt, Vitien er ba

umftaiibltdi bie erftr S<ene. Unb baß fich ber einzelne

Darftrller bem Wanden einfügen mülTe, ift ebenfalls eine

©ahrhrit, wohlfeil wie Brombeeren.

3ch fürchte, Werben (Jraig würbe bei ber jm
funierung eine« großen ©erttrama* nur eine ober w>ei

Deforationen unb Wruppierungen paffenb entwerten

ffinnen: oie nämlich, wo feinem auf* Khantaftifthe

gerichteten Malerauae Sthaffett*ftoff gegeben wäre; bie

übrigen realtitifcherrii "Jirte müßte wohl ein anberrr

Stegifleur übernehmen. Unb ba hätten wir wieber,

nw* er au* ber ©elt fdwffen will: mehr al# tmei

J>inbe unb klugen in ber JRegie. (fr trete mit

ben SfijUen w allen fünf 'Hften eine* Drama* cor un*

hin; wir werben un* ihm gerne untrreronrn, wenn
wir bariu eine* Klafufer* Weift mürbig erging fehen,

nicht aber oerjerrt ober perjirrlicht.

©ien jyerbinanb Wrrgori

JMe Sonne Qomerl. Weitere fahrten burch Wrirchem
lanb unb Sijilien 1902—1904. Bon 5fubwig

.Veoefi. Stuttgart 1903, Verlag oon 'ilbolf

Bem de Comp. 428 6. SR. 3,60 W.
Sie tttnfle SineaftoB. Tumore ber Seit, be«

?eben«, ber .fiunft. 99m Jubmig .öepefi. »Jßien

190«, Carl Äonegen Verlag. 308 &. 3R. 4,— (5,50).

SWein fritifdier Weift fagt mir, baß tiefe beiben

Bücher im Bilb ber Literatur eine« 3abre« herUich

unbebeutente ftlerfcben — ja, um ti brü« herau* m
fagen — fchlichtmeg ^cafulatur fmb. Unb nachbem ich

bem (ierberuti meine* fritifcheu Weifte* biefen .«onig»

Tuchen in ben .

v
Tiad>eii geworfen habe, befenne ich gern,

baß idi biefe beiben hier oben genannten Bücher mit

rieler lyreube gelefen nub mich gut unb anregenb babei

unterhatten habe.

£h enthalten ltebeu*würbige Klaubereien eine*

reich aebilbeteu 'Manne*, ber ba* Wugeuehme hat, feine

Bilbuug nicht allm wichtia m nehmen, ber in taufenb

fingen Pormglid> perfiert ift — JHeifeonfel unb Wlobe»

trotter par cxccllence unb babei bie hoflichften unb

freunblidMlen Manieren be* fchriftlichen Umgang* hat,

bie mir feit langem begeanet nub. Manchmal ich

gebe e* m - ift er ein bißchen fab, ein bißchen

wieiterifd\ ein wenig faphirifch wortwioelnb — fo wie

e* wohl ba* wiener Beituug*publibum, ba* pou biefen

fingen unterhalten fein will, perlaugt, unb wie e*

ficherlich bem 2öefen be* <Berfaffer* auch nicht allAii

fem liegen mag. flber, menti wir un* mit bieier

unabmenblichen 3ugabe au*geffbnt haben, fo fonnen

wir be* Wamen, biefer JHeifebriefe au* Wriechenlanb

unb Sübitalien, bie unter bem ?itel „Tit €enne
Horner*", gehen unb biefer phantaftifrhen, groteefen

Klaubereien, bie fich in bem anberen Banb au* „Ter
oierteu X^imenfion" mfammengefunben haben — be*

Wauden wohl recht froh werben.

X^enn noch einmal: #eoefi ift ein Mann, ber

außerorbentlich oiel weiß auch auf entlegenen Webieten
— unb fein SMffen immer parat hat, ohne je fchul»

meifterhaft im* laftig m fallen.

Cr fchreibt einmal eine Heine Klauberei pon einer

ffiumpflfammrr, in ber fitb bie entfernteften X*inge

mfammenßnben — unb er fleht «um Schluß, baß all

biefe ratfelhaften Fragmente tte jmelba ?ambertajii fo

gut, wie Bobor, unb Stw ber W6rterhrlb — leftte

,*Äefte erftorbener Liebhabereien ßnb, bie in feinem #trn

haften blieben.

Ciner berartigen, pon taufenberlei wiften*merten

unb nichtigen Dingen pollgeftopften Stumpelbammer
gleichen nun biefe 'Jhufäne, in beuen ernfte Unterfuchungen
— wie eine oerfuchte Deutung pou Browning* Sorbello

neben grote*fen Spielereien flehen. - Unb weither

Webilbete filmte fich wohl bem JRet^, in einer folchrn

Stumpelfammer umhermfehnfirern, gatu entziehen —
bafür nimmt man fthon manche bloße Sßitwiei mit in

Kauf unb manche*, ba* nicht gerabe tief ober geifheich

ju nennen ift.

Berlin ©eorg ^ermann

Tat AefDradi Aber formen un» «lalcnd 8ttft«.

Deutfch oon JHubolf Borth arbt. Leipzig 1905,

3uliu# 3eitler, Berlag. 79 <3.

Der erfte ?eil be* Buche*, ber eine Befprechung

an biefer Stelle oeraulaßte, enthält treffliche Bemerfungen
über ben Begriff be* Sinnlichen unb ber inneren ftorm

im literarifchen Äunftmert. 5>iele*, wa* ber SJerfaffer

ba in 91ntnüpfung an beutfehe Ueberfenungen antiter

SOerte fagt — pon Bürger, otolberg, ffiielanb, .^olberlin

bi* m German Wrimm unb .^ofmann*thal -- jeugt

pon einem eigenen, tief perftmlichen ©inen um wefent<

liehe Dinge ber Kunft unb f6nntt nicht befter formuliert

fein. Sonft ift an biefem Wefprach über formen aerabe

bie ^orm ba* fchlechtefte. Der unleiblich affettierte

Dialog mit feinen ©übe abgefeheuen iRdwhen unb
ben funftlich hautainen Allüren projiziert ernfte unb
feine Crfenntniffe in bie Sphäre falfcher, getfiger Weirt-

reidngfeit unb fnobhaften Literatentum*. Da* rergallt

bie iyreube an treffenben SÄBen über fünftlerifche*

Schaffen unb bie ©elt ber 5t>rmen, an angenehmen
3mpertinenien über „"Jiießfdie unbbieflafüfcheKhilologie"

unb fcharfen, aber gerechten ©orten über ©ilamowio
Ueberfenungen. Den Befchluß macht eine mit bem
Wefprich perhiüpfte Utberrragung be* munberpoUeu

» Lpfi*".

Ä6nig*berg <yranj Deibel

i'ou ber befannten illuftrierten ?lu*gabe be*

„JHeinefe »Truch** pon Wo et he, m ber ©ilhelm pon
JtanlNdi bie Bilber geliefert hat, ift Pom cettafeben

Verlag ient eine billige Boir*au*gabe oeranftaltet worben.

Sie toftet in Sfeinwanb gebunben nur 3 Mb. (.früher

9,50 Mf.). Leiber ift ber (Jinbanb fo altmobifch. wie

wir ihn oon ben Salontifchen ber Siebjiger- unb

9ld^nigenahre her noch in wenig angenehmer ermnmmg
haben. Muß beim bie moberne Buchfunft unb ihr

geläuterter Wefchmacf an berartigen 4>olf*au*gaben gan«

fpurlo* porübergehen?
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?ebc *nadm*tcn. 3" "Ws^fau t am 28. 3uni

im «illter pon 52 3abrrn ber Uniperfität*prefrffer

Wi. 3. Sfofelow, ein au*gejei*neter Slapifl, ber

an ber mo*fauer Uniorrfität feit 1889 brn r"ehrflubl

für rufiif*r S?iteraturgrf*i*te inne hatte. «Sfofoloro

hat piele alte iruffif*e ifiteraturbenfmäler herau*«

gegeben, baruntrr eine mi*tige S*rift be* Serben

Juri Ärifhanitf*, Der Chibe be* 17. 3abrbunbcrt*

na* «Jlufilanb fam. G?ine bea*teti*wertc Unter.

fn*uug Sfofoloro* baiCelt Aber bie altbu(garif*r

Literatur.

9(m 13. 3ult t in *Bath ber penfionierte ©eneral

«IV Sarwrll. Qx war 1826 in @la*goro geboren unb

hatte auf brr bortigen Uniperfität ftubiert. «Bi* 1876

war rr in 3nbirn tätig gewefen, hatte bann piel auf

bnn Kontinent gelebt unb bort S*itler* »«Bühelm
Seil* unb „3unc|frau oon Orlran*", fowif teffing*

„Nathan btr «ißeife" metrtf* in* Crnglif*e itbrrfrnt.

Chr übertrug auch 3?efitng* „Winna Von «Barnhrlm"

fowie S*riften *eoparbi*.

• •

«üre Verteilungen. 3»ri «l)rei*ertrilungen für

?prifcr haben fürtli* in
vDari< ftattgrfunbcn. Unter

258 Bewerbern trug ?lbel «Bonnarb ben 2taatpprfi? im
«Befrag otm 3000 ftrc*. baren, toahrrnb ber Sullo

«I)rub'bommr««J)rri* in ber Jp6he oon 1500 ?$rc*. pon

ber rraut6ftf*en SAriftfleller-Örfellfchaft «üaul Hubert

tugefpro*rn würbe. «Bonnarb ifl 21 3abrc alt nnb

hat ben ©rbidubanb „Les Familiers" peröffriitli*t,

Hubert ifl 30 3ahre alt, bi*brr 9tcbarrion*fefrrtar

ber 3eitf*rift „l.e Monde moderne". Seine öebidit«

fammluug trägt ben Sitel „Horizons d'or".

• •

Allerlei. Um für eine mürbige Verwaltung oon

J?cnrif 3bftn* griftigem Cfrbe einuitreten, haben fi*

rheinif*e ffierehrer be* Verdorbenen tur ©rünbung
einer 3 bfrn • Vereinigung aufammengetan. <E*

»erben Wufterauffübningen ber fynif* f*wierigerrn

«21'erfe Jbfen*, Vorträge unb bie £erau*gabe pon «Kit-

teilungen geplant. Much fetten S*rir"tflrller, bie „im

(Mite jbffn* fefraffen", auf ber «Bühne ober in ben

Vaeinfpublifationen \n «ffiortr rommen. Der jähr«

li*c 9Ritglieb*bcirrag beträgt eine "Warf. «Mnmelbungcn

nehmen ber Vorftanb ber ©rfellfdwft für Literatur unb

Jtunft in ''Bonn unb ba* Sefretariat be* biifTelborfer

S*aufpiflbaufe* entgegen. — '21m 29. 3"ni fanb in

CbertdiTrl bei «Bonn bie (Enthüllung eine* Dcnfmal*
fiir ©ottfrieb Äinf el flatt. 9tegierung*rat Dr. 2ot(ltn

hielt bie fteftrebe. Die freier am Denfmal f*lop mit

einer jjulbigung ber Sfubrntenf*aft unb oerfdiiebener

Korporationen, unter benen übrigen* ber .Kriegeroereiu

unb bie bonner .ftorp* gefehlt haben follen, angeblid»,

in: ii man einen 18 er 3teoolutionär bod> nicht feiern

burfe. Vit „ferner fSuiibfchau" (JRebaftion

C. <£. @rimbuhlei-, Verlag Öebrüber Ünn\) bat ihr

Crfeheineu eingefletlt. Dafür mirb unter brmfelben

?itel com 15. ^lugntt an eine neue £alemouat«fd>rift

für Did^tung, ?)i\i\\t, Zheater unb bilbenbe HvM in

brr £dmxiJ|, herausgegeben oon faan\ Otto Sehmib,

im Verlag oon Wuflao Wrunau erfcheinen. — Der
Ätubentenoerbanb ber Unioerfität £trafiburg richtete

an ben 6enat ein Wefuch, tt mfchten fünftijhin, na*
bem 'Beifpiel anberer Unicerfitäten, au* in £traRbiirg

Vorlefungen über 3ritung*wefen, Vebeutung ber

iffentlichrn ^teinung, Gutflehung politifcher^ 'üarteien

unb bergl. gehalten »erben. Dem öefueb bürfte, »ie

bie ?age«preffe mitteilt, entfpro*en »eiben.

Sufcftriftcn
i.

3n #eft 18 beo ¥Q gibt Dr. O. Q. Sefung eine

9ie)enfton ber neuen ^ShitmaiuiBiographie oon .»>. 9.
5J?iun?. ^r erreäbnt in ihr mein „Did>tung".Sl3änb(hen

über «Salt «ffihitman unb fdireibt: „6elbfl 3ohanne<
Schlaf gibt in feinem befannten »ucblrin eine h6d>il

einfeitige Darftellung con «ißhitman* «ffiefen unb macht

ihn, ber ba# ;2)anfeetum perabfebeute, )u einem .JReintop'

be* Kanter: halb ^ießf*e, halb ^ran« oon Wffll.

9lid>t' einmal im bloß Jatiächlichen ifl Scttlaf pon 3rt*

tümern frei geblieben."

JC»ärte ith biefen „'Bocf", ben mir Dr. £rfjtng ba

aufheften will, »irflid> gefd>ofTen, fo »ärr er ;»rifelto6

ein hid)ft mafitoer. ®e»iß! 9iber. gottlob! ich habe

ihn gar nicht gefthefTen. 3* b'taure, bafi Dr. ^effjng

meine fleine Sonographie nicht aufmerffamer gelefeu

bat. TOrgrnbe" fleht in berfelben, bai? ich ©bitman
•U einen JReintpp jene* „^anfee" nähme, ben Üöhit»

man felbft fo perabfeheut bahe. Sonbern bie Sache
perbält ü* autfbrücflicb fo, bag ich ©bitmau ;um
«Dretetop einer neuen, fid> bilbenben amertfanifchen

.«Raffe mad>e. >Vir biefe^affe, oon beren «Btlbung*'

r.iiicf; v 99. au* Sinn* überzeugt ifl unb mit ihm
jeber, ber bie @nt»icflung ber Union mit einem tieferen

Verftänbni* na* ihrer mehr fulturellen unb td> moehte

fagen pfi>*opbn(iologif*en Seite hin betraduet, fruit

no* unb fehlte im befonberen au* mir eine $e<

ieidmung. Um mir au* birfer Verlegenbeit p helfen,

habe id\ boi «Begriff „Wanfee" aufgegriffen; babe
aber aubrücfli* unb au*führlt* betont, baft

i* ihn bur*au* pon bem unterf*eibe, »a* »tr
Europäer gemeinhin ironif* unter 5)anfee
perfteben; bamit habe i* ben «Begriff uigtri* über

jene Deraben;erf*eiming binau*geboben, gegen bie

«Ißhttman felbfl in feinen „Deniocratic Visus" fo

na*brürfli* polemifiert. — 3m übrigen Tann jie Üßbit=

mau unm6g(i* mit bem «Begriff „Raufte" ibrntif* ge<

»efen fein. Denn biefer finbet ll* in ben „öra*»

halmen" be* 6fteren in einer bur*au* rntflbaften unb
ethn'* erfafueu unb gefüllten «Mumeubuug. ©bitmau
fpri*t «B. Pom jungen „'flanfee-SRäbctien", er bat

au* fehr häufig bie «Be<ei*mmg „7)anree»Äüppen*S*iff",

jene* anmurige, gef*icft unb f*nellfegelnbf ^ahr^eug,

ba* er fo liebte. 3a, man barf angefi*t* foldur ll*

häufig finbenbeu «2ln»enbung fafl behaupten, baf>

„Raufet" für «JBhitman bereit* fo et»a* »ie ein «Jleu»

raffenbegriff war! — Da* bat mi* benn au* er«

mutigt, biefen Begriff in meiner Sonographie in ber

grba*ten Verbinbung — iubeffen ni*t ohne au*führ«

li*ere unb bireftere Qxtlärmig! — anuirornben. S< t|1

mir alfo o6llig unbegreifli*, n>ie Dr. Offling behaupten

fanu, i* hätte ben unm6gli*en «Jlonfen* perbro*en,

«fflbitman a(* einen „JReintnp" be* Spottbrgriffe* m
ma*en, ben mir Europäer gemeinbin unb re*t oben-

hin un* jure*tgema*t haben. %ttt 3eile be* Oefamt«
inhalte* meine* «Bu*e* ma*t eine fo oberrlä*li*e unb
uitaufmerffamr 3mprefilon, wie bie, n>el*e Dr. Jfefluig

oon ber betreffenben Stelle meine* «Bn*e* gewonnen
hat, billig roiberfiunig unb unmogli*!

3m übrigen müßte i* femer nicht, roel*e fo

großen 3rrtümrr im „blori ?atfä*li*en" i* mir

hätte ju f*ulben tommeu laffni. 3* roüfur h6*flen*

einen einzigen, bei ?i*t befeben aber b6*fl gering«

fügigen. 3* taffe «iöhitman bi* Ol feinem 16. 3abre
auf Sfong ^tUni wohnen. Da* ifl freili* ui*t gaiu

ri*tig. «Bereit* — wie mi* fpäter erfl ein mir retch»

li*er ni (Gebote ftebenbe* «Waterial belehrte — in

feinem 4. tfebenejabr ifl «Söhitman mit feinen eitern

pon «»eft J>il(* na* «Brooflmi übergefiebelt. «Jlun,

bamit ifl er aber nodi lange nicht con ?oug j*lanb
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weg. Unb fo ift fr bann aud> bi* ;u feinein 16. 3ahr
unb barübfr htnau« ba* Jahr ubrr ffhr pifl auf fong
3*lanb auf bfm Sfanb gfWffen, Sonntag*, fteiertag*,

in bot Serien unb bei fonrtiger Gelegenheit, unb ifl

auf ber 3nfcl umhergeschweift; gani abgefeben bauen,

ban rr nachher uod> ein paar 3<*hrr, al* Lehrer unb
3ouroali|l, überhaupt gam unb aar auf i'eng jtlanb

unb brm £aubr lebte. SÖfiw nun Tx. Sfffiing r-on

bifffm »Jrrrum* ftwa fp bffonbrre* Slufheben machen
njiU - rr bürfte brr rtu^iae ffin, brnn idi mir habf

u fduilbrn femtnett laiTfii — fo mag er'*. ?lt»*r rr

foUtr ba* anbrrru, jUeiuigfeitffrämern übrrlaiTcit. Sir
mollfn au* Ifbfn. — 3m übrigen wäre e*, mfin' ich,

pon Tr. iftfuna geredeter gewefen, mrnn er ein au.

erfrunenbee 2öortchfn barübfr errtorrn hättf, ban ohne

mfitif 3nittatiPf pielleitht heut npch fein 9Reufd> in

TfutuManb ppn ©bitman fpräd'r-, baß lebeufall* phuf

bifff 3«itiatipf ba* JutmiTf für ihn noch bfi writrm
nirht ba* Nirrau rrrricht hatte, ba* tt injmifrhrii er»

reicht hat. Unb fehlieülich : ich habe niemal* ben tjhr»

ati\ arhabt, midi m einem SDhuman C^elehrtrn au*<

Mibilben. 3<h mürbe aber Tt. ?cffmg raten, fich finf

m

foldwn Ghrgeu ;u)>imettbeti. (fr hat \a wpM mehr
3eit bam al« irh, ber ich fid'er uub gewiß auch noch

unb ppr allem aubere* jju tun habf. 3<t» habf niemals

nifhr prätrnbiert, a\t für Söhitman in $rutfd>lanb ein

lebhaftere« jnterrffe roadijurufrn. 3* ühfrlaiTe gern

anberni Wfitrrf*.

»Bfimar 3ohannf* Sd}laf

•Jrwibf rung. 3" meiner Q^efpreduing brr

©hitman^Siparaphtr ppu $>. 3J. SKnn* habf irh ba*

Unqlücf gehabt, u. a. auf brn .Hauptmangel, b. h. bif

<*im"eitigreit, brr fchlaffchen rantcUung hinmeifen ju

müffen, um bie sl>orjügr be* neiifii Söerrr* in ba*

red»« ifidit ;u fehfu. ^irllficht hittf firh .»>frr Sd'laf
barüber etwa* tpenigrr aufgerrat, wenn rr aeroimt hätte,

baf; id> in einem längrrrn 'Jlrtifrl, ber feit 3ahre*fri(T

im Ififbaftionfummer finrr ffiirnrr 3fitfchrift brr3>rr»

6ffrntlichung harrt, bie_ unzweifelhaften Herbiriirte feine*

CfiTan* gebührenb gewürbigt habe.

'2(uf biefen ChTan abfr in bfm gegebenen Sufamnifm
hang befenber« rühmenb einzugehen, märe meinem &t>
fühl nach unprppprtipnifrt gfWffen. 2ßeit eher hattf

ich Äarl .Knorn rrwäbutn müfffit, beiTen ?lu*gabf Pom
3ahrr 1889 bif brutfdic tfprir, auch bif .»rrrn Schlaft,

fo fehr beeinflußt hat, unb bejTen 'iluffänc bfr philo-

fophtfdien 'Sebeutunii ®bitman* aanj anber* arrrdit

tüfrbfn alt >>rmi Schlaff Arbeiten. 'Jlber .ft. .Knorn

ift 9(meriraurv, uub id> fprad> ja nur bappn, baß in

T^rutfchlanb bie .fteuntni« Bhitman« noch nicht auf

einer feliben Wmnblaaf beruhe. £onft roürbf man
.. 9. brn ?nifer unb .Kritifer 9Shitnn:n fd>on läuail

njeniatten? fbfnfo hod> fchanen, roie ben leichter. Unb
jebe Tarftellung, bie ©human* philofpphifche unb
fritifche Jatigffit nicht in (ich fchliefu, ift fbfit finffitig

unb gibt ron brr Wefamtfrfdvinung be* „ÄPfmo«
Söhitman" fein runbeti »ilb: fommt über allgemeine*

Slfjihftifieren nicht hinau*.

2ßie e« bei feiner fünfllerifchfn sl!franlagung gar

nicht anbrr* ffin fonntf^ hat >>frr 5d>Iaf bie ©rflalt

28hitman* in ben fdurtülen Tunfl gehüllt, ber orien=

talifd>r 9<eligiou«|tiftfr uub mittrlaltrrlichf J^riligr ju

umgrbru pflfgt. 3ugleich abrr folltr -Jühitman auch

al« fin ^Prubfr "Jlifnfchf« erfdieinen. ffihitman murbf
fo in .Vrrru Sdilaf* J?äubfn m fiiirm nnmfglid>tn

niDittmoefen perroanbelt: „halb "Jlienfdie, halb ,rram
ppu "Jlffift" (ober auch 3efu* pon ^iajareth). — 3n
brm ppn .r>f\tn Schlaf fo übfl omnerftfii Saue mfinrr

^ffprechung ha<*e ich ben (finbruef roiebergeaeben, ben

feine Dfpupgraphie im grofien ganzen auf mich madue
— unb immer roiebrr auf mich inadH. einf fimrlnf

SteUf bf* C^Tanf willtürlich herauf mgreifen, lag mir fern.

1554

?l(* finrm "Mmfrifanfr lag f* mir audi frhr fmt,

an bif irpnifchf iPfbeutung bf* 9Dortf*
l
2)anfff ;u

bfttren, bie ihm „Cfuroparr gfmfinhin" *u Pfrlrihrn

bflifbfii. 'J)anfff bfifit Oifii'(*nalanbfr, mit anbrren

Nationalitäten nicht orrmifchtfr Olachbommr brr frrtrn

englifchen "Jlnfifbltr — alfo grrabf ba* 0)egrntril ppn

„"Wifctiling unb 99aflarb", mir Jcw Schlaf auf S. 13

feine* Gitan* mfint. ;2)anfrr iil rinf Stammt*»
be^ridmung, mir rtwa ^reimt obrr Schmabr. 3u bm
C'harattrrMuten bf* ^anfrr, bif ^Bhitman unfompathifch

iwren, geh6rt por allfm bif Sfrupfllefigfftt unb

^rübrrif. 3« ffinrr „^oflonnr 5paUabf " hat v20hitman

bm .'»anfff prrfppttet. ^»anfeef haben ben a5frfucb

gfmacht, au* Wrünbfn brr „^Äoral" bie „C%a*halme"
m untrrbrücffn. ©fgfn btn :2)anfff Cfmfrfon hattf

2öhitman bif rfiiu Sfrualitat ffinrr (3ebichte ^u per-

teibigen. ?a? Wort 9)anfee \iix (Jharaftrrifiming ron

Ü0hitman* 99rfen überhaupt an^ummben, mar alfo

mehr al* bloflf* ^rTlrgfnhfit*mittr(: e* mar ein irrf

»ührenber '?llogi*mu#, brn friitr fpütrrf Chrflamng auf»

heben fonutf — um fo »eiliger, al* bann im S^anie

bfr Tanleliuiig ba* 2Dort immer toiebfr in bfm
fiiropaifchen ob« auch gf»6hnlichfii amfrifauifchrn

Sinnt gfbraud't wirb.

•Bhitmau rcuntf roohl bif portrffflirhfii Cfigen»

fdwften be* :?)anref»(lharartfr* — bif töfligiofitit, bie

(?iitfd>loffenheit, bie <ane Cfnnrgif ufro. fß fchanen.

T*aft aber für ihn ,/i'anFff bfrrit* fo rtma* mif ein

NeuraiTenbeariff n>ar
s — ba* « tt eine uwr fehr

origineUe, abfr audi fehr roiutürlidif (Jrfinbung be*

Jperrn Schlaf.

Gin 'JBort für bie in bm -Ufrfinigtfn Staaten

iich btlbenbf neue flaffe brauchte pon ihm gar nicht

frft grfudu \u rorrben. Qt iil fdiou lingfl porhanbm
unb im We brauch: „9(mfrifanfr" fchlfchtmfg. ?ll#

a-robuft oifrfarhrr fHanrniifchung mar ®hitman
9lmfriraner. Unb um bie Giifroicflung ber amerifa»

nifd>en Nation \a forbrni, f*rieb er feine „Te»
mofratifchen l

iiu*blirfe".

Nun ba* „Jatiachliche" ! 'Kit ffinfr Silbf habf

id) .^errn Schlaf „grofie" 3t"ümer in tiefer iHichtung

porgemorfeu — lefe er bod) nifinr Sßcrtr grnau! i«er

allrm hüttr id> nicht rophl erwarten tfnnrtt, ban rr

©hirman oon ^ong 3*'<mb nach SJJrooflpn übfrftfbfln

liffif. brnn 58rocflpn liegt ja felbil auf ifong 3*<<mb'.

3th perrtrhf mit bfm bellen üBillfn nicht, warum (ich

,f»frr Schlaf rorgni eine* 3rrtum*, bfr feiner ifl unb

brn rr fflbft frfuutfn hat, fp harmitfig fiitfduilbtgt.

Nur ffltfam nnbf ich f*, bafi ihm rron feiner gee»

graphifdien Stubien, bie rr ;u Anfang feine* 9?üd»lfin*

ermähnt, ber 3ufammeiihang jroifcheii 95rooflpn unb

Vong 3*I«>iip '•rt>t fl« würbe.

3&a* ich an „^atfächlirhem" gerne anber* gehabt

hätte, ift \. '3*. bie (5r6rtemng über (fmerfen, Jhoreau

ufw. S. 1«. &t ift boch nachgerabe fehr abgefdmiaeft.

immer nur ben WoethcSpigonen (Jmerfon unb ben

auietiflifchen Jboreau neben ©hitman al* „ammta»
nifd>e" Tiditer m proriamieren, währrnb pen brm
ffurigfn 3oaauin 'Willrr, pon brm ftäfngfn 2Öhirrier,

bem feinen Lanier u. a. m. niemal* bie fRebe i\1. Unb

boch erfannte SBhitman grrabf in «BJhittier bit fprjtftfch

anifrihnifchf Note.

T*ann ift alle* SMographifrhf pon 3. l» an in einrr

fo perfdimommeneu unb perjwicften 4
21rt gegfbfn, bas

(Ich ?ffrr, bif burch Schlaf* 3ÄPiipgraphif boch rrft

mit 90hitman brfannt grmacht wrrbrn foUrn, unmfrglich

uired>t mibfii ffiuifn. So läfit ^rrr Schlaf 2ßhitman

erfl mit bfm 16. 3>>hrf bif Schulf bffuthfn. mdhrrnb

«Jßhitman jroifchen fernem fechten unb }ro6lften !?ebfnf»

jahrf einen allerbing* uiirfaflmämgfti Schuluntfrncbt

fmpnug, \roifd>en itfbjehn unb imanjig ab« fflbd aU*

i'fhrer tätig war. — Schlaf madit ba* »rooflon be*

3ahre* 1824 jur „®eltftabt", mährrnb rt rin bürftige*

Vanbtläbtchen mar. üDer weiß, bap ©hihnan 184S
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JRrbafteur mar, muß au* S. 22 fchlteßru, fr fei pph

ba an jahrelang auf Weifen gemefen. ?atfachlich

bäumt QBhitman* 'ilbtoefenheit pon 9trro .":if beji».

3*rooflnn mtr rtrr Wonatf. Chr laßt (ich bann nicht

in QJroorlpn nicbrr, um fa? &auhanbrorrf \\i erlernen,

fonbent um Druefer unb Jöerau*grber rinn; 3rirung

ju werben. (?rft al* nach, ungefähr einem ßabre birfe*

Unternehmen fchlfrhlasit, roirb er SBaumriffer — ba*

jjanbmerf frlfrft, ba* fein \Bater au* ausübt, brauchte

rr bamal* nicht mfhr ?u lernen. lKnran<tfi 1855 hat

rr ftrji bann gan* ber ^orfie geroibmet.

9Xb« nicht rrft „in biefer 3fit beginnt fr (iterarif*

ju prohibieren", wie Schlaf behauptet (S. 23); fcbou

pon i-ii an perpffeiulichte fr in angefehetien 9ten>

?)orfer 3»umatrn unb 3eitfchriftrn (Üebichte unb C?r«

jjahluugrn. ?ir nopelliftifchen Arbeiten roaren m<x
bing* nicht berporragenb unb perbienten ffinf lieber«

frnung in* Deurfcbe. Wber „»yranflin Coan*", Dir
Wefduchte eine* ?runfenbolbr*, hattr ihn fchon um bic

5ßenbe be* %af\xti 184V' rociiigfleit« berühmt gemacht.

S. 24 rrbft Schlaf oon SBbitman* „#rübern"
£an unb 3fff unb bfr Schroetter SDtatb. .r>an mar
afcnr bif Schweiler i»annah; bif «n'ibrr hießen 3eff,

©eorfje, <&broarb, 3 fff'» Jäntrero.

<cs. 34 berichtet «schlaf pon einer perifnlichrn

SJegegnuitg »mifchrn Vincoln unb >2Bhitman. Darüber

fehlt tebe fleftere Nachricht. (St ifl oiclmefw an.

lunrhmrn, baß (ich bic beibeu SWanncr nur Pom Sehen
bannten. Unb titifoln* 51u*fpnich über 'iöhirman

•Well, he looks like a man", fiel, al* SBhitman an

ben Srnfteni be* 28eißeii J>aufe* porbriging. — 3um
jrocitenmal beim 3Riniflerium angebellt mürbe QBhitman,

al* JfincPln bereit* tPt mar, unb er befleibete biefe

Stellung nicht bi* \um 3uti 1873, fenberti offiziell

bie »um Sommer 1874. So lange erhielt er auch

fein ©ehalt auebciahlt. 3m iRai 1873 aber hatte er

faftifch feinen Wae mlaffen, um \n feiner (lerbenbrn

'äNurtrr ju eilen. £r mar wohl frant, aber noch nicht

gänzlich perarmt, al* er im Wai 1873 in Camben,
bem flBohnort ber SWutter, eintraf.

?ifV groben mögen genügen, um tu teigen, baß

J>err Schlaf „nicht einmal im rein Jatfichlichcn pon

3rrtiimern freigeblieben ifl". 5?rhr hatte ich nicht

behauptet. — 5Detm ba* „Äleinfram" ift, fo gehörte

e* boch jur geroiffenhaften 'jiuemhruua feine* Auftrage*,

bafi (ich Jperr Schlaf barubrr genau unterrichtete, ehe

er an bie Arbeit ging. Cr hatte üch, bamit noch lange

nicht »um „Öelehrtcn" „begrabiert".

Staubach (Dbcr.5f)aPfrn) J>r. C. 6. Jeffing

2.

3ch gebe beinnächil eine %\\M bisher unbefanntet

Briefe unb Dichtungen au* bem Nachlaß be* »trei«

hemi 3ofef oon ©ichenborff herau*. 9lUe biejenigen,

bie Briefe pon ober an Cfichenborff beiieen, »erben

um gütige Sefanntgabc gebeten. 'Sor allem fuche ich

ben brieflichen Nachlaß ^iant pon Siper*.

«Drag Iii,
Jf« ^ßilhelm Si pfch

ScrSucftcrmarft
runter Mefer »u6r« er!4«int b«« Ctrjd^tui attt |u

gdan^enMn Itterarif&cn

ofc kid< »<r 9t(frattion |ur

©ebnüdi.Äaopütin, Unna. Tai tlingenb« itlirfs.

KooeDen. »exlin, Cr. ffiebefinb & Qo. 2.17 £. »1.3,-.
S)u:na#, Garimit o. «u« «tnilen 6tunben. 6fi|ien.

Dte«b«n, <i. Uietion. 238 €. SR. 8,— (4,-).
ttnörulot, »nbru«. Die i'aima rief! Vornan.

33Jlnben i. SJ.. 3- 5. 8. »ntn«. 48» €. W. 8,50

(4,50).

Ralfe, SBaroneffe. S5a« gro§e Solent. Dreyen,
•C SRinben. 215 £. 91. 2,—.

ftrcunb, iWr: eflaoen ber Semobnbeit. Sioman.
Äöln, V. Neubnce. 196 6. VL 2,50.

&uce«, P..[rt Stuf fällten £3t0en. Crrjäljlungen.

3)re4ben, ii. Vierion. 86 €. Vi 1,60 (2,50).

©ottidjall, Sttibolf D. Vaiaflten. Koman in 2 Qü&ftn.
»erlin, «Ifreb ZibaU. 435 €. 9L 4,—.

4>ei)(e, flauL StooeOen. 50.-60. 8lef. Stuttgart,

3. & Cotta. 3e SR. —,40.
3ante, Äurt. «e|te «ebanfen eine« Selbfrindroer«.

©tragburg, 3. Ginsiei. 29 £.
fabotb, ^an«. «tu« DorfÄabotb, «an«, «tu« Jtorf unb «3alb. »ooeHen.
©rrtbe«, g. «ierfon. 268 €. Ul 3,— (4.—).

Äirdifand), S^oligang. Teutt'dje $eimael4iAten
(= Äfuidjnei* «fictiericfaafe. 610). Serlin, €. Ringer.
112 e. a». —,2o.

Ärab, 3na. Die ^egdutib«. SBetlin, 9t. Saenbler.
369 ©. SR. 4,— (5,—).

2an<fea, 83. D. b. «Intje. Berlin, 9i. Jaenbler. 146 S.
SM. 2,— (3,—).

fioQbe, Qlartfja. (Betrennte IBelten. Berlin, SR. Jaenblet.
282 €. SR. 3,— (4,—).

SRabien, 3°banna._3ba Sophie. 93re«lau, €. 64ott>
laenber. 194 £. SR. 2,— (8,—).

SReqer, Ctto »mil. «In ben SBafiern be« Niagara.
«Ine »eiONAte au« |»ei ffieütellen. Dre«ben,
tf. «ierfon. 640 6. SK. 5,- (6,-).

Berta II, «Inton o. «lu« meinem ^Agerleben. Veipjig,

(üretbjein &. Co. 221 6. SR. 3,60 (4,60).

BerfatI, flnton 0. Äönig iSiglaf. 8re«lau, €. 6*ott.
laenber. 259 £. SR. 3,— (4,—).

Waabe, SSiluelm. Die Sanfe o. Bö|om. »ine 4>tftorie.

Berlin, G. 3onte. 188 6. SR. 1,—.
€ ad) er • SRatoA, Bolniidie @e|d>ia)ten. Breilau,

£. 6tfjottlaeiibei. 847 €>. SR. 8,—.
€dimi|, £-H. fL i\ Der glalerne »ott. «Rooellen.

gtuttgart, «L 3untfer. 3U €. SR.

C cb n eiber, SRargaretbe. Kebenuiege. SReifenooellen.

Berlin, ff. gontane tt So. 286 £. SR. 8,— (4,—).
€i (netter, örualb. JRota Ot>Eenfe. Stoman. Stutt«

gart, ©trerfer k, 6djrdber. 28t ©. SR. 2,60 (3,50).

Sein, «. SoSRicö. 8re«lau, 6. ©djottlaenber. .146 ©.
SR. 8,- (4,-).

«öengerboff, Bbilipp. Der onbere 2ag. Berlin,
M. Saenbler. 212 ©. SR. 3,— (4,-).

©oinoroim, «nna o. Wooellen. Dre«ben, 6. SJieri'on.

90 ©. SR. 1,50 (2,60).

a) Romane unt) 9?ot>rOrn

Bracfel, Rerbinanbe greiin D. Die (Enterbten. 9ia*.

gelaffener JRoman. «yln, 3 B. Baaem. 415 £.

SR. 4,50 (6,-).

«nbreiem.Seonib. DerÖouoerneur. Berlin, % Cabuld).
nlfom. 182 ©. SR. 2,—.

$arraben, Beartice. itatliarine ffrenfoam. iRoman.
«lu« bem 6ngl. übertragen oon S. D. ifraa».

SRiiiben i. JB., 3. «. 0. Brnn«. L Bb. 423 ©.
SM. 3,50 (4,50).

Ariftenfen, 91. it. Simon ber Qaffeniunge. Sine
Hrjatjlung für Änaben. «u« b. Daniidjen oon 9Ü. «aur.

«ebb üS"'^
10""1, ÖC<Cl

'

&tie6rt* Wtl^,»<,tI>, •

3R^rim«e, Bro'lper. «lu»gemal)lte »ooeHen. Deutf*
0. ©diul¥-öora ( iRomaniidje SReiftererjabler. VIII).

Seipiig, Deutfebe Berlag«««lttienge1ca(a>aft 182 ©.
SR. 2.50 (3,50).

«e Oueur. Die Snoafion oon 1910. Ue6er(e|t 0.

2. 2amm. Berlin, lloneorbta (^. ffbbborf). 272 6.
1R. 3,- (4.-).

b) ?9rifd»t* unb «pifdjr*

<Sd, .&ermann. SRaimonb. «ebifljie. SSürjburg,

3. ffranl. 77 ©. Dl 1,—.
3acob«, SBilbelm. *«on höben 11. brüben. DiAtungen.

SRarburg, öauer. 81 ©. SR. 1,50.

iRaiauel, (S. SR. ©tranblleber. Berlin, ff. ©tabn
131 6. SR. 1,50.

«etiibolb, Uubtoig. Iränen.
87 £. SR. 1,20.
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Stbmitt. $einrtd). TOein ©arten
Sresben, ff. »ierfon. 267 6. TO. 8,50 (4,50).

Serauer, «Iben. Unna« Sidjlung. Strasburg,
3. Ginget. 91 6.

Stern, fflia. Sonnenbeimroeh. öebidjte. »erlin,
Gontineiu. 138 6. TO. 2,50.

c) 2>ramarifd)fd

Sender, fDillp. Ser »ulfan. Srama. »erlin,

SD. Sender. 74 S.
Sender, «Jillö. Sa» SBeib ju öibea. Sramenbiäjrung.

Auftritt, SSien. 81 €.
©an«.»acbuianit, Ct. ©egeu baS Scbidfal.

fpiel. 9fegen»burg, 3. j&abel. 9» S. TO. 1,-.
»olbbaum, ©enjeL Sie Gbe-Clöinpiaben.

'

Strasburg, % Singer. 98 S.
Sdjarf, ftriebrid). Dfiri« Sob. Srama. Strasburg,

3- Singet. 100 S.
Sauber, ffmil. «m Äaljlen betg. Srama. Strasburg,

3. Singer. 95 S.
Sippert, JJubtoig. «in Siebtbllcf. Stoma, »erlin,

Stein i?. 26 S. TO. 1,—.

d) ?iteraturwtjTfnfd)aftltdjf$

»eder, «uftao. Sie Slmtiabme be« San CXuijote in

Die englüdje Literatur (= »alaeftra. XIII). Berlin,
TOaqer &. TOfiUer. 246 S. TO. 7,—.

»bberoabt, 3aeob. «uftao ftrenffen. Ser Söjrirtfteller,

ber Reformator, bet «ropbet. gitl, «Baltqer TOüblau.
28 S.

© r a n b e« ,
©eorg. äenrif 3bien (- Sie Sitrratur .12-33;.

»erlin, »arb & TOarquarbt. 112 S. TO. 2,50 (S,— ).

ffelanber. See oerliebte Stnbente. SReubrud Don 1709.

üetpiig, 3. 3eitl«. 228 S.
Sroop, «bolf. Sie »elefenbeit »«cn »ofjbe Sbelleö«

nad» ben birelten tjeugniffen unb btftberigen gor.
iebungen. Sijf. »erlin, TOaqer & TOüller. 168 S.
TO. 2,40.

ffUner, Haiti, »ercq »q&be Sbeüeo« «bbangigfeit
d. SBilliam ©obtoin« political justice. Siff. »erltn,

TOaaer &, TO Q Der. 89 S. TO. 1,80.

ff m er«, j>. Rubrer Durcb bie moberne Literatur.

»erltn, ©lobuö.»erlag. 206 S. TO. 1,—.

Hamann, ^ermann. Sie litrrariiAen »orlagen ber

ftinber» u. &au«mard)en u. ibre »earbeitung burd>

bie »ruber «rimm ( »alaeftra. XLVII). »erlin,

TOaqer St TOfider. 147 S. TO. 4,50.

$ol]id)uber, $an6. $an* Sad)6 in feiner »ebeutuug
für uttfere $tit ( Sie fiiteratur 31). »erlin, »arb,
TOarquarbt & Co. 78 S. TO. 1,25 (1,90).

$utigerlanb, $einj. Sa« toifienfdjaftlicbe Stubium
ber öeutftben Sptacpe u. Literatur, .fceibelberg, D. Rtidjer.

44 S. TO. 1,10.

ftopp, «rtbur. ^obantt
1528-1603). üübed, »ordierfl. 44 S. TO. 1,50.

TOüller, (iarl. ßur Serlfritif in Meutert Scbriften.

Veipjig, TO. veffe. 29 S. TO. -.20.
TOüller, 3ofepg. Sa« »ilb in bet Sicptung. 2. 8b.

Sie arieebitdie TOetapber. Strasburg, 8. «ongatb.
241 £. TO. s,—.

Sped, $ermattn. Jtatilina im Srauta ber KJeltliteratitr

(- »teslauer »eiträge jur üüeraturgefdjidjte. IV).

l'eipjlg, TOar J&efie. 98 £. TO. 2,50.

Sbürnan, ff, Sie ©ctfter in ber englijdieu Literatur

bti 18. 3abrbunberta ( »alaeftra. LV). »erlitt,

TOaqer &. TOüller. 150 S. TO. 4,50.

SBabl. Sbeobor. &ifligenlei al« Äunfltoerf u. Icnbenj.

iojrift. Sogen, ». Slippel. 76 S. TO. 1,-.

e) Herfcftiebene*

»iebenba*, TOieje. Irrlebntffe. Erinnerungen einer

itetliiertit. »erlin, ft. gontane & Go- 260 S.
TO. 3,~ (4,-).

Sre&ler, SiMUq €> Auuftiabrbudi 1907. ffitt 9iad)>

fcblagebitai t. beutidje bilbenbe u. augemanbte Äunft.

V'eipjig, ff. i»aberlaitb. 548 S. TO. 4,50.

Flugblätter für füttftlidje flultur. j&rig. 0. 2LMUp

äeoeu. 1. Sie, 3obanne«. ^abe id> ben redttea

©ejebmady 41 6. — 2. SreBler, Süiüp. Äuüur
ber ftefte I. 85 S. — i. TOori|, Sulenburg,
»Oppen berg. 9teue Sbeaterfultur. 49 6. —
4. tteoen, fBiOrj. Com StnH r : . 67 1

gart, Streder &. Scbröber. 3« TO- -.80.

gride, Siicbatb. »aareutb cor 30 Rubren, f

Srrtben, R »ertltng. 160 6. TO. 2,—.
©erbttrbt'tlmuntor, Sagobert u. Sae ©loffarium

eine« TOen'eben (ffitt »erntadjtni«). Veipiig, fBaltber

gtebler. 139 S. TO. 2,- (3,—).

.^aoenftein, TOartin. fj. Stiegfdje ein 3uu<nboerberber

?

"eipjig, 3- 3«ftler. 59 6.
Safoife, »iltor. SSa» iit ber TOenfd)? Seuridj 0.

ff. Slffboff. StraBburg, J. Singer. 55 S.
«aäter.Sdj&ler, fflfe. Sa« »eter j&iüe.»ucb. Stutt»

gart, «rel 3under. 84 S. TO. 1,50.

Jtaifeuberg, TOortQ o. »unaparte, (©ejdticbte einer

Kiebe brt erften Siopoleon.) «eip4 ig, Sft6attler. 3 >6 £.
TO. 4,50 (6,-).

lieber 6itnpli
}
iffimu«.' »ierte &olge. (»ibliotbef

Sangen. 85 ) TOftnajen, «. Üangett. 139 S. TO. 1,—
(1,50).

TOanbl, Siejmunb. ©ebanlen. Bien, 3. ffifenftein.

61 S. TO. 1,—.
TOüller, TOa;. Seben unb 9teligion. ©ebanfen aui

bett fSerfen ic. brt t »rof. TO. TOuDer^Diforb. Stutt»

gart, TOax «ielmann. 251 S. TO. 3,— (4,—).

DtMoalb, ^ant. i'anbftreidier {- Sie Aultur 8).

»erlin, »arb & TOarquarbt. 66 S. TO. 1,25 (1,50).

»oul, ffarl. Oebadyte«. Stuttgart, V. 3»»^. 118 S.
TO. 1,60.

»au Ifen, griebrio). Sa« beutfipe »ilbungStuefcn in

ieiner geia)i(btlicben ffntmidlung. (- tiu« 9<atur« u.

©eifte«»elt. 100.) l'eipjig, ». ©. Seubner. 192 £.

TO. 1- (1,25).

«embranbt.aimanaö). Stuttgart, Seutjcbe »erlag«.

anftalt. 64 S. TO. 1,-.

6d)effer, V>. u.3><0ltr. «• Seutjäer Univerfttat«.

lalenber für Sommer 1906. 3n>ei Seile, t'eipitg,

Ä. ®. Sb- Sdieffer. 360 u. 565 S. 3e TO. 1,50.

©djmibt, üotbat. grauenbriefe ber «Kenaiffaiue

Sie Kultur 7). »erlin, »arb & TOarquarbt. 68 S.

TO. 1,25 (1,50).

Sdturi, Äarl. «eben«erinnerungen. »erlin, ©. Meintet.

416 S. TO. 7,- (8,-).

Scutari, H. öonboner Sfijjenbucb. üeipjig, 4>. Kl. 8.

Segener. 292 S. TO. 3.20 (4,—).

Sprenget, V.M>. u. ••>!:•:•, t^ns, ^einrio). Ser
^exenbammer. Seutfd) 0. 3. 3L>. 1U. Sdimibt. »erlin,

V. »artborf. 2. u. 3. Seil. 279 u. 255 S.
Suttner, »erta Don. StanoglofTen lux ^eit^cictuite.

Sa« '>!>r 1905. ÄattoroiB, Carl Siroinna. 62 S.

V ^ölltt ffurcpa« . . .! Ser Ärieg Der 3ufunft.

»erlin, IL »ong. 664 S. TO. 5,- .6,-).

»elli, ©. ©. Worrenfpiegel ber etoigen Stobt. Seutfd)

0. «. 3ad)er. JJeipjig, «idiorb Sattler. 263 S.
TO. 4,20.

»offert, 8L Calvin. Paris, IJbrairie Hachette
et Cie 220 p. 2 fr.

3oftron), 3ofepb. The Sabconscioas. London,
An.'hib»ld ConHtable et Co. 543 S. TO. 11,—.

ilolb, ttuuetle. Sieben Slubien (L'ärne aux deute

patriex). TOüncben, ^einrieb 3a ff<< 127 S. TO. 3,—
(4,-).

9tu«fitt, 3obit. 'Jluigerröblte SBerte in DonftSnbiger

Ueberfeeuug. »b. 13. TOoberne TOaler. III. $»b.

»on urrfäiicbenrii Singen, f.n« bem ffuglifd-ett Don

•CeDwig »roba. 3ena, (äugen Sieberidj«. 397 S.

TO. 10,— (tl,—).

Sborf, Sb'Opbil. (4U. »uerger.) 3an »eruteer oan

Seift. Seutfd) doii »aul »riua. Hint Stubte.

üeipiig, 3- :ieitler. 84 S.

SeritlUtflumi: 3m uorigen ^efte foQ e« auf

Sp. 141ti, 3«Ü* « »- o- l'tatt Wobert Scbutnatin ^einrtd)
Veutbolb betfjeii.

|)«ran»0(b(r: Zt ?efef «Sttlmacr. - |lerantwartlt«| für im let«: 2'- V«ul fceabanb; für MeSnidaen: «an« eal»«;

teifrt in »erltn. - Verlan: ft fl on S'«*f*«l * «»• — >Dren*e: »erltn W. 85, £ü|»n>ftr. ».

err4(iwuna»M>*tre: mcnalli« »roetmol. — J0»(ue*tir«i* : vtctteltabtltd) 4 SKflit; 6otfcj4ftrti(b 8 Wart; iAbttla> 16 Kart

3unnhunn unter f;rruiban» surtetiabrliä : tn Xentldilanti unb Ceftertct« *iW Itart; im Hutlanb & "Port.

Jnteratr: 81 tr<i <l p« 1 1 ene Jtonpareitle. Helle 40 IHp., #eilfl$en na« Uebereinf untt.

Digitized by Google



3>(rä toarifcbc (Mo
^albmonat^rift für ^iteraturfreun6e

b%QhrQax\ci:$>tftzi- iy^ueuff 1906

2)a£ ©efoanb bee 95ud)c£

3*on Otto ©rautoff (München)

^^^^ie Dlefermbewegungen im teutfd>cn «^udj»

^"^^ gewerbe festen vor ungefähr jwelf fahren

J rin. Auf ter parifer 'iüeltauöftellung im

^abre 1BOÜ würbe jum erilrn SWalc rin

lleberblicf über bie meterne, teutfebe S*ud)funfr

gegeben, unb gleichzeitig hatte man (ort (belegen'

beit bie beutfehen friftungen an teneu M Au6»
laute* ju meften. Sie auf atten ©ebieten ter

biltenten jtünftc nahm man aud) im »Buchgewerbe

wahr, wie febr un* beutfehen eine funftlerifdjc

Sratition feblt. 2Öie anber« \\l ta* in Aranfrrich,

in gnglant, in &cUant unb aud) in tem Heilten

T^äncmarf! £)a gibt e* fern ,£>erumta|lrn, fein

S'perimentieren, fein unfid)cre# Suchen unt feine

ft irtllr-fen (Sntgleifungen, wie mir in ter teutfdjen

Munü ibnen gar fe Ixiupg begegnen, V>cr ununter«

breebene (Jntwicflungetrrang einer alten Stuttur bat

ten Jranjofen unt (£ngldnteru cor allem rine

ihipente, eine nie febmanfente Sicherheit in ©e«
fdimacfcfragen übermittelt. So waren unb finb

Jxranfrricb unb (Jnglant im* cornebmlicb turch bie

©Icicbmdpigfrit ibrer fünfilerifcbrn ftultur über»

legen. th'efe ©leichmdfcigfeit in ter fultureQen

(£nrmicflung bat tat» bobe ©efebmaefenioeau be»

ftimmt, taf mir nicht nur unter ten Schaffenben,

fontern auch unter ten ©eniepenten wahrnehmen.

Sin iMuf auf tie »IMuhcrpretuftion unb in bte

Sammlungen ber »i?ibliepbilen tiefer Canter liefert

un* ben SBemei* für tiefe «Behauptung.

AI* im 'Anfang ber fRruniigrrjabrr bie Meform«

beiregungeu im beutfehen »Buchgewerbe einfetten,

fuüpfte man füglich au j^anfreid) Snglant au.

SRit lern farbig ifluirrtertcn Umfchlag begann bie

jjlcferm im QJumgrmerbe.

TVr papierne .frcftumfcblag (lammt au* ter

-.weiten j£>dlfte te* acbtjebnten ^abrbuntert*. Sa
turch ibn bie £>erftellung te* SBucbe* wefentlicb

cerbiüigt würbe, fr« fant er rafch Verbreitung unt

trängte ten tauerbaften unt feilen, fchroerfädigen

unb funftr-ofl gearbeiteten Uiubant llarf uirürf.

3« ter {weiten £>alfte te* neunzehnten 3abr»

bunbert* beberrfchtc ter einfarbige, meid gelbe ober

rote, leicht fatiuierte £>eftumfcblag bereit* tie gc«

f<unt( «Büdierprotuftion.

'Aber tiefe* ©ewant te* «Buche* mar tod)

gar ui nüchtern. Sc- begann man in ten Siebjigcr«

fahren tie .&eftumfchläge mit ^(lullratipncn ju bc»

tmefen. SSJian beauftragte mit tiefen Arbeiten

nicht ftünftlcr, feutern lief; reu tttbograpbru unt

Cipljfdweitern i'antfchaft^biltcr, beraltifcbe i^ar=

ftrüungen unt bauptfächlich aQegcrifchc grauen*

geOalien ieichnen, tie halt ta& Spmbcl ter p^rei<

beit, balb ta# Sombcl tee J^errfchritte«, te* ©e«
rcerbee, ter Mun|l, ter ©efchichtc ftgurierten, lang»

roeiligr üRobellpuppen al»5 iCRatchen für ade« in

fuftlidiem Qjpnbonierenflil. ^ebn 3abre fpdier

tauchten tie farbigen Umfchlage ju Hintertreppen*

unt Scbauerrpmanen auf. £>er 3''chner rip au«S

tem i^uebe irgeut eine pifante ober tramattfd)

bemegte Sjene midfürlid) beraub unt fteUte fie

auf tem Umfchlag mit ten rebeften SDJitteln tar.

Schon tiefe biltluhen t^arfteDungen auf *Buchum>

fchlageu hatten ten Jmerf, Auffeben ut erregen,

tad Auge auf fii> )ti lenfen, beranjulocfen, ju

rufen, ju fehrrien. Aber wie mangelhaft unt un»

gefchieft roaren tod) tiefe Meflamemittel, ganj ab«

gefeben ren ibrer unfünftlrrifchen Au^geftattung.

Al«3 ter ^mprefftpnifjmu* unb ter ^apc-meuui? ibren

Siegeöjug turch T?cuffcblant antraten, tie auf tem
©ebiet ter grapbifchen ftünrte neue äftbetifebe

iJrcbleme, neue 3' c 'c aufwarfen unt bie 'JMafat»

funfl in ^eutfchlant aufbiüben liefen, trat auch

rin Umfchwung in ter Ati*geftaltung te* <>3uch*

gewantc* efn. 9Jlan wurte ftd) um tiefe 3rit

eigentlich jum erden SDcale über tie ^eteutung

unt ten 3m<t be*j i^uchumfchlage« flar. X*te

nieflamc gropen Stile* i)l ja auch erft in tiefen

fahren ertacht unt gefchaffen werten, al* &anbel

unb Jnbuftric über bie bisherigen engen ©ebiete

binau* nach, neuen Abfa£m6glichfriten fuh umfeben
nuipten.

J\ür ta* 4<iich waren tie gleichen iNngc maft«

gebeut, if 0 genügte ittd)t mehr, tie neuerfchrinenteu

2? Lieber an^ufünbigeu, bie fJieritdten mit fch lichten,

gelben Umfdilägeu cter mit bunten, flrinlichcn

S^iltdien auf ten Jitelblätteru ine> Schaufenfter ju

legen; tie 5M'idicr perleren fich in tem großen

Schaufenfter ; man fliehte taber nach neuen SDi6g*

lidifeiteu, bie Aufmerffamfeit ter iWenfdien auf rin

OMich ;n lenfen, unt beftrebte fich, tie proriforifchen

.fceftumfebläge ter 2<üd)er auffälliger au^jugeftalten.

'.Kelchen 3">crf t>at tfr öeftumfdilag t (2r bat

für «yüdier, bie literarifchen SÖert baben, tenen

rine bleibeute 25eteutung gewünfd)t wirb, tech

immer nur einen preriforifcheu 'JBert. !Der »i^e=

ÜUer wirf terartige Bücher toch ftetl nur ge»

bunten in feine »^ibliotbef flellen; unt e* ift

fc I b ilccrita 11Mich , tap ta# ©ewant te« gebuntenen
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1.561 STtto ©rautpff, Da* ©croatib te» Buche» IS4W

Gliche* ein roefentlicb

auterel fein mujS, all

ta* ©emant te» ge-

hefteten Buche*. Da*
fint 2atfaebrn, über bie

rine Ditfuffipn an tiefer

Stelle unnötig ift. (£i

erübrigt ficb, nur, bie

ätlberifcben ©efe£e für

he Bebanblung te* ©e=
tränte» ff? gebuntenen

Buche* unt te* brpfcbier«

ten Buche* berau*jufcbäleu

unt flarjuftrllen. 93ieU

leicht bietet ficb fpiter

ncd) einmal ©elrgenbett,

in tiefen Blättern über ten

Bucbeinbant ui fpreeben;

tri tiefem Tbtffaf fpfl

letiglid» ppn tem Buch'

umfchlag tie SHete fein.

Die >bl ter fünftlerifcb

iUiiftrirrten Bucbumfcblägc

n1 beute unüberfrbbar

grp§. SWan rennt fie Mie-

ten Scbaufenftern unt ou»

ten iVirM atvit ; tie beften

Arbeiten fint im Paufe

ter legten ^iabre vielfältig

in illuftrierten Sunftjeit*

fchriften abgebiltet merten. .Jeb felbft babe feben

einmal rcr fünf ^abrrn ten 'J3erfucb gemacht, in

einem umfangreichen Buche einen Ueberblitf über

ten neuzeitlichen Xuffcbroung im Bucbgeroerbe ui

geben. Diefer STerfucb ift tamalf nicht ganj ge«

glüeft, einmal, weil tamal* tie $eit nWh nicht reif

mar, um einen terartigen Ueberblirf )u gewinnen
— bie gonie (Sntwicflung mar \u jener ^eit noch

piel }u febr im ©erben begriffen —t
jmriten*

ippflte ich mit meinem Buch, nicht nur einen

biftorifcheu llcberblicf über bie ganie (SnttpicfTung

te* mpternen Buchgewerbe* bieten, fentern mein

Buch fpfltc

gleichzeitig

eine Äampf»
febrift für

mpterne

frinjipien

fern. Unter

tiefer 3ir*'<'

teilung litt

meine Dar-
rtenung.

'Xber immer-

bin, ich md><h'

te fagen

merfmürti»

grrweife, bat

fid) feitber

fein 3w^,fr

mit tiefem

intercjfanten

unt beteu»

tung*rpllen

Sbema fe

ouHMrUdl

v

fftlfföfiÖf
Roman ten » » * » »

ötwaJrrihrrTn t>onDm|üri)a

unt eingeteilt befebäftigt

wie ich. XQerting* fmt
im Paufe ter legten Jabrr

ppn Fachleuten unt Pieb«

babem Auf »Teilungen per*

anftaltet, Verträge ge*

halten unt Jfuffä^e über

tiefe» Jbema erfchienrn.

Die Di*fuffipn über bie

ällbetifchen •JJrpblrmc im

Buchgewerbe ift fprtgefeßt

im aIu»":, tie Agitation

für tie Durchtringung ter

Bucbberfirllung mit fünit»

lerifchen •prinjipien ift ppn

^abr in ^abr gediegen.

Cr't will e* im* bünfen,

es fint genug ter 3£prtr

gewechselt. 2Ran wirb

müte, immer ta*felbe in

faum wahrnehmbaren Ha
riatipnen )u lefen. Die

vfrfplge ftnt ia auch ficht*

bar unt fcheinen tatsächlich

ppn nach baltiger ffiirfung

;u fein. Unt tpch! 9Ran

reantere nur einmal burth

tie 3abre»au»0eflung im

Bucbgewerbebau* in Prip«

jtg unt lafie tie Bücher»

prptuftipn te* legten 3«bre* an (ich pprübenieben—
faum tie ßälfte ter Bücher te* legten !>bre* präfen«

tiert ficb tem Auge anmutig, ©ewig, tie Uublifatipnen

ter fübrenten teutfehen Q3erlagebuchbantlungen

fteben beute tpirflid) auf einer achtunggrbietenten

£>6be ; taneben gibt e* aber immer npch fprppbl in

Peipjig wie auch in Berlin unt gar erft in ben

Prppinjftätten $$erlag*bticbbantlunqen, tie auf eine

fplite unt gefchmaefppfle Xu*geftaltung ibrer Bücher

nicht ten minteften 5Bert legen. Diefe latfacbe

lehrt un«, tag tie Ttgitatipn jur Hebung te» Bucb-

gciperbr» nicht nachlaffen tarf.

3n tem
©ebiet te»

füniTlerifcb

illulTnerteit

Buch«

umfchlage*

haben fichim

Paufe ter

Irrten ;et>n

3«bre unfere

beften me«
fernen 3eich.

ner mit pft

gldnienten

'Arbeiten

berpprgetan.

Der oerftpr-

bene Cttp

(irfmann

unt Jbema»
Jheotpr
Jpeine in

iWünchen

machten ten

flammen

fganfkis(hel66 ß«rlin
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1563 Ctto ©rantoff, ©eroant teo Q5iicbe* 15«4

Unfall.), £>eine* oielgerübmter

Umfd)lag \u ^Jr<*»o(W Stoman
„Demivicrge" war eine ter

erften, babnbred)enben i'etihmgrn

auf tiefem (Gebiet. £>icfer 3e'£ba

nung folgten 'Arbeiten ron Stein«

len, Schul}, Stejnicerf, ©eergi,

OTünjer, 5boenc unb SBruno

*faul für »Bücher tee> 93erlageÄ

ron 'Xlbcrt fangen in SRüncben.

(Jinrtup unb Jxorterung erfubr

tiefe 3ticbtung tureb bie farbigen

Umfd)lage ter 2l>od)enbefte ber

munebener 3>ugenb. £em QJei»

fpicle te* langenfcbcn 33erlage4

folgten «Schüller Sc C&fflcr,

S. ftifeber, Fontane & 60.,

ftleifdiel & l5o. unb anbere

berliner unt leipziger Serieller,

Cte nun auch nortbeutfebr Mim";

ler für tiefe Sätigfcit geroanuet!.

Sugen Siebericb* in l'eiVjig

brachte eine neue ittote in bie

beforatire Xuegeftaltung fr»

QMicbumfcblage*. 3n>ar brachte er im 'Anfang aud)

einige fünfHcrifd) iUufrriertc OMicbumfchläge beraub,

legte aber febr balt mebr @eroid)t auf einen

ornamentalen Scbmucf te# QJud)umfd)lageö unt

bat in tiefer !Hid)tung babnbrecbenbe unt fübrente

$eteutunggeroonnen/£cfmann, .puffern, (£. -R. Süeifc,

SDfarfud SBebmer, tiiifar; fint tie Hünftler, tie er

für feine ^vewte gewann. X}iebericb$ bat auf

biefem ©ebiet tie mannigfaltigften Anregungen au$»

geftreut. XJer ^nfrl'^^M/ X>r- 3uliu* 3"^er
/

tyoefcbel & 5repte, S. $fS)ttt Scbuftcr & t'offler

unt antere fd)lugcn tie gleichen ©egr ein. 'Xud)

"Jllbert fangen in 3Ründ)en bringt

feä einigen fahren eiele $5iicber

mit ornamental gefcbmücften Um»
fälligen, in tenen Sbomaä
2beotor .deine feine ornamen*

taten ©etanfen au*fprid)t. Sine

ganj neue 3tec Jprtned iil furj«

Iii) im langenfeben Berlage

lebcntig geroorten, tie jum erften

iWale in tem Umfchlag ju .frolm*

Vornan „Sboma* Kerfboren"

Jtmrcntung gefunten bat V'&i

SBiicb ift geheftet in eine ein*

farbige flerible l'einroant, auf tie

ttn ü+>ltchtcr ornamentaler Stab«

men aiifqctrucft ift. Sa« lofe in

fit- njürffeite eingelaufene iSeHu«

loiN'Papicrmejfer ift aber tod)

nicht gerate febr jroeefent«

fpit-chent.

t?er ornamentale Sßucb»

umfchlag bat natürlich aud)

.^rfl.imejroerf ; toeb tiefe SHeflame

ift rornebmer, refercierter unb

gewählter ah* tie lärment bunten, febreienben

Sfluftrationen ter Titelblätter. in mit Drna=

menten gefcbmücfter >£ud)umfd)lag will turd)

ftangvode ^arbenjufammenftellungeu, turd) ein

feines, elegante* ober berbcä Cinienfpiel, au$ tem

tie Sitclfd)rift fieb flar unt roirffam herausheben

mu§, bie Xufmerffamfeit ter Xugen auf fid) lenfen.

£er ftünfiler bat fich ;u hüten, turd) ein über«

reiche«, roilt bewegte* finienfpiel jli oerroirren unb

unflar ;n roerten. SDcan bat in neuciter 3«t bca

'XuÄtrucf ter „brutalen feäbarfcit ter Schrift" geprägt,

unt rielfeitig wirb bie brutale ßedbarfett einer OkU

Knut Hamsun

Im Märchenland

Albert Landen Yerlai» - Manwhcn
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fdbrtft »erxecrfen. (5* tetrD erfldrt, e* fei nu£(td), wenn
cer STOcnfdi fid) red)t plagen muß, um rinc Titel»

fcbrift, eine XnrunCigung entziffern ju fonnen. Do*
flingt au§ererCentu'd) gebttöet, überlegen unC fiilti«

— t*»— ,.,-„,11,-1, L. »_ - 4» ,,,, k AX .Ii
wen, in aper crnirita) pciracmci com ctrt remt urt«

berechtigte* Verlangen an bic ^cit unb (SeCulC ber

3Renfd>en. J$ür bie geringe 'Xnjabl fnmboliftifcher

oCcr moftifd)er Schriften mag man e* alletifatl*

gelten laffen; im grefren unb ganjen aber mu§ ein

fün|llcri|di rerjicrtco Titelblatt Cod) |o entwerfen

fein, baß bie Schrift fid) flar unb augenfällig au*

ber ornamentalen Umrabmung berau*bcbt. lieber«

blirft man bie ftilifh'fd>e Sntwicflung be* Titel*

febmuefe*, fo gewinnt man ben tftnbrucf, ba§

ornamentaler Scbmucf immer |par|amcr angcmcnCct

wirb, baf man ferner immer mebr mit barmenifd)

grgeneinanber gcftcllten färben anmutig locfenbe

SBirfunqen anjuftreben (ich mubt. Unb Ca* irt

aud) fidjer ber richtige 2ßcg. 2Dir bilben bier

einige SJeifpiele con 3Jud)titcln ab, bie un* al*

muftergültig erfcheinen. Die Schrift auf biefen

Titeln, in Haren, feften Tnpen gefegt, fpringt in bie

•Äugen, unb bic Ornamente biefer Titel beben bie

Titelfchrift frdftig berau*. So fann man mit ben

einfachften «IRitteln bie frdftigften JBirfungrn er.

jielen. Da*felbc gilt in anCcrer 3?cjiebung aud) für

ben farbig illuftricrten Qtad)umfd)lag. Der ftünftlcr

foOte immer barauf finnen, mit mtglidjfr geringen

«Kitteln feine ©ebanfen au*jufprechen.

(Sin M i'i ml Irr, Cer biefen ftorCerungen ftet* in

ootlfommener Sßetfe nachkommt, ift Thema* Tbeebor

•ßeine. 34
bier nicht oon

£cinc* genialer,

weit au*fd)min»

genber unb fla«

rer <Pbantafie

fpred)cn ; id) will

nur baraufbin«

weifen, wie ficher

unb etnbrurf**

ooß er immer
feine Ubantafie»

gebilbe barju»

llellen weiß unb

wie jtarf alle

feine plafat»

mdjjtg gebachten

unb au*gefübr»

teil 5*ucbum=

fd)(dge wirfen.

3* erinnere an

ßcinee Umfchlag

ftette aud) feinen Umfd)lag $u Deftejew*ri*

Vornan „(?in 2BcrbenCcr" al* iDhifter bin. Der
Umfchlag itT fchwar) gebrurft mit einem Cünnen,

grünlichen Wabmen. Die Schrift irt in fehriflem

(Selb gcCrucft. 3n Cer fOcittc Cer fdjwarjen

^Iddje in bemfelben @elb ein gretc*fc* Stufen, ba*

eben au* einem (f i frted)t. 'Xud) Claf ©ulbranifon

vrjiclt auf Cent Umfchlag ;u SScCefinC* „ftcuermerf"

mit frappicrenC einfachen Mitteln eine flarfe

SBtrfnm.

Die £}enerien, in ber fich 'l'iebig* „Statur»

gemalten" abfpielen, bat (f. :"Nifittem*fi auf Cer

Umfchlagjcicbnung verwertet: e# ift eine in fchmarj

ui J&amfun* „J&unger" unb

üRcnan au» ö'mnif6mv

faffjf/ift^pn pS offsffb>n©

$f rfqt tri <$iiiv'n,3>ifdfriifp

Öma und Vnpjig/.igoi.

unb gelb au*gefübrte

^anbfehaft, bie im 93er«

bergrunb ein paar arm«

U'dje Kütten jeigt, unC

Cabinter Cufterc rtel*»

wänbe eine* QEifeU

mafcr*, grell com le&teit

Xbenbfonnenglani um»
fptelt. — 3n frdftig

qe jeiaineien venern, cie

in tiefem Sd)war{ gut

auf bem blauen Um»
fd)lag (leben, bati'urian

i^ernbarb ben Titel

cpn Dmpteba* „fxrrje*

loibe" gehalten. Daju
al* <Sd)mucf, gut in

ben {Raum bineinfom«

poniert, ein rote*, blutenCe* ^>erj mit ber Dornen»
frone. — Strenger (Hlifiert bat fcembarb bie

„flammen" auf Cem Umfchlag ton Tegeler* g(rtd)«

namigem JRoman. Sie oerbinben, rein al* Drna»
it, Titel unb 'Xutornamen ju einem glüeflichen

— 3« Tboma* Wann* „fcuCCenbroof*",

ber ©efd)id)tc einer lübeefer ^arrijierfamilie, fom«

pont'ertc Silbelm Schulj eine finnige 3«*«""fl/

auf Cer bie winflige ®affe einer norbbeutfd)en Älein»

flabt mit ihren malerifchen ©icbeln bargeftedt ift.

— gmil Wubolf ffieip bat Cen Umfchlag ju fieletie

Q3oigt»Dieberid)* Äoman „Dreiciertel Stunb »or

Tag" entworfen. 'Xnfnüpfenb an bie altbeutfche

Strichmanier be* fieljfchnttte* erfanC ber Jtünftler

rin Crnament, ba* au* einer ?Jafe berau*guiflt,

auf Cer er ba* Signet be* Verleger* anbradjte.

Diefe* Ornament fteflte er jwifchen Cen 95ud)titel

unb bie $erlag*angabe, fo ba§ Cie TitelAdche be*

©ud)timfd)lag* flar geglieCcrt unb anmutig gefüllt

erfcheint. — Änut ^amfun* grote*f'pbantarttf*er

SReifefchilberung „3m OTdrchenlanC" bat OTarfu*
Sßcbmer mit einer bi}arren „{cirbiunv, gcfchmücft,

bie bem iSbaraftcr be* SQuche* gerecht wirb unb in

ihrer einfachen ^arhensufammentiedung one frdftige

beferatioe ffiirfung au*übt.

Diefe Umfchldge finb fo flar, fo einfach unb
Cabei fo augerorbentlid) augenfällig, ba§ e* un»

oenldnblid) erfcheint, warum nicht fdmtlid)e beutf6e

SUudjoerleger ihren Äuitirwert erfennen unb berartigen

Cetihingen nachjueifern fid) müben. CS* ift im

©runCe genommen fo furchtbar einfach; unb bod)

mup man hin unb wieber Cie SWenfdveu Carauf

binweifen; pon felbit fehen manche e* eben nicht.

Sari Sarfen

^on T>x. Patina £e*t (i5crn)

Mille fois sur le melier remettez votre

ouvrage, fagt Q3oi(eau. 7(natole Jrance or

einer ton Cenen, Cer feinni SRat befolgt

unC Curch taufenbfachen Schliff Cer 3u*Cracf*mriic

ein große* Sicht leuchten ld§t. Unb Äarl tarfen,

Cer Dane, ift fem *}Jropbet.

S* liegt etwa* ungemein ^ofttioe*, ^uvtt'

Idffige*, Solibe* in ber Arbeit biefer beiCen Äunftler,
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pon benen ber eine alle* SD2rnfcf)ttd>r unb aUju

9Renfd)ttd>e mit ffincn ©ebanfen mif?t, Der anbere

ba* begreuik ©ebiet feiner perfenlicbfn Erfahrung

iu fünftleriftber Klarheit bebt. Karl Warfen bat

weber ©ebanfen nod) Situationen Pen feinein

franjffifcben SOcrifler übernommen. Sie 'Äebnlidjfeit

liegt in bem fünfHerifchen Temperament unb in ber

Xrbeit*metbebe. Seiner pon beibett entjurft bie

Pbantafic burd) bunle, reiche (£rfinbuitg. 3bre
Schöpfungen werben barum auch pon feldien Cefern

wenig gefchägt, bie in SBüehern fpannenbc (Jreigniffe

unb fdnllembc ftarben iiieben, eben ba», wa» ibrem

eigenen Pcben fcblt. {Kur ein fünftlerifcb reifer,

wäblcrifcber ©efebmaef faitu au» ibren Schriften

bie feine, ruhige öffenj griftigen ©enuffe» febopfen.

(Jin paar Sugenb SBänbe diemane, StopeOen,

Sft'uen, Cbarafteriftifen, Spracbunterfuchungen,

Qfiaii tragen beute ben SHamen i'arfen»*).

Seine tbeoretifeben 'Xrbeiten, wie „Sätiifchc

Solbatenfprad>e", „Säm'fcber Ärgot unb Slang",
„ffiäbrenb unfere* legten Slriege»

;
Tagebücher unb

Briefe", unterfudjen Porjug»meife bie Sprache ber

Seibaten, Seeleute ober anberer "Self»fchicbten, wo
ba» VoK-it perbältni*mäfjig unbewußt gelebt roirb.

Sie Sprache al» ber birefte '*u»brucf be* «WenfcheH

fpfl ihm jene Regungen ber SWenfd)n«feele offen»

baren, bie ber legte unbewußte ©runb ber banb»

greiflichen Satfacben fmb. Sie feil ibm ba» «Ottttel

geben, ben 3ipecf feine» Safein* }ii erfüllen, ein

bänifdber Siebter ;u fein.

Sementfprethenb tfnb feine Romane „docu-
ments humains", bereit 3ßu&tMnfit er bt» uim

*) «rofeflor Aar! I'arfen, aeboren am 28. 3uli 1860
in 9t(tib«bitrq, ift bei €ob.n eine« banifeben Offtjterfl, bei
bei Stippet fiel. Uli au<b bie Wmtti balb baiauf ftarb,

mnibe ei bon feinen Otrogeltern in Äopenbaaen erjoaen.

3ueift trieb ei fojloloatfdie 6lubiett, beitiefte ffd) aber
attmäblidj in liteiaiitcbe ^nteieffen, bie burd) weite

Steifen aeförbert tourben, unb tiat 1889 mit ben jtoei

©nonenmlrfei! .Miauen* unb „©bre" in bie Deffentliajfeit.

©eitbem erfebienen bon ihm bie SBeife: „En Latins-
koledreng og andre smaa Fortaellinger" („<£tn

Uatehifcbfiler u. a. tleine ÜTjäblnntjen*} 1889. — „Den
brogede Bog" (,Sa6 bunte Söud)") 1891. — „Cirkler"
(„Streife") 189S. — „Ej blot til Lyst" („Ki*t nui jutn

SSeranuaen") 1894. — „Söster Marianne og hendea
Kaerlighedsbreve" 1894 . Ectjroeftei SRaiianne unb
ifcn Viebeibiiefe", beuifd» 1905). — „Danak Soldater-
eprog til Lands og til Vands" (.Saniftbe ©olbaten«
ipracbe") 1895. — „Danak Argot og Slang" („Sfinifcbei

«tioot unb filona"). „Dania" 1895—96. - „Doktor
Ix" 1896 (beutfeb 1898). — „Lyrtfart" 1896 (beutid):

-3m oiofjen heiligen Stufetanb" 1904). — „l'denfor
Kangklaaaerne". (.«ufjetljalb ber StanaHaffeit") 1896.
— „Under ror aidete Krig. Samtidige Dagboka-
optegnelaer og Breve" („SBftbienb niifete« lebten

.ttrleae«. Saaebüajer unb Briefe") 1897. — „Kresjan
Vesterbro" 1897. — „Modet og den blanke Klinge"
(.Sei ältut unb ber blante Segen*) 1898. — „Poetiak
Tvskland" (,tat poetifebe Seulfcblanb") 1898. —
..Danske Maend" (,$änifa)e SRänner") 1898. — „I det
gamle Voldkvartor" (beutfeb u. b. S. ,€pief)bürcjei"

1901) 1899. — „Sekaten Aar" („Seajjebn 3abre",
beuifd» 190S) 1900. — „Vort Kolk i 64" („Unfer «olf
im 3°'>r' ***) 1900. — „Hvi ser dn Skaeven?" „En
Krindea Skriftemaal" 1901. „Akael nalcks
Optegnelser" 1902. (»J3a« fiebft Su aber ben
Cplitter?" .Sie Beiole einer ßrau." .«rfel fialdfl

«ufjeicbnunflen", beutf* 1908). - „Dragon NielB
Kjeldsen og hana Drabsmand" („Sraaoner Sliel«

Äielbieu uitb fein öileaet") 1902. — „De Enaomme"
(Bie Sinfamen') 1903 Seuticbe« OtiQinal: „Äiieß unb
SWeniajen. «fbtboIo8ifa)e »Jilbei aus einem mobetnen
Äriege", Äiel 1905.

legten »Sucbjtaben perteibigen tpirb. S»eieid)netib

für bie 'Ärt, wie fcldie QJiidier etitfleben, irt, ba§

ba» erfte Äapitel pon feinem befannteftcii Söerfe

„Spießbürger" ad)t 3«brc.ppr ben übrigen gebrueft

würbe. £>ai ^ud) fdnlbert 'Jflt=Äppenbagen unb

Heine Ceute, bie in befdjeibenen $)erbaltniften fern

pon ber grpfjeit, mafigebenben ©cfellfcbaft ibr l'eben

friften. Ser gute 3?anfbud)balter »Prcberfen finbet

bei ber netten fleinen ^rau dtebileb ein fatibere»,

gemütliche« Stübdjett ; er wirb admäblid) ibr ^reunb
unb fpiter ibre Stüge, al» bie unfoliben Neigungen
ibre# OTanne*, ici ®efd>aft«rcifenben 9leb|teb,

ibren ebelid)en ^rieben bebrpben.

Sa« geiflige f&anb )ipifd>en ibnen fpinnt ftd)

au* ben gcuiUeton* bereut*, bie fie gemrinfam

lefen; ibre ©efüble finb ebenfp uneigennügig unb
ebel wie jene ber Reiben unb (binnen, bereu

Scbicffale fte miterleben. 3m trüberen ßt'dbte be*

^intergrunbe* (lebt ber QJanfbuchbalter 3orgeiifen

mit feiner gropen gamilie, in ber immer jemanb
franf ift, bamit ja ber Äampf um* tciglid)e SBrct

necb bittrer werbe.

2Bie brüefen ficb nun 3Renfd>en au*, bereu

ganje* Ceben innerhalb fpld) enger ©renjen per*

lauft? Sie dupern (ich ibre Äinbbet't*eittbrücfe,

ibre 9le(ignation im Streben nach ©lürf unb ihre

töerfuche, ba* ©rau be* Safein* mit fentimentaler
vl>bantafie \u pergolben? Sa* üftlicu war Karl

jarfen au» feiner Äinbbett im grpfjelterlidjen ^laufe

woblbefannt, bie Sprache aber fam ibm nicht ge«

laufig
_
genug, unb fo legte er bie 'Xrbeit }ttrütf,

um (ich junetchft bem genauen Stubium ber

fopenbagener ©cfeUfchaft jujuwenbeti. S* ent.

ftanben bie pprcrwabnten Sprachuittcrfuchungen, bie

priginetlen Schöpfungen fopenbagener Q3agabunben>

tppen „Äre*jan SBeflerbre", „4>opfabreitgen", „£>an*

'Peter (jge*fop" unb bie Sfi}ien „Säntfche SOfänner",

beren unwiberfteblidic (fchtbeit ppn ber bänifchen

firitif einftimmig bejeugt wirb. SchU'efjltch erfchien

auch ber dteman „Seftor ^x", in bem Warfen fein

iSerhaltni* ju ber fiunft barfletlt. 3"l»>if**« trifte

nun bte (Spepoe be* (tiüen alten ,,'.l<olbfpartt5r" in

ibm beran, unb al* ibre 3«t um mar, flaub fte

in all ibrer altmobifchen »Pcefte unb ibrem fanften

4?umor auf jenem gelfengrunbe ber SBtrflichfeit, ber

nicht tu erfchüttem ift.

3&irflid)feit*trciie ifl aber nicht jebermann*

©efehmaef; Äarl Carien bat e* jnr ©enüge in ber

fegenannten „9Jiel* Stjclbfen" * Affäre erfahren

müjfeii, bereu 93erUuif pplferpfpcholpgtfd) ungemein

intcreffant ift. Sen 'Xnftofj baju gab eine iu Pt'elen

gprmen reprobnuerte ©efdjichte au* bem Kriege 1 864
pon bem belbenmütigen Kampf eine* bänifchen Sra«
gener*, SRiel*Kjelbfen, mit prcu§ifchen ©arbebufareu.

Unweit Kolbing, beifjt e*, feien einige Sragoner
auf eine preufjifchc Patrouille geftefjen. Sie
Sdnen ergriffen bie flucht, ?Riel* Kjclbfen au*ge»

nommeit, ber erft jwei grinbc ju ©oben ftreefte

unb, mit ber unperwunbeteu linfen Jöant fed)tenb,

(ich bie übrigen pom ?eibe bielt, bi* ibm ihr

Sffijier binterrücf* eine Kugel burch ben Kopf
fdjop. "Xbenb* foll bem preufjifcbfn Cfftjier pou

feinem Aommanbeur angrbeutet werben fein, ba§

er tregen feine* unritterltchcn Herfahren* bei ben

berühmten roten ^ufaren nicht länger am ^lage

fei, worauf er auch feinen Tfbfcbicb genommen
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habe, feinen pbilelegifcheu unt p^Ifcrpfwbc'

logifchen 'Arbeiten fielen Marl Warfen tie Unroabrfcbein»

liebfeiten tiefer OJefdricbte auf, unt er perrffentlicbte

im SWärj 1901 eine biftprifcb'fritifche Untcrfiichutnt,

in ter er fcrtftcUtc, taft D?ic!et Micltfcn allerem.**

mit feinen Mameraeen erft ((erleben war, tarnt aber

ficb fräftig qrqcn mehrere feinte perteitigt batte unt

fcblieplicb, ta er ficb nicht ergeben tucUtc, ren rem
(trafen Lüttichau erfcbefFett wurte, ter fpdter uech

einen ter Siebenten Tragener gefangen nahm.

Lüttichau murte für fein turebau* frieg*mäfnqe*

Verhalten gelebt, teferiert mit befrrbert.

Tiefe JRicbtigitellung,

tie ten SPert hatte, eine

altbacfene Üegente )ii jer=

fteren unt ten Schilt

eine* necb lebenten tcut'

fd)en Tffijier* Pen uit»

pertienten Alccfen tu rei«

nigen, rief eine heftige

Achte bereer, tie ficb, in

3citung*artifeln, ^am«
pbleten, fritifchen 'Abbaut*

hingen für unt gegen,

"Preteftrerfamm lungen,3e«

legrammen an ten Menig

u. f. ». au*tebte. Tie

30igrijfe galten junäcbfl

tem Urbeber Marl Warfen

felbfl, jegen tann aber,

al* tie fepenbagener *Pre=

friferen ter Wefcbidjte

feine 'Partei ergriffen, auch

über tiefe ber, um fie al*

unmnfeiifcbaftlicbe, unpa«

trictifche ^anatifer bin»

aufteilen. Spgar tie

'l<elf*ticbtunq emp6rteficb,

unt ein reimenter ilia«

men*petter Marl Warfen*

perreabrte fieft in jmei

Wcticbten gegen ten 'i'er*

tacht, ter Scbultige tu

fein, ten mau \u ftrmigen

getrebt bitte. Tie teppelt unt treifach bemiefene

Jatfacbe mar eben tem tänifcheu iViblifum ebenfe

wenig fehmaefbaft, mie tie iimfaiTeute 'Arbeit, tie

ibr iiigrunte lag, unt ter rubig fachliche 3e-n, in

tem fle targrftellt merten mar.

^d> fann mir lebhaft pprflellen, tap ciele

pph i'arfrn* QM'icbern geeignet fmt, Mlatfch )ii

erregen. Tie febarfen, cbaraftcriftifchen %Vefile,

tie er teiebnet, merten mebl ren eielen alt

perträtgetreu empfunten merten fein, roenu fie

auch nicht alle fe in tie 'Augen fpringen, mir tie

fcfllicbe ?Kacbabmuug feiger Tradnnaiin* (in

„Täuifche 3)ldniier"), ter bei einem Spießbürger»

Srilifgelage tie Vertrete au« iWeer bdlt: „Unt wtftf

v. in? ter Janqgcrucb ifi? o*1
Hl 6tt ffitlM

2ßint, ten ta* iWeer in tie Dfafe ter 'Pbiliiter

Haft, tie feine Scbenbeit faufen melleu. k
Pfut

über (fuch, ^br Tiner «Örefcbäntler unt (Sdltfif

lcber..Cvlten ! £elt Such tech Sure 3ed>ter mit

tem platten Q3ufen eem Strante weg: tie rer«

verlieren ja ibre Sifenpillengläfer au* ten .ftdnten

unt rufen nach Sau te ^t;altemar! Kcrfchmintet

Ter

Marl t'arfen

tech alle mit einanter nach £>aufe auf Suer
Straprnprlaiter, tu Suren Tiner* mit elf SBein-

ferten unt ten Veutnant* unt ten treppenfeuchenten

Strebern! *2i*o* »eilt Jbr hier? Ta* ewige

SWccr wellt ^br al* 'Au*tlcht genießen ? Tie Srte,

een ter mir alle famen unt ;n ter mir alle jurücf

febren, tie feil Suren 'Äugen eine angenehme 'Ab>

wrcb*lung fein. — Verfluchte ^ettbürgerrt, ter ich

Pen (Geburt angeberte! 'Aber ich, ich fprang furch*

Aonrter btnau* unter Seeleute unt £antwerfcr
unt dauern, hinauf tu iWcer unt *iCs»lt unt fielt

unt Senne unt Strantbafer unt 5anggeruch

it>ril tem Janggeruch!"

iWan bat bei Warfen

nicht tie Smpftntung ter

freifcharfenten Srfintung,

ter (h-ementm 'Pbantafie,

pielmebr liebt man, mit

er bei feinen beuten fi$t

unt in langen pertraulichen

C^efprdchen ibnen aBe Sr»

eigniffe ibre* teben*, ibre

Sergen unt freuten eut-

leeft, unt vielleicht öl e*

nicht ebneSelbilbejiebung,

menn er in „Tefter 3l"
eine frühere ©eliebte ten

Tefter ftalf fragen Idpt:

„2öie fpitnteft Tu ti

über* .£>erj bringen, mir

mein ^ungmätchen'Jage
buch abjuleefen?

.Bernau gibt tie "Xntniert

auf tiefe unt riele antere

Tfragen: TerMiinrtler er=

lebt immer im OJeebacbten,

aber rer lauter ^eebaebten

fann ibm ta* gefunte,

unhemurjte i'eben au* ten

£>dnten gleiten, fe tan

nicht* übrig bleibt, al* ter

Srtraft Munfl, tie $rie.

rterin te* ®6^en "PuMi«

fum. Se gebt e* Tefter

Jfalf, tem Munflbiflerifer; intern er ren ten Sr*

lebenten üi ten Veebacbtenten bint'iberglritet, per-

papt er tie grepe (Gelegenheit feine* I'eben*,

Ardulein £>elif \u gemimten. Unt ter mrpbiflepbelifch

hmfente Tefter ter ?(eilbet, tem aDe* im

I'eben jur fchen gefermten »Pbrafe rcirt, tarf ficb

fcbmunielnt »mei Teilnehmer mebr an ter ?TOa*fen'

femetie ter Munfl netierrn: J^alf fchreibt weiter

au tem Steman pen ter ^ugentliebe, tie er ficb

entgehen lieft, um feine Snttäufchung }ii erleiten;

fie mirt Sängerin. Tefter ^t unt Tefter ftalf,

fe jcrlcgt ficb Marl Warfen fcfbft

^mmerbin, er fann unt ireip tu piel, er bat

311 piel uier. er bangt tu marm unt innig am
i'eben, um ein falter iheeretifer tu merten unt

in perftaiite*mäf;igc Q.*rebacbtung tu peTfanten. ?}1m;

braucht nur an feine 3leifehücber ju tenfen, tie

mit „Mreifen", Siutrücfrn au* Hamburg, 3Jerlin

mit tem übrigen Trutfchlant anfingen unt in

einer Serie SLVfibreibuitgen ,/Äu* ter rceiten,

meiten l
.!i>elt" fertgefübrt murten (Ceipiig, ^nfel-

Ottlag ; f. eben 2\\ II i'i).
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(E* ift erflaunlicb, wa* Äarl Warfen ade*

fiebt unb an fich erlebt, wäbrenb er, ein echter,

retbter Sourift, nur jum iBergnügen bie Strafen

ber ©roßflabt unb bie Cänber ber 2Üelt burebilreift.

<£x ifl ein ibealer SReifegefäbrtr, ter immer ba*

eine n>cfentltd>c berau*finbet, alle* mar unb nie

bpjiert. Cor allen Singen nie bejiert, nie

auewenbig ©elernte* mit gefcbleffenen 'Xugeri ber-

fagt unb lieber ben 'Xtem »erliert, al* baß er fid)

etwa* »n feinem iöilTen febenft. Karl Warfen

fiebt bie ©udildbenfenfter 33erlin* unb fanu —
SWc-rblänter wie er ifl --• nicht »eriiber, fenbern

»ergrübelt fid) in bie fragen, bie alle biefc SBücher

aufwerfeii ober beantworten wollen. „3* bemerfte,

baß bie ganje SJutbflera, bie in einem felchen

^ucbbänblerfenfler prangte, grunboerfebieben ton

berjemgen war, bie id) een {ii 4?aufe fannte. (£*

boir uicbto, baß id) auch bei *l?ud)bdnblerii in

Äepenbagen oerfd)iebene jener QM'icber grfeben batte

unb baß id) bie Jpauptwerfe au* allen Literaturen,

bie in iebem jroilifierten i'anbe ju ttneen finb,

felbjreerflänblid) aud) bier traf. Sie 4>uiptmaffe,

bie ganje 5age*literatur, alle biefe werten, fünften,

feaSilen 3tang»»Büd)er, bie bie 3bcen ju bem SBrci

»errübren, ben bie Äenftitutien be* gebilbeten

ißublihim* ocrlangt, — bie waren ganj anber* . .

iBer war nun im iXecbt? S*e flecfte bie ffiabrbeit?

2Po war nun ba* SERecerne, ba* richtig Urmobernc,

ba* man um ©orte* Gimmel* willen fich aneignen

unb weiter entwicfclit folltc, wenn man nicht geifh'g

oerfleinern wellte? ... 3U -£>aufe bewie* man
mit Ictcbtrlicßcnben Argumenten, baß bie 3ufunft

ber Scmefratic unb bem SKeali*mu* geborte, bier

fam man gerabe fo bebenbe ju bem Dtefultat, baß

ber ariftofratifche 3beali*mu* be* militdrifchen

•Preußen ber Veitflern ber femmenbeit $cit fei . .

.

«Beiläufig bemerft, leben aber iWeiifcben oortrefflieb

bei felchen ©egenfäfcen . . . 2l*ir lernten feiner

3eit in ber Schule ron etwa*, ba* (fnbe*mefc

bieß unb ben 'Prejeß bebeutete, ber nicht cber

rubt, bi* bie oerfchiebenen 3c"cn "nc* ©ewäcbfe*

gleichmäßig ton bemfelben SWibnlpr? burchbrungeu

finb. SDian fann fid) freuen, baß innerhalb be*

menfd)lid)en ©ebirn* eine fo bürftige Snbeemefe

»er fid) fleht. Sa fennen bie anfebeinenb unoer*

febnlichfteti ©egenfäl>c einträchtig nebeneinanber

liegen."

3n ber 3at iO e* benn auch ber Sinn für

all biefe ©cgenfä|>e be* Leben*, ber ben ©runb«

jug im runitlerifchen Schaffen Marl Larfen* gibt.

Unb ba, feiner Meinung nach, bie £iibe*mefe im

weiblichen ©ebirn am bürfttgflen »er fid) gebt, fo

waren bie grauen immer ^auptobjefte feiner Q3e*

ebaebtung. Seine 'Xuffajfung ton ihnen bleibt

bie gleiche ton feinem (Jrflling*wrrf, ben Schau*

fpiclen „grauen" unb „G?bre", an bi* ju ber

9J?äbd)enfhibie „Secbjebn ^abre" unb bem SeppeW
ronian ,/JBarum fiebfl Su aber ben Splitter?",

ber in ber „deichte einer grau" unb ,,'Xtel Jöclcf*

*Xuf}eid)nungen", eine (5be fewebl oen ber Seite ber

grau, wie ber be* OTanne* fchilbert. Sie grau ifl ba*

©inbeglieb jwifchen bem QJermtnftwefen Wann unb

ben Sriebwefen ber 9latur. Sie fuhrt ftd) in feinen

9?ücbern immer mit einer fleinen uberrtiiffigen fuge

ein; Inj* macht bie ©ewebnbeit. >r <igoi*mu*

ifl ihr felbft uubenMipt, ihre filciulid)feit ein lln=

oerflänbni* ben großen 3"t"ami«enbängen gegenüber,

ihre (iiferfudjt ein 9iagen an allem, ba* auf fie

felbil frinen 93cjug bat, ibr Ölucf ba* ftlein»

gemad)twerben unb ba* SBeficgtfein. 3bre ^»errlid)«

feit ifl wie bie ber Schmetterlinge : an bem
unheimlichen SOiabcnforpet flattern ein paar be«

jaubernbe Flügel, ^apt fte aber nicht an, benn

ibre fchiUembe Schönheit ifl Staub, Urllaub unb

^üufieuen.

SBiefe femmt e*, ba§ jwei glücflich oeranlagte,

junge, fd)6ne, fein aneinanber gebilbete üXenfchcn,

bie au* Liebe betraten, nicht glücflich werben? Sa*
beißt, welche* ifl bie conditio sine qua nnn
in bem Q3erbdltni* tmifeben SDfann unb ^ran? 3n
ber „deichte einer ^rau" unb in ,/Xrel ftolcf*

'Xufseichnungen" fommen beibe ju bemfelben Schluß:

Xrcl £elrf oerfugt nicht über bie nötige «Brutalität,

um bie tragen Sinne feiner Jfrau mad) )u peitfeben

unb tu befttebigen. gr will feine ftrau neben fid)

baben; ibre fWatur aber forbert, baß fie erobert,

befiegt, gebemütigt werbe, unb ba fie auch nicht in

ibrem Sehne ben .öerrfeber ftnbet, wirft fie fid),

bie gelehrte Sod)ter be* großen ftreibenfer*, )ti ben

Jiißen jene* ©otte*, ber burd) ben SRunb feine*

^Jrebiger* gdn}liche .(&ingabe, oöllige, jerfnirfebte

Unterwerfung ferbert.

S* irt gut, baß Äarl Larfen mit fo fiel 3?e«

wunberung bie feine unb fiebere ftrauengejlalt in

„Softer ;V ge)etd)iiet bat. Sonfl wäre man gc»

neigt, biefen ebjeftioen S£Wenfchenbeobad)ter einen

OTifognn }u nennen, ba* beißt einen »erbitterten

Soflrinär in bcjng auf grauen.

Sefprectmnflm#
grift Sten^arb ali 2t>riFer

Ö^on Carl €nbtrt (^>onn)

it fehr gemifdum 0*efnhlen mnlle ich bie

Pflicht, ben ©ehchtbanb ') ju beurteilen, ber

min, neu au*geflattet unb fehr reifldnbni*«

roll »Ott ^<erm. ^n'rjel mit 9ucbfchmucf oerfeheu, baut

beftimmt febeint, bem ^ublihim ein fefle* unb enfc

gnlriae* »ilb ber runftlerifd>en ^erfönlichfeit be*

fori ter* Lienbart \w rermitteln. Teim je mehr ich

mich m eiefe* SSuch hinringelefen habe, um fo fonv

pathifcher mürbe mir ber 'HeriaiTer — unb ieti habe e#

nicht weggelegt, ohne ihn beglich lieb gewonnen ui

haben — , um fo eiitfcbieeener fuhle ich mich aber auch

arbrängt, mein Urteil t<ahin au^ufprreben, baß firnbarb

nicht, wie feine jahlveichru Anhänger behaupten, ein

großer innrer irt. finb mehr rein menfchliche, oor^

miegenb etbtfche i'or^üge, bie bie 2fiirfuug feiner

©ebichte lid^eni, al* funillerifche. T'arau* erflärt ßd)

auch feine erfreuliche "Popularität im gebiloeteu Littel»

flaut.

Lienhart bat oiel o»n ttm „Helten", ttx feine

Sammlung einfuhrt. <£r tfl beftänOig in Bewegung,
ein Wemeinbeleiter, ein ÜSerfunber unt "Prebiger itr>

•) „©fDicbte.* »on grife öienbarb. »uöjfcbmucl
oon ^rrm. £itjel. Btoeiie fluflag«. £tnttflart 1906.

«Brutf unb SBetlag oou ©ttiner uut> ¥fe»f?«r. 217 £.

W. 3,- (4,-).

I
Digitized by Google



1573 Carl Snfcer«, frei* Zitnfort al* fcprifer 1574

fprfinglichrr 3t1«''» bir tx in rinfamer Sammlung fid»

errungen, (rr ift übrraue natürltd» unb gefunb unb

blieft mit $ornigem 9lnge in bie ©elt moberner Ueber«

fulfur, in ber er fich bewegt mit einem Serien roll

Sehnfutht na* mehr Ära/t, Schlichtheit unb Einfalt.

Seine 3beale unterftheiben fich (wenigften« in feinen

©ebichmi) faum ron ben trabitioncllen aller roh?«»

tfimlichrn Sing«, <?r ift rrfiiUt pou lebhafter «Natur»

frrubigreii, von SScgeifterung für brutfthr JRecfenhaftig»

feit, 0 Luve rät unb Wläubigfcit. Qr ift rrrrräumt; rr

fingt Sftffcfr brr Jrrue unb fr? <\raucnbienftee unb

liebt burth bie QBrlt voll 2ßanberluft unb Sebnfucht.

«Iber biefe 3beale werben wieber neu bri ihm burd»

bir ^rrtfdx' unb .Kraft, mit brr rr fir berrnnt unb für

fie Fampft. ©ein 3bralrrid» ift roll Sonne unb ©fite.

So fviebpoll machte rr bir ganjr «Seit, wir ffin

Üüa«gaub6rfd>rn im J>eubuit unb Sonntag«frirben (20).

Die maplo« .«raft rrrbrauchenbe mobernr ©roftftabt

mit ihrem galoppierenben Ücben ifl ihm ein menfd»cu«

freffrnber ^Kotorh. SBelch nthig»frohen Cinfamfrit««

ii" r „Dabeimgcfühl«" rr fähig tfi. geigen ©ebichtc, mir

„9lm ÜBalbfee" (S. 179). (?ine hcr^lttttr rtrommigfrit

flrigrrt (ich, bri ihm ßfter m tiefrrligiffer Cmpftnbung

(S. 190). Irr «Saug« pon „Spirlmann« «Jiegenlieb"

<S. 23) i(l rin gar herjiger ©efell, beffen gfitig'liebe»

volle offene Seele nie bie (fmpftnbung für fo naioe

2öunber perlirrcn fann, mie er fi« in brr warm er»

Ahlten Dichtung Pom Lüfter unb bem Ätnb berichtet,

©ar fu§ flingen benn auch, alle feine lieber au« bem
„JRinbrrlanb", in bem er erft perrorilen will, ehe er

nach feiner Befreiung Pom 3vbifd>en in ba« .«Reich ber

©eifter eingeht, wo feine 3beale QBirflichfritcn ftnb.

So recht heimifdi tft er benn aud» in bicferSöelt

nid»t ; er wirft fich nicht hingegeheu an ihre «Sruft, mit

taufenb Firmen fie umflammernb; nur ihr unb nur
i r ju geboren. Ter .«oaud» über ben Dingen ift ihm
mehr al« bir Thinge felbft. (?in fiuulichrr uibruef

feffelt ihn nur momentan, eine 3bee bagegeu bauemb.
Qi ift befonber« diarafteriftifcb, bafi bie oberbeutfthe

tfaubfehaft unb bie norbifchr nicht aU;u perfd»irbene

Sßirfuugen bei brm «Poeten au«l6fen. <£x empnnbet

nicht in bie <Belt, bie ihn umgibt, unb au« ihr hcrau«

in eisiger EBrchfelmirfuiig (fie regt nur eben an\ fonbmi
in bie Sybbt \a ben Sternen, (fharattrriftifch ifl ba«

SRotto ju bem vfnftuf „tfothlanb"

:

<£u<f>' nidjt in üriManbs roei^etn S3iifenlid.it,

n Horben* Starrheit indj' mein .coctjlanb nidjt:

oeblanb ift überall, reo ungefc])r«ft

ie Geele fieft an« SSitterniffen redt.

«on ben erjählenben ©ebichten ift ba« „£inbu>

mib<hrn" fehr ainiehenb, roeil et! eine lebettfpolle

3bee entmicfelt. Qi ift ein romantifcher Stoff, ben

er hier behanbelt; auch fonft fchafft er fetti f^eftrei,

roenn er fid» an naip>romantifchr Wouvi halt, lieber»

aui fein fommt bat! rein «JRenfthliehe in ber ?iebe brt

J>utenmäbd»eii(! unb M Xonigfobn* im Düinlien )ur

©eltung. Gbenfo pertraut ift ber Dichter mit ©nee»
wittd»en* Cfmpfinbungeu (man lefe auch @. 30:

Somtnertoalb). <£x ift immer \art unb nie fentimental;

er rann fich noch mit (?lfen abgeben, benn er hat ba*

JCfr», bati ihnen gefällt. Die Aorm ift hier lieblich,

poii SXufir unb Unrat:
2Btai« bu im« greifen?
«Dinilt bu mit -cbleifen!

JÖait bu audj fyöfedjen, fo feiben mir imtY
»ift bti fo biegfam,
8ijt bu fo fd>nitegfantP
Witt i'o gefebtoittb unb fo fd)R)ingeub, tote mir?

Da* „Wäufeliefer ift polier i*ebeu, aud» in ber

glücflid»en £ trophenfonn unb ber üüahl ber (harafteri=

ficrenben «^eitpone. Daf ©ebicht erinnert mich an

ante Dichtungen etwa ber Droft^uWhoff. Unb Poll

Duft unb Stimmung intb bie „Sonntage ron einft".

Cr ift eben ein «Poet, wenn aud» fehr feiten ein

Dichter. <Sx empmibet alle«!, wie bie vielen r«,eptipen

r"i>rifrr aud», bie nicht bichten; er fann baoou fprechen,

polier unb befjer unb lebenbiger al* fie, aber er tft pen

ihnen bod> nur graburll peirfchiebrn, beim ihm fehlt,

jebenfall* im Ipriichm ©ebid»t, bie ©abe ber ronjifen

©eftaltungjfraft, ba* eigenthehfte Äennjeidien groften

Äünftlertum«: «Silber, CinfäUe, «efennrniffe, ©ebanfen
füllen feine «olätter, aber feine organifchen ©ebilbe,

bie mit 'Notwrnbigfeit fo geworben finb, wie fie finb.

Aorm unb 3nhalt flehen oft nicht im Cinflang ;uein>

anber. So wirb v 5S. Siegfried (Hinfahrt in bie

furchtbare Drachrnhthle in fonpentionellen, «ahm unb

fromm bahinplätfcbcmbrn Herfen erzählt <S. 151).

(fin fo prätentiös porgetragene« „Schau» unb ©ebanfem
fpiel" wie „Slomeibal (S. 153) :hy,i genug perborgene

fünftlerifche .«räfte ahnen. Daß c* aber an fich, fo

fNMmfrftfl unb fpielertfch geboten, unftmftlerifch ifl,

febetut ber Dichter nicht <u empftnben. Unb bie

„Weteore" (S. 1M)1 ®ie gan^ anber« hätte ein

geftaltuug^träftiger Dichter biefe« berrliche Smnbol eine«

ibealiftifchen Dichterlrbeu« perwanbt! «Sri ihm wirh

e« in eine «Parabel gezwängt, ff« ift gebanflicfcnüchterii,

Hü fagru: fo bin ich wie ber 3Retcor, unb ba* bann
au«mführrn; ba« Sombol unb ba« Spmbolifche bleibt

ihm ewig zweierlei. Diefer Dichter ift ftet« auf brr

Sud»e nach «Silbern, mit benen er feine ©ebanfen unb
3been illuftriert, mit aluupiel «Sewumfein ftreut ber

immer „©ollenbr" „riete, piele freunbliche «Silber au«

fnifternben Ringern" »ur »?hre feiner Sterne, ohne i<>

ahnen, baß Hefe nicht mit organtfiher «Jfotwenbigfeit

au« einem 0an<en fid» l&icnben unb w einem ®<n\\tn

fich fügenben «Silber perwirrenb, erfältenb, überlegt,

ftatt Einheit fthaffenb unb bernhigenh wirfeti müffeu.

9S)enn fold»e ©ebichte (Fitibrucf machen, fo tun fie e«

nur burd» ben feierlichen Vortrag, ben fie perlangrn

• Sterne, S. 201 u. a.). Chn «Seifpiel foll ?ienharb«

^or^üae unb 3Ränge( uebeneiuanber geigen. .Vm ben

Job" tft ein ficher pielgefchäote« ©ebicht. Die einzelnen

Strophen finb ft*6n, auch im bilbhaften Sombol. «Über

ba« ©an?e ift nicht«. <&t ift ohne ©nbrit Per 3ln>

fchauung, ja, e« ftür^t ben ftnnmltäftigen ©eiiiefienben

in bie größte Verwirrung. Die erfte Strophe <eigt

ben matt in ber Wbcnbglut fi?enbrn örei«:

3» bie gefcblofinen Viber blitjt

Ser Ölanj, ber auf ben Mügeln fi|jt.

3n ben nächften finben wir feine «Jtcfter.ionrn fid)

in «Sitbent iftfenb: fein ©eift ift wie ungepflürfter Sein
unb rerlangt mit tfeuerfaft feiner ^>üUe Kraft ui

fprengen. «Jtoch finb wir faum in birfem ^Silb, fo regt

ben Dichter fchon „ber ©lant, ber auf brn .öügeln

urt' an ju einer neuen Vifiou:

83reit au« bie Gegel, Gd)tfiletn bu!
£ctön liegt ba« Sal, mie SteereSru^',
Sctjmt branbet um ben S3erg ein Ertjein —
D Zob, bort fabre mia) btnein!
€d)ioanioeifj ift beint« £djiffe« 8ug,
Tat mandjen fßilger madjtoon trug —
«ueb i.li mia ^brgefeQe fein!

Da« ift fch&n unb regt ben Vefer, wenn er irgenb

empfänglich ift, an, fich in biefe« iSilb hineinzuleben —
wenn e« ihm ber Dichter geftattet! Dem aber fehlt

hier wieber bie Cetonomie be« geftaltenben Sünrtler«,

bem bie eigene Schöpfung, fich ablifenb unb objerti'

pierenb, ein Eigenleben gewinnt, (fr rrifu un« fofprt

in ein neue« «Silb:

«Dtein V'eben war ein jeciegergang
Sin« v'tbuungtgrau hinauf ben $ang.
Dort oben fab ich @otte«glut —
Ta nnid)« mein Schritt, ba ftteg mein SNut,

£a ftiefi id> ftolj ben €tecfeu eilt,

2>rang in be« $figel« ^immeltfdiein
Unb fab bie üzbt flai unb gut.

Dae «Sebenflichfte ift, b«fj biefr« neue «Silb Ui
alte trübt unb pevwint. De« i»itgel« Äimmel*fchfin
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war ja oorher bad 3ifl bed Schiffleind. Unb nun per>

<fjißt brr Dichter rar^ brn Schluß grrabrui bir rrfte

<ts tropfte nur fr. ra «Situation, währrnb boch in einem

organifchen @)aiuen allrd nebrnrinanber unb intinaiibtr

wirfrn muß! Drr Stern, brr burch „bed 'äbrnbd

QMuteuroanb" „mit befprrtrr i>anb" burebbriebt, ift brr

?ob (brr ihn bodi auch porher febon im Schiff in brn

Slbenbfchein gefahren hat», an bm rr fid> jent mit brr

«itte wenbet:

9tun raff« mid) au« »nblicbreü

»uf eiitjrflann ine «eifterlanb!

©eüchte rinrt Korten, abrr mommtan unb \tu

fjattrrnb, nicht grftaltrt!

S>itt ift ja nun noch allrd aud brr Qlnfchauung rr*

wachfra. <?r prrmothtr fir uur nicht w banurn unb

\:\ zwingen. Die ''firmen, bad Wrbantliche, per«

gewaltigt fir. Seine SHeftepon ift abrr noch an«

fprucbdPoUrr; flr will aud) ald vDhantafle gelten unb
fdiaffro, jrnr boch nur rrfdwurn bürftr, Silbrr,

ober hier oirlmrbr bilbhaftt flJrraleidie. Dir Crrfinbuug

bed „SSudxrd brr Ocatur* ift fidirr jurrft nicht pon

rtnrm .Kunftler, fonbrrn pon einem rmpfinbfamrn ©r-
(ehrten gemacht werfen. Olud)trm unb unhinftltrifcb

ift abrr rrft recht bir rrin gebuchte $tudfuhrung, in brr

bie Sterne ald goibne fRiefenletteni unb brr 9lacbt«

himmcl ald bir aufgeschlagene Alächr bed Sucbed mit

blauen ©lottern rrfebeint (3. 102). Unb road fcU

brr fo rrd>t finntieb, b. h. fünftlerifcher ald anbrrr

(*mpfmbrnbr fleh porftrllm, mrnn rr « an anbrrrr Strllr)

Ii int, baß brr 2Ilte pon ©andfouci fiibbrutfdi flarr

SOtienen bat!'? ufw.

<£d fd>rint nach brm ©efagten nur noch bejeiebnenb,

nicht mehr orrwunbrrlicb, baß und bri üienharb gerabr

bir rrinrn «rfrimtnidgebiehte am fmnpathifchften bt«

riihrrn (S. 156, 58urnd ©rburtdhaud unb pirlr anbrrr),

bir ©ebiehtt aifp, pon brnrn bir großen i'nrifrr fich

ml p brn objrftiprrrn, in (ich nach rrin hmftlerifchen

öefichtdpunftrn, nicht mehr im Chrlrbnid aUrin be=

bingtrn tfunftwerfrn rrhrbm. £irnbarb bringt rd rin«

mal gar frrtig, an rin ©rbicht, bad rinr allgemein«

prrftänbliche unb grnießbare «Stimmung roeeft, rinr

•Strophe anwbanqen, bir, aue brm 3ufammenhang ganj

uupeTftänblicb, fleh nur etflären fann aud rinrm brm
Ürfrr prrborgrnm «frlebni* (8. 183). <Hud> fonfl,

j. S3. S. 40, rrmrift riur Irfltt Stropbr rinm Wangrl
fimrtlrriffhm ^ringrhibW.

9allabm lirgrn ihm gar nicht. Sir prrlangrn

ja por allrm @r(Ialtung<ifraft. @r jirht brnn auch bir

*2nT*cvwMinu por, roo rr mit glrichnulmgrr ^rachtung
ttt ®rfrntli(hm unb 3ufa(ligrn n wM: (^*rnbrtM

iPrautfahrt ». !>brr rr frt>t nur Situationru nrbrnrin«

anbrr; fo in brr „3&alpurgidnacbt in Untrrrlfat?".

91brr mir matt bann! I>ir rrflr Wummrr birfr« Onflu«,

„^rau 3tta" hat nur brn 3t»rtf, bir Wittrilung |u

mathrn, baß JVrau bir rhrmaligr 0rdfin pon

titorlburg, ®rfpni|1rrf6nigin irt, ohnr ?Iueblicfr unb

3ufammrnbangr; torfhalb unb mir ütt grroorbrn ift,

«rfahrni mir nicht. 2>ir jmritr Otummrr fchilbrrt batf

9>rrlangm rinr* pon brn Wibchrn prrtHMhlifflgtrn

^Dfuüfjntfit nach ^irbr(t< unb Sinnrnluft. Sßirbrr

ohnr baß rinr Crrflarung auch nur angrbrutrt mare.

SBrdhatb brr T>ichtrr nun ubrrhaupt brrichtrt, baß
a'.jh 3na bir ?rttrrin br<j ^aftbrrgfpufr* ift, in

brn fleh brr ^Ruftfant in friurr ^irbr<tiuft ftür't,

ift mir ganj unrrnnblich, ba re boeb jrbni anbrrr

(rin auch grtan hattr. r.-r rin<;igr ($runb, brr ubrr>

fyuxpt brnfbar ift, ift brr, baß tt in brr Sagr fo übrr»

lirfrrt ift, unb ba* ift rin außerhalb brr I^ichtima

tirgenbrr uub brdhalb unfmiftlrrifchrr. T>ie
(»aUabr

braucht $n»rguna, b. h. nicht, wir fo häufig ptr=

wrchfrlt wirb, brwratr Situationm, flr braucht (?nt>

wicfltmg rinr* notwrubigrn Örfchrhrn*; brr 5*allabm=

bichtrr muß rinm brfonbrrrn 4?licf für bir wrfmtlichrn

Wcmrntr im »Brrbrn habrn. ©rgrbmr XMtrn btrrfrn

nur bruuM wrrbm, wenn fir in brm Äunftwrrf m
organifchrr ^rbrutung grlangrn.

(drfucht unb unrlar ift Iribrr auch häufig brr 3iutf<

bruef im riujelnrn. 91ur rinigr iörifpirjr : ttr Dichter

will fagrn: X»u bift ohne ^rrftiinbni* für mrinr trtbrtt>

fehaft: in beinern 5*1 i;t giht'd frtnr ^ilbbachweUr, unb

rr lagt: „Trinr* ÖKlutrt 2öilbbachroelle Schäumt nicht

ralch nnb immer rafdirr." 3n brmfelbrn Webid>t fagt

rr: „Drr Grit Srrle Unb brr (Stbe Äfrper Strömt
in aUrn ihrrn Albern 9cur SRufif." 9ln anbrrrr StrUr

:

„Unb fpU ich noch rinmat auf bumpftqrr ©rlt Dir
Srrle prrhuUm" (= lebrn). Dann wieber grftartet

er fleh 9ßertbilbungrn, mit bie folgenben : Sdvaumerotr

'Wehr, wo er mrint: rotfchiumrnbr Siehe; rlttiggroß,

wo rr nicht etwa mrint: groß wir ein Sittig, fonbrrn:

mit großem lyittig; grwanbrrlang = mit (angrn (9r*

wdnbrrn ufw. Solchr beinahe inbifch anmutmbrn
38ortbilbun«<u ffnb unt prrfagt.

/freilich finbrt fleh biefr Sucht nach feltfamrr

Originalität faft nur in brm „3>orfpiel", ba* offenbar

3ugmbgrbichte bringt. Drr Dichter ftatte fich baju

boch nur nach ?ludmrr^uiig folchrr Seltfamfeitrii br»

frnnrn foUrn. 3" .tiefem «Borfpiel hrißt tt, bir Srbler

aud riutm fnmpatbifchen Drang rrtlarrnb:

€o hrrjia m6cf)t' ich fprrQen,
So ftltfam, wie «4 mich or&nrjt!

fffide Don •Silbern bieebrn,

tie Uucbtcnb an ntrinen iBctunten b^angtl (!)...

äi'ns ui*t unb fjnb« nicht SQorte,

3So meint Primat fei.

o in (prifchrr Uu::itirr ift ^irnharb alfo nicht; brr

Dramatifrr, brm bie 3*ee ja allrd ift, hat Ptrl br»

brutfamrrt 9örrfr grfchaffrn ald brr rnrifrr. ^Ibet

auch ihn mochte ich trod frinrr funftlrrifchm 9(ängel

nicht weniger wirffam wiffrn, ald rr wirflich ift, beim

frinr iBrrfr offenbarrn, wrtm nicht einen großrn Dichter,

fo boch rinr fo rrine 5Drrf6'nlichrnt, rinen 'Wenfchrn

p«u fo rblrm 2ßpUrn unb 9Birfen, baß wir frin

3urucfrraen alt einen Ü3rrluft für unfrrt Örfamtfultur

btjrichnrn mfißtm. Unb wir bürfrn ja nie oergrffrn,

baß bad writrre »Vublitum in rrftrr ?inie nicht rrin

fünftlerifrhe, fonbrrn ethifche unb im brffertn ^all ge»

mifchtr »Jßertr n6tig hat unb auf fich wirfrn läßt.

Glicht brn Dichtern, bie rd bewunbert, fonbrrn brnrn,

bir r* lirbt, ftftt rd rin Drnrmal in feinem 3>er^rn.

3ch fchliefie mit brn Herfen, in brnrn rirnharbd

Orbichtbuch audtlingt:

„O Ätnber," frag' id), wie fo oft ich frug,

.3br fagtet'fl mir, bod) fagt t» nicht genug —
«Sagt'd nüdj einmal, bamit im SBeltgetrieb'

3d)'s tedjt in 4>Snben halt': — ^abt ihr mid) lieb?"

»Ca* fragft bu noch?" 6ie laufen breifarh an.

.C SDiüllerchen, rcie er noch fragen fannl"
Unb geben feften «Schlage« mir bie $anb.

Unb wenn mich jrmanb fragte: J^aft bu ihn lieh?,

fo fönnte ich nicht anberd antworten.

2)ramen awi £)cjlerrcic^

93on ^riij Jeimann C2Bien)
L 3m Bauernhof. Sanblldjtf Crama iu 3 «Uten.

Bon «bolf >Biabec. SBien 1904, (i. iL). £tern.
63 6.

2. ; » ^im meUrldjter. XomSbie in 4 Vuf|figen.
iBon «loi» §ie(». Crag 1»04, (iail iBeHmann. U0<£.

35 i e $ od) je it. ftouiöbie in 4 Uufjugen. Son
Stöbert Ggtller. iBerlin, Serlag Harmonie. 80 <S.

4. ®tr aWenfchen. ©fibnenfpiet mit 4 ed)aupl56en.
»on Otto oon SJonfa. SUien 1904, <J.tö.€tetn.
96 €.

6. «affion. 3n 4 «fttn. SSon ft. fiebamann.
»tiPiig. 3 "Ii"« ©emer. 262 ©. W. 2,-.
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6. H» «Mang. €4aufptel. »on HIfreb 60 Ib. »«litt

1905, Bruno Coffircr. 98 6.

311 ber ®abl be* Stoffe* für ffin idnblicbe* Trama
„3m 'Bauernhof ift Abolf 'Brabrc nicht im»

gefdueft gemefen. 2>a ift brr Pmgrlhofrrbaurr,

tin oiertfgjihriger, mt'ibrr, fthwinbfüchtigrr SXanu, in

guten ($cgenfatj m feinem üßfib, ber pon GJffuufcheit

ftroßrnben, „fimiliflnn, arbritfameu ?ucv::ibfrau" ac«

(teilt, unb üroifdien bfibf tritt Vaubifcb, brr £egcr,

ritt junger, fraftiger .Kerl, ben bif ©ugelboferin fchon

liebte, al* fie gegen ben 3ug ihre* .^rrjfii* ben reichen,

perbrauebten Vierziger nahm. C3Kan benft baratt, wa*
für SßirMmgen Hauptmann au* foleben Vorau#fcnungen
jiebt.) 2Iud> ba* S6hnd>en brr beiben, ber fleine Äarl,

ba* mit frbarfem .fcinberauge ba* treiben btr ^Kutter

beobachtet unb mit .fiinbcrimfchulb triebt üb« ba*

liJei'chehene planbrrt, fonnte al* .rebel btr bramatifebeu

2Bitfnng benunt rotrbrn. Tu- Gruppen finb alfo rem
Autor gut geflcllt, fie marfebieren aber fchlccht. 'War»

frbirrr.i por allem oiel ju laugfam. 5Jfau hat, wenn
mau biefe ftblcppenbeu, tintbcatralifrhen Dialoge brr

Affe tt 2t/nen lieft, ba* ©efühl, al* mürbe riu feuriger

SRarfch in fchlcppenbem Anbaute gefpiclt. Dabei ift

bir Sprache riu gezwungene* 'Bauernbcutfdv ba* an
brr tfftemicbifdvbohmifchen ©rriijc, mo ba* Sriuf fpirit,

rochl faum jr gebort roarb, obrr riu gcfprcii,te* J>ocb»

beutfeh, ba* bm bAurifchen Figuren gar fdilecbt anfleht.

Die gbaraftrrr, anfange: nidit übel angelegt, entbehren

bann ber (fntroicfUing unb Vertiefung. Der Öugeb
horbauer mm 'Beifpiei, ber paffipe £elb be* Stücfe*,

huftet unb ifl mübe, ober ift mübe unb buftet. Ueber
bie Acußerung bieler beiben wichtigen 'Qöefrnfmgr

fommt er bif \um Schluß br? Stüde* eigentlich nicht

fehr binau*. 3ubem *eigt lieb eine ziemliche Armut
be* Tutore! in brr (frfmbiwq bramatifch »irffamer

SKonre. 3um Schluß be* Stücfe* fällt ihm ein* ein.

Da erfahrt nämlich ber ©ugelbofer, ber aUe Üiebe ppu

bem ungetreuen dßeib auf ben Meinen Sohn Äarl über«

fragen hat, weil) Mir* por frinrm ?obe, baß auch ber

jUriue nirbt fein eigen, fonbem be* 9tebenbiibler* Äiub
fei. 3* glaube aber ni(bt, baß unfrr Sheaterpublifum

auf biefen recht roirffameu Schluß ruhig «»arten mürbe.

(?< ift wpiel ^iuberei tappr.

ftuf beutfdib6hmif(bem $oben fpielt aurb W(oi<

Sien 3?auernfom6bie „X»er .VimmeKrirbter". £irr

^eigt fieb ungleidi mehr Begabung, ali in ^Brabec*

taublirbem 3>rama. Vor allem ifl ber ?ofalton ror«

V'iglicb getroffen. Wep, ber, mit icb glaube, al» Lehrer

in eine in beutfd»b6hmifd>ru l^orfr lrbt, fenut feine

»aiieni, 'Waunleiu unb «Beiblein, genau unb lagt fie

eine aaii) edue, urroüdifige £pra<be reben. *)(ur mo
bie ..Öebilbeten", ^ürgermeirter unb ®e»rr<ihauptmann,

w fprerhen haben, fommt porübergebenb ein unerbter

Jon in ba* £tücf. T*rr ^Pürgenneifler, brn bir SBauern

ob friurtf litoUrti bru „.^immeWricbter" nennen, ift

ber .<?rlb be* £türfe$, merfmürbigermeife aber aurb bie

am Toenigften frbarf gr<ei(bnete V^igur, mahrenb gerabe

bie baurifebeu Cpifobeurlanren fehr plaftiftb herporrreten.

3n tü Meine $orf au ber beutfd)b6hmifd>en (9rrn<e,

bem ber ^immelfri(btrr porffeht, ift pon außen eine

mächtige #e»ejuug hineingetragen morben. T>ie

Agitatoren Tr. ataumanu unb Aväulein 3inf haben

bie brauen unb ^abeben be# Crteei unter falfcben

Vorfpiegehmgen bewogen, mit ihnen bat* X^orf au orp
laffm unb ein erträumte« sDarabir6 auüufurben. Vrr«

gebene1 ftemmt ftcb brr braor '-Bürgrrmriitrr, brr bureb

25 %<\bvt brr GtaRrfnfec corgritanbrn, grgen bie ter»

mrtntlicb „ftnialbemofiatifcbe* ^rmegung. Trr ffarfr

3ug brr 2IIa!Tru frhit fieb grgrn ihn, unb fdnm mill rr alJr*

trrlorrn geben, ba werben bureb einen Zufall bie beiben

'Jliiitatorrn ale idimiuMrr mtlarpt. 9lun rrrrnnrn alle

in bem „.VimmrKricbtrr" ihren guten Birten roieber

an. ia, eine brv ärnftm icbrrirrinneu, bie alte „"Bebrrin",

bir »ich in jiinnrn jahirn irrtümlich Pom .,.»>immel?=

richter" in einem Viebetfhanbel getüufcbt glaubte mib

feitbem ben 93ürgermrifter mit grimmem .^affe per«

folgte, finft ihm oerfihnt »u ^üfien unb gibt feinem

Sohn noch ihr Jfichterlein ^orle mm SBeib. X>it

unter bem (finfluti ber fremben Agitatoren im I>erf

rntOanbrne VolMbemeguug mirb ungemein plaftifch

unb paefenb bargeftellt. jd> empmtbe e* mir alt einen

Langel, bari fieb ber gau^e Härm bann boch nur alt

^robuft brr Agitation rinigrr gaut gemihnlicher

<Sd«minbler herautfftrllt. ®areu bie Agitatoren nicht

bloß oermeintliche, fonbem mirMirhr Sotialbemorraten

ober Angeh6rige irgeub einer auberu großen polirifchen

Partei, e« fame ein grfBrrer 3ug in ba* ©anje. iRan
beute etwa baran, mie mächtig 6<h6nf»err in feinem

„Sounmenbtag" ba* ^ereinfcblagen einer folebeii poli.

tifchen Üöelle in ein Meiner; Alpenborf geftalten fonntr!

Tie Äom6bie ppu *?ien ift übrigen* aneb in
#

ihrer

irßigeu Aorin, freilidi mit pirlen 6rridKu, aufführhar.

(fine Velf*bühne in T»cutfd>b6hmru ffiuite ben Verfuch

fchou einmal wagen.

rHobert (?n*ler< .Somibie „Die .'öocht.eit" führt

in flotte* wiener ^Vitien. Dei- Autor ift mir al* »Her*

fafftr einiger „Schlager" be* Ueberbrrttl* befannt.

(„1>a* Wan*rh<n" unb anbere VieHofigreiten (lammen
poii ihm.) THe Vorjüge ber Ueberbrettlbirhter ?eigt

er auch in feiner Äomftbie. flotte, lebenbige Sprache,
gute ^Beobachtung, frifrber .r>ttmor leicbnen l'ie au*.

.r)ier unb ba ein guter Anfan mr 0)efeUfchaft*fatire.

Aber e* bleibt beim Anfao. 'Tiirgrnb* geht ber Autor
in bie Jiefe, wie man überhaupt ba* 3öort „Äunft"
mit feinem Stücfe nur fd>wrr in Vrrbiubung bringen

fanu. .Kaufmann Siiegler will $oni, bie Tochter

be* reichen Stentner* Sfeopeib J>ofmann, heiraten. ®ill
fie heiraten, weil er fie liebt unb weil er (9elb braucht.

T>ie ?eni wieber, bie ben fWiegler nidu liebt, mochte
ihn hrtratrn, »ril fte febon in ben 3ahren ift, weil

ber JRiegler barüber bi"weg(ieht, baß fie fchon einmal

perlobt war unb last not least — weil fie al* iyrau

ihre ("rreibeit m erlangen hofft. 3n biefen /Trrnheit*=

brftrebuugeu foll fie auch ber Jr>rirat*fonrraft febücen,

ben ?oni* brape Ottern bem Dtieglrr oorlegrn unb ber

jRiegler* fünfttger Wattin bie weiteftgehenbe »Freiheit

tum @hebriid> rinriiumt. Mtiegler ift empört über bie

3iimutuugeii biefe* ^ontraMe*, nicht minber barüber,

baß ber alte .r>ofmann mit brr ÜRirgift nicht recht

herau*riicfen will, unb l6ft bie Verlobung auf. Sic
wirb aber ppn beiben Seiten wieber jufammengeleimt.

Von feiten ?ont#, bie bnrebau* *yrau werben will unb

bem IBrintigam eine Vert,meiflung*ft.eue oorfpielt, oon

Seite brr mrunbr 3tiegler*, bie beim Unterbleiben ber

„guten ^rtie" ben 3ufammenbrud> pon JRieglert

®t{<hAft fürtbtni, ba* burdi bie SKitgift gerettet werben

follte. (J* i\1 nun fein übler fatirifcher 3ug ber

.HomSbie, baß ber ^Bräutigam, nachbem "Vapa Hermann
in Sachen ber SWitgift nachgegeben unb ba* Öelb auf

ben £ifd' gezahlt hat, feine moralifche (fntrüihnm über

ben (fhrfoutraM gan; pergißt unb m allem 3a unb

Amen fagt. So mirb beim ber liebliche '-Bunb tu aller

Aorm am SdiluiTr bre Stücfe* befiegelt, unb ber ^riolrr

fann bei ber ?afel in einer großen 3tebe bie (?be al*

wahrhaft fittlid»e jnftitution preifen. X»ie IKoral be*

Stücfe* aber gibt JKirglrr* »Bruber, ber Artf, her hier,

wie fo oft in ber mobernen TVamarif, ben JRaifonitcur

machen muß, mit ben Söorten: „7>ai i'eben irt an

unb für fid> feine fonberlich angenehme 3nflitittir>n.

Tie praMifdien £eute pflücfen eben bie paar JHofen,

bie am 3öege flehen, ohne oiel irrberlefen*." Unb
bann: „2ßa* hat bie reine Jfiebe hier ju fchaffeu?

53Tan finbet fieb im .'Hei gen um ba* golbene .Kalb, ba
ja ganj amüfant ift; man perfieht fieb, man gefüllt

fieb — voilä tout!"

Auch in Ctto pon ®anfa* „Sühnenfpiel mit

oier Scbauplanen" „2öir Wenfcben" werben \m\
i'iebenbr in ben Zeigen um ba* golbene Äalb hmein>
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grwgrn. .frier rnbet tie ©efd)id»te aber tragifd>: Ter
Cbfrlfutnant 0#far .froren äffet frrttotUi^i in brn Job,

weil ba« 'OTabchfii feiner Sßahl pon ihrem 9>ater an

einen reichet! Waffen perfchacbert wirb. Wo eine

fojialf Äom6tif au« tem Offaierrtleben unb al« folche

mofel oow 5*ebeutung. ÜRan bore jum 3*eifpiel ben

Oberleutnant »Drir. im Stüde beflamterrn: „3(1» hab'«

fatt! Schau her! »Sir foU'n nicht blafirrt fein, gut,

— nicht im .Komifijeug perfaiiem, gut, aber — baß

id» nrt (ad)' — ben jtaoalier fptelen, alle« mrtmachrn,

tin J^ofrat fam' ba nicht au« . .
." Unb bann roeitfr:

„3n Renten will man fftrmichifehe Offiziere. 20ir

haben hier au«gebient. Felben mir im«. Teitn wa«
blüht un« hier? 3ntrigen, Wngft unb Jammer überall."

Tie Stimmung weiter (Schichten ber 6jlerreichifchen

9frmrr fcheint hitr unb anberwarl« fehr gut feflgebalten.

freilich in jenem Tfiitfcb, ba« man bierplanbe 9lrmee«

beutfeh nennt unb für ba« ber Unfunbigt einen eigenen

Tplmetftb braud»t. 9luch an Ueberfebwanglichfrittn ber

Sprache unb bfr©fflrn fehlt'« in biefemS turm= unbTrang«
brama au« brm Oahre lflOt nicht. (?« ifl aber piel echte

U).v't unb gute ©rfiiinung brin. ü>iellcid»r wirb au«

bem girrnbeu 5toff noch einmal ein guter 2ßein!

Gin ^amilieubrama poU paefenber Jtraft runollt

ftranj Schamann, ber in 2ßirn jfßt immer mehr
Anhang gewinnt* >, in feinem pieraftigen Sthaufpiel

„"Dafflön". ?eute mit Ichroachen Kerpen werben gut

tun. t« nicht ;u lefen, wie man ftch beun auch eine

Aufführung por einem normalen Jheaterpublifum fd»wrr

benfen rann: fopiel be« ©raßlichen wirb un# in

biefen pier Elften jugtmtttrt. Unb ba« ©raßlichr wirb

nicht etwa forgfam oorbrreitet unb in feinen per*

herrenben Sirfungen gejeigt, fpnbem r« plant balb ba,

halb bort herein, ohne in ben hanbelnben »Derfonrn

größere (Emotionen herPor<urufrn. Gin SRirglicb ber

Familie fnallt ftch hinter ber S*ene nieber, ein zweite«

tnelbet ba« ben anbern, bie finb ein wenig betroffen,

frnru aber ruhig bann ihren Ti«put um religi6fe Tinge

fort. Schamann hat uamlid» nicht nur ein Trama
ber Samiliengreurl fchrribett woUen, fein Ghrgeij geht

h&her: burch ba* gan^e Stücf jieht fid» btr ©egenfat»

jwifeben chriftlich'bogmatifther unb freibenferifchrr 2ßrlt»

aufchauung. Smnbolifch wirb ber ©rbanfrnfrei«, in

bem bie Familie Jyrobner — fie (leht im 3Rittclpunft

be« Trama« — lebt, burch ihre ©ohnflätte angebeutet:

eine alte Äapelle, bie in ein 2Bohii)immcr umgewanbelt

würbe. Cfhritilidvfromm ifl auch ber ganjr Hausrat

mit feineu oirlrn freiligenbtlbem unb ?ainpdirn, religio«*

perjopft finb bie meiflen .frau«genoffen. C?« ifl^ nun

ein üöunber, baß in biefer pon üöeibrauch erfüllten

Atmofpbv.re in «embarbine, ber Jochrer ber ^rohner«,

ein >Befm herangewachfen ifl, ba« aUen theologifchen

3wang«porftrlliingen ber anbern jutn Jrofi ftch ein gan)

moberne« ?eben«' unb 25erantwertlichreit«gefühl gebilbtt

hat, ein ©untrr, ba« ber Autor — ju feiner Gferf

fei e« gefagt — nn« glaubhaft macht. Tiefe äartinf

mit ihrem ruhigen, (tollen ?rbfn«mttt ift eigeutlidi bie

ftigur, bie tiefe Anhäufung mitevlicher ©rruel erfl

möglich macht. Sonfl wäre tiefe Jrantilie /vrohner

wirflidi nid>t au«wha(ten! 9ßa« ifl ba« für eine

öefeUfthaft! Tie Che ber Altern ein 3«Hfft- b"
2>ater Printer, Tefrautant nfw., tie 3Jtutter erblinbet,

pon 9IngflPorflellungen heimgefttdit, ber Sohn 3ofef

ein Tieb, Verführer eine« .Rinbe« nfw. Ta^wifchen

bufchrn unheimliche alte Leiber hin unb her, hinten

Unheil, raunen Och furchtbare Webeimniffe ju — rf

ifl eine Sfuft tum Grftirfen. Ta« Wefühl ber

flemmung, ba« man beim Vcfrn hat, wirb nod> erhfht

burch tie UeberfüUe be« Stoffe«. Statt einer ?rag6bie

werben gleich ricr ober fünf gegeben, uttt mit er»

mübenten Tetail«. Tie „^affion
1

' würbe auf bem

•) fiüir oerroeifen auf ben am ©chlttfe blefe« $efte4

abgebrudten 9lufruf. ©. Weö.

Theater auch wohl ihre gefchlagenen 6 Stunbru tauem.
Tod» ta« fittt ^leußerlichfeiten. Tie „^Viffion" ifl

jebenfall« eine (larfe bicbterifd>e unb bramarifthe Äraftprobe

.

Cfine ("5amilientrag6tie milberer ?lrt ifl Qllfreb

«olb« breiartige« S<haufpiel ,,5lu«flang'. Sie hat

Awei gelben, eine in ber Q?he jitritcfgefeBte, in ihrnt

feinilen 3m1niFtrn ppii tintm falttn (Batttn gehäufte

<yrau unb ihren Sohn, einrn jartfit, nrrp6« Überret jtftt

jinaben, beffen ^einmhligfeit im iGaterhaufr biefelben

dualen ,;u beflehen hat, wie bie «arte Seele ber 'Kfutter.

Ter beginn ber ?rag6tie ber 3K utter liegt fchott weit

por bem Srütf. Ta« war tamal«, al« ter tytoklSU
Vit im- 9Ioli tarauf fam, baß ftint (Gattin mit einem

Slnbfrn hfimlichfii iPriefwechfel pflegf, al« bif (Katrin

bann, ptm bfm SWamtf brutal ^ur 9ifbf gffffllt, ta«

äau« auf finigf ?agf perließ, um balb baratif in einer

Qlnmanblung oon Schwäche wieber iu« falte .r>eim ^urücfju.

frhren. Settbem hat ße frieN unb frrublo« an bfr

Sfitf bf« ©attfti Wfitfrjflebt, unb rr|l bif Chrlfbnifff

bf« Sohnf«, bf« juugfn Stubfntfn .Karl, bhngftt wifbfr

ihr Sd»icffal in« iTiollrn. Ter hat uamlich pon ber

5)itittfv bfn htißru Trang nach ÖJlncf unb rtrrihfit

gtrrbt, fucht unb nutet ffin (^lücf außrrhalb tti

äaufr«. Viu tem Born be« Safer« gegen ben Sohn,
ber mit bem grlirbttn SBeibr hfimlichfii Umgang pfffgt,

fntjünbtt ftd» wiftrr ter alte ^rriheit«trang ber Butter.

9Rit bem Sohn gemeinfam will fie bem perbafiten

äaufe entfliebfii — ba mrrft fie, baß ber Sohn nicht

mehr ihr gebort, foubern ber Anbern. Tem üBetbe,

ba« ihrem £iebe«egoi«mu« uad»gebni will, Hellt fleh,

ein feiner 3tta, ber ?irbe«egci«mu« be« .Hinte« ent<

gegen. Tie ?&'wu\ bringt bann .fiathrinr, btr (beliebte

be« Sohne«. 911« ihr /yratt ^annn (lagt: „3<h meiß,

wie man nn« mit unfern 3ugenbfit unb unfrrrr

äau«lichfeit erbrüeft unb un« bie .Hehlt- iuifchnürt mit

lügnibaftfr ©frbfrrlichung. <*rft in bfr Qbt, bann

ttuffni ^titbern gegfnübrr. 911« ob mir nid»t frei

atmen türften mif anbere gewöhnliche 5Renfdien.

Sollen wir ba« nicht perlangen? Ta« ifl bod» wenig

genug. Taß wir einfach SSenfchen fein türfeit unb

nid»t mehr Cpfer — Opfer, wie fleh'« niemant oor=

Hellen fann," ta halt ihr Aathrine, echt weiblich, ent»

gegen: „28eun wir al« Opfer ungtücflich finb — wer
weiß, pb wir baburd) glüeflicher werben, baß wir nun
alle« abschütteln. 3Katt fann auch gern rntfagen.

3Ran fann and» ein Opfer fein au« Sfirbr, unb bann

finb wir nid»t mehr unglüeflich." Unb <frau j»>annp

entfagt unb fügt fid» in« Uiwermriblicbe. Qlber auch

£athrinr laßt ben geliebten .Knaben ^u feinem äeil in«

ÜOeite jieheii ... So hingt in biefem Trama ber

Aiiriicfgehaltenen Jfeibeufchaft alle« in »Behmut unb

fehemer (5ntfagung au«. <?« ift in ruhigen, fct»6nm

unb eblen üinien gehalten, unb finb bie ©eftalten hier

unb ba ein wenig blaß, fo entfebäbigt immer wieber

eine eigenartig feine Sflegung ihrer Seelen. 3« oo&f

hiltioierten Sftfnfchen pflfgm fich fbrn ffflifchf Äon« ,

tliftf nicht ftürmifchfr }it äußern, al« ©oft fie in feinem

fchiuen Trama entwicfelt hat. 3Ran follte fein »33er»

bifiifl burd» fitif bf« Stücff« würbigf Aufführung lohnen.

Q3on Svuöolf ^ur|l ((Jbarlottenburq)
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8. HbaSDtr In ber SBeUpoefir. SRit einem Sln-

tiang: Sit (Seitalt 3riu in ber mobernen SMdjtuna.

Siubien im Religion in ber Viirtamr bon Zbeobot

Ä a p p \t 1 1 n. ©ei lin 1906, 9. 9t e im et. X, 1 57 ©.3M.3,—

.

/% f ebet 91ha<pet.Dichrungeu habe ich mich in biefet

*11 Scttftttft <«* VI, 1167-77, 1539-46) fo

eingebeub au*gefptpchen, baß irt> mich im »efent«

liehen »ohl auf biefe Wuffäpe beliehen unb an ben

neuen %rbeiteti nur einzelne iMtnftt betau*heben barf,

namentlich folcf>r, in benen fie ftd> pon meinen eigenen

9lu*führuitgrn fcheiben.

; :'r;j(i j 33ucb leugt nicht nur ppn großer 95fr

trfenhrit, feutimi fällt auch burch loben*wette* Streben,

in bie ?iefe p gehen, unb eine bei (*Tftling*arbriten

nicht gewöhnliche rpn$ifr unb gefcbmacf pplle Darftellung

auf. Der Verfaffer begnügt lieh nicht, bif einjelnen

Dichtungen ppm ewigen 3uben fortfuhren, er fucht

auch au*finbig tu machen, wie fie fielt p ihrer 3eit

perhalten, wie lie au* ber 3eit berau*muchfen, unb

fommt fo p aUgemeineren ©rfichttpunrten. Da*
(iebjehnte 3abrbunbert mit feinem Ätrchbofebuft unb

feiner m'ibfeligen ifebre ooin irbiffhen Jammertal flanb

ben Problemen oom Job unb 5?eben unb baburch ber

©eflalt be* pm ewigen (?rben»anbern Verbammten
anber* gegenüber, al* ba* ironifierrnbe achtzehnte, ba*

fich p einer milberen unb befreienberen 'iluffaffung be*

$obe* burchraug, ober al* unfere 3eit naturwifienfehaft»

licher Crtenntni* be* epolutioniflifchen tfottfehrtiten*.

„3»ifchen t*ntftehen unb Vergehen fchwanb bie tiefe

Äluft, unb ber ?ob erfchien al* hehre Vertorperung

eine* mit »egeiftetuug pm Dafein erfuUcnben 2Belt=

gefetve*" (S. 38 >. 5lu< folcher (frwägung ergeben fich

bem Vrtfaffet .Viategorien, bie fich nicht fchlechter be«

nähren, al* man bie* bei begleichen ©tuppierungen

erroarten barf. Vpii 1800— 1870 fcheibet er 91ba*per>

birhtungen, bie „in chrifllichem ©elfte" gehalten fmb,

folche, in benen „9lba*per al* Vertreter be* jubifchen

Volbe*" erfcheint, anbete mit „pplitifchen Jenbenjeu",

noch anbere, bie ben „9ßeltffhmeri" ober bie „fokale

Jenbenzen" auebrütfen »ollen; bann folche Dichtungen,

bie lebiglich „3eitgemälbe unb Brltgemälbe" fmb.

3roifchen 1870 unb 1904 feftt bann bie öruppe ber

„Satiren" ein, e* folgen u. a. Dichtungen „pt mobernen

3ubtnfrage", folche, bie ben „<£nfwicflung*« unb 2Bieber>

geburt*gebanfen" pm Qlu*brucf bringen, anbere, bie

„inbipibualiftifchen unb fpjialiftifchen ?enbenien" bienen,

bie in 5lba*peru* ben „£npu* be* erbentreuen SKenfchen",

ein „moberne* Smrtbol" fehen. Natürlich geht e< nicht

ohne 9(otrubrifen ab. 3n (hrgänpng meiner Wuffänr

mochte ich hier noch auf einige Dichtungen hinweifen,

bie weber bei mir noch in ber oon mir gitterten 3u>

fammenfleUung Ä. Gffchelbach* erwähnt finb, über bie

man aber bei Spergel nähere ?lu*funft finbet. Dap
gth6rt ein fpanifche* 9lha*per»Drama pon Jpuerta au*

bem fiebjehnten 3ahtbunbett, 2Berb*wortb* „Song for

the wanderin« Jew" (I800i unb Shellep* „The
wanderin^s Jew Soliloquy" (um 1810); bann ein un>

pollenbete* ©po* be* Muffen 3anroff*fn <im52), ein

Drama be* Dänen "itoluban.SRuUer (1853>, ^ller.anber

Duma* be* 33ater* „Isaac Laquedam" (1853); pon

beutfehen 93earbeituugni jene in Wurbachtr* ..'i'olf*"

buchlein", 91ha*pev=©rbichte be* Oeflerrricher* Heinrich

p. Vepitfchnigg unb be* Schwaben 3- ©• /vifct>rr; ppn

2Robemeu .f>au*hpfer (ben (ffchelbach fur3 abtut), Serrig,

.Hirchbacl\ ^leibtreu, Gilbert ©eiger, j?ol^ SBomflein;

ferner 9lha*per* Auftreten in ©rifebach* „OJeuem ?a»
häufer", 9)fauthner* braftifche JRiclwb 9öaaner.?rapeftie,

Sluguft Silbetrtfi"* Satire; ber Epilog „
l
ilha*peru#"

Mi üöeingartner* SJinflerium „Die ©rlifung".

Dagegen halte ich e*, wie ich frhon an anbetet

Stelle bemetfte, für bebenflicl), jene *}|euüerungen, bie

für ba* neu erwachte V'lhaiPrr'Öefübl be* mobernen

3uben bie ©eftalt 4ilha*pet* al* naheliegenbe* Snmbol
heramiehen, ohne weitere* w ben <Jlha*per.Dichtungen

tu rechnen. 9ßer neben $Rautbner* 9tpman „Det neue

vlha*pet", neben „?lha*per"
a

benannten, ben neuen

3ubeuhaft behanbelnben Zählungen ppn 3«ffc u. a.

auch 3acpbpw*ri* „2Berth»r, bet 3«bt" hetannieht,

bet bütfte auch Dtamen wie f>n\li „Da* neue ©bette",

Wetbau* „Doftor .Kehn" u. a. nicht ubergehen, wenn=

gleid* ber ewige 3nb? nicht rerperlich, nur feelifcb biefe

»Berte burchfehrcitet. 3«n übrigen hat be* Herfallet*

93efd)eibenhrit für fein Such einen faft m engen $itcl

gewählt, benn er laßt ja auch bie ^lha*per<Dichtungen

ppt ©oethe, foweit ppn fplchen bie Siebe fein fanu,

nicht außethalb feinet ^Befrachtung. 3ur (fnrftehung

ber Sage fann er naturgemäß nicht* 9ieue* beibringeu.

3n bem mit anertennen*werter 5Huhe gefchriebenen
,

3Jüfb=

(ein war mir eine benn boch <u weit gehenbr ©ering<

fitänung £amrrling* unb feine* ,,^lha*per iu 3iom"

auffällig; ferner, ba» ber mir al* Wilhelm /ftifbrich

gellet berannte i'erfaffer ber „Briefe be* ewigen 3«ben

über bie merfwütbigden {Begebenheiten feinet 3eit*

»iebetholt (S. 40 unb 158) $t. ^eUet genannt »itb.

Die nahe 1

,;! PoUflänbige, chronplpgifch angeotbnete ®iblio<

gtaphie hätte noch gewonnen, wenn fie, gleich^ritig al*

?Rcgtftef angelegt, bet Vermittlung inriffhrn bem 'Bf-

utteilet unb. bem ^Beurteilten gebient hätte.

3ohanne* YOroft perrät in feinem Vorwort weit

au*greifenbe 'Dläne (einet ^EHonogtaphie be* Stoffe*

ppm „(Jwigen 3«ben"), ohne baß bet pon ihm au*»

geatbeitete 9lbfchnitt, ber fich auf bie neuere beutfehe

X'iteratut befchtänft, befpnbere (Erwartungen für etwaigt

Jyortfenungen p erweefen perm6chte. Det "Uerfaffet

bat in einem unglücflichen Qlugenblicf, Polle voti 3»hre

per bem (Jrfcheinen feinet *iltbeit, feine
%
Biblioa.taphie

abgefchloffen. So fam e*, baß er 3Xinor* %uch über

©oethe* ewigen 3>iben (au* bem wohl auch Soergel

mehr Hutten hätte urr>rn f6nuen) nicht berüeffichtigte

unb auch anbere neuere Arbeiten nicht rannte. Offe»

bar gewohnt, au* Aweiter .»>anb p fch6pfen, bringt et

eine 9teih< Pon 3fttümern auf* iieue ppr, bie ich be>

richtigt habe. Da figurieren bie Strophen be* fciebe*

„Da 3'fn* in ben ©arten ging", bie 'Jlroim unb93rentano,

bie £erau*geber pon „De* Änaben üöunberhorn", ihrer

Vorl.ige beigefügt haben, wieberum al* „3eugni* ber

älteren ScMMcffr" (6. 27«, pbgleich Zubaut felbff

itt bet ppm Verfaffer zitierten p>eiten Auflage feinet

Schrift „Die Sage ppm ewigen 3uben" biefe irrtiW

liehe üBehaiipruug, bie ihm in ber erftm Auflage wiber'

fuht, berichtigt hat. Da wirb auch SWar .ftöch* Ver«

fehtn, ben ,
21ha*per in Slrnim* ...vaUc unb 3tnMalenr

al* Vater (farbrnio* unb Clpmpia* p bezeichnen,

frifch aufgewätmt (S- 39) ; ba wirb hinter bem »l>ffubonpm

3emaub rühn 9B. Deoritnt permutet (S. 36), pbgleich

ich ba* Orthonnm *2ß. üaugewiefche mitpteilen in ber

fcagr war. 91uf befpnbere Jiefe feinet tforfebungen

fcheint ber VerfafTer überhaupt nicht p halten. S. 9

flagt et, baß et bie pon »Dfaet „perfa§te ^Bearbeitung"

be* ^IhaÄetrftoffe* weber in bet p>eiten Auflage feinet

©ebichte, noch an anbeten Stellen habe finben rinnen,

unb et perfteigt fich wieber p einer rühnen J?ppothefe,

baß e* fich nämlich pielleicht um bie Ueberfeeung be*

bulwerfchen üHpmanr* „3anoni" hanble; unb Spergel

weift nett unb Har nach, baß bie pergeben* gefachte

„Bearbeitung", ba* ©ebicht „Der ewige 3nb<", in ber

erften »Jluflage pon ^jtter* ©ebichten, Stuttgart 1831,

S. 284—89, flehe. Gin anbetmal iS. 78, ?lnm. 2)

«agt et ganj melanchclifch, v)le(frpp* !Burle*re „3»fi

ewige 3"bfu unb reiner" nut petmutung*weife batieten

p rinnen, „ba bie ©efamtau*gabe unb OT. 9cecTer*

Biographie leiber reine <Jntftehung«jeit angeben". 3ft

ba* ber 5Dei*beit leßter Schluß?
Vilich fonft ift übermäßige ©enauigreit nicht be*

Vetfaffet* Sache. 511. Schreibet heißt bei ihm (S. 1,

24 unb 28) Schtepbet, ©otbebe wirb (6. 76, ?lnm. 1)

©oebeefe gefchrieben. Qin paatmal ift *J>roft eem
^orfcherglüef mehr begünftigt, al* fein JHipale. „Der
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1583 Karl ©erger, Simm Kroger* 3teuf(len 1581

ewige 3"be, eine fomifche ©fftbiditr xm rem 18. 3ahr>

bunbevt," Sfeipjig 1800, blieb #errn Soergel unju«

gänglich, rcährenb ):m 4)voft ta« Such einfehen rennte,

begleichen Schilling pon Mandat« fünfaftigr bramatifchr

£anbUing „9lha*per", Straßburg 1894, Kattentibt, oon

ber fich Soergel trop brieflicher eintragen nicht einmal

tit bibliographifchen Taten ui oerfehaffrn imfianbe mar.

(Unb bif Sucherletifa?). 6. p. Sthaehing* ©efdudue
an* b<n Sergen Jlba*per", 9flegen*burg 1895, 3J?an*,

bif <l>rofl 6. I30f. befpricht, hat Soergel überhaupt

nicht gefannt. 3»« fehr wefentlichen fünften aber

ficht iVofl burebau* gegenüber feinem Kollegen utrücf

:

cor allem barin, baß ihm eine eigentliche Verarbeitung

feitiep Z:ntt nicht gelungen ifl, r a f; er fich mit breiten,

lofe aneinanbrr gereihten, oft burch recht gezwungene

Uebergängr oerbunbrnen 3"halt*angaben begnügt unb

tut ^harafteriftif nur jan< allgemeine Dbrafrn jur

Verfügung hat. Ter wertpollfte <eti feine* Suche*
finb bie duellettunterfucbungen ju ben Whaioer.Tich«

tuiigtu SNofen*, be* pon ihm — ihm ©egenfaB ut

Soergel — ungemein r>od>gefdii6teu £amerling unb
be* — gemeinfam mit Soergel — fehr bewitnberten

j?au*hofrr. (Tiefer Tichter hat, nach «Profi 6. 120,

„ein Trama ber ©wigfeit ju einer 3eit gefebrieben,

bie oon ber Kunff unb ber Literatur bie Tarilelluitg

rergäng(id)er £age*intereffien verlangt" (!J.) -Droil*

unbeholfene* itnbeutfd>e* Teutfch (v S. S. 10 „ba*

^icbt(leTbenfennen*motio'', bann S. 41 „Satire über

bie 3eit 411 bringen", S. 76, ?lnm. 1, „bie 3<>br'*V>h'.

wo", 6. 86 „ba* au*einanbergcfeßtt ©po*", S. 87

„wie febon gefehen", S. 103 „ohne baß jeboeb be*halb

ein . . . Sufammenbang . . . befiele", 6. 115 „3rrwifl

«igt er fieb mieberum" unb „eine febrinbar grmiffe

tfrrube", S. 181 „ber «Drirflerfcbaft Stnehmen^ oiel*

mehr ber jübifeben", S. 167 bie unbeutfehe «schluß»

reriobe) blieb mir folange rätfrlbaft, bi* ich au* ber

Konftrurtion S. 157 «unb, ein 3üngcr #rgel*, er ruft

au*" «11 erfriinen glaubte, tan ber in Alanen lebenbe

(belehrte troB feine* brutfehen Hamen* eben ein be*

Teutleben nicht einig mächtiger faattjefe ifl.

Siecht wenig ^örbrrung hat bie ©rforfdiung unb
©ntwirflung unfere* Jhrma* burcl) Kappflein gr»

funbeit. Ter ©erfaffer gibt felbfl iu, baß er bie Doeme
Pom ewigen 3"ben .auf einen lofen ftaben ber 3*>nre

be* ©rftbrinen* reihe'', unb fo bietet er nicht mehr at*

eine ttniahl gast; äußerlich einanber folgenber, trilmeifc

recht (anggefponnener 3nbalt*angaben, an bie ftd> hin

unc Bieber einige Semerfungen von nicht ierabe „ah
grünbiger" (mit biefem fchenen 8Bort wirb S. 4«

Srifl ^Rauthnrr au*ge}eichnet) Jtritif fnüpfen. £appftein

begnügt fich mit ben „wichtigeren 91ha*eerbichtern" unb

fhrebt fo wenig ^oUftänbigtcit an, baß er felbfl SOerfe

wie 9lrnim< „Jpalle unb 3««folfm" "i(ht nennt. Ta«
gegen frnnt er allerbing* ein englifche* ©po* „The
wandering jew" oon JRobert "ie3uchanan (1893), ba*

man bei feinen SJorgangrrti pergeben* fucht. SKit tiefen

9Jorgängern unb ber ton ihnen geleifleten Arbeit finbet

er fich übrigen* feltfam genug ab. ©äbrenb er bei

ben bebeutenbflen ©rfcheinungen feine* 6toffgebiete*,

bei ben 91ha#W'Tichtungen ©oethe*. Clninet*, lötcfen*,

ba* S5ort an ©ewahr*manner CWinor, 6oerge l, iVofl

»

abgibt, mährenb er fogar bie ^ufammenfaffenbe 9fcitffchau

auf fein Zbtma burch ^erm @oercjel beforgen laßt,

fummert er lieh um anbere Vorarbeiten fo wenig, baß

er wiberlegte 3trtumer auf* neue begeht £0 weiß

er (@. 6) ebenfo wenig wie v
ürofl, eaß ba* Auftreten

?Iha*oer* in „Te* Änaben «Junberhorn* lebiglid) auf

einer 3nterpolation ber Jperau*geber beruht; freilich

genügt e* nicht, ba* „©unberhorn" nur in SRrtlam*

91u*gabe burchjublättern. 2ßo Äappflein eigene

Meinungen iußert, wirb fein Urteil leicht ;im; ^3aue<

gorifu* wie bei ber ^efprechung oon £amerling* C?po<

(®. 40 f.). Ungefähr nach ber gleichen Ulethobe werben

bann in einem Anhang mobeme Ttchtungen jufammen-

geflellt, bie fich mit ber IVrfon 3*f" befchäftigen. J^ier

ftnbett fich bie Flamen Tehmel, 3foloe Äurt Suber»

mann, C*far 9Bilbe, Sicharb *3öagner, jjenfe, @.

tauptmann, ©ilbranbt, 3- SS. Sibmann, StrtM,

an* oon Kahlenberg, 9iofegger, Arenffeu, Selma
?agerlifu. a. («Bgl. if(5 VIII, 582.) (fnblich wirb in einem

hirjen Olacfcanhang bieTarflellung be*93err4ter*3uba*in

ber Äunfl geflreift. (5* ifl nicht recht einmfehen, we*halb

biefe eiligen 3ufammenfleüungen bie QSuchform er-

forterten.

3um Schluß feien noch einige Meine Olachtrige

geflattet, bie fich mir mittlerweile ergaben. Qluch Karl

ron ^oltei hat eine (SrjShlung Pom ewigen 3«ben ge»

fchrieben (1822). Ueber biefe phantaflifche, 0011

<?. Z. 9L .öoffmann beeinflußte ©efchichte eine*

Stubenten, ber fich für 9lha*oer* leibhaftigen Sohn hilf

(wa* 9imim* „(faibenio" wirflich ifl); bat <paul ?anbau,

(K. p. £oltei* JWomane, üeip<ig 1904, S. 13) nähere*

mitgeteilt. ?Iuch Biebrich ^»alm hat fleh einaehenb

mit einem Entwurf „Ter ewige 3ube" befchaftigt.

bariiber finbet fich nähere* im „»riefwechfel ^mifthen

Michael Qnt oon ber 9?urg unb ftriebrich jrtalm", 2ßien

1890, S. 9.

©üblich waren auch gewiffe literarifch'politifcht

SBrofchüren, auf bie ich burch bie ftteunblichfeit be*

-Verrn Tr. Michael Jf'olimann in üöien aufmerfiam

gemacht werbe, \u bernefllchtigen. So fchrieb ein ©raf
vafero be Semeliano einen faririfchen 9ioman „©e»

fchichte be* ewigen 3uben, oon ihm felbfl gefchrieben,

enthaltenb einen furzen unb wahrhaften ^Ibriß fetner

bewunberum*würbiaen Steifen feit ungefähr 18003ahren.

QIu« bem Jyran^fifchen. ©otha 1821, ©ttinger". ©ine

anbere «rofehürr ifl ppn gruriger (p. b. .hagen?) unb

fuhrt ben beutlichen Sitel: „9leue(le ®anberungett,

Umtriebe unb Abenteuer be* ewigen jubtn unter bem
Flamen ipfime, ^»eine, Saphir jutm SSeflen ber ^inflalt

gegen bie St Simonie, ftrirbridyffiilhc-lmftabt (Berlin'?)

1832."

Stmm Stöger^ SRoüellen

Q5on Äarl ^»erger (3>armflabt)

uf einjelne Sucher be* holfteiner Tichter* ?imm
Jtrftgrr habe ich gelegentlich in btefer 3eitfchrift

fchon hinweifen burfen, ber ©efamteinbnuf tiefer

literaHfAen VerfJnlichfeit ifl oor 3«hr unb ?ag pon

Tetlep o. SJiliencron in feiner fnapprn, wuchtigen

hier wiebergegeben worben (pgl. i<£ VI, 631). 9iun

forbert bie oon 9llfreb^3.an*fen in Jwmburg perlegte

feiner neueren Schriften eine furje ^Betrachtung feiner

(fntwicflutifl. (5* ifl bie ©ntwieflung eine* fpit ein»

feßenben, aber rafch iu eigenartiger ©ollenbung reifenben

Talent*. 911* fein erfle* Such »©ine flilte ® elt" 1
)

1891 erfchien, war Kröger bereit* 47 Jahre alt unb

^Rechtsanwalt in Kiel: ber Sohn eine* alten Stauern'

gefchlecht* war erft a(* au*aewachrener SBurfche au*

c tau unb S<heune auf bie ©emnafialbanf gerommen
unb hatte fich bann grünblich in juriftifeber Wtiflreit

bewähren mülTen. Tie bem oerfpäteten Stubenten fchon

holbeu 'Wufcn burften fich nur noch leife, perflohlen

nahen unb mußten mit Den bichterifchen träumen weniger,

ben %m*gefchäften abgerungener Stunben fich begnügen,

©rfl bem aufmunternben 3ureben be* Kird>fpieloogte*

pon Kellingbufen, feine* J?anb*mami* unb »^reunbe*

Tetlep p. ?iliencron, gelang e*, ben jagen Tichter pr
freieren ^Betätigung feiner poetifchen©aben unb Neigungen

«) dritte «uflane. Hamburg 1905, «IfTeb 3an6ten.
256 €. %*. «eb. 1». 8,—.
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15*5 Jiarl SBergcr, Stmm Ärpger* 3ter>eücn 15*«

onjufremfn. „3* hart«," fo fchritb mir Ärogrr «inmal,

„in}i»ifrbfii (188«) «in« 'JcopfU« p«rbrod)«n mit \it gan*

t>rimltd> unb p«rfchamt b«r ,,©ut«n Stunbr" unb „üßcfler-

manne 3Ronat*bfftm" ang«bottn, abn- ich hatt« 51b»

Irhnungtn «rfahrfn mit mm talirr an, an mrinrm Jaltnt

ju rtr<n>riffln. <?rft ooii Vilifncron rrfnhv ich, mir

romia «in« folch« Wblfhnung brfagt."

©miß bau« ba* Vfbfii brm dichter, al* tv mm
miftlichrr m fcbafffii btgann, btn *licf frhpn gtfchavft,

frinr (?rfahrung*rotlt rridi mit ihn bffpnbrr* mit trr

C^igrittumlicbrcit pro<rffifrfnbtr 2*aiifnt orrtraut qrmaebt.

Slber ba* 2*efte, tat Üßefentlid)e hattr tbm tte Statur,

frinr Wbftammung mir^rqrbm : auf trm fruchtbaren

^Hntterbobcn ungebrochenen 2i0lf*tum* grtiehen frinr

Cüii|[lmfcti(ii Anfänge, au* brr ©nmtitimmung rinrr

frhufurht*POlIrn ficht jii 3»arnb mit .Heimat roiich*

frinr Ämift rafeb rrifrnb empor, jnif* Cfritlingsroerf

perfcftt nn* in brr ?at in rinr ftille, Herr, an hritrrrn

itnb eniften QMlbrni reid)f SEBelt. <?igratlid)f »JtoPfUfii

finb biffr lefru 6njjfll nnb öffchichtfii an* £fibr imb

3Hoor nod) nicht, wenn audi brr unermubiuhrn Seibit«

fririf br* gereiften Äünftler* bir fchroathften Seile brr

früheren Auflagen jent jum Opfer gefallen unb in brr

nrurftm allfrlti ftiliftifdie Unbehotfeiihtittn unb ftfinr

.Konipofttipii*ftbler perbeffert toorbrn finb. Slbtr, mir

grfagt, bir ed*te Zumutung war hier pon pornhrrcin

fehon ta, tvolfrnfchrorre SWtlaiicholit, turcblrucbtrt pon

finnigrm, lieben*roürbigcm Jpumor; ba* Vebeu biefer

Schilberungcn mar echt »ir bir ftavbm bfr frfqerfcben

SBilbrr.

2?on brr ©froilTrnhaftigfeit br* nodi taftenben

•ftunftler* ».engt aud) ta« ».weite 2ßcrf, tat 1893 untrr

brm Jitrl „1>tr Schulmrifter pon tfanbc mitt"
erfchirnen ift, bann umgearbeitet mit brm Sitcl „Schulb t*

hrrau*fam (1898) unb jeßt in nrurr Umarbrituug mieber

untfr brm altrn ?itcl oorlicgt'): ttrfprimglich, in btu

3fitm amtlicher Urbrrlafluiia, ».Sgcrnb unb ».rrftürfrlt in

rinrm 3ritraum ppn brri jähren rnrftanbrn, hat brr

rragifchr Stoff rnblid) frinr richtige irorm gtfunbrn.

lieber birfrr Vribrnfdwft*qefchictite br* finnierciiteii 3>or»'=

frhulmriftcr*, brr Vicl'f rinr* Soutfrling* »u rinrr

migliirfiidwi (Gräfin, lifgt ein frinrr, rpmanrifchcr Xmft;

in bru brrbru banbemitter ^aurrn unb .Hnrcbtrn Irbt

rrhtr* "l>plf*tum unb humprittifrhr .Kurt. Unb mit

biffrr fontraftirrrnbr »intfrantnb bir J?auptgfitallfit

tragt unb hrbt, fp ift ba* &anu ffff unb fifbrr in brn

naritrlicbru JRahmrn brr fdSarf grfrhrnrn unb anfd'aulid)

affthilbfrtrn ?aubfd>aft (»infttuuftflit. 3» «hrrr hcutigrn

Wrrtalthaurht bir rinhfrbf*^rnfdvnfdMcffa( fünbiarnbt

9lprrl(r brn Ü?fiqlri* frtbil mit Ätprm* ilimmung*«

ppllfit i>prfirn nicht m ffbrurn.

.Hriqrr* tri ttrr 5<anb „T i r© o h n u n a b r *© I u cf *"

<189«> ift in bir pcrlirgrubr <Samm(uni) nod) nid)t

aufiunommrn, ipphl abrr bir pvSd'tiqr Stau« mit

Scbtunrnqrfd)id,tf r i u ®ircf (1899», rinr T^prf»

rrühlung, in brr btr 3rhnfud)t bf* im ^Iftrnflaub i"td>

tnuhfnbfu Sd^rfibllubfumfiiifhfn nach frinrr fprqlpffn

.ttuhbubrnjuarnb, bit füpr Cfriimerunq an ba* i^anb

„brr Kuirfhaiim nnb brr arofiw .Hlfnr", am rrinitrn

in fffUid»rm .v>unu>r, in natürlicher Jffbrnfpbilpfpphir

unb in rfaiiitifdini Sd^ilbfmnqfii mm 9Ui*brti<f foimnt.

9tif ifbfin biffrr «anbr qfroaun HrSafr* Tar«

ftrllunq an Sid>frhfit bfv ÜRittfl unb WtfdMpfffuhfit

bei .vonn. 3ur SRriflm'dw't abrr auf frinra fiatiitii,

fluq abqrftffftru Wtbift hat rr firh ml fniporriiiarn

thmtw, ffitbfin tr, brr crilrffiititfii ^Imt^rfthaftr Ifbia,

faft an?f(MifBlidi frinrm Jatfntf Itbfn fenntf. Pa*
voax ffit brm 3ahrr 1MO, Sd}Dn im 3>Jhrf IMM rr«

fd>ifiifii frinr rnnfirfftitrn „ffiitr ftqrnrr r

t

Tifff Pier M9fOMUrH riiiff Cptumilrn", ppn bfiim

-) Tiiitr, miiflfaibfitftf Ktuflagr. 190.V l.H 6. 8».

W<b. TL 1,-.
•) ilu-ritf Vluflan«. 190Ü. 124 €. *\ «fb. W. 2,-.

•J XrittfS 2aujenb. U'05. »10 £. 8 :

. «fb. Di.

jrbr in rinrm riqrnrn ipur unb in rinrr brfpubrrm

Stimmung rr^hlt ifl, grh6rtn jum heften, roa* bir

pirlqrrühmtf unb pirlarfchmahtr, fo iämmrrlid) miß*

pfrftanbmr unb fo »ibrrlich mipbrauchtr „^rimatruiift"

aufmTOfifrn hat. 3" allen tiefen WoprUru, .,3ßir mrin

Cbm Winiflft rouvbe", „T>rr Ufahl", „3m NrbfC unb

Jtfc llnbrbinqtrr", »riß brr IMrhtrr mit ffltener Äunft,

allr* 9leu6er(iche faubrr unb fein ati*mmalm unb mglrid>

m brfeelfn, 3uitanb*fdnttenmgru iiub©rmüt*|[immungm
mr pollrn (Jinhrit \\i Pfrbiubfn. 3nrni<r mfhr lernt

.ftrcgrr, ffd) auf ftinm ©rgrnftanb m hrfchranftn unb
nidu, jrbrm (Einfall narrtgrbrub, ppii frinrm 3hrma ab<

mfrhtceifen. Unb fo ubertrifft er trnn mit feinen beiben

iifufilfn großen ^tppellfn bif .Ö6hf feiner bi*herigen

SffiiTungfn. 3« ber rrft huniPriiTifdvfatirifd« augelegten,

bann rragifd) rnbrnbfii Wffdiid'tf „Der^injige unb
feine fiebr" 1

' mag uroar bit fffliffhf (fntroitflung

br* .«?oljhanblrr* 3i>*«' jWitff nid)t gau^ iibfr<fugrnb

burd)gefnhrt fein, aber man ptrgiüt tiefe (vielleicht noch

\u beffembm ^Wängrl» übrr btr rffllichfii ©tftalt br*

in 5fifbf*ffligfeit fdwimmrnben Sdmeiberlein* Strimer

Stirgrr unb üb« brr fichrrtu ©rfd'finung feiner tapferen

©eliebten, bei an brm .Kpuflift ^mifrheu .Vtinbrfpflidn

unb .v»fr^n*lirbt mgruntt arhrnttn Äätnfr*tP(htrr

.Katrin JHirfrr*. 3« ihr ift fin grofsrr 3ug, ta* fchtr

9lut jener tragifcheu .r)eltinneu, bit audi im bürftigfiru

'illltagjgtnMnbt nur ba* T^idurraugr m rntbrcfm prr-

mag. Unb tvir brritft audi hier toirbrr brr frei über

allen 5Renf(blid)fritrii ftfhrnbf .»Mimor br* litbfroarmfn

Didwrhrnen* einen milben Schimmrr über ta* ©aw,e!

3n feiner Hollenbuug aber uiat ftd) ttv holilnuifchr

Tudittr in brr forafaltig angrlegten, niftfltrhaft turch»

gffnhrtfii, foioohl in ttr (iharafttigrilalning mir in ttr

Äomppfittpn tatrUoffn k3(0PfUt „Um tru 2öejjo(l*«),
Trr etpff ifl nid)t neu: 3met trpftigr ^»aumiripff

fiofsfii auffiiiauber im .Kampfe um ihr JÜrdu ober ba*,

nja* fie für ihr 3ledit halten. 2Bie eine 'JlUtag*«

gefchithie hebt bir (ir^ahlung auch an, aber üe fteigert

fich mit innerer 'Jtonorntigfeit untrr ttr ftarfrn «Rührung

te* Tid'ter* \u immer mäd)tigrren "Sirfungen, fie

madMi empor nur ©rfftt tragifdirr .Wnnft tn rinrm allr

Jifffn brr Seelen aurWthlcnben unb burrhltuchtfiibrti

.Kampf. jYOlgrvifhtig fd^rritrt tir (fnnvictlung In? mm
lfbrn<fril6rfnbni Qntt. aber bie rouduige Jragif ber

ßreigniffc mceiit ftd) auch barin echt, baf? iie im*

fdMieftlid» befreit unb rrhpbtn aufarmtn läfit, mit nach

rriuigcnbfin ©emitterflurm. Grit uittfi bir (*rtt rr-

heben unb in genwltigtn f^rfdmttrrungen aUe Kleinheit

unb ©emeiuheit au* btn Sfflen ber 3Rrnfd>en »wg«

fegen, ehe fte fich ju neuem Veten »enten Mmm.
Veten wirb \erilert, bamit Veten reiner unb triftiger

trblühf, au* trm J>a(j tir Vifbf fich entfalte : ba*

trigrn bir großen S.1»icffal*f5mpff ter *3?6lfer, ta?

lehren bie flfinrn mit grofirn .Kpnflitte im Veten bff

nulluni, ba» ttellt mit mnilerluhfr .Hunft aud> Krpgrv

in brm Streit „um brn fffieg^oU" bar. T'amit ift rr

btu groftru OtopfUiftrn gam nah« gerueft.

Airfarr* nfurftre "J^ud» nagt t«n bfbeutimg«ppllfn

?itfl „J>f imFfhr" ». <5twa ein Tnneub Sfi«en fmt
ta pereinigt, bereu Wnmbftrff fchon in ber erftm *Jluf«

läge autfirr 3d>riftfii >\. in „.ötin üBifcf" unb
in ber Sammlung „(fiiif ilillf ®«lt"> enthalten war.

in teil neuen, tnrchqcarbriteicn ?lu*aabrn ab«r reinen

iMan mehr fant. ©efiduet, gfflart mit gfffirtf fthrt

tr nun u'irtrr mit mit 9amiH fp p«rfchmpl}fii, tat?

ta* (Hau« fich n)üflid> al* «in üKfiifthfiilfbfii in feinen

y?6hepiiuftfii taritellt. (fiue „.^eimtthr" brbfutrt baf

Q^üchlfin auch infpffrn, al* .Kr6gtr bahin mrueffthrt,

ppn top tr aufgfgaiigtn ift: mr Sfiu,«. m brr mit b^
haglid'fin .Junior pprgftragfiitn 'ilnffbotr.

s
JInch rim'd«

») 1905. 121 €. ff. «tb. SIN. 2,-.
' 190.V 133 6. 8 . «eb. 9».
:

) „Sfijjtn a»t einem üebtn." 1906. 228 6.
©eb. li(. 3,-.
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grWerc DarflcUungen finb baruntcr. So frnbrn mir

tan ganten Zimm Krigrr in btefem »ürhlein beifammen,

unb Parum bürftr grrabe fein IrMe* ÜDerf am brflm

geeignet fein, w ihm hinwführrn, iith in ihn hinein«

|H(rfcn<

Dicfer Didier wirb nun balf «2 jähr* alt fftn,

acht Jahre noch bio wm emin6feu fieberten ©eburt*«
tag. Sct>en jrnt haben wir über ihn eine prächtige

Meine Schrift ©uflav ^alfr***. Sir bietet bir frin«

itnuigfle, am tiefflcn einbringrnbe 20ürbigung .Hr6<?rrf5,

bir wir beü>en. Cfinen befpiiberen .'Hei' fonnte ihr

ftalfr uerletben burch ^Kttteiding wertvoller Selbfl«

berenntnifTe be* behanbelten Dichter*. Sicherlich wirb

er, ber noch in voller Schaffen «fraft (lebt unb fie fpat

erft, mir rinlt Fontane, ganj entfalten ;u wollen fcbciiit,

un* bi* bahin noch manche fffllichc ©abe ftbenfen.

«W6ge er auch big bahui von frinrr flattlirbrn ©emeinbe
vergrbrungen frin bi* pi Jperjen be* ganzen beurfrben

SPotfe^ in 9lorb unb .-f. üb, auf baß bann bir {u rr«

röartrnbrn Jrflartifrlfrbrribrr ron rinrm nicht nur ©e«
nannten, fonbmi auch ©efanuten |B berichten haben.

&fy> Vergeltungen
Slutfjügc

Of\un ifl für ben toten ftrrbinanb con Saar bie

1/ »ahn M-m Siihme frri, nun frort lauter al*

* cor brri 3ab«n, ba man feinen 70. ©eburtetag

feierte, bie Siebe unb »rmuuberung bei ifrm ein, unb
e* mifcht fiel) in bie ©rabreben ber 'Borwurf, baß man
biefen lichter nie in gebührenber 2örife in 9lorb unb
Sübrn gefehlt habe. „Der laute Warft" — fo

aufirrt (ich 9lb«m i)lüUrr=©utteubruuii (?ägl. fRunbfcb.,

U.'». 172» — „mufite wenig von ihm, unb fein 9tame
war jahrzehntelang nur bru literarifeben >^einfct^mecfern

befamit. ür bewegte ficb in ben .Greifen eine* frlbfl«

gewählten Umgang* unb griff nie baruber hinan*,

lenfte nie bie fffentliche 9iufmerffamfeit burch irgenb

etwa* anbere* auf jtrh al* burch feine ftille, fünfllrrifrh

«ernehme Satigfeit." 911* Dramatifer, i*otiPrr unb
9levelli(t mar er hervorgetreten , fein „SBirflichfrit*«

bichter, wir bie heutige (Generation fte fennt, aber ein

Mralift großen Stil*. „3Rit feinen rrilen brama«

tifcheu SÖürfcn oerflieg er fidi in bie JpJhculuft ber

2öeltgcfchid>te. Unb wenn ftch bie prartifche »ühne
feinem Drama ,Kaifer Heinrich IV.', ba* in jmei Seile

jerfäut unb ben großen Äaifer fdulbrrt, auch bi* heute

verfchloß, ba* ÜBerf gehört boch }t,m »ebeutenbflen,

wa* nad> ©rillparjrr in Crflerreid> gcfchajfen würbe.

Unb vielleidu fommt bie 3eit, wo auch ein Dapft am'

unferem Jheater al* "Wenfch gefd>ilbert unb bargeileUt

werben barf. T>ann wirb 5«binanb poii iaar al*

I'ramatifer erftehen, obwohl ficb barin nicht bie starte

feiner bidUrrifchen "Derfiulidifeit aufprägt." Tie liege

vielmehr in feiner ?nrif unb feinen ^ereilen, unb in

biefen lumeiil. „9luf breiunbbreimg 3>>hre reicht feine

bichteriichr ^ätigfeit juriirf, aber er hat un* in biei'em

SERrnfchenalter faum uoei T*UBenb fleiue Ocooellen ge«

fchenft. 3ebe ijt ein <£tücf feine* Seben*, ein »e=
fenumi* unb ein ^eltbilb iiiqletd>, ein iStücf 9Bien,

ein 'Srücf Cefterreicb." 3a, 5WülIe^Wuttenbrunn ge»

fleht, bafi e* für ihn nicht* Ceilerreichifchere* gebe al*

fterbinanb pom Saar. „Sie er alle £chidurn unb

Epochen unferr* ilaatlicben unb gefellfchaftlichen 5?eben*

feit vier 3«»hr<rhiitcii fchilbert, ba* t|t einzig in feiner

•) „limui ßiSaer." Von Ouitao ftalfe. ^aiiiburg

190C, «Ifreb Saunen. 52 e. W. 0,60.

9Jrt. X»er in feinen ©runbfeflen erfrbütterte Militari*«

mu* nach 185» unb 1866, ber auftlrrbenbe »Dar«

lamentari*mu*, ber ungeheuerliche 93erbraucb an 6taat*<

m&nuern, bie »Übung einer neuen Wefellftbaft neben

ben privilegierten Stanben, ber »egimt ber fojialrn

Umbilbungen in ben liefen be* l'nifr* unb in ben

bürgerlichen »erufen, unfere ^raurnemauupation unb

hunbert anbere 3eiterfcheinungen, fte leben im Spiegel

mcnfdMicher Schirffale unb in 3Reiftrrbilbrru fe(l«

gehalten, in ben faarfchen Novellen fort. Unb eine

tiefe Äenntni* be* mciblidien ©efchletbt*, bie (ich oft

bi* \u granfamen ßntfehleierungen erhebt, verleiht

biefen Novellen noch einen befonberen 5Rei<." — Die
menfchlich«tppifche, fulturbiflorifdie »ebeuruna Jyerbinanb

p. Saar* faßt fRicbarb ©chaural — ber im *(? (1 1, 1 1 1 1)

vor fecb* 3"bren bie nopelliflifche Äunfl be* s2>erflorbrnen

beleuditete — in bie Sßorte mfammen: „Soar ifl ein un«

nachahmlicher9lu*brucf be**Jllt6(lerreidMffhen. 2>iefer
l
ilu*«

bruef erfchfpftreftlo* feinen 3nhalt. ." (®ien.91benbp.l71 ».

— TS)*9lnmutvoU«2Bienerifchr in feinem SBefen hebt auch

bie „2Biener 9JUg. 3eitung" hervor ber Huift von

®ien, ber .r>auch von iilerreichifcher '?lnmut, ber

braunen in ber Sanbfchaft von Abling ruhe, ba* fei

für Saar jufl ba* Medue gemefen, w leben unb \a

flerben. „<?r flammt ja au* wienerifebem TÜlilien;

feinen entmtcf[ung*gang martieren wiener 'Dlüpe unb

(Waffen, Siefen, ©arten. <?in weicher, fentimentaler

SWenfcb ifl ba aufgewachsen, früh beim '•Militär gewefen

unb bann mübe geworben. 3mmer wjifchrn grauen

hinbureb, ein Äopf, ber fo au*fieht, al* hätten blaffe

^rauenhanbe immer feine Srirnr umtlreichelt; ein

?)?unb, mübe grfütu, ba* game 2öefeu eingefponnen in

©ntfagen, fHefignieren. @iu ebler, wertvoller Wenfcb,

ber ba* Schicffal feine* Seben* vielleicht in bie eine

«JleveUe faßte, in ber ein «rnrral feine ^au an einen

«Wann ber a-olitit verliert. Die Wbenbfühle be* Altert

hat belt Wann leife angeweht, boch feine Cfpauletten

fchmücft fein friegerifcher Triumph. Der *Mbgeorbnete

ifl gerabe obenan, feine Stimme hat Wacht, feir 2Befen

fa*Aiuiert, fo rcijit er ba* Schirffal an fleh, ba* ben

anbereu ju »oben peitfeht. Da* i(l vielleicht bie

Stimmung laarfchrn Sebeu*, bie feltfame M
i ifebung au*

bem ®efen eine* ifterreichifcheu Cffijier* unb feine

(larfe (Jmpfiubung für bie Strahlungen fraulichen

®efen*. 3»> ben grilligen »eurfrn be* 'Jl^2iberali*mu*

hat S-aar eine humane liberale »ilbung genolfen. ?iu*

biefen Äreifen feiner ^Dlrnfchen, von benen nur mehr
gan* wenige in unfere 3eit ragen, hat Saar feinen

Reichtum an innerer .Kultur geholt. De* Dichter*

Schaffen hat eine eigene fffieife: Saar* fflerte ftnb

topifch fflerreichifch, von biefer eigentümlichen "Öaffivitit,

biefer ivurdufamteit, bie bann alle* mit Siebe umgeben

will. 3üge im »BJefen ber J^vau, bie /Whigfeit, ®e«
fühle an alle öefd^ehniiTe iu hangen, leife innig

melobifche 9iht>thmen für alle Dinge be* geben* <w

finben, tragen ?6ne in bie 3Welobie biefe* Dichter* ..." —
Üßie im einzelnen ba* Sehen unb Schaffen biefe*

Dichter* verlaufen ifl, ba* erjihlen bie Nachrufe von

D. »ach 0Hrbriter3tg., 2öieu 203), ?lnton »ettelheim

02111g. 3tg., »eil. I?4), JB. Chiaoacci (Cefl. 9>olf*.

3tg., 2öien; 207), Kurt Küchler (9llton. Sogbl. 171),

«. Seitich (Deutfche 3tg., Wien; 12 415), Sanbau

(£amb. »«aebr. 519), Karl ^r. Olowaf (Seip>. Jagbl.

»75), ?H. ©. »Drumler (3leich*pofl, 9Bien; 168),

91. Semerau (»erl. Ol "Tlachr. 360), «Paul »Bilhelm

(;>rembenbl., 9öien; 207), 91. 20. (20ien. ^embenbl.
203), fomie 9Jufiäne in ber „©ra^ tage*poft" (201,

202), „2öien. Dtfch. Jagbl." <203) unb ,,'7l. üöien.

?agbl." (203). — ,
I\erf6uliche SKittritungen über Sfrbi«

nanb V. Saar gibt fein (augiühriger JÖau*aru Dr. 3ofef

Krip* in ber „Oeflerr. 23olf«.3tg." (203), etlidie »riefe

Saar* an Robert .»öamerling oeriffentltchte (ein paar

?age vor ber Äataflrophe» Michael Waria 'Wabenlechner

(©rav Sage*p. 194», wibrenb nad) bem tragifdjen <?nbe
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be« Dichter« «riefe itnf ?leußcmngen befannt mürben,

t\t pon feinem oualcollrn 3uftanb berichten. €>o fchrirb

« noch ppt brri ^Bochen an ?lt>o(f Partei-?, ta? Sehen,

ba« tr ifßt führe, fei frm Sehen mehr tu nennen,

fonbern e in-; brftanbige £iual, unb er rinne nur wünfrhen,

tan nur .u u t ^i iircphr frinrm 3uftanb balbigft rin ßtibe

mache. „3* habe feit rinrm halben 3at>re nicht* mehr
gearbeitet. Wußte notbürftiq «egonnene« faUrn laffen.

Selbfl \u «rufen tauft ich mich nicht aufraffen . .
."

(Dtfch. 3tg., «erlin; 173). — „Ungrbrurctr «riefe oon

Arrt ii;4iit D. Saar" publiziert auch Stöbert JReinharD

(Drag, 2agbl., U..«.30», unb in bie 3abre 1892 bi« »8

reicht ein «rirfmecbfel iiiriicf, ben Worin 9Jrcfer mit

bem äjerftorbrnen führte unb au« bem i
nu charafteriftifche

Stellen befannt werben <3eit 1377). Cr nahm einmal

Gelegenheit, über feine Stellung in Der ofterrriebifchen

Literatur ut fprechen unb meinte: „baß #amerling,

*Mnungruber unb ich (m6ge man nun unfere bichterifchen

«egabungrn wie immer abrufen) hoch i|ufammengfh6ren

wie brei «litter eine« Ä leeblatte*. ©« hat un* fo

»iemlich eine 3eit berrorgrbraebr (1830 bi« 1840), unb

fo eerfchieben auch unfere SBcrfe poneinanber ftnb: e«

gibt boch eine Seite, wo wir un« berühren unb et«

gänun." Qv habe angefangen, wo ^Inungruber auf>

gehört habe. 9Jn einer näheren Crr6rterung biefer griftigen

SSerwanbtfcbaft fehlt e« in ben vJ7efrologen, wenn auch

wieberholt Grillparur unb Jfrmerling, Stifter unb

91nungruber genannt werten, fo oon 'Worin Keffer in

ber wiener „Seit" (1375) unb ebenba (1376) pon ftelir

Saiten, ber ben grauenhaften Mulang biefe« (Tillen,

befcheibeneitDafein« beleuchtet. Sin eine« anbern dichter«

(Jnbe fühlt erfich erinnert: „an eine« unenblicb linben,

unfagbar feinen Dichter« furchtbaren Qlu#gang; ber auch

fo ein jart.pomehmer Oefterreidur jemefeii ift wie Saar.

9Ibalbert Stifter, ber (ich in <schmrrun«raferei bie

Kehle burebfehnitt. 5Babrlich, bie Watur gefällt (ich

manchmal in rrtrfenrr Graufamfeit. 6« liegt eine

erbarmung« lofe ?ücte barin, wenn (ir feinfühlige Greife

burdi niebrige Ciuilcrrien au« bem bißchen Sehen heut.

t?ine erbarmung«lofete ?ücfe, wenn fje einen greifen

Künftler mit all ihrer i^aßlicbfeit überfallt. Daß aber

gerabe unfer lieber armer Saar ihr fo (cbrecflich pm
*>pfer fiel, baß gerabe er, ber ftr6hli<h»<5reunblichc ( in

folcher «erjweiflung oou hinnen ging, ba« macht un«

ben Wbfchieb pon biefem (Tillen, alten Dichter uhnfacb

fchwer, mifebt unferer ?raurr einen herben «eifcbmacf

oon «itterfeit, oon (Erbitterung . .

."

• •

Vi n bemfelben ?age, an bem man Jyerbinanb pon

Saar w Grabe trug, jährte (ich «im bunbertften Wale
ber £ag, an bem ebenfall« ein Wenfcbenleben tragifch

buvcb Selbft,urft6ruiig enbete: ba« Sehen Karolinen«

p. Günberobe, bie ffcl> am 2«. 3uli 180« in «HMnfel

am JRhrin erfebeß, al« fle (£xta\txi Wage erhielt.

Ohne ppfitio 9Teue« ju bieten, beleuchten Wonto 3acob«

(«tri. Jagbl. 373) unb Submig £irfcbberg <jyranff.

3tg. 804), Subroig Geiger (Wagbeb. 3tg. 17, VII.)

unb ftriebrieb Cr. Jjirfch (Gra*. 5age«p. 208), 'Daul

Seliger (Seipj. JageH. 373) unb G. 3- ^äolf (Wünch.

9t Wacbr. 347), "IV Uwtw oVoft 336) unb Jp.

«rentano (2öien, Dtfch. 3tg. 12 416) heu romantifch,

wirren Ifebfn«lauf ber fchwännerifchen <frau. 23or«

nrhmlich ihre «e^iehungen p «ettine «rentano fchilbert

3ona« Wülfel w. 3ürcb. 3tg. 208), err u. a. auch

einen «rief mitteilt, ben «ettine wenige 'Kochen por

hern Jobe Karolinen« an bie ftreunbin riditete unb ber,

weil er «ettinen fpatrr nicht mehr Geilcht fam,

auch in ihren «ücbera ücl> nicht mibet. &r i|l nach

bem jähen i$rrunbfchaft«brud> gef*rieben, — „nid>t,

um \u Plagen, noch um wieber einmleufen", fonbem um
WufflJirung \» prrlangen. «ettine offenbart babei ihr

ganjf* rounberbare« ÜDefen, ba« (ich bureb nicht«, auch

ba* SchmerMidjftl nicht, erfdu'tttom laßt. Sie miU

„nicht wieber anhtüpfen, wahrhaftig nicht!", aber üe

muß e« ber früheren ^Bertrautru befennen: »IMefe

dtuinen (größer unb herrlicher al« Du pielleicht benfil^

in meinem $eben finb mir ungemein lieb, unb wenn ich

an Goethe« »2öanbrer babei henfe, fo wirb mir gan* wohl

unb leicht babei, ich perfteh' ihn bann breifach. 3*
habe mir ftatt Deiner bie Statin Goethe \uv Jrreuntin

gewählt; e* ift freilich wa# ganz anbere«, aber e« liegt

wa« im £intergrunbr babei, wa« mich feiig ma*t, hie

3ugenbgefchichte ihre« Sohne« fließt wie fühlenber

«au oon ihren mütterlichen kippen in mein brennenb

Jf^erj, unb hierburch lern' ich bie 3ugenb anfehauen, unb

hierburch lern' ich, baß feine jugenb allein mich er<

füllen foüte; eben be«wegen auch mache ich feine 9lie

fpriiehe mehr auf Dich . .
."

SXit einem fleinen literarifchen /yiinb wartet auch

Dr. S. ttahmrr in ber „SJoff. 3tg." <S.'«eil. 28)

auf: e« ift „Grin pergeffene« Gebicht .^einrieb« pon

Äleifl", ba« felbft in ber fritifchen Gefamtau#gabe über»

fehen mürbe unb fich im „GefeUfchafter" pom 3abre

1835 finbet. Da« Gebicht, urfprünglich eine Stamm,
bucheintragung, lautet:

C halte ftet« ben (Blaubtn
8n ajJentdjentoftt 2>tr feft;

JDill ihn bie ßeit SMt rauben,
fiann uimm btn le^ien Sttft

XRtt Sir in eine IDebe

Unb befl
1

tbn bort fo fpröbe,

tat« ob, wenn er entroeiwe,

*on bem, wa« an un< Veiaje,

t)tt Seift ftd> felbft entlaß.

• •

Seinen 70. Geburtstag hat am 27. juli in einem

flillen Sßinfel be« Cberbrud)«, fern Pom Getriebe te«

literarifchen SWarft* Heinrich Steinhaufen gefeien,

auf ben por Pier 3ohren Slicharb ®eitbrecbt an biefer

Stelle (VCf IV, 807) nachbnuflich hinwie«. 9lber -

wer nennt ihn, wer fennt ihn?" — fragt jent Karl
Stanbfe (?5gl. {Runbfch., U.=«. 173). „®ohl,
baß hin unb wiebev jemanb biefe* «lümchett am
Söege einiger ?Iufmerffamfeit würbigte; ber großen

Allgemeinheit blieb Steinhaufen ein iHember," weil

er ben meiflen ju wenig ,mobem' fam." Gnr hielt

e« feit je in ber 'Dorfie mit Urfprünglichfeit, Starte
unb ©chtheit ber eigenen emprlnbung, bffampfte feit

je bie Jripolitit, fich über bie ernftrn »fragen be« Sehen«
leichtfertig hinmrgwfeßrn unb nicht warm m fühlen

mit ben Vinnen unb Crlenben unter feinen «riibern.

„Crrjiehung \a ebier, wahrer JC*erun«bi(bung ift 3werf

unb 3iel feiner Schipfuiigen ; unter biefem Geficht«»

minfel wollen fie alle betrachtet fein." Vlm befamiteften

ift Steinhaufen burch feine im Mittelalter fpielenbe

Klortergefchidite „3rmela" geworben (1881). Daneben
fchrieb er behaglid) breite 3brjllen mit ftarf humo»
riftifdiemeinfchlag, hiftonfehe errjählungen unb afthetifch«

fritifebe Kampfbrofchüren, auf ÄChrirt unb Jritt eine

'Derfinlicbreit, bie „por einfeitiger Ueberfebammg ber

mobrrnen Cfrrungenfchaften warnt". SWit biefen SBerten

feunuid)iut ihn Sheobor Klaiber (Dtfcb. 3tg. 173\
ber feine „fd>aßen«wertr «ebeiitung für bie Gegenwart"
heroorhebt, ohne feine Grinfeitigfeit ju perfeniun. Die
Steinhaufen perwanbten Geifter, bie er Mfiert, heißen

ÜSilhelm rHoo're unb jean -ivar.i. Vlamen, bie fich auch

in ben übrigen Geburt«tag«artifeln rlnben, fo bei Gmft
Müller < Staat«b.'3tg. 346) unb in bem eben ge=

nannten Vluffan ber „?igl. Sfunbfcbau". Mit perfbrn

lid<en «efenntniiTen au« feiner literariffhen ^atigfeit (Teilt

(ich Steinhaufen felbft in ber „Wlg. «uchhaubler=3tg.*
<30) ein.

Cr« war im übrigen ein jicmlicb eng begrenzter

Krei«, in bem (ich fonft bie Auffahe über bie

beutfd^e «elletriftif in ben letiten »Bochen bewegten:

'Vlattbeutfihe* unb J^eimatfunft. Crnift «ranbe« b^
gnißt <Veipv 3tg., ®i)T. «eil. 78. in bem Dramatifer
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•War Dreper „Einen mm plartbeutfcben Sfnrifrr"

U%»h Jpuu«"], 91. W. Enjio (teilt .^einrieb Banblo»
„gerabew ai? Crrbrtx feine« unflrrbltchm J?anMnwnne<

' WH Meuter" hin (Jpamb. 9lachr., Literatur 16),

Wilhelm 'Doecf peroffentlicht ein« Stubie über Wuftap
ftrenffe n (Jpamb. Eorr., Beil 14, 15), unb Wmo j>acb

gibt eine JRepue über „Sacbltfcbe -Sjeimatliteratur"

(?eip,z. Jaqbl. 337), bie ftubolf W. Sfmcfe in bemfelben

Blatte (361) ergänzt.
^

Ungewibniicb hoch ift bie £eine«ifiterarur in ber

legten 3eit angefcbwoUen. Sieben hiftorifdypbilologifcber

tforfcbung unb äithetifcb.fritifchem JRaifonnement (leben

»Dlaibooer« für unb miber bfn „3uben" Jpeine, für

unb wiber fin £rinebenfmal. geopolb ©<h6nhrff

weift auf bie Verquirlung brr meifien rein miiTmfchaft»

Mitw Untcvfufbxmqen mit fo leben $age«febben bin unb

befpricbt bie Werfe pon % p. Winterfelbt, .^einrieb

Heiter unb Jpermann Jpüffrr untft bem ©efamtijitet

„JC>eine«2iteratur unb Jpeine.Dentmal" (?ag
367). So ruhig unb fachlich in tiefen Schriften ppn

Jpfine« bichterifehem unb menfcblichem Wert gefprochen

»irb, fe tenben}i6« ift bie ueuefte Seiftung ppn 9lbolf

hartem, bet ein birfleibige« Buch über Heinrich Jprine,

eerfeheri mit bem Jitelzufan „fluch ein Senfmal", auf

beu Bücbermarft geworfen bat. 3n ber berliner „Deut«

fcbeu Sage«zeitung" („3eitfragen", 29) empfiehlt Ott»

«Schmitt au« ©iebichenfel« tiefe« Buch in bem glauben,

feine«weg« habe „ber 9lnrifemiti«mu« MbPlf kartete!

irgenbmic erheblich \n feinem abfälligen Urteil über

Jpeine beflimmt", pielmebr habe er mit unzweifelhaft

echten urfuublicheu Wacbweifen" ben „Slbgrunb ppn

Jprine« ©emetnhrit" aufgetan, Wefentlich anber« lauten

bie Urteile in ber Dortmunber unb in ber „3Xüncb.

flllg. 3tg." (»eil. 188). ©laubt bort (148, Beilage)

{friß Droop, „baß nach ber Eeftüre tiefe« Buche« ein

ungeheure« ©elächter bie gebilbete «Hielt erfafTeu wirb",

fp fpricht hier C«far Bulle feine eraften, fchweren Be=
benfen über ein berartige« Buch au«. 3" friner aanjen

Anlage wie in taufenb Einzelheiten ber flu«fuhruug

trage e« ben Öbarafter eine« Pamphlet« an ftd> unb

permengr in aerabetu unerhörter Weife ganze unb halbe

Wahrheiten, »illfurliche Annahmen unb porieitige

Sdilußfolgerungen. „3a, ich leugne al« ehrlicher 2Nenfeb,

ber nicht minber warm für ba« Wohl be« beutfchen

Volfe« fühlt al« flbolf Bartcl«, baß bur* tiefe* »uch
überhaupt eine Jlliruna in ber allgemeinen Beurteilung

M 'Kenfchen unb be« Dichter« .r>finrich -V«ne herbei»

geführt »erben faun, unb ich protefliere babei auf ba«

entfchiebenfte gegen bie 'Jlnmaßung be< 9Jerfaffer*, bie

ein fp haßerfüllte«, einfeitige« unb burchau« ungeredue«

Ergehen in ben Hantel einer natipnalen "Dmeht-

erfüllung hüllt." 3Rit bem ganzen 'OUchtPerftehen pber

^tichtcevftehenmollen eine« müften /"vanati«mue fei eine

Derfcmlichreit hier in ben Äot geierrt, unb ba# nenne

ficb heutzutage ^iteraturgefchichtfchreibung. Richte fei

häßlicher unb unwahrer ai« ein berartiger
l,äntifemitt«mu«

in ber üitrraturgefchirhte unb fchmählich folch ein 5(i6»

brauch ber natipnalen ©efmnung. „©ine ftlche Tar«

Heilung ift unferer Nation unmürbig, »eil fie gegen

eine« unferer fchinffen ipealen Beftntumer, gegen ben

Wahrheit«« unb ©erethtigreit«inin, fich fdmiihlicb w=
geht. <£in jeber Deutfcher, felbft »enn ihm ^einrieb

j^eine bi« in bie Seele hinein unfpmpathitch ift, müßte

(ich auf ba« entfdnebenfte gegen bie Berechtigung einer

folchen t
natipna(en Z&t' perroahren, beim e« ift bod)

»ahrlid) nicht einerlei, mit »eichen Waffen man für

bie Erhaltung ber -liolMbeiligtümer fampft."

• *

©anz fpurlp« finb bie »"reiern su JHembranbt«

300. ©eburt«tage auch auf literarifdiem ©ebiete nid>t

porübergegangen : ''Daul Schubring hat ben niebei»

länbtfchcn 9Äaler mit bem grftjten Dichter ber Briten

jufammengeilellt, nicht et»a um ber ©letd)heit ihrer

i*eben«qreme unb ber 93er»anbtfd>aft ihrer .öeimat

»illen, fDnbern um anjubeuten, bau
v
biefe Bvüber

einer gemeinfamen tieferen jjeimat entfliegen unb ba§

ihr £ebcu«gcbanre, ppn ber Warte ber jahrhunberte

au« betrachtet, fich beeft." 3»ifchen „Shafefpeare
unb JHembranbt* erfennt er (^roppläen^ 42, 43)

tieffte ©emeinfehaft unb 3Jer»anbtfchaft. „Sie »artn

fä)6pferiich, au« ihrem ^ebeu bricht ein neuer Wille

jur ©eftaltung unb (fiitvoirfhing auf, ber »eit über ba«

herübergreift. »a« bie 2J6lfer be« breimgjahrigen Kriege«

in ihrem SchPße bargen. Hillen Blutgerichten unb

BluthodHeiteu jener 3eit mm 2rop erwachte in ihnen

ein frifcher, germanifcher ?eben«roiUe, beffen ^raft jene

3eit erfl ahnen fpnnte, beffen ©rfi&e auch ben Stenfchen

unferer Jage, bie ba« (Jrbe m erwerben fuchen, teil«

»eife ein fch6ne« dtütfel bleiben muü. Worte wie ,ber

Diditer ber englifchen Sienaiffance' unb ,ber üRalrr ber

nieberlänbifeben Freiheit* fagen oiel m wenig. Die
Blutbrüberfchaft Shafefpeare« unb Mtcmbranbtf- blüht

au« ber reinmenfduichen (rmpftubuiig auf, bie freilich

bureb JRaffengleichheit gebunben unb gefertigt iff. 3"*
mitten einer 3eit, bie im« ein milbe« ©etummel ober

ein haßliche« Behagen auf allen ihren Bahnen jeigt, al«

bie 3efuiten ihre poinp6fen Barpfhrchen erbauten unb ber

erfle Äplonialtaumel bie europiifchen Äüfteiu?6lfer e^

griff, erhoben fich biefe beiben iWänner, um ganj anber«

ju fein unb unbeirrt ai:«jufprechen, wie fie ben Sinn
be« ?cben« beuteten unb wie mau e« m paefeu habe.

3eber uon beiben hat ba« auf feine Weife gefagt."

ißerbunben feien beibe por allem burch einen ^vroteft,

b. h. burch ben jRampf mit allem, wa« romauifch heißt.

Schubring geht barauf m Einzelheiten über, berührt

ba« perf6n(irhe Schicffal ber beiben SERauner, ba« fd>on

überrafcheub pirl ^inalpgieen enthalte, pergleicht bann

ihre jtmtfl mit ben romanii^en jiünftlem, ben jtalieneni

be« 1«. unb ben ^ranjofen unb Spaniern be« 17. 3ahr«

hunbert« (Verteilung poii Dunfel unb 5?icht) uub macht

ben tiefen ©egenfan, in bem beibe mm Süben flehen,

flar an ihren Sdulberungen ber grauen, ihrer Be»
hanblung fübl&nbifcher SRotioe unb ihren Vortrat«.

Da« Sehen beiber fei ein JReif» Werben gewefen.

„^embranbt« .fRetffein' finb bie Staalmeefter« in

^Imflerbam; ShAfefprare« fchftnfler ©leichmut glanjt

au« Gpmbeline beroor. Die 3eit, bie jwifchen beiben

Werfen liegt, heißt ber 30 jährige Jtrieg. Der £arm ber

Schlachten unb bie SRübigfeit ber Wunben gematteten e«

ben Äriegern jener Jage nicht, m begreifen, wa« jen»

feit« ber Speere gefirhaffen würbe. Wir Jjeutigen

fangen enblich an w oerflehen. baß Shafefpeare unb

JHembranbt un« bie großen Grflling«gaben unferer

norbifchen Äultur gefchenft haben, einer Äultur, bie

ber jenfeit« ber ?llpeii burebau« entgegengefent ifl. Oloch

finb mir weit bappn entfernt, baß ber (2lu«bau biefer

Crrungenfchaften bem ber romanifeben Äultur gleiche;

rennen wir ja faum ihre großen Anfange . .
."

• •

Wa« im übrigen pr 91u«lanb«literattir Porliegt,

befdirünft ficb auf bie neuere unb neuefle 3eit.

Einige englifche fWomane befpriebt (5. «ö. Epan« OJlUg.

3tg., Beil. 161», »äbrenb Beba ^rilipp ein Bilb

,.i«om englifchen jrrauenrpman" entwirft (9Soff.

3tg., S.»Beil. 30), ber auf brei Scbriftflellerinnen be«

18. 3<*brbunbrrt«, *uf 3«"' ^luflen, ©eorge (ruiet unb

Charlotte Brontc, noch heute fich flüße. 3u ©eorge

Elliot« Schule zahlt er 9Är«. .frarrifon, bie unter bem
^feubonpm Jfuca« ^Ralet fchreibt, unb 9Rr«. Jpumpbrp

Warb, ,zu ben Schülerinnen 3<ine 4iluflen« Wtam
Lfholmonbe(en unb 3Hr«. Öraigie C»ohn ^lioer .'öobbe«»,

mäbreub bie britte 'Weiflerin be« englifchen Wernau«

in ber ©egenwart feine ebenbürtige Oladifolgertn ge«

funben habe. Um pollflänbig |U fein, reiht "Drilipp

riefen charafteriflifchen Vertreterinnen ber englifchen

frrauenliteratur noch einige populäre Schriftflelleriniien

an, fo Eltnor ©Ion, Cuiba unb iDfaria (ioreUi.

—
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3n einer größeren Ueben'icbt über „Tie moberne
ruffifche tont" Pecft Ctto Jpaufer <3eitgeift 28, 29)

bie ©ruubtfge ihrer (Jntroicflung auf. »Bit in Teutfch*

lanb ©manuel Weibel unb fein Kret* von ber Epigonen.

Iprit <ur Woberoe überleite, fo gelte in SKu&lanb

$lfana{i] Wanafiemitfcb ftetb, eigentlich Schenfcbin —
feine beutfche Wuttet trug bell tarnen ,voeth, uub nach

ihr nannte er fich fo — , all Vorläufer ber jüngitrn

Vemegung, bie auch bort im 3eidieu be* Tccabence

unb t-tt 8*mbeli*mu* »lehr. (£r führte bie Stimmung**
bithtung im beutfchen Sinne in bie ruffifche Literatur

ein. ÜJon feinen 3eitgenoffen nennt .vaufer ben ©rafrn

Sllerei lolftoi, ber in Teutfchlanb bur* ba* raffifchr

©aftfpiel al* Tramatifrr beraunt geworben ift, ber aber

an* Sfieber Mit ©ebtdrte gefchrieben hat. Unter biefen

Epigonen »ucb* nun injrcifd)en ein neue* ©efchlecht

heran, mitgetragen pon ber allgemein 'eiiropäiftbrn

©eifre*beroegung ber Wchtjiger* uub 9?eutiugri|ahrr.

91m Beginn ber neuen Inrifchrn ©poche flauten Semjon
9cabfon (1862—1886), ein ünrifer von feltener Dopu»
larität, foroie Kouflantin Widwi(eroitfd> >vofanon) unb
Semjou ©rigorjeroitfcb ftrug, ber Sänger biblifchrr

Wotior. 9Iuf biefe »Vorläufer folgen in ben V\ ruu$igei
-

jähren Poeten, bie unter wiefadwn Criitflun flehen,

bem ber Darnaffieit* unb «aubrlaire* uub bem Cfinmm
ber euglifcben Drärapharliten JHoffettt unb SuroeOone*.
Ter Srorpion=2?rrIag wirb <um Sammelpunft bitfer

jünqftruiTifchrn Sfprtfer, unter beuen »almont, einer ber

porpgjidiftru unb tättgften Ueberfefler, Werrfd*oro*ri,

ber Spmbolift, unb Kt\tx «Huffere por allem w
nennen fiub, baneoen noch Benaiba .ftippiu*, Jhrobor

Sologub, Wnbrrj Viriii unb juhun ^Itrufchaiti*.

„3n Haler Vrjuffon) hat bie Iprifcbr Bewegung 3"ug«
Siufilanb* lur^ru ihren Jpihepunft erreicht, aber fie ift

jwglrich aud) o6llig mefteuropäifch geworben, um nicht

birert pi fagen fratuffifcb " ü>on einem Vornan, ben

Toftojew*ri oor einem WriMenalter peroffeutlicht

hat unb ber füglich in neuer beutfdier lleberfenung er»

fdüenen ift („Vit Dämonen", Wünchen, «K. tMper&cJo.),

gibt 2Bilhelm Wichel in ben „Wünd>. <W. Olachr." <34»)

eine au*führlidie Slnalofe, roährenb JRubolf #ürfl ein

anbere*, oor rnrjem in* Trutfche übertragene* ©erf
— „»Vir alle." (?in S?rben*buch — benunt, mn ?o(floi*
SOeltanfchauung jit charatterifieren ClSoff. 3tg. 316).
— „Florencc Monncroy. Recits de la vie du ca-ur"

— ein 91epellrnbudi autf bem •Wuluait ber 'Jlnbre

©labet?, unb ba* ©erf pon ©abriel Wonob tiber

3nle« «Wiebelet ftnben in ber „9c. 3urcb. 3tg." (196

be»w. 202) etngehenbe «Sürbigung.

% t-t

„91boh Sichler bcr£eutfcbr." ?>on "ilbolf Vartel*
(IMfdv 3tg. IS).

„Woethe uub bie ?Wethobe ett Steifen*." T»on

Ctto Harting (Teutfcbe ?aqe*ttg. 33.1'.

„I^ie (flbe in Sage uub Dichtung. " >öon Vumo
*aumgarten <5?ontag<blatt, »eil. \. Wagbeburg.
3tg. 2», 30 .

„T'er befle Stidielbicbter au* ber 3eit be*

sojährigen .Kriege*" Ljum ?obe*tage ?ogan*J. Kim
Martin »ecf («off. 3tg. 340».

„C{arl Spitteier." 25on 2öaltbrr Vehrenb
(Veip^. Jagebl. 367).

„(fhineufche S'prir." -i^on Jöan* Vemmann
(Vripi. Jagrbl. 351».

„T'ie huieburgrr £ribe in ber neurreu 'JJfalerei

unb X^ichtfimit." i>ou üubujig Vrdutigam <Unfer

.^auffrruub, Veil. V .^ann. tfcnir., 812).

,,'Jleflheten, ?rfabrnten unb 3)<>flirrr." -^pn

S'ubnufl Ifoelleu • Jage*bote au* Wahren unb Scblci'ien,

Vrunn-, 323 . .r>aubelt ooit ©enge, .r>pfmann«thal,

Wartfilnicf.

„(gm tDeter..'OiUe.Vu*" [e. Sfa*fer»«*ulerl. i'rn

.r>rbroig Tchm <T^er 5aq 357 >.

„Tie Sprache ber %rbriterpreffe." Ken (Jbuarb

©ngel < JRneinvBeftf. 3tg. 6H4). Jabelt ben für ba*

Holt unperftanblicben, fchwulftigen unb „affefforartigen"

Stil ber ^rbeiterpreffe.

„Tramatifche 9tunbfchati." Kon Äonrab Jalfe
(»vranff. 3tg. 196).

„Vit CPnninrflmio ber literartfchen 3enfur in

Vapem." s25on Üßilhelm j?an fenft rtn (X>ie .r>ilfe

29, 30).

„X>ie ^ntmicfluug ber beurfchen sl)rejfe im 19. 3abr-

hunbert" l^ubmig Salomon* „©efchichte be* beutfehen

3eitung*roefen*", 3. Vb.]. s3?on ^<an* ^tpfmann
OilUg. 3tg., «eil. 167).

„Doppelgänger." iSchumann unb 6. 2h. .r>eff'

mann]. Bm <?gon pon Äomor<pn*fi (3eitgeift 29 ).

„Karl Gebrich ^eu*ler." fflon Qqon ton

Äompr?pn*fi («löiener 3tg. 166).

„/"rriebrich .>?ebbel* Briefe" [herau*gegrbrn pon

JHichare Wartin ®erner]. ffiou Äarl Wuller
<^>amb. Korr. 367).

,,^in italienifcher Danteforfcber" [»^rancefco

b'CpibioJ. a>on 'I*aul 'Dochhammer (j"yranrf. 3tg.

900).

„Kofatenlieber." Kon Sytbta p. Schmib *.l>ie

Doft 333 i.

„Vtx leste beuffche 3mpropifator" [®«lhrlm

£ermaunl. Kon öottbilf 5ßei*ftein > Wagb. 3tg.

361 .

„ein Such ber 9latur" [Waria^immelfahrt reu

£an* p. j?offrn*tbal]. 9Jon ^an< 3a ch (©rat«
BtolMM. 6).

„Sacher'Wafochredivivus" | „Weine Sfeben#be»chte"

pon «Banba p. Sacher-Wafoch]. Kon 9t Drr«brr
(j^ranff. ©eneralatu. I7l>.

„Worin Va<aru* £rben*erinnerungen" I gearbeitet

pon Ocahiba 5fa<aru* unb Wlfrrb Üichtl. <0?. 3m&>.
3tg. 19D.

„Tie Siebe ber Jobgetoeihten" fOlepali* unb

Sophie p. Kühn.l 3m Vlnfchlun au ba* OtepaIt*.*uch

pon 3phaune* Schlaf. (% 2Bieu. 3pumal 4570».

„Ter SdM'me in ber beutfeheu Tichtnng unb

Stoßt." («»eil. va ben Wund). *)l. \)ladir., 14. luli.)

^ühnc unb 5Bclt <®«''n ) vm, 16, 17. Mix

©rffalt Woliere* auf berVühne" bem Dublifum
jeigen roill, hält ^irtor Klemperer ben ?eben*abfchtutt

be* fraiu6fifchen Tichter* am geeigneten, in bem er

feinen „ Jartufr" fd>rieb uub bie* paefenbe »ÜSerf auf Pie

Vühne brachte. 3nm (*Vrünbe fpreeben nach feiner

Anficht bafür: „einmal hatte ber,?artufe* bie roibrigilrn

Schirffale \n beflehen, ehe er feinen ®eg au* bem
Darf pon -i^rfaiUe* in* bürgerliche Dan* unb bamit in

bie offene Qörlt fanb, uub jmeiten* foffete jene rrfte

©ala< Aufführung bem (fbemann fein junge* ©lücf.

2ßährenb ben raufchenben jveftlichteiteu, unter brren

Schun ber TidMer fein ftaat*gefihrliche* Jeufeleiperf

bem allrrdn-ifilidMTen König ju Wehfr brachte, lieft fich

bir jugeuMid^e Wabame Woiic-rr ;um erftrnmal herbei,

einem iciirr Wargui* gefällig w fein, bie ihr ©atte fr

trefflid* ,*u fchilfrrn penranb.' Ta* fei eine (?pifpre.

bie mantht Welegeuheit biete, ben Wenfdien uut> Tiduer
Woliere \\\ diarafterifieren, unb fo fei e* fem <ffiunber,

baf? aatu unabhängig pon einanber {»ei Tramatifer

jene ?artufe=3eit biciiterifch perwertet hatten: ©olboni

in feiner fünfaKigni üSererom&bie „II Moliire''. bir

17.M in ?urin aufaeführt »urbe, unb WuRfPtp in
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„Urbitb be* Jartuffe". Klemperer untevfudu

nun, wa* beibe an JarfadUichem au* 3J?oIirre* ?eben

gebrauchten unb wie ber „behäbige 3'«l«»"«" "»f ber

„raflloff »erbitterte X<eutfthe " bie ftgur be* frani6fifd>en

'Dorren hinfteUten. ©olboui* üöerf : „eine gut gemeinte,

ab«- recht bebenMiebr .'>ulbigung cor Bfoliire", rin

Stücf, ba* „ben (fhararter feine* .gelben in fcbonen

Farben malt, ihn aber faum im .Kampf mit brr 2Belt

jeigt". ?jjiMfii (Fünfen)* Drama an SBerf, ba*

„burch bie Sftobrrntftrrung glcid'fam brn (iharaftfv

•Keltere? oon innen aupgebohlt hat", l'p, baß „fchließlich

nuv nod» ba* Kleib nnb bif
<

5Ra«ff be* fran
(

tSftfd>en

SXeifter* ba fei, bahimrr ab« brr leibhaftige Wunfow
fetber fteefe". Wemeinfam fei Hefen beibrn OToliere*

nur ba* Seufjen über bif Dornen bre fcbriffftellerifehrn

SBccaM. 3m übrigen „fd'iebt ©uBfpm aUf hifterifdun

Nücffichten bfiffitf, um feinen Jf>elben in brr trüben

£iebe*gefchicbte rein bafteben ju laffen; rr fchaltct roll-

rpmiiifii frei mit feinem Stoff, fr fügt ihm frei Chr«

ruubrne* hinw. um feinen großen unb Harten "SKoliere

— im ©rgmfah \n bem unmännlich™ Wolbont* —
au* brm ftigm häuslichen 3irfel ber ttalirnifcbrn .Komftbir

ju rrlifrn unb ihn harte .Kampfe mit einer ganzen

teinblicheu SBelt au*fertiteit m (äffen. 3m n. Jpffte

fpridu Waftboff:?fjtune über „'Dorthnmt* pon öottfrieb

Keller unb Cfonrab Srrbinanb Die per" im Wnfchluß

au finigr 'Dublifationcu brr lenten 3eit, nnb Käthe
Schirmarher fleuert einen 'JUiffan bei über „©ruf unb
feine freie *übne". - Da* 80. £eft enthalt ein

©ebenfblatt pon ©bnarb <?ugel auf tfeinridi £art,
foroie einen arduoalifdSen Luffas oon "ilbalbert Sifora

über „Dir .Soften ber *olf*fd>aufpirlr in Jtrol".

— Grwafmt feien au* bem 16. .r)efte eine Mbhanblung
ppii JRubolf Krauß <„Drr Jitel im Drama"; pgl.

Sp. 868) unb Jyran,t Kreibemauu »„Ct hello* ''Der»

fonalien"), unb au* £eft 13 eine Stubie pon 9lnton

Schloffar über 9lnaftafiu< ©rün unb pou Waren*
fanbau über „Die Wrrechtigf eit auf ber SBühne".
— 911* ein „Wrininger 3"bilaum*«£eit bebanbelt

»Jinmmrr 11 in oerfebirbenen SlufTatsen bie 5?erbirnfle

nnb latfn br* .ftcrtog* Weorg unb ffinrr "Wrininger.

DeUtfd>C fXct»WC. «Stuttgart.) 3«lihrft. Unter

bem 4itel „Wuftao »vreptag
über beu preußifrheu Staat*prei# unb über bie

.Sabier" teilt }tta .r>oropiB»
,3arnan iingebrurfte »riefe

be* dichter* mit, bie, \u oerfebirbrnrn Beiten unb au*

perfdiiebenen »eranlaffungen gefchriebeu, in „Stil,

Haltung unb %i*brucf 3eugnt* ablegen oon foeptag*

fentigem, abiigem unb felbilbewmltem 2Befen". 2>a*

erfle Schreiben Pom s. September 1859 ift an ben

3nteubanten ber 9Rannheimer "Huhne gerichtet unb

gibt ber ftreube *?lu*brucf, baß bit „frbifr" in Waniv
Mm aufgfführt werben follen. „(?* i|1 ient eine fo tut.

fchieben oerflüchtigenbe ^Richtung in ^robuftien unb

5>anleUung*ri>eife unferer QM'ihnrn hmfchenb geroorpen,

baß jePe Eingabe au eine ernfte unb anfprudwoUf
^lufaabe bopprlt rrrtieuttlich mirb . . . .vaft wie ein

Diavchen flingt e* un* im Horben, trenn mannhrimfr

frfunbf frvihlni, roie bie 'iJlufmhrungen im Jheater

bei ihnen noch ba* fleheube unb liebite ?age*intereffe

ftnb unb 'Hcfpredmugen Pan'ibrr nicht nur beim 5ee>

frfffl, aud> über Snufgefan unb Cbftf6rbe be* tWarfte*

fdnp rrcu. 2R6ge ein gümTige* Wefchicf 3hneu biefe

patnotifche Kunrtfreube burd> rttl fbf .Ifit nhaltn».

SDtr I^eutfche finb fdton oft in Per Jfage gewefen, baß

1ich finjelne unentbchrlirfie Dichtuugfn bfutfchfn Wfiftf*

nnb öfmütf* halb hier, halb bort in ungimfhgfu

i>fiiobfn unferfr CnttmcHung Ifbfiibig frhifltfn . .

ya* ^meite Schreiben Wuflao frfntag* ift au bfn

prrußifchfn SDüniftrr pon ^rthmann'.VoUrorg gtrichtet

(Cftober 18«0) unb fpricht über bie Chrteilung be*

S>dMUerpreife*, bfi bfr mit Iflfdn ein hphfr 2Raf?ftab

an bie Dramen gflfat werbe, brfitf fid) be<h „in un«

holber Seife eiur hanbwfrf*mapige »Vrobuftion au*,

arbfite gegenwartig bie flarfflc Kraft bfr Nation nidht

an peffifchrn Aufgaben unb frfrheine eint tieue 3Müte
ber ^oefie ben S(haffenben

#
felbft wie eine ferne ,r>off-

nuug". ®enn bem gegenüber bei fo hochgefpannteit

^orberuugrn brr eimelite Pramafifdtr Dichtrr nicht beu

•IVn? a halte, fo foUr er ftch brffhfibtn. v'lu' ftinru

»lall bürfr, wit r* oorgrfchlagtn fti, fint 3writtilmig

bf* "Ikfiff* fintrrtrn. Gr, «yreptag, Pfr^ichtr auf bit

porgrfchlagtnt 'Jluft.tirtntuug feiner „.yabter" unb bitte,

beu gefamten %Drei* ftatutengemäß auf einen Tumatifer,
in biefem Salle auf ben Sharon vimrtlin al* beu 4

iluior

be* „Jeftammt* be* Kurfürfteu", )u befchranfeu. irnttiin

fei einer ber Wfiiigtn Scrmffenben, bie e* mit ber Kuuft
unb ihrer Sedmirrrnft nehmen, fflon einer iVeifperteilung

würbe iiibeffen baraufbin überhaupt 9lbflanb genommen.
— 3«n 3«nibefte nimmt Arthur Sewett neuerbing* \u

bem oielfrJrterteii Jhema jjÖoetheunbbieSieligton"
Stellung. ^<5r perfolgt PJoethe* Chitwirflung in biefer

ij»iufi(ht (Spinoza, .Kant, Veirtti). unb fonftatiert uhließ»

(ich, auf bem ?Bege ber intuitipeu @Tfeuntui* fei ÜJortbc

nie 411 einem irgrnbwie befiimmteu religtffcn Glauben
gePommen. „(Goethe* fReltgion war eine v'lvt Urreli^ion,

form- unb bogmenio* au* feiner Fraftig fuchrnben Seele

herau* geboren, in einem poetifdieu <iDaiithei*mu* wur^elnb,

ber pon einem leifen ^auch be* 'Perf4nlid>en bualiflifch

befttlt, in feinem lenten 3iele both gipfelte in bem
einen ?rieb feine* ftetig bejahenben .r>er<en<: ,baß irh

erfenne, wa* bie Söelt 3m 3nnerften iufammenhalt"'.

©rcnjboten. ?Ä> Äcl'sÄ %n
5. 3um 1826 nahm (rrfermann

0011 (Goethe ^Ibfchieb, um einigt SBocheu bei feiner

Q*vauf in .r>annoper <u perleben. Qx reifte über Grfurt.

Sifenath, Öaffel, 9Wüuben unb WSttingcn unb fchirfte

ber <&i\t\ltn\ in Sßeimar, wie öpethe felbft im Jagt'

buch unttrm 29. permerft, ein „umftanblid^e*

JHeifebiarium" in Weflalt jmeier fiebenunbbreißig Seiten

langer »rieft, bie jefit ^um erftrn Wale pon (Werften,

berg ber Ceffentlichteit ubergeben werben c„(*rf ermann
an Wort he"). Qi finb bit oerftfitebenflen jHeift«

btobaduungeu unb Themen, bie ber getreue 3ohann
"Deter ba aufchlagt unb bie j. ?. aud> für un* neet>

au* fulrur> unb littraturgefchichtlid^en (^rünbru pou
3nteref|t fmb. So tr^hlt er 11. a., r* habe auf ber

Sab« nach (frfurt ein reid>er, tunger .Kurlanber im
9©agen gefeffen unb ben „ffauft" gelefen. „G* gehirt

unter ben augefeheneu jungen beuten \am guten Jon,

baß fie ben Sauft mit auf JReifen nehmen; tiefe* habe

ich Pielfach gefunben. ?a* *ud^ reiu fit an, weil fie

e* im ganten nitht perftehen, e* aber hoch im einjelnen

ihnen mit fo entfehiebeuer Klarheit entgegenfriit, baß

fie getaufcht werben, al* oerftanben fit t*." Grfermann
felbft gab fid> abfidulich nicht tu erfenneu, fonbern ließ

(ich unterweg* unb auf beu Stationen nur mit feinem

Stcifegenofffii, bem jungen 3Raler "üreller, in* Öefprich.

"Dretler war fürt tiwor bei Woethe gewefen unP hatte,

ein jugtnblicher 'Jlbept, oon ihm „fo trefflichen 9lat,

woburch er fich
(
beim auf feinem Kunftwegc geforbert

unb befeftigt fühlte", erhalten. (*r teilte in feiner

(%'tcffrligfrit Pem Dir, (Jcfermanii Pie goethifchtn (Jr^

mahnuiigen mit, unb Gcfcmtauu wußte nicht* (Jiligeree

u tun, al* ber oerehrten @i\t\ltn\ biefe goethifdieu

ätatfchlägt mifbtrum mitjuttilen. „Sie gthen nun in

bie große Söelt hiuau* (hätten Sie gefagt), be*balb

will ich 3buen einige* al* guten JHat mitgeben, woran
Sie fich halten mögen. i8or allem empfehle idi 3hnen
jmei Weilter: '»puifin unb Glaube Vorraiu, bentn Sie
folgen unb btren "Jlrt unb SBeife, bie Statt baruirtrlirn,

Sit ftubirrtn wollen. 3ugleid< aber fenen Sie 3|>re

lanbfd^aftliditu Stubieu fort . .
." "Jcebtu folchen uWir«

teilungen werben auch rein littrarifd'e fragen berührt,

(fin anberer JReifegefahrte, tin .rtrr oon Faßberg, trtählt

ihm .,oitl pon bem poetifd>en Ireibtn in Berlin unb
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baß nr längeren Talente wie JpPltei unb be«gleichen

j?errn mmque ben Jppf machen". 5«r Jten früheren

Jheaterbireftpr Wpethe flnb 3Ritteiluugeti über bie üf>rr»

triebene Sßprliebe be« berliner uiib leipziger l-ublifum«

für befpratipen Druttf beflimmt Pber bie fchmeichelhafte

'Herfichrrung, baß „alle auf bie gpethifche (SthaufpielerO

Sdiule fchimpfen, weil fie ihiim unbequem ifl unb weil

fir )u etwa? Jjbhereni machen will, wpzu man nicht

ohne Jrleifi unb Stubium getanem fann. iSibei fleht

man benn, baß jebe SWanine, bie bie Faulheit hinter

fleh hat. unüberwinblich ifl. liref hat in biefer .ftiuficht

auch mehr qefunbigt, alt er gutmachen fann, inbem er

perfchirbentlich 3bre S<hule perbachtig z« machen facht."

2>ann wieber „in ber I>iligence nach .*?annpper" trifft

(Jcfermann JRrifegefahrten, bie gefcheit ppn ben ernfteften

fingen fprachen. „3ch war meiftenteil« flumm unb

bflrte ben ©efpräthen <be« einen) mit bem reifenben

gentleman w. 2>on Napoleon, Sfprb SJnrpn unb 3bnen
tvar mieberhplt bie Webe al« trei grpßrn 3«terrtTen

bei Tage* ..." — 5lu« bem 2«. X>efte fei eine Stubie

ppn Äurt Äamlahüber „Tat 5>plf« biblipthef« wefen
in Greußen", au« £eft 25 eine (Jharaftrriftif ber ©lifabetb

9?arrrtt»t8rpwnina ppn 3- 3R- Ufincfroin unb eine

3Ri«ZrUe ppn (?. ©nmhagen „JRpbin Qlbair in ben
beutfehen Sfieberbuchern" erwähnt. Wrünhagen
wrifl barauf hin, baß biefe« alte 5?ieb ppUflänbig falfch

unb in ber zweiten unb britten Strpphe Ph«e jebe

Anlehnung an ben englifchen £Tiginaltert flnnlp« über»

fet*t unb fp in unfern üieberfchafi übergegangen fei.

3cirfcf>rifr für Bücherfreund, f«w^ x
- 4 -

lePtgucp ppn

einem umfangreichen Beitrag zur &jufl«?iteratur <„Ta«
fathplifche ^auflflücf, bie »rauflf pmfbien«
bailabe unb ta? 3illertbaler lyauflu«.
Spiel") wirb ber ganze 3<iha(t be« 3ul'=£efte« biefer

3eitfchrift bertritten. Qlleranber $ille ifl in ber glütf«

liehen Sage, neue Jerte ppn ftauft>»allaben unb einem

ftaurtfpiel mitzuteilen, unb fehieft biefer Imblifatipn eine

au«iührliche Ünterfuehung über ba« fathplifche lyaiift»

fluef be« 17. unb IS. 3ahrhunbertel ppran. C*r

charaftrriflert bie perfchirbenen Umwanblungrn, bie ber

prpteflantifche Stpff im fatholifchen Süben gefunben

hat, *eigt, welche »eitrige »ur 9lu«bilbung eine« faft

reinfathölifchen rtauflbrama« ber fatholifchen .Kirchen*

fage (Slbilarb) m banfen flnb, unb perwrirt barauf, baß

eine ganze grpße Wruppr ber beutfehen Jrauftfpiele. bie

Ziimeifl erft im 1». 3<ibrhunbert aufgezeichnet würben
bie fathplifche SSaflung in mehr pber weniger gut

erhaltener *yprm zeigen. »efpnber« penpeilt er hier

bei ber WbälarbSage, bie mit ihrem Karfreitag (ber

fpnft al« ?obe«tag 5aufl« in ber grfamten alten ^auft«

fage nicht porfommt) tat .Kreinmotio in ba? fathplifche

ivauflfpiel gebracht unb mannigfach pariiert habe. Gr«

flnb 9Rptipe, bie fleh auch in zwei ppn SiUe mitgeteilten

beutfehm .Upm6bienliebeni Pber Äpmfbienballaben flnben,

bie ihrerfeiM nach ?iUe* Anficht im flnfehluß an eine

,tauftauffuhruiig fathplifchen ©tpräge* gebichtet würben.

dt hanbelt fleh ba um zwei fliegenbe SBlitter, bie zum
grpßen Ztii mcVtlich zuf^nimenilimmeiibe i'ieberterte in

beutfeher <£praehf bieten, unb um ein rfehechifehe* i'ieb,

tat in einem X*rucf au# ber 3eit ppn 1740—1750 er»

halten ifl. ?ille unterfueht, wie bie beiben beutfehen

lieber unter fleh unb mit bem (Vauflfpiel perwanbt flnb,

unb gibt auf bie j^rage, ob rin< ber beutfehen lieber

Pber ba# tfchechifche bie Urbichtung fei, bie %itwpvt,

ba< tfeheetMfehe fei bie Ueberfemmg einer früher ent»

flanbeuen beutfehen 3»>hrmarrte;ballabe. jm britten Jeil

feiner «l>ubliratipn teilt ?lleranber JiUe zum enlen IRale

ben Jert eine? tirplertfchen ^aufl^piel* mit, bar) er

furch Vermittlung be# falzburger Wnmnaflalprpfeflprf;

Tr. »Bibmatm erhalten hat. tf* ifl eine .*>anbfehrift,

bie aus II fchmalen CftapHÄttevn befleht unb bie au#

bem "^efln einet} "Baiifru in .Htimml im Cberpinzgau

flammt, tiefer Q»auer, ftuprrcht ®eehfelherger, war

früher a» Sanger heiterer Sieber unb a(* SJeranttalter

ppn irafching^aufzügen, fpwie ppn VpIMfchaufptelen tätig

gewefen unb hatte in biefem Berufe eine Anzahl fplcher

«Spiele gefammelt. ?a? 'AauflÜMe! felbfl, ba? er ppn

einem 3iUerthaler erhielt, ift etwa um bie 3Ritte M
19. 3«hrhunbert« nirbergefthrieben, wurzelt aber nach

Ziütt Anfleht wie bie auberen fatholifchen jxauftbramen

im 17. 'ix. 3«hrhunbert. 'JRit einer 3<>halttfangabe

unb bem ppllflinbigen 9lbbrucf be? „3iUerthaler

T*oftPr'»"Tauflu«>€pieW" fehließt ?iUe tat inhaltsreiche

.r>eft. — „%\i In 9Ranne*jahren gebrich J?alms"
teilt ?Intpn Sehlpftar perfchiebnie Meifebriefe mit, bie

fleh im ungebrueften Nachlaß be* I»ichtert pprfanben I »\
„9Iu* bem Stammbuch ppn Schiller« Sphn Harl*

perfiffentlicht (5rnft Füller (2) perfchiebene (ünrra^ungen

I fc pon 3- @- @otta,
<

3Ragifler «rranefh u. a.>, wahrenb
©eprg ?Winb^<l)puet in bemfelben £>eft (2> einen neuen

.Hleifl-^uiib befannt gibt: „(?in Portrait Itt "Sater«

Heinrich p. .Hleift*". — Crbenbprt befehließt .r>. .npuben

einen länqereu, „3ungbentfche Seben«mirren'' be«

titelten Siuffat» (i, 2\ ber in ben Jtrei« ber (fharlette

StiegliB, ihre« Chatten j>einrich unb ihre« /"rreunbe«

Jhepber "^unbt führt unb eine flattliehe 9!eihe um
gebruefter »riefe au« ben 3ahren 1MM H4 barbietet.

(JuDborion unt ®«n.> XII I, l , 2. © p e t h e

«

v ' ' „Wkirchen", ba« letite Stütf in ben

„Unterhaltungen beutfeher 9(u«gewanberren", rerfucht

(jlife (Jlfffer z» beuten. Unter bem Cfinbnufe ber

fTanzfAfehen .flepplutipn gefehrieben, irt ba« „^tRarchen"

al« ein fplche« im gem6hnlichm Sinne be«

«ffiprte«. „Cfine eigene, pillig neue, felbftgefchaffene

%Vtmrn* unb Cfrfeheinung«welt, bie faft nicht« ber fett

Urzeiten ererbten Schanfammer ppiMtümlicher 2Harehen»

porflellungen entnimmt, fraufe, gefuchte unb häutig

grote«f wunbnliehe <^hanta«men . . . eine ratfrlpcU

rpmantifehe Tsai^lellung«weii'e, bie nach ?6fung brangt,

ba« alle« beutet barauf hin, baß eine eigene Stimmung«»
unb (Mebanfenwelt hier nach ©eflaltung ringt unb über

bem .Hingen häufig bie irprni be« SWärchrn« zerfprengt."

T'ie ©runblagen ber Dichtung flnb ©pethe« *Än»

fchaiiungen ppm Staat, ppm ftüritrntum, ppn ber

menfehlichen Wefellichaft«prbnung, ppu ber »erechtiguna

alle« gefel>ichtlith ©ewprbrnen, aber auch ppn ber lln-

haltbarfeit alle« gefchiehtlieh überlebten. 3u biefem

Sinne erflaren fleh alle fpmbplifcben 3üge, alle phan»

tailifthett (Einzelheiten be« ^Kirchen«, ein« ergibt fleh

fplgerrcht au« bem anberen, fp baß ba« (Hanze ein ae>

treue« Spiegelbilb ppii ©pethe« ^eltanfchaunng ifl,

fpgar in bem einen fünfte, in bem ©pethe fleh im

Ü3prftellung#freife feiner 3eit befangen jeigt: „er pep

tarnt ba« fpziale fUecht be« pierten Stanbe«". —
Antonie .^ug ppn irgendein liefert einige »eitrige

Zur Jertgefehichte ppii IJlppali« »"rragmenten ; Sein»

bPlb Steig hanbelt ppii SDilhelm 'Müller« Urbrr»

feming be« marlomrfchen ^auflbrama«, bie feinerwt

ppn Gehirn p. 5lrnim bepprwprtet würbe. — 3n bie

neuere 3eit führt % .K. < . ?ielo mit einigen au« un>

befannten "Dapieren aefehfpften 9luffchlüffen über CttP

©ilbeme iiier« Anfänge, (f« ifl bie berliner 3eit.

wp ber fpatere Ueberfener noeh an eigene 'iVobufticn

baehte, bi# er, befenber« auf ben SHat literarifeher

f^reuube, fleh ganz a"f bie 93erbeutfchung »prpn« unb

anbei er au«lanbifcher ? ntter warf unb fein felbftinbiae«

Schaffen ruhen ließ. Tennpfh ifl auch biefe« nicht

phue »ebeutiing, wie einige ppn Jielp mitgeteilte

IVpben zeigen, ©ilbemeifter la« feine »erfuehe im

„Jimnel über ber Spree", bem er 1843 beigetreten

war, unb beiTen Sefretir 2Uclbemar p. *pp«, ea
feiner fritifeher .Hopf, fein wphlwpllenbfler, aufrichtigfler

»erater warb. — T'ie »ehanblung be« ©rifelbi«»
flrffe« in ber Heuerten 3eit perfolgt ©uflap ®ibmamu
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9tamentliA ».eigt er, wie e« m6gliA war, ba§ ein fo

mittelalterliAer Stoff bem mobernen (Jtnpfinten an-

gepaßt mürbe unb wie bemgemifi jpanMung, (»haraftere

unb 3RotiPtrrung in ben nrutrfn (Bearbeitungen ab»

geanbert mürben. — 9tu« ben «uAbefpreAungen fri

wegen ir)ret grpgen Wu«fübrliAfeil bie von ©ottfrieo

Jhimme ntrv ben Jteubrucf ber 9taAtwaAen Pon

3*o na v rti tui ,i herpprgehoben. 3" bem Streite, brr

fid> uulangft über bie 23erfafferfAaft »f* «uAe« erbeb,

mJAte Jbimme, »if por ihm fAon JH. 3R. "Dfeper, }u

brr SIniiAt neigen, bafi au« inneren ©rünben niAt in

SAelling, fonbfm in <S. X. 91. £offmann brr ffierfaffer

IM rufe* fei.

,,3bfrn« ,UiiwabrfAeinliAfeiten'." 33on SRatthia«

flAer <T>ie 2ßagr, <H3ien; IX, 29).

„Rerbinanb o. «Saar t." 3»on Äarl W. «rifAar
(Dir ©age, ©ieu-, IX, 31).

„SAopenbauer« Äranfhrit im 3ahre 1823" [(Sin

«eifrag »ur »Dathographie auf ©runb eine« unperftffent»

liAten Dpfumenfe«!. "Bon 3»«" «leA (SDIebijinifAe

Älinit 190«, Sonberabbrucf au« 9tr. 85 u. 26).

„<?in iiaAgelafieuer Stomau pon .Karl Smil

ftranw«." („Der 'Dojat," I- Eon <?tuarb (Engel (Oefter«

reiAifAe fJtunbfAau, ©iett; VII, 90, 91).

„Sine pergeffene DiAterin unb ihr unpergeffener

ftreunb" Iflgnr« ftran^ unb ©uftap Rrrntag]. iBon

©uftap .r>6rfer (Daheim; XML, 35\
„Jpeurif 3bfen." 2Jon QrriA Jpolm oTtrue«

ftraurnleben, ©irn; 3»niheft). — „9tora." 93on

Sropelbine Äulfa (ebenba}. — „tfenrif 3bfrn« politifAe«

9>ermaAtni#." Hon Mofa SRapreber (ebenba). —
„3bfemDarftrllung." ®on £an« *anb«berg (Die

Waffen, Düffrlborf; 9tr. 39).

„©ottfrirb Äintel." SBon Äarl 3ünarr (Dichter

ftimmen ber ©egenwart, «aben»«aben; XX, ll).

„Die trauembe «BolMmufe." 2Son ©. Äleefelb
«DerDrutfAe, «erlin; IV, 15». «ehanbelt bie «flege

be« $olM(icbe«.

„Ctftoalb pon ©olfenftein, ber lefite Winne»
fanger" [SAlu&l. Hon Jb.* JRenanb ((Arminia,

Strasburg i. (S. XIII, io>.

„Seruelfe «üoefte." T>on 3- Sabger vDeutfAer

j?ampf, tfeipiig; II, 12>.

„DiAter unb «Rezitator." «on Crnft SAur
(Die iRhrtnlanbe. Düffelborf; VI, 5». ©enbet fiA

gegen ben «rauA, bafi bie im Deflamieren niAt an»«

gebilbeten DiAter ihre ©erfe frlbft perrragen.

„©erhart Hauptmann: Unb l'ippa tan||t." SM
Wartha Strinii (Die ftrau, «erlin; 3""« ISO*).

„Da* 2*uA unferer 3eit" [0o> Ärafft]. ißon

(fhriftine ^ouaillou (DeutfAer Äampf, ieip^ig; II, 10).

„3ohanna SVjIj." ^>on Jherefe ?reu (DiAter=

(timmeu ber ©egennwrt, *aben>lpaben ;
XX, 9). ®e»

boren 1819 *u 'JlmÄberg. SAreibt OlopeUeu unb 3eft«

fpiele (Ä6nigin Suife, 3oUemfrauen).

„Die ©eueration um (fonrabi." 9Jon Jpermann

2öfnbel < -SoüaliflifAf 9Honat6hefte, «erlin; I, 5).

<?cfo>5eeStatute
^taliemfchcr ^ricf

/^t in ^Katm, ber in ber mebi^inifAen ffliiTenfAaft

fAon langft einen angefehenru Tanten hatte, al«

er unter bie {fehler ging, 'IVef. "Viero ©iaeofa,
hat eine 9lmahl feiner originellen phantaftifAen Olooellen

unter bem feltfamen £itel „Spccchi dell' Enipma"
<„9tatfflfpiegel"> in einem «anbe bei Jrepe« (SHailanb

190«) erfAeinen laffen. 2öir Aarafterifieren fie mit
brn Korten, bie eine begeiflerte 9le,<enfipu Q. GhecAi«
im ,FanfulIa della Domenica" (20. 3Rai) abfAlieften:

„(St gibt wenige S?üAer, bie biefem gleiAen, unb fiel«

leiAt fein« pon gleiAer, miAtigrr Crigiiialitat ber Sr«

ffnbung, äberfAäumruber ^hantafie unb Stilgemalt, bie

an 9Mip unb Donner gemahnt. (Si ifl mie eine

mlAtige 3Viritpn>Stimme, bie piomiA ba« naAtliAe
iAroeigen im freien Reibe unterbriAt, ein Strpm poii

©rbanfen, ein t£rar}baA poii SBprten, ein Wirbel
neuer, unoermuteter, irurmifAer «Über." Unb Qlntpnio

Rogayaro, ber bem «uAe eine einleituug mitgibt, fagt in

einem fühnen unb priginellen «übe poii bem ^erfafter, ber

eine« Jage« por ber «HJerfftätte ber WorrllenfAreiber er«

fAienen fei: „er fließ mit ber Rauft bie Im auf, patfte

ben erften leeren sAemel, pflanze HA mit ber miiAtigrn

©eftalt an einen 2ifA unb marf in einem Buge eine

9tooelle hin, frifA wie eben gefallener *£Anee . . . 3A
unb perfAiebene anbrrr freuten un« über bie offene tt'ir

unb ben frifAen Suftjug, ben ber 2!eufe[«rerl un« her>

eingeführt hatte, ber bann pon 3eit p 3eit toieberfam,

uiAt ohne auA erma« ©eruA au« feiner {^krTitatt

mitjubringen." ©iacofa fAeint mit feinen emfthaft

unb gutmütig anbebenben, bann in tpllen TWavAenfpnf
au«artenben (Jr^hlungen nA oft über ben Vefer luftig

v.: maAtn, aber er feffelt ihn unmiberftehliA burA bie

patfenbe ©eroalt ber SAilberung unb bie parabore

"Dhantafle, bie per feiner UnwahrfAeinliAfeit juntcf=

fArerft. — ©ine getpiffe «enpanbtfAaft, wenigfteu«

in ber phantaftifAen Seltfamfeit, leigen mit ©iacofa«
Ch^ablungen bie .Novelle straordinarie" ppn $. ©.
©eil« ('Blailanb 1905, Zttntt): bie ©efAiAte eine«

®pipbuben, ber ben tfholerabajiUu« entweubet, um bamit
tu operieren, be« 9teger#, ber eine DpnampmafAine al«

©ottheit anbetet, be« Wanne«, ber banf einer Aemi>
fAen 93erbinbimg erfAeint unb perfAminbet, M
anbern, ber eAte Diamanten fabri|iert unb boA hungern

muft, ber CrAibee, bie Umpflnbung hat unb ju per»

tottiibrn raeiß u. a.

Den fiegreiAen 3anber, ben bie Cfroige €tabt mit
ihren ©rinuerungeii, «auten, ,Vtunftt»erfen unb lanb«

iAaftliAen SAfnheitru auA auf bie prrftünbni«(o« hier

eintreffenbe, fp«mopolirifAe, oberftidiliehf Rrembenroelt
au«)uübnt permag, fAilbert Diego 9lnge(i in bem
Hpman „l.'orda d'oro*'. fffienn fiA bie Chr^hlung um
ba« ?irbe«perhäimi« ^n>ifd>rn einem feine Stabt liebenben

9t6mer "Haolo Walraubri uub einer fAfnen, eleganten,

(eben«(uftigen unb rergnügung«füAtigrn "XVirifrrin 'Spönne

be Soubife brebt, fo ift bod< bie ®eltbeherrfArrin bie

eigeutliAe ^»elbin ber (frwhlung, unb ihr Sieg über

bie ©leiAgültigfeit unb sl!erftSnbni#loftgfeit ber „golbenen

^»orbe", b. h. ber rran«alpinen unb tran#atlantifAen

@inbring(inge wirb in brr ©rminnung uub «efehrung
ber @A6nen fpmbolifiert. — Antonio «eltramelli
fAilbert im Vornan „II Cantico"(<

3Xailanbl906, ?rrpe«),

offenbar unter au«giebiger iSenseubung perfonliAer (*r<

fahrungen unb (Erinnerungen ben bomrm unb aben>

teuerreiAen ?eben«roeg eine« naA Rreibeit unb i'iebe

leAjenben befinlofen Utopiften au« ber ftomagna, bem
JÖeimatlanbe ber rabifalrn ©elrperbefferer Italien«.

6 Aarfe, frSftige Seeluft unb ftarfe, natürliAe ©efühle
unb «egierben wehen un« au« bem erffen 2eilr ber (Sx>

lebniffe T>a<äo6 bella «eUa entgegen, ber feinen 'Uater

nie gefannt, naA bem Jebe feiner virtliA geliebten

Dtutter e« niAt mehr in ber bumpfen SAteibftube be«

geii|igen 9ieAt«perbrrher« au«grhalten hat unb in ben
Lagunen poii ComacAio ba« harte unb aufrrgenbe ?eben

be« RtfAfAmuggler« führt. »Beniger priginell unb ein

wenig mit ben nerpenrei<enben Mitteln be« Hinter-

treppen» unb StobreAerrpman« operierenb, ift ber jweite

^ril ber Zahlung, ber in 9tom fpielt. 3euge ber

Crrmorbung Diapolo«, be« 23ater« ber fA6nen, per»

morfenen unb perführerifAen ©ita, bnrA feinen Rreunb
3alebi, ben Sohn be« alten ?anunenrifAer«, muß er

Digitized by Google



1601 2Öeft"ch»«jertfd>er Brief I60t

nach JRom fliehen. J icf aefunfcu unb von ber Sache

©ita* perfolgt, bie ihn in einen Hinterhalt in fr.

Wubura lorft, wirb er in h6chft jahrmarrtbramatifcher

üßrife pon feinem ölten, geheinmi*opUen Begleiter unb

"•Otrntor OmtxD gerettet unb nach erftauulichen ©rchfel»

fÄUen al* Xbvot lirerarifdirr Salon* brr Jpauptftabt

wirber mit ttv färtlidi geliebten Serenella, ber Schwrfter

Salebi*, pereinigt. 3Ran fann bie jablrridien Un»
gerrimtheiten unb Uebertreibungen uni ber 9}airrtat

unb ^rtfdir ber £arftrlluitg fowie um btr anfdiaulichen

Schilberung wenig brrannter Seiten be* italienifchen

SßolMleben* willen mit in ben Äauf nehmen.

„La Psicologia della Campagna" betitelt

2. Billani* riitf poetiühe unb feiufinnige rarftrUuug

Ott innerfit ?ebrn* brr l<ünb(id>en "Jlatur uub aller ihrer

Ghnmirrungcn auf bie feinfühlige menfchliche Seele; ba*

Buch wirb beteiligen, bie 3wiefprachr mit Blumen unb
yAfrrn, mit ®alb unb See \\\ halten lieben, ein an»

reejenber unb erljebrnber Begleiter bei ber flucht in bie

J?aiib=<Sinfamreit fein.

3m „Giornale d'ltalia" U9. 3Rai) fowie in ber

„Critica" (20. SRai) bricht ber jr>erau*geber ber (enteren,

B. <iroce, eine S?an<e fiir ba* oft beftritfrne 9ted>t be*

Äritifer*, auch bie ftttlidir »lVrfcmlichreit be*

Schöpfer* eine* wiffrnfdw'tlicheit ober .ftuiiftwerfr* por

feinen fJlichterftuhl ui wehen — allerbing* nur, wenn
e* fich bamm haubett, bie Urfachen be* Unwahren ober

Unfdioneu in beu Stiftungen aufuifiiibeti, bie nad> feiner

9lufichf ftet* in 2Rif?griffen befteheu, »eiche ihrrrfeit*

auf üttliche fehler «.untergeben — , pon ber Trägheit

unb Uebereilung bi* für bewußten Aufteilung unb 3n«
telleftr-erleugnung. Unfarhlich unb perwrrflid> wirb bie

Mritir erft bann, wenn ber Äritifer üd> perfonliche Be«
mÄiigelungeii erlaubt, bie mit ber unterfuchten Sache
in reinem 3ufammenhang flehen-, in biefem falle be»

UHUicrf er (Ml felber al* ttbrllirten. — £a* gleiche

Heft ber „Critica" bringt in beu „Note sulla lette-

ratuia italiana etc." bie (Jffai* über $>ittorio Brrfrjio,
?i. W. Barrili unb Saipatorr Marina, wie üblich

mit eingeheubcu bibliographifcheu Ueberiichten, ferner

„uuebierte Dchtmeute über ben .f>rgeliaui*mu# in

Neapel" unb eine Äritif ber ^eftnitioiien be* dtomauti»
$i*mu*, alle* au* ber /«ber be* .fterauf-geber*. (fvoce

mochte brei Qlbarten be* Mtomanitfiftnu* - ben er im
Wriinbr al* einen feclifrhen Smiefpalt, einen .Kontraft

«uifchen (?mpftnbung unb üßirtlichrrit bezeichnet — an»

nehmen, unb fwar ben moralifdun, beu fünfllerifcheu

uub beu philofpphifchen. 3>k 3eit pom (5nbe be» acht»

lehnten bi* Mir -?>iitte be# neuinehuten 3">hrhunbertf5

gelte mit JWecht al* bie eiaentlirhe ^eriobe unb I5eutfch«

laub al* ber eigentliche '?obeu brr Womantif, weil in

jeuer uub in biefem alle brei Birten uebeneiuauber unb

fich burchbringeub auftreteu; boch habe e* ui allen Seiten

JHomantifrr brr einen ober ber anbern 9lrt gegeben,

unb ee> f6nne eine IVrfJnlid^eit fehr roohl auf einem

(Gebiete .'WpmantiFer fein, auf ben anberen nicht, reo«

burdi Ptele Streitigfeiten über bie Ginreihung bertimmter

iVrftnlichreiten uiuer „bie Stomautifer" qegenilanb#lo*

roerben. 3. 3*. <eige ürh ber philpfpphifche ftomauti.

litmut in ben „apriori(tifd>en ©rfennmifirn" Sumtt,

tm fichtefchen „3*", in her „inteUeftuellen 'ilufchaunug"

Sd^ellingt:, in ber hegelfdien „3bee", in Wiobertil

„ibealer ^prmel" ufro., ber moralifrhr im „50erther",

„Obermann", „rNene", „Enfant du si^cle", ber hiufl«

IrrilYhe - - tharafterifiert burch bie I^iJharmouie, un>

georbnete Kompofitipn unb fraqmrntanfche ']|u*h'ihrung

ber <>öerfe — bei («oethe al* „^auiV'Tichter, ^pron,
6 hellen,

4
31ppali*, I*e iDfuiTet nfro. „Wiacpmp i'eoparbi

roar, roeuigiTen» einige 3eit unb in geroilTem (^rabe, in

moraliffhem Sinne Miomantifer, aber in fünillerifchem

immer .Hlafftfer unb alf'DbilPt'pph lebenfall* unromautiieh.

. . . 3D?an$Piu roar mpialifd' nur foroeit rHpmantifer,

al* ef bie chrifliidie VttftNWMM mit ud> brinat; philo.

fot#{&! mar er c? m feiner hiircrifchen «»liiftaiTnng*.

roeife, aber nicht in ber (?rfeunfni<lehrr ; rünftlenfch

hatte er, rcie jeber erfeunen nun;, bei aller ODrnauigfrü

boch roeuig flaffifche* (*inpfiubeu.
;
'

,

)f j ;;iui roar im ali>

gemeinen in 'IMiilofophie unb 'Dolitif 9intiromantifer,

obfehon in geroiffeu afthetifdien ^euben^en boch auch

philofophifd) bem ^Romanti;i*mu* zugeneigt; morahfeh

burfte mau ihn nidu unter bie iftomantifer rechnen

rinnen, beim feine Vebnitfaufcbauung roar rbenfp

(Icher unb harmonifch, roie fein «SJiUe feil unb ent.

fchlpffen."

O'iuen neuen Seroei* bafur, ba^Inttmio Aoga^aro
— ber wegen feiner Unterwerfung unter baf Urteil ber

3nberrpngregation pou beu Areibenrern heftig angegnffeu

werben tft — fich »6llig bem SKnili^mut- ergeben hjt,

liefert eiue hirje "Betrachtung über „Skihrheit unb Wo
titigung", bie er in ber „Nuova Antolosia* (i. 3 11 '' 1

perpffent licht. iJlach feiner Srhauprung finbet bie »iffen=

fchaftlid^e unb bie fittlirhe Wahrheit einen ??f,n",!ut- ui

ben Hanbluugni, ^u benen fie anregt. Otitht fo bie

metaphPÜfche üOahrheit, ba ein unüberwinbliche* Wefuhl

un* perbiete, fie lebiglidi nach bem «Jöerte ber ent^

fprechenben Hanblnngen \\\ bemeiTen. „®ir fühlen uub

lieben in ber ©ahrheit einen hiheren, einen gtttlid>en

5Bert, ber fich nicht nach ber
;
r)anb(ung bemeffeii li«t.

Unfer .Kopf uub unfrr .r>er^ würben fich gleichmäßig in

ihren jRedueu gebräurt fiihlen unb fich auflehnen, wenn
man ben prartifchen SJert alt? einzige» Äriterium ber

Wahrheit hinrtellen wollte ...(?< gibt Behauptungen
tti Uebernarnrlichen, bie in reiner ©eife ber Prüfung
an einer £anbluug unterworfen werben fonnen . . .

®ie ber menfchliche Weift ;uweilen in groBartigen

wilTenfchaftlidieu ^ppothefen anflobert, ohne fie am
<?iperiment prüfen fit rönnen, fo eiitu'mbet er fi* ut=

weilen an erhabenen 3been, hie ihm au* einer burch

rühne ©eifte*romhiirtienen erforfchteu (.?» metaphnfiffhen

SHJelt tichtbliM ber Sßahrhrit «ifenben, aber fich in

reiner irbifchen .»>anblung betätigen. 3wifd>eu unferem

Weifte uub brr metaphtMifchen Wahrheit finben alfbaun

momentane mpftifche v£erbinbuiigru ftatt, burch bie wir

bie Üßahrheit haft ber firbe erreunen, unb in bieicr

tfiebeäglut finbet fie ihren ftirftrn Beweif." ^voga^ro
wirb biefefj nur auf bie ratholifd>en „SSahrheiten" an»

gewenbet wiiTeu wollni; aber e* ift nicht abjufehen,

warum nidu auch biametral eutgegengefeßte ,,®ahr»

heiten" au# einer ahnlid'eu ölut ber •jmpnnbung bie

gleiche Betätigung foUen fchopfeu rinnen. — Bei beT

Beurteilung ber fdu-iftftellerifd>en Jätigreit bef «Ser»

faiTer* be# .Santo" wirb man bie moftifche Weifte*'

richtung nicht auper 9lcht (afien bürfeii.

«Hont Sd'oener

^cOfchmcijcrifchcr ^rief
atten wir in uuferer lewen k

l»ierteljahr»?iiben"icht

mit jRücfficht auf eine frühere eingehenbe Br-
fprechnng nur ben Job ber Schriftftellerin *!lnbre

Wlabeti nottert, fo liegt un« heute, Pen ©bonarb 9loM
pietatppller Areunbefhaiib beforgt, ber erfte Otad^lafilHinb

(.Florence MonncroV, J?aufanne, 'l^apot, »»0 S..

8,M »vr*.> por, ber außer ber 2itet»9foPfUf — einem
in ber u'trdier „Schweif" beutfth wiebergegebenen

'Weifterwerr — nodi ein 2>u6enb anberer nopeUifttfchet

Arbeiten, ifiim ?eil fehr wertpolier ?Irt, pereinigt uub

pon ber laiigfamrii, aber ficherrn 9iiifwart*-'6iitwicriung

ber früh WefdMebenen ein treffliche* Bilb gibt. TMe
biographti'chr Einleitung fRob#, bie «im erftenmal über

bie perfinlichen tebeiifJumftänbe ber SduriftfirUerin s
ilnf»

fchluft gibt, ift ein glÄmenber Bewei* banir, bat? man
bie Üßahrheit auch über peinliche unb fxhmerdiche

^amilieiiperhältuiffe unb unglüefliche Temperament*«
anlagen ruhig fagen rann, wenn man ba* tartpolle Aein>

gefühl befint, ba* auch im /vreimut gütig ^Rafi fu halten

meifj unb mehr anbeutet al* bire>t "fchilbert uub -
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auflagt, (rin vcs.enfrrf "Porträt nach einer 3richnung

Carlo« Schwab«, bte bie anfangt Pielfach rrprobituerte

unglücflirhe 'Photographie hoffentlich halb perbrängt,

frhmücft ben rcatcpUrn $8anb. — Seiner Mutige
fcblieften wir ben jjnnwei« auf ba« 2Berfcben eine«

anbern Soten an. „La Terre Valaisanne" hat ber

»ruber be« gan$ jumi perftorbeuen Diduer« Voui* be
<J eurte n ben fleinen ©ebichtbanb (Cmftebeln, »ewiger)
betitelt, ber jtt bem »eften unb biebterifeh »ebrutenbfleu
gebort, wa« un« ba« in feiner fulturrllcn Gntwicfluug
mehr mtb mehr auffkebenbe ®atli« jr geboten bar.

„Den 2ß(a ber £räumr bi« weit hinauf mm 3b*al

pcrfolgen, jeber Jranbfdiaft ihrr Cfmpfmbuug, allrn Sippen

ihr Satheln, jeher Stent ihren Duft, ielrr Seele ihrt

'Seihe geben", ba« war nach feinen eigenen ©orten be«

jungen Dichter« 3ifl, unb mau wirb ihm nach feiner Ipri«

fchen JpinterlaiTenfchaft gerne ba« 3eugni« au«fkllcn, ba§
er biefem 3iel eifrig in eblem SWnhen jufkrbte unb in

einem längeren Sehen ihm fkt« naher gefommen märe.

2Ba# pprliegt, mar ber "Eertffrutlichuug nicht nur
würbig, e« ift pielmehr wirflirb ein Sieb au« ber Seele
be« wallifer Sanbe«, ba« ein halbe« Dupenb empfeblenber

2>orrebrn farhrunbiger 3Ränner nicht bebunt hätte,

fenbern al« 'Probe eine« begabten Salrnt«, al« Offen»

barung eine« eblen nub reinen 3ungliug#Ieben« fiir fid>

felbft fprirht.

3ioch binnen mir ba« ?otenlanb nicht Perlaffen,

ftrfimb J>>ein hat ein britte« Opfer in ber 'Perfon ©aflen
»uommel* am 17. «Dtai geforbrrt. "Hon elfäffnrber

Abtunft unb mit ben beutfeheu Trommel« nahe per-

roaubt, genoß ©altou, feit 1871 im "Baabtlanbe an»

fafüg, eine franjiiifd^r Crrjiehung. Crrrt "Pfarrer au orr»

fdurbenen Orten, bann 'Prcfeffbr ber Dogmatir in

©rnf, ging er in feiner paftoralrn unb arabemifeben

Sättgfeit fo pfllig auf, baß er nur ein paar Duneub
wcrtPoUe Auffäne periffrntlidu hat, bie nun and^ ge>

fammelt »erben feilen. 5öie »ebeuteube« er a(« Site»

ratur^Pfpcbologr hätte leifleu fiuttrn, bezeugt fein einige«

»ud\ ein 3ugenbmerf, bie „F.squisses contemporaines"

<?anfanne 1891, "Panor>, in bem bie Stubien über

Amiel, »ourget unb Cr. Sdierer gau$ herpprrageub

fiub. Die Rheologie perehrt in ihm einen originalen

Denfer, ber germanifche Ab|kartion«fraft nicht immer
glüeflich in frantffifcbrr farm jurn Au«bruef brachte.

Dem Drama gebort in biefem »rief berühren»
plan. Deicht, al« ob nur eine einige ber au ffiniereuben

9leuerfcheinungen auf biefe« (rpithetcu im firuft *iln>

fprnch machen rannte — Per /yranjpfe ifl ja hier rhne>

hm roritberjiger al«berfchen redituadbfiditigeX'eutfrhe —

,

aber mir haben eine griüerc ^liiiahl pon aufgeführten

Dialogen ju pmeichnen. 3uerft eine ^luferflehung : ber

„Emigre" her ^Äabame be (iharri^re« I bei Sßolfrath

& Sperle in Neuenbürg neu gebrueft) würbe bort pou

Dilettanten im 3anuar an bem Crhrrnabenb "Philippe

ÖPbet«, ihre« $ioarapheu, mit SReifall por einem er>

lefenen Greife aufgeführt. „Le Rcformateur" be=

titelt fleh ein bramatifefrer «Berfuch Cr. SR ob«, ben er

felbil al« unaufführbar bezeichnete. Per aber mit einem

erfreulichen ^lchtuug«erfolg am 28. 5)fai in "Pari« im
„Theatre de l'Oeuvre" in €%BU ging unb ppu ber

hohen Äritif fehr anrrfrunenb rr^rnftevt würbe.

Da« ben 3wiefpalt ^wifrhen Pen erveherifcl>en Theorien

SRouffeau« unb feiner eigenen ^rari« auf bem .hinter«

grunP feine« Aufenthalt« im 'Jceueubur^erlanb gefdurft

in Siene feheube, hiilorifrh getreue Schaufpiel <Sau>

fanue, "l^awv wirb aud) in ber 'Schwei* aufgeführt

werben uub hat eine aebilbete (flite iiarf *u fefjeln

gewußt. - Crinen anbereu hiftonfehen Stoff hat

Dr. ©alther Schim, ber rerbiente 'Serfaffer eine«

gliche« über „Le Probleme de la Tragedie en Alle-

ma^ne" «JÖeget, Schlegel, Kant, Schiller, Schopen«
hauer, .^artmann, Ociehfche, "JOagner, i*ipp«; Verlag

it. *?llcan in "Pari« » bramatifch perarbeitet ; ba aber fem
e e t h o e e mDrama bi«her nur öffentlich porgelefen würbe,

jeboch nicht in ^Buchform erfchien noch aufgeführt würbe,

behalten wir un« ein nähere« (fingeben barauf bi« ju

biefem 3eitpunft por. — 'iluier Per befannten »Con-

version d'AIceste" pon (fourteline, bie am 15. 3anuar
1905 pon ber „Comedie frangaise" aufgeführt mürbe, hat

ÜKoliere« „Misantrophe" in bem Cfinäfter ber Öenferin

Gerthe "Eabier, „La Revanche de Celiraene" ("Pari«

1905, ifemerre), ber früher gefchrieben würbe nnb fpäter

erfchien, eine bea*ten«werte ^ortfe^ung erfahren, bie

mm Vergleich mit (fourteliue einlabet unb bem jnteveiTe

aller 3Äoli^refreunbe empfohlen fei.

3mei fojiale Jeubeimlürfe frmmeu un« pon ©enf
unb Chlaoaper. 3'an

l

50(e<el, ber pfeubonnme ißer«

fajTer be« in Ürbe fo oft unb beifällig aufgeführten

9>olf«|Tücfe« „Sur la Grand Place", bringt in feinem

in Öenf mehrmal« inürnierteu Streifbrama (Weuf,

Öerop) „Fraternite" bie Öemi(Ten«fpnflifte jur Dar=

fteUung, in bie ein ben oberen 3ehmaufenb angebJreuber

^o(f«freunb mit feinem alten «Wilieu einerieit« unb mit

feinen »rübern au« ber Arbeiterwrlt anbereiieit« ge=

raten bann. Da« aller bramatifdien «T.ualitäteu faft

p6llig bare ®ert, ba« aud> auf jebe forgfältige

Ohavartenilif pfrjicbtet, ijt nadi feinem ethifch>iouaien

©ehalt poii hohem 3"terrife unb forbert |iini
i
9cad>»

benfen uub *ur Di«hifiion herau«. — Dr. jhürler«
Spiel „Les Transplantes" < Sftapaper, QSttKyX fed<«ma(

in (*|taparier aufgeführt, befchäftigt fich }uglcid> mit

^eimatfdnm unb iJlatnrheilfuube, ift ungemein unter=

haltejib, (keift auch hier unb ba an bie Deffe unb Operette,

entbehrt aber teine«meg« eine« ernften J>intergntnbe«

unb einer eblen Jeubeuv ^om Drama hat e« freilich

nur ben Oiamen, »a« etf nicht hinberte, in fech«maliger

Aufführung einen bebeutenbeu fienifchen Crrfolg w er«

ringen.

3Rit ber Qluffuhmug breiei Inrifrher S^eneu be«

waabtlänbifcheu Dcationalbichter« 3u(k Citri er,

„Comedie de fleurs", „Chapeau de Gresil'
1
unb „Le

Nuage"', haben (ich bie Damen IRartiur« unb Saoater

in ©enf am 7. April ein große« literarifrhe« 1?erbien(t

erworben. Wtx hatte geglaubt, baß in biefeu nun

fünfzig 3ahre alten, reiwoüen unb hi>dwoetifd'en Dia=

logen noch fooiel ftrifrhr unb Üraft wohnen f6nnte!

An literamrmiffenichaftlicheu Oieuerftheinungen fei

nur bie pon 3Phu «ienot neu aufgefunbene Schrift

?Wabame be Stael«: „Des circoimances actuelles qui

peuvent terminer la Revolution (1799)'' genannt, bie in

vPari« bei #ifcbbacher erfchien. — Die 3eitfd>rifteufchau

regiftriert folgenbe literarifchr Aunäne: Au« ber„Biblio-

thique Universelle": „9)taitreJ1teiiarb" POuS.(*raub|ean

(3an.'»vebr.), „Crmile »outhmn" pon Cfmile Liener

(3RärV», „Da« religiife Cfmpfinben bei Victor JCUigo" ppu

"P. »yelir Jhoma« (3J?äri<April), ,Der echte "B pron nad>

neuen C.uelleu" «Diäri bi« 3uni> pou Df. SHeaber.

— „La Semaine Litteraire" enthielt Auffäfle pon

"P. SWugnier ebenfaU« über (?. »outbmp, ben ftreunb

•Renan« unb ?aine« (645/46); pon e.fyleg über „L' Atten-

tat", ba« neue Stürf pou <fapu«unb De«cape« («37i;

pou A. ©uiUanb über ben Jheaterwinter in Deutfchlaub

(647);(i. fi. JRamni über glauben« »riefe an feine

Webte 1 638»; jn. »efancon über ba« ®uch pou 3Raffi«:
„Comment Zola composait ses romans" (640); SRigout

über bie neuen »ücber pon ^oga^aro unb Delebba
(64D; "Paul Seippel über Gtaftou Trommel (648\
.v>enrp »orbeauj über 3"tie be i;e«pinaffe nach ber

neuen {Biographie be« 'äRaraui« be Segur unb bem ppu

Wraf be "Hillencupe ©uibert herau«geaebeneu »rief»

wechfel («50). Da« rtrühling«hrft ber .Voile Utine"

beenbigt feine Umfrage über ba« ©emeinfame in ber

beutfeheu, fraulichen unb italienifchen Literatur ober

Kunft ber Schwei* mit ber "2>er6ffentlichung ber

Antworten au« bem beutfeheu ?anbe«teit, bie pon

»^erbinaub Detter, Abolf ftrep, Ctarl Spitteier, % 2>.

AMbmaun ufw. eingelaufen (inb unb mm Zeil in

att«fübrlid {T'^ewei«ftihrung freubig bie pou jeher be=
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ftehenbe ^erwanbtfcbaft in ber mehrfpracbigeu 'Dro>

ruftirtt ter Schwei* al« immrr teutlirbere latfache

anerfernten.

«Biliar« für iNlon
<St>. Waehoff.Lejeune

Äuiäßtoscifleuo
Womanc unb 9?tn>ellfti

Ihomaä Aerrtobea. Vornan ron Äorfa Jnolm.
»tünchen, Ulbert Langen. 18« S. W. s,— <«,- ).

<?in Phänomen, ba« lieb beobachten läßt faft bei

jebem fauß, ter fiiif 4r6grrr «Statt turchflr6mt, ift

folgrnte«: wenn oberhalb ber Statt fein Waffer ucd>

fo fcb6n unb tu? auf brn ©runb flar war, ift r« unter»

halb eine trübe, fchmunige /"vlüffigfeit, bie einen enorm
hotten Staullengehalt aufweift. Mber ein paar Äilo»

meter weiter unterhalb Fiat r« wieber feine urfprüug liehe

Feinheit befommen, perfuiifen, ja perfchwunbrn ift ber

Schlamm ber 9lbwäfTer, ber Signum pon ben Straten,
unb fein (Hehalt au Rillen ift nicht hiher al« por

trm Eintritt in bie Stabt. Stuf biefen eigentümlichen

IkiMrfi finb bie Wafferfmgienifer rrft oor wenigen
3ahrru aufmerffam geworben, unb fte nennen ihn bie

Selbftreinigung ber bluffe. Daß eine ähnliche Äraft

auch im Wrnfchen eriftiert, eine Äraft ber Selbft«

rrinigung unb Selbfternruerung ift eine Jatfache, bie

ben "Dceten ebenfalls oor noch nicht lauger 3eit auf»

gegangen ift, ober bie pielmehr lange 3ahrr hinbureb

pergeffett war, fonft würben bie tragifchrn ftuSgänge,

bie' freiwilligen Abginge mit ber Wftole ober b«m
„eingefeifren" Stricf weniger häufig fein, alt fie e«

heute finb.

Der tapfere ©laube, baß tt im Stenfeben eine

latente Äraft gibt, bie gegebenenfalls auch über bie Logif

ber Sarfachen triumphiert, biefer Optimi«mu«. ber fleh

zugleich oerbinbet mit einer fühlen, nüchternen, ja bo«<

haft Maren 9?eobadmitiq«gabe ber Wtrflichfeit, ift eine

ber heften Gigenfchaften be« holmfchen JRoman«: ?homa«
Äerfhooeu. Der Lebenslauf be« Wanne«, ber un«

barin erzählt wirb, gleicht fehr bem Lauf eine« ftluije«

burch eine große Statt . . . 911« ber junge ihentae-

burch brn pdtalichen 5fb feine« 2>ater« reichlich oirl

Weib erbt, entwirft er (ich ein Leben«piogramm, ba«

barin beftebt, fo fchnell al« möglich bie 3ua.entliebe i,u

heiraten, bann nach München :n »iehen unb ein großer

Waler *,u werben. <&r will fein Leben ,wu im ©egen«
(an i|u bem be« 'Serflerbeneu geftalten, ben eine rer.

unglüefte Qht mit einer Sehaufpielerin jum einfieble«

rifchen Sonberling gemacht hat. <St, ber Sohn, will

ti flüger anfangen, nicht flüger im *Pbili(trrimn,

fonbem in feinem eigenen Sinn: freier, hingebenber,

gläubiger an« Leben. Denn ba« Leben fpiegelt (ich fo

fcbfiti in feiner jungen Seele, fo prächtig wie bie erften

2ünnr in ben flaren Wellen be« Strome«. 9lber balb

genug macht er bie Erfahrung, baß man oom Spater

nicht nur ba« reichlich oiele Selb erbt unb, wenn man
ein Programm entwirft, ftrt« gut barau tut, fitiiiu*

jufügen: Weiterungen behälr fich bie Direftion cor.

Schon am Jage be« SVgräbniffr« oernimmt er, baß

feine ipraut fich anberweitig perlobt hat. So pilgert

er beim allein nach Wüncbeh. Qlber auch bie 'Walerei

rrweift fich al« ein trügrrifchr« ärauentimmer, unb ber

juuae .Uerfhopen gehört, wie e« fcheint, nicht gerabe ju

ihren bereinigten Lieblingen. Doch wem e« nicht an

gutem Willen unb gutem Weib gebricht, bem fmiet

fich auch ftet« eiii Wea. Jhema« betritt ihn, bebächtig

übeilegenb, jugleich aber mit beäugiTi««nt«u .?ülflofigfeit

fchreitet er barauf hin, unb ber $lti«gang ift, baß er

eine« borgen« aufwacht al« 2Winer einer heilloe

flugen Schaufpielerin, bie .Karriere, unb eine« Theater«,

ba« "Weite macht, .tuttger Qrnthufiajr, ber fo piel flüger

fein wollte al« fein SJater! Unwiüfürlich benft man
an« biogriietifche <3runtgefel», benn wa« für ben Gilten

bie umerbrrchlidw Jorm, ift für ben 3ungen nur bie

porübergehenbe Umfchalung, au« ber er m höherer

©rftaltung fich herau« entwirfelt. «efchmuet, et*

niebrigt, mit <?frl erfüllt, fid) felbft unfenntlich ae«

roorten, fehrt er enblicb in bie Heimat juriief unb trifft

hier bie 3«g«ntgeliebte, Annemarie, bie ihrerfeir« ihren

Weg bureb Ehebruch, turch pergoffene« ®lut, burch 9cot

unt Schimpf aller *ilrt hat gehen mülTen. 3«»t finben

fich tie beiben, unt wir fehen, wie iu (angfamem "Xhrojeß

pon ihren fich oerjüngenten Seelen aller Schmuo unt

>S<hlamm abfällt, unb wie an neuen Ufern ber nun
pereinte Lauf ihre« Leben« wieber hell unb frifch bahin-

ftrfmt.

Woethe« Äritif ber „WahlPerwanbtfchaften" : e«

fei feine 3eile barin, bie nicht erlebt, aber au* feine

fo, wie üe erlebt werten, tiefe Äritif gilt ppn bem
holmfchen 8Mb pomehmlich in ihrem erften ean. Änf
ieber Seite ift ba« Stach Poll fprüjtenber Lebentigfeit,

pon mühelofer ^Infchaulichfeit, amüfant mit glän^enb

pon Einfang bi« 411 (fnbe. Silber auf« Wan^e hin be

trachtet, ftnt tie erg&fllichfleii Seiten nicht immer auch

tie notwentigen. Unt {war fcheint mir, je tiefer her

25erfaiTer ton Wenfchen unt Dingen berührt wirt,

tefto freier unb wahrer hat er fie gellalten tonnen in

ben einfachen Linien ber großen Äunft. 2>on Jhoma*
felbft, ton Annemarie, pon ber J?rimat her Hingt eine

ftarfe, ergreifeiibe Wirfung. Die ftgurrn, bie er au«

nächfler JJcäbe an jebem Äaffeehau«tifch beobachten

tonnte, finb echt mehr in äußerlichem S»inn unb irri»

tieren oft burch alljutiel 3ufälligfeiten. Den 3ronifer,

ber weiß, baß ter 6tni«mu« ein treffliche« Wrwant
für ÖefeUfchaften aller 3Irt ift, ben hellen QJeobacbter

laifen tie Schilterungen te« munchner SWilieu« erfennen,

mit feinen OTalern, «Schaufpielern, Örimteni unb

Schwintlrrn, aber ben $hoina« felbft fonnte nur eine

Äraft geftalten, tie au« ten urfprimg liehen Cluellen ter

Statur gefpeift wirt: biefen Leben«uberwinber, ter für

ben Wlifterflnn ein hpffnuug#lofer Dummfopf unt ter

toch treimal flüger al« aUe Dhilifter ift, m6gei: fie

nun taheim fein in ter bürgerlichen Welt rigafcher

Honoratioren ober an ten Äaffeehau«tifcheti ter

münchner Q5oheme.

3ena Wilhelm Tegeler

%tttt editier. @ine JragigroteSfe pou (Tuch

Lilientbal. Winten 1905, 3. Q. G. 5<run«

lag. »88 S. W. 4,— (5,—).

©rieh Lilienthal« QSuch fchließt (ich ten lahlreiehen

Leben«romaiun ter lernten 3eit an. 9lber e« bnngr

eine neue ftarbe in ben alten Älang. (St malt feinen

gelben nicht mit ber hingebenten Liebe unb jartrn

@lut, tie meiflen« bem Umftant entfpringt, baß ber

(Jrjählrr fich unb feinen Weg mehr ober weniger felber

fchilbert. Vielmehr, er ftrht über feinem .»>elben unb

hat für fein •Jim unb Leiben nicht nur rpifche 5Kuhe,

fouterii auch ein oerftehenbe« unb wehmürige« Lächeln,

ba« fogar uim Spott wirb. Da« nimmt ttm 'juch

naturgemäß pon pornherein tie ftarfe ®emut«antetl>

nähme, tie ein Leben«buch fafl gemohntermaßen herror.

rufen |U mülTen fcheint. 3lber glüeflicherweife fann fich

unter ber 3ronie be« (Jrjäbler« ba« warm aueüenbe

S?a\ boch nicht perbergen. €e (teilt fich ba« heimliche,

wohlig gefangen nehmenbe Spinnen ton Wort ui Lefer,

wenn auch AÖgernb unb unlieber, boch ein. iOielleicht

rührt ba« taher, weil eine fleine Spur pon bem ^>eter

Schüler auch in bem <£rjäbler flrcft. Da« foll nur in

bem Sinne gefagt fein, baß bie jror.ie oft genug nicht

au« einer überlegenen Stärfe, fonbern au« einer fchmer?«
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licbm Giufaguno ju fommen fcheint, bie nur ftatt \uv

.Klage \um grote*f übrrtreibroben Spott greift. (?«

ftrbt au«, al« ob tu Satire be« »urbe« mehr einem

UnpennJgro, ftct> bem ?eben mit bem teilt» Strom ber

©rnihle binmgeben, entfprungen fri alt einn urfpriing»

lubcn fünft Irrifcbrn «Ibftcht; renn fie bebrücft mehr al«

baß ftr ficb befreit, fyttx Schüln perlebt bie harte,

geangftigte, fehnenbe JKinbbeit, bie ber ©roßftabt tr>pifd>

fein mag. Die tfaft tnjjugenbtaqe wirb bureb bte

fargr unb roge %rt Per «Mutter noeb orrmehrt. Ifrft

tu* ©nmiiaftum bringt Freiheit, quälet* aber auch

einen Schritt meiter auf ber rnhangni«polleu »ahn
jum Jraumer unb OJarrnt hin, ber ein großer Siebter

jtt fein meint. Wacbbem <J>eter eine 3eitlaitg in einem

Sarggtfd>äft ben /farberungen bee" prattifebrn Sieben«

bat geborgen müjTen, ftirbt bte fjRutter. Unb nun

uberlaßt er ficb gani, brm bftfen Jrirb be« Wrfßenroahn«,

ftnbet eine .-v-.-nmf m, bie ihn liebt, aber w feiuem 35er'

brrben feine ©ebitbte im flffentlichen Saale porlieft,

foftet bie jyrruben einer (?tiitag«brrübmthrit bei einem

gewiffen "SWobefrei«, fleht ficb rnblith nadt ©rbühr per«

iacht unb beifette geworfen unb perfallt bem Sßahnfinn,

ein ©efebeitettrr. Per boch treu allem ein Sebnettber

gewefen. — Da« »uch ift in einer etwa« abgebrochenen

unb iinfumlicbeii Wrt erjablt. 41bn bafür fehlt auf

ber anbern Seite jebe« fentimentale »retttreten, unb

e« gibt nicht« 93trfrftmommroe«. «luch bie gegenflanb«

li<be unb pfiKhologifche Schilberung ber auftretenben

^Rrnfcben ^eugt überall poit
(
einer ehrlichen unb fein»

Aeidmenbeu JRunft, bte man rithmen muß.

Düffelborf Wilhelm Scbmibtbonn

Srer«n«»eBfd>B&. Von Offip Scbubin. »nlinl905,
Verlag pon ©ebrüber «Daetel. 198 S. 3,-.

Dn Name ber Offip Sebubin hat gleich fiele«

auberen au« ber 3eit ihrer Triumphe an ©lanj ein»

gebüßt. Sine neue ©eneratipn pon biebtenben /"brauen

mit ftbarferen «lugen unb befferrn Organen Mir <?r.

faffutig be« ©egenftanblicben hat bie JRomanfchrift«

ftrllerinuro ppu bamal« perbrangt. 5Ba« bie febretbenben

ftrauen pon heute im allgemeinen ton ben fchreibenben

Prraueu pon bamal« unterfcheibet, ffnnte auf eine ein»

fache Formel gebracht werben: bei jenen ein Ueberwirgen

be« plaftifchen Clement«, bei tiefen ein Uebenvira.ro

tti Sentimrat«. 3me gehen von ber Darftelluna,,

tiefe pon bn etbifchro »etraebtung au*, 'ilucb bte

neue ©efehiebte ber Offip Schubin ift nicht bureb ein

Scbicffal herporgerufen, au« bem bann in nveitn S?inie

auch eine „«JRöral" hervorgeht, fonbent bureb eine

„?Roral", bie (ich in einem issthicffal ein QSeifpiel ftnbet.

Die Ungerrthtigbett ber ©efellfchaft gegen unoerfcbulbete«

Ungtüct: ta« ift bie gntnblegenbe @rremitni6. Da«
wirb an bem ?eben eine« armen tfebeebifeben Dorf»

mabchen« bemonfrriett, ba« pon einem brutalen Surftet

vergroMlttgt wirb unb nun, vom Unglüct gehest, immer
tiefer finft, bi« fte )ur 3Hitfchu(bigen an einem 9laup>

morb ihre« elenben ©arten wirb. Um fte vpr bem
(Snbe im 3ucbthau« ober im 3rrenhatt« )u bewahren,

gibt ihr ber ftorfter, ber mpvifeben pon ©ewiffen««

biffen über feine $at gepeinigt würbe, ben ©nahen»

febnü, eben al« fie pon ben Wenbarmen ergriffen wirb.

9ln btefem fheatraltfcben Scbluft, ber mit allem *Domp
eine« 9itt«fTattnug«ihtcfe« in Sjene gefegt wirb —
<MUerfeelro, «ueffehr <um ©rabe ber «Kutter, brrbfb

liebe SWonbnacbt ufm. — fleigert ftcb bie Verlogen-

hett ber ganjen 9copelle jur grote«fett Deiitlicbfett.

®ieber einmal eine« ber Dorfmibchen mit „garten

©liebem" unb weichen J?er«u, ppn jener verinnerlichtett

€cb6nheit, bie eigen« für tiefe 3tpecfe tonflruiert

tourbr. ©oupernantrn, bie man in »auerntleiber ge>

flecft hat. Da« Talent einer guten £r)äb(eriit folt

Öfup S<bubin nid>t abgtfprochen werben, aber ihre

Gfrtahlung ift nicht mit $trnfchra, fonbent mit vJlebel«

bilbent bepftlfert. Ginige« au« bem Nebelt ber

hanafifeben !8auern ift nicht ohne ©efehief gegeben,

»rünn Marl ij»an« Strobl

Am fHQcn Ufer. Siomau Pom ©arbafee pon Gl»
Uorrei. Stuttgart tmb »erlin 1905, 3. ©. (iotta.

8». 31 1 S. it. 3,50.

Da« «uch ift eigentlich ein fchiner, mineifienber

jflnmnu« auf ben ©arbafee, ben] ftcb ber Dichter*) mit

ber rollen Äraft frifeber Sinne erobert unb in einer

mtrflich poetifeben, burd> 3taliant«men gelegrotlicb eigen»

tümlich belebten Sprache abgemalt hat. 3hcht jenen

pielbelebten milben SRobeorten, bie tränten Hungen

Sfabfal unb .$etl bringen ober auch bem ©roftftdbter

eine feinen ©ewohnheiten nicht all)u wiberfprecbenbeJC'alb»

ruhe fchenten, gilt fein Sang, er führt tut« an ba«

anbete Ufer, ba« höhere üöellro unb febarfere 2Binbe

umbraufrn, wo ber gefunbe traftige '2frflnterer auf ber

ftlucbt per ber Ueberfultur bahinftreift, «^atur unb Ur»

fprünglichfeit fuchettb unb gewinnenb. 3n allen »e-
leuchtuugro, ,w jeber Stunbe be« ?age« unb ber Warbt

ptrfnttt ber Dichter fieb in ben 3auber be« »enacu«,

bie «Cegetatien teilt ihre üpptgften Farben feiner Dar»

fteüung mit, bie in nimmermüber Sfebenbigfeit in ben

Sitte* biefe« Grbrominfel« fcbwelgt. Die Watur ift

auch in biefem 3Berte großer al« bie °iXeiifchen, bie in

ihr leben. 38a« bn Dtcbtn wpllte, an biefem fünfte

italieuifcbe« unb beutfebe« »litt ftcb begegnen ;u laiTrn,

bi« e« nach manchem 2Biberfrrrben fich pnetttt unb

jiifammenfließt, ift in ben Hauptfiguren be« fRoman«

nicht gan; gelungen. Den futtflpimtt bittet bie

üiebe*gefchichte be« (ionte *^eriano ©iacomp, ber bie

um riefe 3ahre altne 9Rarta 3af, eine SWalerin, bie

er in Deutfcblanb tennen gelernt, al« »raut in fein

Schloß am ©arbafee führt. Schon feine 3«9rob unb

gänzliche Unreife machen ihn recht unbebeutenb unb

ba« «Berhaltni« 3U einem febiefen; ihr ©ehabett wirb

faft mütterlich, ihre Unnfahrenheit unb unpraftifebr

Scbnwrmerei ahn miberfpricht audt biefem ©rnnbtone.

Unb tleinltdt erfebeinen bie C?tferfucbt«fonffitte, bie ftd>

au« ber «Inmefrobeit eine« perwanbten Ehepaare« n»
geben. Die nach nicbt«fagenben jtonftiften Vermählten

werben fd)ließlicb auf geroaltfame fHJeife in ben Zot
briiVrm, n fallt ber iCugel eine« halb iniinnigrn

'Driefter« mm Opfer, jie fttrbt an einem Jc>n}fd<lage por

feinn deiche. Die pfoehologifcbe ^ühnmg ift recht

lüefenhaft, bagegen ftnb eine dteihe oon Nebenfiguren,

namentlich bie beutfebe Wuttn, trefflich gezeichnet. G«
ift fein ganj reinn ©enuß, mit bem man ba« »ueb in

ftcb aufnehmen fann, aber e« ragt bei allen »ebenfeu

weit übn bra Durtbfcbnitt ber 2age«litnarur empor,

©nabe bie Natur, bte bn Dichter fe innig rnfteht,

hatte ihm ihre weife £ehre, baß fie feine Spn'mge
bulbet, auch für feine 9Renfdten mitgeben töuiien.

2Bien Qllesauter pon vBct(en

Tit neue vi«it fRoman von 2u iBolbehr. »erlin

1905, Otto 3anfe. 400 S. SR. 3,— (4,—).

£u Volbehr gehört nicht m ben fJrwhlerinuen,

bie, au« bem uttperfiegbarrn »orne roeiblicber ^hantafie

fch6pfenb, Vornan um fRoman ^ufammeu fabulieren.

<?ine bentenbe <5rau, mit einem ftarf enrmttfeltni

fünftlerifcben ©ewiffen au«gerüftet, ftrebt fie bebäcbtig

hvehgefteeften 3ielen ju. 3n ihrem neueften Werfe
führt fit un« in bie Vergangenheit ihm Vaterftabt

Nürnberg. 9lu« perftmltchen unb Jamilienninnerungeu,

au« bem lebenbigen «Infcbauen ppn Äunftbentmalen unb

«lltntumern, au« enifthaften geftbiebtlicben Stubien bat

*) ei-Gorrci ift bat Vieubonqm einer am Wnrbaire

anfäffigen norbbeuHcben Same. SSelcben ßweef ein

berartige* SRaitenipiel in unfern Seit no$ haben \oü,

ift niebt verftfinblicb, jumal ber arabiidje Sedname mit
btn fftiablungeii ^tr «erfafferin in reinerlei löejifb,iina

ftebt. S). Web.

Digitized by Google



1608 Äurjc •Jin-.cmfit: SebmfctVflappflein, ten ec*ne*fi) 1610

fich rin breit an^rlrqtr« unb forgfam au*grfübrte*

fiiliurhiftorifchr* (Gemalbe unter ihren .^Silben acbiitet,

ba* Awri 3ahr^hntf umfaßt. 3>" 3<>b" ist« beginnt

bie miMMft unb fif erreicht halb na* bem erftrii

trurfchrn Gifeubabnbau, bft 'Jtümberg— V'irtber finir,

ihr (fubr. (f* ift rinr 3eit be* Uebergaug*, bie Vau
"Bolbrhr fdiilberr. 9lacbbem bie altr fteicb*ftabt unter

banerifche f)errfdwft grfommen ift, gilt ti, fid> in ben

neuen ÜJerhalinilTen i,urechtAiiiiiiten unb tatfräftig au

bie großen polfemirtfchaftliduu 'Aufgaben heranzutreten,

bie ibrer harren. 3m uiiperbroffrnen .Kampfe gegeu

.Kleinmut unb üJervifltheit gelingt es bem weitblicfenben

Sebaftian Weltmann, trirnrifr at# Sürarrmeifler, bie

Segnungen ber neuen 3eit über bie Stabt herauf«

Anführen. Qx begrüntet ben nürnberger tfopfriihanbel,

leitet ba* bortige Schulwefeti in neue Sahnen, unter-

ftÜBt fünftlerifd* Srftrrbniigrn, frtu e* bnrdi, baß bie

Tampffraft al* Seferbrrung*mittel in Trutfdilaiib oer>

tpenbet wirb. Tenn fein .?erj (Maat nid»t nur für

bie 3utereflVu feiner i^aterftabt, er fühlt fich auch be»

rufen, am IHJohle feinet beutfehen 2>atrrlaube* mit^u*

arbeiten. Tai Biel ber nationalen (Einigung fd'webt

ihm per klugen, unb e* ift ihm wenigfttii* befdneben,

e* mttAuerleben unb mitAubelfen, baf; bie Bcllfchranfen

im Dieirte faUen. C* ift ber Tithterin mirfltd» ge»

lungen, in ben IRittelpunft ihre* 3loman* eine im»

ppitierenbe unb übeiragenbe (Geflalt \u ilellru, bie bpcb

ba* menfcbltdw "Käß nicht überfchrritet unb ihr

3Renfcheutum in feinem i'tü.-f verleugnet. .Holtmann

fleht in einem rielfepftgen Vtiuilieti: uub Veunbe*frrife.

ÜBir fehen, mir feine (Gattin in ftiller (Grßßr ben

6<hmrv; befämpft, ben geliebten 2Raim au bie ?ltt»

gemeinbeit perlereu au haben, wir fehen feine .Hinter

herauroachfen, feine jeehter Wnna (ich <ur perflaiibm*'

rollen .Reiterin be* 3>ater# fiitroicfelu, naditem fie um
STiebe*» unb 3Rutterglücf ppu einem Uuipiirbigen be=

trogen »orten ift. Qt ifl eine flippe für Romane,
bie langjährige ©erbegange fchilbeni, baß gerne eimelne

Partien ftarf beroorgeboben »erben auf Kofleit anberer,

über bie ber Bluter rafdi hiurorgglritet. Wuch in bem
polbehrfchen Suche ift nicht aile* gleichmäßig burch-

gearbeitet, aber ber feile 3ufammruhatt unb bie flarr

ileberficht geben babri tpd) nicht perloreu. 3'ben»all*

fiub bie Stunten, bie man ber jfeftürr biefe* 2}erfr*

mibmrt, teine oerlorrnen.

Stuttgart fSubotf .«raup

ftrele Vabn JRpman pon Slnna Se hnifeh=.fiapp*

Hein. Trr*ben «905, Verlag reit (Jarl Meißner.

36« @. SR. 4,—.
Tie SJrrfaffrrin perfügt über gute* Seobaduung*=

taleut uub einen frifeben Stil. 'Deicht gleichgültig ifl

fie au beu tat «Vrauenlebeii unferer 3eit berührrnben

„fragen", „SMnfcben" unb „Problemen" porbrigegangeu.

>l<j-:\-n tat Such für eine ber .^auprperfpurn auch mube»

refigniert au#fliugt unb fie bie „freie SSabn" nur im
?obe mibet, fp fpmmen im Verlauf ber allerbing«

nicht grnügeiib rpiiientrierten (fr<ähluiig bod> alle

demente <ur Weitung, burd) bie ftcb tat Wefunbe,
titarfe, 5feben*fähige im «yrauenfrreben ber jungen

(Generation ertoeift. Lintia ^ehnifdvÄappflfin ifl feine

fonfiife Träumerin unb unflare 3beologiu, wie fie fid)

beute unter beu £d>riftflelleritinrn rote ben Arauen»

redultrinnen beangfligenb piel bmuntreibeii. 3» b'ni

.'Roman berührt per allem fnmpathifd\ baf? bie Autorin

ihre 'flugen nicht rerfchliefit ppr ben Entartung*«

fpmptomen unb ben ^aulni^flpffeii, bie fo manche
ialmtiirfnen uub Dfenbofortfchrittler in ihrem Tuuft^

freife mit fid) führen. Schlagroorte, bie geeignet fiut,

unreifen ?Weiifdveu ben Ücpf jr rerbrehen, roie v 33.

bae berüduigte: „fieb aufleben bürfen", erfahren bie

gebührenbe Abfertigung. ..lieber bem .'lledM: id» bin

roie id> bin, lieht bie 'Midu: id> roerbe, roas ich nidu

bin - nämlich etwa* .<>6herc? unb 'Beflereti. Tie hat

auch feit ^Kenfchengebeufen heflanben unb befleht heut-

Alltage mehr beim >e, fett ber Uebermenfth, ber (?tel>

menfeh Aum geflügelten 5Bort geworben i|l. Tie ficb

aber einbilben, beu neuen J nr fchon barAuftellen, inbem

fie 9led>t unb Sitte mit /Irüßen treten unb fleh ben

Männern an ben palt roerfm, haben ihren 9liecfcbe

fd^lecht oerilaiibrn, leben heißt werben, uub lieh auf»
leben heif;t alle <£iimitflungemoglichfriten miern.

nidu Auient bie ber Arbeit."

Ter SRoman ifl ifrau 3ba SotMÖb geroibmet.

3n biefer 3ueigming flecft mehr alt j?eftichfrit unb

'Berehrung — fie ifl ein '3lbfunft*Aeid)en

!

Berlin (?lla Wenfch

Tns frdifte (ftebot. ffin Sloman mi refterreich

pon 2beobor pon So*ue»fp. Verlag oon ÜRicharb

©cffleiu iJlachf. in "Berlin W. l»05. 307 S.

3n einem Vorwort rerteibigt ber 'ilutor bie 5*e=

fouberheiteu feine* Stil*. 2Hit SerouBtfein unb au»

füiilllerifchen (frroagungeii herau* fchreibe er: ich hab',

id> glaub", bie ^eut' uf». canflatt: ich habe, glaube,

Sfeute), er fallt, er fchlaft («nflatt: er fäut, er $t&t\
Qx lalTe feine ^erfonen grunbfanlich m6glichfl genau fp

fpred>eu, roie fie im roirflichen >?ebeu fprechen roürben.

'Jluu, barau# roirb bem ÜJerfaffer recht uiemanb riuen

ernfllid'en 2>orronrf machen roollen. Sbenfo entfchulbigt

er lieh, er habe nicht etwa bem CfftAiertfilaube ein« am
Beuge fliefeu wollen, wenn ber !^n$ier Jamiffp in

feinem .Hpinan amh fchlecht weg fomme. \'Iiu1' biefe

C(aptatio war unnötig. Cb ber Xerfaffer ba« wollte

ober nicht, ta* mufi fich unb roirb iid> auf feiner Ta^
ftrlluiig ergeben. Unb bie ifl berart, baf? man nicht

beu minbefteii VluKut« punf t für eine berarrige 3ufinuatipn

jintet, ba alle* nur ppii einem CfrtAter uub nie in

SeAiig auf bie Wefamtheit gefagt roirb. Sebenflidi er.

fd^eint fdwu mehr fplgenbe Stelle: „Tai lebenbe unb

lüiigerr '«'Ibbilb be? "Dprträt* lag auf ber Ottomane unb

rauchte eine 3igarrtte. (?v roar bloß mit einem rofa=

farbenen Seibenbeinb angetan" (€. 54 <. iJlicbt B»
bebenflieber erfchetnt auch ber Affufatip in ben SBprtcn:

„(fr machte fich Sfrupeln" <S. 5B) pber tat ÜJprt

„gleichfarbig" <S. 70 >. ©erateAii falfch aber i\1 eine

"Bilbung wie: »3'M» «1* alte »Vau, ifl mir tat gans,

aleichgultig" >S. S9SH. Ter 'Urrfaffer hatte (ich alfe

ba# Vorwort beiTer gefchenft. Tenn er macht mit ihm

auf etwa* aufmerffam, wa* nicht au feinen Wunilen

fpricht. 3mmerhin: ba* finb ?leußerlichfeiten,^lüchrigfeiten.

Ter Vornan ifl im übrigen gut erjahlt. ^r nl

fpauneiib, gefebieft in ber 3eichnung pflerreicbifcher iier«

haimitTe unb offenbar mit ?iebe wx Sache gefchrieben.

92ur flrllenweife au brrit uub gefchwänig. Tie x*anN
lung ift nicht neu: ein CfftAier, ber alle* weniger al*

ein .u.itMiifv ift, bat mit ber Vau eine* Veunbe* ein

'l'erhilmi*. Ter (Garte fann nicht an bie Schulb feinet

Vau glauben, bi* bie ^eroeife fein Vertrauen erbrüefen.

(?r fchießt fich mit bem Verführer unb bleibt am IMane.

Ter anbere begeht Selbrtmorb. (Sin Atoriter .öau*.

freimb fpielt fp etwa* wie gute 25orfrhimg. &r fuebt

feinen Veunb por bem TueU au bewahren, will neb

felbft opfern. Vergeblich, ©inen ieil be* flomanf
nehmen bie Schilberungen biefe* V'unbe* unb feiner

(Geliebten ein, bie „nur" fein Verhalrni* ifl unb bie

boch moralifch hoch über ber hernenben Ehegattin be#

anteru lieht. Tiefer (Gegenfan ift pon So*no*fr> m«
btfonberer r"iebe uub üßirme herangearbeitet. 9te

paefenbeu SAenen fehlt e* nicht. Tie Steigerung iit

im allgentfinm fehr grfchieft. Unb bennoch roirb ftcb

ber momentan vielleicht recht ftarfe (fmbruef ber Jfrfrure

beim Vefer halb perflüebtigen, weil feine ^erfSnlid*
feit unb feine (figenart in fem Suche fteeft. ^# iit

bie tüchtige Arbeit eine* mittelmaßig begabten ftpmancierf.

SKehr nicht.

i'eipAig 'Vaul 3fchorlich
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Set {Hornau eine* ftBattafinniee«. T»Ptt Äurt
.Such Irr. 2>re«ten 1904, Cr. 'IMerfpn« rSfrlacj.

3»ci 3otjre im Strenfcaafe. *l»on Margarete
Q. g tollt, jaufr 1901, Cffar Jpellmann.

Ter JHpman eine« ©ahnftnnigen — ei« „fpannen*

ter" Jitrl. £rr 3?erfaiTer hat fich irgrnt einen

„{SJahnfinnigcn" au^rtart^t, ten fr eint frbwüle, eral>

rirrte ^ifbf?i»ffd>id>te erleben laßt. Ter .»>rlb, ter fich,

un« Ulrich z" Wnfang in feinen ?lufzeichmingrii alt

5£ahiifinniger pprftellt, gerat natürlich tufetqe fcelifcher

Erregungen in bte pbligate Jpbfucht unb begeht, nach*

bem fr au« ber „©ummizelle" wieber rntlaffcn werben
ift, fiiifii phautaftifrhen Selbftmprb. jm übrigen

fd»eint ter ^erfaffer fich ba« Bahnfinnigfrin jwar frhr

grufrlig zu beuten, aber bpch nur eine recht primiticf

4iprftcllung baten zu haben.

•fcor bifffm ©ummizrllenroman hat ba« flollffdie

5Buct> ppr allem bfn aiprzug brr Sachfrnntni«. T^ie

9>erfafferin fchrint auch bir ganz perftanbigr, gut ge»

mrintf ^Ibftcht vi habrn, gegenüber brn noch fo weit

oerbreiteten perfehrten Wnfctv. poii bem ?eben

unb Treiben in einer 3rrrnanftait aufzuflarcn. Sit
gewahrt in Sonn ppn Triften einer Cbcrin an ihre

Swunbin, fotoeit c« pcu teren Stantpunfte gegeben

ift, einen ganz gut prientierenbett Crmblicf in tiefe*

feben, bie Einrichtung ber Wnftalt, bie Brhattblung

unb D-lege ber .krauten, teilmcife etwa« aar z«

„fachlich" unb belehrenb, teilweife mit einem qewiffen

Uebcrfd>wang unb nicht ohne Schwcfteriifduparmrrei.

nuch einige ppn ben auffälligeren Jopen ber {Mttrtalt««

infaiTen ftnb, wenn auch meift etwa« ebrrflachlith, fo

bpch wohl erteunbar, grfchilbert. Sic erzählt ppn ben

unruhigen i)lachten, bie ftfrente .Kraute peranlaffrn,

ppn fturmifchen ebenen, pph ben jnrriguen unter ihnen,

aber auch ppn harmlpfen Wefellfchaften, frfhliehcn Seiten

in brr 'Jlnftalt, ppn traulichen '2tJeihuacht«pprbereitungeu.

fBmMtfa mit biefen Sdnlbcrungrn finb bie eigenen

Crrlrbnifff ber' SdMrribcriti auch eine flehte ttebe«*

eptfebe mit bem Wfüftettzarztr fpiclt hinein mit

tinigen SHetraehtttngen unb wehmütigen SrrüdMrin au«

ihrer oerwiegeub herbftlid>rn Stimmung.

Berlin «eorg Nbam

,V«nc SBefenburg. Montan ppii 3Rar 3- 38 PI ff.

Berlin 1905, S- ^Piitane Sc O'p. 284 <£. W. 3,—.
3rene Söefenburg, bie QÖeflfaliu, hat ihren Stalin,

bm hann6perf*fu (*mt#befiner, mit ad^nehn fahren

aeheiratet. tfn feiner Seite lebt fie lanqe jähre mit

treuer sl)üi(MerruUung, bit fie ein Üunüenleiben nad>

bem Suben fuhrt, (fpmiaiaup i\1 ihre .ftpffnuna, in

Camigiano erfiiut (Ith ihr ©efdurf. 1>ert roeilt auch

(Jbuarb ppii Jc»aUfr, Söelteubummler unb Nefthet. !8alb

tm'ipft ftch tat $tanb ber tiebe jroifdien ben Un«

gleichen, (fr empfinbet, baß tiefe flare unb reine

5rau auber« iil al* alte, bie er befeffen, 2rmtn aber

eröffnet fleh eine gam neue 3Seltanfchaumig. jhr
Onnenle? ^ieht fie vi (fbuarb, bie eingemurvlte "Dflidit

ruft: nein! Kaller fucht fie im Sturme v> nehmen,

fie flieht, nnb befchamt jieht ber .r>elb aui Cfprnigiano

nach Wonte CfarlP. T^prt, mitten im Strubel be«

raufchenben mit bet6renben (*)enuffee;, betpmmt er

Äimbe, baß bie Weliebte tpbrraut tarnieber liege.

X>r. J>eüauffer, ber beiühmte *abeavv, hat ti ihm

felbft gefagt, unb bof (frroarteu be* jpbe* reißt alle

Sdu-anffu nieter. T>tm «ivücfgefel>iten Welirbten wirft

fkt) 3na« »"eibil in bie 'Jlrme, unb e? iplgen Jage unt

Sßpchen hfchden feelifchen unb (hiHlMBnl OntfcA.
?lber bie ^prau^femiug ift falfd>, 3f«i« gefunbet.

2öie nun V SpU ba#, toat alt ItMtt, wuuterbare«

(ölurf erfduen, aemeiu werten ( SpU fie Ppr ihren

'Wann rretcu unb fich turd» einen irt*eitung«prptcf?

fchleifen lalTeu, wie (fbuarb wiiufdu/ 5(ein! Sie
rennte ihre ^flicht perlenen, roeil ter Jet alle* fühlten

fpllte, weiterleben faun fie nidit. jvtnt ftivbt burd>

©ift, unt ter herbeigeeilte öatte fleht tor eiuem

Staffel. T»anfeu will er npch tem „Sreunbe" feiner

grau, aber halb wahnfimtig per Schmer^ fthlenbert

ihm Ctuart in« ©rfirht, tag er feinen 2»ant braucrif,

tie Jote habe ihm alle« gegeben. CBefmburg fortert

ben ehfhrecher jtmi TueU, aber bau tommt e« nicht.

?if beiten gehen au«einanter, nachtrm fie ftch npd)

au«gefpn>chen unt oerftauten haben.

T>en Bluter tiefe« Stoman« reifte ter alte ©egen«

fatt )mif(hen Pflicht unb ?iebe, unb er wußte bem
alten Sfiet eine neue Marianen ju geben. ?tr pfechp«

logifthen Uebergange fint glaubhaft geftaltet unb fubtil

turdigefuhrt. ")]ur ta, wo ein bramatifcher üRoment
ju geftalten gewefen wäre, bei tem 3Jerfuche te«

gelben, 3»«» mii ©ewalt an fich ju reißen, penagt
tie l^arflellung. Sie perfagt meiner ©mpfintung nach

anch nech am Cnte, wenn >Befenburg bem 'Herfübrer

perjeiht. 9Bir rennen ben (Jharafter >Befenburg« \ü

wenig, um ihm einen fplcften ^ungew6hnlichen (ftelmut

uiv.itrar.fti, unt tie gan<e c\tm wirtt abrupt. —
Sonft aber fanu man tem i'erfaiTer manche« ?pb fpenben.

Tie italienifche Üanbfd>aft fleht in feinen Schiltentugeu

tem Vf'fv bell por klugen, tie .r>auptgeftalt ift plaftifch

gezeichnet, te«gleid>en tie Olebenfiguren, namentlich ein
k3arou Äwilar«ti. 9lud) tie Sprache ift ftet« an«

frhaulich unt pornehm. ®enn ta« iBud» tvoB aUer

tiefer Ü5orjüge feinen tiefer geheilten (fintruef madu,
fo beruht tie« pielleitht auf ter 3öahl te« Stoffe«,

ter fo oft behantelt worben ift, taß e« faum möglich

erfcheiitt, hier etwa« 9lene«, üSertPOlle« ju lagen.

SRaiinheim C«far Dtaner

Zkttlod Holmes Serie, ©efammelte T^eteftip«

gefthichten. 3Jen Gonan T>oo l e. Stuttgart, Verlag

öon SRobett Sfun. 6 »anbe. Wt. 2,25 (3,25\

'Uli ^ater be« pftKholegifchen Kriminalroman« ift

©bgar 9lUau (Voe ju bezeichnen, wenn man bei bem
*ilu«brurf , rpfochPlogifd>" befonter« tiejeuigen Olopellen

im Sinne hat, bei teiteti ter T^iditer mutig genug ift,

auf alle« Jrau«ccntenfale m perjicbten, auf jenen Sfid)

in« ©reulidvÖefpeufterhafte, ta« fo riefen ©efchtduen

tiefer
4
2lrt anhaftet. Unter tiefem ©efichtfpunft fiub

bie ^looeUen „X>a« ©ehrimni« pou 5)?arie SHoget« Job"
uttb „Xer entwenbete '©rief" \a werten, in beiten un«

ohne jete« grufrliche 9eiwerf im hellen Sonuenfcheiu

te« Jage« tie 2ßunterergebuiffe eine« logifch tetttenben

95erflanbe# ppr klugen geführt werten.
t?« ift flar, ta§ tiefe

s
2lrt ter Schilberung fchon

eine gewiffe Ctappe hübet. Sur ten 2>erftaut te«

1>urchfdmitt«lefer« gehirt ,fu einer bewegten unb
fpannenben Jwnblung auch bie entfprechenbe l'efpratiou.

Ter Tirhter feBt fidi alfo felbil tem ifefev gegenüber

in Nachteil, wenn er ftatt au feine leicht eiitv'mtbarr

Dhantaüe an feinen fühlen 93erftanb appelliert.

?luch (ionan X^ople ift biefen 2ßeq gegangen. ,,T*er

Jpunb ppn $$a«fcr«piUe
u

, neben „Spate Stäche" zeitlich

Zweitellp« ba« altefte SJlattb ber Serie, arbeitet noch

mit allen Jiicf« te« oben gefchilberten Schauenoman«.
Ta ift ba« alte Schloß am 2ÄPor, tie alte Samilietf

fage, ter ratfelhafte Jot te« (eisten Schloßbefiner« unt
eiiblich ber unheimliche Jitelhelb, ber aUerbing« ten

größten Jeil be« ©liehe« hinburch nur turch .beulen

unb "Bellen fich bemerfbar macht.

3u ben folgenben Tanten hat fich ter 3?erfaiTer

ppn tiefer ?lrt ter T*arftrUung ppllftaittig emanzipiert.

?In Stelle ter 6ten J?*eitegegent tritt mehr unt mehr
tie ÜSeltftatt Sonton. v'Iuch hier hantelt e« fich ja

um %luftecfuug geheimni«PPller 'Begebenheiten, aber ter

Stantpunft be« dichter« unt tamit auch te« ?efer«

haben pollftanbig gemechfelt. 1>te St6rer te« fozialen

Srieteu« haben hier feine ©efpeufterhunte mehr zur

*ertugimg, fptitern muffen fich aUein auf ihre 3"*

telligenz oerlatTeii unt fint Perloreu, fobalt ihnen ein
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überlegener Vrrftanb entgegentritt. 3n »elcfrer *?irt

6fr 'Drioat'Dcteftip Sberlod £otmr« biefen Äampf auf«

nimmt, mit er alle Grrungenfchaften unfern Kultur

für tiefen 3wecf mobil m mad«n weiß — ba« bilbet

ben eigentlichen Dnhatt tiefer ©ücher.

Gefleht ein ©ebürfni« nach folchen ©ilchern? üDer

je in Gnglanb einen ©abnhofebuchftanb burcbfifbrrt bat,

bem ift ficber bie qroße 3ahl oon Äriminal« unb

DrtefttP»9!omanen bort aufgefallen, alfD bort ift e«

fieberlich oorbanben. \& glaube aber auch bei un«.

Der neroöfe 3ug unferer 3eit charaftrrifirrt fich meine*

Grachten« faft immer barin, baß nicht abfolute Stühe

nn« Grhelung bebeutet, fonbem '}lbmrcb«lung. So
glaube ich, baß mancher ©eifte*arbeiter gern nach

btefer 9lrt Veftürr greifen wirb, bie ihm in angenehmer

'Keife eine Stunbe her Grbolung oerfchaf«, ohne, wie

bie ^roburte ber alten Schule, turcb plumpe Un<

roahrfcbeinlicbtett feine Äritif hrrau«tuforbcrn.

©erlin 5rauj Sebermanu

l'prifdjfi

«Äeöidjic Von *Öeter 3'rufatem. ifeiptig 1905,

3nfeloerlag. 59 6. W. 2,—.
Gin bunne«, fchon gebrucfte« ©anheften. &ans

fleine, einfache, lei« hingeflüftcrtr Liebchen ber Jfiebe

finb biet m einer retienben Äette aufgereiht, ju einer

Äette au« bellen, fu§ bnftenben ,ViMing«blumen.
'Deter 3erufalem fagt un« gewiß nicht« 9teu'e« in tiefen

V»rten Verfen, aber rote er un« ba« 9llte, Gwige fagt,

bar) ift oon unoerfennbarem Steij unb großer rieblidv

feit. Gine fcb6n unb fchlicht tonbenficrte Serif be«

reinen ©cfühl« nimmt un« gefangen, oon bem Schimmer
be« J^olt'Dtlettantifchen überglänzt, ba« folche wuc
?iebe«pocfie eine« Ginfamen bem fernen nur noch naber

führt. Gm im Diefflen bichterifch füblenber 3Renfd>

fingt jarte, feinbefchmingte tfaute in bie bammernbe £uft.

Bur Sa«t
€töre ben ©arten nidit au« ber Mut),

Unb fcfclicfie leite bie Pforte ju.

$at R* bo« alle« fcblafen gelegt,

Ii)a8 fidj am Jage geregt.

Scbmerjen unb Vuft gingen jur Sinti —
6<l)liefce Ieife bie Pforte ju.

Stegli* ©ethge

^ramatifdjeö

fttoreai«. Drama in 3 Elften oon $boma* SXann.
Berlin 1906, S. ftifcher. 170 6. 'OT. 2,50 (3,50).

^ ftiorenw, bie ©lütenftabt, berrn ©rmohuer juoiel

Süßigfeit genoffen unb nun tu bem bitteren Traufe
Saponarola« eilen . . . 2ßir fühlen nicht« oon bem
brangenben Veben, mit bem ©obineau in feiner Sfitte
ben ©ußprrbiger umgibt, lieber ba« perwicfelte Problem
ber .'Nenatffance halten uu« 'Dico unb Vtfijtai, «io=
panni «Webici, ftictno unb 'Dulei unb ein Du&enb anbere
eine intereffierte, geiftreich bewegte Conference. 2ln ber

Einheit Heiner 3nge unb ihrer fieberen Verarbeitung
erfennen mir Wann. Gr perrat auch für biefe 3eit

eine uberrafchenbe '3liiffa|Tung«gabe, wie er fie ja auch
febon für naher liegenbe Gpochen gezeigt hat. Grflart
wirb, wie Öirolamo unter all ben Talenten «im Giferer

mürbe, unb wie bie Statt in feinen 3*aun geriet. Da«
33olf bat moiel oon einer Seite au«aegeben, unb auch
Sct>6ngeifler geben gern wieber uir ^Koral über, nach»

bem ba« Schonheit«gefchrei jum allgemeinen Gigentum
geworben ifi. ÜKan fpurt an bem Stoffe manche«
SRotcrne. mit bem .RüniHer, bellen 9lrbeit«felb

bie ?luf fiattung oon Wefferfuchett ifl, «elt er auf »egen=
warttgef; .Uarbiual Wiooanni rebet in benfelbeu a\ara.

boren wie t^«car >2öilbe; bie ?Haler«leute, tie hier

flehen, bie außer bem »ÜBegc vi ihrer Kumt noch oiele;

anbere wichtig )u nehmen oerm6gen, haben mit bem
bamaligen (Vicprägr ber Stabt nicht« ju tun. Da«
alle« mag nun geiftreich fein, paefetib ift e« nicht, unb

fo gut alle biefe etwa« fchlagenb wahren, etwa« abiftraft

modellierten Weilalten ihren befonberen 2Bert im bar«

fteUenben fHoman haben, fo wenig mag man wagen,

ihre büchergemaßen Dialoge auf ben ®rettem lebenbig

ju machen. Der J^errfchaft ?orenjo« erwadift alo arger

Jyetub ber ©ruber Saoonarola. 3" ©irolamo, ber in

feiner 3»4fnb einmal am Ifiante ber oerlorenen Stuu>
(ichreit fiant, ift turch ben S>ohn be« ®eibe« ber

üebrer ber iBefferwiiTer mit fetner ganzen 9Si(Ien«<

leibenfehaft erwacht. Gr Fehrt wieber al« eine .fraft,

ber fich ba« SOeib ergeben m6d>te. Dtefe« 9ßrtb, ^tore,

bebeutet bie Stabt Floren), bie ber Dichter außer ben

weitfehweifigen Darlegungen aud> in eine, wie er meinte,

eigentlich bratnatifche form »erbidyten wollte. 3hre
^tufaabe beruht rornehmlich barin, bie für bie Äünitler

fo g6tt(id>en üinien ber eblen Srauenporrrät« jmer 3eit

nie außer Sicht tu laffen unb unter ber peUen Stube be«

Söeibe« bei einem gelegentlichen Ausbruch flaefernte«

«?euer ahnen tu laffen. 3« tiefer
<
ftiaur liegt bie gan;e

Schwache te« Drama«, fflrnn für ben iyortfehritt her

J>anbtung fo wenig gegeben ifi, barf im Drama nie ba«

©rf I5«e burch ba« .Kleinere au«gebrücft werben. 33ir

erhalten fo eine gewöhnliche $Megorie, bie burch ihre

inbioibuelle Vre rr erfchreeft. jm Spontan hatte fie fchon

eher burdtfehlüpfen unb felbft ibre bemetten«werte Stelle

finben tonnen, ^iore, bie früher einmal ben flehenben

Saoonarola turüefwie«, nun aber ^orento« (beliebte tfi,

fommt ber 2>erbadit, ob ber glübenbe SRcrnch nicht boch

ber größere .v>elb fei. Sie laßt beibe por fich in bie

Mirena treten, unb t!orenjo muß mit ber lernen Ära«
auf feinem Sterbelager gegen ben üRtmch ringen. Dem
3Hagnirtco fchien e« auf fetner Sahn licht burch wüfte

triebe, fdmjrlenbe &in unb Clual, bie er tu mührpoller

Sebnfucht jur frohen flamme fdiuf. Der jperricher,

ber au« leiten icbfücbtig, au« Schmer} hart geworben
ift, erteilt« in bem geiftlichen Giferrr fetnen Snitn an.

Doch ter will für fich noch mehr, ten Sang eine«

Seher« unt 'Propheten, ter jeten anteren uberfteige.

J£>ier wirb ba* Drama in twet Srollen auch bühnem
gerecht, nachbem ba« unerwartete Sluftreteu Sappnarola«
burch eine galante Älofteniooelle gut tontrafhert war.

Unleiblich aber ift ber «bfchluß, wo ^iore „wunberbar
im Vichterfchein auf ber ^»6he ter Stufen", wieberum
al« mißbrauchte aUegorifche /figur — wie nahe liegt

ein Vergleich mit ber berüchtigten Germania — , bem
Sieger orrtünbet, baß fein Stoltnoch gereinigt werten
würbe. Unb bann, wenn ber Vorhang fällt, fchrritet

©irolamo, fo lefen wir al« dtrgiebemertung, „lanafam
hinburch, hinauf, hinweg in fein Schicffal". SoU
fein Schreiten wirtlich ein h'tnfHerifcber Slu«brucf hier»

für fein?

2Bilmer«borf Silben Ärapp

$ttrraturroifTcnfd}aft(td)e<

jnchnriaö 'Werner* Weihe »er ftcofl. Gine
Stubie jur JecbniF be« Drama«. Von Dr. pbil.

3ona« Siinttt. (©eitrige tur ftrftbctif, heran*

gegeben oon ^heobor ?ipp« unb .'Hicharb SKana
'Üdernrr IX.) Hamburg unb ifeip«g 1904, ifeopolb Voß.
X u. 141 S. 3R. 4,—.
Da«, wie ber VerfaiTer mit Stecht betont, einige

Drama ber Stomantit, ba« einen großen, bie ©elfter

aufregenben ©ühnenerfplg errungen, wirb hier einer ein«

geheilten Unterfuchung unterwgen. Der faft allgemeinen

Mißachtung 3acharia< SBenier« feftt ftranfel ten Slu#-

fpruch ©rillparjer« entgegen: Ä 2Dernrr war ber Einlage

nach beftimmt, ter britte große beutfehe Dichter \u fein,

er mußte oiel bagegeu arbeiten, um fein ©eburt«tetigni«

unwahr m mad>en," unb al« Sfeirwort fteUt er feiner
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Arbeit bie Sriefftelle WoetheS an ©ichftaPt voran:

„20ernerS ?alent müßte man erfl tolifemmrit Wf«
rechtigfeit miberfahrrn (aiTrn unb febaim ben unerlaubten

eWipbrauch rügen, t*n fr bapon mad>t." 5r*ilt(t> hat

foinfrl, ber „baS K6nnrn beS Dichters unterfuchen"

unt> feine Stellung innerhalb PeS DramaS beS 19. 3<>hr<

hunPerts feflleaen will, unb bem eS babei por aUem
„um ©rgrüntung ber inneren ©efeße, nart) betten PaS

UtmilrccrF gebaut ift", )u tun ift, bir pon ©oeihe fo

formulierte Aufgabe nur in ihrem erften ?eil gelfift.

•.'fad* einem türmen eiuleitenPrn Kapitel „ferner ber

Dramatifer" brbanbelt er in ferht roeitereu brn äußeren

unb brn inneren Sau, bas i?erhaltmS wr gefthichtlichen

Uebcrlirferting, bie einzelnen ©eftaltcn, Pen Stil unb
entlieh Aufnahme, Schieffale unb fortleben biefeS

?utbertramaS auf ber Sühne unb in ber Literatur.

Durchweg «ar unb mit gutem Urteil »erben fo alle

Seiten ber Dichtung einer cintring liehen Setrathruua

unterzogen, unb befonberS bie tedwifchen Kapitel (über

äußeren unb inneren Staut feheinen mir burchmrg lobenS»

wert. •Mniif? ©rächten* lauft allerbingS eine lieber»

ichaßung beS Dramas mit unter, ba? eben boch in

feiner unorganischen "Süfchung reu fraftpoller hiftorifchcr

Darrteilung unb echt bichterifcher ©rftaltimg mit tili'

gefunPer Wr-rtif unb cerfchwommener ©eftaltloftgfcit

auch in biefer feiner heften Schipfung ba« unfelige

3anuSgeficht 2BernerS allwbrutlith zeigt, um einen reinen

©enuß auffommen m laffen. Dabei muß gewiß bie

pradwoUr Ausführung, frharfe Öharaftrrirtif unb flotte

Steigerung ber beiben Sßormfer Arte (III unb IV),

jie ba? reite, waS Söerner \t gridMffen, zugleich als

eine auch an fürt fehr toerrpolle ?etftung PeS bcutfcheii

DramaS anerfannt roerbrn, bat iieheriieh nid>t piele

3RaiTenfj,eiien pon ber Dradu' unb ber ftarfen bramari-

fthen wie thcarralifchrn 3Bivftittg bei ftcichStagS in

2BormS ,'lrr IV) befiflt. Unb feinfiiiuig erfennt foänfcl

burd) bfii üSergleich biefer fersen mit Schillers fReid>S'

tag w Krafau im „Demetrius" bie wcfenSeerfchiebene

Art ber Srhaublung : bei Schiller (wie bei Shafefpeare)

bie „paar Stimmen auS ber Waffe, bie für baS ganze

$3olf gelten" inacb Schillers Söorten», wübrrnb ®enier
lauter einzelinbipibualifiertc Vertreter aller in foage
ronrmeiiben (Gruppen in „pebantifeber Orbnuna/' auS=

fiihrlich ju 2ßortr fommen läßt. Dürfte hier Schillers

Srhanblung bie wirffamrre (weil im echten foeSfoftil

ber Sühne gehaltene) fein, fo erwrift fich bagrgeu im
Schaugepränge beS 3ugeS jum Reichstag, ber burch bie

Srmerfuugen ber einzelnen JReichSmrften m Luther unb

beffen öefang: „©in fefle Surg" zur (iharaftrriftcrung

gefchieft permertet wirb, 9ßenier bem Atr6nungS<uge

ber
y
3un9fr<»> Orleans" mit feinem bloß ftummen

'l'oruberjifhen entfd)iepen überlegen. j?ier wie an

anberen Stellen \\tt>t ber Uerfaffer bie „remantifche"

?rag6bie SrhiUerS \\xm Vergleich im einzelnen heran;

eine genaue ^ergleichung ber beiben "iScrte hatte bar<

getan, mie fünftlcrifrh fein unc mritfcfilich richtig Schiller

baS (Sunber überall nur als Stimmung gebenb uiip

perilärfenb anmenbet, in ber murren fffielt unb ber

pfpcholoaifchen (furmieflung bagegen alles natürlich unb

menfehlich \aqthtn (Ü6t, mahrrub ferner grrabe bie

20uubcr auch in taS innere ©rieben eingreifen laßt

uiit> baburch auch taS groß unb plafhfch Angelegte im

weiteren "Herlaufe ber QluSaeftaltung Pfnvirrt. Kam eS

auch «HJfmer aerabe auf biefe mnflifd>en 3utaten am
meiften an, funfllerifcn wie bramatifd> hat er fictt ba.

purch feine Dichtung perborben, unb bie pon »yräiifel

ihm nachgerühmte „außerorbentliche fch6pferifche -Kraft,

bie fleh in ber funfHerifd>en Qtchanblung, im formen
unb ®eftalten, in ber "Sucht unb Äühnheit Per großen

tinien offenbart" <S. 12*), reicht eben boeb nicht aus,

um über biefen inneren 3wiefpalt hinwegmtragrn: fo

hoch wir auch bir grfchiditlicbe .vaupthanbluna Luther)
einfehinen, bie mnftifche Stehenhanblunq (Katharina

pon *ora unb befonberS Jheohalt unb ?herefe> laßt

fie nicht ui organifd>er ©utfaltung fommen unb bringt

burch ihr Ueberwiegen « ppii ber «.weiten S^ene beS pierten

»MfteS an) ben Schluß unb bamit baS ©an§e um feine

Polle 2ßtrfunq.

?luf manche gute ©injelbeiten ber Unterfuchung,

wir heifpielSweife bie Ausführungen über "BemrrS Auf«

faffung ber Sühne (als eines „"propol&ums ber Sieligiou"),

bie Analnfe beS äußeren AurhaueS, bie ^emerfungen
über baS Verhältnis pm gefd)id)t(ich (begebenen unb
über btf Se)iehungen «nr hilbrnPen Kunfi u. a. barf

ich hier nur flüchtig hinweifen. Der mfammrnfaffenbe

Saß, „(aß bie ©ntwirfluug ttt Pramatifchrn ^echnif

ihren üBeg oem Schiller nicht über ?iecf . . . pielmehr

bireft über 3ad)ariaS ®emer ui J^einrid) pon Kleift

unb weiterhin ju Hebbel mW Otto ¥ubwig genommen"
(S. 101), erfcheint mir nur in feinem negatioen Seile

nnanfechtbar. Das "Droblem beS „portifchen Realismus"
i(l „bewußt" erfl pon J&einrich poh Kleift gepaeft unb
gel6fi worben. Die Stene, Pie foanfel in ber „©rihe
ber Kraft" (II, l: Jfuthcr unb feine ©Item) alS

fmlagenbfteS SBeifpiel einer ganj realifhfrheu, aber toen

frilifierten Darfjrlliing nnb bamit einer (mlrn) „Her'
einigung ber goethefd>en unb ber fd>illerfd>en Art"
heraushebt, tattn fich meines ©rachtenS iu feiner üBeife

mit
>
ben 3Jfeifterfjenen Per (genannten pergleichen unb

genügt nicht p folcher ©inreihung SBernerS in ben

großen öang ber ©nfmirftung beS beurfchen Dramas,
bem gegenüber ber hochbegabte Dichter ber „iöeihe

ber Kraft" für mich eben Poch «ur als ein reiwoller,

aber iu rtmtantifch'mnftifchen 3rrwilbem fich perlierenPrr

9?ebenpfab gelten rann.

Dtüurhcn ©mil Sulger>@ebing

St»«r hiflDrifdjc Iflomon in I^cutfchlonP unb
feine tfnttoitflnn«. ©ine Sfij)e pon fttrharb

«rafeu Du W eulin ©cfart. Serltn 1905. ©erlag

ber „Deutfcben Stimmen", ©. m. b. jf>. 72 S.
gr. 8°.

30er poii ber porliegenben Schrift nach ihrem

Jitel eine, wenn auch nur fnapp gefaßte, ©efchithte peS

beutidieu r)i|Torifcf>rn ^HomanS erwartet, wirb arg eut«

tüufcht werben. 9lur bie erftni 25 Seiten enthalten

einen gant, friueuhaften Ueberblicf über feine ©nrwtcfluiig,

ber aber wegen Per zahlreichen i'ücfen, bie er aufwrni,

nur fehr geringen Sßert hat. SOährenb bie 3Berfe poii

fo wenig beteutenben unb heute ptMlig oergeffmen

Dichtern wie foau Srnebifra Meutert, p. b. Velbe,

SKpliuS, Storch, Konrab ppn Solanben gefemneichuet

ober wenigitenS erwühnt werben unb folij Dahn \nti

Polle Seiten gewibmet finb, fucht man Flamen wie

JRiehl, ©berS, 3fiifnt, 5Bichert, xviuSrath, ©effiein,

ArminiuS u. a. oergeblich. ©benfo feltfam berührt

pielfach bie ©harafteriflif ber bebanbelten Dichtungen.

So foU 9tooaliS „Heinrich pon Ofterbingen" nur „in-

fofern 3nterefTe perbienen, alS er auf 9ticharb 20agnerS

Sannhauferbidhtung anregenb gewieft hat". Von ben

«ilterrn Stotnanrifern (pon Zitd fcheint er nur „foaui
StrrnbalbS SBanberungrn" }u fennen) wirb gefagt:

„Keinem war eS ernft mit feinem Schaffen: weber baS

^iftorifrhwahre, noch baS Steinmenfchliche warb baS

3jel biefer fRomanfchreiber." }hntn gegenüher fommen
Spinbier unb Kftnig gerabeju glan^enb wm, wahreub
er ffoeritagS „Ahnen" recht niebrig rinfehant („fein

bifloriicher Äoman", „nur ©enremalerei") unb ron

biefem SBerf behauptet, hier habe „bie Konftruftioit

mit ber ©efchichte gewiffermaßen eine öefellfrbaft mit

befchranfter ^»afiung abgefchlotTen". Den jr>6hepunft

beS ganzen hiftorifchrn AomanS in Drutfchlaub bittet

nach bem Uerfaffer Konrab forbinanb 3Rener, für Pen

er nicht genug 3ßortc beS i'obeS fintet, unb mit bem
er Piefen ?eil feiner Sdirift abfchlirßt. — 3" bem
^weiten, faft boppelt fo ftarfen Abfchnitt gibt er nichts

weniger, als eine Sfu«/ ber gefamten beutfehen ©e«
fchichte, wobei er faft bei jebem .'öervfcher unP lebem

'
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großen Grciqni« barauf hinmrift, baß ba nod> „piel

echte* ppctifche* ©olb perbprqrn liegt unb be* Schan»

graber* harrt, ber brn .«ort funbig *u beben n>tift",

unb hier unb ba aud> barauf aufmerffam mad>r, roir

einzelne ber pon ihm herporgehobenen 'Vrpblcme fchpn

in Dramen ober Sr^ahlungen brhanbelt morbcit finb.

3öcnn n- am Schluß ber in ihm ?ücfenhaftigftit aan;

.

wertlofcu btbliographifrhrii Slnmcrfungeu meint, bie

Sd>rift werbe „ftiircaung" bieten, fo gibt fr (ich einer

rtartrn Jäufchung hin: Ohne Selbftnberwinbunq per*

mag mau fich burch biefe ffijieuhaftcii, fchwerfällig ge*

fdirirbencn (Betrachtungen nicht hinbttrctyuarbeiten ; td>

fann mir nicht benfen, baß irgrnb ein Dichter fidi ba*

burch gar „anregen" lalTcn fpllte, eins! ber aufgewiefenen

Probleme fünftlerifch ju prrwerten.

©üben 3Rar. Qwtxt

syerfcfiiebcnc^

SPle 9Rorol Der OTuiif. iecb* trieft be* 3oachim

^ortunatu* an irgrnb rinrn ^Jtuiifrr, uebft einem

SJorfpiel: 3Mchirri -voitiinatne' ©rwohnbeiten unb
9lcben*arten. 23on Stubolf .Kaßner. ^tünchen 1903,

$ierlag*ai.ftalt X. Sruefmann ?..=©. XLIV n. 21 1 @.
3n bem Äapitrl „The school of Giorgione"

feine« gleich geheimni*poll gluhenben unb burebfichtig

reinen 9?uchr* „The Renaissance, studies in art and

poetry" (1873) — einem '28erfr pon nahrhaft erlauchter

Sicherheit unb Einheit, ba* ich aber niemanb raten

mfditc, iu ber unerlaubt frhlediten Ueberfrnung ppn

©ilheltu Schdcrmanu genießen w wollen — fpricht

©alter IViter pdu ber Munt bie fid> nicht an bie

Sinne menbe, noch neniger aber an ben 3ntctleft, fonberu

an bie „imaeinative reason", bie (?inbilbung*>

fraft (bat; „reine, ipiüeiif freie Subirft be* dPrfrmien*"',

bie „reine, ppn allen Reiben be* ©ollen* unb ber

Onbipibualitat befreite „Kontemplation" Sdwpen«
hauert), unb er formuliert im Verfolg feiner Unter»

fuchung über ba* 2Brfen ber jRunft beu San, ber

ihre ©runbwahrhrir, ba* Jieffte ihrer fo barbarifch

immer nieber perfannteu Otatur, unübertrefflich, ein für

allemal frftleqt: „All art constantly aspires
towards the condition of music" (bie .Kunft,

„jebe" J(utift, ftrebt beftanbig mm 3uflanbe ber ^Xttfif,

b. i. alle Jcuttft ntll nerbeu, fich in

^iiifif auflffeu). Diefc* lebenbigfte (hrlcbni* be«

fünftlerifch emprinbenben , fp überaus feltenen unb
barum fo grauenhaft iu ber ©elt pereiufamten

'Wenfchen hat audi JRubolf .ftaßnrr erfahren — feiner

fommt phue ^ahrbe w ihm, iu ben 3Rittrlpunft gleich'

fam be* Wefthetifcheu, feiner ohne taufeub Irrtümer —

,

unb al* fid> mit ein» lautlp* bie Schleier l6ften, hinter

bie er fiton langft ju bringen geftrrbt hatte, Poll ber

bangen, frbmrr*enbrn, periwrifeltibm unb bpch unerhört

afripen Srhnfitdit be* »erufenen, al* bie «Seit fich ihm
plfmich \w MriflaUfuqel ballte, bie ein Stuefnerf genefen

mar bisher, ein pielfiltiaer >JDibeninn unb eine türfifche

/"?einbfeligffit, ba narr er fich mit all ber 3nbrunfl

unb ,"yriihlutgp|lirfe be* \u fid> felbff, )u ©Ptt ge«

langten .Vti'tnfilertf in bie ammen ©ogen M neuen,

neithinblauenben Jage* unb fchmamm unb flp^ — ti

ift ein Jauchten ber gefegneten .Uraft trunfeu oor

Ölüct im firahlenben Liether ber cipigen .r>fimat. i<on

ben Söuiibcrn feiner fiegenben (Erfahrung fi'mbet in

breitem, hortMiifrainVhrnbfm 'l>eriobenflrome biefe* einzig«

artige *yud>. jd> iirnur ti einzigartig, beim, na* fo

mand>e jetu mmal, in immer nieber erneutem 'ilnfturmen,

iu brangentem •Jochen, iu rafllofer ^emühuua unb
anbevn bnitlidi |N mad>en beffrebt marrn, \\1 Mapner ae»

liiuaen: er hat bie SRetaphnfit bep .Hunftlrrtum* ge»

fchrirbeu, bie üdi nicht in "Daragraphrn banbiaen. fonbeni

nur minier roicbrr tu ©orten ber beehrten ichirellung,

einer bie *um Gerreifien gei'rannten iteigerung, gleid^

fam wie im fchillemb aufftrigenben unb fd^leiernb <er«

rlatteruben Jtugelfpiele ber rvoutanrn fpiegeln laßt, r-.r

„SDtrral ber 5Wufif ift bie „^Roral" be* fpmbplifchen, über

bie /taftfii \ur 9ihpthmif be* ©an;en aufgeftiegenen,

bie QSelt al* äftherifrhr (Einheit begreifenben T^afein«,

jitleM bie 2ßelt be* 5Berfe*. IMe 5Xcral ber *Wuitf

fennt feine ©egenfaRe, fein Oben unb Unten, fein

Irinnen unb draußen. 3hr iPefin ift bie ©nahe be*

Schaffenbeu, be* ftet* Erneuten, uiemal* ^pllenbetrn.

2öer ppn ihr fpricht, meint ba* "Muf'bem'SOege-Sein,

ba* .Hingen mit bem (?ngel, ba* Oenfeit* ber pernunft»

gemäßen (Erfahrung, bie emige Umfehr, ba* ©eheimni*
ber taufeub 3ahre, he ppr ©ott ein Jag finb. Weht in

ben Grgebniffen, nicht in ben Urteilen, ben X>epifen unb

bürgerlichen Sicherheiten befteht für biefe ^Dfpral ba*

5feben. Sie begreift e* al* Uebergang, ftete <yorm«

nerbung, fich immer nieber erneiiembe Cberflache ber

herauffteigenbeu liefen, ^ie fRoral ber 3Rufif fpielt

mit ben „?Wa*fen", aber fie fprengt fie immer nieber,

um m fich m gelangen. Unb aüe nähre .Hunft ehrt

biefe ?Rpral unb ^eugt ppii ihr. sticht immer beud>t

mir Äaßner, ber porutglich litrrarifch Erfahrene, in beu

S^eifpielen glürf lieh. Sinftimmen muü, ner brn ©eifen
fennt unb iiebeub hegt, nenn er .Kant ale Stü«e feine*

neuen 'Sunbe* herannift, ^meifeln barf ber nur bem
(frlauduen fich -Jleiaenbe aber, nenn ^prtunatu*
einige ber inngften dichter befonber* preift —
Uffnfe hat hiinbertmal mehr innere „3X»»fir" al*

.r>ofmann*thal — unb Wtflin feiert. 3>a* immanente
©efen ber Malerei fcheiut Garnier noch nicht burch 'Jim

fchauung aufgegangen. O'v bleibt hier unbenuftt im
„StPfflicheu" be* i^petifchen fteefen, nie auch bie Ütf
rarifche ittomcnflatur feine* geiftreichen Ueberblicfe*

über bie Chitnicfluug ber Malerei ppn brn ^Rpfaifrn

^u Q56cf litt beneiti. 3nar betont er felbft ba* blift>

fchnelle „^urchgebeti" burdi ba* sDoetifrhe, aber er

rinbet bie 3Rauifcftation, ben "Jheberfchlag biefe* g^
heimni*poUen iVro^fTe* nicht etna in ben Stiebet»

lanbem, fpnbern in bem iö&cflin ber »^abelritr» unb
©fttcroclt, ber mit ben Ülhnen unb Säulen ber

grofien Malerei ppn ben ÜJenetianent über Stuben* bt*

tlj ©atteau fo nenia } tun hat nie eti»a bie fühlen

Jricf* ber moberneu internationalen „Snmboltftir" mit

ber traumhaft fpmbolifchen Dichtung be* (auch ppn

.ftaimer <uh6dift geftellten» fhafefpearifchen „Sturm*".
Xiipinatortfch erfennt Äafmer in ber „

sl»ifion" ba*

flkftn be* fünftlerifdien Schauen*. ?lber nun fommt
er ftatt mit .r>6lberlin, 95an ber 9Reer, ©iorgione,

Verlaine mit 8unU'3biie* »nb Stefan Weprae . . .

„IXaler nirfen nie Dichter unb dichter nie fötaler."

Da* aber follen fie ja eben nicht. Die (Einheit ber

grofien Äunft liegt nicht in biefem Wretneii=i5ernifcheii

unb audi nicht im „Deforatipen", fonbern in ber „3bee",

nie fie eben bie i?irton „fchaut". — Selten maa ein

*uch, fo ganz ber Cfrtafe be« fdiriftfteUerifchen Vlu*.

bmrf* hinaegebeu, mit foldvr nachtnanblerifd>en Sidier.

heit feinen ©eg gehen. ^Jtehr al* einmal ift e* bitrth

bie bejaubernbe ©laftiiitat unb ©enichtlofiafeit feiner

3?enegimg in bie tollfühnften aeiftigeu 'ilbenteuer pet^

nicfelt, unb manchmal fcheiut* faft, al* ftiirue

e* ber Schninbrl hinab. ?lbrr nie burch ein

©unber perliert ee bod^ niemal* ba* fünftterifrhe

Gleichgewicht, Tie bünne tfuft biefer au* genial

enpifagierteu 'l^arabPrien fidi gleichfam immer nieber

er^rnqciibeii Wahrheiten fprbert geprüfte Atmung*'
organr. 'Stau mufi brn gebietet ifeben Jon biefer bt*

an bie ©reu<e ber 'l<emehmenefahigreit gefpannten

Saiten fchoit felbft geipagt haben. (?* geht burchau*

ttidu mit redeten Dmaen ?u in bem 3*ndw Äamter*.

5Rau nmf einigermaßen bie .fjerevei perftehen, bie ben

alten Wnftifern oertiaut nar. 4
)tur im Sombol ber

moftifchen .'Hofe nirb bie „SHoral ber SHufif" ihre

©emembe tinben. Dtefer neue „^aofoon*
1

wäre bem
Sch6p>'er bee alten nicht eingeaangen. Snt ber
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Wationali«mu« bei im« ©ürgcrrrcht erhalten bat, frit

bie »Dolitif ber ©rrnuufr fit üüege tu einem befferen

Ginft ber Seele perfdnittrt hat, ift ber Wattn für

folchc ©üd\er fiu unfichtbare« Wartlein weniger „'ilubrr^

gläubiger" geworben, üßir fmb in unfrrrr ppu rit»

artiflcm gcprtrfencn Oteuteit bureh eine wahre Sintflut

rcn ber jiultur gcfchieben, in ber fplchr ©üdier atmen.

Tante, ©runo, '3WctiTfr(?cfhijrbt, Wiorgiour, Sharefpearr,

JHembranbt, Ocepali« fmb ben neuen ©arbareu ffi«f

Seben«mertr mehr. —
G« tft alfe ba« unabrornbbarr Schieffal biefr*

©uche«, baf) e« riclcn tum Wergem!« roerbr. G«
rennen, wie gefagt, mit ihm audi nur fehr rornige

innerlich!! etwa« m tun haben. Unmittelbar neben
feinem Jone, ein ?aufeubrtel nur feiner Schroingiiug tiefer,

riafft fdron ber
l2Jbgninb be« ^iRperftänbnitTe«. 3*

nwehte ein 39eifriel wählen, ba« nahe liegt; bie Smw
hole be* Wlaubrn«, be« .Hülm*. 2Ber fie nidit be»
fint, bem werben fie eroig ein ^(ifwerftänbni* unb
Wcrarrni« fein, ^ludt .Kafmer fpricht ppu ben „Feftm",
«t benen man nicht mit ben „'jfaebbam" geben burfe.

??ut allem 9lufwanb an Scharfiiiiii pennaa mau Feine

SHui'if tu mad«rn unb feinen erlauben tu leben. Ter
heilige Weift ber jCunft ift nid>t in Staffeln tu er»

reid>en. Gr läßt fich herab „in Weftalt einer 2aube".
Unb bie, bie ba immer p „beftimmen" roiffen nnb einen

am Änppfe fefthalten roelleu: „Urlauben Sie, unter«

frheiben mir genau!", biefe i'Olitifer nnb BHffc»
fdviftier unb Tiditer unb SWaler ppn fehr gebrauch«»

fähigen Wllegoriru, biefe ftanatifer oon 3ieleu, haben
mit bem ©uche eine» oon .Kempromiflm unb Por<

läufigen JÄefultaten ganj entbi'irbetrn .fiünftlcr« nicht«

Ali fdwffen. SWan fann uiemaub Wiergionr unb
©ela«quct Pber Shafefpeare, ba« heifit bie immanente
Äraft unb Srbcjwbctätiguna be« 2Serrr«, tie fich felbft

erfenneube „Subrtant", erriärrn. G« gibt Weufchen,
für bie 2ßortr ba» Tafein erfch6pfrn, unb 'IRenfcben,

benen (te mir 'ilnroeifungen, angefchlagene unb fpfprt

roieber perflingrnbe bieten fmb. Cf# gibt „gute

Slufifantrn", wie ber einer war, heften 91ame twar
au feiner Stelle ppn .Kafmrr« ©nchr genannt ift unb
ber bpch in ihm unfichtbar lebt, »ie piele anbert —
Wate, Tante, 2«ilbe, flbolf ppii ,?iibebranb - burdi ba«
reiche unb atemlefe unb immer roieber boch au««

armenbe ©uch fchallrn: G. J. 'iL .v>pffmauu ; e« gibt,

roie gefagt, folebe „eigentliche 'SWuilfanten" unb
roieberum „gute Seute, bie fchlechte Pber pielmehr gar

feine ^Rufifauten finb". Ginr 2Bclt, fieben Seh6pfung#>
tage, liegt twtid'en ihnen. Ociemalr femmen fte w
einanber. Sie haben nicht«, aber auch gar nicht« mit«

einauber gemeinfam al« ba« unwefentlichfte, bie ^Wa#fe,
bie jene Enterbten für ba« 'ilntlin ber Tinge nehmen.
5>pn ben eroig Unbefcheibenen, benen, bie Wptte« ?ln«

geweht }u fchauen begnabet fmb, hanbelt bie „SNoral

ber 3Rufif. Sd>epenhauer hatte fie begrimt. Sie
tft .»?pufton Übamberlaiu, jtant« unb 2ßagner# (ihamber.

lain, geroibmet, aber fie gehört allen „eigentlichen

Diufifantcn". Unb man fann fie auch nicht fritifieren.

Ta« überlaffnt roir ben ,/Jlachbarn". Sie rinnen nicht

anber«. Tenu fte roehren fich, feit bie 5öelt fleht,

gegen bie •äÄufifantni unb haben fie bpch noch nicht

umgebracht.

©ien flicharb Schaurai

tSrfflmmeltc ed^riflen. a?on «eorg ©ranbe«.
3u 60 Sfiefemngen |tt 1 3Xarr. Clinchen 1904,

0. Sangen.

©eprg '3ranbe« ift in ber europäischen Literatur

jebenfall« eine einige Chrfcbrinuug. Gin riuger .Hppf

unb ein feiner Weift jebenfall«, ber neue« m fageu hat,

fenrt roire er nicht fe haufia unteri'chänt unb überfdiänt

roorben. Unterfdiant ppu ben afabemifchen Fachmännern,

über bereu »Kiffen er niiht rerfügt; überfd\int ppu ber

Jage#preiTe, bie, roenn ^ranbe« gefprovheu hat, ben

Wtem anhält unb nicht« mehr m fagrn roeiü. Sein
Aroeifellofe«, greise« ^erbtenft beruht boch roohl auf

feinem Uerfuch, al« erfter bie ocrgleichenbe ifiteratur-

gefchichte in gr6firrem Umfange gepflegt m haben.

Oliemaub cor ihm hat fo pollftanbig unb uirmanb nach

ihm fo fein bie intimen ©e^ichiiugen uroifdieu ben

Siteraturpewegiuigen ber perfchiebenen Sauber bargelegt.

3m Wrunbe rann ba« and« mir ein junger ^Renfert ober

ein Dilettant, beim wer noch tiefer grabt, roirb Pom
Tetail überfchüttet nnb oerliert bamit ben Ueberblicf

über bie großen 3ufammrnhange unb bie innere "l«er.

roanbtfcbaft ber geiftigen «Bewegung in ben großen

.Hultitrliiibern. Ten ganzen Unterfd>ieb in ber Wo
hanblimg be« gleichen Stoffe«, Aroifchen bem Fach»

gelehrten einerfeit«, bem Wnehelogen unb .Künftjer

anbererfeit« lehrt beifpiel«roeife eine ocrgleichenbe Seftüre

pou .rann« „romantifcher Schule" unb ber Tar<
flellung Pen ©ranbe« in feinem greücu v2Brrf über bie

„.^uptftrfrmimgeu". TaB J>apm ^uperlaffiger , ba«

braube« fche ©uch aber an Surfen unb 3rrtümrni r«<h ift,

wirb jeber Äenuer ber Literatur warben. Unb boch,

fcheint mir, ift au« ber branbe«fcheu TarfteUung über

Weift unb Seele ber .'Homantif roeit mehr \\\ lernen

al« au« ber haoinfchen. So geht e# auch bei ber Wo
hanblnna anberer Stoffe. Ter GiTamft ©raube« mit

feiner Häufung rharaheriftifchrr Gin^elmge, menfchlicher

Torttmente, pfDchelogifcher Wnalpfcn unb geiftreid'er,

übergeiiTreicher ©emerhingen ift nicht feiten bem We-
lehrten treu feiner Tetaiirenntni« unb größeren W^
wiffenha'tigreit entfehieben überlegen.

Tie SdM-ifrftellerrriftrn«, eine« ©raube« ift beinahe

heroifd> m nennen. Vlufgeroad'fen im Mampf mit

feiner .^rimat, bie er nie tu lieben unb \\\ fchilbern

aufhorte, perfolgt unb gehaRt pou beu arabemifd^en

©ehfrben, bie ihm eine feinem geiftigen ffiauge ent»

fprechenbe Stellung perroeigrrten, geliebt ron ben

Stubeuten, bie in Scharen w feinen freien ©orlefungen

ftromten, weil fie roitBten, baft er ihren engen J>pri^eut

burch bie Schilberung beffen, roa« fich in beu aronen

.Hulturlinbent begab, erroeiteni unb nicht nur ihr Kiffen,

fenbern aud> ihr gante« innere« Sehen beretd'cni

rJnnte. Gine banfhare Aufgabe im Wrunbe, rron be*

»JßiPerilanbe* pon oben, roar biefe JHolle eine« Offen-

barer« für bie gante junge Weneration pon 1880.

Glicht nur bie Tauen, fonbent auch bie Sd*roeben unb

9corroeger perbanren ihm riet : 3bfen, ©jirnfon, StrtuN
hfrg, 3afobfen unb piele anbere finb ohne ©raube«, fo

wie fie finb, unbenfbar. Sie haben ba« auch bereitroillia

anerrannt, roa« 3bfen nicht hmberte, m feinen Tramm
gelegentlich ben ©raube#ti>pu« tu rarifieren <„.Kaifrr

nnb Waliiaer", ©nnb ber 3ugenb").

So rourbe au« ©ranbe« ber große ©ann, erft in

Teutfchlanb, bann in Fraufreich unb Gnglanb. 'JlUe

©litter nehmen feine "Arbeiten banrbar an; bie 45er.

leger ftreiieu fich um bie C>erau«gabr feiner ©ücher, unb

feibft bie .

4
)iaiibbrucfe eine« ©ar«borf, bie nach ber nun

glücflich gefdiloffenen .Houpentiou mit Tanemarf freilich

aufhiren mülTeu, bienen tu feiner ©erherrlichung, beim

ein 9Hann, beu man beftiehlt, mm boch erroa« be»

ftBeu. Wrofse englifche unb framrfifdir 3eitfdiriften,

bie fonft nicht gerne Ueberfenuugen nehmen, haben ihm
ihre Spalten gefcffnet, unb bie „Grands Courann" unb
„Portraiu" finb in rtranfreid» beinahe fo piel ge=

lefen al« bie „.t>auptftrpmunaen" unb „©ilbniiTe" in

Teutfchlanb.

JÖat ©ranbe« piel Tomen auf feinem .

kH«hme«=
pfabe gefunbeu, fo hat er bod' aud> piel Wlücf gehabt.

Ter SaunfPiiig rpimte unter beu Fittichen pcrfcbirbetier

9lbler \ur Sonne fliegen unb ppn feiner .»>6hc au« ben

ffiuhm genannter 9lbler perfünben. Gr hat nicht nur

3bfen, ©jomfen unb 3*tebfen, er hat auch Einiger

unb Wiem'che „entbeeft". Taft 'Jlmerifa auch ohne

(Jolumbii? unb baf! bie Weiiatiuten aud» ohne ©ranbe«
etwa« fpatrr aenuibeu wprbeu wären, ift ja roahr<
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fcheinlich, abev e« bleibt babei, baß Svanbe« bev evfte

«mv unb baß ihm bie Cftttbecften fehr viel zu banfen

haben. Sefonbev« mit TOepfche, beffen lente Sviefe,

wjoi» au bev 3abl, fv empfing, hatte rv unevbfvte«

Wlfirf, ta# um fo mehr, al? »jlirnfche in ber 3Bahl
feiner foeunbe fich frhv ort pergriff unb feine 3eit mebv
ju bev ©infichr hatte, roie fchlrcht ev ja Sranbr« paßte,

bem et perfÄnlith nie begegnet ift.

ISiß Sranbr« troB feiner ftaunrn#roerten ©eroanbt«
heit, mit bev ev in bie entgeqengefenteftcn Temperamente
bineinfriechr, um fich fofort hrimifch jn fühlen, bocb

oon (Jinfeitigfeiten nicht ganz frei ift, lehvt ba« geringe

SJerftänbni«, ba« er feinem ebenfc rounberlichcn al«

genialen Lanb«mann jiierfrgaarb entgegenbrachte.

JC»ier hat ev
#
roirflirh, fo lrfcn«rocrt unb feffelnb fein

Such ift, grünblid» „banebengehauen", roeil ihm bev

Sinn für raf JRrligioTe oollftänbig abgeht. Tat hängt

eben mit feinem „fveigeiftigen" Stanbpunft mfammrn
— er fd>eint ba« ÜBort in feiner gutmütigen 3opngreit

felbft hir;l'j:i; nicht al« fcmifch m empfinben — , ber

im 'l*ofttioi«mu« ba« lebte ©ort ber Wahrheit erbtieft

unb Wthei«mn« unb 3Wateriali«mu« immer noch al«

eine bochft mobevue (*rvungenfchaft preift, bie fid>

pevfinlidt anzueignen bie Wirbt eine* fogenannteu

mobernen «Weufchen fei. SBo ba« (*thifd>'.*Religi6fe

nicht bineinfpielt, ift Sranbe« ein porzüglictter Dfodwloge
unb Danieder, femmt er aber auf fein Stecfenpfevb

ju finen, fo roivb ev Nein unb langmeilig.

Sie hohe (?hve einev gefammelten %Ju«gabe feinev

Schviften tu Tcutfchlanb mar bem bänifrhen .Kritifer

eine roohlverbiente (Genugtuung, für beren 23eranftaltung

ba« (iterarifdir X)eutfchlanb bem laugcnfchen "Verlag

um fo banfbarer fein mirb, al« bie 9Iu«ftattung unb
Urberfermng oor.zügltch finb. 91uch bie Wnorbnung wirb
man gutheißen rinnen, Si* heute liegen un# fünf

Sänbe oov, bie 47 Lieferungen, alfo brei Viertel be«

ganzen 2öcvfe« bavftellen. 9Jn« .frjflichfeit beginnt bie

beutfehe \>lu?gabe mit ben „Deutfchen *Uerf6ulichfriten\

bie <3Roltfe, 3^«, Schopenhauer, Luther, Auerbach,

Lafialle, 20. Schevev, Ä. fatgev, ftannp Leroalb, Sebel«

Sollmav) im ganzen 355 «Seiten einnehmen, von beuen

LaffaUc mehv al«_200 bcanfpvucht. 3m zweiten Sanbe
folgen auf 480 «Seiten bie „SfanbinaPifchcn Devfon«
lichfeiten" (Jpolbevg, Sfahbef, Crblenfchlagev, (5. -öaueb.

Svebahl, 3ugemann, .peibevg, Jpevn, Sobtchcv, Staffelbt),

roobei Aolbevg mit 18« Seiten ben L6roenanteil hat.

3m britten Sanbe: ^ortfefinng ber ffanbinapifchen

'flerfonlid>feiten (SOintber, Wareftrup, 2V>gger, Mrnefen,

5. aMluban.OTuller, m. ^au*, Sirbenberq, J^oilrup,

j(ierfegaarb, 9(ielfen,
4?r6d>ner, jRonalunb, (Golbfcbmibt,

JRidwrb, Hunhorn, 3- "^«luban-^RuIIer, 3- Vange,

Jhomfen) mit jtierfegaarb (190 Z.) alt J?aupthelben.

3m r-ievten 3?anbe <4ö7 @.) fommen bie Sfaubinaoen
mit 25 »eiteren Otamen uun ''JlbfchluR (barunter

(Tbuarb ?ranbe*, Sonja .ttorcMlem^fa, Wavbovg, jRpb'

bevg, Snoil^fr», ©Ueu Äep, Selma Jfageilif, 3«ivobfen,

^lathilbe 3)?aUing), unb bie ^van^ofen beginnen mit

?aine, Daubet, ^eegue, (Iherbuliez, T^umaÄ, ^repoft,

-Veroieu, 3M"ne URarit unb einigen Vorifem.

X>iev evfahven mir auch plonlid) in einem Olacbmort

bie tarnen bev Uebevfeneviunen bev Wefamtatrtqabe:

3ba 'ilnbev« unb (ilave SRjäen. T»ev fünfte »anb
<8»1 Seiten) enthält bie ^PeaconirtelN'iPipgvaphie, be=

fauntlicf) ein oov<üg(id)e< '-Puch, bei bem ficfri *?ranbe*

roie bei LatTalle, aud> einem 'ilngehfrigeu feinev .'Haffe

befonbev^ fongeuial zeigt.

Enthält bie mit bii uim fünften Qtonbe oov«

(iegenbe 'Jlu^gabe bev „öefammelteu Schriften" (eine

ronlrhtige unb etroa» trügerifche ^ezeidmung, bie feine*--

roeg* „famtltfbe 2öerfe" bebeuten foU) aud* viele« 9ceue,

bffcnbev* von ben, nicht immev intereffanten, 1 400 Seiten
in %tfpruch uehmenben Sfaubinaoen, fo fehlen nad>M Verleger* ^rofpeft nur „einige in TVutfcblanb

längil betannte ^Ibfchmtte". Tiefe „flbfdmitte" finb:

bie brei ?Bänbe ber „ .*>anptftr6mungen " (<irfa 1 500 Seiten
>,

bao 'J' • über .'Rußlanb unb eine gvißeve ?ln;abl 9!uf.

fäne (Jöeofe, .Kliugev, Menan, -yiaubert, Woncourt,

Juvgeniero, 2flil(, ©oetbe unb Dinemarf, 'Jiiesfdv,

3ola, ^Raupaffant, 'Dufchriu^evraontoff, Toftojeroffe,

Jolftoi, 91. Xioanti, 9lnbevfen, Jegnev, ^jfrnfon,

(Jlfter, .VCieUanb, Subennaun, .Hauptmann», b. h. r>rei

SPiertel bev (bei 9lütten unb iffning in ^rantfurt a. 3t.

•evfchieneueii) uroei SBüdiev^obevne Weiftev", „Wenfchen
unb üöevfe", bie offenbav Langen ben ü>evlegeni wm
Weubvuef nicht abfaufen fonnte. Tie „©efammelten
Scbviften" enthalten alfo in bev beutfditn "ilu^gabe im

heften ivall mir <roei T^nttel obev gav nur bie .v>älfteM gefamten braube^fduu Schaffen«, voa« ja burchaue

fein Unglücf ift, abev boen vom üßevlegev nidu hätte

oevfcbroiegen roevbeu follen.

O.'iu aufrichtiger Hochachtung oor einev fp ac-

roalriaen ü)eifte«arbrit legt man bie branbetffcheu Bücher
«ir Seite. <zt roürbe fchroer fein, ben großen Einfluß

zu mneffen, ben üe auf bie 3Md>ter unb ba« tyttMflUi

ausübten, bem 3?ranbe* fie erfchloffen f>at; unroiUfürlich

roivb man au Saiute^euoe erinnert, beffen Söerf mit

bem braubr*fchen manche «ehnlicbfeit hat. Sei beiben

üNännern bleibt ff auch ertTaiiulich, baß lle burch bie

Senihrung mit fo vielen unb großen (Genien nicht

felbft großer geworben finb. Senn ben Saß, in bem
Sranbe« mit befannter SJefcheibenheit erflärt, ev habe

„feine ffieihe von ©oethe empfangen", »erben nur

foldie unterfchretben, bie ihm überlMUpt eine 'Beibe

Ziigeftebeu.

S8ttt«r«=DUou ep. ^laehoff.Lejeune

SRcU. «Bon Stenbhal (^enrp 58eole>. 9lu# bem
/>vanz6fifchen unb mit (Jinleitung von *?lrmr Scburig.
»erlin, Leipzig, lMri# i»04. rüpeben & ^erzon,
«Bevlag. 86« S. 3,— (4,— >.

Triefe (fiTaifammluug M heut aud> bei un? zu

gvoßem 91nfebcn gfiangten geiftveichen ^yvanzofen tft

Ziemlid) bunt zufammengewünelt. Sie enthält ?lb

fchnitte au« feiner Öefduchte bev Malerei in 3talien

(.Z- über Öiotto, Lionarbo, Michelangelo), au« bem
Fragment über Napoleon, au« bem Tagebuch eine«

fReifenbm, an« bem Leben fRoffini« unb noch allerlei

Äleinigfeiten au« perfchiebeneu Suchern. Schließlich

perbichtet ficft bie Literatur immer zu fleineren unb

fleineren Söerfrn unb Sänben, unb ein Wann roie

Stenbhal erleichtert e« ben 'Jlachrommenben noch, 'Jim*»

jüge au« feinen Schriften zu machen, burch ba« ^Ipho-

riftifche feine« Denfen«. 3* babe pov 3«bveu einmal

bie roivflirb porneffliche ^lphori«menfammlung 9?ütte>

nauer« in biefen Slättrrn angezeigt. Tit Sammlung
von Schurig ift enva« zu roillfürlich unb fchwach. 3*
einem Sänbchen von fünfzehn, fechzehn Sogm braucht

man von Stenbhal boch nicht eine unbebeuteube Seile

aufzunehmen. Ttx J?erau«geber hat oevmutlid* ben

3roecf pevfolgt, ben ^vanzofen gleidifam burch bie ^lu««

roahl felbft barzuftellen, allerbing« nur ben ©ffapiften,

inbem er au« ben perfrhiebenften (Gebieten feiner htf
rarif*en Jätigfeit Stücfe herau«nahm. ©ir lernen ihn

al« Äunfthiftorirer, ^leilheten, ffleifenben, 'Dolitifer ufro-

fennen. t»er inteveffantefte Stenbbal, ber Sioraliil,

fommt babei am fchlechteften fort. Vilich büvfte eine

umfaffeube Tarftellung auf fo engem 'Kaum nicht möglich

fein. Unb fo ift biefe Sammlung tvon ihven Scriroachen

boch ui empfehlen, roeil fie allen, bie ben mevfroürbigrn

SNenlchen noch niebt fennen, roenigften« einen 'Ser"

gefchmaef gibt unb ben Appetit nach mehv vetjeu farni.

So unabhängige ©eiflev roie Stenbhal, ^eine, 'JtieBfche

rtnnen in unfevev 3eit gav nicht übevfchäat werben. Sie

haben noch große Äulturmiffionen ju erfüllen, unb bet*

halb begrüße ich jebe Unteniehmung, bie geeignet rft,

bie •üötrffamfeit biefer roahrhaften Sefreiev zu rev

mehren. Tazu eignet üd) aud) bie Sammlung r-on

SdMirig, ber eine fet)r hübfehe Stnletntng gefchneben
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unb eine febr banfen*werte Bibliographie bem »anbe
betgegeben bat.

»erliu S?f o <8fr<»

triefen «mitte eine« CflotiNrn. Von ©tr nbfeal»

»enle. Selbftbilbni* 95enle< au« feinen »riefen,

3agcbudtcrn unb autobiographifchrn Araanirntm. 9Iu«»

qrtrahir, übertragen oon 91t tur Schur ig. (= 9lu««

qewäbltr 2ßerfr, »b. 5). 3rna 1905, tjugen

Tieberich«. 491 S. «W. 5,— (6,—).

<?« ifl wirflich ein Vergnügen, eine tifniilc Sadie
in teil Jpinben eine* ftitcien, umfidttigen unb qefchmaef»

Pollen 3Weiifdien «,u wiffen. Tie Jagebücher »eplr«

finb eigentlich nur iiitinvpfivdiole^ifrf^e Tpfumente unb

außerft inbiffrrent für ben, bem ästeubbal« Olame nicht

fchon eine eigenartige fubtile ®elt bebeutet. ®er
programmatifch bie 9lufienn>elt mißachtet, bat nur uon

lieb }u berichten, felbft wenn er wie »epte in ber

farbiaftrn tjpoche ber Reujeit lebte ; nun ift e« nur

bie Frage, ob riefe? 3<h brbeutung«ooll .:c::n.i ift, um
Vi intereffieren. Für Stenbbal ift bie Olciguug (lart

inbir-iburll unb wirflich nur auf rngfte .Greift befchrdnft,

uub birfr eugflen .Greife finb mieber genug fulripirrt,

um fran$6fifrt> jn r6nnru. So w4re ba* »udt ttnnftrig,

wenn nicht eben £rrr Artur Sdutrig in qerabrw
meifterlichrr Qßeife au« fragmentarifchen AnfÄftru hier

einen eigenen Jtompler gefebaffen bitte, ber bureb bie

gef(hciten nnb genauen Vorrrben einer »iograpbie

Strnbhal«glricbfommt unb alle nur beraumen Frau \l t rt>eti

Aufgaben übertrifft. Gin 3«balt*regifteT unb eine 3fono»

graphic oertollftanbigen tiefe* "Ii? eil, an bem man mit

beftem 3öillrn nicht« au«iuftellen müßte, jdt perf&nlicb

mochte nur w einer Stelle beridttigru, baß Üubmig
Jpeoefi, wenn er aurb Stcnbhal negiert unb im „Hefter

SJlopb" in tiefem Sinne ein Feuilleton febrirb, borb

nifbt gut in oerächtlichem Sinn al« „ungarifdtcr Äritifer"

abgetan werben fann. Schließt gibt e« ia bodt nicht

tiele, bie ein abulidt oorrrefflidte« Teutfd» fdtrribcn, in

©ien ober überall in beiitfcbem £anb.

Sfonbon Stefan 3weig

r^uljn Jftenrti ftarMaal '.Hemma«. <5in Beitrag

Aur religiifen ffntn)itflung«gefcbi(bte ber ©raenwart.

BM abo G*fwrlottr » l e n n e r b a ff e 1 1. «Btit einem

»ilbni« in Sftchtbruef. »erlin 1904, Verlag oon

©ebrübrr »üaetel. 271 S. 9». 9,—.

Frani Xaoer tfrau«, beffen reitbe« 5feben«werf »or

oirr fahren ber 3 ob uutrrbrad), bat närhjl .
<Ho«mint

feinen leitgenJffifcben Äatholifen fo perehrt wie 3ohn
freiirt) Ocrwman. Cfr nennt ibu „bie hficbfle i?er»

f6rperung (brifllicbrn ©eifle«", ber er in feinem i'eben

begegnete unb flellt ibn über »oiTuet. Seit feinem

Uebertritt jum j{atboli{i«mu« (1845) mar Olrwmau
braeb gelegt. <?r lebte unb arbeitete aW Oratorianer

ju »irmingbam unter ben Qlrmen unb ber 3ugenb,

tertelbigle fiegreirb feine perf6nlicbe Stellung unb bie

feiner Äiwbe tn ber „Apologia pro vita sua" unb legte

in ber „Grammar of assent" feine philofopbifdKtbeo.

logifdien 9Inf(banungen nieber. Wrmman empfahl ber

fatholiftben 3uflf»b Gnglanb« ben 58efucb ber Uni-

rerfititeii j man wußte, baß er ein glübenber meunb
jtalieu« unb fein Freunb ber 'Droflamirrung be« T^ogma«
oon lt*70 war. Wl« ©labflone bie oatifanifeben Tefrete

angriff, antwortete er ihm u. a. mit einer Qlpotbeofe

be« @ewiifen«, bie alfo enbigte: INi« (Hewiffrn ifl

niebt Urteil über eine fpehilattoe üSJahrheit ober eine

abdrafte ^ehrmeinung, foubent begeht nrb unmittelbar

auf unfer fittlicbe« Verhalten. T'aber fann ba« 0e-
wiffen nid>t in birefte Äolliilon mit ber Unfeblbarfeit

be« 'Dapile« fommen; benn tiefe erftreeft ftcb nur auf

allgemeine Sanr ober bie 5>erwerfung gan) allgemeiner

Safie. iJfifbt unfehlbar ift ber "Xkipfi in feinen (*)c=

fefien, in feinen befehlen, in feinen politifdien Elften,

in feiner Verwaltung ober in feiner 6fTeut(i(ben sDoli^ei,

unb bierin bat ibn ba* oatiranifrbe .Honjil gerabe fo

gelaffen, wie e« ibn uub. 2to alfo bie jnfallibilitat

allein ba« .r>anbelu nad> bem ©ewiiTm hemmen ftiiute

uub ber 'Dapfl in berjenigen Sacbe, in ber ba« I9r<

wilTen bie hftrbflr Autorität hat, ni(bt unfehlbar ift, fo

fann fein blinbe« SdiloB, wie ©labftone meint, pifdwn
©ewilTen uub »IVipft treunenb "IMan ünben.

2)a« ift bie fogenannte miuimiftifrbe Theorie, bie

9?ewman« SJebre auffiel«. „Above all, no decorations",

pflegte er iu bitten. ?luf Verlangen ber englifrben

.Katbolifen hat 5?eo XIII. aber bod>, furi natb vlntrirt

be« 'Iwntiftfate*, bem 91d>tugjabrigrn ben "Imrpur Oer«

liehen unb bamit vJlrwman« jbeologie in feinen falten

geborgen. $11« er 1890 ftarb, hielt .ftarbinal 'Sianuing,

mit ben 3rfuiteu verfallen unb oon feinen abfolutiftiftbeu

^Infcbauungen tunirtgefommen, bem eiuftigen (Gegner

bie ?eirbenrebe. (?r nannte vJ(emman „ben »egrimber
ber englifrben Air<be, fo wie fie jent ift, ben gr66ten

Flamen feine« Volfe«, al« »efenner be« ©lauben«, al«

J?ebrer ber SRcnfchen, al« a>rebiger ber ©ererbrigfeit,

ber ftrfmmigfeit, be« «Witleib«". So änbern fiet» bie

3eiten! Stirbt ba« sacrifizio dell' intelletio, wie e«

1870 hieß, fenbern ba* ©rfen ber tfntwicflung im
X*ienfte ber ewigen ©ahrbeit beftimmt, wie Olewman
unb }Ko*mini e* lehren, bie ®efd>icfe ber Äircbe, bie

3)ante im 3auberlicbt uuoergleicblid>er ^oefie uub in

prophetifrbem ©eifte «'(baute, „getaucht in ben ©ebanfen
©otte«, ba« grefie 9Reer be* /^rieben*, quel mare al

qual tutto si move". 2>ahin ftrebt bie Rheologie in

Xieutfchlanb, in Italien, wo fRo*minianer, in Chiglanb,

wo Wrwmau* 3unger an ben Uniperütitfii ber Söiffrn'

fchaft bienen, in /"yranfieicb, wo abfeit* oon unfrurht'

barem politifebem »l\jrteigeiint Cfrjbifrhof SDiignot oon

Souloufe feinen Snffraganen unb ber Universite

catholique ba* neue wilTenfehaftlithe Programm ber

theo(ogif(hen Wetbobe mit furchtlofer ÄtVhnbeit ent»

wicfelte unb ber ©elebrte 9lbbe T1urhe«ne in ?Hom bie

„Ecole francaise" leitet.

Otewman* fimtlirbe 5örrfe fmb Kapitel einer

Selbftfdnlberung, bie jur „Apologia" führt ober fie er*

läutert, »riefe, ©efd>ichten, vDrebigten geb6ren mit

Mir »efrhrribung eine* ^Haune*, beffen fiel« aufrichtige

Spra.be nad) unb nad> M> einer Vollenbuug unb 9kv>
feinerung, einer Äraft unb Subtilität «hoben wnrbe
unb in Formen ber »erebfamfeit fich Äußerte, bie fein

englifcher IVofafdmftileUer überboten hat. Tiefe Äunft
hatte ihre ©reinen, menigften* in bejug auf ben ©e-
brauch, ber oon ihr gemacht würbe. $Jbrr c* frheint

feinen ©egenftaub unb feinen (äharaftrr au geben, benen

fie nicht ebenbürtig wäre. Sie ift unwanbclbar grrrdu,

innig, biird>brtngeiib, belebt, entfebeibenb unb gewi(brig.

Sie ift oon marellofer ^Reinheit. Sie weiß )u lachein

unb aii unterhalten-, fie ift humoriftifrh, ftrettbar,

jümenb, je uad* bem Webote ihre« Sdtopfer«. Sie
oerleibt ben fdiwierigften Argumenten ©ra^ie unb über»

jeugenben Weil. 3uglei(h muftergültige« Gnglifd) uub
ein gani perf6nlicber Stil, entlieht fie üch ber "Jladv

abmung, weil fie natürlich ift. Aber fie wirb leben,

nadibem bie Fragen, in beren Tienft lie aufgerufen

würbe, unter ben .r>oriiout gefunfen ober in ungeahnter

©rftalt wieber über benfelben aufgeftiegen fein werben

;

beim fie ift ein X>ing be« Sfichte« unb ber Schfnbrit,

ein Sdian au« flaffifcher Vergangen brit, ein ben

Vfilfern unb .kontinenten oermachte« (frbe. @ine

feine, abgeflÄrte vDeri6ulichfett, ein 9l«fet oon eblen

unb frrengen Formt"; ein Dnifer für (ich, auch nachbem

er fich ber romifeben jiirche angegliebert hatte; ein be*

rübmter Drebiger unb in allem ein gciftooUer Seelen»

fenner, ein ed>ter »üoet unb — ein raffiqrr (Jnqlänber.

T>a« «uch oon Tr. eharlotte »lennerhaffett, ber

wir frhon manche tüchtige biftorifche unb literar»

biftorifebe Arbeit oerbanfen, ift nicht fo le«bor gefchrieben

wie ihre früheren Stubieu. Wbfchnitten, bie brurf=
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frrrig turdjgearbeitet Onfc, flehen aubere gegenüber, bie

nicht mehr al* iWatrrialirn für ein noch ungefchrirbene*

«urt fein rinnen. Tie Quellen fiut> forgfaltig fhibiert;

ober ein farmonifche* Werf i(l au* hiefem Stutiitm

nicht erroachfrn. Tie gaine ^criffentlirbung wirrt un»

ruhig unt rrmührub ; ihr roietrfpridu ber feine rnglifdie

(fharafterfepf mit ber poruchinrn iSRuhe nnb betn

hufcbenten Sticheln um ben Wunb, ber brn «anb im
Lichthrucf fchmücft. Wber al* eine iU»rarbeit m
einer fpäterrn, nach allen Seiten abgefdilotTeneu «io>

graphie biefe* bebeutenben Aircheupolitifer* nnb mrnf<h<

iith rri>,pollen Criatnal* ift bie •'IMiblifation ber 9Str«

faiTerin immerhin fdvmen*roert.

«erlin Sheobor tfappftriti

$m Strom saferer 3ett. ilu* «riefen eine»

SJngenieur*. 55on 'War Coth (I. «anb. Lehr-

jahre. II. «anb: Wanhrrjahrr). dritte neu«

bearbeitete Auflage he* Wanherbuch* eine« 3n=

qenieurf. Jr>rihclberg, Carl Winter* Uniperfität*»

«uchhanblung. 118 u. 470 S. 3e «W. 5,- («,-).

Ulm wer ba* «uch tu einer feiner erffrn 9luf<

laqen gelefen — picUeidn fagte man für piele Lefer

beffer: perfdilungen — hat, roirb mit Vergnügen m
biefer neuen, reich illufrrierten «rarbrituug greifen

;

roirb im* hoch feiten ein Stücf JÜulturrntmtcflung —
— bie Cut ''ultima ber JedMiif oon 1860 bi* 1882

uub ihre Verpflanzung iu ben Wcgnptern unp Sprern,

ben Manfred unb fRumanen, ben JHutTen unh 3nhern,

Ungarn unb Peruanern — in fo feffelnber, ben Leier

in atrmlofem fange fortreiisenber Tarftrllung geboten.

Wie fchabe, fagt man ftch immer wieber, bafi eine

folche Jtraft rote ©ntb iicb Per 3anwhntrn nur in

englifthem Solbe aufleben nnb beroahren founte! Olun,

er bat im* roenigften* al* 'illtmeifter in bem Uratht»

werfe „Weltall unb 3Wenf(hheit" bie Summe feiner

.ftenntniife unb Erfahrungen überliefert, unb roa* er

nach Verlanen ber rnglifdien »weiten Heimat im alten

•l^terlanbe geleitet, roirb ein britter «anb be* „Strom*
her 3eit", 'SWeifterjabre betitelt, fchilbern.

Vit 9lu*ftattimcj ift, foroeit jte bie iumtlich ppii

Coth flammruben Vlbbilbungen betrifft, fdwn gelobt

roorben. Todi muß ich hie Lefer roarnen, (ich un»

gebuubene ©remplare w trafen. Ter rounberbar bunte

Trcfel l6ft (ich fchou roahrenb fe* — Jfefen*? ach nein,

roahrenb he* Wurfduieiben* ppn ben «ogen, unb her

«anh verfallt in ein Tunenb unb noch einige Seile,

hinter benen ber tmglücfliche Lefer iortroabrcnb her»

jagen muß. Wenn fchon eine ben Verlegern wr Q)r*

roohnheit geroorhene UnuoblelTe ihnen geflattet, bem
dementen ein fo lieherlich ^gerichtete* «udi in bie

J?anh w flecfeu, fo möge hoch her Lefer bie irreuhe an

einem fo prachtigen Weite ftch nicht burch ein

broichierte* Crempiar perberbeu.

«erlin Hermann «ertrow

fjrifc Wenter. Woan* hei lerot un fchreroen he«.

Verteilt pou Daul »Bamcfe. Jroeite Uplag. '•JKit

pele «iiier. Stuttgart 1906, Teutfche 93erlagi»an|ralt.

Wron 8". 31» & iW. ?,— (8,—).

„Tiefe* «ud* anunetgen, ift eine /Treube. 9Iuf

ba* glücflichrte hat ber i*erfaffer ben QJolMton getroffen

uub feilgehalten, in «e)tiq auf Taritellung, roie Sprache.

Ter guVuc nieherfäthfifche Schriftiteller unb mipen

glrtd'lid>e .^umoriil roirh hier qeirbilbert in feinem

Leben unh Schaffen, perfliuhnt*ppll, rparmherug, un»

parteiifth, pplf*tümlich unb ^r, roa* eine m\\ bf fonbere

SBArjU rcrlriht, in feiner eigenen 3Jiuubart: pluttbeutfth!"

"Kit birfen Worten leitete Marl ?hecbor Waeberft

im I. 3ahroaua be* LC (Sp. 86«)
. feine «efprechung

poit kantete* portrefflid'em .'Heuterbintf ein, ba* hamal*

fn SBMAtt&nber* „«ipqraphiffhen ^Plfebitd-eni" meriT

erülMfitrii, in tiefer uiifd'riuhuren Aufgabe aber rool'l

nid« nach 2>erbienft beachtet roorben roar. 3'Rt üe^t

e* in neuer, ftottlidttrer ©eflalt uub |m Jeil mit

neuem «ilberfchmuef perfehen roieeerum por uub wir»

in riefer 3eit her .
tHeutrr«MlenaitTance Ptelen al* hänfen*,

werte <*rganjung ju 6e*Tid»ter*üBerfen roiUfommen fein.

J obe*nachrid>ten. 3m Hilter pon 73 3<»hrrn

hat ftd> ber 6|lerreid>ifche Tichter derbinanb pon Saar
am 2*. 3»ü in f««er roiener Üßphnung erfchoiTen, um
ben dualen eine* roieber auffretenben ,ftreb*Ieihen*

m entgehen, fcrtinanh pon Saar roar am 30. Sep«
tember 1833 in Ttbliug bei 2ßien geboren, trat 181»

in hie ^Irmee ein, rourbe 1854 Cifrtjier unb machte ben

italienifcheu «relbjug mit. 1859 nahm er feinen ?lb»

fchieb, um fid> literarifdien Arbeiten n roibmen. (&x

roohnte umachd in Wien, tann in Tc^bling, unternahm
1873 mit feinem »Heiinbe, bem Tichter Stephan pou
jO?ilienfopid\ eine 9lomreife unb perlebte bann mit ihm
einen 2Sinter auf beffen «efimmg Chrenhaufen in

Steiermarf. Seit feiner '•Berbeiratung im 3«>hre 1881

roohutr er entroeber in 2ßien=T6bling ober auf her

/rürfi Salmfchen J>errfchaft «lan*fo in SWibren. Saar
roar feit 1890 iKitter he* foan\ 3ofef=Crben*, feit 1901

«effner he* i(lerreichif*»ungarifchen Chremeichen* für

.Uitttit imt üiMffrufcbaft unb feit bem 15. Te^ember 1902
9Hitglieb be* 6(teneichifchen J?enenhaufe*. Tichterifch

trat er \utr\1 al* Tramatifer heroor unh ;roar mit rem
?rauerfpiel „Äaifer Heinrich IV.", hefTen Seile „J^i^e»

branh" unh „Heinrich* Job" 1865 be;ro. 1867 er»

fdueuen. Bon feineu fpdteren Srag6bien feien „Tie
beiben 2öitt" U875>, „Sempefla" (1880) unb „Shafülo"

(18861 genannt. 1882 gab er „Webichte" herau*. 1893

„Wiener Elegien", 1899 „SRachflange" unb 1903 Me
3bplle „.^ermann uub Torothea". SÖiit ben „5lopellen

au* Ceflerreich" begann 187« bie »Publifatipn feiner

@r^äh(uugrii; e* folgten „Trei neue Scooetlen" (1WS),
„Schicffale" (1889), „^rauenbilbung" U892», „SdMos
.Hoflenin" (1893), ,,.f>erbflreigen" (1897), „gSotflfn*
i II. «anb, 1897), „Camera ob^cura" (190U, unb „Jragif

rce Leben*" (1905). 9JgI. oben Sp. 1587.
• *

,i-rei*an*fch reiben. Tie Beitfthrift „Teutfcher

Äampf" in Leipzig bat twei greife in .r>6he pon

1000 5)f. unb 500 für Pie beiben heften her bi*

1. September bei ihr eingereiduen hramatifd>en Werfe
au*gefent. Ta* ,Vrei*rid>teramt haben hie Tramaturgen
Herbert Culenberg, 3'<l. S<haumberger unb »"rrin iüeh»

roeg übernommen.

3bfen»Cbrungen. 9luf Beranlaffung he*

Münchner journaliflen» unh Sthriftftellerperein* roirt

am .r>auff 9>farimilianfrraße 32, roo 3bfen in feinen

müiichuer jähren roohnte, eine (*>ebenftafel ftir brn

nortifebru Tid»ter angebracht werben. — 9luch in ")( e a p r I

bat fich per fur^em ein .tlomitee gebilhet, ba* au

jbfen* Wohnftatten Wehenfiteiue errichten roill. Ter
eine foll in Cafamicctola, roo bef „iWr @mit" ent>

flanh, mit einer 3nfchrift be* italienifchen Tichtere

^Ichille Jorelli feineu 'Dlan finben; ein jroeiter jur Ct<

innerung au ben Tichter her „9cora" in 9imalA mit

Wetenfroorten pon .'Hiccarbo Carafa; ein hritter Stein

enhlid>, für ben Roberto «raeco bie 3"fchrift perfaiTen

wirh, foll in Sorrent Tichter ber „©efpenrter*

perbm-ltdien. s?luf feine »ilrt unb Weife bat fchliefi»

ltd> aud» ttr preunifd^e Unterricht*minifler .»?eiT pon

St übt hen großen Norweger geehrt: er hat rrn
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fcebrrrfrminarm unb b&hrrrn *fhranftaltrn bif Stftürr

brr «SBrrff pon 3bfrn, ©ubrrmann unb j>auptmaim —
ocrtotm.

Hlfrrlfi. jpritrri* Striubaufrn, brr iDtr»

fafTrr br« 9lpman« „3rmrla" CogL oben Sp. 1890), hat

am 27. 3u(i frinrn firpjigftrn, ©rrharbt, Dagobrrt pon
Qlmpntor am 12. 3uli frinrn frnifunbü"rP$iqflm ©r»
burt«fag qtfrirrt. — Vin brr Unimflrdt Wiäcn
habilitierte fld> T>r. 28. Äüdwrr für ba« ©*Wri brr

prrqlri*rnbm yitrraturgrfd>id>fc. — Untrr brm Z\M
„30iffrnf*aftli*r ftraurnarbritrn" rrf*rint

frit furjrm im iSrrlag ppu Sllrj. Xtonrfrr. ScvtitL rtnr

Sammlung, Dir SIbhanblunqrn pbiloloqif**ifiPrif*rn,

naturwifTrnf*aftli*rn unb mrbtjimf*m 3»tbalt« ppii

mfibli*rn Slutorrn enthalt™ foU. Sil« j>rrau«g,rbrr

jri*nm Jprrmann 3anorn uwb ©uflap Thurau, al«

rrftr« JÖ*ft rrühim rtnr Stubir Pen 3Rarir Ärau«ft

übnr JBriÜParjfr al« Tiramarifrr". — £»rr iOrrlag

Carl Wrrfrburqrr in treua fiinbiqt rtnr potlft&nbigt

9lu«gabr brr Srifff 3of« SOictor p. €*rffrl« an
frinrn akuuc S*wanin an unb prranftaltrt He )um
(?rf*einrn br« $8u*r« (Q?nbr Srptrmbrr) finf Sub«
ffripttpit ju rrmamgtrm '•Drrifr. — 3n SJlar J?rtTr«

SBrrlag wirb *n Sfäubr« 1U0. ©rburrttaq (18. Srp<
ttmbrr) finf prn J). .r>. i>0Bbrn brfprgtr 'rMgabr ppn
?aubr« au*afwahltrn »Brrfrn rrf*rinrn.

SWr iftqrf auftf 35u*rr. Seit imffrfr porigm
Olotij murbtn bit fplqrnbtu Oltuaurlagm augr^rigt:

5 ruft, Ctto. £er füfjt ffiinp (1896) 18. iauffnb.
ftrenfien. gidigenlei [19C6] 110. Saufenb.
ftreqtaq, «uftao. 3ngo u. 3itfltaban [1872].

84. aufläge.
fttller, «ottfrieb. ©et grüne $einria) [1854

-1855] 40. «nflaflf.— flfirid)er »oPellen (1878) 48. «uilage.
ftrüger, S>. «. öottfrieb «impfer [1905]

9.-U. Saufenb.
etflnbanfen, $einri<b. 3rmtta [18«0] 22. Huf.

laflf.

©ubermann, Hermann, grau Coro« [1887]
88.-98. ttuflage.

Sooote,$elnj. $etmli<be Clebe. Rooellen [1893].

20. Auflagt.
BeSp et, »in. Hit «tut« an« aait 3abrb»nt>etten

Beut?d>er Ctjti! [1906] 13.-S0. Saufenb.
9J31lbenbfucb, Vrnft o. Rotwtlrn (1885).

10. «uflage.

SufcWftm
TM« Sfitftarifthf (?*o brinat in £rft «0 iibrr mi*

al« .(Sint ifbtnbf 3ritqrnpffin ©ortht«" finf *Jloti^ bif

einige ftfinf 3rrtumfr rotbalt. 1>a fi* bifff auf

öcftbf* tpifbfrbpltf ?lnn>fffnbfit im ^Muff mfinnr

ffltmi in <?rfurt bfjifbfn, fo ifl pifUfkbt l'tbon um
(Hoftbf* roiUfn einf fli(bfiafltUuna, rrwunftbt. Xarl
•,'liuiLi'l unb Qtortbr famrn aar ort in mrin <?ltrm>

hau«, ba* „®riüf jRofj" in ©tfiirt. 5if fubrni flfte,

um bif ^Jufmfrtlamffit bfr ^OorubfTgrhfnbfii \a ptr*

mribni, birtft burd> ba# Jrviueppvtal in bm frhr qt>

räumi^fu Syoi, brr in attfrrüm(id>rr 'sSeiff ring« ren

©alfrim um^fbrn war, bif, tritt mit Alumni qt>

f*mütft, brr ftamilir rintn frrunblichm 'jlutrnthalt

botrn. r rri war r«, wo efrmal? tin ungf^wun^rnt«

©ffprä* brr bfibra .örnrn mit btm 'JJairr arfübrt

nnb au* man* artiqr Wnrrbr brr Jcthtrr ^u tril

wurbr, bif abrr nfbrn brm flol^rn, arftrmcifn 33atrr nur

fdniditrrn \u antwPrtfn maqtr. Harl '«uqufl fchäntr

brn friiiqrbilbrtrn ^Jlann unarmtiu, bfr Ii* in brn

bfffn 3fitrn, untfr brnrn (Jrrurt rtfbm 3abrr ixo«

bi« 1813> ju Ifibfn battr, flrt* umu*tiq unb pon

unriafnnÜBiqftrr J?ilf«bnritf*aft gf^fiflt hattf. X^ahrr

fam r« wohl, baR bir H#frrf*aftrn*', wir ubrrhaupt

bit ©fburf«' unb ©fiftreariftorratir au« "Srimar immrr

bri mrinrm Xatrr rinftbrtrn, obgltt* ba« j^au« ni*t

an brr J^auprfrrafir, brm ^Inarr, qftrgrn. 3«< ijl

pprqffommm, bafi bir hohm ©aftr brrrit« im ...Kanrr"

am ^Inqrr lunfrrrm na*ftm ^Ra*bam> anqrmrlbrt

warnt unb bp* in« „SDrißr JHofi" famrn. Dort nabmrn

Roxi Sluqufl unb ©Pfthf jrbt«mal bitftlbrn
3intmrr, 9lr. 16 unb 17, arrabf öbrr brr (Jinfabrt

br« ^»aufr« an brr >5tra#f. iWrin iOatrr battr immrr
frinrn luftiqrn €pott übrr ^rnri nruqirriqr Damm au«

®fimar, bir hJufia. <ur frlbfn 3fit anwrftnb warm
unb ii* ba« anttoBftibf 3immfr qrbrn lirfim, prrmut.

Ii*, um bir brtbrn i»rrrm ju brlauf*rn.

3n Primär, wohin wir häufig \am Jhratrr fuhrrn,

fab i* ©prtbr in frinrr Yet\t, obrn rt*t« ppm -l ; rv

banq. Dort hattt i* pon ihm brtt Cfntbrucf rinr«

qtmrtTmrn ^pfmann«, ni*t abrr in mrinrm @ltmihau«.

@6ttinqrn @opbi« ©rtthmann

Scr25üclicrmarft
fOnteT bttfrr «ubrit crf«tint bot «tnti^nt* tttt t» u«l«m

a) 9lomanc unb 9lo»«Bfn

Brtope, Xb- Sit S^uhttttrin. Koman. Qbcmnt|,
6. 64ubtrt. 800 S. TO. 4,- (6,-).

Sauft, ÜHartin. ©abrt £d»önbtit Roman. Stralau,

6. «3(bottlatnb«r. 371 6. TO. 8,—.
Brit, TOattt. flu« tintT anbtrtn IStlt. 9loPtQt.

ertfllau, 6. £d>oUlatnbtr. ISO 6. TO. 2,—.
SJDrinq, SSilbelm. Born tBrqr 6tttn unb Staub.
Soxtmunb, 6o(i*eerlag. III 6. TO. 2,50.

Sttriag, QarL £a* SEÖtib alt tfrrjittjtr. Homan.
»nlin, Sontintnt. 400 2. TO. 5,—.

Sinqetingelci. VJionfarb p. VUlttlti £ibtlbumt>ti.

TOünwm, $in«mann. 289 S. TO. 2,50.

Ölfter, D. Etr »linq. — ©a« Derfdjrounbtnt Srfta.

ntmt Ättmlnaltomant. TOannbftm, 3- »m«bfinitr.
72« U. 287 ®. 3f TO. 2,50.

ffnjio, ». fö. Cti Ätfipptl. Soman. {- Pür(*ntt«
8ü(bti]«at 513.) ©CTlin, ^. *infl«. 112 €. TO. 0,20.

£tigrl r Karl o. Sit ©urdtqanqtT. Roman. Vtipjia,

O. TOüQtt.TOann. 137 6. TO. 1,-.

8ebne, 9|r. Cinfamfrit. 19 (= Ongelborn XXII. 28).

Stuttgart, 3- Ongtlbom. 141 £. TO. 0,50 (0,75).

TOtQtr, Hlfrtb, SHidjatb. Orrafjelt. Stipjifl, Ö. TOQn«.
TOann. 94 ©. TO. 1,—.

Vinncr, Rubolf. ©a* tbnt ba« Ütbtn gab. Roman.
Berlin, Qoncorbia. 235 6. TO. 3,—.

Quttfamcr, 3«xo 0. TOttTttfrautn. — Onftt $aul
unb fein« Riebtt. (»tidjitbten. »tipjia, Ö. TOüOtr.TOaun.
173 u. 183 6. 3f TO. 1,—.

Raft, SL tu .vettt:« oon Äriftbacftn. Roman.
Breilau. ©. 6d)ottIotnbtt. 854 €. TO. 8,—

.

Sromronned, ©eimatlo« unb anb«e Wti*i4ttn
(= ftran'b 29). Stuttgart, rrtanrffd)« Berlaq. 96

TO. I,—

.

Sagtbuw, £a«, tinefl CSlütflid>.Vtrbtirattttn. TOtt*

geteilt oon Äntltfitn. TO&nO)<n, &. TOädtr. 92 £
TO. 3,—.

Urban, Rhbarb. S>tf SQnbc abrr. ©tid>td>ttn III.

©rttPen, S. Bi<r{on. 127 6. TO. 2,— (3,—).

Bollanb, (Signet ^erb. Sittengejojidjtt. ^ttpjig,

CS. SBiganb. 460 t£. TO. 5,—.
SDtgtner, (Settrub. 3m ftetnernen TOeer. Berliner
Roman. Berlin, .^ermann SBaltber. 847 6. TO. 5,—.

ISeniig, 91ie. SutOjlcbte«, niebt (Stiebte«. RooeHen.
Btrtlau, C £4ottlaenber. 208 €. TO. 2,—.
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Ter SBudjCTinarft 1630

«nbreje», »eontb. ©a» tfeben »atet «Daifili ftiroeitfi«.

RooeUen. ©tutiebö.©.«olon«n. »«lin,3.2abt)icgniiorö

»«loa. 174 €. SR. 2,—.

©bp. ©ie ,',(t. Roman. ©eutfeb u. ä Sßalbflein,

©reiben, £. SRtnben. 382 6. SR. 3,— (4,—).

Äibbe, garalb. fiufti<t»ldff«r. *lu« bem C^nii't&m oon
All). SRtnben, 3- 6. 6. »ruti«. 19« 6. SM. 2,—

(»,-).
Cermonloff, SRicbael. Ann Jbelb unterer .Reit. Montan.

©eutfa> oon SM. fteofanofi Veipjig, 3njel. «erlag.

25« 6. SR. 8,- (4,-).

Sinclair, Uptou. ©et ©umpf. Roman au* Sbicago»
©cbladjtbauietn. ©eutfeb oon (f. Ritter. $annoDtr,
«. ©poi-bol?. 381 ©. SR. 4,50 (6,-).

Ifcbirtforo, ttugen. tfrjaftlungen. »erlin, % Sa.
bpfdjniforo. 313 6. SR. 2,-.

b) Sprtfdje* unb <£ptfd)eä

»arjföj, ©litabetb. Sräume unb Sieber. Seipjig,

©ajulje & Go. 48 ©. SR. 1,50.

»raunet, £ugo. Com breiten SBeg. ©tetben,

<S. »ierton. 88 6.
©röberfi, GtanUlau«. ©ebiebte unb ©ebanlenfplitter.

fiinj, Dberöftert. »udjbrurferri. 39 ©. SR. 1,30.

©upr*, $einj. (Sin lichter SMorgen. ©ebi<hte. Dono«,
«erlagSanftalt. 101 ©. SM. 8,-.

Rbeinjd), Ctbmur u. ©rtfa. £ie SMotioe au» bem
Ring Riebarb SBagner«. t'tjnidje 3Iaebbid)tungen.

SBien, ©erlad) & SBirbling. 82 £. SR. 1,—.

3ürcber, Äarl. Dtto o. »otenlouben. (Jine ©iebtung

auf ber 3eit bet $oqenftaufen. »ab Äiffingen,

gr. ©einbetger. 168 ©. SR. 2,— (8,-).

c) t>ramatifd)f*

»auet, Bubwig. «ufftaub in ©ntalu«. 5ragSbie.

«utomubü. Aom&bte. SRiuben, % Q. <L »run«.
96 ©. SR. 2,—.

»ernot, Olga. ©a« $ilbebraiibt»lieb. ©ramatifiert.

»runau t. W . &. »oeffeb. 8«> ©. SR. 0,80.

Äintmann, ftrlebrid). Unb ©an! für feine ©nabe.
DfjtjierÄtragibie. SMünchen, „Sie »übne\ 167 ©.
SR. 2,50.

SRegebe, Johann jur. Soft ttanm.
Seutfdje »erlagtanflalL 163 ©. SR. 2,50 (3,50).

tuttgart,

SRaraja, JEere« be la. Venu« victrix. Äomöbie.

«u« bem Äroatüdjen oon Otto Käufer, ©rofeenbain,

»aumert & Monge. 58 ©. SM. 1,-.

d) Vitfraiiiriiu|7c»rdiaülu1ic6

»artel«, Hbolf. ^einrieb $eine. Buch ein ©enlmaL
©te«ben, 6. ». Audi. 375 ©. IV. S,- (4,20).

ftinf, gf. R. 3»°«« Sieber ber beutfeben 3igfuner.

(6tfcuug»brricble ber preufj- Vlfjb. ber «Jiffenfa).)

»erlin, «. Reimer. 5 ©. SM. 0,50.

$ehie, $ehirid). »riefe, herausgegeben oon «an»
Saffi«. 1. »anb («oii.»ibliotfaef). »erlin, «an-
«erlag. 429 ©. SM. 8,- (4,-).

j&errmann, Helene, ©tubien ju feines Romanjero.
«erlin, Söiebmaunfcbe »ud)h. 141 ©. SR. 4,—.

Äurj, 3folbe. ^ermann .Rur». (Ein «eitrag ju feinet

Vebenflaefcbicbte. SMuncfcen, ©. SMüller. 342 ©.
«elelmann, Äonrab. Seffing unb ba» Sbtater ber

©egenroart 3. ML öjerno»i|, «arbint. 44 6.

SM. 0,50.

S&rempf. (Sbriftian. Vefftng all «bi1n>opb (-j?«>m.
Älaffirer ber «büuiopqie XIX). ©tuttgart,

R. fjrommann. 203 6. 4M. 2,—.

Ü-.'utb, IVorm. SMutter «tünbilbe. 3n>et neue ©lenen
jur ©ötterbäinuierung. V'eip|ig, ©ebrüber Retnecte.

84 ©. SM. 2,-.

£auier, Ctto. «u« frembeu ©arten. SMetrifcbe lieber,

tragungen. Üi.Sai.«e. \1u8 bem Cbinefiidjen. ©roflen.

bain, «aumert Sl Range. 102 6. SR. 1,-.

e) 5Berfd)ifbftieä

»erg, fieo. ©efd)le6trr (— Äulturproblente ber ©egen-
roart II, 2). »erlin, $flpeben 4 SRerjnn. 166 6.
SM. 2,60 (8^).

»öttajer, Äurl. ©ermania im «u«lanb. Ungemütliche
ffialirbeiten. Sera, «. ©t6»ner. 81 ©. SM. 1,20.

grouter, $alob. «om ©betto jur mobernen Äuttur.

©ine «ebenigefcbittjtr. öborlottenburg, ©elbftoerlag.

372 6.
©roBfiabt<£ofumente. &erau*gegeben eon «an«

Dftroalb. 15. fioeb, SMor. »erliner «onfeltion. 92 S.
— 19. RaacT, «ict. «ta» ein »erliner SMufifant

erlebte. 118 6. — '-'o. .£>ammer, SiMlb. ©ie tcttoMt
»erlin«. 1 16 ©. — 36. SRcnfcb, CQa. »ilberftürmer
in ber »erliner f$rauenberoe<|ung. 89 £. »rrlin,

^ermann Seemann. ;Xtt rr «anb SM. 1,— (2,—).

ftnort, Äarl. Deutjcbe in Smerita. l'eipjig, (5. V- .^irjcfa.

felb. 48 ©. SM. -,80.

Und, ©ottlob. Öoetbe« «erbaltni» «ur SMineralogte

unb ©eoguofte. 3jna, © gifeber. 43 €.
SMarcu«, ^ugo. SRujifäftbrtifcbe «robleme. »erlin,

Concorbta. 133 6. SR. 2,— (8,—).

SMaitin, SMarie. Sie roeiblicbeu «ilbungBbebürfnifie

bet ©egenroart »trltn, Sronu|f4 &. 6ogn. 72 6.
SR. 1,60.

SMeaer, SMartin. «pbori«men jut SRoralpbilofopbie.

»«tlln, Hermann ©eemann. 299 ©.
©cbeuflet, «aul. »aj»n ftet. ©tijjen. III. ©reiben,

9. »itrfon. 119 6. SR. 2,- (8).

Ccblaf, Sobanne». SBar E»alt SBbitman ipomo.
- rf SRinben, 3- ö. ö. »run». 71 ©. SM. 1,50.

@itt »ttf uarti V>iJfe

!

»Beim nicht in )n>6lftrr Stunot £ilfc femmt,

fd)eint ti fall, al» ob riu pon rieten 'Seiten an>

erfaimtfr (ScrjrtftfleUer bett ©eg fe uieler teutfeher

Dichter gehen mußte: tot üßeg M QitnU. Seit

brri Monaten liegt tfraiy 6 (ha mann tem Schlag

qtriihrt baroiebrr. Unb al* fein Buflattb lieh faum

etioae geheiTm m haben fchien, warf ihn ein «lutrturi

wifhrr «lf» Äranfenlager. 3u aü rem pocht hie Oier

an feiner Zm.
So fam e*, tw hiefer flrehfame 9Rann, hurch

feine „Kranfhfit arheittunfähig, am .»Hanbe he* Q[enH
angrfommrn ift.

(St mirh gewifi oiele gehen, benm Schumann al#

IVfiiillftouiil, Ölopellift, .Krititer ober Dramatifer oft

angenehme Stunben bereitet hat. ?ln alle hiefe unb

alle jene, hie an fem Streben eine* ernften Slannef

Anteil nehmen, wenhen ftd) hie Untrrieithtteten-

3Jielleicht henrt hoch mancher an etn Jiranren unh

tragt ham hei, ihm hie ^Kittel ju hefchaffen, hie er p
feiner ©enefmia heharf.

<HJien, im Juli 1906

fixem), *Jlbamu» i/lerh. 'ironner) ^ermann *Äihr

Xhr. Vuhwig datier Tr. Citax ^enhinier

9lleranher (*ngcl Stephan ®voßmann
Siegnrieh Änapitfch Dr. JKutolf Lothar

Dr. Äarl j?anf Strobl Dr. \Mrtbur Schnimer

Tx. Äarl Schonherr Sicgfriet Irehitfch
•

•ütfir finh hereit, -JiMtmungen für heu .f>ilf*<

hrturfriarn eutgegenwitfhmen uub fte ihm ju üher»

mittcln. Die 'Mehartirn

»rrt©tigttttg. ©er aui £p. 1470, 3eile 87 o. o.,

genannte 5fterretd)ifcbt ©(brifttteller b«Bt ©leforo unb

uiebt ©letaj. Hub» biefer »eriebtigung bittet un» £err

©r. ©leforo mitiuteileu, bafj er ber empfeblenben «otij

feine« ©ramao auf €p. 1470 oBHig fernftrg«.

acr«u»o«t>fr: J5r.^e|e( 6ttltn R «r. IttrantwortiUi Iflr benlnt: tr.Woul »:ta»aBk; für bt*an|rtntn: «an« »ülo»;

Wi« in «rriln. - IltrU»: « B «n 3««tf««l * «o. - »brifff : »erttn W. 85, ea«*n>ftr. I.

ecrd|(tnii«a*a>iirt: mDiwüia, noeimal. - ««i«a«»r»U: »ierWDAtrtt* * Wart; »a[bja*rlt4 8 SRort; t«rti* 1« »ort.

3nr*Mknna untre *rt«|han» oierttliflfcrit* : In Stutf «lonb unb C(fictrcid) 4,76 Wort; rm «utlanb 6 «art.

9nr*ratr: ditraclvaltcne J)enp<ir«Hte.3«»t* «0 «la., »eilnotn naa) Uebertinfnnlt.
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S)tc Sfitorbnunq üon ©e&tcfjtfammlungen

Q3on Dfcifcolf £rau|? ((Stuttgart)

rft bnrd) rine 'Xn^^abc feiner Schöpfungen

in SBucbform erbalt Cer Ppu'frr fbjufagrn

feine offijteUe Dichterweibc. Cbne 3n>rifel

baten Saufenbr, bic e* au* urgent welchen

©rünben unterliegen, ibre ©cCid)te ,u fammcln,

ungleich QSeiTere* gelriftet al* viele von ibren

Stoflegen, bic al* Cerfaffcr von ©rtidftbücbern in

SM'tcherfatalegen unb Perifen figurieren. Xbcr ta*

bilft ibnen nicht*. 5Rogen fid) auch rinjelue Pcfer

an Biebern unt ©aQacen, tie in Xlmanacben eter

3eitfchriften erfchrinen, ergeben: mehr al* eine

ganj verübergebente ffiirfung fann tamit toeb nicht

erjielt »erben, (J* bleibt ber (Jintrucf te* 3U '

• fammrnbanglofcii unb «Brucbftücfartigcn, ,ter nur

turd) rine Vereinigung te* an verfebictenen Drten

Verftrcuten ju einem übcrfubtlichrn 35egrift ton riner

poctifeben Srfcbrinung erhoben werben fann. So
mup fid) benn jeter Ptmfer, ber al* feiger von ter

Witwelt ober gar von ber jNachwclt erfannt fein

will, früher ober fpäter entfd>(iefen, rine Sammlung
feiner ifrjeugniffe ;u peranftalten, unb wäre es auch

nur, um }ii verbinbetn, baß e* etwa nach feinem

5ebr von unberufener Seite gcfdjiebt. (Jrft tamit

tritt er in ba* Heiligtum ber Literatur; benn nun*

mebr baben bie berufenen ©achter biefe* Sempcl*

©clegenbeit, ibn }u rubrijieren, ;u etifettieren, ui

flafftfijieren. Unter buubert pflegen freilich neun»

unbnrunu'g, wenn man fte auf bie 9ftigc legt, ju

leicht befunteii }u »erben. Xbcr bie 'Xnwartfd)aft/

ben wenigen "Xu*erwäblten brigcjäblt ju werben,

wirb boch nur burch jene Vorau*fe$ung erworben.

Da* erfte ©efamtaufgebet ber verfügbaren

lorifcben .£»cerfcbaren ift ein großer Xugrnblicf in

ber Paufbabu rine* Trichter*. Der Srfelg bdngt

feincfweg* auefchließlid) von bem inneren föert

ber Darbietungen ab, eine iHcibe duperer Umftdntc

wirft babei mit. Viel femmt auf ben 3ritpunft

te* £crportrcten* an, fiel auf bie Pciftung*fäbigfeit

unb ©eftbicflichfeit be* Verleger*, mebr fall noch

auf fteamen unb Xnfcben friner J^irma. "Xu*ftattung

unb 'IJrri* te* Stiche? beeinfluilen ben Xbfa£; je

bcjfer es fleh }u einem Ät"fttag*gefcbrnf eignet, terto

günfligere 'Xu*ficbten er&ffnen fleh für bie Popularität

te* 'Xutor*. Der Sitel ift mit Vorbrtacht }u

wählen, bic Xuewabl mit ber gr6pten Sorgfalt ,u

treffen. Dhcbt* ift gefährlicher, al* ein paar minber*

wertige Stücfe al* ahüiV! berein)unebmen. .&at

ber Dichter v
TJed) unb crwifd)cn Pefer unb ftritifer

gerate {ufällig folche Stichproben, fo mup" er e*

fleh gefallen (äffen, banach beurteilt )u werben.

(Sntlich bie Ofncrbnung ber jur "Xufnabme be«

ftimmten Stürfe! SBie eine Sdicne, bie Sinbrucf

machen »ifl, auf* fergfamfte Joilette macht, ebe

fie ta* fiau* perläßt, barf auch eine Qebichtfammlung

per ibrem Eintritt in Die 2Öelt nidjti unterlaffett,

um ibre Qjprjügr in ein meglichft bcüti Picht ;u

fe^en. J^ür bie vielen freilich, bie rin SBuch nur
anblättern unb im Ä'uge von feinem ^nbalt nafchen,

ift e# perlereue C'icbrtmübe. 'Äber e* gibt bpd>

immer ned) Pefer, bic aud) ©ebiebtbücher im 3Uc

fammenbang geniepen. Unb in ben Xugen afler

biefer ift bie 'Anerbnung turchauß uidit* ©leid)*

gültige*; bingt bech bapon ber ©efamtrinbruef, ben

eine bichterifebe ^erfönlichfeit macht, mit ab. SDian

begreift barum, ba§ jeter ^eet, ter fid) nicht leicht«

fertig au tie CYffentlKbfeit mentet, auf eine fmnpclle

Xnortnung mit ter gr6§ten Sorgfamfeit betacht

ift. 3n tcm ^ewufjtfrin, ta§ Sltern ten eigenen

Lintern gegenüber gar )u lacht blint unt befangen

finb, rerlafien fid) manche ungrnie auf fleh arietn

unb belen fremben TRat ein. Die volle lUrr»

antwprtung für tie pen ibm felbft herausgegebene

Sammlung trägt jebech unter allen Umftänbeu ber

Dichter, unb eben tarum fann er auch von ter

flJachwelt Pietät für tie ovn ibm getroffene oter

gebilligte Xuortnung beanspruchen.

'Xbwcchvlung ebne perwirrente* Durcheinautcr,

innere Harmonie ebne petantifche Strifbrit — fo

wirb etwa bie allgemeine Pofung bei biefer Arbeit

lauten. „\m einjelnen wirb tie Einteilung furch

Umfang unt 3nba * t *n Sammlung, 'Xn.abl unb

"Xrt ter jur ^erfiigung ftrbenten Stücfe bebingt.

il<erbältni*mä§ig feiten ift rine fortlaufente

Xnrinanterreibung ter ©etidjte ebne Xbfcbnitte unb

Siubrpunfte. Sie empfiehlt fleh nur bei fleinen

Sammlungen, wo burd) eine Verteilung auf per*

fchictene ©ruppen tie Dürftigfeit überflüfflg bervor«

gehoben würbe. Der "Äutor bat tabei wieter bie

Doppclwabl iwifchen bem rein chronologifchen <Drin}ip

unb tem fünftlerifchen. Durch jene* läßt fleh ter

ficherfte Ueberblicf über tie <2ntwicflung*gefd)id)te

rine* Dichter* gewinnen. "Äber etwa* äu§er(id)

Scbematifche* blnbt an riner fplchen biftorifchen

'Xnortnung ftet* baften. Starfe Jtontrafte, fchroffe

Uebergänge ergeben fld), Ungleichartige* unb Un*
gleichwertige* finbet fid) unmittelbar jufammen
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innerlich 3u fommen9e^n <)e* »wb au*einanb«r»

geriffen. 6er Dichter felbft wirb fid) banim faum
je iur ftrengen Durchführung 6er chrenelogifcben

SNetbebe entfdjliefen, auch wenn er bie (Jntftebung*«

leiten ber etnjelnen ©ebichte nod) genau fennt,

wa* ohnehin nur au*nabm*weife ber JaU fein wirb.

Die wenigften pflegen ja über ibre febopferifebe

Sätt'gfeit fe pebanttfd) aftenmdgtge «Buchung }u

fuhren, wie e* Ublanb jur «Defriebigung ter Cite-

raturforfeber getan bat. Diefe* •Prinjip eignet fid)

alfo in ber .ßauptfacbe nur fxtr wilTenfcbaftlicbe

3wecfe, mag b6cbften* in einer aud) im 9taum
unbefdjrdnften btftorifcb » rritifchen Xu*gabe burd)»

geführt »erben. JÖier fann bann aud) bie Schmierig«

feit glatt gel6ft werben, wie mcbrfad)e, jeitlid) oft

weit au*einanberliegenbe Raffungen berfetben ©e«
bid)te unterjubringen finb. (£i lagt fid) nid)t eer«

meiben, iie wieberbelt barjubieten, enrweber un«

mittelbar bintereinanber beim J^1* erften

Urfprung* ober ;u cerfdnebenen ^abren, alfo an

eerfebtebenen Stellen, dcatürlid) mug e* für jeben,

ber fid) mit einem Did)ter eingebenber befchäftigt,

beebft erwünfebt fein, eine Xu*gabe ju befi&en, bie

ibm beffen (Sntwicflung gewiffermagen matbemattfd)

r<eranfd)atilid)t. Xber er wirb banebeu bod) ntdjt

eine jweite, anber* angeorburte Xu*gabe miifen

rae Den, nad) ber er unfehlbar greift, febalb er bie

Dichtungen jum ©egenftanbe feine* ©enuffe*, nid)t

feine* Stubtum* machen will.

Keffer wirb ber Xuter, ber nun einmal auf

eine äugerlid) erfeiinbare (Gruppierung feiner ©ebichte

oer)id)tet, baran tun, bie {Reihenfolge nad) rein

fünftlertfcben ©eftd)t*punftcn berjuftcüe-n. 3»"»nerbin

mag er aud) babei jeitlid) 3ufammengebin'ge* Hellen«

weife bid)t aneinanber rücfen. Xber beu Jpaupt»

nadjbrurf bat er bed> auf eine enge Verbinbung

be* imterlid) 3 llfammeugeb6ngcn ju legen, ric

©runbfäfce, bie ibn geleitet baben, finb für Arembe
niemal* bt* in* einieine refenrtruierbar; ja er felbft

mochte in Verlegenheit geraten, wenn man oon

ibm oerlangt, genaue 3ted)enfd)aft barüber abju«

legen, rem (Gefühl ift babei eben eine wichtige

SRoflc jugeteilt. Da* (Hanje mug ba* 3Mlb eine*

bunten unb bod) barmonifch wirfenben 95lumen«

ftrauge* nachahmen. Die Sorge für pajfenbe,

gewiffermagen pregrammatifcbeXnfang*« unb Schlug«
gebiebte fällt bier noch febmerer in* ©ewiebt al* bei

anbern Xnerbnungen.

(Jt'ne berartige bunte #elge obne Xbfchnitte

weift beifptel*weife bie merifefebe ©ebicbtfammlung

auf, bie urfprüuglid) unter iOfitmirfung oon Wilhelm
JDartlaub unb in*befonbere .^ermann -Hur; gelichtet

unb georbnet werben ift. $n ben fpäteren Xuf«

lagen finb ftarfc Üerfdiiebiingen eingetreten, bie

bauptfdehlich auf bie perfönliche Jnitiartoc be« Dichter*

iurücfgufübren finb. Der befebetbene Umfang ber

erften Xu*gabe oon 1838 bat immerhin biefe 5?e«

banblung«art gerechtfertigt. ;
x
\n ben fpäteren Xuf«

lagen nahm aber ba* SPuch eine 'Äu*bebnung an,

bie eine ©ruppicrung febr roobl iiigrlajfen hatte.

Sine folche bätte fich auch fo gut mit bei ben

Sammlungen oicler aubercr burchtubren lajfen. Sine

nachträgliche ©lieberung bat freilich ihre ©ebenfen,

roeil 5au|'eiiben bie mönfcfd)cn ©ebiebte in ber

alten '.Hnorbtiuug trot3 bereit unleugbaren Schwächen

an* .Oer} gewaebfen finb. £>6chrten* liejte fich eine

'*old)e ]u ©untlen eine* jüngeren ©efdilecht», ba*

fid) er(r neu mit bem Poeten befreunben nid, wagen,

unb and) bann nur unter ber 'BerauÄfetJung, bafc

fie oon berufener Seite oorgenommen wirb.

*0?6rife Fonnte ftd) übrigen* auf feinen £anb*>

mann Schiller berufen. 'Xu* ber buchbänblerifchen

SBebanbtung, bie biefer feiner 8pnf angebeiben lieg,

gebt beroor, wie eerbältni*mägig geringen SSert er

auf biefen 3n>e'9 friner v
13ecfie gelegt bat. Die

„Xntbologie auf ba* 3abr 1782" fann füglich

auger »Betracht bleiben, weil fie offtieQ mehr einen

Xlmanad) al* eine Sammlung feiner eigenen ©ebichte

barftetlt. Cfrft im 3abre 1800 fam Schifler bann

baju, einen erften Seil feiner „@ebid>te" erfd>einen

iu lajfen, bem ein jweiter 1803 nachfolgte, ^m
erjlen SUanb gab er eine 'Xu*lefe be* ©eflen, wäbrenb

ber jweite eine bunte Aolgc be* in jenen nicht auf«

genommenen ?Rejl* bradtte. 3» feinem jtttbet fich

irgenb welche ©lieberung ber ©rtid)te. Der Umfang
ber Sammlung bätte eine folche oerlangt, gumal

wenn man beibe Seile al* Sinbeit auffagt. Dag
fie nicht gleichzeitig, fonbern mit einem 3n?'fdKn«

räum oon brei Jahren veröffentlicht würben, mugte

fdjon bemmenb auf bie Xnorbnung wirfen. Die
unbefriebigenbe äupere ©eftalt biefer rechtmagtgen

Xu*gabe ift früb genug empfunben werben, unb

e* war unorrmeiblid), barüber binmegiufchreiten,

fobalb man nad) Schiller* Seb ©efamtau*gaben
feiner ©erfe {u ©eranftalten begann.

Die ©lieberung oon ©ebichtfammhingen lägt

wieberum mancherlei 3R6grid)feiten )u oon einer

gan} allgemein gehaltenen ©ruppterung bi* ju weit« .

gebenber Speu'alifterung unb pebantifchem Schema«
ti*mu*. Xudi bei einer 3erlegung in weniger groge

©ruppeti bat man bie wabl, chronologifd) \u oer*

fahren ober ben 3nhalt in fünftlerifcber lSki\e

beroor j iibeben. Die 'llerteilung be* gefamten Stotf*

auf Xlter*pcrioben empfiehlt fich al* eine jwanglofe

unb iugleid) ben (£ntwtcflung*gang be* Xutor*

leicht anbeuteube 3){etbobe ; innerhalb ber einielneu

Xbfchnitte bebarf e* bann natürlich feiner ftreng

jeitlicheii 5p 'flc - So bat @. Äorncr bie fd)illerfd>eii

©ebichte in ber oon ibm herau*gegebenen ©efamt«

au*gabc be* entfchlafenen Dichter* in brei t'eben*«

perieben gcfd)ieben, unb biefe Xnorbnung, bie bei

bem oerbdltni*mägig befebeibenen Umfang be* oor«

licgeiibeu ^Ratcrial* flir populäre .Jirccfc immerhin

genügte, ift lange 3«t mapgebenb geblieben. Sbeeber
Storni machte 18^5 au* feiner v?prif iwei Söücher

unb wie* bem ^weiten bie „älteren ©ebidjte" ju.

Artebrich Vifcher, ber Xcftbetifer, unterfcheibet in

feinen „t'prifdien ©ängen" ebenfatl* jwei ^^aupt»

gruppeu: „Jugcnbjabre" unb ,,5Rittlere unb fpäte

3cit"; bie leptcre lägt er wieberum in Heinere

Xbfchnitte ierfallen, wobei ba* ftoffliche unb ba*

ieitlicbe Sinteilung*priit}ip einanber burchfreuirn

(j. 5.V „Xlter*anfang", „Dem Snbc \u" jwifchrn

rieg 1870 1871",„©efchid)tenunbSagen"ufw).

oerftebt ftd) oon felbft, bag eine folche chrono«

logifche ©lieberung erft in fpäteren 3aorfn w*'
genommen werben fann unb oor}itg*weife bei ber

Xu*gabe lepter J&anb Xnwenbung ftnbet.

Die (finteilung be* lorifaVii Stoff* in eine

Xnjabl Sucher baben bie neueren Dichter oon ton

altflafftfcben, in*befenbere oon £>era| übernommen,
lieber bie Dleibenfolge innerhalb jebe* ein}elnen
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3*uch* mag tarnt ba* unCennierbarc ©cfr$ ber

inneren Harmonie entfcbeiben, wofern nicht mietet

Spe{ialifterungen beliebt werben. ©ei Dichtern,

bie fid) etwa gleichmäßig auf geiftlicbe unb weit»

liehe Voefie gelegt haben, nie Jtlopftorf unb Scbubart,

ergibt fich eine 3wr <tr<'un i4 von felbft.

Sßiel beliebter al* alle tiefe einfaifteren Qfa»

ortnungen ift bie fompli}iertcre nach lorifd)en

(Gattungen — tro(j ber mancherlei Scbwierigfeiten,

bie babei im ffiege (leben. Sie gewährt ben

großen Verteil, baß ber jnbalt beguem }u über»

fcbauen ift unb ber Wfer fofort ba* beifammen

ftntet, wa* feinem ©efcbmacf am beften jufagt.

'Jtber bie $inberni|7e finb faum »on irgenb einem

Stüter ganj uberwunben Worten, unb fie wachfen

timfomcbr, je reicher einer an Steffen, (Gattungen

unb formen ift. ©ei »ielen Stucfen entfteben

3weifel, weuber ©ruppe fie jujuteilen finb. 3uma '

ift bie ©renje )wiftfren Sieb einerfeit* unb SRomanje

unb ©allate anbrerfeit* febr flüffig. Ublanb*
„©uten Äameroben", SOWrife* „Werlaffene*

fRägbelein" fann man mit bemfelben 9ted)t bt'efer

ober jener ©attung juweifen. Da mu§ ber einjelne

einfach feine roittfürlicbe Entfd)eibung treffen. Öfber

aud) wer nicht aüju bebenfu'd) abwägt, wirb immer
einen SXeft »on ©ebidjten übrig behalten, bie er

nicht anter* al* in ber unoermciblichrn Abteilung

„QSermifehte @ebid)te" unterjubringen weiß. Unb
felbft bann noch muffen um be* Softem* willen

©ewalttätigfeiten mit in ben Äauf genommen
rwreen.

$e mebr fid) ein W)rifer auf beftimmte

©attungen befebränft, befto leichter lagt fich bie

Einteilung |u ftanbe bringen. S&et 3obann Gbriftian

©iintber fonntc bie gefamte 3Raffe in »icr große

Stellungen gefd>ieben »erben: ©eiftlicbe Oben
ober lieber, ©eltlicbc Üben ober Weber (mit Äan«
taten al* Xnbang), Satiren ober Strafgebid)te

(allrrbtng* mit einem jiemlich bunten 3nbang)
unb ©riefe. 'Um flarften ift bie ©lieberung ba,

wo bie Durchführung rein inhaltlicher ©efid)««

punfte gelingt. Da* ift aber nur in ben fettenden

fallen m&glicb. Die beliebten Sonette unb bie

fonftigen eietifcben Wertformen »erantaffen bie

bauptfdcbliche St6rung. Durch ibre 'Jfnwenbung

wirb eine Vermifcbung jweier Eintcilung*prinjipe

unvermeiblid) gemacht. Denn einerfeit* beftimmen

tiefe funftlerifehen formen fdwn fo febr ben 3nbalt,

taß fie notwentig al* ©attungen für fid) befteben

muffen unb nicht etwa auf anbere ©ruppen auf«

geteilt werben fonnen, antrerfett* bleibt aber bie

Empffnbung bod) »orberrfebenb, ba§ eben bie '33er*«

form babei bie ^tauptfadje ift. Eine Bnorbnung
ber ganjen Sammlung nad) gormen ift »obl ebne

©eifpiel unb wäre auch eine unerträgliche Spielerei.

'Jfbcr baß mitten unter Webern, ©attabcii ufw.

pIrlich Sonette, SDlatrtgale unb berglcicben fteben,

biltet gerabeju bie Siegel. Sclbft ber reinliche

Ublanb, ber gewif »on oornberein auf rine mog»

lichft einfache unb flare Crtnung bebacht war, »er«

mochte fich nicht anber* ju bebelfen. Sr machte

bei ber (?rftaudgabe feiner ©ebiebte im 3abre 1815

folgente 7fbfehmtte : t'ieter, Sinngebtchte, Sonette,

Cftaoen, ©leffen, tramatifche Dichtungen, 35aDaten

unt jRemanjen. Da feine Vnrif oon oornberetn

eine ferrige ^hnfiognomic iriqt«, bie nicht mehr

oerdnbert, nur noch etwa* oeroodftinbigt würbe,

fonntc aud) biefe Qfnorbnung feine wefentliche Um»
wantlung erfahren. <£i famen fpiter nur noch bie

fleinen ©ruppen „(Baterlänbifcbe ©ettchte" unb
„^dtfraniififche ©ebichte" binju. 3e mebr ein

Dichter gormfünftler ift, befto entfd)iebener werben

fid) natürlich aud) bei ber Einteilung bie Wer*«
formen ©eltung terfchaffen, wie ba* SBeifpiel

$laten* lehrt.

Quigerbem pflegen aber aud) nod) anbere ©e>
fid)t*punfte bir Tfnorbnung nach ftoffliehen ©attungen

ju burd)freujen. Daß pl^lid) ßebenÄperioben be»

rücffichtigente ©ruppen hineingeworfen werben

finnen, bat fid) bereit* bei 9Ü'fd)er* „2prifchen

©dngen" gejeigt. Daju gefeiten fid) bie Ueber«

rragungen. Sine Verteilung biefer auf anbere

Xbfd)tritte wirb gerne oermieben, weil ber Xutor

mit gutem ©runb fem oodftänbige* geiftige* Eigen-

tum oon bem, wa* ipm nur ber Jorm nach ju»

gebort, aud) äußerlich gefdn'eben feben will.

£>6chften* wenn bie Werbeutfchungen bem Umfange
nad) }ii einer befonberen Abteilung nid)t au*reid)en,

werben fie anbern jugewiefen. Eichenborff mußte

ben fteben, rein ftofflid) angeorbueten ©ruppen, in

bie fid) feine ©ebichte urfprunglid) gliebern ließen,

balb eine achte ,,'Xu* bem Spanifd)«n" anfügen,

©ei Dichtem, beten Ueberfe^ertärigfeit breiten

diaum einnimmt, wie bei Jreiligratb, jerfaflen bie

Uebertragungen wieberum in Unterabteilungen (nach

Sprachen, nach 'Tutoren ufw.).

~3>m allgemeinen wirb bie ©untbeit ber 2fn»

orbnung mit ber <Probufti»ität eine* 8prifer*, mit

feinem Reichtum an Stoffen unb formen gleichen

Schritt halten. 35ei ben l'enau, ©eibel, Dlücfert

muß fid) ba* äußere ©ilb ber ©ebid)tfamm(ungen

notwenbig febr mannigfaltig unb abmed)f!ung*reid)

geftalten. Qfud) bei ©oetbe fteigerte fich ba* Q9e<

burfnt* nad) ©lieberung unb Speu'alifierung in

bem SOiaße, a(* feine *Poefie an Umfang junabm.

Die erfte rechtmäßige 'J(u*gabc feiner „Schriften"

enthält im 8. ©anb (1789) nur „<8ermifd)te @e*
btd)te" in erfter unb }weiter Sammlung, woju ber

7. ©anb ber „Dieuen Schriften" (1800) bie 3lb»

teilungeu Weber, ©attaben unb Slomanien, Elegien,

Epigramme binjufugte. Dementfpred)enb umfaßt

bie Corif im erften SBanb ber cottafchen ©efamt*

au*gabe oon „©oetbe* $Berfen" (1806) bie ©ruppen
Weber, ?3ermifd)te ©ebichte, ©adaben unb SRo»

manien, Elegien, Epißeln unb Epigramme. £Reu

finb bie Spifteln bin^ugefornmen. 3m erften SBanb

ber cottafchen *J(u*gabe oon IS 15 finb au* ber

bisherigen Abteilung „Weber" bie „©cfctligen

Weber" au*gefd)ieben unb ju einer neuen ©nippe
oereinigt; auch bie in ben »weiten ©anb beriiber«

genommenen „33ermifd)ten ©ebichte" finb wefentlid)

entladet, manche* au* ihnen ift neu gebilbeten 'Xb«

fdjnirten jugewiefen. Solche beanfpruchen faft ben

ganjen »weiten SBanb: Sonette, Äantaten, Q(u*

5ßilbelm SWeifter, Xntifer ^orm fid) näbemb, Xn
^)erfonen, jtunft, ^arabolifd) ufw. Unb in ber

3u*gabc leRter Äanb fteigerte fid) biefe guQe nod)

ju einem faft oerwhrenben Vielerlei.

Ein ©lief auf bie uberfichtlichc 3nbalt*angabe

eine* ©ebichtbuch* ermöglicht in ber Siegel fd)on

eine Vorftedung oon bem Dichter felbft unb feinem

funftlerifthen fflefen. Die ©enialität wirb ibre
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Ergehriffc nicht tetc^t in vorbanbene Schablonen

etnjreängen fonnen. 4öer fpnr-entipnell bid)tet,

wirb bei ber Aufteilung (einer Erjeugmifr weit

weniger in bie SBrücbe geraten. ©uflap Schwab
bat bie jweibanbige '.Xu*gabe feiner ©ebidfle oon
1888— 1821) febr fauber nad) lpgifd)en Äategerien

gcgliebert. Der etfte ?Janb enthält bie ein seinen

Stüde, ber jweite bie uifammenbangenben epifdjen

Dichtungen (bie feg. SRomanjenfränie). 3n jenem

gibt e* brei grope ©nippen: Cieber unb oermifd>te

@ebid)te;3eitgebid)tc; SRomaitien, i&atlabenA'egenben.

Die Cieber unb »ermifchten ©ebichte jerfallen

wieber in fünf |eitltd>e Xbfchnitte je mit einem

Anhang pon Sonetten, bie JRomanjen, «Ballacen,

tegenben gleichfalls in fünf bureb floffliche ©efid)t*.

punfte beftimmte Unterabteilungen. Hui ben 3"t«

gebid)ten ftnb noch t)leujabr*lieber au*gcfonbert.

Triefe Drbming*licbe ift für Schwab ebarafteriftifeb.

Scbliepud) ift ein Durcheinanber ned) ber fleifen

*P<banterie vorziehen. 3e fcfr,fall* apCT fr^te bie

Sorge um bie Änerbnung an ben Dichter nid>t

früher herantreten, al* bi* er fieb anfd>icft, feine

Schöpfungen ju einer Sammlung ju Bereinigen.

SBen etroa gar ber ©ebanfe, in welche Abteilung

ba* im Eutfteben begriffene ©ebid)t rinjuglicbern

fei, fdwn wäbrenb be* fdwpferifchen ^rpjeife* be*

wegt, ber ift }um Poeten giünblich »erborben.

Da* Verfahren eine* fremben .£>erau*gfber*

wirb fid) je nach ber Sachlage oerfd)ieben gcftalten.

Sammelt er jum erften SHale bie perftreuten

©lieber }u einem S6rper, fp tritt er in alle

9led)te unb pflichten be« Dichter* ein unb mag —
wofern pon biefem nicht etwa anberwettige Qier»

fügungen torliegen — mit bem oorbanbenen ©ute
nad) belieben fcbaltrn. Xnber* ber ittruberau*«

geber. <Sx trifft etwa* bereit* Horbanbene« an,

mit bem er pietdtroD }U rechnen bat. Sine oom
Dichter felbft in woblerwogener Xbficbt lufammrn«
geftcllte Xu*gabe leljter £tonb abjuänbern, miij;

fdjwere 3>ebrnfen erregen. 3mmer fatui ce* nur

ein ©efebmaef an Stelle be* anbern treten. Unb
ba fid) über ben ©efdjmacf befanntlid) ftreiten läfjt,

fo ift e* ba* berte, ben perf6nlid)en be* Dichter*

gelten *u laifen.

S* gibt inbeffen Xu*nabmen. Sie treten in

ben gätlen ein, wo ber Autor nicht mebr bajuge*
fommen ift, eine enbgültige Anorbnung ju treffen.

Sine einfadie Aneitianberrcibung be* Inhalt* b**

jwet ©rbicbtbdnbe Schiller* oon 1800 unb 1803

fleht einer Au*gabe feiner gefammelten $Berfc

burchau* uid)t an. Schiller felbft bat jene erfte

©efamtau*gabe feiner ©ebichte nur al* porüber»

gebenbett 3lotbebclf betrachtet. Er plante fpdter

eine Prachtausgabe, bie leiber nicht mebr ;u ftanbe

gefommen ift. Die uir Aufnahme in fctefe be*

ftimmten Stücfe bat E. oon ber bellen in ber

jungften cottafchen Safularau*gabr jum i&eftanb

ber JDauptfammlung gemacht, woran (Ich ber SHeft

in jwet ©nippen al* ,,'Xnbang" unf „9Iachlcfe"

angliebcrt. 'JHäbrcnC fo bie j^auptfammlung eine

fchone Öinbeit ergibt, bileen Cie bci^ti anbern ein

jientlich ungeniepbare* ^urcheinanber. gür pp»

puläre .{werfe wenigften* biirftc e* fich baber ^och

mehr empfehlen, bic alte föruerfche Einteilung

nach ,,l>ertp^e^ beijubehaltrn, Xber au* einer

rellig fclbftäiicigen Xnorciiung te* gefamten Ir-rifchen

Stotf* flehen hier ©rünbe ber Pietät m'd>t im

iBege, unb fi( ift ja auch fdwn rielfad) rerfuiht

worben.

£»erau*geber, bie e* auf 3)oQftdnbigfeit ab«

gefebrn haben unb auch bie au* ber Xu*gabe

le§ter £>anb perbannten Stürfe wieber aufnehmen

motten, werben unter allen Umftdnben am beflen

baran tun, jene unangetaftet \u lajfen unb ben

Ueberfchuj? in einem ober in mehreren Nachträgen

bar{ubieten. ®o bringen (£rich Schmibt unb ^uliu*

.&artmann, bie £>erau*geber ber smribdnbigen „oolI<

ftdnbigen fritifchen *Xu*gabe" vpn Uhlanb* ©ebichten

(1898), juerft bie JDauptfammlung fp, „wie ihr

Urbeber fie le^twillig ber 2Rit» unh Wachwelt be.

fchert bar". Denn e* gelüftete fie nidjt, „ben

fchönen Mranj ju ierpflürfen unC ftatt beffen ein

lange* ©ewinbe ftreng nach ber 3°tfolge auf«

jubdngen". Darauf folgt oon Uhlanb felbft "l<er=

offentlichte*, aber fpdter 93erworfene* au* ben

älteren ©ebichtauflagen, (Sinjelbrurfen ufw. I>ann

fommt eine Ybteiüing „Xu* bem 9?acbla§" ISlu

bi* 1861, ©ebichte, bie ber 'Jfutor felbft niemal*

bruefen lieg, chronologifd) georbnet, am Schluß

einige unbarierbare Stürfe (nad) 1810). Die lernte

Bleibe bilben bie ^ugenbgebidtte cor 1810, foweit

möglich, in jeitlicher golge. 3" äbnlicher 2Berfe

fchliefjt fid) hei einer poDftdnbigen 'Xu*gabe ber

mc*rife|d)fn @ebid)te an bie ben ftern auimachencr

Sammlung le$ter £>anb gan} jwanglo* {undchft

au* alteren 'Xuflagen, Xlmanachen, jeitfebriften ufw.

ba* pom Urbeber felbft
l
Her6ffentlichtc, aber fd)lie§lich

wieber *rei*gegebene an unb folgt al* britte 2»?aife

ogltctierweile wiecerum m Jloiturungen —
ba*, wa* er be* Dnicfe* niemal* für wert er«

achtet bat.

Die QSerfuchung, ba* eigene Cid)t leuchten ju

laffen, ift. für einen ^erau*geber grojj genug. Xber

er wirb ihr wiberfteben, wenn er fid) bewu§t bleibt,

bafj e* fid) hier feine*weg* um berrenlofe* ©ut
banbelt, ob ter rechtmdjjigc Eigentümer gleich nicht

mebr in ber Cage ift, feinen »»efietitel felbft ui

oerteibigen.

^on €rn|l (Berlin)

enn man fid) rorftettt, bap unter ben

Dichtem unb Erjdblern be* oergangenen

^abrbunbert* nod) mancher tüchtige

Name ;:i nennen ift, ber bi*ber oer«

geben* auf bem Jitelblatt einer @efamtau*gabe
gefudjt würbe, bann wirb man fid) über bie *Per«

legereile bei ben Dichtungen be* mfterbenen peter

£)iQe füglich wunbern bürfen. Unb hoch ift ba*

Verlangen nach „fdmtlid)en ©erfen" bei ibm be«

greiflich. 2Jian erwartete oieDeidjt, bap au* feinen

mntbifchen 3Ranu|Triptfdcfen eine* 5age* JBerfe,

rolle, faftige ftunftmerfe beroorgejogen würben,

bie al* ganje* üöeltbi^ pon berfelben Äraft wären,

bie man in feinen unerhörten unb au*erfd)epfenbeTt

SPortprdgungcn unb bin unb wieber auch in ben

furjen Säljen feiner abgeriffenen SBemerfungrn ;u

finten gewohnt war. flciimterne ftenner feinn
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1M3H ^. (Jrnfl, 'Peter Witte

'Ärbriten werben Ullerting* im »prau« qcmipt

babfrt, ta§ man fid) in tiefem Verlangen und

fciefer Woffnung täufd)te. Selbft wenn bie per»

Urgente 'Äu«gabe*) gefammelter ©<f>rtftcn oon
$eter $iüt ,,©te Sp|ialiften", fein gefcbloiTenfte*

SBucb, enthielte, ba« unbegreiflicherweife meggelaffen

würbe, würben tiefe r-ier Mittle feine größere

Richtung enthalten, bie, gerate unb aufrecht ge-

wachsen wie ein SWenfd), ju eigenem teben unb
jum gütigen ©eitergeben gefunber £eben«gebanfen

gefebaffen fdn'ene.

©pran liegt e« aber, baß „Cer Sobn be«

*piatoiiifer«", „?0h>rbtbin", „Sie Wallenburg" unb

eine "Xnjabl Cer fleineren Schöpfungen in ber ju»

fammenfaffenten Want au«einanberfalien wie morfebe**

©eitenbelj?

X>«e Sarftellungen <Peter Witte« befinten ftd)

in einem fortwäbrenten 3uft°n^ Sil|0}iation,

bie fleinflen Seile, bie einjelnen ©orte finb mit

fc »iel Snergien, mit fp piel fprungfertiger Äraft

gelaben, baß fte ftd) reif ju einem (£igentafetn

fühlen unb fp eigenwillig ta« ©efüge be« Äunft»

ipcrre aupetnancerreipett.

Witte« ftunft ift im eigemiiebften Sinne eine

©prtfunft, fein fünitlerifche« ©em'e blieb bei einer

Süprarbeit, eben bei ber ©ortpntung, fteefen, lief}

e« fid> mpbl fein unb feierte fcbmelgrrtfcbe Reite.

'.Hu biefer Stelle erfpd)t Witte aud) wirfliebe Siege,

bie ibm fpnit perfagt waren. Seine überftarfe

tiebe ju ben ©orten perfübrte ben Achter oft

genug, mitten in ber Sarflellung irgenb eine ©ort»
neubilbung }tim "Aufgang fernüegenber ©rtanfen'

fetten }u mad)en; ber Strom feiner Äunft perlor

fid> in SRebenwege unb fleine JRinnfale, bie nicht

mehr jum perlaffenen Sßette jurüeffanten. Selten

bat jemanb e« perftanteu, mit einem einigen Hui'
truef fo fchlagenb ein ©efen ju beliehnen wie

*Peter W'tte ei Tonnte: mir fallen bet biefer @e»
legenbeit immer roieber bie epigrammatifeben Um«
riffe beutftber Siebter ein, bie fich im jmeitrn

«Sante ber gefammelten ©erfe finten. <Bon 3o»
banne« Schlaf fdjreibt er (um QSeifptel, um ibn ju be«

jeichneti :„fo*mifd)e£ranfrii,erbitterte pflaiiilicbeSebn»

fud>t", pon 'Paul Scheerbartb : „bie greife ^nbianer«

gefebichte", oon <Peter Qfltenberg: „SRejept, bie ffielt

|u feben", oon «War fyi\be: „tramatifd) gebeilte«

3bnfl"; ober ton l'ubwig Rull*: „ber parfümierte

Sturm", ober oon ©tlbelm 3taabe: ,,©üd)erwürmer
mit ©emüt, infamierte (Jngel mit «Sorften unb
Stacheln," 35runo ©ille ift ibm „ber ctbifche

Wöblenmenfcb"; bei Ctto grid) Worten beißt ei

„fünftlerifdie (£nge auf ©oetbefpurrn
;

engbrüftige

SDconumentalität ber ©enußfrage". Q?erfiid)t Witte

aber bann folcbe ©orte auojufubren, fo bleibt

wenig oon bem Schimmer fpldjer augenblicfpblifce

uong, ipic ucn an manajem vciipttu iftner »irrijcnn

aufgeführten r>id)tercharaftcriihfen nachmeifen liefje.

So erfcheinen bie Schriften Witte« nicht al«

runbe Äunrtmerfr, fonbern bei aUer Reinheit, aller

oon 3- ^art. S)b. 1: i<l.'i'ttt Dom AOiäbtiflcn Ibattm.

9b. '2: Ötflalttn unb Vptioriftmcn. Bb. S: Xromatildje
•i* iiliti:.'.,;^: Qb. 4: Sie ^aflenburg. Berlin BW. 11.

liftlog €4uft« & ^Sffler. 157, 210, 230 unb 180 £.
3« 3W. 3,- (3,-).

rubrenben «Poetengefte al« ©erfftattbücher, al«

9)oti)befte unb SOtotipfammlungen.

(£i liegt ein Vergleich mit W«n« 0. SRaree«

nabe, wenn man aud) bem etnfamen beutfehen

SRaler in SRom Unre*t tun würbe, bie Xebnlidb-

feit }u weit au«}ubebnen. ©ie für SKaree« gewiffe

färben* unb ^inienmotioe eine überwertige ©ewalt
befamen, fo bafi er ein QJilb wegen eine« fleinen

Xbenbfontienreflere* malte, babei bie bargerteflten

©egenflänbe in einer gewiffen b6ljernen Unfertigfeit

belie§, fo auch *Peter W<tte. dlut bafi man, glaube

ich, bei Witte fein ©erf folcher ^oüenbung finben

wirb, wie bie Jfatffen «" tn joologifchen Station

iu 9ceapel.

©ir fennen, obwohl viel über Witte gefchrieben

worben ill unb noch jüngfl Virnich .cirt ein warm«
empfunbene« (£rinnerung«bücblein über ibn er>

fcheinen liefl, fein Peben unb feine entfeheibenben

©enbungen faft gar nicht. Sa flaffen Sücfen, bie

wobt aud) niemal« aufgefüllt werben f6nnen; wir

wiiTen, bap er in feinen 3wani,9cria0rfn icne

feltfamen SBanberungen aufführte, bap er in ben

Sttalflrom Sonton«, Öfmflerbam« unb SRome unter»

tauchte, wir wijfen aber nicht, ob in biefen 3abren

jene unbeftreitbaren .^•emmini.ifconvin.if enHeßten,

bie gange Gebiete ber menfd)licheit Seele bei ibm

erflarren unb leer werben liepen, um anbeten

Reitern nach bem gropen ®efe^e tei ©leid)»

gewichte« bafür ein tefto reichere«, fcbranfenlofere«

©ach«tum ju ermöglichen. So wäre e« auch ein

törichte? Unterfangen, mit bem toten &iüe rechten

)u wollen, al« ob er nicht ba« geleistet hätte, ma«
er hätte leiflen fönnen, al« ob er, fagen wir au«

Wffigfeit, feine »Perfönlichfeit nid)t ui ber W*he
geiu ort pane, cie ue perotente.

3m ©egenteil, Witte hat alle« au« fid) gefdiaffen,

wa* er fd)affen fonnte, bie gefteigerte ©ortpbantafie

war bei ibm ebenfo notwentig, wie ba« ©ebaren

be« fanften linnifer«, ba« er im täglichen Peben

(eigte, wie feine gante Wilffofigfeit, ©leichgültigfeit,

ba« affeftlofe ©ebenlaffen. ©enn man ibn oon feinen

planen reben hörte unb empfanb ba« finblid)

fahrige, ©abnbafte unb bie Unmöglichfeit feiner

Jfbficbten, fo mochte einen oieOeicbt 2rauer be»

fd)lcid)en; oon ter Sicherheit unb ber 3?euartigfeit

ber ©orte unb ber oft erflaunliaVn ©euauigfeit

gewiffer Stenntniffit fd)loft man auf bie anberen

Sphären be« ©eifte« unb meinte, bie müpten

gerabe fo hefchaffen fein, unb glaubte bann piel«

leidht nidjt an feine öbrlicbfeit. Unb bod) war
er burchau« ebrlid), fo ebrlid), bap piedeicht manche

Stetten feiner ©erfe al« lebenbige Seelenpräparate

gelten fönnen eben für ben eigenartigen Warnung«»
uiftanb, ber irgenbwo unb irgenbwann bei ibm ein»

gefeßt haben muß. Senn er oerftanb e«, wie

faum fonfl einer, bie geilligen klugen )ti fchliepen

unb ba« binjufdjreiben, wa« flüchtig perfeboben unb

unbeutlid) bicht über ber SBewuptfeinffcbwefle porbei»

bufchte. ^1« ein SBeifpiel für fiele mag ber Anfang

ter Sjene „Srwadjen" au« „SRnrbbbin" bienen:

Tititt uppiac Wirren brr 8uft!

Tiefer träat, locfenbe SfMummr!
StÖBt e* nicht ab*
fTletei \\\ laut?

3u läppochV

Tie tpebelnbf Seele be* .^uute«,
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1611 fr Ernft, fetcr £ide

3oruiae rotgolbfiu Settr,

.Ramm$erriffrnr ©tut rocfcnben £ahne*y
So ein buhlenber SHnb,
plumprafaVInbr 9lbfitt»tAm ©ewanbe*.
Öemtiu, reiße ich auf,

tl-'U. r j (lebe id> in weiöer .Kraft

•.'Im mich gerafft von allem, wa* Weift ift,

eher empmibe pom 91 u ben föftlichfit .Körper bn
Äraft;

Sin üiebf*eerhilrni< jeglicher Jnuit uf».

Hud> fonft noch geben oiele SteUen feine*

2öerfe*, befpnber* aber 'Xbfä(je be* fragmentarifchen

SDelt- unb SBalbfpicl*, „SWprbbbin unb ©iopan"
3eugni* bappn; »eil e* aber Vorgänge einer

Seele waren, bie ppu einem jerftörenben ßrbbeben

feltfam jerfluftet, unmegfam unb bürr gemerben

irar, fp wuchert fraufe* S^linggewadj* über

Srümmern, mit Ctchiteenblüten, bie ihren rraum=

baften Schimmer nid)t au« gefunber Örbe genährt

baben. &i war ein frpjeg, ähnlich wie bei

£*lberlin, nur weniger jdb; fd)leid>enber, weniger

einreigenb, fchenenber, näher an ber ©renje be*

©efunben porbeifchnetbenb, eine geringere Tfnjabl

Seelengebiete mit feinem peröbenben Jauche treffenb,

mehr einfad) bemmenb al* jurüeffchtebenb. San
man fid> ned) babei pergegenwärtigt, bag gerabe

ein 3uftanb äbnlidjer Ärt bei ben «Betroffenen, bei

achtrererfranften eine grote*fe Verbrebtbeit ber

Sprache berpprbringen fann, bog er bie ©ewebu»
bei! )u erjeugen permag, in oerfchrobenen, über,

perjierten unb gefünftelten ©ortbilbungen unt

Sde-en fich au*jubrücfen, fp wirb ba* dergleichen

f>ölberlin* mit feter #ide npd) berechtigter er-

fdjetnen.

«Kit wie piel gregen ©orten bat man nicht

ba* entgleitenbe ©efen be* guten armen feter

i>ide beliehnen wpflen! Sa war feine Äultur gut

unb gebeimni*rofl genug, um nicht eine ibrer

Schöpfungen ui einem üJJantel für feter £ide

bergeben ju muffen. 33?an nannte ihn einen

bubbbiftifchen 3Äönch unb einen ©oliarben, einen

etmifeben fbilefepben unb einen ©Obernien: unb

er war eigentlich fein* ppn allem, e* lag eine

meige unbefchriebene 5afel in ibm, auf bie glaubte

jeber, ber ibm näher trat, feine SWeinung über

4i?illc eintragen ju muffen. Sr war eigentlich fein*

rpn allem, feine Eigenart war e*, nicht* ju fein,

nur fpiegelnbe Akute, ©er aber fiebt bem
fpiegelnben Jciche an, pb er einen ^u§ Siefe bat

pber bunbert*

S* ift eine unüberbrürfbare Hluft jwifchen Cer

fdratiegfamen unb reichen Anlage feine* ©efen*
unb feinen Schöpfungen, jrrufchen bem, wa* er im

einielnen ©orte perfpradi unb bem, wa* er im

großen gab, jwifchen feinem Verrtänbni* für ba*

geben ber 3eit unb feinem eigenen ©afein, wenn
man nicht eben eine Xnnabme macht, wie fte oben

certreten würbe.

jpeinrich £»art berichtet in feinem Büchlein

über £iBe, biefer babe ibm einmal erjdblt, bag ein

Ipnboner fbrenologe feinen Schäbel unterfucht unb

ibm gefagt babe, bag eine üücfe in feinem ©ebtrn

fei, bie ein jufammctibängenbe* 'Äuffaffcn eerbinbere.

©enn tiefe 'Äeugerung in biefer fr->rm auch gewiß

ren bem fbrenelogen nicht gemacht morben ift, fo

liegt bod> ein Nichtige* jngrunbe : nicht ein förper=

liehe* Stürf ©ebirn fehlte, fonbern gewiffe ftpmpleie

Ce« ffpchifchen waren lahmgelegt, nicht ba* '.Hm

faifen war bebinbert, im ©egenteil, e* ift ba* 'Ja n t =

fallenbe, ba§ Die Aufnahme ber 'J(u§enweltetnbrücfe,

wie gerabe bie ©ortbilbungen jeigen, iui»eranbert

war. ©a* Verarbeiten aber, ba* Xu*geben war
geliert, wenn man fo fagen barf; }wtfchen bem
5rile unb bem ©anien war fein 9Beg, bie Spntbefe

ftoeftr. ©ewi§ lä§t fid) auch ein ^ortfehreiten

biefer (Srfcheinung feihlellen ; in ben alteren Arbeiten,

ben „Sejialiften", bem „Sobn be* flatpnifer*"

unb einer guten ,',abt ber ©ebichte ift fie noch

lange nicht fp au*gefprochen wie fpdter, mir faden

gerabe jwei BcppeÖen: „Semirami*" unb „ßlep«

patra" ein, auch in ben ©eftalten unb XpbPri*men
wirb man noch genug Stofpiele ffnben.

3<h fann mir gut benfen, ba§ biefe Beurteilung

feter i>ille* bicr unb ba SBiberfpruch finben unb

pieDeicht auch, weil fte mi§perfranben wirb, 3trn

erregen wirb. S* lag in feiner (Sigenart, in ber

Sigenart (einer unterbunbenenSntwicflimg begrünbet,

bag er 3eit feine* Ceben* friüe hielt, ftiOe, wenn
irgenb ein du§ere* Sdn'cffal ihn traf, fh'De }u neuen

^reunben. 93en feinen alten Jreunben fpreche ich

irid)t, ibre Verbinbung liegt ppr feinem Schicffale,

unb id) finbe bie Srinnerung*fchrift Heinrich £»art*

ebenfo rübrenb wie menfehlich anmutig. 3"» Steife

be* legten 3abr)ebnte* aber machte ber unb jener

einen 4»erp* au* ihm, ein ©enie, einen ffieltt>id)ter,

unb jSlle tat, wa* er tun mupte, er hielt jh'U.

<Sr war wie gefchaffen für einen Äult, er liep ftd)

anglüben unb überftürmen unb ftanb regung*lo*

ba wie eine ftaaba. Solchen Beurteilern wirb afler«

bing* meine Horftedung pon ber (Srfcheinung »Deter

J&iÖe* ein ©reuel fein; aber fie »ergeffen, baf? fie

eigentlich gegen ftd) felbft erjümt fein müßten;

nicht in meiner fachlichen Schalung liegt ber Xbftanb

begrünbet, fonbern in ihrer eigenen, mafjlofen lieber«

fdiäßung.

g* finb nicht fp (ebr tte fpdten3abre f>6lberlin*,

an bie perglrichenb gebadjt werben barf, fonbern

oielmebr bie $tit ber fpgenannten ©eifte*bämmerung,

ba er al* S&iblietbefar be* Vanbgrafen in Homburg
bie „"Xntigpne" unb ben „ftönig Cebipu*" überfe^te.

Q3om eifernen STOafje ber alten Jfunfrferm gehalten,

wanbeln oft feine 9tbptbmen grog, tönenb unC ge^

halten babtn. ©iefelbe ^anb aber, bie wuchtige,

metallene 33erfe fchretben fonnte, verfiel im ndchften

Sage in ein bilflofe* unb unfichere* 3,t,crn ,,nr

Schwanfen, biefrlbe ^anb jeichnete bie perworrenen

unb perfh'egenenSd^e be* 3<achworte* iur„'Xntigone"

auf, bie gerabe in ibrer eigentümlichen Raffung

befonter* nachbrürflid) bie Erinnerung an gewiffe

Stellen bei fcter Ätllc wachwerben laffen. <Ei fofl

aber nicht pergeffen werben, tag in biefer jnt ber

©eifte*bammerung £>ölberlin jene* Heine l'icbchen

ron ber „-Wlfte be* Ceben*" fdbuf, ba* mit ein

paar fnappen fj?aturbeu'ebungen ein ganje* Schicffal

abfchliegenb empprtrdgt. 9tun ift Iriber eine für

ba* Verftdnbni* J&ille* bebauerlidje 5atfad>e über

eine Äeugerlichfeit feiner gefammelten Schriften )u

rerjeichnen : bei ben einjelnen Stücfen fehlt in ber

Xu*gabe ba* 3abr ber (fntjiebung, mugte piedetebt

fehlen, weil weber £iüc jelbrt, noch fon £>erau*«

geber genau wugte, welcher Ceben*jeit ein ®erf

ent|prungen war. ©leichwobl ermöglicht ber Stil
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IHM üERartin 28rncf, Xu* ber fatbolifchen Welt Hi t I

imf bie £>altung ber ^Dichtungen eine allgemeine

Stnerbnung. (S* ift nun juerft bemerfenewert, ba§

aud) £>ifle, wie £>6ltrrUn bie gried)ifd?en Dichtungen,

QScrbilCer fid) fudjt, befonber* gerne Qarirellungen

ber OTaler, bie auf ibre ftarfen, tragegewobnten

Schultern tu- ©ucbt feiner Seite aufnebmen f6nnen:

»er allem „Seegefid)t", bann „SBWltn", „©eilen-

fpiel" unb anbere*; unb baij tiefe Sichtungen ;u

feinen ftdiffien unb wirfuitg*i>ellften geboren. Äußer«

bem gibt e* aber noch einige wenige Strepben bei

tbm, bie fid> neben ßolberlin* „£xSlfte be* geben*"

{teilen fonnen, etwa* prunfretler ned) eicüeicbt,

aber unrergefjltcb turdi ibre frembe, faft m6d)tc

man fagen unperf6nlid)e ©reße, wie ba* felgenbe

@ebid)t:

Bai be Ml im tue

Bie beinr griutgolb'nrn 9lugru funfelu,

Balb, bu moefiger Träumer!
Bie beinr ©rbanfrn bunfrlu,

Ginfirbel, febmer pon ifeben,

Saftfeufjenber ?age*periaumer!

Ueber ber »Bipfei Jr>in» unb Birberfrhroeben,

Bie'* 'iliem holt unb naher brauft,

Unb weiter |irhl —
unb (itlle wirb —

unb faufl.

lieber ber Bipfei j*>in» unb Biebrrfrhwrben

Jfrocb broben (lebt ein ernfter Zon,
Ttm lduf(bteu taufrnb 3«brr fchon,

Unb werben taufenb 3<>hre laufchen . . .

Unb immer biefr* (larfe, bonnerbunflr JHaufcbcn.

S* wäre mutig, baruber nadijugriibeln, welche

Umftdntt bic fdjiefe Siitwicflung »Peter ü>ille*, bie

Hemmung feine* Qfawacrjfen*, oeranlaßt baben. ffiir

muffen un* mit bem nüchternen ©orte Anlage

begnügen unb burfen mdit oergeffrn, baß aQ bie

Srfdjetnungen, bie al* 3atfacben für ben 3ufd|auer

gelten f6nnten, nidjt ©riinbe, fonbern folgen, irid>t

Urfad>en, fonbern ©rrfungen finb. Sine fcblicbtr,

eiferne Siptroenbigfeit machte ibn unftdt, lähmte

feinen ffliüen unb bampfte fein @cfubl*leben, eine

Siotmenbigfeit gab ihm bie traumhaftenwirtlichen

fflunfehe unb 9Reinungen be* Äinbe* al* 5Bei*beit

in bie £>anb, ftumpfte ba* au*mäblenbe »TJrinn'p ab

unb ließ ibn mit aller Unmittelbarfeit be* fliegenben

"Auftauchen* in ber $fnd?e bedjgcfpanntc, lecfer

cerbunbene ffierte unb Startfolgen au*frrcmen, bie

an fid) fchon mit bem beloben waren, wa* bei

anberer fflefenbeit fern ganje* Äunftroerf bitte geben

f6nnen.

Sefprccl)unflcn<#>

2(u$ ber fatbolifeben Sffielt

1.

Qdcti'iu» nicht 3(fu«. Stil 3« (uitenroman Don
^riebrid) UDetner Dan Oefti'-ren. droci BSnbe.
Berlin 1906, ttgon ftltiicbet & So. 347 u. Mi £.
TO. 8,- (10,—).

odi por einem 'Wenfchenaltrr würben ?enben}=

romanr, bie ft(h gegen ben offenen ober ben

perbeeften 3rfuiti*mu* in ber rimifeben Kirche

richteten, mit ©irr ocrfchlungen. Unter ber .rerrfchaft

g. 2B. »an Deflcren

unb unter ben Oiaebroehen be* Kulrurfampfe* war bie*

oerftänblich; oerftänblirh auch, baß ber ©efehmaef nur

ber literarischen i^albbilbung polt befriebigt würbe, ba

uimeifl ba* ©eboteue nach achu unb juhait nicht

nber bie fruchte ber ©arten laubenliteratur hinau*reid>te.

Kein Bunber, baß üch von bort ber ba* Mißtrauen,

ba* fleh mit SRrcbt gegen ben offenfichtlichen ?enben^

roman fehrt, bopprlt perfchirft gegen bie rulttirfampferifchen

unter ben 2enben,tromanen. 6ie hatten fortan mit

ebenfo fchweren wie baechrijtm 9?orurteilen m rechnen.

•Jinr wahrhaft fimillerifcbe Kraft tann noch beute beibe*

iiberwinben. lÄit ihr aber bat Oefteren feinen 3ef«iten>

roman ^ßbriftu* nicht 3efu*" gefchaffm. 3>er 2enben)=

roman würbe hier ui einem x» ml werf, ba* bie Jenbem
be* Sloman* über feiner runftlerifrheti £ch6uheit oer>

gefTen laßt unb tr)r boch gerabe baburch wieber unbewußt

eine um fo größere »Bucht oerleiht.

(St itnb por allem )wei SDfittel, bie Cefttrrn tiefen

Erfolg erreichen laffen. @ein 9loman gilt einer

Schilterang be* rimifdvfatholifchfit 3riuitentiim*, ba*

für ihn in einem unvereinbaren ©egeufan (lebt ju bem
wahren QBefen be* (ibriftrnrum*. Traber ber Juri

„(Jhriflu* nicht 3efu*", ber für ben »Droteflanteu auf

ben erften "?licf etwa* ganj anbere* m perbrißen

fchrint, nämlich ben ©egenfaß jwifchen einer rirchlich=

bogmattfeheu @hriftu*4Religion unb ber rein menfchlicheu

Brrtung jrf». bie mit 3(fuiri*mu* nicht* \a tun hat,

pitlmehr weit eher ^efmrisnui* auf proteftannfehem

»?obeu bort w fuchen pflegt, »0 man auf ba* Q*r<

fenntnt* M' etnem gottmenfchltchen (Jhriilu* größereu

Bert legt al* auf bie fchlichte Verehrung 3'fu i" KP
ebeltrr SKenfchlid>feit, bie ebenfaU* ba* 3beal Cefliren*

ift, mag er auch bie entgegengefente Terminologie per*

w euren. ?lber ba* nur nebenbei. Tat Befentlid^e

ift bie 9lrt unb Betfe, wie un* ber Dichter ben

3efmti*mu* fchilbert. Unb hier geigen fleh un* bie
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rünftlerifchen Wittel, bie er anwenbet. Qx führt un«

CFharaftew oor, bie in ihm (Entwirflung burcb bie

Schule Pff 3<fuiti«mud gegangen finb, nnb er lägt

feinen gamen iRoman fich aufbauen na* einem «IMan,

bft ben Gharaftrr einer oon 3rfuiten gefpennenen

3ntrige trägt. 3" hriben bleibt er ber freie .fiiinftlrr,

brr SBirflicbreif, brr ©abrbeit geben will. Darum
errfcbmäbt er nicht nur ba« grobe Wittel be« gewShn»

lieben 7enbeniroman«, .Rarifaturrn ju in ebnen, m er

bif 9tepräfrntanten be« 3efuiti«mud ctyaraftrriftert.

6 ie werben pielmebr in ihrer (Eigenart fc unparteiisch

per iintf bingeftellt, bafi man ben (finbruef bat, auch

bort, wo fie ihre, unferm unb be« Dichter« fittlid'em

Urteil miberfprrchenbe 3üge aufweifen, hat nicht bie

Abneigung be« .ftünftler« ben l\v,\c. gefuhrt, fonbem
in reiner ?iebe w barftrllenben jiunft hat er nur bem
ftarfen inueren 3ug folge geleiftet, wahr fein au itollen,

innere unb äußere ©irflichfrit \u geben. So eerlribt

er auch ben .«aupttrageni Pr« 3ffuiti*mu«, bem in

feiner unerbittlichen Strenge furchtbaren tyrpeinjial ree

f>rbrn« T.ui'r .öüllmann unb bem ewig läcbelnben

IVater JReftor fo imponierenbe 3ügr, bafi man über

bem inneren SSMberwiUrn gegen fie boch \n bem ge>

rechten Urteil femmt, bafi fie eben nicht« anbere« finb

unb nid)t« anbere« fein ffnnen, al« reife fruchte an

bem Wamn be« 3'fuitenorbrn«. Unb zugleich werben

un« auch wieber ©rftalten vorgeführt, wie bie be«

9?ruber Jpolfrlber, bie bur<b ibre natürliche Urwficbü>

reit erfrifcbrii unb eine gewiffe Smnpatbie für fich er=

.
werfen, wenn auch ihre gefamte ürbeneridmtng 6er

unfrigen burchau« wiberfpricht. So eollig liegt ber

fimftierifche Sinn be« Dichter« über Pen Jenbenj*

fdmftftrller.

Darum eerfteht e« fich aud> oon felbft, baß im«

pon ber (?r»,iebung«roeife unb ber 2eben«art in Per

@rAirhung«aiifta(t ber >üiitrn, innerhalb bereu fich ber

erfte %t\\ be« 'Kornau? abfpielt, ein fo lebeu«pelle« uuP

oielfritigr« 3?ilb entmorfen wirb, tote e« nftig irt, um
Sicht nnb Statten gerecht ju perteilen unb ba« Wiliett

nwbrheiWgetreu }u treffen, au« Pem bie hanbelnben

«Darre« unb Aratre« griftig berporgewaebfen finb, um
bann al« für fleh felbft abfolut willenlofe «lieber be«

Crbm« nur bem in bem oberflen 93orgrfeBten per»

f6rpertrn ÜBillen tti Crben« m folgen, ber auf nicht«

anbere* gerichtet i(l al* auf Pte .^errfchaft be« £*rben«;

biefe aber tft für fie gleichbebeutenb mit ber .Öerrfdwft

3efu. Tat Wittel, biefe .Öerrfchaft aufuiricbten, ift,

bae perfteht fich bei bem 3efuitenorben pon felbfl, bie

3ntrige. Unb fo hat benn auch, wie fchon furj ge«

flreift »urbe, Ceftören feinem 3tf>»tenroman ben

Sharafter eine« großen 3ntrigenroman* gegeben, ber —
unb ba* i|l neben einer oorbilblidirn (fbarartrrfchilberuug

bat anbere ber beiben fünftlerifcben Wittel — fo polier

<*rflnbung«rraft unb ^rifche ber (?rv«bliingf»eife ift,

bafi auch barin ber fünftlerifche ÜBert be# jRoman«
offenbar roirb.

Cril^ren perfteht meiilerhaft ju rr^ihleu. (JpifoPe

reiht fich an ©pifobe. Wefchicft werben bie tfnoten

Per 3»rrig' gefnüpft, langfam, aber immer Poll

fpannruber Womente, (6feu ue lieh. T^abei braucht

fein deus tx machina bem Dichter <u .^ilfe )u eilen.

Wit abfoluter, in pfncholoaifchen Vorgängen be=

grünbeter .HoufequetM uub Sicherheit fchreitet bie

©efduchte porroart* unb nnbet ben, nad> bieten 'Dra«

miiVru nicht nach bem "Bunfch auf ein befriebigenbe«

<?nPe — gesellten *JlbfchluB.

<£t mürbe yi roeit führen, hier mit einer ausführlichen

3nbalt*angabe aut>uroarten. 'Jcur roenige« fei gefagt.

Cr* baubeit fich rat Pie 3efuiteu Parum, Gilbert oon

Sellborn, Pen Sohn einer Schaufpielerin unb bef ben

3efuiten feinblichen, am »vürftenhof mächtigen -Driiuen

Gilbert, uuP bureb ihn feine üWutter unter ihren (*in-

flug <u bringen, nacbPem ihnen Per Ünabt <ur Grr»

^lebuna überleben ipprben ut. Der juaenblid^e >Dater

l; trirr, an Pen lieh Gilbert in ftnblicher riebe an>

aefchloffen bat, foll ihnen aii tSerfjeug Pienen, erft

innerhalb be* ^iehung^inftitut«, bann ai? J^auelebrer

be« Änaben. Wan rechnet babei barauf, bafi i»ifchen i^rau

pen Sellhorn unb «öater a>iftor ein Sriebe<perbalmi< ent.

flehen wirb, ba* bann aufgenupt roerben feil. Die
üiebe femmt auch über beibe, aber fie befiBen bie

Gbarartrrftarfe, fich unb bem '
i

J)rin<eii, ber bie 3nrrige

erfannt hat, bie riebe w geliehen unb in entfagen;

unb alt "Ditcr Siftor, ber feine üitbe alt fchmere

Sünbe erfannt bat. erfahrt, bafi gerabe fie ein eon Pen

lefuiten gewellte« Wittel mar, um ihre j?errfehaft

über Jrau eon Sellbom ||l brgrünbeu — erfolgt fem

$rucb mit bem Orben. ^ineinoerwoben in bieten

jr>auptfaben be« Vornan« ift bie Sfiebe einer 9aiifirr*<

techter ^u bem reditmaftigen Sohn be# "Crimen Ulbert,

an ber fie a» Wrunbe gefft, nachbem biefer, feinem

9kter fo unähnliche >Drinj wie ein Schuft an ihr ge.

hanPelt hat; hineineerwoben finb ferner politifche

Intrigen um Pie Wacht in Staat unb .Kirche, Pie

famtlich Purer» bie ,»>änte ber 3efuiten taufen.

^Iber wenn biefe fur^e 3nhalt«augabe nur auf

einen alltäglidteu 3ntrigen^oman hiumweifen febemt,

fo bebt ihn eben Cefterrn* Darftelluug*fraft auf eine

fünftlerifche Jpfhe. ^iuf ihr wirb biefe* 3"frigenfpiel

Au einem großen, mäd'tig ergreifenben .Kampf ^wifcben

Pen ®efennern einer nach ben heehften unb reinfien

menfehlichen 3bealen ftrebenben ®eltanfchauung, wie

fie ber Warne Shriftu* pen'innbitblicht, unb einer cen

biefen 3bealen entbl6fiten fReligion, bie unter bem Tecf>

matttel be« Warnen« 3*fu nur menfehlicher J>errfcbfucbt

)um 3wecf bienen mufi, wobei jebe« Wittel, auch tat

unlauterfte, recht ericheint, fobalb e« biefem jr)auptAweef

bienftbar ift. Unter bie (9eficht«punfte biefe« granbiefen

Kampfe« gerüeft, gewinnt jeber 3ug biefe« 3«trigen»

fpiel« an vebeutung, jeber (Jharafter brr auftretenben

Vertonen Anbet feinen YD(aß, an bem gerabe er ftehen

mufi. Der 3ntriij<iironian felbft wirb hier in Pie

Sphü« ritte« mit ftarfen fünftlerifcheii Wittein tax-

gefteUten Äampfe« grefier 3been gerüeft. Darum aber

hätten wir gern ba* farbenrei*e üharafterbilb, Pas

hierbei ber fRoman im ganten bietet, noch um eine

Wuance permehrt gefehen. Ocämlich um eine "Derfen*

lid^feit, bie, im @egenfan \u ben 'üertretem ber 3'fuiten«

religion, neben Pen becb mehr ober weniger frrigeiftig

gerichteten WntipoPeu be« 3'f"iti«mu« eine poii biefem

freie, aber boch fpe^ififch remifch-fatholifche l^rommigfeit

reprafentiert hätte, öemin perfoniftiirrt fie
vDater 2>ifter

bi« ah einem gemiflen förabe, aber bie @eftalt eine«

fremmen .ftatholifen, ber ohne bie kämpfe ißiftor«, Pie

ihn pem 3 efuitenorben l6ften, einfach bnrd^ bie 9t#

präfentatiou einer fathotifchen »trimraigfeit, wie fie Penn

boch weber ber "DrinA noch bie Jfrau eon Sellbom auf'

weifen, al« 95efcniier biefer 9lrt pon ÄatholiAi«mu#

aufgetreten wäre, würbe für unfer ©efühl ba« fünft»

lerifchr föefamibilb be« Vornan« noch um eine bem

9luge überau« wobltuenbe Aarbe permebrt unb auch

be« Dichter* Sinn für ©erechtigteit noch ftärfer her«

porgrbebeu haben.

Dafi Ceftiren im übrigen feftliche ßharafterfiguren

auch neben ben jefuitifchen m fchaffen wufite, ba« mufi

nach biefer Wu*rtellung noch hervorgehoben werben.

Uub ^war benfe ich babei weniger an Pie (9eftalt be«

periifbmen "ivrinien Ulbert, feine« ihm charafterlich fe

unähnlicben Sohne« unb bie mit feinem Herftänbni*

für ba« üßeib unb Pie jiünftlerin gefchaffene ^igur Per

#rau pon SeUbem, al« an bie pfochologifcb treffliche

Schilberuug per 9^anfier«techter Waja Äarmetter, bte

mit einer Aiille pon 3Jeriügen unb ^ebleni au«geftattet

ift unb, fe wiberfpruch«Pell fie erfcheint, boch in ihrer

ganzen (Fnttvicflung glaubwürbig wirb. Da* gilt auch

een ben 3<wrualiftrn, bie Oefteren febilbert. ^»ier tit

man iuerft aeneigt, an Äarifaturen ju benfen, unb Poch

mfchte ich nidu leugnen, bafi biefe 9lrten beftehen uuP
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baß (tr in ihrer C?iqrnart sen CnTrrrn fcharf unb fleber

gefebtn ftnb. vHiu-h fit finb 'Drobuttt ttne« polittfcfi*

foualen Wilitu*, ba* burch brn ganjtn JRpman
grtll beleuchtet wirb. iHocb ließe üch ba* eint ober

anbere über brn Aufbau be* 9ipman«, au* über ben

in brr 3age«prefje «nbet. 9lur fctret fei herpor«

gthpben, baß brr Dichter in gan* auffälliger Sörife

feine (Jrrofirion faft bi# jum (fnbr be« 9lpman*
bin au*fpinnt. ©in gefährliche* Ssperimmt für btiTtn

Harm Aufbau! Jlbrr baß r* grlungtn ift, Dhnr bem
Wrfamteinbrutf \u febabrn unb ba* 3>erftanbni* brr

jpanblung unb @ntmicflung ui gefährben, fprirbt um<
fomrbr für Ocfteren* brbrutrnbr (Jrtablergabr.

9lUr* in allem — tr hat mit birfem ieinem erftrn

JRpman unfrre Literatur nicht um fiitr (*intag*ftirgc

ptrmrhrt. Qr hat iir um ein mertooUr* 3titbilb bf.

rrichrrt unb gtjrigt, wir man rinrn teHtapMMfl »u

rinrm .Kuuftwerf gr (Tatrr r.

tfeipjig Martin SBencf

8.

3cffe unb SRatta. Cin Moman au« bem Tonau«
lanbe »on tt. Don .6anbtl.»tajjttti. «tuipltn,

3. Äoitlicbe »ucbbanbluna. rfiret »5nbt. 403 unb
•44 €. W. 8,- (10,-).

/^Knrifa pon .ir)anbfl»Wan.ftti ift frit ihrem „Wtinrab

\p

^

Jptlmprrgrr" eine brr flärfilrn .roffniinaen brr

fptuüfch fathpliichtn ^rUttriftif. 3* fürebtr, baß

mit ihrmi neuen Amribanbigen ^Hornau biefe Öffnung
für immrr begraben mürbe, bir beutfebe ©efamtliteratur

aber fann mit birfem prunfppllen ?cirhenbegaiigni* nicht«

anberr* al* jufrieben fein, beim fo wenig brr fpnfrfiipurlle

.Kririfrr fich bisher mit biefer Dichtung, cinperftanbrn

erflartc, fp fehr barf tt ber litrrarifchr. Der Sorna«
fpirlt ui einer 3eit, ui brr brr ftreng fonfeffiptttUt i£tanb»

punf t alltrbing* rine ebenfp ftrrng au*g.tfprp(htnt Stellung:

nähme perlangt, in btn 3<>bren brr ©egenrtfprmatipn in

WtbfrJfttrrcicb. Wan benfe: bit beifelften unb bir

bunfclften fünfte in brr 6ilrrrrichifrhrn JRrliaion*«

grfrhirh.te! 2öenn eine al« fatbplii'ch i'irh aufbruef lieh

btieicbnenbe SchriftftfUfriii bitft« gtpffgebiet wählt,

hatte man wohl ein fcharfr« . v»':r pbrr üöibcr rrwartrt.

Dit Barnim jfiaiibel'Wawtti hält Och 00m einen, wie

ppm anbern fern, ia oft bunft t« einen, al« cb üe mehr
Vutt auf brn prrfplgtrn 'Drottftantwmu« fallrn ließe,

alfs auf bie hrrrfchrnbe fatholifchc ötiftlid>ftit, unb

3efTf SelbernborrTrr, brr junge protrftantifcbf Crbelmann,

ber fühn frinrn ©lauben allen 9Jerfolgrrn grgrnubrr

brfrnnt nnb birfem ^rfenntni* fchlirelirb frinrn Äopf
opfrm muß, rrfchirne pon aUen ©eilalten biefer Dichtung
alf bie meitaii« liebenswerteflr, wrnn biefe fatholifdie

^priter#frau 5Waria, trpnbrm flr bie Jpinrichtung be#

?utherifrhrn peranlafst, nicht bpd> in ihrrr bittrren «eue
wieber fo rbel unb hplb wirr. Mbrr rigrntlirb ftehen

biefe Derfpnen gar nicht im 2>prbergrunb, unb ihre

©rfchitfe iinb fchlirfilirh nur ßUufrratip'nemattrial. I^a«

wirflirhe fuuttlerifd^r (frgrbni« iit ein ungemein färben'

reiffir«, (Tilfrdftige* S8ilb be* ganzen ifeben» in ber ^wetten

.Mlfte bee" fieb^ehnten 3<>hrhunbrrt«, unb ba flaunt man,
mit welch männltd^er .Kraft bir Striche grwgrn, bie ^arbrn
aufgetragen finh. (Jin hiflorifchrr JWoman, au« bem fein

3Rpbrr auffläubt, fonbern in bem alle« lebenbig quillt,

frei pon 9lna(hroni«men unb ebenfp ppn gewpllter Hilter«

tümltchfrit. ®abrltrh, ber ü>evlufl, ben bie fpeunTcb

fatholifd>e »eUetnrtit erlitten, wirb reichlich wettgemacht
burch ben Öewinu, ber ber Literatur be« htftpnfd>en

Vornan* in biefer Dichterin utfel.

®ien .n»q 0 ©reiu^

©tr 4^ttligt. 9ioman Don Vntonio ^ogaiiara.
$ruticb doh SW. Saaliarbi. *(i"incben 190«, Oäeorg

flRüIItr. 600 S. ÜC. 6," (6,—).

^^^et Verlag pph ©eprg SWiillrr tu Wunchen hat fid>Ii gewiß ein 95erbien(l erworben, ben Moman be«c^ Italiener« tintm weiteren Äreife Ptrmittelt v.:

haben. 9tad>bem ich nun aber baepielgenannteStocbgelefen

habe, muß ich geliehen, bafj e« mich bpch pielfach enttaufd«

bat. ^« gibt barin bichtrrifdie unb gebanflithe (Schill«

heiten, aber r« gibt barin auch eine wiche Wenge ppii

ftbfurbitätrit, ba§ ich meint gan^t 'Dhantafit ^u .fm-r

nthmtn miiü, um mir au« tiner fprunfeh fübUnbifch>

rathPlifchtu ©rmüt«= unb ©tbimprrfatTung herau« ba«

3nttrfiTt ju rrflirm, ba« man an birfem *ucht gt«

npmmtn hat.

Sunächfl ba« 'Jlftuelle — ba« Srhicffal be« 'ifluche«.

mürbe auf ben 3nber gefeet. 3m, an ber Stelle

biefer fHichter, mürbe e« audi getan haben, benn mag
ber *lVip)l perf6nltch in einer fehr romanhaft gefrhilbcrtcn

9lubirn} noch fp gut bappnrpmmtn, bit jtircht al# folche

unb por allem bie bie jtirche regierenbe geheime 3efuiteu>

partti fahrtn in btm «uebt fo fchltcht mit möglich.

2Mrft rachfiicbtigru 3ntrigauttn, benen e* um nicht« al«

um ihre .r>trrfchaft unb Wacht u> tun ifl, benen jebe«

Wittel tum 3wecf al« rrcht rrfcheint, werben pon

^pgawarp berart gefrhilbert, bat; fie (ich gerrpffen fühlen

unb gegen ba« 9urh auflthutn mufjttn. Tut abtr

wärt für brn Unpartriifchm thtr rin ©runb, bit (ite>

rarifche unb fiinfllrrifchr Cualitit bt« ^urhe« um fp

mehr gtlttn ju lautn, wenn ntbrn brr .ftritif rin ppfttiptr

fchopftrifchtr ©tbanft rrfd>itnt, btr in bit Subunft

(tuchtttf. ©trabt ba« abtr i(l nicht ber Prall. Denn
ber .^eilige iil ein franftr, fthr mit Wmli^i«mu« be«

lafteter Wann, (fint üKrfprm, bit üch auf fplcht .«riftt

fh'iM, mufi fchfittm. Unb nthmt ich bitft ganjt

Schilbtrung Jcgajwrp« al« miteffenb an, fp faUt mein
Urteil fpgar bahin au«, baß jtbt JRrfprm brr fatholi«

fchtn .Kirrht au«arfchlPlTfii erfcheint. Vit wirb bleiben,

wie fie ift. 3e weniger fie burch bie innere Wacht
ber pon ihr pertvetenen 5Pabrheiten bie Wenfchen ju

gewinnen pemiag, um fp mehr wirb ffe auf bie <&m>
'ultima äunerrr Warhtmittel ihr Wugrnmert richten

müiTrii, um fp ui ptrhinbtni, baß bit inficht ber £36lrrr

über ba« ppn ihr feilgehaltene "Jlweau binau«wddMl-
Qllle .'Wefbrmibren, bie ber ÜScrfaiTer oorbringt, rnt«

flammen nicht bem Seben ber .Kirche, ioubem fie eut«

ftammen ber tinfad>tn, üch auf üch ftlbfl btünntnbtn

Wenfchlichbtit. Vw LJhri(lu« für birfe jbeen al« Krön«
<euge angerufen wirb, ift ppn grringem Erlang, brnn

biefe 3betn btbürftn ftintr writrrtn i?tgitimaripu. Bit
fit abtr ppn aimtn, au* btm btutigtn tftbtn berau«,

in bie Äircht hinringttragtn mtrbtn fpUtn, um tiefer

neue« ?eben \v, perleibeu, fo ft6ßt biefe .Kirche fit tbtnfo

mitbtr au« ftch hinau«. T^tun bit Kircbr ift nicht bit

4.'rrf6rptruiig be* tihriilentum«, fie ift noch mtnigtr
bit 5?rrf6rptmng bt* rrintn Wtnfchtnfum*, fonbern

bie Kirchr ift eine hiftorifchr 3nftitution, bit üch, wie
e* gehen will, ui erhalten nicht, mit ber Wahrheit unb
mit brr dieligiou, wenn « ihr paßt, aber auch gegen

bie Wahrheit unb gtgtu bit dttligimt, wtnn ba« ihr

brfferen Erfolg prrfpricht. >2agt brr £filigt auch, bie

.Kirche fti eine in fortwabrenber Jatigfeit begriffene

SSerffiJttf btr üßahrhtit, fp ift ba« btr frommt 3ßunfch

eine* brapen KathPlifen, e* möchte fp fein, aber rint

hiftprifebf Jatfacht ift tt nicht.

(fiu ®prt wir ba« bt« ."eiligen, „ein Wenfd)
fonnt ©ptt Itugntn, pbnt wirtlich töthrift ui fein unb
ohne btn ewigen Job «1 pfrbitntn, wtnn tr ben ©Ptt
leugnet, ber ihm in einer feinem ^erftanbr wibrr<

ftrebenbru ©rftalt aufgtbrungrn ift, wenn er bann nur
bie 2öahrhrit lttbt

(>
ba« Wute litbt, bit Wenfchen litbt

unb bitft üitbt bttatigr," fann bit Kirchf nicht tulaüen,

beim ihr Credo nrle bamit übn beu j^HHifrn. %\\t-



IM'' After cen 3ppe 'nl,, < 3urun"*fr' f,;'*'^ctnanc

gftciVht würben ber 'Bater, brr Sohn, ber heilige ©rifl.

bie brei ©eftalten, auf bereu Wnerfrnnuug fie beliehen

muß. Unb roenn ber .^eilige fagt: „U* roirb ber Cftf

femmrn, an bem alle ben "IsJtrr im Örifl unb in brr

Wahrheit anbftfii mrrbfii auf bfn freien Wipfeln!" —
fp rebeutet ba* uiebr mehr uub nicht weniger, aW eine

?Iufhrbun^ ber Airche alr- rinrr äußeren unb fichtharrn

3nfhtutipn unb eine "l'prauffagr jener ^Reiifcbenfehn-

flicht, bif in freier iDTrnfchltd'rrit allr »IReiifrhen \»

.»Njrmpnie unb GNnhett führen mfrehte. Selche -i*e>

fennmitTr binnen baher brr .Hirche aar niebte1 nünen,

aber bem tfeben rinnen üe nünen, ba ein XathPlif, brr

fe brnft, auch wenn er für üch am firchlichen Credo
feilhält, in frinrr (finfitht weit genug gefemmrn irt, um
bif £ache rpu brr fterm trennen ui rinnen. 9t per«

maa brr Urberteugung anbrrrr gerecht ui roeiben, fit

nicht nur *u fplrrirren, fenbern fie atnurrfennen unb

gleid> brr feinigen m ad^frn. Qßeni aber bann noch,

bir remanhaftfn Sefrhrungrn, bif ,\pgaivarc mit br>

fpnbfrfr ^«irtupiltat fdulbfrtf'

3n jener 9lufnahmr rein menfrhlicheu Teufen* in

ba» Soften be* fatbelifthen 3nbtpibuum* erblicfe ich bif

ftmifl mealidie jHefenn — nicht brr .Kirche, wohl aber

be* tathelifchen Wrifle* imb Mm». Olach biffrr £>tte

bat ba* Such foqau.arp* feine "Serhirmir. (?* trab

manchen Mim 9la<bbeuren fuhren. Tan er glaubt, bie

Kirche felbjl würbe hier 3ugeitänbni'Te mad>en rinnen,

ifl etn fchiner menfchlicher „"ibealttmuf, aber rni jrrtum

unb barum wie alle jrrtümrr rerbrrblid». Ter .Hatbrltf,

ber für feld«r* Tcnfru unb fplrhf 0f{uMMfl bif ?ln=

ertennung ber Jtirrhr enTrebeti wellte, würbe fich halb

in bif herbflen Xpiifliftr eevroirfelt ffhfti. 9B« alle

aeiVhid'tlirhrn jiiflitutienrit, bann aud» bif .Kirche übfr

ein grmitTe* Hilter hinauf neue«

unb lungftarfe* Vrtvu nicht mrhr
ertragen. Sie n>ei|t e# barum ab,

um fertrnfheren ui rinnen. Otihme

fie e* auf, mürbe ee ihre Xtfittii

fprenarn.

Wit hrr}lid»fT \fld>tuna rtfhf

ich per bem 'ÜSilien ber ?Kffprnv

rathpliftn. 'ilber n»if ich ihren

Crfola beiroriflf, fp befimpff Kh
aaii) unb aar bir fRmlif franrrr

Sfflfn, roif »rraj^are nr un*

ponuhrt. Wit tiefen .Uriften fann

uid't* Oleuf* unb Starte* aefdvifffn

werben, fpntern nr fuhren über

eine Mttf i»ermirruna be* unfle

bilbrten 9>Pire# hinüber unfehlbar

bahiu. mohin ber ^>eiliije ffhPii

mit feinen Öebanfen fehmeift: au»

ber 2ßrtt editer, fprtfthreitenber

.Witltur unb menf*li(her \2<h6nheit

uub (9üte hinau« tu bie 38übni6

lener Weaenben „w>ifd>en bem
iplen 3Äeer unb ber ®üfte", wc
bie „SBufifertiaen" »sine pecunu,
sine ulla femiiu, omni venere

abdicau, socia palmarum" ba*

unfrud>tbare ^fben htttlfnber Trx
mifrhr führen. @an; nnb w auf.

futifMp* mürbe ich tiefe '^eroeauna

nennen, toenn ihre Jräijer nad«

ber Beidtnunq /vovTJUJrc* au«

lauter folfheu wenn ilarten uub

weuiq aefunbeu Elementen bei1an<

ben. SDtadu bpd> bie nrfle »Ber»

fammluna ber 9lefprmfathPUfen im

.f>aufe v^elpa auf ben 3uf<hauer

ben CFinbrurf, ben Ten I^ipIp

mir ben grimmiqen ÜÖPrten teun-

zeichnet: „2\if ifl ja tot reine

^cfpital."

Reiben b. Kiln iRathieu Sehmaun

3ufunft^frieg^'3lomanc

Q3on ^cöor t>on 3»t>elti| (Berlin)

O uhiuftfaefchiihten Hub feine neue literarifche Webe.

J~\ Zc\t Jhema* Wpre, ber 1535 getepft, aber 188«
•V (Mptt fei baut ! heilig gefprtxhen werben ifl, feinen

.'Hpman ppn ber „InsuU L'topia"
«
<urnt ?eroen 1516, beurfeh

"}*afel 1584> perfffentlirht hat, ftnb biefegenanntenlltppieii

H (lattlicher 3aM herangeroaehfen. X>ie lefenbe 'Wenffh«

heit faub üd>tli<h ffiphlgefalien an tiefen Staattfremanen.

in teilen bie ÜDirtiiug aller miglichrn unb untneglKheit

fRefermen auf fp^ialpplitiffhem Webiete im Silbe einee

erbirhteten £taat*wefen* gezeigt wirb. "Were perfplgtf

ernflhaftf 3wecfe; bie mrijlen feiner Oladifelger mcllien

nur amüfirrrn Pbrr errfnüpften »enigften* mit ihren (Meli

philefephifd'eu Cfrerterungen ein uuterbalriamr* fiehe*«

fpiel, wie ber 9teman ff haben will. Ter „Seltnem
flaat" bff remtnifanfrf liampanella airrerht 1720) ifl

beute pergeffen, unb ein ähnliche* Srhirffal erfuhr ein

halbe* £uubert gleichwertiger Sßerfe biffe* ©enre*.

9iuch in bif ftteraturgefduchrr haben fieh nur wnuge
gerettet. 'Sacen* .Atlantis- uieaen l«21i, .öanmgtenf
.Oceana" il«5ti), »"renelcnf „?elemach"(l «00), Werdere
„3ahr 8440" (1770', ber uirrifche „»"rliegenbe Dleiifrh"

M Mlerif bf la Sretenne '17M> unb noch einige.

Schließlich fam e# \u einer »Berbiiibung ber .flpbiiifpnabni

mit ber 3b« ber Siifuiiftfremane, mir benn ber „lirufec"
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1651 Tittot ton 3obelt% 3urunft*frtea>3(Dmane

Derer« fchon frinrrjrit il« ein Sritenftücf ju Seiielon«

fan-ftrn.<£rjirr)ung«buch briricnnrt wuror, ju fatirifcbrn

Dbantaflrn (ta* Sanb ©Iborabo in «oltairr« „Candide"i,

p albrrnrn 94btntrurr(icbfeiten wir in ber rielgelefenen

„Hirtoire des Sevarambes", bie «in gefcbicfter 54(f*«
1746 (in Jpamburg bei ©iering« Srben) alt britten

Seil ton Swift« „©utltper" erfcbeinen ließ. 3Iu* Ott

ffierfaffer ber Justine" bat fleh, brr SRobr fplgrnb,

tinmal in brr Scbilbrrung einet Staat«utopie perfuebt

(bie „Histoire de Zaroe in brm JRoman „Aline et

Valcour" be« SDfargui« be Sabe), in ber jutn Seften

eine« eroigen ^rieben* (Europa in oirr große 9tepubliten

geteilt unb Danjig ber Sit) eine« ftanbigen Schieb«»

geriete
-

roirb.

93cm einem Seiche ber Schönheit unb ber frohen

Shmlicbfeit, rote Jpeinfe« Qlrbingbello e« auf ben

gnechifeben 3nfeln begründet, »ollen bie neueren

Utopiften nicht« wiffeu. Sie (inb fchwrrblütigrr unb
boftrinarrr (Jptrfcfa, „ftrrilanb", unb ®rllamo, „Looking
backward") ober ftürmrn mit fteuer unb Sefcwrrt grgm
Souali«mu< unb flnarchiimu« (©regorooiu« , „Ter

Jf)immel auf Crben", unb Donnello, „Caesar's Column")
ober üben fleh in luftigen SSolfenflügen, wie 3ule«

93erne unP Hurt fcaBwifc. Pre (roteren prächtiger

9Kar«>9ioman „tiluf iu»ri Planeten", in Pem bie 9Xar#«

teroopner bie alte (frbe unterwerfen, führt un« fchon

ju Pen 3ufunft««£rieg«romanen ber nrurren 3rit, al«

bereu erfter wohl 3<ifai* oirrbanbiger „{Roman be«

fünftigrn 3abrhunbert«'" genannt »erben muß, ber fld)

auf ber ^rfinbung be« lentbaren Suftfduffe« aufbaut

unb mit bem ganzen Spannmig«wiB be« ungarifchen

Jabuliflen gearbeitet ifl.

Daß m unferer waffenflirrenben 3eit friegerifche
vDpantaflen gern gelefen roerben, ifl fchlieälicb begreiflich.

<Sin fran^flfeber $lutor hat ben 3ufunft«frieg feiner

Jpeimat mit Deutfcblanb in fech« SBänbrn au«gefcblachtet;

ber .'Kornau ifl aber meine« ©iffen« nie in ba« Deutfcbe

überfrM roorben. Sin neuer Krieg mit ftranfreieb, felbft

wenn er nur auf bem <Dapier fleht, will un« heute

nicht mehr fo recht intereffleren. Zrob aller {Jttrben«»

oerfldirrungen pon hüben unP bruben unb freunb.

nachbarlicher «efuebe bünft un« ba« britifche 3nfelreich

bebrphlicher — unb gerabe fo ift e« umgefebrt. Diefe

Stimmung fpiegelt fleh auch in Pen 3ufunft«fampagnen
wieber, mit benen glücfliche Verleger bei un« unb in

€ng(anb bie Seit befcheufen. 9?or tmei ober bret

Jahren erfchien (bei 'Ii?. Köbach Sc 60. in Berlin)

flugufl Jtiemann« Bernau
, Ter SBeltfrirg.

Deutfdu J räume" unb fanb einen au6ergem6bnlichrn

buchbanblerifchen Srfolg. Da« fchwachr fRomangerinnfel,

ba« burch biefen „20eltfrieg" lieferte, fonnte Immeneich

intereffleren; um fo mehr gefiel ba« militärifch.polirifche

Clement. Deutfchlanb, ftranfreich unb JRujjlanb haben

fleh gegen Chtglanb perbunben, „ben aUgemeinen Jetnb,

ber mit »Dolppenarmen bie SBeltfugel umtlammert".
5latürltch flegt ber neue Tteibunb, unb bie Orot wirb

frifeh r erteilt iBrihfch'3nbien geht an fRunlanb, ^legppten

an ^ranfreich, Gibraltar an Spanien, Deurfchlanb er>

halt bie !2Balfifchbai unb bie gegen ^elgolanb au«<

getaufrhten oftafrifanifchni (Gebiete, foroie ba« ''Vrotrftorat

über bie roieber hergeflellten 33urenflaaten.

Jroe feine« uemlid^ mageren unb nicht fonberlieh

originell err'tmbenen !flomanmhalt« merrt man bem
„5öeltfriea" an, bafl ein ati«gefproehener 9totnantiter

ihn errichtet hat. 3" „1»06. J>er 3ufammen«
bruch ber alten iöelt" poii Seeflern ^eipjig,

X'ieterichfche iier(ag«buchhaiibluug Zh. 'Beider' er<5blt

un« ein Fachmann, ber Fällig auf bie üMnte Montan«

fabel peruehtet, ba« Trama eine« ähnlichen üöeltfriege«.

Sine ^Ratrofrnprügelei auf Samoa gibt (fnglanP @e>
legenheit utr Cfroffnung ber *Yeinbfeligfeiten gegen

2>eutfchlanb unb »ir ^efenung Antwerpen«; i>ranrretch

tritt mit Belgien ohne weitere« auf bie britifche Seite,

roihrenb fleh .rollanb im lenten Ülngenblief rentfd)laitb

anfchlieet
c

5Htt brm ^ombarbrmrnt pon @ur.hapen

beginnt ber Äampt pr Srr, roahtrnb r« bei Sitte unb
?ournap ju ben erflrn tfanbfchlachten fommt. Italien

bleibt bem Dreibunbe treu (?t unb muß lieh bafur oon
ben Sriten feine ftlptte lerl'rhmrttem lalTen. Spanten
unb Portugal roerben ju 93afaUen (?nglanb«, JWu§lanb

unb bie ftanbinaptfehen Sanbe perhalten fleh neutral.
<

3R6rberifch roütet ber .Krieg. Der^ngriff auf Äirl

wirb Awar abgefchlagen, aber brr Strg i(l mit un>

geheuren Cpfem errauft-, bie Seefehlacbt bei ^elgolanb

ierfl6rt bir brutfehr flotte, wahrenb unfere Vlrmee \a

ranbe ben 93erbunbrtrn rinr grimmigr Schlappr rinrrägt.

9lun rrhebt fleh aber auch nod) bie mohamebanifche

©elt. unb ihr folgt ber „fehwarje Scbreefen", ein

rieflger 9legerauffranb, ber Qlfrifa in flammen fefit unb
(Snglanb \n einem üöaffenfrillftatib ^roingt, brr brrrir«

brn ^rieben in fleh fehliept. Mefultat: TJeutfehlanb er»

hält bie 20a(fifd)bai, Sanflbar, Angola unb $enguela,

ein Tritte! 9?arofto unb gan& 9cruguinra-, Snglanb:

^>ortugieflfch>C'frafrira fublich be« Sambefi unb bie

portugiefifehen 93eftfiungen in ber Sunbafee unb in

93orberinbien; e^ranfreich: ein drittel 3Raroffo unb
Siibbelgien; 3tct(irn: Kreta, Zripoli« bi« \m agpptifchrn

Wve :ue unb OIi , ber jtongoflaat roirb unter brn frei

fftricbrn grtrilt, cuermburg roirb beutfeh, bie ftteber-

lanbr treten in ein nähere« flaat«reehtlichr« Xerhaltni«

jum Deutfchen JReitbe, Ceflrrrrich roirb für brn 93rrlufl

Ungarn« burch 2?a,irbPnirn entfehabigt unb barf bie

Surfet patronifleren. 3>it «rrtrilung ifl hibfeb, aber

ben £auptnunrn au« bem 'lUirertrirge ziehen Pir

Äabinrttr in Urtrrtburg unb 5öafhingtpu. 3>rrDrittr lacht.

Dir •} eu fein re« Srrflrm>Sud>r« liegt Nar: 9>er>

mehrung ber beutfd>en flotte. @nglanb hat barauf ae=

antwortet in 2Silliam i't Clueu; „Dir 3noafion
pon 1910. Einfall ber Deutfchrn in Snglanb"
(beutfeh oon ^raugott ^raram. Berlin, Sonrorbia

3>rutfchr 9>rrlag«.?lnflalt ^rrmann Shboef). Srrflrrn

roriß Rott \u fcbilbmi, brr @nglanbrrifl trotfmrr; auch

er gibt feinen 9toman im lanblaungen Sinne, fonbern

begnügt fleh mit einer JReihe ton 95eriehteu. <?ine«

'Worgen« flnb tu attgemeiner 93erwunbrrung famtliebr

Telephon unb icelegraphenpabtnbungen 6ng(anb« ser=

flftt; ber beutfcheKaifer (ber babri frlbjl ruhig inl>ot«bam
bleibt i hat unter brm 'fßorwanbr, rinnt fojialiflifchru %tf<

rühr in Srlgirn nieberjufcblagen, Antwerpen brfrttrn

unb „über vlaeht" frinr Qlrmrr an bie englifche .Küfle

fchaffen laffen. Drüben hat fein 3Rrnfcb rinr Ahnung
bapon. 'IMfnlnt unb unormtutrt übrrfcbwrmmt ba«

beutfehe .»>e er ben Stoben 91lbion«. 9htn geht ef rafch.

QSombarbement« mit ^etroleumbomben, ©rlagrrungm,
allgemeine Kopfloflgfeit, bie eiferne 3uchtrute brr

Drutfcheu, Seefcblaehten, SBarrifabeufampfe, furchtbare

englifche Weberlagr, glorreicher beutfeher Sieg, Deutfdv
lanb in ifonbon, enblieh Weben. 91ber ein narrifeher

^rieben. Deutfchlanb lagt fleh nur bie Ärieg«foflen

befahlen, oon ^anPabtretung ift feine Mtlt. „Da«
bntifehe 'iOplf tonnte fleh ber Sinflcht nicht oerfchließen,

bafl bie 3noaflon oon 1910 feinen anberen 3wect
gehabt hatte, al« ihm p \t\qtn, wo fein "iVuu.er Pen
wuubbar wäre, unb baB e« am heften täte, bem Detter

jenfeit« ber 9lorbfee fortan nicht mehr mit bem alt>

gewohnten Hochmut unb ber erbitterten fleinliehen <?ifer-

fucht entgegenuttreten." »2Deitti aud> ba« 93ueh „feinen

anberen 3meef" haben foU, fann man e« fleh fchon ge»

fallen laffen. <Si ifl in Guglanb oerfchlungen worben.

?enbenij: ?Heorganifatiou be« englifchen üanbheere« unb
'ilugen auf ror ben beutfehen SlPttenrüflungen ! — Da«
3Wch ifl zweiteilig; e« befleht au« Unmiglichfeiteu unb
3x6g liehfeiten. @ine Juraflon, wie bei- 9?erfaffer fle

fcbilPert, ifl unbrnfbar. 3m Bereiche ber 3Ä6gltebfeit

bewegen fleh bagegeu bie (oon Eintrat .ö. üö. üötlfon

oerfapten» Seefehlachtfapitel. Da« englifd>e Original

l'cll von iforb Miobert« warm empfohlen worben fein.

Da« ifl begreiflieb; e« berührt in ber Zat mancherlei
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l«5:i Karl Spittcler, ©letffnlteber l«5l

„anrate Punrte" im Pan<rr sNb.
l
>llbion?. Uebrigeu*

mun betont werben, tag ber 5>rrfaffer ben iirarrichrn

»Viub immerhin mit 9inftanb bebanbelt. 'Sem mnerften
©efen be? Peurfcben hat rr feine 9lbmmg, unb ba«

„grimmige S?üd>eln" frinrr trutfd>ru £eermbrer ift ihm
ein JRefler ber Seele uitfcrr« Cffijierforp*.

Ungleich temperamcntpollcr geht ber anonpmr '?lutor

be* aUerneurften 3ufunft*bilbr* in* 3eug: „SJJirer
Europa« ... ! Der Krieg ber3ufunft oon
(*rrlin, SRich. !<3ong>. 9In Umfang fin SßüHer gegen

Seeftern unb fr Quem-; auch mieber fein Vornan, fonbero

nur Ärieg*fcbilberung; man fommt fchmer pprwärt« unb
ift both immer pcm gleichen 3ntereffe gepacft. 2e C.ueur

ift bei all« Jrecfenheit ein arg« Dbantaft; Seeftern
uub Drriftern bewegen fich wenigften* auf rralrm 1*oben.

%t dueui befleißigt fich, einer grwiffen fcbeinhciligen

Unparteilicbfrit; ta? tun tu- beiben luv:. vMurrvcn nidU,
ber Drriftern JRifbart ?*ong* am wenigften, rr macht
au« frinrn Antipathien itnb Sympathien bitrehau* frin

Jpehl. Unglanb unb ftmerifa finb bie fttinbe be? enropäi«

fchen .Kontinent*, .vranfreieb unb üfutfctilant ferafagrn

natürliche iBerbüubete. Da* rrinnm mich an eine

Unterhaltung, bie ich fürjlieb mit einem Parifcr hatte.

Der meinte ba*felbe ; eine Union Deutfd>lanb<ftranfrcich,

fagte er, unb bie SBelt liegt ju unfern ftufien. tix

bachte Heb ba« auch finberleicht; ba« (Jlfaß al« alte«

beutfebe« tfanb follten mir in öotte« tarnen behalten,

aber au« Lothringen foutr eine „neutrale 3one" werben.
Dann würbe hinftigbin »wifchen pm beiben Vanbeu
birfe Jrreunbfthaft htrrfd>cn, unb bie 9lera be« ftoigen

Jrrieben« finnte beginnen.

(fin fo harmlofer politifu* ift Drriftern nicht, (fr

perftrht feine Sache, aber both mehr ftrattgifch al*

biplomatifch. Da* $uch ift mit einer ftaunen*werten

mtlitärifchrn Sacbfennmi* gefebrieben. (finem Oiicbt.

Fachmann ift r* natürlich unmöglich, alle (fii^elheiten

nachkontrollieren-, Stichproben jeigen aber, baj? er

bei feiner Ordre de Bataille fich ftreng an ba* ?at»

fächlichr hält unb auch bie 3urunft*formationen bem«
gemäß berechnet. Die Diplomatenfonferrnj Per G?in>

leitung ift gan* prächtig gefebilbert, bie nationalen Jopen
finb famo* charafterifirrt. Jrranfrrich unb (fuglanb

haben ftcb ut einem Ueberfall gegen Deutfcblanb per*

bünbet: yvti »>reunbe, bie fieb pon Anbeginn au rtma«
miwrauifch prüfen. •WuBlanb bleibt neutral, fonft breitet

ber Ärieg fich mit rafenber SchneUe über tie ÜBelt au*.

Seinen Profit will jeber machen. Tie Scbmeij unb
bie Olieberlanbe werben natürlich am ebeften in ben

jRriegpfcbauplab binringewgen. Spanien fchlicßt {leb

bem anglofräufifcben Sfiünbni* an -, banlr nimmt 'illbion

ihm bie 3<alearen fort. 3taliru halt bie Welegenheit
für günftig, fieb im Jefftn unb in Sübtirol feftmfeBen,

unb mo\bte auch Wlbamcn haben; nun wirb ber iürfe
wilb, unb ba 3J?aroffo burd> ba* ÄrÄben be* gallifd^en

£ahn* nerpf* geworben ift, fo ift halb ber ganjr j*lam
entfeffelt.

l
2luch im Cften wirb e* lebeubig. Der Gbinefe

ftüru fich auf bie „weiften Jeufel", 3apan bemächtigt

fich ber Philippinen unb reoolutioniert ?Iuftralien. 3nbien

ftrbt in Wufrubv. Xeutfcblanb* Seemacht fann ber

englifeben flotte natürlid> nicht ftanbhalten, aber bie

alamenben Vanbfiege be* beutfeben .'C'eere* <wingen

Jrranfreich jmn trieben, unb nun beginnt jid* ba? iSlatt

<u wenben. T'er britifche Veoparb ift ^u beutelüftern

gewefen, ba* rächt fich. Peutfchlanb. /Yranfreidv Dffttr-

reich, 3talien, Spanien, Jpollanb, Belgien unb Schweif
pereinigen fich w einem „(?uropäifd<en "^uitb", beffen

?enbfii5 fich gegen (fnglanb nd>tet. Unb ba man in

fonben ring geworben ift unb imwifcheti ben trüber
Jonathan, ben juf unb ben Übiuamann oon Wrunb
au? feniien gelernt bat, fo gibr mau fletu bei unb rüfttt

mit bem Cfuropäifchrn 'iMutb ae^eu bie gemeinfflntn (^e=

fjbren, bie im C'ileii unb "J^eften Proben. Vorläufig

liebt bie üßelt nun alfo aue: »>ollaub, Q?elaien unb
furembiirg unb "J'iinbefftijaten be* Teutfchen deiche*,

ba* auch bie ehemaligen »urenrepublifen, JHbobefia, ben

.jafen Durban, SÄabeira unb bie 2ljoren erhält; J^oUanb*

Xolonieu unb bie Sunbainfeln flehen unter beutfd'em

"Droteftorat ; fiafablanca unb ^Dtogabor werben beurfche

Stationen, aud^ auf .Kreta unb 9lbobe* werben beurfche

jtohleuhäfen angelegt, «vranfreich teilt fich mit Teutfdv
(anb in bie fommerjielle 3utereiTenfphärr ^Xaroffo*,

befeBt'Jlegopten unb'Jtubien (erftere* unter ber fogrnannten

Souoeränität be* Sultan«) unb befommt einen Kohlen*

bafen an ber fonfdven Küfte. 3talien erhält ben SBe^irt

pon iRipa unb bie '3i*tümer Jribent imb iflriren, ferner

KaiTala unb ba* erweiterte Sripoli«. erfennt aber a««=

Prücfli* i>efterreich* SJSeflorecht auf ?rieft, frume, ®br{.

3irrien unb Dalmatien an. Der iürfei werben 'Jllbanien

unb JheiTalien garantiert, SDIa;rbonieu fällt au Cefterreich

;

bie TarbanrUcn fteben unter Protebtion be* (furopäifchen

iBunbe«, bie neuen rieinailatifchen tabuen unter bem
Sdume Deutfchlanb*. Cfnglanb gibt bie "^alearen an

Spanien turücf unb barf fich an Pem noch übrig ge>

bliebenen Kolonialbeftn Portugal* erfreuen. Tanr.t ift

bie Suprematie Europa« begrünbet, unb bie „bereinigten

Staaten ppn Europa" f6nnen nmi gegen bie „gelbe

wie rran*atlantifthe ©eltgefahr" au »"reibe Riehen.

Da* 9*uch ift, wie gefagt, in hohem Wrabe inter.

effant, unb ba* 3ntereft"e bleibt auch ba, wo man ben

Kopf fchüttelt. Die Schladitenfchilberungen <eichiien

fich biircb förmlich perblüffenbe Qlnfchauiichfeit au*.

Ueberhaupt ift bie DarfteUuug glän^enb, tron einer ge»

willen faloppen .r>anbhabung be« -tu?, bie wohl ge>

wollt ift. Die aUm häufige 'Beglaffung be« Jlrtifele,

bie ber Schilberung etwa* ftürmifchr* unb fortreiseube*

geben foll, ftört fchließlid'. ^Iu# biefer Stileigenbeit per-

mag übrigen* ber JJefer, ber bie neuere SXilitärnootUiftif

eimgermaften fennt, ohne weitere* ben anonomen ?lutor

ber „Wlttx Cfuropa*" $u erraten.

Söiffen wir nun, wie im «erfolge eine« ÜÖeltfrirge«

bie alte Chrbe au*feben wirb? ?lch bu lieber Gimmel! . .

.

Jfaube foll gefagt haben: „5*eim Jbeater fommt alle«

anber*." 3ch glaube, in ber ©efthichte auch.

fro6en&<3fü(jfc
©locfenlieber

33on (Jarl @pittclcr (Juicrn)

1.

aJcittag«fr>nig unfc Ölecfetibf rjog

3n weitem S£og,en 6tFnct fid) M SBalte* 5or.

'Äuf mädjrigem 3lop tcraJcittaaSf^m'g tritt hervor.

Cfr feinem XnMicf ftocfr ber (Sonne Siege*lauf,

Ttie 95erge reefen jld), ber ^Dolfeiibaum ftebt auf,

'Horn Jcnmmcl bulbia,enb mit flicgenbcr ©tanbarte.

r'pd) pon be* 9Bünrtcrturme* ff^niglidjcr Sparte

©enbet ter Ölpcfenberjog, fernen 6emi ju grüben,

'Soti Sange«tluten einen Seppicf) tbm |u Auprn.

Der SWittag ftfy&Qt Ca* Huqc mit bor bcblen £>anb,

Dann rettet er empor bie luflgeroob'nc ®anC.
5ßa* ift fein Steg? Der 56ne wpgenbe* @ewübl.

Drob fd)wei^t bie atemlofe Cuft erwartun^fchwül.

Jporch! iauchjenb SRofFemiebern. 3CMferfpningner3nme

©efthiebt von 4?errn ju £>errn in brüberlichcr SDfiime

Der ©iafonintgriip. Dann hält ta* ftürrtenpaar

iu Pferbe
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165S ftarl Spttteler, ©lerfenlieCer

3m 3tiutCgang um Ca* SWunfter Umfdxw «uf Cie

SrCe.

'I?en@tccfcnfturm umbrMt, fonftabuenminC umroebr,

UnC Cen gefd)dft'gen Serftag afcelt TOajefldt.

Sie 9?a<h$üglrr

©inC jc£t Cie Jone fdmtlicb »icCer Ca?"
„3M* auf Crei einjige Strahlen, ja."

„Ser fann Cenn noch Croupen fein?"

„Ser ftiinCig, Cer ftnCig, Cer 3ein."

lieber Cie QJrufhmg Pom 2Rittag*glaft «rgleifjt

Pebnte Cer «Dlünftergcift

SJebaglid) mit woblgetan.

Sa langte Cer ftem juerfl ann.

„ffiarum Cenn (0 fpdt?

SBenn'* jebn Minuten auf ein Ubr gebt?

Unt gldnjefl ja gar!

Unt bafl ein SBtdttchen im £aar."

(3>rr Sein)

,/fitin, mit ich much*,

sKchtüpft' i<h Cur* einen Sßuch*.

2Bie ich Cen SPuch* Ciirdifchlupft,

Äam eine Xmfel mir auf Cen Äopf gebupft.

Sin l'ichrfrrabl ifl mir an* QSein gefdjeffeu.

Sa waren mir Crei ©enoffen.

Sie 'Xmfel bat g'fungen, unC ich bab' g'fungen,

UnC Cer t'id>t|rrabl iß immer berumgefprungen."

,,.£>afl roeblgetan."

Sa langte Cer ftinCtg an.

,,'lBarum Cenn fo fpdt?

©enn'* elf iWinuten auf ein Ubr gebt?

UnC gldnjcft ia gar!

UnC baft ein >Xo*lein im .fcaar
"

CTer fttnftcj)

„3d> certrrte mich richtig balC

3n einen beimlichen ÜBalC.

Drin bufchelt' ein ©ach,

Sem tufdjelt' ich nad).

3m 3*ad) bat eine Jungfrau gebaCet,

Sie mar mit Schönheit begnaCet.

Ser Gimmel cen oben bat jugefebaut;

Sa bab' id) mir'« gleicbfall* jugetraut
"

,,.&a(l woblgetan."

Sa langte Cer fiünCig an.

„©arum Cenn fo fpat?

©enn'* jmelf Minuten auf ein Ubr gebt?

UnC gldnjeft ja gar!

UnC bafl ein ftrdnilein im £aar."
*

{?>tx .Kitnbig)

„3<h tenCeltc frei, ebne Stbranfen.

Sa ging ein 3Rann in ©eCanfen.

3d> CaaSte: ,n>a* Cer rcebl Cenfen mag?'

UnC begleitet' ibn binterm £>ag.

(St ifl in ein .fcau* gegangen,

Srin »arC er mit ;Jubel empfangen.

93om 3»ibel mecht' ich Cie IRäulcben frb'n,

UnC blieb halt rin 2ßeilcben am ^enfler ftcb'n.*

„£afl rooblgetan!"

morgen mieCer an.

nun mit Cen übrigen Strahlen,

Ser ©lerfe Ca* ßcrj ju malen.

?0?alt ungefcheut,

ffia* immer eud) freut.

Senn freuCig unC gern

3fl Cer Stunfte Äern.

3.

Sie SBetjeitglorfe

interabenC*, wenn am 2öirt*tifch

SOldnner beim ©efprdche finC

UnC Cie Stajeitglorfe Craufjen

iittert Curd) Cen Schnee unC 5DtiiC,

3iebt ein Schweigen Curch Cie Stube.
3eCermann* ©eCanfe fpurt

ffiebmutooH Cen fhflen ßeimmeg,
Cer ju einfligen SItern fuhrt.

XbgemenCct feufjt Cie SBirtin

ein reriloblene* ©ebet,

Sech mit au*grCientem 2fuge,

Ca* fein Srdnletn mehr oerflebt,

Xedtjt Cer Xlte um Cen Cfen,

mubfam auf Cen ©toef geflutt,

Senft Ce« 5cCe* in Cer f»ufte

unC meju Ca* teben nu^t.

'JftiCre Sage fingt Ca* ©locflein

eben in Ca* Kämmerlein:

Singt Cem Ändblein in Cie Seele

|diaurigfd)onen A^uirdtenfthetn.

Singt ibm ren Cer unbefannten,

abenteuerlichen diadu,

S3o im finftem SßalC Cer iBclf fdjleidjt

unC Cie befe gule lacht,

So Cie leifen Sterne geiflern,

roo Cie £>ete ftch »ermummt —
Sa r-erflingt Ca* ©l6cflein, flacfert

in Cie fterne unC »erflummt.

StaunenC gafft ibm nad» Cer Änabe;
mit Cem legten 9lad)baa lifd>t

Sein t>erfd)lummerte* ^emu§tfein.

Sed) (Jrinn'rung, traum»er»if<ht,

SicCerbclt ibm jeßt im Schlafe,

roa* Cie gute ©ette^SBelt

'Xlle* Cceh in ibrem ^ürtuch

für ©epatterfram entbdlt:

Sflerba* unC Urgroßmutter,

3cbra, Storch unC Stdngurub,

2Deibnacht*bdume mit Sanft 9?ifla*,

ftaftnachtfener ned) t«ju.

4.

gin @ru§
löcflein, ma* bringt mir Cein golCig ©e-
fumm'?

<5in ©rufclein »on ferne? ^tim,

Sie finC Cumi gefdt

Sic einem ein KngeCenfcn

SM felber fchenfen.

©ut, Ca§ e* in meiner JTldbc beffer liebt.
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165? (Jdjo Crr ^titun^en

©ei§t tu, wir brepen'e um:
3d) bab tj m meinem 4ta)aänfefpiel

9<ecb jmei IBeltoell tfiebe juwel.

Seife nidjt, wohin bannt,

n?id)t Itnfe, md)l red>t< auf (Srben,

Sc nidjt beftraft bafiir ju werben.

Stimm bu bap nur.

©ing mit (anbaut,

eing um jebe« $aui,

©urf butd) jebe* ftenfterlein,

Surf in jebeP -Cfi'i hinein,

Unb wo bu bfkft, ba§ eine «Seele fpridtt:

„3* ®ottt an mid> ceitft niemanb nid)t",

©ag\ „X)od>!

ift jemanb nod)."

Unb ertrdnf fie auf einen ®urj

3Bit meinem ganjm Ciebe*iberflu§.

'Jtber um* $immel6wi((en, worum id) bitt':

©errat meinen Warnen nit!

T'fiin mct§t,

Daf mich, ber Sanf nid)t beift.

(Hu* „Olocftnlicttt". 3«na 190«,

ttugen SMebtrid»«. Sgl. unten 6p. 1687.)

Sludge
itStlttnbrit auter Suflfpielt ift imtiftlloP

häufiger empfunben HP auf ihre Urfacben bin

uutrrfucbt morgen. ©erfdürbfnt ©rünte glaubt

nun <?. Glaufeu in Ptr „Dtfcb. 9ßelt" (44) für tieft

Seltenheit anführen w firmen, urnaebft Pie ?atfachc,

tag tie @ntftebungP' unb DaftinPbrbiugungtn für ein

ante? Suftfpiel febmirriger feien ai« für tie große

2rag6Pie. 3weifrlloP würben im Innenleben geraPe

Per rj6d>ftentwirfclteii 3Wenfchrn Pie Suftgefühle oon Pen
UnlufrgcfüMen übenoogen, unP tp trete Per 3roiefpa(t

jwifchen bem ibealen Stinfollen unP Pem wirtlichen

Sein tum SRenfchen unP Dingen weit häufiger unP
fchmerjbaft alP Zeitgefühl heroer. „©eraPe Per be»

geijlerungpfahige 3Renfd> entutnPet feinen beroifd>en

WffimiPmuP, ohne Pen feine große iragitie entliehen

fann, feljr oiel leichter unP ftdrfer an jenem 3miefpalt.

UnP au» Piefem Smpfrrn über Pie 2ßelt, wie fte nicht

fein feilte, (cht Pann in unmittelbarfter (£mpfinbung
Pie efftatifebe 9egeiflerung auf, Pie Pen wirflieben

Dichter mm Sch6pfer eine* 5rauerfpirlP werten laßt,

Pie ihn treibt, (ich im Sßtrte ju befreien oon tem
furchtbaren Drutf ttP StinP gegenüber tem Wchtfein«

Mtl.' 3«, im alltagiuhen Zehen trete unP ter fittlich

empfrte unP feiner 5*egetfterung für ein $rfferwerben
lebbaäen WuPPrurf tcrleihente »INrnfch ungleich häufiger

entgegen a(P ter fein lacheinte Dhilefoph, ter eP per-

liehe, tiefen Üßrterfpruch in .^iimor ui icfen. Daß an
tie .Hraft fünftltrifdirr uitt |'ittlid>rr '^rranrwortlichfeit

beim tiififpirlttcbtcr hf herr tyuforPrrungrn aeftrllt werten
alp beim Jragetiruticttter, habe Sd'illrr bereit* bei

grüntet. Cfm jittcr SfufKpicltichter fei ohne einen un»

geheuer fcharfrn 3ittetlef t, ter uir philpfpphifd^en 9lufi

faffung ter Tinge unt 3)ien-"cr<en bereit fei, rerbuntrn

mit einer aufgeprägt fittlicbrn •SJrltanfchauung, gar

nicht ttnfbar. „Unt tief« inneren Btfttftmcp muffen
wieterum Bereinigt fem mit einer- DartfrllunaPfraft oon
arffueni llmnunu. (Ran mite Orb erne folche IBflO

euriguua fo oielet tunfllrrifmer unP rein menfcMicber

Qualitäten, ui Penen nod> rine Sprachbeherrfchung

feinfter ?lrt u* gefellen muffe, um Pen <ünPenPen

Dialog, Pen febarf pointierten ®i|t \u frhaffrn, natur*

aemÜB etntrfeitP feltrner unP anPererfeitP faft nur bei

Trichtern in reiferem 9Ilter. „Der Dichter muß gleicbfam

erft Pie ißfit, 'Strnfcbengual unP ^Xenfcheuglucf übrr<

wunPtn haben, um mit feinem philpfophifchem kacheln

auf Pen Äirmef M ?ebenP rtnt auf beffra Narrheiten

unt ©emeinbeittn herab ju lachein," — ein ©runt
mrhr für Pie Seltenheit guter ?uftfpirle, Pa in Pen

reiferen 3«hren bei Pen metflen Äünftlern Pie 'DroPuftipn^

fraft an Umfang einjubüßen pfiege, map fie an 3ntemttat

gewinne, (finen Pntten ©runP für Pie Seltenheit guter

SfuiTfpiele fjtht dlaufen in Per feblenben iBerrrautbeit

Per Dichter mit Per 93übnmwirfung, einen oiertrn in

Per notwrnPigen ^efchrdnfung auf Pie ©egenwart. Da«
Vuftfpirl gebraucht 3eitfolorit, um ju wirfrn, wdhrent

Pem Jraiitfer Strgangtnhtit unP ©tgtnwart iu ©ebete

fleht. Stlbfi tin 3fto(itVrt wirft heut in feiner

fenterbeit nur noch auf Jfinfchmecffr, unt fo Pürfe

man eP wahrlich frintm humorijrifchen ©mit unfera

?age übelnehmen, wenn tp tinfad> Pie moliertfehtn

Stoffe hernähme unP fte inP ©egenwdrtige umfnete,

Pamit wir unfere JartüffeP, unferr aiauflrümpft, unfere

'Dreuiffn, unftrt ©eiugtn terlachen lernten. „3"
Piefem Sinne gibt rP btpglirh Ptr ?uftfpif(ftorTt gar

frin IMaümt, unP feiner wurPt m.rhv über unP lachen

alP tin Sbaftfpearr unb 3Rolicrt über unftrt moPemr
^Dlagiatritchrrti, Penn fit walttten mir htm grilligen

Örigrntum Ptr 7otrn unP Petenten in granPiofrr Um

beh'tmmtrtheit. Sielleicht finntt matt mit emtm gc*

wifftn Sltchtt fagtn: ntut Sfuflfpielftofft gibt eP übtT"

haupt nicht, unb nur Pap (Sie wirft ihnen jrtrqett

PaP neue ItbenPigt ©ewant. ©ibt man PieP ui, Paß

nimlich Pap 5?u(lfpit( mit Stoff unt Jpanblung auf tu
©tgtnwart angtmitfen ift, tann trftunt man, Paß einth

feit* Pit Stoffmtngt Ptm Üuilfpitlbirhter fparfama

uigrttilt ift a(P Ptm tragifchtn Dichter, unP iweitenP,

Paß tie 3u(linte Per Dinqt unP SWorfchrn fo fein

müiTtri, nm Ptm Dicht« überhaupt ta» SBagniP w
erm6gli(beu, fie im £u(lfpie( an^upaefen unP ihnen einen

Spirgtl oorurhalttn."

5Hit Ptm 4
fluPfprucb IrtitfchftP, Paß Pit AomiPit

nur bti 936lfem blüht, Pit unbefangen an fich ftlber

glauben unt in Per eigenen Jöaut fich lebhaft wohl

fühlen, gewinnt Pann (Jlauftn tintn weiteren Sn'tR>

punft, um Pit Seltenheit guter £ufKpiele für unfere

3tit «n erflartn. »ti unP flehe aUeP im Äampf, fei

allep parteiifch gefpalten. „©ehe bem S?ufKpielPichter, Per

über pplitifchr Dinge feineu £umor Pie ©eißel fchwingen

ließe' 2ßehe tem Dichter, Per einen SWinifttr, tinen

^Jr^t, tinen Jfehrer, einen Affiner, tinen Kaufmann im

SRittelpunft feintP SpitlP Ptm ©tlarhttr preipgäbe'

3m erften ftalle fäme Pie ^Iwliwi mit Pem Stocfe, im

lernen füme taP engherzige StantePbewußtfein mit ter

SRutc. ®o moPrmt üuftfpitlPicbttr hier überhaupt

etwaP fchaffen, tun fie eP in fo platter, allgemein per>

wäiTerter 9lrt, Paß eben niemant unt nicbtP mit Ptm
bellen 5BiUen fich getroffen fühlen fann." 'JHP lewen

Omtft führt «ilaufen jur ^rflarung Per Selttnhtit guter

£uftfiurle pie 2öeltanfd>auung btP DichterP an. <5r

müffe euttoeter in feiner 9lnfchauung darf fonferwitioeP

©eprügr oerratrn ober ein 3ufuuftPiteal feil gefügt in

fich tragen, PaP in ten Seelen feiner 3eitgenpfi"en

miutertettp fchou im Cfrwacben begriffen fei. „•ilnflpphaneP

unt -Wplierc i'tnt turd^aup >Hrprafentanten fonferoatiper

dßeltanffbauung. ^ie proflamieren gewiffermaßen taP

3teal ter auteu pergaugenen 3eit, in fo weif, a!P fit

ta? iDfaf? ter Dinge gewinnen au» ter Urbernrugung,

Paß tie Vergangenheit 29erte hatte, tie ewig unt alP

foldie fori jeter (Gegenwart w pflegen fint." <&* W
alfo fein 3ufall, fpirttrn organifch betiugt, taf; im

0Ott|en ter Vuilfpieltichter, gerate reeil er innerlicb fo
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1059 Ed)0 Cer '{cituiKini IH«0

feft (leben muft, 2rä,;rr rinrr mrhr obrr weniger

fonferoatioen SBrltanfrbauung fein mufTr. „Er brbarf

ber 9tealitatrn al« ' H u rf rnlchne, woran« fthon hrrr cr=

gebt, wie ungleich oiei fcbwirriger r« ifl, ein gutr«

?u(lfpifl rntflrhen ju laffrn, brffro SBrrfaffrr fkh ftüiirn

will auf «in 3ufunft«ibca l, alfo auf ttma« oorliuflg

3m jjtniree. Dmn birfr« ifl immrr noch umftrtttrn, e«

unterliegt brr 3ttt(limmuna, ..."
• •

jtaum hattt ficff tor wenigen SBochrn bir Erbe
übet Jpwrif 3bfrn« Sarg gefchloffen, fo erfchten,

rcn ®eorg ^var.ref brfsrat. (in Büchlein, ba« »on
rinn fpdtrn Neigung be« Pu+fttt ju rinrr jungrn

SBienerin tfunbr gab unb rinr JReibt oon ©riefen mit»

tritt«, btr 36frti an birfr „"Kairnfonnr rinr« Stptrmbtr'
l«bm*" in brn 9icht|igcr< nnb 9cruni,igrrjabrro grriebfct

hat. Da« mar rinrm 2ril btr i-rrftr rinr wiUrommrne
©ab« in bm fommerlicben Jt>unb«tagen, mahrtnb anbrrr

3firnngen — in Uebertinflimmung mit rinrr v'hwK
normtgifcher ©latter — bir „literarifthr ?artloftgfeit"

branbmartten, bir in rinrr brrarrigrn -DuMifattrit lirgr,

titmal ba 3bfm« fomilir bm banifcbrn tfitrrarbifiorirrr

bringrnb grbrtrn hatte, einftmeilen von brr 'SfXittrilung

birfrr ©riefe abjtufrhrn. Tat „9lltonaer Jagebl." (175) br>

merft \u birfrr ganzen '»'IFire, bir ©erfffentlichung rinr«

brrarrigrn frttifcbm ©theimniffe« einrtf'JSerflorbrnrn grgm
brn -E-um; brr nachfirn %ngrb6rigrn fei brr $lu«wurb«
6ber (iterarifchrr ©efchaft«mache. bir ba« Sehen rinr«

großen Pfanne« at« frrir ©eute bebanbelr. 3m 3ntrrrffr

brr fflürbe tti ScbriftfltUerflanbe« finnr brrlri nid«
fcharf genug gerügt werben, ob r« fich nun J>err©ranbr«

cbrr irgrnb rin fleinerer Viterat rrlaubr. 9tocb fcharfer

geht in brr -Ißimrr „Dtf*. 3tg." (18425) «. Srifitb

folchrn „ifiteraturboanen" \n S?eibe. (fr erinnert barau,

bafi 3*brAehntr oergangrn feien, ehe bir Ceffentlichfeit

wufite, weicht fRollr Utarianne v. ffitUemer in ©oethe«
ifeben gefpielt bat. „Da« $raulrin ©arbach hingegen,

ba« im Sehen 3bfrn« h6ch(lcn« Staffage ift unb mit

brr Sitrratur nicht«, rrin nicht« \u tun hat, lauft, faum
al« ihr grrifrr poetifchrr ©erebrcr bir klugen gelchlotTcn

hat unb nicht mrhr Einfpruth rrbtbtn fann, bin unb
gibt bie ©ritft, ©ahrjeichrn einer wrtrn, fHUrn Tirtgung,

brm ^rrrn 9ranbr« tnr 'Srrfchachrrung, unb mrnigr
2Sorhrn barauf rann ^>inj unb .Kims (iich für rin paar

Sßottien ba« 9Jrrgnugrn machm, in brn fpatm ^rrjen««

mtimitatm rinr« groften Dichter« ju f!6brrn. 2Brr
empfanbr nitht brn himmelmritrn unb unüberroinblithen

©egenfan ber .Kulturen ^»ifchen ber 3ßillemrr unb brr

©ruppr 95arba(h^a9ranbr« ? ! Den bir flillr, fthmrig.

famr frrunbin, bir ibrm Stubm prrbirgt; birr (^milir

9arbad>, bir (rntr ©rlirbtr, unb @ecrg 9ranb<«, brr

brgriflrrtr Aremib jHVn*, bie fall an feinem $otrnbrtt

bir ihnrn ;umüm brtanutrn J^rrjrn«grhrimni(fr br«

Dicht ei-r- brm tybbtl auftifthrn! vi ifl rin rfrlhaftr«

Schaufpirl. ^Brrmutlich habrn bir bribrn frtnr rechte

^SorileUung bacon, nxlche {<rr)rn«roh(tt unb Scham*
Ipfigfrit ihr Vorgehen offenbart." $n mitbrrrm Jcfietitr

futht Otto ©ranbr«, brr lonboner Äonefprnbent br«

„®erl. ?agb(." (404), bie ttngelegrnhrit barwfirUrn.

Qx hat ,3bfrn« jungr 'ftrrunbin" in Bonbon ftbrr bir

^rrfffrntlichung interpelliert unb ftrUt bir (Sache fo

bar, at« ob JJraulrin Harbach frlbft rrft auf lang««

"Pitt« unb Drangen oou ®eorg Bmttti wir Jj>erau#»

gab« brr 95ri«f« fieh rntfchloffm hab«. — OToch n»it«r

gehen Jc)«tnrid> ?rroele« OlWagrr ^agbl. 821) unb £an«
rirbflortfl (iffiirnrr ^rtrahlatt). Sir mollrn oon (Sttu

fchulbigung unb SBrmantrtung nicht« roiffm, fonbrrn

halten bie "Dubtifation für burchau« angebracht. \>nr=

manbr« Ärcht," meint Jea>ele#. „fei burch biefr 2}rr«

offmtlichung rrrlrnt morbrn al« ba« ringrbi(b«tf

brr 2Birro< jr'ni*. 3Kan hätte fchmanfen fonnen,

n>«nn man burth bi«f« iBrrjfTmttirhuug eine 3Uufion ber

alt«n Damr ;n pmiithtrn hittr funhttn muffm. Qlbrr

an birfrr 3Uuiion fann fie roohl feit oirrjig 3ahren

nicht mehr feflhalten. Dir SBrrtrfrntltchung oou 5öagnrr«

iBrirfrn an ^Rathilbr ®rfrnboncf mar für (fofima gemife

rin fthmerjlich«« unb boch fHU barg«bra(ht«« Cpfrr. ®a«
mar abrr Jyrau 3K«t> burth bir QJrirfr grnommrn?"
®ohrr nrh^mr fie, bir ihrrn «Wann nicht orrtfanbrn

habr, ba« 9flr<ht, biet mituirrbrn unb an^uflagrn?

Unb — fragt ?irbftoetfl nxiter - n>en entehre biefer

'&patfommer»Jraum i „Da« 8Räbcf)«n? Den DithtrrV

Dir ^amilir? ©ir lathrrlith, wir rinfaltig! ®enn
mir bie 2Belt nur nitht immrr oon b«r .guten 9ladv

rrbr' au« brtrachtrn wolltrn unb nicht ubrrall bir frurtht

mit un« trugrn, wa« bir ?rutr »batu fagm wrrbrn'!

3<h für meinen 2 m mfchte birfr jiwolf ©rirfr 3bfm«
nicht miffrn unb bin brr omibtrn ,3nbi«rrrtion' tauf-

bar; fie finb yixt unb buftig, oon rinrr wunbrroollrn

5lnmut be« Sßorte«, oon einer innigen tmb rrgwifrnbrn

Einfachheit, fir (inb oirUritht wichtig« «im 93rr»

ftanbni« ton 3Hen« >Befeu al« rin Äilo EiTai« unb
gutgetenrtepener aAniDgrapnim.

• •

3n anbrrrm 3ufammrnhangr frhrt 3bfen« 9?ame
in einem 9iuffa« oon War ?oren; über „9?rrbotrnr
Dithtrrwrrfr" wirbrr («ag 398). Srranntlith bat

btr prrumfehe .Hultu«minifler bm 3og(ingen brr i>plf#

fchulfeminart bir ^rfmrr brr fffirrfr 3bfrn«, ^taupt>

maiin« unb Subrrmann« orrbotrn. Mu birfr« $ßrrbot

fprethen nach iforni) Anficht ujrrichrnbr @ntnbr. Drr
iloir«fchuIlrhrrr habt nicht btt Slufgabr, ^robltmt br«

Serben«, ber JtunfT unb btr 2öiffrnfchaft ju lofrn. Unb
brr Srminarifl fri nicht oor folthr ^Droblrmr ju nihrrn,

fonbrrn r« fri ihm rin btftimmter unb burth gefthicht.

liehe Erfahnmg unb <£nfmirflung fertiger 9tlbung«floff

ut Äbtrmitteln. Da« rannten ihm feine ?ebrtr b«i«

bringen, wahrenb fie felbfl bei ber tfefturr mobernrr

Dichter ftinrtweg« fachotritinbige unb autoritatiot

Rubrer feitn. „Derm e« ifl Abrrhaupt nicht m6g(irh,

auch nur mit annabrrnbrr Cbjrftioitat fchon \\x beftimmen,

welche Stellung unb Sebeutuug btr mobrrnen Literatur

unb .Kunft im >inf; brr brutfehrn @eifie«entwuflung

mfommt. Die fpeiiellen Verehrer ©rrbart Jt^auptmann«

j. SP. frhrn in birfrm Dichtrr nicht nur brn ©egriinber

ober iSoUrnbrr rinrr nrurn Äunflform unb .tunftrich»

tung, fonbrrn auch brn $ragrr rinrr nrurn 2rbrn«> unb
®eltanfchauung, ben Wann, brr am Anfang rinrr nrurn

(fpochr ftrbt. 3* abrr frhr in ihm, untrr oollrr 2JJür=

biguug frinrr pfothologifchm, litrrarifchrn unb iflhetifchen

Clualitaten, ben ?lü«brucf einer ut <£nbe gehenben

Epoche, ber Epoche ber librralrn ,*eurgroiiir' im
eigentlichen Sinne, bie ihren 9lnfang«< unb zugleich

^lohepunft in Schiller, ihren EnN iinb lirfpunrt in

J^auptmann grfunbrn hat. iSon SthiUrr p j?aupt<

mann — ba« i(l ber Entwirfluttg«gang liberalen nnb
,bourgroifen' ©eifie«. 9ri folchrm äwirfpalt b«r 3t ei«

nungen über bie iBtbtututig mobernrr ^iteraturgr6§en

wäre e« wirflich ein Unbing, bem jungen werbtnbtn
s£olf«fchu((ehrer bereu »2t

l erfe al« $i(bung«e(cmcnte ui<

Mifuhren." 3m uhrigen fomme btr jungr $oir«fchul>

Irhrer fpätrr oon felbfl mit ber mobtrnrn S?it«ratur in

««riihmng unb werbe oon ihr oft genug in feiner £>ppo«

fition«flimmung beftirtt. Daß bann fein ®ilbung«trieb

häufig irregelrittt werbe, feiSchulb ber f onferoatioen
'"Drrffr, bir brn 35ilbung«frirb unb ba« Seelenleben ber

mobernrn Wrnfchrn nicht im minbeflen ju brfrirbigrn orr»

migr, wril fir nämlich frlbrr nochrrinr)urrichcnbrStrl!ung

w". mobernrn ©«iflr«lrbrn ju grwinnrn orrmocht babr.

„E« gibt frin ronferoatioe« ©latt, in bem etwa« ;u>

gteich
a
.Konferoatioe« unb boch fachlich 3ufreffenbe« unb

Vernünftige« über JWen, Hauptmann obrr Subrrmann
\u (rfen wäre. Bohl aber Fornmen in ber fonferoatioeu

"üreffe jturiofitAtrn oor, wie j. SB. in bem in oieler

Jpinficht fo oortrrfflichrn ,5Reich«boten', ber 3hfen al«

moralifche« Scheufal in bie Ji>olle eerbannt unb (Ich in

einer ganzen 9trtifelferie um ben üaehmei« bemuht, ba«

Subermann eigentlich ein fehr moralifther unb wohl'
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llifil (fdjo her 3eitungeu ifl«-.'

gcjinnter Sichtei wirr . . . Etirfe gänzliche Unfähig«

feit be« Äonferratitiimu«, mit ber .moberaen Seele'

felbftänbig, b. b. mitfühlenb unb hoch tonfertario

fertig zu werten — eine Unfahigfcit, bie aud< fen«

ferratio gerichteten JJtegierungSftrllen anhaftet — , treibt

ton Jr>aufe au* für t>en j(.onferpatioi«mu« bitfponirrtr

»mit«« unb 9?ilbung«fchithtcn in ba« geanerifthe

Stoger unb nimmt her fonferpatiorn treffe jehen Einfluß

auf ha« ©einrieben unb iöilbungfftreben ber jungen

©eneration. Da« aber nimmt bem £oniertatipi«mu«

zugleich feine 3ufunft."
• •

3n ber Sonntagsbeilage (31. 32
1

» zur „25off. 3tg."

teilt Jfp. S}. £puben einige Briefe Harnhagen« ton
Enfe au« ben 3ahren 1844, 1850 unb 1851 mit. Sie
fmb literarbiflorifd>rr 9Irt unb blitfrn in eine 3eit

Zurürf, bie Harnhagen nur teilweife noch felbfl mit»

erlebte, in bie be« .Senienfampfr« unb ber erftrn

.Nomantit. Der Empfanger ber Briefe ift Ebuarb
S8 oa«, ber SchiUrrforfchrr, her 1815 in üanb«bera an
her ©arthe geboren mar unb bort, feinen poctifchen

unb (itcraturgrfchtchtlichen Neigungen folgenb, feinen

SßohnftB behielt. 41m befanntefteu ift er burch feine

tpublifation „©oethe unb Schiller im Xenienfampfe"

geworben, ein Söerf, ha« Harnbagen in ben hier

publizierten ^Briefen auf« mannigfachste geffrbert hat.

3nbtlTen ift 3$oa« litrrarifchr ^.uigfrit mit biefem ge>

biegenen 95ud> über Genien feinr«weg« erfebopft. ,91u«

feinem Nachlaß hat 3Ralftabn noch eine zweibänttge

Qlrheituber Schiller« 3uaenbjahre herausgegeben (1859),

unb ehe er Üiterarniftorifcr würbe, hat er fich auch al«

Hoet mannigfach perfuebt, unb nicht ohne Jalent.

Dem 3eitgefchmarf entfpred>enb, hatte er mit .Steife,

blüten' begonnen, beten erfte Sammlung 1834 ,9lu«

ber Oberwelt', beren jmeite unb britte (1836) ,9lu«

ber Stcrncnroelt' unb ,9lu# ber Unterwelt' tariert

maren. 9lu§crbcm hat er eine ziemliche .Neihc pon
Forellen geschrieben, einen fomifchen ÜRoman, bramatifebe

Schriften herausgegeben (barunter: .Der alte fain unb
bie 3'fuiten'), an zahlreichen Beitfchriften al« NoteUift

unt Äritifer mitgearbeitet unb e« im übrigen rrr=

flauten, fich fein ifeben behaglich einzurichten." Her=
fd>iebentlich nimmt Hamhagrn auf biefe 9lrbeiten

59e\ug ; fo gleich im erften Schreiben (1844) auf bie

neu etfehienene Dichtung „Pepita", eine italienifcbc

3bpl(e im Her«mafi unb Jon ton JC«rine« fRomanzen.

3n ben fpateren Briefen beglürfwüm'cht er ihn „jur

angenehmen unb fruchtbaren IBefchafrigung mit bem
roaeferen Äampffpiele* >ben Genien), terweift ihn auf

entlegene 'Jrofrhnren, Dcrfenlichfriteu, Traten unb

tommt fonft auf allerhanb literarifche fragen zu fprechen,

auf (faroline Schlegel, ©räfin jpahn=Ji?ahn, 5annn
?eroalb unb fouque, bi« er im leeten SBriefe eine bi«

in« Detail gehenbe Kritir be« oon 5Boa« inzwifthrn

abgefchloffenen Gliche« über Schiller unb ©oethe liefert.

— 9luf ©oethe hinjuroeifen, gab üch auch fonft ter»

fchirbentlith ein 9ln(afi. 3m i*»i> " (854) publizierte

j?uqo eon £ofmann«tha( in notelliftifcbcr >vorm eine

„Unterbaltuna übet hen ,?affo' pon ©oethe", unb in

ber „franff. 3tg." -214> frifcht 3- H. Sßttmann bie

Erinnerung an eine ziemlich unbefannte Epifebe au«

©oethe« ?eben auf: „©oethe beim toUen .fragen".

Wau ftntet biefe $caegnuna, bie in ba« 3<>b»" 1806
fallt, in ben iag= unb 3"ihre«heften cou bem Tichter felht

gefchilbert unb gewinnt au« hiefer ©efchichte eine

„frhoue (Ergänzung be? "Bilte« be« alterubeu l^oetbe".

Unter bem Flamen Per „tolle .vagen" war weit unb

breit ber Sfanbrat r. J>aacn auf 'Jhenburg befaunt, ein

ungcfihlachtcr, miinberlicher ©efelle, ter ohne "RürfudM

auf ^etb unb .Kinb feine t^älle bure* berbf irt^rze

unterhielt. ,.^>oll humanen «ittjfnibl« Mir bie arme
/"^rau, hie neben fo einem Untier rou fltann al« eine

rechte «Rartprerin rtfdKtnt unb üch gewtf; bi« an ihr

ifebenfentc be« gütijen weilen (^aitcf frinnerte, tat

©oethe alle« mögliche, fie \u falrierrn, unb machte

fich bie 3cihmung be« (5pflopen wenigsten« für birfen

einen 421benb jur 9lufgahr. üSie fühlen wir |cm noch,

nach hunbert 3»>httn, ben 9tugenblicf nach, ba er ben

CntfitMufi fa&te, .feine 3"afnbpferbe zu befteigen' unb
fie fo z" tummeln, bi« er ben trinffeften Qöilben

.mürbe gemad't'."

Hon ben wenigen beitragen literarhiftorifchen 3n<
halt«, bie lieh in ben leflten ®ochen fonft noch an«

gefammelt haben, waren zunächft einige Mitteilungen

pon Daul X»offmaun „3ur 3"grnbgefchichte Heinrich«
oon Kleift" ("BolT. 3ta. 36«) m nennen (e« hanbelt

fich um ben pierjahrigeu Aufenthalt jtleifl« im .-'m.h'c

be» »Vrebiger« Uatel ünb um ben Drrbiger (ihriitian

©otthelf Ärüger, ber .Weift am 20. 3uni 1'»« fcu>

Kiuunic), fobann bie ^ublifation eine« Briefe« ton
i^rifi SReuter an ^ertholb Auerbach cI?off. 3tg. 342;
Ä. iBettelheim) unb fchlieelich eine Stubtc pou
91. 9ltttnfperger über ben „Dichter iMaten unb bie

Schweiz" (Ol. 3ürch. 3tg. 211, 212). — .Hebbel,
ein Erzieher be« Holte« " — fo lautet ber Jitel eine«

Auffape« pon J£>. Jhieracf in heu „3eitfragen" (SS).
•

3u ben auf Sp. 1587 perzeichneten Stefrologrn

auf ^erbinanb oon Saar fmb noch einige Nachzügler

gebommen. So bringen bie „3nn*br. Nachrichten" (1711

einen Nachruf pon {<ugo ©reiniz, ber „Jageebote au«

IRahren u. Schlefien" (IBrünn; 373 1 „(Jtinnerungen*

pon Emil Soff6, ba« miener „Ttfch. SoOtM."
(631D einen 9luffat» über „Die ?rag6bie be« 9llter«",

bie „N. ^reie 'yreffe" „(Erinnerungen an ^erbinaub
ton Saar" ton Dora t. Stecfert«'3Repnert c!S0«9>
unb einen Wrrifrl au« ber ,"Veber be« Jreiherni 9llfreb

p. berget- (15057.. Er ficht mit »ferbinanb p. Saar
ben lenten Herrreter be« altereu ^oetengefchlecht« hin-

fchwinben, ba« noch mit feiuer ©ebanfenmelt unf

feinem ©efühl«leben in bem Cefterreich be« Hormarz
wurzelte, „©ie ber leftte 'Baum eine« ntebergehaueuen

^Qalte« ragte bie ©eftalt ^erbinanb p. Saar« au« bem
jungen Nachmud)« auf, ber mit feinen Erinnerungen

in bie Seit, ba SBien noch Qtaftcien hotte unb ton

ben Horftübtrn burch bie ©laci« getrennt war, nicht

zurürfrricht. Nicht« hat bie Diduerfraft Saar« fo tief

augeregt al« bie Umwanblung he« alten 5öien in ba«

mobeme StinaftraRen^ien unb bie biefer Skmblung
ber Stabt eutfprecheube 3Wetamorphofe be« Seelen,

leben« in bem jungen ©efchlecht ihrer «emohner.
Unter feinen Schichten unb oieUeicht hie fdwnften jene,

in welchen er in wenigen fnappen Strophen, mehr
ahneub unb fragenb al« brgreifenb ober gar billigenb,

pfijchifche
<lwrtrat« tppifcher jugenblicher Vertreter unb

Herrreteriunen be« neuen ®ien mit SWtifterhanb ent«

wirft ober Szenen poetifch fefthalt, in benen er be>

fonber« charafteriftifche ^Ranifeftarionen be« ©eifte«

ber neuen 3ett unb ihrer ji'grnb erlaufcht zu haben

glaubt. Er zueft wohl gelegentlich bie 9lchfe(n über

ba« moberne ©efd>ledu, htm fo tiele« nicht« gilt, ma»
ben 9llten heilig war, aber einer geheimen Sympathie
mit biefem ©efchlecht fann er fid^ nicht erwehren, unb
tieUeicht liepe fich in biefem Achfelzucfen unb Äepf»

fchütteln eine leite Nuance wohlwoUenben Neibe« na*»
weifen, nicht jene« Neibe«, ben ha« 9llter gegenüber

ber 3ugenb überhaupt empftnbet, fonbern gegenüber ter

3uaenb gerabe unferer 3eit, bie in ihrer Enrwicflung
burch fo riele«, wa# ben 9luffchuf? S<aar« unb feiner

9Ilter«genoffen nieberhielt unb feine Entfaltung ein.

engte, nicht gehemmt ift. Die fchriftftellerifche 3ugenb
tou heute hat e« auch bem alten Saar angefühlt, haß

fich in ihm etwa« \u ihren ©unften regte, unb barum
hat fie bei aller JHefpettlofigteit ihm gehulbigt unb üch

wenigften« bemüht, bem rerbitterten Dichter ben 9ln>

fchein porzitgaufeln, al« ob entlich feine 3eit, bie 3eit

ber 9lnettennutig, bep .*Huhme«, pieileicht bet Nach-

rühme«, aebommen fei." 9luf biefe 3wifchenfteUuna
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I»i«3 <£<t}0 Der 3eitang.en

Saare> am (*nbc fincr abfterbenben unb 'Beginn

finrr auffommrnbcn 3eit meifl auch ?vran) Zmwa
hin, ber btm iBerftorbenen ba« ehrenbe ©ort nachruft,

rr fri echt gewefcn (Jag 396), mrnn auch nicht

gros. „<?r hatte ju frtnrr 3fit frin ftarfe« unb tiefe«

SBerhältni«. Qx war gleichfam ein 3n>if<f>ra^rttler.

Sein Her«, hing an ber Vergangenheit, an bie er

bennoch nicht coli mehr glaubif. Unb frin ©eifl

(Irrbte <ur ©rgrnmart, ber er bennoeh nicht gant, fthou

rrautr. ;u wollte er iwifchcn Vergangenheit unb
©egenwart Permitteln. €t war rin gefchmacfpoller

Hüter be« guten ?llten unb rin feinfühliger Vorbereitet

be« notwenttgrn [Reuen, ©eber ba« eine noch ba?

anbere umfaßte unb repräfentierte rr gant,. Qx
fcbiUert«. Chr war fiu 3wifchenjrttler." 3n ber 9lrt

feine« ©efen« oerglricht ihn Serrae« t-ann, ohne bie

'Darallcle auf«* äußerfle su treiben, mit Sheobor Fontane
unb Detleo p. Silieneron.

Von IcRtcrrm ifl in biefen ©ochen rinf »uch«
brfprechung erfchienen, bie bie JRunbe burch rine JWeibe

0011 3ritungrn gemacht hat. Unter bem Jitcl „<?in

Stoman, ben man (efen muQ" empfiehlt i'iuencron

(91. Hamb. 3tg. 331) bie Seftürt be« QSuche« „Von
Einern, ber au«wg" von Daul iBarfch. 3n einer

glücflirben ^Dcifcrmng enthalte biefer Vornan bie f6ft>

iiehflen Elemente: inhaltliche unb formale Seh4nr>eiten,

ftoffliche unb fliliflifche ©erte, pelf«tüniliehe unb fünfr«

lerifche Vorzüge. — Von anberen StomanfchriftfleUern

unfertr Jage ifl Clara Viebig in einer ausführlichen

unb frmpathifchen erwrafteriflif oon ©ilbelm Sfobfien

(Dtfch. ©elt 48) geroürbigt Worten, pon Snrifem (Jarl

Spitteier mit feinen „©locfrnliebern" (Ulbert ©ejjler;

Mail. 9ration.'3tg. 178) unb oon Dramarifem ©rrhart

Hauptmann, beffen Spmboli«mu« ben 3 «halt einer

Stubie oonKarl Hoffmanu bilbet (Hamb. Wachr., \H eU.Kit,

'©eil. 81). — Qlnf ben ziemlich unbekannten fterbinanb

p. rr riul ein fucht 9(rnulf Sonntag bie v'humerffam«

feit weiterer Ärrife yi (enten (5IUg. 3tg., 3?eil. 165).

(Geboren 1865 in SXunchcn al« Sohn be« Äomponiflen
?Hobrrt p. Jpornftrin, hat fterbinanb p. Hornftrin nach

9fbfolPierung juriflifcher Stubien jtch literarifcher 'Be»

fchäfttgunq hingegeben, 1884 „©ebichte", 1806 pfpeho»

logifche Dichtungen unter bem Sitel „ftüblung",
1898 bie tfegenbe „tBubbha", 1889 „>)coofllen", 1900
ein pbantafHfche« Drama „Don juemt Höllenqualen",

1902 (finarter „Der fleine Hart unb anbere Hlrinig.

feiten" unb 190« bat! Drama „SRohammeb" berauit«

gegeben.

?luf bem bieeijährigen 9ceuphilolegentag in München
hat ber UniperfitÄM.^feiTer 3- Schief ben ^lan eine*

weitangelegten Corpus Hamleticum entwicfelt unb
ihn jetit in ber „Slllg. 3tg." (9ML 183) in ben £aupt«
jfigen \um Drucf gegeben. 9lngefichttf ber ?arfache,

t-H bie mächtigften .Kulturfaftoren in ©eft unb Oft,

€üb unb Horben, bie altgermanifche .öeitenfage,M flafftfche Altertum, bat! (Jhriflentum, ber 3*lJH
unb ber 9ubbhittmut>, am 3uffanbefommen ber weit«

Per^wrigten Jr>amletfage mitgearbeitet haben, foll in

einer JRrihe oon SWnben alleti niebergelegt werben, roa*

in biefer J^inficht pon «SBichrigrrit ifl. Da« wären
außer einem fritifchen Ztrt pou Shafefpearett jvjmlet

»eUiforefl« 9lopeUe (1570), Peren englifche Ueberfenung

pom 3abre 1608 unb ba* beutfehe fligliche unb
jämmerliche Äom6biantenftücf „Der beflrafte trüber»

merb"^ fobann eine poUftanbige Jrvamlet'^tbliographie,

eine Sammlung ber altnorbtfchrn Sagatt unb fHimwr

nber Hamlet, ferner pon neueren Hamlet-Dichtungen
erwa Crhlenfchlagerei „Wmlrth" unb ?lpoflole 3eneei

„Ambleto". (Jin weiterer i^anb foU bie Darfleller ber

^amlet'JRolle auf ber 9ühne behanbeln, pon ©urbabge
unb Vetterten bit» auf jpf'Pb Äain<, willfommen wäre
eine Unterfuchung über -Öamlet in ber Äunft ufw. 3»>

ben erden 'Wnben fpll .Öamlet por Shafcfpeare be=

hanbelt werben, bie Cfutflehuug ber Sage, ihre erfteu

Darflellungen unb bie 3urücfprrfolauiig ber einzelnen

^Wotipe an ihre fernen 5ßiegeufta«en in Arabien

unb 3nbien. — IRit einem Sbafefpeare • Beitrag

hat fjeh ferner "Drofeffbr 3. Jpoop* in ber „$ägl.

•Hunbfchau" (U..SR. 184) eingeftellt: er prüft bie

Shafefpeare=Sunbe, bie (fharlri ©iUiam ©aUace
unb Sibnee ?ee im 3«hre 1905 getan haben, auf ihre

Echtheit unb Tragweite. — 9lue> bev neueren englifchen

Literatur greift Lintia Sebnifch'.ftappftein ben Vornan

„Sflapen bei! Schweigenf-" pou ^Beatrice x»arraben
ui etngehenber ^efprechung herautt • Otat. .Im. 467),

Karl JC>antt Strobl rharafteriftert ,

sl>oeS ©eltgebicht",

bie lto«mogonie M .f>eurefa" (9runn, ^ageeibote 36D,
unb 91. ?ubmig nennt Wctt SSerfe wieberholt in einem

2luffa«, ber „Sherlocf Jpolmeü unb feine "ilhnen"

in ber englif*>amerifanifchen Literatur (iOoff. 3tg.,

SvB. 32) beleuchtet. - 3n berfelben 3ritung (372)

finbet fich ein 9lrtifel pon Jons ÄeUen über „Die
58ücherjenfur unb bie literarifche Äritit in

^ranfretch" im 18. 3ahrhunbert, fowie eine Stubie

pon <J. Spiegel über Wultatuli (358).

». i-t

„Jjoren^ Diefenbach." 93on 91. 58. (»"5ranff.3tg.205).

3um 100. ©eburtettage be* Sprachforfchertt unb Dichter*.

— „Sorenj Diefenbach." s3Jon ft. .f>. (©ra^Jageip^oe).
„©ebanfen ju ©oetpe." <Gon 9ibolf »üchle («ei<

läge v 3abre<bericht be< ©rofiberi. ©nmnaimm« ^u

«ruchfal, 1906).- „©oethetf »riefe" [hrg. p. a>h. Stein].

9Jon <5b. (Sngel (®ien. J^rembenbl. 218).

„Ueber ba« beutfehe Sonett." SBon JUlej. ©breip
felb (SR. 3ürch. 3tg. 213).

„Dan beutfehe Drama." Hon Otto 3«f*tt
(9)at.'3tg., »eil. p. 9. 91ugufl). jm 9lnfchlui) an bie

SBrofchüre pon Chrnfl p. ©ilbenbruch über „Da* beutfehe

Drama, feine Ghitwicflung unb fein gegenwartigerStanb".

„»triebriehtl beti ©roften Stellung ^ur beutfehen

Literatur." 93on ,^repr (Jr>amb. 9lathr., *cü\«lit.

SBril. 31).

„Da* fortleben ber Wbelungenfage in Deutfeh»

lanb unb im Worten." Hon @. ftitger <J?amb.

(Jorr. 385).

„Ctto "Drechtler." 93on ^irth (Dtfch. HolWbl.,

©ien 6322). Chrinnert an einen „mit Unrecht lange

oergeffenen Dichter 9Ju6flerreieht>". Rechtler (1813
bit> 1881), ber treue ©efährte ©rillparjertt unb '-Bauern«

felb«, ber 5reunb ^euchter«leben(l, ift hauptfächlich altt

Dramatifer unb Cpernlibrettifl herporgetteten.

„Wach 40 3ohreu." Sine 3ugenberinnerung an
ben Dichter be* „©eitenmorgen*" [©buarb ^»latf»]

oon ftr. Richte nwalber <:®ien, fReieh«pofl; 173>.

„Die SchiUerflabt Harbach." «on JRubolf

Schacher (Ceflerr. «olf«.3tg., ©itn-, 205).

„Äireheiipolttifrrie jRomane." \öon Wartin Schian
($4gl. «unbfth.^ U.=

VB. 167). «Befpricht bie JKomane
pon Ceflcrrn, »Yoga^aro (pgl. oben Sp. 1643), fowie

.Wenc SJajin« „Schwerter 'l'.;?cale (L'Isolee)" unb „3m
iBanne ber ^Berufung". »Joga^aro« „Heiliger" ifl

auderbem pon Sfubwtg Hiri*felb (91. i^r. "Vr. 15 055)
unb ?eonharb 9lbelt (Weue Hamb. 3tg. 369) be>

fprochen morben.

„Die eonbottieri." [Schaufpiel p. «Rub. Her^g ]

9Sen <S. 3. C9t. 3ürch. 3tg. 210).

Digitized öyGoogle



Hiß.

5

Gd>e fcer 3ritfdm'ften 1066

2>ad QMaubud) <*«•«.> h m. urfprangiich

franjfiflfche Q^bnenfcbriftfteller, ber biplomatifcben

Karriere mibmen; inbeffen mibertt ihn ba« oberflach«

Hche i'fbfn im iRinifterfabinett holt an, unb er per«

fachte bie Laufbahn eine« $heatermenfchen, perfuchte

fith — nie 91. S. «DerbrS.IRilo mittriU - alS Optra.

Üibrrttifr. „«Born Libretto führte ihn ber 2öeg <um
SRelobram mit feinen Bielen Unroahrfchrinlicbfeiten unb
ben furchtbar perbrecherifchen J^mtn, mit btn Damm, bie

fleh nur fchwar< bleiben, mit Äonflirten, \u bertn ?6fung
eS nur einiger i)olnei.DeteftioS unb {Reporter beburfte.

DaS©anje mar im «Stile JRaupachS ober b'SnnrrpS, immer
mit etwa« SRoralfauce in unzähligen SBtlbern nnb iBer«

wanbtungen ausgebreitet, nie r« ba« Dublifum be«

Ambigue« unbbe«©nmnafe>2heater« nicht anber« gewähnt
mar." ?Becque oeracbtete inbefTen trp& ber (Jrfplge

birfe« bramatifchr jpanbmerf, ba« er, „um )u pegerieren,

ausüben mußte, bar jeber literarifcbrn, ieber huiflleri»

fchen Ambition, lacherlich in ben Anfpvücben unb in

fetner Schablone", dx hatte intwifchen fein erffe«

ernfte« Sratf ooUeubet, ben «Wichel aVmper", rin

Drama, baS 91eue« brachte, ba« bunfle (frtmaiTrn auf-

wühlte unb mit neuen Kefleren bie Arbeiterfrage be»

leuchtete. Vergeben« fuchte er ba« itdrf, mit bem er

lieh poii ben üblichen 3öerten ber Augier, Duma« Als

unb Sarbou loSfagte, bei einer tonangebenben Direftion

anzubringen, fo baß er fcbließlich auf eigene Aoften tat

Jheater "Dorte Saint>3Rarrin mietete. Äier fiel baS

8 tuet unter großem Sfanbal burth. „von biefem

3ettpunK an perfolgte '-Becaue nur eine {Richtung, bie

einige nämlich, bie feinem Sch6pfung#brange weiteften

Kaum gewährte, bei ber er (Ich jugleich perpollfommnen

unb feine 3nbioibualitat immer enger im Äreifr ber

eigenen <3Rethobe rotuentrieren tonnte. (St frbrte iu

Woltere unb ui ben tppifchen Äomibien juriief, um
ben ethifchen #^aftor beutlicher tpie in ben mobernen

6Hufen \u orrwenbrn. ,Die anftanbigen grauen', ,Die

Kaben' fowie ,Die ^ariferin' fmb berrliche Stappen

eineS allmählichen Annähern« an bie SBollrommenheit."

Erfüllt oon {Bitternis unb Defflm&mu«, oon Antipathie

unb Pom Jpaffe gegen bie 9oRrgeot|Te, gegen bie groß«

ftabtifchr ©efellfchaft, habe iBecque bie Scharfe feiner

farfaftifchrn Seber nie ftumpf werben laffen unb bie

JRittelmäßigfeit ber begriffe, ben Schmuft ber dbarartere,

bie Jatilm« unb tierifche Apathie be« ''Dhiliftet« gegeißelt.

„3n biefen wenigen $übnenwerfen fchuf SBecque, beffen

Keali*mu« fich behaglich neben 3bfen unb bem beutfehen

•Jtaturaltemu« entroicfelte, eine Keif>e oon plaftifchen

«eftalten, bie herbe »flrinjipirn in fleh bergen unb be«.

halb nur Äon»enfrterung mannigfaltiger gebier unb
«Jtieberuugen in Summa gelangen." fcabet ift „feine

Jechnif einfach, faft linienbaft gerabe, fommt aber,

meiflerbaft ben Gebensfragmniten angepaßt, im Kähmen
feiner Jntention oerblüffenb uur Geltung. Tin Stil

im Dialog ift ron fo lebenbiger Prägung unb fo tief

farfaflifch, baß felbft bie gleichg^ltigflen, unmiUfurlichften

Sorte ber ironifrl'eti 3ntrrrunfhon nicht entbehren",

pnbeffen , fi'igt ^DorbeS > 5Riio am Schluß feiner

cbarabteriflif noch himu, wirb btefe perfönliche <figen>

art .f^enri ^ecaue* erfl bann in ihrer PoUfemmenen
9ebeutung por uns entflehen, wenn feine fcharfen, boS«

haftm ^Ibfchnittr au« ber .Revue illustrec" einft ge»

fammelt mginglich gemacht werben. „Der literarifche

Snob in *J>ari« bat guten Örunb, ein folcheS Unter»

nehmen >u hintertreiben. QJecque mar eben ein SRemch
ohne ronrentiontUe ?oleraui, hinter ber meift eigene

3meef e rerflerft finb ; er fannte fein Vorurteil unb fühlte

feine Smprlnbung für irgenb eine autoritatire 'Jlrt,

weber in trabitioneUer noch in gefeUfcNtfnich'ProgratiK

matifcher Anfleht. Seine Stuefe rtmnen eben beShalb

mrgenbS fo gut wie in 3>ariS oerftanben unb gefpielt

werben." — 3n #eft 27 finbet ffch ein ftuffaft oon

Sfeo IBerg über Q. Aichigs Kornau „Siner Wutter
Sohn" unb in &eft 86 ein vtachruf auf 5ri^ Staorn<
bagen („Die «ag6bie eine« 3trag6ben") oon »Daul

Schulie.SBergbof-

S^urf*. 9iunbf*au. %fö*g~-«
pragmatifchen ©efebichte ber orientalifchen Elemente
in ber abenblanbifchen Siteratur. (fine Heine «bfchlagS.

^ablung_ auf bieft ®unfch< gibt 3«banneS ^oop« mit
einer tofi«e über „Orient altfctje Stoffe in ber
englifchen Literatur". @r beginnt mit ben hnfy
mittelalterlichen Sinwirrungen ber Sibel unb ber

r6mif(h>qriechifchen Dichtung, weift auf bie wichtige 9tar>

mittlerroUe hin, bie bie SRauren Pom 10. bis 18. 3«hr=

bunbert ausübten, erinnert an bie 3eit ber JCrruijuiae,

an bie Hofhaltung ijriebrich« be« 3weiten in Siiilien,

an baS Sprbringen pon ?r.rfni unb -Wongelen im 14.

nnb 15. 3<>hrhunbert unb fouflatiert Schritt für Schritt

ben literarifchen 9Iieberfchlag tiefer btftorifchen 6r«

eiqniffe. fün golbeneS 3rita!ter ber orientalifchen

Stoffe erblicft er im 17. 3abrbunbert, teil* burth ge>

fchichtliche Umwaljungen, teil* burch literarifche Jrieb<

frifte (Einfluß beS fran*oflfchen Schrifttums, Muffommen
be« beroifchen DramaS) peranlaßt, unb eine zweite

!Bli'ite>(5poche febetnt ihm baS 19. 3flhrhunbert ;u bieten.

2ßilTenfchaftliche Stubien, politifche <5retgnifTe unb bie

romantifrhe Bewegung hatten ba« 3"tere|Te am Orient

neu belebt. 1786 erfchten, oon bem Warcheiuauber
pon „2aufenb unb eine 9cacht" burchwoben, 3*etfforbS

orientalifche Snablung „^atbef". „Daran fchloiTen fleh

@o(eribgrS prachtige Viflon ,jtubla Ähan' UTWi,
^anborS ,©ebir' (1796) unb SouthrpS arabifcheS @po«
.Jhalaba ber 3eril6rer' (1801). S«d «Ue fubrenben

Dichter biefer großen 3eit perfielen bem 3anber orien.

talifcher Sintlüffe, fafl alle baben morgenlanbtiche Stoffe

in ibrm ©ebichten bebanbelt; nur tBerb«wortb unb
Äeat« bitben 9tu«nabmen. Der fpanifcht Ärieg peran«

(aßte nicht weniger al« brei ©ebichte, bie fleh mit ber

Eroberung Spanien« burch bie IRauren befchafrigten

:

S<ott« ,^>i|T[oii be« Don JRoberich' (1811), tanbor«
,©raf 3ulian' (1818) unb Soutfjeo« ,Koberich, ber

lefcfe ber ©otrn* (1814)." iOier 3ahre oorber hatte

Southep feine hinboßanifche C*:sählimA „Der .vluit be«

fiehama" perSffentlicht, unb PPn 1813—16 fchleuberte

'^Boron feine orientalifchen (£pen in bie SBelt. 9Roore

folgte 1817 mit „?aUa Koofh", Sbellrp mit „Alaflor"

(1818) unb „tyufflanb be« 3«lam" (1818), >Ba(trr

Scott mit „(fr^hlunqfii ber Xreiufabrer" (1885),

„Tochter be« tibhrurgen" (1887), „0raf «Robert pon

^T>ari«" (1838), 3amr« SKorierS mit „*aiü »aba ton

3fpahan" (1824) u. f. w. „Unter ben Dichtem ber

pihorianifchen flera entlehnte Jennpfon bie 3bee ^u

feinem ,?orfSlep ^aU" pon Sir <H)iUiam 3oneS eng.

Itfcher Ueberfepung ber arabifchen .Woallafat'. Der«

felben StrJmung, J>ie ©oetbe, Schlegel, Kücfert unb

iBobenflebt ^um Stubium ber orientalifchen Literatur

peranlaßte, entfprangen Matthew ArnolbS ,Sobrab unb

-.Minium' (1853) unb bie freie ^Bearbeitung beS ^Rubapat'

auS bem ^Derflfchen beS Omar Ahappam burch (fbwarb

^ingrralb (1859), bie ibrerfrttS bebeutenbett flinituß

auf bie vT>raraffarliten unb jüngere ^Barben ausübte unb

immer noch ein fruchtbarer Qlnfpora tum Stubium unb

ut Urbertragungrn anberer perflfeher Dichter ift. Auch
Sir Cfbmin Aruolb« ,Da« Vicht SIflrn«" ift ein 9lat>

fluß berfelben Strömung. *on ameriranifchen Autoren

waren (rmerfon unb Jhoreau tief beeinflußt burch orien«

talifche "X^hilofophie unb ®tltanfchauung." Sine ^eue©^
fehiebte ber orientalifchen Stoffe würbe bamoDeriobe in per

burch Kubparb Äipling« inbifche tfruahlungen mit ihren
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oorwirgenb rralifrif^n@h<u:afterfchilberungen und 9catur<

tHrfchreibungen nrfiffnrt ..." — Um ein 3afcr ju fpit

fomni t eine Stubic rem Winnie tBiPonti <u ©iofue

öarbucci« 70. ©eburrttog, tnteffen »riß bitff ffran

pon „bem geliebten {yreitnb meiner Sugenb, btm
zweiten 33ater meiner rerroatiten gRabcbenzeit'' fo ent»

Autfftib |u plaubem, baß man jenem jrmmi nur banf>

bar fein fatm. Slnnie 93ioanti erzählt, »ie uc Dor l«
3ahren ben Dichter fennen lernte, mit rr ihr half, mit
ihre faeunbfchaft (Ith fd>Ec§ unb tote au« hnnbert ein»

jelnen 3ügen t jo SBilb feine« Söffe«* in ihr fleh feft«

feste. — SBou „©oethifchen $erumirf ungen"
fprid>t in bemfelben .£efte Eleonore ron iBojanom«fi

:

ti hantelt (ich um bie „Nou»elles Conventions de

Goethe avec Eckennann, 1897— 1900,*, bie Dm* einigen

Oahren ein anemjmer 9iutmr heran paar, ber ju bet in ber

.Revue Blanche* pertrrtenen fojialrn ^itrraritrgruppe

gebort (pgl. 3J<5 III, 1492). «IIb« bem 3"It^fte ift noch

ein 'iluffan ton ©eorg <?llinger Z" ermähnen, ber bt«.

lang uutrrbrücftr Elften au« bem preußifeben ©eheimen
StaatSarchip perwertet unb fo „Da* Disziplinar»
perfabren gegen Gr. Z. M. JJioffmann", ba« bie

testen ?eben«< unb ?eiben«taae be« Dichter* perbitterte,

w betrübten imftanbe ift. 9ln ber #anb ber Urtunbra

ifl e« (JUinger möglich, ba« gan}e Verfahren zu fchilbern

unb zugleich ba* Im» her mibe rannte Stüef auf #offm j 11 n«

„"•Dcrtffer Steh", Da« bie iBerantaffung w bem Straf»

perfahrrn gab, »ieber an« Sicht ju ziehen.

Sie Nation. x^"' 40
-

™
«Parallele zu bem oou un« periffent=

lichten Luffas über bie Sribeirtjabre jtarl ©ußfom*
(pgL »eu 19 unb 20) hat Dr. med. 6. & »n bleuten

and) „Die ©eifte*ft6rung 5riebricb £6 Iberlin*"
Pom mrbizintfeben Stanbpunft au* beleuchtet unb ftatt

bei „unfaßbar ©ehrimni«pollen", ba« »erfdvirbene

Jorfcber bislang in Jp6lbfrlin« .ftranfhfit erblirit hatten,

einen bem «Ofochiatfr ganz befaunten unb normalen

£ranfbfit«prozrß etubeefr. Statt eine« JRätfel« lieht

er pertraute 3ufammenhänae. „Jöelberlin« ©eifte*»

ftorung fann grrabeju al* Sthulfall betrachtet merben,

fo fenr paffen fein manierierte* Sörfen, feine ftrt, fich

Zu geben, feine pellftänbigeÖleichgültigfeit, feine Schriften

au« geifte*tranftr 3eit unb nod) oiele* mehr p ber

Diagnofe, bie ber Verlauf feiner Wpchefe ju (teilen

forbert. Da* 0eheimui«polle eerfchminbet, an feine

Stelle tritt eine faft oerblüffenbe ©rfemnäßigfeit, welche

bie .Kvdufhm, einem (hemifchen SBrrfucbe prrgleithbar,

1804 genau fo Perlaufen läßt nie 1904 por unfereu

Qlugen. ($i fann aber anch nicht mehr eine Stiftung«*

hranfhett, eine jtulturrranfbeit fein Ibie manche »rorfeber

in ihr ju entbetfen glaubten], benu ungebilbete Sehr»

linge, Solbaten unb allem »'Wobemen' gan) feruftehenbe

Sjanbleute merben noch heute genau in berfelben ®eife
ergriffen unb oeranbert »ie J^Mberlin bamaW. <St

hanbelt fleh eben um einen ^ojeß, ber nicht mit ber

Wotholcgie ber ©efunben gemeffen merben bart, fonbern

ber feine eigene Wnxhologie perlangt unb perlangen

muß. 3>ie beherrfchenbe erfcheinung ber ©eifte«rranr»

heit ^itberlin« ift eine allmählich fortfehreitenbe 93er*

blobung, rrrbunben mit heftigen Erregung« ^uftanben, in

brnen ber Hianfe ju unmotioierten 3omau«bruchen
neigte, fchtmpfte, fchrie unb fogar gegen feine Um>
gebung tatlich porging. Die 23erbl6bung unb bie <?r«

regung«5uftanbe ftehen in einem ffiechfelperhiltni« }U

etnanber; je mehr bie Demen) fortfehreitet, befto feUener

werben bie SButanfalle. Die %n ber «Berbl6bung ifl

eine eigentümliche, ppn anberen, j. pon ber be«

©reifenalter«, wohl unterfchtebene. Sie war eine por.

wiegenb affettipe; wabrenb ba« iBewußtfein, ba« (
vv-

bäcfirni« unb bie 9Iuffaffung äußerer Ghnbritcfe, ton ben

SRomenten ber Aufregung abgefehen, ziemlich gut unb
lange erhalten blieben, war ba« Ontereffe an ber 91u§en«

weit darf herabgeminbert. " 3m einjelnen unterfucht

nun bleuten bie perfthiebenrn (hfcheinung«formen pon
.pMreriin* ©eifte«frantheit unb gelangt baburch ju ber

Diagnofe, e« fftnne fleh hei ^Iberlin nur um jene

^orm be« jugenblichen s33erbl6bung«irrefein< hanbeln,

bie man nach *örofeffor Jtraepelin mit bem \Jlamen ber

Dementia praecox cautonica bejeitbne. Diefe« Span'
nungiirrefein fei feine „©ilbungÄfranfheit". Sü über»

falle noch heute «ngehirige aller 95erufe, oft genug

gan) Ungebilbete. J&i (ißt fich fogar feftfleUen, baß

gar nicht feiten angeboren Schwachfinnige unter gewiffen

eriebwerenben Umfranben, j. 95. mihrenb einer *5imel«

baft, errrantrn unb bann einer fortfehreitenben 9Ser«

b(6bung anheimfallen. Sie ift aber auch reine ,3nt=

fr jnPhetf ; währen c e« recht fchwtr fein burfte, Aälle

pmi progreftloer ^Daralofe im achtzehnten 3ahrhunbert

ober früher narhjumrifen, ift ba« bei ber Dementia

catatonica leicht. Die vielen Unbetannten, bie bamal«

betroffen mürben, finb oergeiTen; aber etwa breißig

3ahre früher al« *6lberlin erfranfte Weinbolb Üem an

berfelben Störung." — Ueber 3oe« ®eltgebi<ht",
bie Äo«mogonie Jpeurefa", finbet fich in bemfelben fytht

ein 9iuffae oon Jt. S}. StrobL — 3n JÖeft 43 ptibli^irrt

Sicharb iR. SRrper im 'ilnfchluß an bie oon ®. Spohr
herau«gegebenen 'Siultaruli'&rirfe einen ©ffai über

SRultatuli (Dpuwr« Detter», ben er ben „hiitorifchen

,25olt«feinb'" nennt. @rft gegen (fnbe feine« Veben« habe

Douwe« Detter pon 3bffn< „iBolMfeinb" erfahren, auch

ba« Drama nicht gan} gebilligt, aber — „fchon bamal«

fcheinen Jrreunbe gefühlt ju haben, baß SRultatnli lingft

ben 2pptK im üeben barftellte. ber bem norbifchen Dichter

porfchwebte, al« er ben Dr. Stocfmann fchuf". — Ueber

„Sitrrarifchen Stil" dußert fleh Sfßolfaang Äirchbach

(43), über „iBoltaire al« Erzähler" 20ilbelm »olin

(46) unb über „ftnaftafiu« ©rün al« Dolititer" Hermann
Äien;l (38). — ©inen Wachruf auf ^erbinanb p. Saar
au« ber $ebrr %iton 9ette(heim« enthält ba« 44. ^eft,

ba« zugleich 9lba(bert 'Wrinharbt« 93efprechung (er

„"Probleme ber Jtwfferie unb ber Offenbarungen ber

jpeiligen therefe", eine« Pom 3ri*mtenpater ©. ^»ahn

perfaßten ©erte«, bringt.

T)tt Türmer (Stuttgart.) VIII, 9. Der brei.*;ct *unnw
* hunbertfte ©eburt«tag Pierre Cor-

neide« hat ©buarb @ngel ben 9Inlaß gegeben, bie

Stellung biefe« Dichter« in ber ffleltliteratur ju b^
leuchten. Sein 91uhm in <5rantreich beruhe auf ber

$atfa(hr, baß er wirtlich ber franzoTifchfle aller Dichter

fei. „Da« Söffen ber fran^fifchen Dichtung ifl bif

iBfrtbfamfrit, unb (iorneille ift berebt wie fein ^ranzofe

oor ihm, feiner nach ihm, wie felbft Victor j^*ugo nicht,

ber boch fo große Qlehnlichfrit mit gomeiüe hat . . .

Qx war ber erftf namhaftf Dicht« mit bem beau geste.

Napoleon hat nicht ohne ©runb pon ihm gefagt: ich

hätte ihn zum dürften ernannt! 3« Corneille« Dramen
wirb bie 'Dompfprache ber napoleonifchen Bulletin« ge«

fprochen, jene Sprachf, bif figrntlich nur tin ^ranjofe

zu würbtgen permag." ^»ier liege bie ©ren^e tmifchen

fTanzojifchem unb beutfd>em, zwiflhen romanifchem unb

germanifchem Sinn für Worfle überhaupt.
t

„j^ür bie

»Jöeltliterarur, fomrit (ie ber ©egenftanb fünfilerifebm

©euuffe«, nicht wiffenfebaftlicher {yorfebung ift, bebeutet

Corneille heute nicht« mehr. Meine feiner ©eftalten

.hat wirtliche« Sehen, ffiner ffiner Stoffe greift in feiner

5?ehanblung unter bie flache Oberhaut. $ür bie iyran»

jofen aber wirb er mit Stecht noch lange ober wohl
immerbar einer ihrer gwßen, ihrer größten Dichter

bleiben, benn bie <Bolt«feele anbert fich in ihrem ©runb»
wefen niemal«, unb baß bie faanzofen aufhören feilten,

eine fünftlerifche t>reube an ber bloßen »erebfamfeit zu

finben, ift nicht anzunehmen ..." — 3n eüier fultur»

grfchichtlichen Stubte („Die Reiben be« 6ornei(le">
perficht .vranti fyuncf<9rentano bie Anficht, e« fei bie

Seele be« franzSfifchen 9lbel« unter Stichelieu gewefett,

bie ben Felben UorneiUe« ihr Sehen eingehaucht habe.

r
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Ein jtmgft erfdnmene« »uch be« Vicomte ö. ^^Ipfticl

.La Noblesse fran<;aise sous Richelieu* liefert ihm
bafür ben »emei«, fei tt bech glcichfam „ber reine

hiftpttffbr .Kommentar tu irgrnb einer Jragftbie ober

Slom6bie poii Pierre Corneille, pbroohl ber Verfatfrr

gewiß nidit an berglridwt gcbad« hat". — 3"' 9tuguft«

heft (11) fpricht ffittbolf Strauß „"Ben SR&rife«
,5Raler Wolfen'", unb St. Storef erinnert baran, baß in

unfrrer jubilaum«fTrubigtn 3eit auffallenb wenig be«

füntygften Jobe«tage« Start 3ofn>h Dtrotr« grbadit

reerbm fei. <?« hanbelt fid) um ben SSegrünber be«

Vibliographifthm pnfritut« unb ben Schfpfer be« bf.

fannten Stpnprrfatipn«lrrifpn«.

^euc 3af>rbüd>er ^'^P^JSSfflJS
,

Ichichtr nnb betitfehe Literatur

unb für Väbagogif (?cipa,ig) IX, 4. Um »ebbet at«
Jragifer »,it rpürbigrn, rriiuirrt »ermann Strumm
Vtepr an bie Jarfachr, baß fron ber machfcitbctt «efrfwf»

tigmtg mit »ebbel ba« Verftanbni« für feine «rbeutung
ued> feiite«mtg« burd>grbriingcii fei, baß pielmehr yibU

reiche, auch empfängliche Naturen fid> gegen ihn per«

f<w6fffn. Den ©runb bafür lieht Strumm eben barin,

baß Hebbel in rrftcr Vinie ?raaifer fei, mehr al# ein

auberer beutfdw Tramatifcr. Frille Jragif aber fei

ebenfalls mehr al« bie jebed anbereu JragpbirubidUer«

fd>ouung«lo«. „6t pernid>tet fleh frlbft unb anberen

bte OUuficnen, er fchaut Phnr Grauen auf ben buntlra

Unfergrunb, auf brm fidi alle« üebeii aufbaut, unb per«

h'mbet ihn." Taber ba* Jvliehfn ber zarter SBefaitetcn

per feiner rauhen 3'ibipibualitat. Ter Stern feiner

"Urltanfthauutig ift ber Tuali«mu«, bie Vprftrllung ppn
einer Spaltung in allen Tingen. Sehen, fo formuliert

er felbft einmal, ift „ber Verfud) be« «teile«, (ich com
Wanden lo*i,urrißm unb für fidi m crifticren". _ Tiefen
*eben#pro»,rß barmftellen, fei Aufgabe be«

,,E« foU tut« ba« Verhaltni« pergegenwartigen, worin
ba* au« bem urfprünglichrit 9leru* entladene 3nbiribuum
bem Gan«,rn, beffen Teil e« fron feiner unbegreiflichen

Freiheit nodi immer geblieben ift, gegennberftebt. Ta«
Sehen at« Vereinzelung, bie nicht WaR ,«,u halten »ein,

ertrugt nicht bloß zufällig bie Sdmlb, fpubern fchließt

fte notwenbig mit ein unb bebingt fie. Tie tragifche

Scbulb, wie Hebbel fje in biefen »ißorten faßt, hat alfo

mit bem moralifchm «rgrift ber Sünbe nicht« gemein,

fie entfpringt überhaupt nicht au« ber 9tid>tung be«

menfthliehen ®illen«, fenbem unmittelbar au« bem Hillen
felbft, au« ber .darren, eigenmächtigen ^luibehnuna be«

3fh«', unb e« ift baher, nach ihm, bramatifd> p6llia gletcri'

gültig, pb ber .»?elb an einer rrrtrefflichen Pbei- einer

renr-erflidieu ^eftrebung f*eitert. Ta« ift ba« ifthetifche

Wlmlktl be« Tichter« ber 3"bith unb Wenppepa, e«

ift bi« julent fem traaifd>er Station geblieben." 20efent<

tich fei e«, Pap Hebbel, um feine Stellung \u ftüoen,

fid» auf bie antife Jragfbie berief, unb $n>ar gerabe

auf ?lntigpiie, nicht etwa auf ben pou ber bamal« tpn>

angebenben SRpmaiuif beppr\ugten Ä6nig Cebipu*.

„Hebbel« Jragfbie fcMiept eben aruubfaniicb ben 3u«

fall au«, er roeift ftet* bie Olptroenbigfrit ber tragifd>en

Verfettung Amifcrjen 3Reuf(b unb i'erhängni« nach, nur
ba« 'Jtptroenbige fdiien ihm ein« mit bem ^ittlidien."

?ron mandier ppn ber JHomantif erhaltenen Anregung
fei Hebbel bod> nie Mtomantifer geroefen, lpähreub !?ttr>

^ubroig, ben bie jenige Stririf ihm piel m nahe rürfe,

au* auf ber .<?6he feine« Schaffen« ein fpld>er geblieben

fei. »iP fehr (kfe aber »ebbet audi mit ben Wried^ell

prrroanbt gefühlt habe, fo entfpred>r bpdi ba« pph auf?en

ftpfienbe »Saturn ttx "JKten feinen APrberiimicu ebenfp

menig roie ber (?itneln>ille ber fhafefpearefd^rn »elben.

Tem Tuali«mu« gemaft, \u bem er fid> befaimte, habt

bie mpberne Jragrbie bie flptroeubigffit ber Vernich'

tuna be« 3»bipibueUeii unb baburd' zugleich bie tfb

mäd>nae nnb allmrife fittliche -lüeliorbnung barmfttUr».

Tj« fei »rbbel« fHeaIi*mn«, burchan« mir ein .'Meali«<

mu« ber rragifchen @runbanfchauuug, gleithfam ein

9!eali«mu« ber 3bee, pon bem, »a« man fonft unter

.9trati^iiiu^ perftebe, grunbperfchiebni. „Cine neue 3bee

ber Jragflbic mar ihm aufgegangen, eine 3btr, bie ihm
einen ber 3eit iRechnung tragenben unb burch fte be*

bingteit ?yortfd>ritt ju enthalten febien . . . ftüe feine

tragifchen ")>rrbleme, fo roeit entlegen üe auch ;um ?ctl

fcheinen, ruhen auf bem feften (*Vrunbe biefer 3bee."

3m einzelnen perfuebt Svrumm an ben Tramm ui

jeigen, baß nicht, mit fpgar $semunberer be« Ttd'ter«

meinen, ,n>ifchen feinem üBoUeu unb Sl&nntn eüi 5?m=
perhaltni« beftehe, fonbern bafj bochften« poii einer alip

betlemmenben Jragif bei ihm bie JRebe fein rtnne. —
Um bie SeftfteUung ber enbgültigen Raffung be« in

mehreren \Jlieberfchriften überlieferten üRonologe« ber

9?arfa in Schiller« Temethu« bemüht üch @uftao
Stettner (6), beffen neuerliche Veröffentlichung „5? e f f i n g i

Trameit im Richte ihrer unb uiiferrr 3eit" JRpbert

Vttfch QU au«führlich befpricht unb all $lu«ftuf] einer

roirtlichen "Derfönlichfeit rühmt. — Sbenbort erläutert

5t. $h. l'u' ben bamonifchen Urfprung be« grie«

chifchen Trama« burch merifanifche parallelen. -

®a« enblich m. Ut. IReper (5) über „Striterirn ber

Aneignung über ben Unterfchieb ^»tfchen <ufiuiger

Uebereinftimmung unb bewußter Entlehnung gleicher

Gebauten plaubert, fei wegen gtlegentlicbtr Seiten-

Miefe auf literarische« Gebiet erwähnt.

„ftrau 58ernharbine S<huUer6mibt utm 60. Ge»

burt«tage." Von (?mil »renning (9liebenachfen,

«Bremm-, XI, 22).

„Guftap Neuffen unb fein Vornan JfrUigenlei."

(Droblem unb Jechnif.) Von Ifarl (Snber« (?Rit«

teiliiugrn ber literar<hiftorifd)en Gefellfchaft, 35omt; 1, 3>.

„3um ©ebachtni« Tirih iStapmhagen«." Von
»an« ftranef CaXagaiin f. itteratur be« 3«' «• 9t«*-

tanbe«, »erlin; 76, 8).

„?Iu* hunbtrtjahrigem 3ungbrunnm: Te« Knaben
löuiiberhont." Von emft »eilborn (Tie Oiarten^

(aube, Jfeipjtg; 1906, 9tr. 29).

„Gtiftap Bennert ,9lba«per\" Von War Äucf
( Waaajiu für Literatur be« 3n« u. ?Iu«lanbe«, «erlin,

7«. 3ahrg. Olr. 2).

„»enrif 3hf'n" Vph 91. Sohr (Allgemeine

Stutibfchau, 9tünd)«n; 190«, 5fr. 23). — „»enrif

3KctL Von Eugen 3a bei (Velhagen & Stlafing*

iXonatehefte, 91uguftheft\

„3ur Jerttritif in #rin Deuter« Schritten" (Sietn

»üfuttg, 12 „TeStlag"'). Vpu (5. St. Dtüller (3tit<

fchrift für beutfehe iftunbarteii, 190«, *Jhr. 2).

„»einrich Steinhattfm c; feinem 70. @eburt«tag."

Von Vrof. Tr. Stotb (S(onferpatioe Dtpnatffchrtft,

«erlin; 3«lintft).

„Charlotte p.Sd>iUer." I Sortfeluing.] Von Slmanba

Sonn rufet« («Jaga,)in für Literatur be« 3m u. 9lu«.

lanbe«, »erliti; 76, 2).

„»enrif 3bfen." Von ©uftaf fflethlp (Erwinia,

Straftburg; XIII, 11).

„"Vettr JSofeggert Sfebm 3ffu." Von C 3immer«
mann S. J. (Stimmm au« 9Raria ifaach, »Veiburg i.

LXXI, l).

^ranj6(tfd>cr 55ricf

Ä/m 23. 3uli würbe mit einiger fteierlidifcit eine

Gebenftafel an einem »aufe ber fleinen Rue
Bude auf ber j'"^ 1 Saint'tfeni« in 'Dari« an«

aebracht unb bamit ein Tid»tev geehrt, beffen SRuf üch
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auf ritt einige« Sonett qriinbrt. .frier murbr nämlich

por bunbcrt 3**brm #elir. Arper« (18M—1860) ge«

boren, ben bie 'Fachwelt nur al« ben Berfaffrr be«

„Sonnet d'Arvers" front, obfchon ft Piele anbete ©e»
bichte unb Dramen in Ber« unb Brofa perfaßt hat,

bie \u ihrer 3rit gut aufgenommen mürben unb ihrem

Bcrfaffrr rin ftanbr«gemäRe* Chnfommen fiehrrtm. (?«

war übrigen« fdwn bei ber «Ritwrlt fo. baß ba« be»

rühmte honett bie gan,e fonfliqe Jperporbringung

Aroer« in brn garten (teilte. ®ie beut« ber große

Dichter Suu>Brubhomme für bie großr SXaffe nur

ber Urheber eon „Le Vase brise" ifi, fo war in noch

höherem ©rabe Jjelir. Arper« in brn Birrjiigrrjahren

nur brr be« berühmten Sonett* über bie piatonifebe

Sfiebe:

„Mon ämc a son secret, ma vie a son mysterc:

Un amour eternel en un moment con^j-

Le mal est sans espoir. Au»i j'ai dü le taire,

Et Celle qui Pa fait, n'en a jamaij rien ju.

Helas! J'aurai passe pres d'elle inapercu,

Toujours a ses c6tcs et pourtant solitaire;

Et j'aurai jusqu'au bout fait mon temps sur la terre,

N'osant rien demander et n'ayant rien recu.

Pour eile, quoique Dieu Pait faite douce et tendre,

Elle ira son chemin, distraite et sans entendre

Ce murmure d'amour eleve sur ces pas.

A Pausiere devoir pieusement fidele

Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle:

Quelle est dune cette femme et ne comprenda pas."

Ter ©ebrnftag unb bie (?riimrrung«tafel haben

neue ftorfchunaen über bm Dichter unb bie Brr«
anlafTung be« ©ebiebte« tutage gefirbert. 98ie nicht

anber« ju erwarten mar, hat fleh ber ©efehiehtfehrribfr

brr romantifchen Schule, $?eon Seche, auch hier wieber

brrpotgetan. 3n ber „Revue de Paris" pem 15. 3ult

bietet er un» eine neue .fropotbefc über bie Angebetete,

beren Dlamen Arorr« nicht perraten roollte. Die
SRitwelt fchwanfte srcifcl^ert Arrcr« mütterlicher ftrrunbtn

Abele De«malter, geb. SWoucbrt, unb Abele .frugo,

geb. #"YOiicher. Wem berief lieh auf bie Keime „fidele —
d'elle", um barin eine Anfpielnng auf eine „Abele"

p erfrnnen. An fcan £ugo ifl jeboch faum tu

benfen, benn et flnb feine näheren Begehungen nadv
roetsbar. Bon Abele De«malter teilt bagegen S6che
mehrere bi«her unbefannte Briefe mit, bie in tf>r ben

©egenftanb res* Sonette: erfrnnen laffen, obfrhou fle

jcbenfall« beträchtlich älter war al« brr Dichter. Seche
hat e« leibtr perfaumt, ihr Alter mitjuteilen. Sie
fchrieb 1829 an ben brriunbjwanjigjäbrigrn Dichter, um
ihn du ermutigen, bie Dichtfunft weiter ju pflegen. Sir
fagt ba: „Diefe Liebhaberei wirb 3hnen manche* Un«

gemach, ja fogar manche« Leib, ba« bie ©efellfrhaft

mit fleh bringt, rrfparen. AUein leben ,u rennen unb
fich babei befriebigt \u fühlen, ifl ein großer Schritt

mm ©lüd." 3ehn 3>»brc fpäter fchrteb fle: „3ch
glaube 3hrrn Gharafter fchon tängft erfannt \u haben

unb in miiTen, baff 3bre ganje Söilbheit (ferocite» in

3hrem für meinni ©efehmaef ;u langen SParte befteht.

Da« fann 3hnen übrigen« mit gutem Ofrunbe gleich'

gültig fein, ba un« unfere frruubfchaftlichen Beziehungen
(rapports affectueux) außerhalb ber f6rprrliehrn An<
iiehungen (charmes physiques) feilhalten." (?fn>a«

fpater fchreibt fle: „Sie rennen noch nid^t, mein lieber

Arorr«. worin ba« Vergnügen, älter \u werben, be^

fleht." — Diefe wenigen Stellen genügen, um e«

äuperfl wahrfcheittlidi \u machen, baß Arper«, al« er

Sifchen 1830 unb 1832 fein Sonett nieberfchrieb, an

au De«malter bachte. AÜgen wir noch himu, baü

er, wie Seche perflehert,^ ourd> ihre (Empfehlung bei

einem Olotar, ber feinen -calon berettipillig ben Jtünfi'

lern unb Schriftflellern fffnete, eine Atulelliing fanb. —
?nro allebem fdHiefu 5ed^i auf einen anr-eren Flamen,

nämlich auf Pen ber mau 3Harir 9Äenneffier, geb.

9lobier, ber Tochter be# befauuteu SchriftfleUer«

Sharlr« Olobier, ber al« 3Mbliothrfar M Arfenal« in
sUari* einen ^Rittelpunft für bie romantifche ScImUc

gefd^affen hatte. >Kir fleh hat biefe $opothefe, baß

Arper« jum erflenmal fein Sonett in ba« Album tiefer

Dame einfrbrieb uub nur hier «wei fpäter PerbelTerte

S?e«arten ju finben finb, baö fie ferner felbfl biehtete

unb fogar fomponierte, enblich, bafi ber Dichter Ulne

Öuttiuguer in einem Briefe poii 1835 an 'WuiTet

fchrieb, al« ihn tiefer nach ber Unbefannten Arper«'

gefragt hatte: „2Jic? Sie wiffen nicht, baß e* «Kaue
mV 3J!it 2)farie fonnte Wuttinguer allerbing« nur

Jyrau 3Henneffter bejeid>neu, aber troB allen gleiße«

ifl e« Sed)£ nicht gelungen, ben minbeflen briefliehen

i»erfehr ^wifchrn ihr unb Arper« nachjuweifen. 9ßir

m6d'ten baher eher oermuten, ba§ Arper« im ©efpräche

mit Wutringuer unb anbem iyreunben «yrau ^enneffter,

bie heiteren ©rmüte« unb mit ihrem ^D?anne fehr

gliieflieh war, al« Blieableiter benunte, um m,u\ De««
malter nicht ,u nennen. Dabureh erhielt ba« Sonett
ben (Jharattrr einer rein literarifchen Spieleret, ben

Aroer« in fetner ®ebichtfammlung „Mes Heures

perdues" (1833) noch baburch perflärfte, baf? er binw»

fefitf : „Dem 3,talienifeheu nachgeahmt." 3eche hat

fleh reblich bemüht, bei ben italienifchen ?orifern pon

JRuf ba« angebliche Original ju fuehen, unb nicht« qr=

funben. — ®a« enblich brn wahren 5Bert be« Öc
bichte« betrifFt, fo ifl ber erfle 5?rr« iweifello« fchlecht,

weil er ben gleichen @ebanfen wieberholt. 3Ran fann

beliebig „mon äme" unb „ma vie" au«taufchen, ohne

ben Sinn tu änbern. SdwxrfäUig ifl brr il»er«anfang

„Pour eile . 93or,üglich ifl bagegen ber (^ebanfrngaug

unb brr Abfchlug be« @atu|en. jrbenfalW gibt e«

manche ©ebenftafeln, bie weniger ^Berechtigung haben,

al« bie, bie nunmehr ba« JCMU« Rue Bude No. i ^irrt.

3m „Mercure de France" oem 15. 3uli Per«

6ffentlicht ber gleiche ?eon Seche einiae Briefe be«

begabten Dilettanten Alfreb hattet an Arper«.
hättet mar auch Utuffer« beffer ^reunb, aber Aroer«

aeno§ ben 9Soruig be« Dujen«, weil er ba« glriche

Jtyetrm Purchlaufen hatte, wie tiefer lirben«würbigr unb
leichtflnnige ^Rä^en ber .Ifomanrif. "iattrt fcheint

übrigen« ben fühlen unb flet« fehr forreftrn Arper«

namentlich al« Vermittler in ($clN unb $tttpxtfaä)ai

in Anfprurh genommen )u haben. Dafj Muffet gr>

legentlich auf Arper« eiferfüchtig war, grht au« bem
bo«haften, ben gefammelten ffierfen nicht einoerleibteti

Berfen heroor:

„Ost moi qui suis l'etoffc,

O philosophe!

Et ton Arvers

N'est que l'envers."

3m „Correspondant" pom 25. 3uli befpricht ber

Afatemifer J^aguet ba« jüngfl erfrhiettene Buch pon

Augufle Dorchain „L'Art des Vers" in günfttger

®etfe, ba er ihm nach brm altrn JJtrgelbueh be« i'er«=

bau« poii Zb. be Bauoille ben erften iHov riuräumt.

Qx hebt befonber« hrroor, baß Dorchain jum erflenmal

bie JKegel aufftelle unb begrünbe, baft betonte Silben

im 33er« nur bann jufammenfloBen bürfen, wrnn ber

Dichter ben Cftnbrurf ber Jf>ärte beabflehrtgt. Sdwn
Botteau fcheint biefe Kegel gefühlt \u haben, ba er poii

@hapelaiu fpottenb fagte: „Maudit sotl l'auteur dur

dont l'äpre et rude verve . .
." >^aguet ifl bagegen

liberaler al« Dorchain in ber ,yragr ber Seime, ba er

nur ba« Chr entfeheibeu läßt unb baher Keime wie

„riche ~ fiches nichent" <ulä|it, abn" bafnr bie

pon ben Älaffifern unb brn Koinantifem ^ugelaiTeuen

Augenreime wie „aimer — mer" ober „venus — Venus
'

perbammt. Auch über ben .^iatu« unb bie liäfur toll

nad* fTaguet nur ber AJohllaut enricheiben. — 3" ber

gleichen Olummer erzählt ^Dlid^rl Salomon mit Br-
nunung einiger unbrfanuter Aamilienbriefe bie 3"fl"ib«

grfchichte be« Borromantifer« Uharle« Gebier. (?r
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nimmt ihn gegen ben Vorwurf «Dterimer« unb Sainte»

<8eupe« in ©dum, baß er feine (Srlebniffe al« 33«.

fchroirer gegen 9lapoleon übertrieben habt. Wobier faß

wirtlich mit «8 2atem jwei Stonate im parifer ©e«
fäugnt«, nachbem er (ich felbft oi* ben >Beriaffer fee

Schmabgebidtte« „La Napoleone" benunjiert hatte,

unb fpoter utic rr längere 3eit in ber Umgebung feiner

"Baterffabt Sefancpii umher, weil rr mit einigen

JRppaliften unb diepublifanern rin Attentat auf Napoleon
geplant hatte unb be«wegen brr iviim prrbachrig c\t<

worben nur. <?in Sjerfeheii Salomon« ift e«, baß

Tlobier al« blutjunger UntrrhibliDthtfar feiner 2>ater=

ftabt rin ©ehalt eon 250 Voui« belogen habt. <S«

waren bloß 250 ftranfen, b. h. ber jwanjigfte Seil

baooii.

Die ©chtbeit be« hriiirfd)rn ©ebieht« „3ür
bie SRoudie", bif Charit« Qlnbler in btr „Revue
Germanique" mit unzulänglichen ©rünben anfocht,

wirb im 3uli«51uguft«j>fft btr gleichen 3eitfchrift

ron btm fran$6fifchen Jf>eine • (Biographen 3ult<

Srgra« glänjcnb oerteibigt. &x bringt jroar nicht

ba« AjFinmif btr htinrfri>tn Sleiftiftfchrift bti, weift

abrr auf« fchlagenbfte nach, baß nicht b(o§ 91. SERrißnrr,

btr erfte £erau«grber, btn Qlnbler fnr brn SJerfaffrrM (Richte* au«gebeu machte, foubtrn auch

bir 3Roud)e, Frl. (jlife ÄriniB, grnannt (Familie

Selben, 91. Strobfmann not 0. F. Fachmann ba«
• SJfanuffript grfthtii habtn rnüfft». (Srm eigentümlicht«

Bufammentrcffen iil nämlich, baß «Jamille ©elben 1884
in ibrrm flfintn 'Jucht „Les derniers jours de Henri

Heine" eine franuVifcbe 'flrofa.Ufbrrtraqimq M ©ebicht«

gibt, worin zwei Strophen porfommeu, bit SDteißner

au« 9lnftanb«gefühl au«lteß, unb baß Fachmann in btr

vru ihm peranftaltttcn 9icc(am>?Ju«gabe pon 1887 bitft

Strophen al« Variante n im Original mitteilt. 9Reißitcr

bat alfo nicht friae tigtnrn *l»erfe £cine untergefcheben,

fonbern echte Serie £eine« unterbrach, weil er 'ilnrtoß

baran nahm, baß £eine bie 3eit, bie ben fteinernen

9(pmphen feine« Sarfopbag« bie 9tafe abfrißt, „bie

fchlimmftr Suphili«" nennt unb pon einem „br.rb=

famen Schweigc-n ohne »Feigenblatt" fpricht. — »nbler

rrtlärt ilch übrigen« auch heute noch nicht für ge=

fchlagen unb perfpricht ter „Revue Germanique" eine

®iberlegung birfcr QBiberlrgung. Qui vivra, verra! —
?oui« 3Ötarchanb weift im gleichen £efte fprgfam bie

zahlreichen Analogien pro *iecf« Stcnibalb mit

©oethe« Sßertber nach unb fmbet außerbem, baß

(ierpante«' Appellen ftart auf bie ©eftaltung ber

»weiten Jpälftr be« Sternbalb einwirften. — 3ult«

wrnarb bringt Schiller« „^Räbchen au« ber Frfmbe"
mit ben äftbetifchcn Schriften be« Dichter« in 53er«

binbung unb fchlicßt baran«, ba« 5Käbthctt bebeute bie

Schönheit, bie ba« 3beale (bie Slumen) mit bem
Realen (ben Früchten) in J^armonie bringe. SOarum
auch nicht V S<hmrr)lich ift un« bloß, baß er „fle

brachte mit SBlumen unb »Irruchte" (sie) für einen

fduUerfd>rn 'l?rr* au«gibt!

"IMerre J?pti hat nach litigerer 'Daufe, in ber er

nur Sleife^inbrücfe erfchienen ließ, wieber einen wirf«

liehen Vornan „Les Desenchantees" «falmann . i'epp

ed.) herpprgebracht. Qx geh6rt wie „Le Manage de

Loti", ber feinen tarnen machte, jur Spnbergattung

be« e;ptifchen Montan«, ift aber innerhalb br«felbeu

auffallenb mobern, beim ftatt, wie bi«her, ben -Hti\

be« prientalifchen ober barbarifchen Tafein« auf jt orten

unferer wefteuropaifchen Kultur ju befingen, tritt fori

hier p(6nlid> al« überzeugter 9tefprmtürire auf, inbem

er für bie feingebilbeten grauen ber ppmehmen .fairem«

mehr Selbftbeftimmung#recht unb Freiheit ber 35e»

meguug forbert. (Jr fchtlbert unf pprwiegenb in 3?rief=

form bie Reiben breier oomehmer Manien pon JKpiu

ftantinopel, bie eine forgfaltige europaifche (?niehung

burch frain6iifche, englifche unb beutfeht (Hpuperoanten

erfahren haben, bie nicht bloß .Haut, fpnbera auch

Herbert Spencer unb 9fiedfche unb namentlich Qlnbre

?herp (ein neue« ^(terego pon 3n(ien Ü3iaub, genannt

Pierre Sott) im Original lefen. Die eine (hrbt an

©ift, bie atibere an eiuer ©ehimentjünbung, bie britte

an ber 5Iu«iebrung, phne baß ber empfmbfame Schrift»

fteller ^hetn, mit bem fte in 93ertef>r getreten finb,

etwa« »ur SOiilberung ihre« £pfe« tun Faun. £oti bat

fein in .^onftantinopel ppotographierte« SBilbni« im Fe)
bem Suche beigegeben, perfichert aber in einem 33or»

wort, er fei nicht 9lbre i'hcrr. Da« Safter eitler

Selbftbefpiegelung ift troftbem roibent. — Da« gleiche

gilt auch ppn bem bicfleibtgen neuen Suche pon ,yvi.

«yabre, genannt Pierre be (fouleoain „L'Ile inconnue"

(Salmann«?6pp eb.). Die unbefannte 3nfti ift rnert«

mürbigerweife Cnglanb. Die Serfafrerin behauptet

nämlich, ba« englifche r>ome fei ben »Jranjofen nie

mahrhaft erfchloffen worben. Sie tut e« nun fehr

breitfpurig unb befchreibt, wie fie fleh felbft mit er«

ftaunlicbem iatt barin bewegt hat. — Üeon Daubet
ift in feinem •Horns» ,,Les Primairet" ($a«guelle ek*.)

noch tenbenM6fer, al« in feinen früheren SBerfen. (&r

wirft ba allen rabifalen unb fojialiftifrhen "X^olititem

ppr, fich mit ben @rgebniffen einer platten materialiftifd>en

i>olf«fchulbilbiing jh begnügen, unb beud>rigt bie Derne«

fratie, ben 9luin rtranfteich« „burch 93er|ettelung" her«

bei^ufübren.

Selbft in ber ^Hitte be« juli wagte bie Comedie
Francaise noth eine Crftporftellung mit bem Smeiafter

„Le Pretexte" ppn Daniel fRiche. Die Tochter ift

„ber SJorwanb", wegen beffen jwei lebhafte unb fogar

jiemlich poffenhafte Ehegatten in Streit gerieten ünb

SScheibung fthritten. C« gelingt bem jungen

Sbthen, ba« an bem 3ermürfhi« unfchulbig ift, im

erfteu 9lft, ben 3Ranu ihrer löarjl ya heiraten. Diefer

entreißt nun feine ©attiu ber unwillfpmmeneii 3ürtlich<

feit ber alten Starren burch bir «flucht, unb hierauf

perfjbnrn (ich biefe, ba ba« Streitobjett entfernt ift.

Die eini,ia gute Molle be« Stüde« ift bie eine«

grote«frn jj»eirat«fanbibatrn, ben bie Butter au«gefucht

hat, unb ber im jmeiten 9irt bie aJerf6hnung per»

mittelt.

^ari« 3eli£a3pgt

pn ben ©ühnenmerfen, bie un« bie errgangene

^beaterfaifpn gebracht hat, hat jid) nur ein ein<

)ige« auf bem Tlepertoire erhalten : 9Rr. »D i n e r o «

„His House in Order", ba« noch immer — nach beinahe

200 9luffübriingeii — 91benb für ^Ibenb ba« lonboner

St. Jame^'s Theatre füllt unb ba« jeM wpM allgemein
— troo Stephen »DhiUip« „Nero" unb Sernharb tebaw«
„Major Barbara" — al« bie bebeutenbfte bramatifche

Neuheit biefe« 3«hre« betrachtet wirb. 9ßie in feinen

früheren Sfücfen, fp ^eigt lieh auch in biefem »Vinero

at« ein ^elfter ber bramatifchen jRpnftruftitm. Schon
in ber erften Sjene gibt er un« auf bie natürlirhfte

Söeife aUe Wben ber JfKinblung in bie ^>anb, unter-

richtet un« über bie "tfprgefchidne unb ben (Jharaher

ber aufrretenben «Derfonen unb ftellt biefe auf bem
bramatifchen Schachbrette in einer 2Öeife auf, baß wir

mit Spannung ben erften 3ug erwarten. Die Spannung
wächft pon u'in' ju i \t\\t, bi« wir am (shibr be«

britten v'ütff eine weitere Steigerung faum für möglich

halten, unb boch t,eigt ber lefete 91uf(ug nicht ba« ge<

ringfte *?rfchlaffen unb bringt noch einige ber wirfung««

pollften S\enen be« ganzen Drama«.
Dae etücf fpielt in ber ©rgenwart auf bem por«

nehmen fanbftne eine« englifchen ^rtamenttmttgliebe«
Filmer 3t»Ton, beffen erfte Frau 9lnnabel ppr brei

3ahren bei einer 91u*fahrt au« bem Sßagen geworfen

unb gel&tet worben war. Sie hatte einen au#gefprochenen

Ctbnung«finn befeffen, hatte. ihr #au« in tabellpfer
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Orbnung gehalten unb mar na* ber 3Rrinunq alter,

bie fit gerannt, ba« 3?ufter einer Wattin unb j?au«frau

geweftn. 3fffon hat fich tum zweiten 9Jtale verheiratet

mit '.Iii na. ber innren, hübfcrrn Cr siehe nn feine* fleinen

Sohne* Derer. Ditfer Schritt i(t ihm von ber ganzen

fflerwanbtfchaft Armabtl« ftart verbacht worben, unb
fr frlber ifl zuweilen geneigt, ihn ju bereuen, 6a Wna«
Unpünftlichfeit unb UnorbentlicMeit ihn oft jur ©et.

Zweiflung treib«! unb anfangen, ihn gegen aUr ihr»

anberrn Borjüge blinb au machen, tfr hat thblich bit

Schweiler fnner erflen 5rau in* J?au? genommen unb
ihr bir Rührung be« .ran? halte« übergeben. Bon tiefer

ifl bann SRina mehr unb mehr au6 ihrer berechtigten

Stellung al« jjerrin be« /raufe? verbringt werben: bei

jebet Gelegenheit hat fit ba« ?ob ber unvergleichlichen

Annabrl ju huren befummelt unb hat taglich Fühlen

muffen, bat man fie für ein Iriehtunnigetf, jungt« Ding
hilf, ba« ben emflen »DfltAten ihrer Stellung in feiner

20eife geroachfen fei.

Die ^nblung feflt ein am Jage vor ber feierlichen

(Öffnung eine« <Parfe«, btn 3effon zur (Erinnerung

an feine elfte S$rau ben bürgern eine« benachbarten

Stibtchen« gefchenft hat. Natürlich ffnb ju ber »freier

famtliche Berwanbte Anuabel« rrfchirnen, alfcn voran

ihr Bater Sir Daniel ftibgettn, ein befrhrinfter, aber

bibelfefttr seif made man, unb ihre Wutter ?abo Wiegelet),

bie fid> burch ihre i'ctw'e 3ungr unb ftarre 3Ki>rai (ine

untrfchürtrrliche Autorität in ber Familie erworben

hat. Sie fühlen fich bort vollflanbig t.u £aufr, bt-

hanbeln 9Jina wie einen unberechtigten Sinbringltng

unb betonen bei bem grringflen Aniat ben traurigen

Unterfirhieb twifchen ber erflen unb weiten Wre. 3effou.

Unter ben fteflgäften ifl aufterbem SRajor «Waurewarb,
ein langjähriger 5reunb be« Äiufe», unb J^ilarp, ein

Altem Bruber von Jfrilmer 3effon. ^tlaro erfennt

fofort, bat Wim un erhört f« Unrecht gefchieht unb
ergreift ruergifch für fit Partei. 5Rajor Siauretrarb,

ber unter feinen Befanntrn al« ein burch fchmerjlicht

Erfahrungen verbitterter Warnt gilt, zeigt von Anfang
an eine merfmürbigr Siebe für ben Keinen Deref, bie

biefer in fafl leibenfehaftlicher 3Beife ermibrrt. 3n«
jroifclien werben neue Demütigungen auf 9cina gehäuft.

Wan »erlangt von ihr, bat fie an ber {freier ju Annabe!«
Ehren in Srauerfleibern teilnehmen foU unb teilt ihr

ju gleicher 3eit mit, bat Amiabel« Bouboir, ba« bi«ber

orrichloffen gehalten worben ifl, nicht, wie fie lange

gewünfeht, ihrem ©ebrauth übergeben, fonbern von nun
an al« Derer* Schuljimmer bf nun t werben foll. Da«
ifl tu oiel! Sie macht eine ©jene unb erflürt ben

uerblüfften iBerroanbten, bat fie nicht baran benfe, an
ber $rirr teilzunehmen, um babei M buntle Äoite für

?Innahel« glinynbe Jugenben ju bienen. Jtur<, ehe ber

ftefhug baf fani perlaffen foll, erfcheint fie ut aller

Untfenen in einer hocheleganten, fthrrienb roten

Toilette. Unmittelbar barauf folgt bie forgfaitig unb
gefchieft corbereitete Äatafhophe. Qlu* ber iewen
Demütigung Wina* lagt *))inero ba« 'Wittel ju ihrer

9iache ernwehfm. Der fleine Deref hat beim Spielen
in feinem neuen Schuljimmer unter einer lofen Diele

ein iflünbel Briefe gefunben, ba* er 9tina bringt.

ftnb glühenbe £iebe6btiefe bef 'Wajor« Waureroarb, mi
beuen beutlich hervorgeht, bat bie tugenbhafte '-'Innabol

bii pulest feine ©eliebte gereefm unb baß Deref fein

Sohn ifl. Olina triumphiert, bie Stunbe ihrer Siecht«

fertigung unb .'Wache ifl gefommen. jhrem (hatten

will fie bie furchtbare Sßahrheit erfparen, aber bie

MibgelenfJ foUen alle« erfahren unb noch heute ba# J>au«

gebnnütigt oerlaffen. .»>ilarv foll ihr bei bem geplanten

Sthlage helfen. <*r finbet fie fieberhaft erreat unb

btumtA oon ber glücflicheti ©enbimg ber Dinge. 3n
ber trefflich burdvgeführten S<ene, bie nun folgt, fucht

er fie von ber Aufführung ihre« iMane* juritrfmhalten.

($v \tiat ihr bie unrermeiMichen Velgen nicht nur für

bie flibgelep«, fonbern auch für Miltner unb Deref, er

fucht bae 9ilb ber toten jfrau in ein milbert« Sicht

ju rikfen, ihr Vergehen }u trtUren unb perflanblich tu

machen. <Sx malt ihre jahrelangen Reiben, bie tägliche

Clual ber 23erflellung, ben brüefenben 3njang ihrer <St)<,

bie ffiormürff ihrer Seele beim Anblitf brt Äinbrt,

ihre furcht vor Sntbecfung unb ihren plßnlithen Job,

bi« enblich ')lina, »on D?itteib für bie unglüefliche $rau
üben»4ltigt, ihm mit Brünen in ben Augen Die «Briefe

aufliefert. Cr r foll fte oerbrennen, niemanb foll ihren

3nhalt erfahren, ja. fie mill noch mehr tun: fie will

fleh ohne meiteren .Kampf in bie mibrigen VerhAltniffr

fthitfen.

iJiach hiner 3eit erfcheint fie in Jrauerfleibern,

bereit, ihren ©arten iu ber $eier von Annabelf J l n -

benfen ju begleiten. Aber y?üarn ifl enrfchloffen, 9<ina

bie ihr gehuhrenbe Stellung ju »rrfchaffen. Qt fucht

eine Unterrebung mit »?rilmer. @r bittet ihn, ber ganzen

9Hbgeleo»a3er»anbtfchaft bie türe tu weifen unb 9taM
roieber »ur Herrin in ihrem £aufe ju machen. ?ll*

Jyilmer (ich hartnätfig weigert unb barauf befleht, bat

nur eine fHibgrlep fein Jckm« in Orbnung halten fann,

jeigt ihm ^>ilarp 9Äaurewarb« ©riefe. — Jilmer beeilt

fut, fein Utrrttht gegen Jima gutzumachen. Er eröffnet

ben fRibgelen«, ohne firh auf irgenbwelche trrflämitgeu

eintulaffen, bat con nun an 9}ina wieber feinem $au«>

wefen oorftehen werbe unb gibt ihnen ui perflehen, bat

eine Abfürpng ihre« QMuche« nicht unwiUfommen fein

würbe. Die Schlutftenen, 9laurewarb« Abfmieb oon

Deref unb ftilmer« ißerffihnung mit 9lina, finb nach

bentfehem ©efrlimacf allju melobramatifch; c^afür ent»

fchabigt aber ber ftraffe Aufbau be« ©anjeii, ba« nie

erlahmenbe 3ntereffe ber Äanblung, ber fiiefienbe, mit

feinem jrmmor gewürjte Dialog unb bie erfrifchenbe

Satire gegen bie engherzige «Befchrinftheit unb philiirrfife

<l>rüberie gemiffer englifcher Äreife.

3m lonboner Crilcrion Theatre wirb feit einigen

®ochen „The Prince Chap" oon «ö. (ffl. »Deple gefpielt,

ein riibrfrlige« Stücf in brei Aften, bei bem wohl bir

Schatten oon ©oethe« fRignon unb fffiilhelm SRetfler

©eoatter geflanben hohen. 3m SWittelpunhe ber »iemlich

bürftigrn ^>anbtung fleht bie früh oermaifle Slaubia,

bie im erfreu Afte fünf, im {weiten acht unb im britten

achtzehn 3ahrr alt ifl. 3m erften Afte wirb fie oon

einem armen ©ilbhauer «EBiUiam «Denton aboptiert, im
^weiten Afte trfflet fie ihn mit ihrer Äinbr«liebe über

bie Untreue feiner Sraut Alice Jraoer«, unb im britten

Afte wirb fie feine *3rau. Dirfer Schluteffett wirb

erhöht burch bit reumütige 9?ücfrrhr ber inzwifthen

verwitweten Alice Jraver« unb burch einen .Wtratf

antrag, ben dlaubia von einem reichen ©rafen erbilt.

Birmingham ^. 0. Siebter

£olIdrit)ifd>er »rief
egen bie «Pübagogen, bie ber 3u<jenb ba« flaffifche

Altertum vtn*zug«weife in ©eflalt ber von

antifem ©eifi burchbrungenen ?Wcbernen, vor

allem ber beutfehen Klaffif er, oorfrften wollen, zieht

Dr. 3- SJürtheim z« »reibe (»De Gids" Augufl).

©ewit fei e« eine feheme Sache, mit ber jugenb bie

Ivrifcheu Dichtungen Schiller« unb ©oethe« Dramen
tu lefen, nur bürfe man nicht verfemten, bat Schiller«

Dichtung boch nur uun ?eil vpm ©eifie ber Anrife

getrünft fei unb auch ©oethe« Denfen nur eine "Brücfe

baotelle, bie von ber ©egenwart in« alte jj»ella« führe.

*eibe Dichter neben ben Alten von fefler Jf>ant ber

3ugenb vorgeführt, bünft bem >l?erfatTer ba« 3beal

gvmnafialer tfrziehung. — Die Jvortferung von iSan

«afbuizen van ben Q?rinf# Jtonefponbein (vergl.

Sp. 1250) bietet nach wie vor ba« hochfte jntrreiTe

(.Onze Eeuw", 3uni». Cf« finb wieberum überwiegenb

Briefe van ben Brinf« felbfi, bie er au« AJien an bie

/"vrennbe in ber'JÖeimat, bie ihm verfchloiTen war, richtet.

Digitized by Google



Sie ««halten ben iBerfurh einer Art Spflematir unb
Rechtfertigung fein« ©rapamina ^rarn ttr brutfehe

Nation, al* b«en rppifcher iBertret« ihm (hurt Worin
Arnbt rrfchrint, b« ihn rittmal in "Bonn mit frinrm

d>auviitiflifd>fn (9«rbf «irar^rrt hattf. — Srhr hübfeh

unb mit faum p«hfhlt« Smnpatbir fdtrtibt 3. 9t
tun S?M üb« Ctto (?rirh »artlfbf n (.De Gids",
Wai). — Ginr Abbanblung nntrr bfm Jitel „Satan"
pen t*r. A. S. Äor befchaftigt lieh be* näheren mit
3?pron* „Äatn", nathbem ber Anteil Per ntrbrrlanbi«

fdirn Dichtung, ja, ihr itferbirnft brr Otcufchprfung ber

Satan*gertalt, in fublim«« GirfatTnna u^uqo be «ropf*
,,Abamu*<*nil" unbißonbrl*.,hicif«"> fingehenb er6rt«t

ift („Onze Eeuw", Wai). — Qint Abbanblung pon

£. üßanting toitl „Die tfamlet'Jragpbie im !?icr.tr

b e r h e u t i g e n *!> fp ch o l p g i e" betrachten , .Ti jdsp iegel",

Wai>. — ein Auffan ppn Sorneli* iifth unter bem Jitel

„örofte Erwartungen" bracht« fritifdi über bir QJr«

ftrebungrn Cbmarb Worbpn <?raia*, btnm feine

Schrift »The art of the theatre" Au*brurf gibt, all

bif rerfchirbenen Äünfy bie gegenwärtig bei ber Auf»
führung pon £hrat«ffucfen «ir Anwrnbiing rommen,
burch bif fint Äunfl be* Ibeater* ui erfehen unb bamit
bnr Hegemonie be* Dicht«*, bfr ba* Jbratcv unb feine

.Kräfte nur al* Au*bracf*mirtel für feine 2Jerfr gf.

braudir, fin Cfnbf «t machen (.De Nieuwe Gids",
3uni). — @. "SCeth* fritifchr unb wie allezeit trefflichf

"Betradttungrn gelten an biefer Stelle nicht fpwpfcl

biefrm tyrinu'p al* Pen 3>orfchlägrn be* Autor*, auf

bem .HerhMbPbeu ber herrfchenben Äunftorbnung in ben
öfirt brr ?hfat«aufruorungen burch Verleihung einer

biftatorifrhen Stellung an bfn jRfgifffttr bif frforbfr«

lichf Cfinhfit tu bringen. — Dfm „iPfgrünb« bfr

mobmifii bänifd>m ^irrratur", tf. ppn tfölbrrg, ifl

fin airtführlithrr unb an intrrrffantrn Datfti «ich«
Auffati ppn Dr. 3- W. JWogplift groibm« <„Onze
F.euw", Wai>; er enthält auch ein mrrfwürbigr* Urteil

i»olb«g* über bif (9eirte*fultur ber hpuänbifdmt Jjsuipt»

(labt, in bfr, wir er fagt, fflbfl bif all«grlfhrtffttii

VrofffTorot npch wrnig« miu,äf)lfti al* bfr frflf bfftr

Schiffer. — ©.^filpp* wibmrt anläßlich fin« ppn ihm
hpchgffebäntrn Schrift ppii JC-erman Je irlin cf („De
Doolage", bfr untfr bfm (rinflufi ber hpllänbifchrn

Rrnaiffancr ppn 1880, immrrhin bodi fr(l jn>an<ig

3ahrf barauf mpachifiini ifitfratur bfr 'lüiimrn,
für bf«n .r>auptPfrtrfter neben leirlincf Stiin Streupel«
gilt, eine ehrenbf «Petrachtuua «„De Nieuwe Gids",
3uli\ - ©in l

2luffan ppn 3. be $per will in Wibrecht

^tpbeubadü« „(VJubrun" ba« Cfrcige unb Allgemein,
gültige in bem 3Sfrtf bf* laicht««, bfn Ifbigiich bfr

frühe Jpb an brr rpUfpmmcnrn eutmitflung frintr

grnialrn Xrraiilagung ^um Dramatifrr grhittbfrt hat,

ppii bfm au 3fit unb Crt ©ebuubeuen fd^eiben („De
XX« Eeuw", aütD,

©. Kalüt rrflfr ^anb finrr Wffchichtf brr

nieberlanbifcheii Literatur, ber mit ihren Anfangen, bem
i«. 3<»nri,imbert, einfent unb bie mittelalterliche 'Dfripbf

bfhanbflt, ftnbet auet bem 'Wunbe fachprrftanbigrr »r=
urtfilrr iparmf Anfrtrnnung (prrgl. T>v. 51, ÄpUfmijn,
„Groot-Neilerland", 3uni». 3. Äpppman« grmid'tigf

Stimnif frblicft in bem 2ßerfe bie hefte IWrtelluna,
bie ber Stpff aefuuben hat, rühmt feine ^prAÜge im
eimeln unb roill andi ba* übliche '^ertrebeii M
"iluxni nuht pfrfennen, bie pi>d>Plogifd»r Spharr, in

bfr ba» Sdiriftnim biefer 3cit erwachfeu ifl, \i\ er»

fafTeu „De Bewe(<ing'', 3uli •. -Jfur fei es ein 3**
tum, ba# ilöefen riefer Literatur in brr einem 9latipual=

bemuf;tfein eutfprnigriiben (fmamipatipn ppn bem all«

gemeinen mittelalteriichen, ba« i|t dnirtli(h=germanifchen

Jnpuf, \\i erblifffu, eine AuffalTuua, bie freilich .Ralff

mit feinen *praangem teile. Tem Tutter fler-er

einem gDfenuouitenprebiciei', unb feinem Ueber=

tritt «im .Hatwli«>mu*, womit (ich Ueberfiebeluuq nach

3talten unb Eintritt in beti 'Drirflerrtanb t 1««»», ju=

gleich^ aber auch bie 3?eriirgung ftiurr bichtfrifchrn 9lber

perfnüpfte, ifl ein Muffati Pen St. 93oe geroibmet („De
Gids", ^D7ai>. — Hartha 3- J&amafer beginnt mit

Serpffentlidmng ppii Sriefen brti feinerieit brtanntrn

Iritener ©iblipthrrar* unb Schriftflrllrre 'Uan ©ffl
au* bfn 3<»hren 1838—1846 i„De Gids", ItenftX
Sie fint überwiegeub au bie 3rirfchrift „De Gids", in

brrrn Anfange fie fallen, gerichtet, finnen abrr, fprorit

fU porlirgm, ein aUgrmeinrrre' 3nterfiTf nicht bean=

fpruchen.' — <*ine Auswahl bfr erbaunugtfpoffje

(„Stichtelijke verzen") bf«l I^iditfr* 3«n üuijfrn aui

brm 17. jahrhunbrrt, fin« ppm bfiitfcben 5lofli«*mu#

flarf brrinflu§trn unb ffhr btm«foi*ro«frn >V«f6nlidv
frit (grfammrlt unb eingeleitet ppn ? v. o. 'JV J^olfcma,

3aaubam, S. Jf»pni>v gibt 31. pan brr 9>rm ui rin«

parallele mit fin« nru«fn 2>tditrr«f<hfinung bfn

einlas, ir.it .vteberiF Pan (5 eben in ffin« „<5Urn, rin

Sieb be< SchmerjfÄ" bfritfltm Dichtung („De Gids",

3uni). <1* wirb in biff« iSrrbinbung b« iüngrtrn

Äunbgfbuiig 9Jan ©fboit! gtbacht w«b«i bürim, rin«

„^Offjf, ^hilofophif unb wathnnatif" ührrfchrifbrafii

Mbhanblung, bif b« Dichtfrfchaft bfu Oimmt per "Philo»

fophit unb 2öifffiifchaft «ifrrrnnt, wtil bif .Hunfl bif

"Dhilofophif finfchlirfif unb ihr Anlifgrn auf ba* öan^r
nicht, mir bif *Ißifffnfchaft, auf ifolierte 'J^rtrachtuug

richte, unb fchliefilich beibf nicht, im G»fgrnfan ^ur

Z*i(htuug, (JrgfbniiTr ppn ppfitip«rm 2&ahrhrit*>grha(t

tu liefern perm6grn: bnm auch bie 9{athemarit, fo«i=

lagen bie reinftr 2ÖilTenfd>aft, f6nnr ba* ®ahrr nur

fnmbolifch unb graphifch, bie ^hilpfppbie nicht anbert M
plaftifch unb ppetifch barftellen („De Beweging", 3ulit.

lieber bieCrgebnilTe ppii ^r. pan Q< bf n< fpjialpplitifch«

Stiftung, b« Äolpnic halben, legt ihr Urheber frlbft

fRechenfchaft ab <Amrt«bam 190«, 98. SerSluiip). -
<?ine Sammlung fein«, infbffonb«e b« neueflen

hpUanbifchrn 5?it«atur arwibmeten unb hrrpprragenPen

Äririren hat 3*. C.ueribP brgpnnrn «„Literatur unb

Huurt". <?rrte Meibe. .»>aarlem ISO«, Te Crren

!Bohn).

l>ie 'Witte 3uli an rrrfchitbrnrn Ort«, in#»

befonberr in Reiben, bem ©eburt^ort, unb in 5lmrter»

bam, ber Stätte feine* ©irren*, begangrnr i^eier b«
©ehret JHembranbt* hat auch lit«arifch einen flarfen

Olieberfchlag grfunbrn, unb bie (Behauptung geht wohl

nicht ui weit, bafi pon allen .ftilbigungm, bir brm An»

brnfm be* grofmi SXeifler* gewUt wurbrn, biete bie

würbigflen grwefeu fmb. (Shrrnhalb« foll ein« ÄunN
grbung ffhr p«f6nlicher Art, bir 3efrf 3*rael* in

riium Auffalte brr 3ritfchrift „De Gids" niebrrgeleat

hat, gebacht w«ben (3uli). 1>x. Q. .v>offlrbe be

©root orroffentlicbte in benrfther Sprache bie über»

au* nünliche Sammlung (amtlicher Utfunben, bie

auf ba* ?eben be* ^leiftrr* $r«ig habrn -Öaag

1906, Wartinu* Wihoff). (Jin unt« b«n ')tamfn

S. 9H{Rt rrfihirnrnr* Supplrmtnt rntpurpte

fich ffhr halb, unb für bfn fRembranbtfenner

twrifello* ppn pprnherein, al* SKnitiftfation. (5in im

Auftrage be* allgemeinen ^fftfomitff* P«faptf« 9?uch

br* auch in 2>rutfchlanb moMbrranntfn ^ortrünnaler*

unb SchriftfleUer* 3an «Ueth („«ftnbranbt* i*fbrn unb

Äunft", Amfl«bam 1906, Schrltrma & .«plrrma*

9uchhanbrl) bart, grrabr auch oom (itrrarifchru (Heiicht*»

pimrte, al* bie bebeutenbfie Frucht, bie bie <^ri« gr<

ifittgt hat, grltrn. ^tfbfn .^pfflfbf be Wroot unb 3*"
x'etn würbe beu 5tuurtgelehrten Dr. ©ilhelm 33cbf

unb 2>r. A. 'JSrrbiu* fomtr bfm fran<6fifchfn Ännfl-

fchriftflfU« unb Wal« Wich« für fein fch6nr* iBuch

übrr bfn Weitler ppn b« philofophif6fn rtafuttät b«
Unip«fittit Amrtrrbam bit SSürbt rint* Dortpr* brr

uieberlanbifdien Literatur fin de Nederlandsche Letteren

Mtril Vit 3eitfchriften brachten ihre Membraiibt.

Ocummem, barin auch in hoUinbtfch« Uebfrrragung ta*

«emerfen*merte(le au* frrmbrm 3tw«"
f
wa* über JRem»

branbt «fchienen irt, mo\ü al* „pieUrtcht bie heile ber
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porhanbrnen Schriften" eine pon Ebuarb Äollof in

äRaumrr* Jjiflorifchrm Jafchenbuch 1854 perfaßte rar«

flellung gerechnet mixt. — iJlach ber £ulbigung für

ben jtuuftler ilrht fu .vrter t<t 150. ©rburt* tagj*
Sillem Bilberbijf* im September bcror. fcir

wirr fitt) freilich mit ber JRrmbranbtfeier in frinerlri

Anficht prrglcichen lafffn. Sine Blumenlefe au* ben

Serfen be* dichter*, bauptfächlich Sfprif, mit rinn:

freilich gewiß nicht ^urrichrnpcn Einführung in feine

Boefte, ifl bei <D. 9c. pan Äampen (1906) erfchiriien.

eine Sdmft ppn Dr. £. Bapincf will Bilbtrbijf al*

Denfer unb Dichter würbigen unb i(t bif Jrucht eine*,

wenn auch ben Denfer frhr rinfeitig beurtrilenben unb
für bir äfthetifche .cmr brr Sache faum zurrichenben,

anbererfeit* fleißigen unb nützlichen £ mriimir äamprn
1906, Hot). ftür Bapincf ifl Bilberbijr* hiflprifche

Bebeutung unb ©rflße in brm Umftanbe gelegen, baß

er in rinrr Beripbe brr Jperrfchaft bee 9iatipnali*mu*

auf boUänbifchem Bpben brr rrflr mar, brr frinr Jfj»obt»

heit rrfannt unb bir große griffige Äraft, übrr bir rr

perfügtr, in brti Dienfl be* Kampfe* gegen bie 9luf>

fluiung geflellt bat. 3n biefem 9lu*gana*punfte mit

ben beutfehen .ttlaffifero übereinftimmeub, ging er bann

bpch feine eigenen Srge, bie ihn bem ppfjtipen (fhriflen«

tum zuführten. 50. ÄIpo* mrint, baß Bilberbijf mit

brm bVchränften Umfang feine* 3beenleben*, ber Eigen»

art frinr* Stil* unb leine* 9lu*brucf*perm6gen< fchon

unter feinen 3eitgenpffen rücffläubig geblieben mar,

glaubt aber anbererfeit*, baß bie £»erfleUung rinrr Vlu#--

gabr feiner Seite, bie bie ganze Berfenlichfeit mieber>

erflehen ließe, neue*, ipenn auch fein aftuelle*, 3nterrffe

für ben Dichter rrwrcfrn würbe .De Nieuwe Gids",

3Rai >.

9lmflerbam 3Rar Eonrat

^dcjifd)er ^Sricf.

<^^a* belgifche Staat*blatt ppm 11. 'OTai b. 3-

f brachte ben Bericht be* Btnfung*rate* für ben

fünfjährliehen Settftreit in ber nieber«

lanbifchen Siteratur, 11. 9leir>e: 1900—1904.
9lur bie Sorif unb bie Epif fommen hier in Betracht,

für ba* Drama befleht ein befpnberer Srrtflrrit.

156 Serfe lagen bie*ma( bem Brüfungerate ppr. Der
gleich im Anfang, baß ba*bebauert gleich

Spo* ppu ben Plamifchen Dichtem peroachiaffigt wirb;

nur ein Strf pon einiger Brbenrung roirb genannt,

nämlich ba* länbliche Epo* .De Vlasgaard" ppn 9tene

De Elercg. Die fcheinbar frhr frommen unb zimper»

liehen .Herren Scbieb*richfrr äußern ihre Unzufriebenheit

über bie „unfrufchen Einzelheiten" unb bie „anzüglichen

»Sorte", bie barin oorfpmmen unb „bie in feinem

literarifchen Söerfr mögen gebulbet werben". Unter ben

Sprifrrn wirb ein Jperr E. pon *>pe genannt, ber in feiner

Sammlung .In't Blauwe* pielfarh feiner Berounberung

mr Deutfchlanb Au*brucf gibt unb ein Sobgebicht auf

Äaifer Silhrlm II. gefchrieben bat, ba* al* „eine* ber

fchonflen" bt* Buche* genannt roirb. 911* Soritrr

„pon öotte* Önaben" roerben mit pielem flechte

Ä. pan be Soeflijne, mit weniger Siecht 9t. De (JneuM

bezeichnet, roährenb ber bebeutenbere vDrofprr pon fangen«

boiicf mit ein paar teilen abgetan roirb. — 5?on ben

tforifero, unter beneu feiner für ben "Drei* in Betracht

tommt, geht ber Bericht tu brn .'Roman» unb *Ropellen>

bichtern über. Dein furMich hier (Sp. 1033) be«

fprothenen {Romane „De Last" pon W. Bermeerfch

roirb roieber „bie Unfeufchheit" pergeroorfen. 3bfen

unb 3ola roerben al* Schrecfgefpenfler hingefleUt, por

beren Nachahmung bie plamifchen Dichter (ich nicht

genug hüten femnten. 3nroiefern Dbfen bie plamifchen

OlppeUiften „auf ^rrroegr geleitet hat", roirb natürlich

nicht gefagt. Die engere '?lu*roabl ber Jiuro trifft

fchlieöiich 13 üßerfe, tie für ben "Drei* in Betracht zu

Ziehen. (** ilnb bie Amtlichen in genanntem Sritraum
erfchieneneu Serfe ppu Q. Bupffe, fünf au ber 3ahl,

unb ppu Stijn «Streupel*, fech* an ber 3ahl, ber

Slomau PPn ,s
. ?e irlin d ,,'t Bedrijf van het kwade"

unb ein 'Hornau pon Sf. Smit*: „De Bieboeren";

bie 13 »Serfe perteilen fich alfo auf oier Flamen, ppn
benen brei ben ?efern biefer Briefe bereit* zur @<uüge
berannt fmb. „De Bieboeren" pon 6mit* ifl ein im
antroerpener Äempenlanbe fpielenber Dorfroman, an
bem befouber* „bie gefunbe, fröhliche 9luffa(Tung be*

tfeben*" geriihmt roirb, pbfchpn „bae s

2lnff6eige nicht

ganz permieben itf". Der auch bereit* hier besprochene

flpman ppu ?eirlinrf: ,,'t Bedrijf von den kwade"
roirb, fp heißt e*, „in Bezug auf ben 9lufbau, bie Qnu
roieflung unb üd'ung ppn feinem, ben ber 'Drüfungerat

ZU lefen befam, übrrtrpffen", aber „bie J^aupthelbm er«

werfen fp piel 9lbfcheu, perfchiebene Schilberuugen ünb
fo unfeufch, baß — e* fei phne Bvüberie gefagt —
ba* .örri feinru Kunftgenuß fehmeefen fann, wie groß

auch bie .Kunft be* Dichter* fei". Q. Bupffe* heropr»

ragrnbr Darftrllung*> unb Schilbming*gabe roirb ppU
anerfannt, frin •naturaliemu* aber auf ba* fchirffle

gerügt. Sogar Stijn Streuprl*. mit beffen eingehenber

Beurteilung ber Bericht fchließt, habe bie Unfeufchheit

nicht ganz Permieben. „(** ifl aber ein großer Unter»

fchieb zttifchen biefer Ueppigfeit, biefem 9(ufbraufrn Pe#

Vfbrn? m;b ber .)b lichtlichen Unilttlichfrit." 91uch bei

Stijn Streuoel* fei ein perberblicher Einfluß
z
u •>(>

merfen, ber nämlich be* (trafen ?olflpi. „Der rufjtfche

Dichter hat bm Blamen perleitet, einige feiner Jpelbcn

ppn ber gefunben 8eben*auffaiTung unferer JRaite ab«

weichen z>> lölTen." Da* Öefamtwerf ppn Stijn

©treupel* wirb al* ba* moberne Epo* be* Plämifchen

Bauern bezeichnet; e* biete zufllrich bie herrlichfle Be«
fchreibung be* fübPlämifchen ifanbe*, bie bi*her ge«

geben worben. <St fei etwa* jjtelbenbafte* in aUem,
wa* ber Dichter anfalle unb befeele. „Seine "Derfoiirn

fmb mehr al* gewöhnliche SHenfchen, fowohl in ihrer

Arbeit al* in ihrem Spiel, in ihrer GrhPlung unb in

ihren Seibenfehaften. -Huren? unb por allem jprbaen*
finb nahe mit ihm permanbt @r ifl ein

Siebhaber pon heftigem Sicht, pon glühenber Sonnen»
bine. ,Zomerland', .Zometij', ,Dagen' nennen fich feine

Seite. <5t befchreibt porjug*weife au*gebreitete Qlecfer,

babenb in golbenem Sonnnilicht, unb er befchreibt fie

mit unpetgleichlimer bracht. De Oogst ifl in biefer

jjinfleht ein überherrliche« Stütf." ?rPhbem fein

einzelne* Serf ppn Stijn Streupel*, fp fchließt ber

Bericht, bebeutenb über bie heften ber früher angeführten

heroorragt, fo ifl ihm bod\ in Anbetracht feiner ge»

famten literarifchen Arbeit, ber -Dm* zmuerfr.:iHMi

;

fo wirrbe befchloffen mit 4 gegen l Stimme, bie auf

2rirlincf* ,,'t Bedrijf von den kwade" fiel.

3wei ber iu bem Bericht angeführten Dichter

fmb neuerbing* mit flomanen heroorgetreten. ©.Ber»
meerfch erfüllt in feinem neueflenSerfe„Mannewetien"
(Buffum, Ban Di*hoerf) oollauf He Hoffnungen, ^ie

fein Grilling „De Last" erwerft. Der fräftig empor»

flrebenben Plämifchen Siteratur ifl in bem jungen

Dichter eine neue Kraft erften »lange* entflanben.

Eine mächtige Wännerfaufl brüeft auf ber Umfcl>lag»

Zeichnung ben 9lacfen eine* pornübergebeugten, einen

Säugling fHUenben Räbchen*. Da* ^Räbchen ifl ein

fpribe* unb fehr fromme* brügger Stabtfinb au* ber

ArbriterffaiTe, ba*, pou einem jungen 'Wann ihre*

Stanbe* in Elettb unb Schanbe gebracht, fchließlich

auch nod) ba* Einzige, wa* fie am Seben feflhält,

nämlich ihr ftinb, ihrem Berführer au*(irfern muß.

So mpllen e* bie „WännergefeBe"; ber Betreffenbe

hat ja ba* Kinb anerfannt, alfo ifl r* feine*, fo ent»

fcheibet ber ^rieben#richter. Wan glaube nicht, ber

Berführer fei al* ein Sfheufal gezeichnet unb ba*

Härchen al* eine .^eilige; bie Wifchung pon ©ut unb
B6fe bilbet bei allen Eharafteren eine harmpnifche

r
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Verfthmelninq, bie \\\ l< ben«rtuhm Keiifcfieitcunlf Uuiiq

hihrt. <5w« unb riefgebenb ift ber Kampf jmifchen t/r

©innlicbfett unb bem rrliqiftfen ©efübl in bem jperjen

ber f»elbtn gefcbilbert. Wie ber antifr @bor begleiten

bie Jpanblung bif 9lrbeit«genoffinnen ber £elbin, b. b.

bif brügger Spiftrnmacherinnrn, bif überbie« nod)

fcharf inbivibualifiert (tnb. Spifcbe ®r*§f hat bitfe

3eicbnunj} brt 2Beiberchore«, bie jugleicb einen fcharfen

(Jinblid in hie VolWfeele perrät. Da« ?echnifchf brt

.^anbmrrt« ift genau befchrirben, artet aber nicht in

ermübenbe Scbilberungen au«. Vriiqgifrbf ?ofalfarbe

ift fein angebracht, (ff freut mich, bie Qlufmerrfamfeit

Drutftblanb« auf ein verborgene«, grofir« Talent lenfen

ui rinnen, ba« fteber, feiner „Unffiifcbbfit" wegen, bie

tn biefem .'Romane höbe Sittlicbfrit ift, in feinem

Vatertanbe nicht «t amtlichen Ehrungen gelangen wirb,

befto mehr aber bie Scbämmq bef 9lu«lanbe« oerbtent.

(Sin ebenfo traurige« faauenfchicffal führt un« her

neue .'Roman oon <J. SBupffe: „Het leven van Rozeke
van Dalen" (Vuffum, Van Di«boetf) cor. <Si ift bei

votlftänbige, mit fehr einfacher aber eng an bie Wirf-

licbfeit angelehnter Äunft erzählte ?rben«brricbt einer

einmal glutflich, bann unglürflich verheirateten unb orr«

(äffen fterbenben QMiierin. Die fchlichte unb fanfte

Jpelbtn feffelt weniger at« bie urwüchfigrn, fte um»
gebrnben ©eftalten ber 39auernwelt, unter benen ber

Wrrbefnecbt Smul ein großartige« ©ilb männlicher

Kraft unb ungehobelter, in« Jieriftbe au«artrnber Ttatur

bietet. ßfbenfo au«führltch wie bie ?eben«befchreibung

ift bie an faftigen (Jitnelbeiten reiche 6chilberung be«

vlämifchrn Vaumilrben« im allgemeinen unb be«

©aurrnjabre« in«befonbere. Der Weddel ber 3ahre««

jeiten bietet bem Dichter 91nlafc tu betaiUierten, fcharf

gefchauten ^aturfchilbernnaen. Kräftig fe»t ber iJtoman

ein mit einer prächtigen iBefcbrribung ber Gfrntr, bie

hinter ber berühmten oon Stijn @treuoe(« in nicht«

Aurücffteht. — Der oonuglichr Drucf unb bie hubfehe

«lufftattiing beiber jmeioänbigen SRomatif machen bem
hollänbifchen Verleger alle ©ijre.

junger olämifcher Klerifrr, namen« >i. be

Cd cf, ertählt feffelnb in einem Büchlein „Uit de

Rei$tesch'
r

<i?6n>en, Vornan« & Vanbruffelen) eine

über "Wunder, Berlin unb Voun gehenbe {Reife nach

Deutfchlanb. jjervoruihrben fiub bie fcharfen "ürofile

berliner Unioeriltit«profefforen , be« örafen imrfler,

be« Kaplan« Da«bach ufw. — 3n „Dietsche Warandc
en Beifort" (9tr. 5) tjebt ber jjefuitenpater ?arlman
einen Vergleich jwifchfn Stijn ©treuvel« unb bem
franjoTtfcbf it Dorfbithter JRroi Sa^in. — SRr. 7 bringt

ben erften ?eil eine« 3bfen-^lrtifel* von 51. «"Dtrftjn.

— „De vlaamsche Gid$" OTlr. 3) euthält einen 9luf>

fafc über ©. b'Qlnnun^io oon irr. van (Juncf unb
ebenfall« einen 3bfenartifel (9er. -I) oon ftr. 9Juoen«.
— 3« ber „Belgique artistique et littcraire" (7h. 10)

fchilbert (r. ©igogne bie ^ntwicfelung oon 2Raeter«
lind: „Involution de Maeterlinck"'. - Ueber ba«

?bema „Dante in Belgien" fchreibt ebenba (9tr. 9)

9f. (Jounfon, ber für bie „Revue generale" (9tr. «) ben

iyrfiartifrl über (5 orn rille lieferte. Diefelbe (Rümmer
bringt einen 9luffan oon (Gilbert „Balzac peint

pur lui meme". — Lieferung 5 unb ti enthalten eine

vlrbeit oon ©. Doutrepont über „Da« rtligi6fe ©efübl
bei (fhauteaubrianb, Lamartine unb J?ugo".

Die belgifche 9lfabemie hat ben Söunfcb ber

Schriftftetler, baf? eine eiaene KlalTe für Literatur qe-

bilbet roerben foUe, verworfen. <?« fei tief eine Scbaube
für bie »Jlfabemie, ichreibt W. ^RfHCo in brr -3fitfchrift

jpurandal"; ber .Hrirq ^roifeben ber 'iMtabemif unb btn

&hrift(r(ffrt1 ffi nunmrhr frtlärt unb werbe raitlo«

unb rücfficlH«lo« attteeforbtrn torrben. (%of;<ügig be»

baubflt bie /vraqe Malere WUe in ber foebfii fr«

fcbtftifitfti "Jlr. 11 cer „Belgique artistique et litteraire".

(fr »üb« bie gan<e Wefchifhte ber beljit'chen ^fabfmif
tor unb Otwctfl bpfiimfiitarifcb. bJR bif 'jluntahme oon

Dichtmt in ibtfn «Schofi bem Sinne ihrer Urheber

unb ihrem 9Brfen entfpreebf. 3um @chluffe gibt er

ba« Srgebni« einer JRunbfrage übet bie Sache bei ben

hefannteften fran^fifchen «Ifabemifern, bei SuuVürub*
homme, 2emaitrr, üaoifTe, SBronetiire, Äaguet, GFoppee,

*ajin, ^anotauj, (Jlaretie unb Soiffier. (einige biefer

hoben Jperren oerfebanien fich in oomehme 3urücfbaltung.

weil fie felbft al« au«wärtige 5?itgltebtT ber belgifchen

Slfabemie ^mifchen jwei feuern flehen, bie meiften aber

ermutigen ben 5fIfc *u9 6fr b''flif<hfn Dichter, am au«<

gefproebenften !PrunetieTe, ber u. a. feheeibt: „Der
'Philologe würbe ja nicht einmal beftehen, wenn bit

Dichter nicht vorangegangen. Sbenfo ber @rammatirer.

Der Dichter unb ber SRomanfchriftfteUer fangen an;

ber 'Philologe unb ber ®rammatifer fommen erft nach»

ber, in ihrem 'IRachtrabr; ihre Arbeiten haben nur ba«

mirfliche 3ntereffe, ba« fte au« ber Srjftenj unb bem
3auber biefer „fflerfe" unb biefer „erbiebtnngen"

jiehen, bie fie fich ben'önfchein geben iu oerachten; nnb

befhalb m6cbte ich gerne bie örünbe rennen, bie ben

Sntfchlufj ber Ägl. Wfabemie von Belgien beftimmt

haben."

^luch ein anberrr 2öunfcb ber bflgifchra Dichter:

al« freie ?ehrer für ^>oetif unb 9Jortrag«funft in ben

@omnafien angefteUt )u werben, itrjpt auf ben beftigiten

20iberftanb be« hieftgen orbentlichen £ebrt6rper6.

Derfelbe, namentlich bie Univerfitätfprofffforen, wiber-

fest fleh auch ber ftorbming, baf^ bie vDrüfung*ratf

für bie ftaatlichen ?iteraturpreife nur au« Literaten be»

flehen follten. Allgemein unterftünt wirb aber baf

>33erlangen ber SchriftfteUer nach einer Vermehrung
ber Siteraturpreife. Die91fabemie,fowie bie Unioerlltätfn,

brüeften ben fflJunfcb au«, bafi ber fünfjihrlicbf au-

gemeine Üiteraturprei«, hn betrage von 5000 %r.,

fomir ber breijährliche bramatifche, im ©rrragr oon

8000 *yr., jii jährlichen gemacht werben follten. —
Der lütticher Schillerverein, im Dezember 1905 gr<

grünbet, oeranflaltete im 3«nuar einen @oethrabrnb, mit

Dr. (fmil "Kilan au« Berlin al« Slentator, im Februar

einen beutfehen ©allaben* unb SRontanjenabenb, mit

Dr. 0. Äaifer au« Ääln aW SRejitator; im IKai hielt

71. ®elter an« Diefirch einen ©ortrag über bit

lufemburgifche Literatur unb trug eigene ®ebichte vor.

Der nächfte ®unfcb be« Verein« ift, in ber .f>auptftabt

ber 3Balltmen, eine gro§e beutfehe beUerriftifcrte 'Bibliotbrt

ux rrrichten. ©ücberfpenben au« Drutfchlanb würbe ber

Verein mit Danf entgegennehmen. Sie f6nnen an

bie Ubreffe be« Verein« entmeber : ^üttich, Unioerfitätf

•

platt 7, ober auch poftlagernb nach 'Dreuf«fch'^Rore«net,

gefanbt werben.

Sfüttich Heinrich Vifeboff

iXomonf unb 9?oüeUen

ffro««etlnt)Ua. «Roman oon'i^aul^evfe. Stuttgart

unb 'Berlin, 3- W. (fottafche SBuchhanblung «Waxh».

s»s S. 1R. 4 — <5,—).

Unter bem ?itfl eine« JRoman« bat ber fechfunb«

ftebugjährigt Sifblrr von ©arbone eine übermäßig er-

weiterte -JtooeUf gefpenbet, bie, oon romantifth lonfchem

Älang erfüllt, an tragifchen unb abenteuerlichen ©e-

legeuhfitrn e* nicht ffblen läfjt unb bie gleichwohl über

alle .f>ärtrn unb iPrutalitätm mfnfchlichen Daffin* mit

ftnrr bfhutfamen Scheu hinweggleiter. 3Rtt mrlt'

männifcher (^ewanbtbeit behanbelt ber 'äriftofrat ÖMl
-Öenfe verfchlungene X'ifbe«wtrren, ohne ie bie Üfibrn-

fdMft in ^furn ,u reisen. (Jr oerfeßt brm i'ffer wohl
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hier unb ba &m Vircm burch tragifche ©enbuug
ber ©*fd>ef»ni(Tf, burch darfc feclifchc Spannuno, um
bann mit einem fad belcibigcnb fühlen San aür 3u<

fammenbänge »mifchen bem Vefer unb ber 6*finwtlt
ber er« unb perbichteten Vorgänge aufwl6fen. Qx
fchilbert bcifpiel«meife ein 9Bohltättgreit«roniert, ba«

in fommerlicher irrtfehe Äurgäde fchnell improoifteren.

Da« Mciiuvt id ihm nur Wittel tum 3roeri. <£x ge»

braucht e«, um jmet SWenfchenfitiber wfammcn;mbringen,

ein junge«, mir im ?raum bahinlebenbe« 3öeib, bir in

ihrem ©eigenfpiel ihre testen ffiimfchc nnb »efcnntniffe

offenbart, unb einen gereiften Warm, einen Viru, ber

3ahre lang mit ber ÜDirtin be« Seehofe, einer tapfern,

darfen foau, in ungeheiligter Vrrbinbung gelebt hat,

fte Butter feine« jtiitbr« nennt, nun aber pon biefer

,"rrau aUmählich in bie 9lrme be« jungen, ton ihm au*

fehmerer Jtranfhrit geretteten 'Wäbchen« hinnbergleitet.

Da« ®ohltätigrrit«fefl, an bem biefe junge (frone

Stäublin au* ihrem ©infieblerbafein unter SKenfchen

tritt, mirb pon £et»fe in feinen Vorbereitungen unb

feiner amüfantcu Chitwicflung gefchilbert. 2Bir hSren

ppn ber erden Plummer be« Xonjcrtpregramm«, h6ren

pon ber tmetten unb finb in biefer funjllerifch herbei<

geführten Spannung be« Qlugcnblicf« gewärtig, ba ba«

(frineli mit einer italtrnifchcn (fanjone fid> in ba« Jperj

be« geliebten 3Rannr? hineinfpielen mirb. 9lber anftatt

biefer gefleiaerteu Spannung ben logifcheu Ablauf ju

gewähren, fahrt j>epfe, ben e« felbft *u biefem £6he.
punft hinbringt, im gefchärrtmäßig-etligen Jone be«

JRepertrr« jäh mit bem San baimtfchen: „<?« tonn

unfere Aufgabe nicht fein, über ben (Jrfolg einer jeben

Kummer in berichten!" Stein, gemiß nicht. Slberma«
foll erfl biefe fachliche »eteuerung? Sie fprengt bie

Kundform, reißt eine »refebe in bie Scbeinmeit be«

ffloman«. Steffen mürbe ber Vefer biefe St6rung
fchnell perminben, roenn nicht folche 3eichen einer per>

alteten $cchnif häufiger in bem Romane anzutreffen

mären. Unb nun mirb er auch bei aller grmanbten
Ali bulicrung«tuud ber fachlichen unb pfpfhologifchen Un»
mahrfcheinlichreiten immer (tärtergeroahr. Orr ficht ben

feftro »oben, auf bem biefe «Dfenfchen <l)aul JPeofe«

flehen follrn. nur in febroanfeuren ocrfchmimmcnbcn Um«
riffen, jleht in ber fofetten (Gräfin, bie cbenfall« ben

9lrjc \u ergattern fucht, eine aufgemachte Theater,

prinjeffin, mie fie mehr in Romanen al« in ber 2öelt

umherlaufen, ficht tu bem @r#nr(i, biefem Sprößling

buttfchrii unb italienifchen »Inte«, biefer jnfaroation

ber ^Dtuftf, ein ju unwirflicher öbealttät grfteigerte«

Scheinmefen, ein „SRäbcben au« ber ftrembe", fleht in

bem 9lr«, ber bir (beliebte Pom -j opinis
, ba« uneheliche

.ffinb einer bangenben SRutter oon fchmerer „Kranfheit

unb £unbe au« bem fouer rettet, einen „eblen"
<

3Wenfchen

unb glaubt boch nicht, baß er in biefer #orm rpftteren

rennte. (*« id eben aUe« in ber hepfifeben Söelt um
nmge Vinien hinaufgerueft in eine Sphäre brt fchfnen

Klange«, ifl alle« mit einer abroägenben, berechnenben

Kund arrangiert, flug unb fein erzählt — aber e« finb

nicht leibhaftige SWenfcber., fonbern ©efen oon einer

fatalen 'iiehiilichreit mit Cfngel unb Teufel.

»erlin Daul ifegbanb

»n4 oer Wbtuitutr. «JlooeUen pon *an« Wiiller.
QJuchfchmud pon üueian »ernharb. »erlin, (?gon

tfleifchel & L? o. 205 S. «W. 4,-.
Va junge ftfterreichifche dichter hat \am erflen.

mal mit ffierfen, bie Pen "Jlamen Scbminb* nennen
liegen, ,;um ;mettenmal mit einer biblifchen T'ichrung

„Der <i)arten be« Veben*" fich oorgeflellt. 3«" ifl er

fchon im Suge, fich ber »ühne m bemächtigen-, ein

paar fönaftrr flnb in ^rorin^fläbtrn gefpielt morben.

Da« alle« <cugt für ein rafch geftaltenbe« ^ormtaleut,

boch »Ohl auch für eine »eroeglichfeit, bie ba« (*5egen=

teil troniger Crigtnalität ift. »ei feinem "Jlrpellenbu*

tft -WiiUer oon ben oerfrhtebeniten »erbilbern beeinflußt

morben. (?« leuchtet in Cberflächenfarben, e# brennt

in permunfehenen (Offerten unb hinterläßt nicht«, manu
nur ppr ber utmal bei 6fterretchifchen Literaten

heimtfehen 9lrt, bie »erebfamfeit fchnell auraehmenber

Sinne für Seele, Stilgefühl für (Jrlebui«, lieber,

holte« für «Reue« hinjufieUen. Dafi ber Dichter be«

„»uche« ber 9lbenteuer", ber ferne Sachen auf bie

S<haufal, Dapib, Jpetje, Strobl unb Schnitt ler

getauft hat, inbe« nicht bei trgenb einer falfchen •Warnet

beharren mirb, gibt fchon bie 93tclfältigfcit biefer 2Bib<

mungrn funb. Unb man freut fich ber tächrlnben

Jtecfheit, momit er, im fiibbrutfch'archaifiifchcn Kolorit

eine« tr'mu Strauß, bir fonnige 9)opeUe pon ben

„diofen be« heiligen Viutrmnp' au*geitattct hat, bie

(i^efdnehte uom jungen »Dhilirter Siemen« , ber ein

Räbchen au« bem bluffe holt, im ©ahn, fte märe

fonft ertrunren; aber fte roollte nur bie golbene Damen»
nhr, ben «Drei« be« Dauerfchroimmen*. „Manche
Sommernächte beginnen mit einem fo fußen, fo

träiimertfchen Einbaute, baft baoon jeber Vufthauch,

jebe« 'Wonbfläubchen m einer tleinen, nthrenben

Welobie mirb," fingt ber Sfprifer hier. <5r gibt ein

„monbän" gemachte« Geithe au« ber SBrrfjtatt be«

^offmann« Pom „hieben 91uguflin", in ber 9iooeUc

„Wotte«urteil" , bie mit rattofem, fiinfllerifchem

«baronjimu« oom Sßeinflerf unter bem »ufen ber

Gräfin, oom (*ntfeften ihre« fiebhaber« unb bem
SchlaganfaU be« ©rafen ervähtt. <£r überladet in ber

„9lu«deUung ber gefchloffenen Qlugen", morin ber

hoffmannifch „täiijelnbe" (fhirurg »urgermeider bem
SKaler »raganja ben ooferung«PPllen Ehebruch pon

beffen toter Öattin perrat, ein SchnitUermotip, jieht

in ,,@affian» Qlbenteucr", ber -War pon ber narftrn,

cellcfpielenben "Dnnteffin, bie diegider jugeublicher

Sinnlich,feit, oerfucht im „»ab ber ®rfunbheit" eine

erotifche unb agrarfombolifche »riebung ber ^Rünch-

haufenfigur. @r geht an einer nuttlofen »rutalität,

mie ber „ifiebe«nachr", morin ein läßlicher Vlnarrm

eine Dtmenleiche überfällt, nicht poriiber, gibt mit

»irtuofttät eine in Napoleon« fflerlaffenheit auf jpelena

gebrängte Umbeutung oon Diarat« <?rmorbung burch

bie (forbao unb enbet bei »ierbaum. Unter feinem

«Datronat id bie eine tänbelnbe jpappigfeit beabftchtigenbe

Aal-r, pon ber ttebelfdmlung, bie ber angeblich unfähige

•Drimaemahl 9?nr bei einer mtener Geigerin erhält,

mit ben Meinen «rabe«fen über ben Serenifftmu« pon

9tau«'6(au«*$laufcnrfmrn rntdanben. Sie mirb ben

Jag fchmerlid) übnleben.

^eipjig <Daul ©ieglrr

mutetet, erwhlung Pen »eorg 91 «muffen, »afel,

/vriebrich Ketnharbt. 2« S. 9R. 2,40 (3,—).
aiurmc. «Roman pon öeorg 9J«muffen. Dre«ben

1906, ßarl «etisner. 478 S. 5». 5,~.
Vom rein fünftlerifchrn Stanbpunrte au« betrachtet,

bebeutet ba« erde »uch nicht«, aber r« id ein brapr«

»uch, burcl) unb burch
t
brao, unb ber e« gefchrieben

hat, befiftt ein marme«, gütige« .reu. ba« rtrler ©ei«hett

unb nünlicher üeben«erfahrung Poll id unb nun bemüht

id, anbere 9Äenfcben w feiner, poii ihm felbd natürlich

at« bie allein richtige unb feligmachenbe ertannten Vfbe«?-

fuhrung unb ^eben«auffa»Tung \u berehreu. <St id ein

?enben»buch, ein »uch, ba« in ben Äampf »ieht gegen

ben »illfohol; aber man barf e« nicht ohne mettere« ben

gräßlichen, auch au« bem £agcr berftbdinenten rommenben
«raftätcheu gleich achten ober gar zurechnen, »ernähre 1

Der 33erfaffer mettert nicht — mie fo oiele anbere —
in biober Selbdüberbebung unb phartfäifcher Selbd»

gerrchtigfett gegen ben „Dämon 9llfohol", perteilt nicht

ungerecht Vicht unb Schatten, tnbem er Jrtnfer unb

9lbdinente al« abfolut Schlechte be^ro. ©ute einauber

gegeuüberdellt, fonbern fucht milbe au«uig(cicbcn, fucht

'Herdänbni«, Dlitleib unb Viebe fi'ir bie Unglücflirhen

<u ermeefen, bie unheilbar bem Schnap« perfaUen finb.

Digitized by Google



1685 Äurjc anjetiicn: «uffe, SRiefe, HJafjwtfc 11W6

Unb in biefem Seftreben sn.it er eine gute Seobachtung*»

unb Darftellung*gabe, bie mehr wirren wirb al? langt

9Mm unb fromme Scheltroorte ; ba* Sud) wirb in

2>plf*bibliothefen Segen ftiften rönnen — unb ba* ift

ce ja, traf e* will.

5Rit feinem neuen Hornau hat 9I*muffeu rinrn

großen Schritt vorwarf* getan unb ftch in bif SReihe

unfrrer guten Unterh^miig*fchriftfieUfr geftellt. „Stürme"
fpielt ebeufall* in ber fchle*roig«

r
holfteinifchen Heimat

be* Verfaffer*, in bem £anbftrich füblich ber flrn*burger

ftihrbr, alfo an bem Cftfeeftranb, unb fo begebt fich

ber <Rame „Sturme" nicht nur auf feelifche 3uftänbe,

fonbern auch auf ba* (fingreifen oerhrerrnber Sturm«
fluten unb Ueberfchwemmungen.^ Der Jpelb, jpan*

'Jhprbfen, entflammt einer alten Seemann*familie, unb
e< tft alfo felbftoerftänblich, baß er bap heimatliche

Dorf »erlaßt, um auf See \\\ fahren. Sehr fein fchilbert

ber ©erfaffer ben 'Jlbfchieb
^
be* Schiff*jungen pon

Jjeimat unb ©Iterobau*, überhaupt gelingen ihm
Äinbheit*fjenen am heften; man fpürt, wie er ba au*

bem Sorn eigenen (Erinnern* fchfpft. Der #elb gelangt

nach pielen Irrfahrten unb Unterbrechungen feiner See«
fabrt*.»,rit, burch einen Schiffbruch lahm gefchlagen, nach

Hamburg, wo er, nun ein tfafruarbriter, al* Rubrer
ber Sfreifenben auftritt, bi* er enblich al* Votfr in

feinem j?eimat*bafen angeftellt wirb. Weben ben Schief,

falen biefe* ©eltfahrrr* laufen bie ©ntwirflung#bahnrn

jweier anberer 9)feinchen, bie mit ihm auf ber Schul«

banf gefeiten haben, beren Jfeben weit aueeinanberlief

unb bie hoch jufammeufommrn. Da ift ber reichfte

Weimer be* Dorfe*, ber WrunbbeftBer Peter Cttfrn,

ber frhließlich fein feheme* ©ut berart herunterwirtfehaftrt,

baß er al* Jagelflhner unter bie Streirtrecher geht unb
fcblicßlich mit 3Reta Worgaarbt nach flmerira reift.

Diefe 3Reta Worgaarbt entflammt einer alten Schau»
fpielerfamilir, ift al* junge* SRäbcheu oon Peter Cttfen

perfuhrt worben unb bann nach Hamburg gegangen,

wo fie ber Stunbe wartet, in ber ihr freulofer Ser«
fuhrer arm unb franr oor ihr flehen wirb. Diefe

Hoffnung halt »e ftart, ber ©ebanre au eine wiche

Vergeltung begleitet fie 2ag unb Wacht, unb hoch, al*

wirtlich einmal ber Sag fonimt, al* fie ben halbtot

gefchlagenen Streiftrecher auf ber Straße liegen fieht,

ba werben alle iRachegefüb le pon ber erwachten alten

i'iebf fortgefchwemmt. 5llle Sturme finb eingefchlafen,

ruhig unb ficher fteueru bie gelben be* flloman* ihr

morfch geworbene* 5feben*fchiff einem 3iele \ü.

üöie fchon oben gefagt würbe, ift piel ©ute* in

bem Suche, piel feine Beobachtung unb fcharfe (fharaf«

teriftrrung. Die Schilbmmgen bauerlichen ürben*, por

allen Dingen bie Schilberung Per Sturmflut oon 1872,

ünb Srroeife einer nicht gero6hnlid>en Darftellung*fraft,

unb fehr fein unb y»rt weiß er in wenigen Strichen

feine heimatliche Watur \u fchilbem. "JOenn auch ber

.'Roman hier unb ba fangen aufweift, an einigen SteUen
romantifchr SRotipe au*fpinnt, fo erfreut er an anberet

Stelle boch wieber burth bie fnappe, einbringliche

DarfteUung*weife, burch eine ergreifende Schlichtheit

unb burch eine gefunb rraliftifche »värbung. Wlle* in

allem ift e* ein gute* Such, ba* rtel Hoffnung in fich

tragt.

Äiel Wilhelm *obfien

fcie >.Hc leren Mar in. Montan oon .Harl Suffe.
Stuttgart 1»06, ©ngelhorn* allgemeine Vornan.
bibliothef. 144 u. HO S.

Äarl Suffe ift auf feine 3ugenbgebichte hin falfch

eiugefchänt worben, bie .Uritir hat lieh in ber ©tirette per«

griffen, unb feither macht fie ihm ihren 3rrtum um Vor»
wurf. Wbrr währen b fo jebef neue Sud' Suffe* für

fie eine neue ©nttäufchung ift, hat er in bru teihiirfelu

ber .vamilienblätter längft fem Stammpiiblirum. Vite«

rarifche Prätentionen ünb eben in Piefem /ralle fo wenig

anaebriutt, wie etwa her fpitrteu i-iobuftiru "JOoMogni*

gegenüber. Suffe ift in fetner Wopellifrif ein Unter»

haltung*fchriftfteUer oon lieben*wurbiger rarifche, weiß
ein beflimmte* SRitieu mit gefrhieftem Stift ;,u um
reißen unb hält ftch babei oorfichtig an bie perfönlicbe

Erfahrung: bie @Qmnafialjahre in „Polajewo", bie

StuPentenjähre in Serlin, bie 3<»hre be* pripatlehen*

in Tteuftreliri, wo er heute angelangt ift. Serlin ift

Okoßtlabt, Dleuftrelip Äleinftabt - bem^ufolge plant

ber jpelb be* Koman* „Die fReferenbarin", feine*

3eichen< .«Referenbar nnb nebenbei ber obligate Statur-

burfche, beffen Jaftloilgfeiten burch ihre Urwüthftgfeit

geabelt erfcheiuen, mit feinen @roßftabtanfichtrn in ba*
perftppte

v
7ceft unb macht ftch bort in dbrrrafchrnb fur^er

3ett unm6glich. Qv Joll bie Sochter feine* <ihef* bofteren

unb läuft bem SDtäbel oom „3igarrenfriRen" nach —
biefer wahrhaft tragifche ttonftitt fpiegelt fich gefällig

fchon in ber S)amen*fpmholif : Peter „Horner — 3nge
2öefterhaufen — 3»'e Irifcher. Unb gan; wie ein alter

9toutinier nimmt Suffe ber fartbefaiteten £eferin auch

im brohenbften Moment nicht bie heruhigenbe 3u«
perficht, baß ber ein wenig unfreiwillig fomifche Sraefen»

bürg be* fHoman* am <£ntt bie perlaffene 3ule heim«

fuhrt, unb felbft bie hochmütige 3nge brtommt al* (hu«
fdiäbigung für Pen entgangenen Peter ben potbeftimmtett

QJiTeftpr. Da* Such paßt trefflich in (Sngelhorn* all«

gemeine JRomanbibliothef.

.Hamburg ?eonharb 9lbelt

\HePcnftorf9 Xottiter unb auhere Ccjt|lnnflr«.
2>on Charlotte Sliefe. Üetpjig l»05, ^. ©runow.
368 S. 5R. 5,—.

Seit ich an biefer Stelle VH, 903) (Jharlotte

9Jiefe* Schaffen gewürbigt habe, ift ein neuer Sanb pon
ihr erfchtenen, ber üe auf ber alten £8he jeigt. Sßir be»

gegnen alten Sefaunteu, wie bem Schreiber 9la*mu*
JRa^nuifen unb bem alten «Kahlmann. 91nbere C^iginale

fpmmen biniu, fo man baß wieber eine intereftanteOruppe

oon (iharafterfopfeu beifammen fiubet. 3n ber @r$äh«
Umg pom Sefuch be* 3Htnifter* lieft man twifchen ben

3ei(en eine ernfte, traurige öefchichte. ©benfo ift e*

mit ber öefchichte Pom 'JWouarch Steffen, ber unerfauut

,"lrrau unb Äinb finbet unb nur oon feinem alten Jfrmb
erfannt unb im Zett beflagt wirb. @ar luftig ift e*,

wie Sante i'ic'.l- nach .«Hamburg reift, gar emft, wie
ein fterbenber junger 9(enf(h oerebtlnb auf ein .Hinber«

herj wirtt. ©ine eigenartige 3Rifchung pon tragif
unb £umor flnbet fich in ben beiben Schlußftfufen.

So ift im ganzen ba* Such eine fch6ne @abe für*

beutfehe .r>au#.

Schoenebecf mit) S?. Danneil

Wuira. Der JRoman einer ®olfe. 2>en ÄurP
?aßmin. Sfeipjig, S. (Jlifcher Oiachfolgrr. 2«5 S.
Ti. 3,50 (4,50).

©in naturwiffenfchaftliche* IRärdien, großen .Hin«

beni erzählt, wie be* Herfaffer* friiberer SRpman „?luf

jwei Planeten", ber ben Jtampf ber kartier, ber por»

geblichen Sewphner unfrre* Nachbarplaneten, mit ben
©rbmenfehen fchitberte. X"ält üch ber Schauplar» bie*»

mal auch in engeren Ohrensen, imifchrn ben äußerften

©nben unferer 'iltmpfphäre, wo im bunflen Liether ber

mit fantifchem Weifte erfüllte „Urewige" thront, unb
ben Jiefen ber Serge, wo bie ©lementargeifter bem
fchaffenben ©rbenfohne Verberben fmnen, fo ift ber 3n«
halt boch nicht pon geringerer Spannung. 9lfpira, bie

®olfe, pon Sehnfucht befeelt, bie (Ißunber ber SXenfthen«

weit rennen \» lernen, bemächtigt fich ber <$eftalt unP
be* Ü)ehim* eine* <wifcben ben ©letfehern entfchlafetirn

9Renfchenfinbe*, be* «vräulein Dr. SBrra ifentiu*, unb
wirb auch pon allen Seteiligten für biefe gehalten. *Dtit

(fntfürfeu erfennt unb erlebt üe, wa* ber 3Renfchengeift

©roße* in ^ifTenfduft, Jedmif unb .Kultur gefchaffen.

Olur eine* bleibt ihr perfchloiTen: lieben fann bie ©olfe
nicht, unP au birfftn Drfi;if, ba* ihr unb anbern \um
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Verberben au«jufchlagen broht, fchettm ihr Vorhaben;
entfagenb febrt fie ;u ben ©efchwiftern am Slanfhorn
.uirücf, nachbrm fie ber noch immer in ber ©letfcher»

fpalte fchlummernbrn ©era fcie rntlichrncn ©aben jurücf.

rrftattet.

Berlin Jptrmann Brrbrom

8rr«ueagrflalicn. ©rtfblungen oon ©mma IRerf.
Kürfchner« Bürherfcha« 5Jr. 508.) Berlin, Hermann
HiUgrr. 128 S. SR. —,20.
3n frv .vpi-iii fnapp, gebrängt, burchau« omftifrf>,

ohne trivial ju werben, inhaltlich interrffant unb ab«

trerh? lung«reich, finb biefe «Jiooelletten »war nicht immer
originell in Figuren unb Situationen, aber auch nirgrnb«

banal. Da« allen jebn Grrtählungrn ©rmetnfame ift im
Titel au«gebrücft. Daß bie Dichterin al« .x:au ihr

©rfchtecht in ben Vorbergrunb ftrllt, filmen bie Schritt«

fteller ihr nicht prrargen; machen Tie e« boch in ben

meiften fallen mit bem männlichen ebenfo. ©mma
3Rerf fennt jebenfall« — ba« lieft man — ibr ©e=
fchlecht in feinen Vorlügen unb Schwächen lehr genau.

Daß fie bie 3eichnung ber Sthmächen mehr ihren

männlichen .Kollegen überläßt, barf man für gerecht

halten, rorauigrfent, baß fie ihre »vrauen nicht.lrbiglitb

in bie Aureole fteilte. Tu» hat fte aber nicht getan,

fonbern biefe tragen o6llig ba« (Gepräge ber ^Realität,

wahrenb allerbing« manche ihrer Banner nicht feft

genug in ihrem Soften wurteln, fonftern fo „leicht"

grfteilt finb, baß fie alltu wacfrlig erfcheinen. Von ben

einjelnen (Srtäblungen fcheinen mir in ©rnnbung,
<?ntwitflung unb (Jbarafteriftif am beften gelungen:

„Danfe«fchulb", „Die Cffi^ierttochter" unb „<Jin Braut«
fleib", lentere« befonber« auch trefflich in ber SRilieu«

Schilberung. "über r« tritt feine fo heroor, baß bie

anberen ranebeu oerfchwinben : e« geht ein einheitlicher

3ug burch bä« ©anie, unb biefer 3ua ift ber (iharafter

ber Dichterin, beffen (Jbrlichfeit, ©armhrrugfrit unb
gefunbe ©efiunung ben ?efer für fich einnehmen.

JRom 3uliu* oon ©erther

?»rtfd>cä unb (frpifäti

aiorfenlieber. Von Carl Spitteier. 3«'« 1906,

<?ugen Dieberidi«. 92 S. «W. 3,— (4,—).
3Kebr al« eine 3ufälligfeit erinnert in biefem

fchtmen Suche an ©alt ©hitman; eine tiefe ©efen«=
perwanbtfduft ».wifchrii bem «ilmerifanrr unb Sfhwriter
fpridit au« ben ©locfrnliebem. ©er bie früheren

Dichtungen Spitteier* fennt, bem werben fleh bei ber

Srftüre be* oorliegenben Sanfte« »mar feine neuen

Seiten feiner großen Kunrt pffenbaren, aber bie Kennrni«

ber ©locfrnlieber roirb wefentlich taut beitragen, bas

©efamtbtlb fetner bidtterifchen iVrfonlithfett abturunben.

Spitteier fleht aller! mit ben hellen klugen ber "Phantafie,

bie «Rätfei «mifchen Gimmel unb Grrbe fängt er in tlaren

Silbern auf unb perleiht ihnen Realität, tfeierlichfeit

unb feftlicher Humor, baw eine finnliche Pfafdie, wie

fie nur ber Urfprunglichfeit begnabeter SchSpfermonne
eigen ift, teichnet biefe lieber in fo hohem Wafie au«,

baä ich fie gerne in ben .r>änben oieler fähe. Tn
Verlag hat tat *uch fehr roiirbig au#geftattet.

9lnrnb'erg Martin »oelift

'.»Jlaqbalena. Qin JRoman in Herfen oph 3- S.
^Xachar. <?inuq autorifierte UeberfeBUiig aue bem
Sfchechifchen uoii 3benfp /Yur.3elen«fy. 2öien

unb Seipjig 1905, ©iener Verlag.

'JHaflbolena (gin «Roman in Herfen oon 3. S.
2Rad>ar. ^hte bem ifd^echifchen oon T»r. Umerich

Aalt, ©irtt 1905, «Sirner SSolffibuchhanbUing

jgna* 9ranb.
tiefer „'Roman in 93erfen" hat cor ein paar

3ahrtn in Lohmen arope« 9luffeben herwqrriu'rn. Tie

©riinbe bafur maren nicht fünftlerifcher «Ratur. Dir
einen taten mpralifch rntrüftrt über bie Kühnheit betf

Dichtere, ber auf* einem oerrufenen «anfe ein gefallene«

^Räbchen herpprgehrn (ä§t, um bie pfeubofittliche,

nieberträchtige unb hämifche ©efinnung ber bürgerlichen

5Üreife aufjubeefen. T>it aubem maren herau«geforbert

burch bie polirifche Satire, bie bie „^Dtagbalena" ent>

hält. «Jtoch anbere waren rntfrtit über bie photogra«

phifchen SchtlberungenunbfarifatitrifHfchenißerjerrungen,

bie ber Dichter ton einer fleinen Stabt unb ihren

Honoratioren gegeben hat. Heute (InbaUe biefe aftueUen

Dtei^e ftarf abgeblaßt, unb bie gerechte Beurteilung ber

„'SRagbalena" ift piel leiduer geworben. @in fonber»

barer ©iberftteit oon Oiaturalilmue' unb «Romantif gibt

bem Suche feine Eigenart. ^Romantifch ift ba« ^fotio
ber «Stagbalena, bie pou einem ibealiftifchen jungen

5J(anitc bem ?eben ^uriufgewonnen werben foll, oor ber

aber bie Vorurteile ber »Belt, .ftleinlichfeit, Klatfchfucht

unb Ueberhrbung, bie Zart fch(ie(ten, fo baß fie m
ihrem üafter mieber jurueftufehren gezwungen wirb.

JRomantifch ift biefer junge iüann, bie «Berbohnung ber

fleinftärtifchen Spiefiergefellfchaft, rpmantifch bie 3b«r
tiefen SRoman ftatt in «IVpfa, in Herfen m fdjretben.

»Raturaliftifch ift bagegen berfelbe junge 9Äann, trenn

er fpäter chauoiuiftifcher «i>olitifer unb fich feiner «Bor»

teile bewußt wirb unb feinen Schütting fchlieölich fogar

pergewaltigen will. «Jtaturatiftifch ift ba« gan;e lebend

getreue KetTeltreibeu ber «Dolitif unb ber ^Roral unb bie

oft nüchterne (?r,aftheit ber Verfe. 3u biefem ©emifd)
fpiegelt üch ber 3wiefpalt überhaupt, ber bie «Derfinlichfrit

3. S. 9Rachar« fenn$eichnet. Dichtung unb »Jöirflichfeit

reißen fich um ihn in gleich leibeufchaftlicher SBeife;

ber Sforifer 'Wachar Übermacht eifersüchtig ben «üelemifer

«Wachar unb umgetehrt. Sidierlich ift er Heinrich Heine
barin verwanbt, nur feine 3tonie ift gar nicht fripol wie bie

Heine*, fonbern pon flaoifcher Schwere, eine ©äffe ber

Uebeneuguna, be« ©ewiffen* unb be« ölauben«, alfo

fruchtbar. "aRan fann ihn gegenwärtig ben nationalften

Dichter ber Jfchechen nennen, ben ton ben Kämpfen unb
©anbiungen feine« 93o(fe« am ftärfften beeinflußten

Dichter. Slu* feiner
r
,2Ragbalena" bürfte man bie

tfchechifchen Verhältniffe, ba« Kolorit ber tfchechifchen

^Dropin^, piel beffer frnnen lernen, al« an« allen bi«her

nberfeßten Süchern ber Jfchechen iufammeu. ©erabe
in lenter 3eit fcheint e«, baß Wachar ben ©ipfel feine«

Schaffen« noch nicht erreicht hat — bie „«JRagbalena"

gebftrt tu ben erften Stationen be« 9lufftieg« — unb
e« wirb auch bem beutfehen «Dublifum baib m6glich

fein, biefem Dichter näberjutrettn, ba, wie ich h6re,

fein peibaubige« felbftbiographifche« ©erf „Sefenntniffe

eine« Literaten" in« Deutfche überfent wirb, ©arum
bie „SDtagbalena" auf einmal in ;mei Ueberfenungen

erfcheint, ift unerffnblich. Unerffnblich, warum 9?achar

bie Ueberfenung ppn ^ur<3elen«f>', bie allein lefen*roert

ift, „ein?ig autorifiert", aber auch bie Herau«gabe ber>

jenigen pon Dr. (Jmerich ^alf, bie ben JRoman fchänb«

lieh oerunftaltet, gtftattet hat.

©ien Samill $offn«ti

Dramatifched

SM« Mtoctflnwc. Schaufpirl pon Uleon «Raugabc.
UeberfeM unb bearbeitet oon Wubolf i)re«ber.
Berlin W. 1906, (Joncorbia Deutfche Verlag«auftalt

Hermann <?hbocf. 225 S. '3R. 4,— (5,—>.

JRutolf ^«ber, ber anmutige »Dlauberer unb be»

liebte Jeuilletonift, hat bie Ueberfemmg ber„3fonoflaften"

Glien JRangabi« übernommen unb legt fie un« mm in

einer mit oieler Sorgfalt au«gtftatteten ?lu«gabe oor.

Da« ©erf ift allerbtng«, mä« (Jlcon «Rangabe, ber

offenbare «iluftraggeber, bem Ueberfener nicht gefagt \u

haben fcheint, bereit« einmal in« Deutfche übertragen

werben, in biefer Wu«gabe fogar oon bem Dichter mit

einem Vorwort perfehen, bae Pom 10. Wuguft 1898
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lös» Surje Jtnietgen: .ßebel Iftftu

tariert unt miglirhcrmeifc fogar trutfch gcfcbriebcu ifl;

tft bamaligr UeberfeBer n»r
>
Karl Tirtrich („Tie

SWlberfturmer". Trama in fünf Elften ton 6lion
^angäbe. (Jharlettenbura o. 3., 33ei u j von -War

Simfon). Tie neue 9lii«gabe tragt bie »Bibmung:
„3brer Soniglichen J^obfir bev grau Sronprinjeffin

ton ©riechenlanb, Herzogin ten Sparta, 'Drinzrffin

t>en 'Dreufjen in drifte (Ehrfurcht gewitmet" um
berannt, ob com Siebter ober vom 9lachtirbtrr. Trnn
ta« griechifche Original foll erfl juglrich mit tiefer

beutfehen Raffung ericheinen. Tie* macht mir ein

^Nachprüfen rrv Ucberfrftung natürlid> unmöglich, unb
i.t» muß mieb barauf brfdnänfro, bir bribro Ürber<

rragungrn zu oerglricbro, ton benen bie erflc lebewaU«
bie wortwfotlio>rrf ifl, roährrob bie t>on Dtutolf ')Jre«ber

unzweifelhaft poetifch hiher ficht. 3m allgrmrinrn

wirb aber auch er brm Ztxt getreu grfolgt fein, ^urnal

ja (Jleon Siaugabe feibfl bie einzelnen Wriiberungeu,

Mf fr oornebmen ;u mnffrn glaubte, um ber beutfehen

^übne entgegratnfommen, billigte, wie frin 'üorwort
angibt. Snmbrm aber finbe icb eine Stelle, bie faum
brm Original rotfprrcbcn bürfte:

$arunHit.3(afa)ib roud* an Warbt unb Mubm;
Jbralien, dou Qbina ju Den $}urenäen (?)

;\ü in 8ulgarcnl)än»fn . . .

Marl Tiftrieb ubrrfrßf

:

llnt> .fcarun.aWWaffblD, ber ruIjmDolIe,

V'öfet allenthalben ffcb als Herren bulb'gcn,

©an (5 bi im ju ben Cörenäen bin;
©ie* Sbraficn bewobnen je(M »ulgartn . .

Ofntf in brr ©tfebichte befonber« bewanbert ju

frin, feheint mir tiefe 50ietcrgabe boeb rbrr brr *HSelt«

(agr zu brr SMbrrflürmcr 3ritm w entfprerbra al«

jnir. 9iafd)ib unb nirbt flifebit ju betonen ifl,

mir treibet tut, ifl nebenfachlich; mrr nicht vom
'T>erfifcbcn brr bir richtige Setouung grmobnt ifl, wirb

es »riter nirbt bcinerfm unb auch grroif; bat „al"

fo Ifffn, »if r* grf(brifbfn ifl, flart mit brr Wfimilation

„ar", wir tt gfffbrifbfn »rrbrn foUtf. 3nwirweit
fflubolf "Vrrtbrr brm Original gegenüber Eroberungen
tornahm, lifit fieb übrigen* au<b au« bem «Berqleirh

ber beiben gaffungen nicht fieber feftfleUrn, ba £lcon
«Rangabe felbft fetfher notb einige« geanbert babrn

fann. 6o »riß irb ni(bt, ob ba« „3* bin'« unb
bin e« nirbt. 3<b renn* mirb felbft nirbt", womit
Äonftantin frei nacb »To be or not to be" feinen

erftro Monolog beginnt unb ba« bei T*ierritb fehlt,

auf *iVrr«brr« ober ^Rangabe« .Krrbbolj \u fcbnribrn i|t.

SKancbmal treffen bie beiben 3?erbrutfchfr gan» eigen«

tümlirb utfammen, fo wenn beibe ba« frb6ne „«unb««
genoffen an brr gleirben Stelle in ben *3Ser« fenen,

um mit bem 'Werrum fertig ju werben, unb Äbnlirbe«.

>Ba« über ba« 35rama al« folrbe« ju fagen ifl,

bemerft dtangabc in (einer iUorrrbe ju ber bietndifd>rn

'2lu«gabe: „Tie Äaiferin 3rene, bie UJertirperung be«

fanatiffben .Kleinmut«, ber bi« babin ba« Szepter
führte, gerat mit ibrrm Sobnr Konftautin VI. in

'ir-.flift. ben alle heben >ra!r ber eblen Generation
ber 3f«urirr befeelen, ben inbe« feine oornehmfle

^ugenb, bie flet« warbe Pietät gegen bie ^Kuttrr,

entwaffnet. Unb fo tragt oorlJtufig brr Öeifl ber

SHeaftion ben 3ieg baoon, bie unbarmhrr)ige Butter
bleutet unb ermorbet ben Sohn, unb mit bem Unglürf»

fe ligen. bie Hoffnung ber ganzen 2)elt. 9Bir wohnen
einer buflern JragÄbir bei, bie mit ibrrm unheiloollen

?i(bte ein beryerreif»enbe« unb erbt bc<antinifrbe« *ilt

beffbeint." Tue« alfe moUte ber Tirttrr. Ob ei nun
ein wfltbfbrutrnbf« Trama fdnif, ja nur fdvmrn
fountr, burftr fraglirb fehl. 911« icb an tiefer Stelle

'•l^r Olangabe« öebicbtf fprarb, bir in finrr brutfrbrn

EiipitJ-' "rn ?it'J „2!^« bunflrn liffrn" tragrn (tgl.

VII, li.'«t>, ohnr irgriibroirNJunM ebtr tief \u

fein, bezeichnete irb ihn al« «JEKbahmfr bfutfrbn-

Ticbtung, unb audi birfr« *2örrf hat ein unterbelTerlithrr

3Rtttrlfuroparr gefebrirben. Siubolf ^>rr«ber fant

aürrbiug« in bem Original „einige« vielleicht 9lUui>

©rieebifebe", wie er fieb au«brucft, aber ba« finb wohl
nur ganj fimplr Tilrttanti«mro grweffn, bie jebem
Tirbtfr ton fo hoher gamilir unb fo bobrm aefell=

frbaftlirben .'Hange grlegentlirb mit unterlaufen. Unb
unzweifelhaft hat Mubolf ']}re«bev bie Tiftion brr

„58ilbfrfhirmrr" bi*tfrifd> um tirlr« bebeutfamer ar
madu, al« fie in ©irfliebfrit ifl. Seine l^erfr lefro

firb wie bie eine« beffereu Sfhitler>(*pigourn. Unb
ba« gauK Trama tonnte ein folrber gefebrirben babrn.

®ien Otto Käufer

^iteraturmnTcnfdjaftlithf*

Sotjann «eter «ekel« fdmt lirfie »oetifdie »erfc
nrbfl einer 9lu«»abl feiner 'Drebigten, EuffaBe unb
Briefe in « 2Wnben. ^erau«gegebeu unb erläutert

ton <?nifl
|
Seiler. Sfripjig, 'Äat jr>e<Tr* 'l«rrlag.

i ifrinenbänbe ton mfammen 1278 S. "Drei«

4,—.

Jpebel»?lu«gaben eriflirren fd>on mrbrete; e# gibt

jebod) feine neuere, bie ju ben „Elemannifrhro 0e<
bifbten" unb bem ,Sfhar>r\iftlftn br« rhriniffbro .hau«-

frruntf«" aurb noch bir „Siblifrbrn ©rfrbirbtrn" fowif

'Drrbigtro, SBrtefr unb Slbbanblungeu bratbte. Ta aber

aud> barin tiel ©Ute«, originell £ebelfche« flerft, fo

wirb brr .r>ebelfreunb mit «ßergniiaen gerabe narb biefer

nruen Cfbition grrifro. Tie »rirfr i99b. 6, S. 65—
finb allerbing« rtwa« fparlirb bemeflen; wer bie brrr-

lirbrn, bumortoUro Sfbaßr in g. Werfer« .geflgabe"

<2tafe( 1860 > rennt, wurbr grwifi gerne noch mrirrrc

^rirfprobrn erhalten. Äeller« (Einleitung ifl oorrrefflich.

Sie ifl eine wirflirbf (Einführung in .rehrl« ®elt,

tebro unb ©eift: breit, bebaglirb, ausführlich; unb man
ifl ihr in jrbrm Sinnt bantbar. 9tamrat(itb wirb fie

firb bir ?ehrer tureb rinr 5iille fachlicher £inmrifr Ber>

pflichten. ®a« nun bie ?lu«gabe felbft betrifft, fo hat

Seiler febr grnau gearbeitet; feine Umfrhrribung be^w

T^erbrfferung br« geschriebenen Elemannifcb allerbing«

banfen wir ihm nicht befonber«, fie ifl nicht ganz ic-aifcb.

philolegifcb febon gar nicht: im Tiphtbotig wirb v
„ie" bejeiebnet al« „i" unb hirze« „e", wabrrnt in

„ur" ba« turje „e" unbezeirbnet bleibt; bei „u" wirb

turzr« „u", offene« lauge« „u" unb gefcbloffroe« lange«

„uu" uuterfcbiebtn ; hei „a", teilwrife auch bei „o", fehlen

jeboeb folcbr gineffen. Ter 9licbt>Eifmaniif wirb alfo

.hrbrl in Seiler« %lu«gabe faum befTer (rfen, al« in

anbern, brm Alemannen hingtgro bürftt bie intonfrauente

Orthographie faft flirrob tortommrn, unb rr wirb, \t

naebbrm er nirblicb ober ffiblicb ton Safel ober ?6rracb

wohnt, einfach feinen eigenen *15ofa(i«mu« einfe«ro mit
fo jebenfaU« am t6uiaflen in .hebbel« Sinne lefro, ber

ganz «»«< frtrterziett Otto .r>eilig (^>«tel.

berg 1»(W) grmrint bat, fpejiell ten .f>aufemer „Color"
be« Elemannifchen im Obre grhabt hat, al« et feine

©ebiebtt febrieb. Ebgefeben alfo ton tiefer oerlorenro

fprachlicbrn firbetmühe, wirb Seiler« 9lrbeit bem Ticbter

unb feinem 'üjerft&nbni« wirtlich zn gute tommrn;
feine "Jlu«gabe, bie aufterbem wir alle« Jf>effefche —
tlaren Trurf mit fcb6ner $lu«ilattung unb billigftrm

greife terrinigt, ift tarum bei un« in ^lemannien febon

in tielro J)änten; fir wirb ficberlich ben Slaffiter ter

^Kuntart auch in autrrn beutfrben ©ebieten rafcb unb

weit betannt machen; unb ba, wer Jpebel front, ihn

lebenslang liebt, fo wirb fte tauern. ?ar tir ntri

!Sänbf liberüüffigerweife in ffcb« geteilt fmb, wa« ba«

JHcgiflerfuchcu, geitenauffcblagen ufw. immer er

fchwert, fei bfm fonil fo praftifeben ^terrn Verleger

unb feinen Qlmanufiifibu« »ifber einmal in« Petenten
gegeben.

Baftl Ulbert ©ef?ler
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IH9I Kurjc "XiijeigcH: fantem'u*, fterrmann, aRcnfenbua, 1693

I>er falfdjc Tcmeiriu«. ©011 ?h«>bor Hermann
faiütniif. Sirlefelb urt i'firti.; 1904, ©erlag

reu ©e Ihagen & jtlafing. (5?onograpbirn uir ©rlt«
grfd>id>te, herauf Rieben ton (Jb. Jpepcf, XXI). 124 S.
Df. 3,-.

f'd Jpauptoorwg biefer 3Ronographir ifl, baß fie

fich leid« unb angenehm lieft, ©ie eine aut geftbrie bene,

fpaiineube hiftorifche Noorlle. Da« ifl »fiter fein

©unber, ba e« jid> hier um eine ©poche hanbelt, wo
felbfl bie ©irflicbfeit \ut Dichtung wirb, ©anteniu«
hat ba« game einfchlÄgige «Material mit gr&ßter ©e«
wiffenbafrigreit ftubiert; al« ginlritttna gibt er einen

fall fchon tu au«fübrlicben Ueberblicf über bie #aupt«
mommtf ber ruffifchen ©efchichte pon ber fagenbaften

Serufung ber Normannen bi« jum ©richeinen bei

falfchen Dcmetriu«.
aiV. Ca« große bemühe ©ublifum, ba« mit ber

ruffifchen ©efchichte nur wenig pertraut ifl, wirb ba«

Such eine banfen«werte ©abe fein. Mx folche tfeute

ifl e« ja »ohl auch beflimmt. ©er einige ©ortenntnifTe

hat. ja wer auch nur gewohnt ifl, ton einer hiflorifdwn

Darilellung mehr ju rertangen al« bie bloße gr^ihlung
pon intereffanten Äußeren Segebenbeiten, wirb e« ent»

taufcht au« ber Jpanb legen, ©anteniu« gibt »eher
neue* Material, noch neue @eficbt«puntte. <jr fchilbert

bie Vorgänge, aber er erHärt fie nicht, Mx ihn fleht

r« „jweifeljo«" fefl, baß ber falfche Demetriu« felbfl

an feine fürftlichr Wbftammung geglaubt hat, — fo

iwetfello«. baß er tt faitm für ntttig halt, feine -fcopothefe

|M begrünbrn. Un« Deutfchcn ifl ja biete Sfuffaffung

burch Schiller gan* geläufig. Sfber an ben .piflorifer

flellen mir anbere 91nforberungen al« an ben Dichter,

©etm ©anteniu« fich nur auf ba« große Selbflbewußt»

fein unb ben unerflarlichen Sfeichtflnn be« Ufurpator«

beruft, fo ifl ba« nicht genug. Da haben Äoflomaroro
unb Sfolowjow ganj anbere Srweife w erbringen

gemußt. Unb entfehieben ifl bie Sache rcine«wcg«,

wie mancher ?efer be« panteniuifeben Suche« glauben

bürftr. Qxil füglich hat einer ber rifrigftrn Demetriu«»
forfcher, ber 3'fmtenpater ©ierling, eine pon ber

panteniu«frhen gÄmlich abmeichenbe Vermutung auf«

gefleUt.

Äaum berührt 'Danteniu« bie tfrage, roeffen ©erf«
»eug ber falfche Demetriu« mar. ©r erzählt un« fafl

nicht« pon bem treiben ber bem ©obunew frinblicben

fonferpatipen Sojarenpartri, au« ber Äoftomarow ben

©rÄttnbenten herporgrheu laßt. ©am unbegreiflich ifl

e« mir, baß Danteniu« für bie ^IgrarperhaltnitTr in

9iuß(anb nur eine einzige Seile in bem 124 Seiten

llavten Suche hat. Tie $atfad>e, baß ©obunew noch

al« Siegern bie Arriu'igigfrit ber Säuern aufhob unb
baburd) fomohl bru ?anbabcl a(« bie Säuern gegen

fich aufbrachte, criftiert für ihn gar nicht! Unb becb

liegt hierin pielleicht bie ^rflaning für bie marehrn«

haften Erfolge be« Ufurpator«. Ski« mußte ba« üanb«

oolf in ben entfernteren Drooiiuen ton ben bpnaflifchen

Streitigfeiten V ^Iber baß man ihm oor 14 3ahren

feine Freiheit genommen hatte, wußte e* gati) genau.

Unb e« ging ;u bem, ber ihm bi(fe »yreiheir wieber>

zugeben perfprach. Oloch einmal: für Unporbereitete

eine fehr gute Einführung in bie ruffifehr ©efchichte.

Wehr nicht.

Die pornehme 9lu«flattung ber pelhagenfchen 3)?onc*=

graphien ifl allberannt. ©on ben 91 ftbbilbungen ifl

ein gute« Viertel freilich ganj unnü». «Wan follte

gegen ben Unfug, ber neuerbing« mit „authentifrhen

jlluilrationen" getrieben wirb, energifch porgehen.

©elhagen & .filafing unb ja hei weitem noch nicht bie

Schlimmflen. ?lber wäre e« wirtlich nicht heffer gewefen,

ftatt ber allbefannten Photographien be« mo«fauer .Kreml

mit feinen mm 5 ni mobernen Sauten etwa eine gute

hifiorifchr Harte beimlegen? ben unbewanberten
Sfefer muß e« fehr fchwierig fein, fich in bem Wirrwarr
Pen ruffifchen, pelnifchen, littauifchen unb tatarifchen

Crt«namen iitretfitjuflnben. Unb bie ben hnrberfleinfchen

„Commentarii" entnommene Äarte au« bem 1«. 3ahr«
hunbrrt hat natürlich nur .Uuriei'uätfwert.

3wri fteine Serichttgungen jum Schluß : „l'spenije"

«S. 26) ifl nicht „?luferflehung", fonbem „5Rariä

.f>immelfihrt", unb ber „Deraostroi" <S. 39) ifl fein

»Berf be« Priefler* Snlpefler, fonbern eine piel Ältere,

bochftwahrfcheinlid) in
kJlowgorob entflanbene ^<au«.

funbe, au« ber oicUeichr auf Sploefler« SeranlaiTung

in 3Ro«fan ein 9lu«iug gemacht rourbe. £« i(l ein

fchfne« 3eugni« für Danteniu« Sachfenntni«, baß ich

außer biefeit jwei Äleinigfeiten feinerlei faftifche Sen
flftße habe rntbeefen rinnen.

ä3Ho#fau 9lrthur Üuther

«in' feBe Sur« t ft nnfrr «olt. Sortrag, gehalten

pen 3Har X»errmann in ber ©efellfchaft für beutfehe

Literatur in Serlin unb mit ihrer Untrrftünung

herau«gegeben.
<

3Hir fech« tafeln unb einem bibliO'

graphifrhen Anhang. Sertin 1905, S. Sehr« ©erlag
4°. 32 S. Dl. 4,— (6,—).

<5« hanbelt fich in biefem intereffanten SBrrfrhcu

nicht um einen ©erfuch, mit neuen DTitteln ba«

befanntlich fiel umdrittrne Cfntflehung«jahr be«

großen ?utherliebe« fefljulegen. ©ieimehr führt un«
ber ©erfaffer in bie ©erfflatt eine« raffinierten j?a!fcher«

pon flaunen«wertem philologifrhem ?alent, ^ermann
Äprielei«, ber 1898 ber ©erbreitung falfdier 5Juther=

hanbfehriften überführt würbe. Hermann entbeefte eine

fcheinhare Onginalhanbfchrift Luther«, in ber ber be>

fannte ©ortlaüt be« ^iebe« erfl au« allerlei Streichungnt

unb ©erÄnberungen hrrgeflelit unb au« 1521 bartert

ifl. Dhilologifch'hiflPrifche @rünbe führten auf bie ©er*
mutung einer abgezeichneten AÄlfchung, bie burch ,\eit

flrllung eine« Shemifer« unterfht(it würbe. 3n ber

genauen Darlegung ber 3Rrthobe liegt ber Bert be«

Suche«, ba«, mit trefflichem ?lnfrhauung«material gr«

fchmücft, jebem ?efer bie Nachprüfung erlaubt, ©ine
?ehre ergibt fich barau« für ben ^erau«geber uon
Jerten: auch orthographifche .«leinigfeiten — hier Sf»
oorjugung be« n por i unb Äonfenantenoerboppelung
— fonnen pon großem ®ert für ben Olarhmei« ber«

artiger 5alfififatc fein. Unb amüfant ifl e«, tu fehen,

baß ein auf (ithegraphifrbrm ©ege hergeflellte« iyaffimile

in — Äfntg« Viteraturgefchichte in erfler Sfinie bem
AÄlfdier al« ©orlage biente, baß e« aber eben burch

feine etwa« unpoUfemmene Jechnif ben Schriftlügen

eine Starrheit gab, bie ben naehfpürenben ©elehrten

flum'g machte.

£annoper.?inbrn ©elbemar Äapnel

SBcrfd)ifbene»i

etimmungebilher pon Dlalpiba pon DieBfen»
bug. ©ierfe unb permehrte l

2luflage. Serlin unb
üeipua 19»5, Schufler & ?oeffler. 497 S. 9R. 6,—
(7,50.)

©immüfrtic unö irPifthe giebe. Vornan POtl

Dfaleiba Pen Dfenfenbug. Serlin unb 2t\p\\Q.

1905, Schufler & J?oeffler. 194 S. 3R. 2,— (3,~.)
tf ine {Reife noch Cftende. C1849.) ©on Dfaloiba

pon Dfenfenbug Serlin unb S?eipjig 1905,

Schufler & Sfoeffler. 165 S. 9R. 2,— (3,—.)

Die nach bem Jobe SRalPiba pon Wepfenbug«
oon C*iabriel Dlonob beforgte oierte ?luflage ber

„Stimmung«bilber" ifl um einige wichtige Sfucfe be=

reichert werben: mnärhfl burch (frinnerungen an JRicharb

Sßaguer, bie unter bem $itel ,,(9eniu« unb 38clt" an

ber -Öanb einiger Sriefe ©agner« I hauptfSdMich au«

ben Rohren 1860—62) Beugni« pen ber bebrÄngteflen

3eit im ^ebni be« Dteifler« ablegen. r>rÄulein oou

Dlepfenbug hatte fich ©agner gegenüber al« tatfraffige

»yreunbin erwiefen, inbem fie eine fehr mohlhabrnbe
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um fturjc 'Änsricjcn: Jyroil, Mutari Irtiil

Tarnt (SKabamf S. ntnnt Stop« fit) btwog, hflftnb

einjugrrifrn, alt bir Konirrtr, frtr Söagnrr 185» in

^jriet grgrbtn battt, frort ihre* grofccn fünfllerifchru

thfolgrf mit rinrm btträchtlichen Sensit abf*IciTcn.

Sludi fpäter, )ä, bi« über ba* ©rab hinau«, bewahrte

SWalpiba »IBagner bie unperbrüchlichfte ?reue; nach 1876

fam e« frinrtwrgrn iwifchrn ihr «nb Wrnfcbr }u »nrr

grwiffrn (Jntfrrmbung, rornn auch noch nicht ju finrtn

formlicbrn 'JMrucbc. T*iefrr trat erft ein, al« •Jcienfche

1888 im „Sali Söagnrr" fffmtlich pon ber Pfrbfrb»

lichrn ©irfung 3Dagnrre auf bir brutfchr Kultur gr*

fprpcbtn hartr, mir mir bf« nahrrrn au* brm injwifchrn

frrJffrntlichtrn SSrirfwrcbfrl jwifchen Ocitnfchf unb

SKalPtba pon StfM'tnbug rrfahrrn; bc*h fam t« fpätrr

wirbtr p rinrr 9lu«ffhnung jroifchrn btiben.

9luf bifft <*rinnrrungtn an Qöagnrr folgt bann
iinttr brm Jitrl „<*in nrur« Jrftammt" riiir flrinr

9lu«roahl au« brn formpollrnbrtrn, grbanfrntirffttn

9lpbori«mm (jum £ril in frantfüTtbtr unb italimifdifr

Spracht), tn brntn 3Ralciba ppn SWfnffiibug bif ©r»
banfni niebergelcgt bat, bif fit bfin ©eifte unb bfm
j>entn ihm »Pflrgrtocrtttr Olga ijrrjfn (1873 mit

©abrirl 'SDteneb Pfrmählt) al« Iritrnbr £rbm«iirunb'

fänr rin<uprägrn münfcbtr, unb brn SchluA bce- $kmbr«
rnblich biibrn rinigr ©rbichtr au« brn Itntfn !crbrn««

jahrm brr SBtrfaiTrrin (1901 unb 1908), bir fin

uuorrgänglicbr« 3tugni«für bit btrounbrnrtwrrtr ©riftr««

frifchr abkam, bir (ich bir ©rrifin bi« an ihr ütbtn«-

fiibr brmahrt hat.

5>rr tbtnfall« pon ©abrifl SRoneb hrrau«qrgrbrnr

Vornan „jpimmlifdif unb irbifehf ?irbr", ba« Irßtr

Sörrf SKalriba pon «TOfoffnbug«, fpiflt in .«Rom, furjr

3rit nach bfr 3ulirroolution, in brn trfttn 2ahrn\ brtf

tyontififat« ©rrgor« XVI., al« nach brm 2obr ?ro« XII.

unb brm fur^rn vpomififat Wu«' VIII. (ich mirbrr rrroa«

frfifrf 3bttn ttatn bfganntn.

Dif £tlbin brr Grrjahlung ift bit btriihmtr 3m>
propifatorin JHefa Jabbrt <pon brr 9Jrrt'affrrin untrr

brm 'Jiamrn 9tofa Jpbri ringrfübrt), bif 25rrrrfttrin

brr „himmlifchrn" Sfitbr, bfr bif Jprrjegin ©iulia ppn
©antpmara, bir "Urrtrrtrrin brv „irbifchrn" ?irbr, grgriv

ubfrftfht. T>n Jpbfi arlingt ti, burd> brn 3aubrr inrrr

rrinrn, unbrriihrtfn jungfraulichrfit rinrn brutfchm
vDrinjrn, ®albrmar, ani brn Schlinarn brr ^rr}pain

}u rrttrn-, (ir wirb für ihn prrmunbrt unb ftirbt, faum pon

«hrrm .Kranfrnlaarr frftanbrn, infplgr br* (tchrrcf* übrr

brn Zctt ti-e sPnn,^rn, brn tiefer bei rinrm 9trttuna>>

vrrfudi mahrrnb finrr Urbrrfchmtmmung arfunbrn hat.

Trv Schluß i|l, roir man (irht, rtroa« frnttmmtal, ba

frinrrlri funftlfrifchf iJlornjriibicjfrif für rinrn traaifchrn

\'lurgana prrlir.it. unb brr Jet 2&albrmar£ rrinnrrt in

atlui brutlichcr 93eife an tat ©rfchief M Vtxwai
?rppolb pon ©raunfehmria, brr 1785 bri rincr Ufbrr;

fchrormmung in ^ranffurt a. 0. um« frbrn fam.

^lußrrbrm iribrt brr Wernau aud» an rrhtblichfn .Rom«

pofttion«manflfln: fo belaufest 5Rpfa rrftrn« ba« ©rfprSch

^rnifchm ©albrmar unb öiulia in brr .Hirchr San
©iopauni r ^aolp, in brm bir bribrn ibrr armrinfehaft-

lichf Flucht prrabrrbm, unb ».mriffn« auch ba« jroii'chrn

brm Jc>fr^oa unb rtnrm Äarbinal, in brm brr mlrrr
brm Irntrrrn mittritt, rr habt alle 'iBorfrhrungrn gr»

troffrn, bir ©ntfühniiia^ ^u pfrhinbfrn. ^luch bir

(Jharaftrrr habrn r troa« Schfmatifchf«, 3urrchtgfmachtf«

an (ich ; fir mtroicfcln ftch nicht au« unb mit brr £>anb'

hing, fonbern bir 2?rrfaiTrrin paüt bir .^anblung Irbig«

lid^ brn bribrn, iich pon Einfang bi« i,u <?nbf glrich«

blftbrubrn .t'auptcharaftrrfn an, unb biffr frlbrt fchrinrn

nur jur ^rlautmiug bf« ti^ianfchfii Wfmälbr«, nach

brm brr ffipman grnannt i|t, w birnrn. T^och wirb

bit 5?prnrhmhfit brr au« brm .'Kornau fprfchrnbrn Wr>
finnung in lirrbinbung mit brr tblrn, mrtm auch ftma«

Pfraltrtftt £orm, nidM uim minbrilrn aud> brr •Jt'phU

flana tfv whircut fiugolrfutrn -l>frff unb bir tvcfffiibr

SciMitfruiia ttt jctiliacii nub ftrfcUfdMftlicfcrn •Diiiifii?

brm Vornan (Irrt bir ©rrtfehiming fichtrn, bir brm Irwrn

QÖrrfr brr brbrutrnbfii /^rau grgfiiubfr am iMaw i(T.

X>a« brittf brr porlirgrnbrn »uchrr enthält ba«

Sagtbiicb finrr Mrifr nach Cftmbr, bir Walpiba pon

^Keofenbua im 3af»re 1849 inmittfn bfr .'Hrrolutitm«.

ftürmr untrrnommrn hattr. Tit Schrift briint grrabr^u

programmatifchr ^rbrutung für bir "i'curtrilung brr

^SrrfaiTrrin, ba in ihr alle bir auf 9trligton«frrihrit, auf

bir fojtalr ^rragr unb nantfntlich auf bir @man$ipatirn

brr jfrauru brjüalichrn 3brrn, an brrrn ^rrroirtlichung

5D?a!oiba pou 'äÄrcfrnbug ihr ganjr« ?rbrn hinburch

grarbritrt hat, glriehfam im .fteime nirbrrgttrgt ftnb.

X*ir „Steife nach Cflmbr" ift bahfr ftnr frhr n>efrnt>

liebt ©rganjung yi brn ubrigrn 2Brrfm brr hochfinntgru

frau, ba ba« »uch ben «rrort« lirfrrt, baü fich bir

2JrrfafTrrin fchon *u rinrr 3rit mit birfrn unferr m
mittrlbarr ©rgrnmart fo tirf jrrflüftrnbrn »>ragrn br<

fchüfrigtr, ba nur »enigt 9Iu«m»ahltr brrrn Jragnwttr

brgriffrn. 3n biefer Anficht ift pielleicht auch ber

Jf>inrori« barauf intrrrffant, bafi Waloiba pon ?Rrofru=

bug fchon 1885 in ihrem 9toman „'Dhabra" für bie

9trcbtr brr illrgitimrn jtinbrr ringrtrrtrn ift, alfo

jroaiuig 3ahrr rorhrr, rhr biefe Aragt in ^rutfchlaub

praftifchr ^fbrutung gtminntn foUtr.

tripjig>@att9fch 'Paul Seliger

Johanna echoöenhouer, rin »vraumlrbm au« brr

flafftfchrn 3fit. 'Hon ?aura ^roft. Wix ein 'Dortrat«,

«erlin 1905, d. Sebrortfchfr & Sehn. 117 S.
Da« ?rbm birfrr />rau ju fchilbrrn — rin löblicher

'Dlan, ber leiber mit ganj mnurrichrnbrn Wittrln au«,

qtfuhrt ift. T>ir
k
21u«ftattung macht bfm ©efchmaef be«

Verleger« aUe (fhre. »Jöare nur ber 3nhalt nicht fo

hrrjtich unbrbrutrnb. Schon bir Qlngabr brr D.ueUrn.

bir nicht« anbrrr« al« bir Srlpftbiographtr 3ohanna«,

riur brliebige S<hopenhauet'ie3iographie unb »,roei anbrrr

®rrfe aufzählt, macht ftumg. Sinb brnn brr 9>rr>

fafTrrin, um nur eine« ju nennen, bie 95riefe ppn unb

an 3t,f,'i'ma in ben perfchiebenen 9anbrn be« ©oethe>

3ahrbuche# nicht befannt grmorbrn? Solltrn bir SBnrfc

unb ©efprache Schopenhauer«, bie fo viele merfroürbigr

9leufierungrn übrr bir 3Ruttrr rnthaltrn, nicht auch

eine Cuelle fein '? 5ßa« bie 'ierfaiTerin gibt, ift rorbrr

brfonbrr« hübfeh gruppirrt, noch originrll rrtfhlt, fonbrrn

r« ffnb tri!« ?lu«}ugr au« brr bereit« erwähnten Srlbft-

biographir, tril« gan$ lanbläufigr, nur SBefanntr« rnt«

haltrnbe TV>rftellungrn brr »rimarrr 'l>rriobf. ®rr
ba« £rbm birfrr mrrfwürbigni 5rau mirflith erzählen

mollte, ber mu^te j. 99. itu in biefrm 9uchr nur gan(

fun geilrriftr« 9Srrhältni« ju brm 9lrgirrung*rat

9. viüürr (©rrftenbergf) genauer behanbeln, oor allem

biefe 'Derfonlichfeit, bie 9irthur ba« 3Rurtrrhau« um
rrtragltch machtr, fchilbrrn. T>ir 3?iographin hattr

frrnrr prrfuchrn muffen, ein roirflichf« 95ilb brr Schrift«

ftfllrrin ju grbm, bir gro£rn ©rfolgr ihrer diomanr
brgrriflich t,u machrn. ®a« tapou hirr grfagt mirb

(S. 86 ff.), ift oberflächlich obrr falfch. I»rn San, brn

fir in SRomanru rrrtribtgt hatte (S. 87), tlnbet man
faft mit brnfelben 9S orten in ©oebefe« örunbri§ an>

gtgrbrn. Tit ?Pfhauptung, ba§ 3ohanna „brr bamaligrn

brUrtriftifchfit ?itrratur fint neue ^Richtung gab", tft

jum minbeften übertrieben. Statt ywi pollr Sritm
mit brm 9Ibbrurfe eine« allbefanntrn gorthifchrn Urteil«

ju_ füllen, hätte bie ^Jerfafferin ihr rigrnr« Urteil b^
grünbtn, 3"balt, $<fbrutung, ClurUrn, Äompofitipn,

Spracht brr jHomanr frlbflänbig mürbigrn follrn. Tai
{ine 'Jlufgabrn, bir für 3ohanna Schoprnhaurr auch

nach bitfrtn ®ud>r noch grlriftrt »erben müffrn.
.

5<rr(in Subroig*©r!grr

9onboner eriucubnrh üjon 91. JÄutari. ?ripug

190H, .»>. % vutroia INrgrnrr. 298 S. 9». 3,20 (4,—

X

»Her meiner eualifchen Steife hattf ich Saint«

„9lmVichnunaen über Cfnalanb", nad< meiner eualifchen
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• «»5 fturjf Xn|n9«»- ^rebfiriu* — OTrinuna,ttou*taufd> 1698

fRrift habe ich .9iutari* „ifenton« StiiAcnbuch" flf«

Irfen. Damal« 'Horfrenbrn, antieipation; irnt
v
3ta<ti*

roehen, seedincss. Tramal« war bir 'Dbantafie meine

^Mitarbeiterin, jrftt — bie Erinnerung. Dort ein ©e«
Wbrtcr unb ein Äünftler (feliene 'l>erfonal«Union !) ; hier

rin emfiaer 3ourualift. Dort rin Statiftircr, brr etwa«

freigebig 'Vhanomene au ©efenen erhob; hier rin 3m>
prefflonift, bev feine 'Beobachtungen fÄubrrlich notirrt.

Dort brr fflrij br* DarftrUer* ; hirr brr .'Hry be«

DargrfteUten. 3n brr SWirte liegt Bonbon . . . Bonbon

. . . Bonbon. Ungünftige .fionftellation für 9iutari:

nicht bir 'iRachbarfchaft 3ainc# triieft ihn, fonbrrn bir

frifthr Erinnerung an tonboit. Aber ich will gerne

gefichen, baß irh manche« 'Tlcue erfahrrn habr. 9ßer

Äum erften SWale nach Bonbon führt, fann au* biefem

(nicht immer bchutfam genug ftittflerten) 'Buche rrichlich

Belehrung fchfpfen. ÜOer Bonbon rrrlaßt, wirb in

biefem <anfprechcnb au«grftatfttciO 2Jud>e reicht
Unterhaltung finben. 3n ber SRifte liegt ifenbon . . .

Ponton . . . Bonbon.

«erlin War SWrncnelb

0">fO(irnt)hifrf)c «nlturf nnbe. Eine DarfteUuug
brr «rjiehungen jwifAen ber Erbe unb ber Kultur

nach altrrrn unb neueren .'Reifeberichten \ax Belebung
br* geographifchen Unterridit«. »Hon S?eo ftrobeni u«.

ifriptig 1904. II. Jril: Ozeanien. III. Amrrifa.
IV. Afirn. 214, 222, 25» S. Drei* jebe« Jeil«

SR. 2,50.

Flucht in biefeu brri «änbeu ift e«, roie in bem
fthon angejeigten erftrn, brm l'rrfaffrr burchrorg r-or«

trefflich gelungen, bie mannigfachen Äulturformrn brr

aufiereiiropäifchcn 2J6lfrr, bie Enrftehung biefer formen
unb ihre roie br? SRcnfcben Abbäugigreit poii ben

geographifchen i$artorrn ju fchilbem. Schon bie An»
gäbe ber Themata in ben einzelnen Erbtrilen rorift

auf biefe «e^iehungen bin, roie 3*. bie feflfafügen

©artenbauern <

3Rcläneüen«, bie treibenben 35grr 9teu«

hollanb*, bie Selbbaurrn Otorbamrrira* unter bem ©in«

fluffe brr «Steppenjager u. f. ro. Die biefe Äultivr«

orrhalrniffr illuftrierenben Abfrhnitte, au« ben rorjüg«

Itcbftrn, pielfach recht rntlrgenen unb bem Jfaien wenig

Auganglichen JReifeberichtm gewählt, lefen fleh oft roie

ber fch6uftr Vornan unb roerben burch einen erfäutrroben

?ert rrrbunben, teflen fnappr, oft nur anbrutenbe ftorm

ben ifefer au rigrnrr ©rbanfrnarbcit rrijt. Da« burch

harten unb fehr inftroftioe Abbilbungtn gefchmücfte

2ßerf ift Lehrern ber ©eographir, ipibliothrfrn unb ge»

reifteren Schülern, benene* ben geographifchen Unter«

rieht beleben unb lieb machen roirb, fehr au rmpfrhlen.

QJerlin .öermann 'Bcrbroro

SHtcinuiiö^au^taufc^

Xfr iinn brr Hniobio$va\>bie

Hermann Eßroein (Hlüuchen)

91»* jenem geistreichen 9tegatiri*mu* herau«, ber

aller JRomanttfer Erbfünbr ift, ftrlltr Biebrich Schlrgrl

in brn „ftragnirntcn" eine gan»,e .'Reihe oon pi>cht>»

logifchen Antrieben Aur Autobiographie auf, bie alle bie

Eigrnrümlichfrit mit riuauber gemein haben, baß fie

auf beftimmtr unb Aroar burchaud nicht erfreuliche

@haraftrrgualitAtru ber Elutobiographru hinroeifen.

Unter ben ?npen, bie bort aufgezählt futb unb
brren autobiographifebe ^enbetueu bloügeitellt roerben,

!cmmt eigentlich nur ber geborene Wefchichtffchreiber,

ber fein eigene« ?eben lebiglich al« Stoff hiftorifcher

^unil auffaßt, glimpflich baeon. 91 n fonftigen \m
9lutobiog.raphir rreibenben 3Kotipen ftnben rotr genannt:

9terpenrranrbeir, Eigenliebe in jeber fterm bi« Aum
roeibifchen Jnange. mit ber 9tachroelt a» fotettieren,

Debantrrif, SSeburfni« nach brm Dlaibowr oor ber

Ceffentlichfeit. — Da ift geroiü nicht« barunter, roa«

eine Autobiographie ;u einem für bie AUgemeinheit
roertrollen @reigni* macheu ffnnte, unb fchlirgt Schlegel

ben hier angeAogenen Abfchuitt gar mit bem Jf>inroeife,

bafj eine grone KlafTe unter ben Autobiographien bie

— Autopftuften aufmachten, fo roirb man roohl faum
AU Uurrcht permuten, er habr (ich fein herbe« Urteil

weniger oor brn ftipfrtmerfen be« beregten literarifchrn

©eure« gebilbet, al« pielmehr por feinem Durchfd>nitt,

ber ja freilich gerabe \\xt 3eit Schlegel« infolge ber

franAftfifchen Waffrnprobuftion au authrnrifchru unb
nicht authentifchen SKemcirrn befonber« breit unb fricht

geartet war.

<*« genügt hier fait bie Erinnerung, baß unter

bem, roa« fleh au« einem literarischen SSkrfr geromnen

laftt, bie Eharafttrrigenfthaften be« Autor«, frine

prrfinlicben SWotipe, bie ihm ba« Sßerf biftirrten,

trinr«rorg« ba« «rlangrrichftr fmb. 2t* o immrr folche

perffnlichen iXotioe in ungefunber iffleife übrrroirgeu,

banbelt e« fidi nie um ein roertoolle« Schriftrotrf,

einerlei, ob e« nun bem autobiograpbtfchrn Schajfrn«-

grbirt angehöre ober irgrub rinem aubereii. E« ift

pom rigrntlichen Sinne ber Autobiographie gar nicht«

au«gefagt, roenn man, wie Schlegel, feftftellt, fie fAnne

auf birfe unb jene Art *um i«rhifrl nirbriger unb
Hrinlicher ©eifter werben, fie rinne auf biefe unb jene

SÖeife au«arten. — dt fei mir geflattet, hier ben

fritifchen tfeftlcgungen Schlegel« ein paar ®ortr ent»

gegm ju fteUen, bie ihrrrfeit« auf bie /"yeftlegung eine*

pofltioen Sinne* ber autobiographifchen ?atigfeit ab«

»ielen, ohne bafi fte babei nach irgmb rinrr Sritr hin

Anfprücht auf abfolut uormatioe ©eltung erheben

roollen. »Jtun roohl, irh befenne, baß ich oor SBerfen

roie 3- 3- JRouffeau* „Confessions", por ©oethe*
„2öahrheit unb Dichtung" unb por ben autobiographifcheti

Schriften Augufl Strinbberg* — um hier auch ben

mobemften Vertreter ber uraltrn ©attung au nennen

gar nicht fo au«fcblirf3[ich ba* ©efübl habe, einen

9Renfchrn, einen (fbarafter fennen au lernen, \\i bem
ich nun nach "SWafjgabe meine« eigenen ßharaftrr« in

rin prrffoiliche« 9Jrri>4ltni« brr 3unrigung obre Ab«
neiguug treten müßte.

Alle« ,

iWein»3"biPibueUe ift ja teilten ©runbe« fo

infommenHirabrl, bac r* nur 3eitpergeubuug roüre,

woUte man fleh al« i'iteraturfreunb juft mit biefem

eroig<unl6«baren £ berumfrhlagcn, xdo immrr e« einem

in beutlirher Au*praaung begegnet. 3Rit ben 3"'

bioibualitaten laßt fleh nicht über bie ?cben«gefeRe

rechten. SXan barf nicht oom 3ubipibuelleu ber Auto=
biographie ben Verteil erhoffen, ben man oon ihr er>

wartet, fonbrrn oom Allgemeinen, oon bem, wa* in

ihr über ba* 3nbiptbuelle hinau« Scbeutung al« üeben«<

gefefl hat. ?ebcn*gcfcnc lafTeu fld> nur au* bem feben

felbft gewinnen.

Der richtige Autobioarapb roeiß ba« unb fud>t fein

3Berr entfprerhenb u> geftalten. 2öir fftnnen ihn erft

bann obirftio beurteilen, roenn roir ihm ohur ftirenbe«

eigene* »Problematibertum <u folgrn prrm6grn unp au»

frhen, roie er fleh in feiner 2ßeife mit bem Mn\ ab«

fmbet. 5Jtit anberen Korten : e* foll im* an tev Auto«

biographie nicht fo fehr bie Offenbarung rine« etiiAeluen

tfbaraftrr« reiAm, al« pielmehr ba« 3>rrbä(tni« Per

autobiographtfehen (Jharaftere Aum ttbtn ... 3"
biefem Sinne fdtnrn roir frlbft au« ben ehrlichen

?ebcii*befd>reibungcn unbrbeutenber, ia fogar au* brn

Autopfeuften minberroerttger üharaftere Piel lernen.

Ter lente Sinn eine* leben X'rben« liegt ja immer
im gefemnaßigen Verlaufe feiner Ercignitte, nicht in
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Nu Äommentarrn, bie ber (hlrbenbe zu ihnen au«

feinen inbioibuellen Senbenzrn harnt gibt, Gerabe

biefe« Berhiltni« doii errtgni« unb Äommentar, pon

obieftiper ?eben«tatfad>e unb lubjrtrirer , auto»

btograpbifchrr Deutung farni beim Stubium auto»

biographifcher ®rrfr mit größtem JTuttcn zur SHirt>t«

fcf>mir unfrrrr Aiifmerffamrrit genommen werben.

29ie wir ba nun auch im einzelnen oft 3ubioibueU>

2sMllrürlichr« mit Ieben«gefeBlieh Beringtem z» ben

interrflanteften Berfnüprungen migen zusammenfließen

fehen, wir bürffti nicht pergrfjen, baß ber Sinn alle«

autobiograpbiftheu Brrtreben« burthau« ienfeii« biefer

Sphäre be« lebiglich 3ntereffanten gefacht werben

muß. *4ßt fich boch bie Autobiographie recht gut al«

eine allgemeinere, populärere Art pon Bbilofophit auf-

tafTen' Sofern nur ba« Üebrn, ba« fit barffellt, wahr«

hart gelebt würbe, ift fie immer btr Berfad> eine«

pbilofcphifchen Wenfchen — btr bloß nicht Bbilpfopb

ppii Aach ift — , ben ober bif Äarbinalpunfte feine«

^ifvcfcfinit? i,u ergrihtben unb fefljulegen.

<J« gebort baju bitrehati«, baß man im iftbm

nicht rein al« £anbelnber unb Grnießenber aufgehe,

fich nicht «um hewußtlofeu SDtafcbineiiteil in irgenb

einem großen, frembartigen Getriebe macht, foubem
baß man in fich, mit rintr gemiffen (Jhifurtht por

feinen eigenen Schidfaltn, bie auch allein (Jbrfurcht

por frembem Gefehiefr lehren bann, ba« SRäl vi, ba«

©eltphänomm, erteiine, ba« both jeber einzelne bar-

ftellt unb fei er ber leftte ?agel6hner.

SRan wirb ba« Autobiographifche, frlbft ganz grofc

fchlächtig brüniert, al« eine form ber Selbftbrfinnung

anerfennen müffm, unb ma« biefe im Jfeben bebeutet,

tpie fehr fie Gegenmittel gegen alle leben«feinblichen

Orrrumer ift, wie fehr Bremi'e aller haftig abrollrnben

.Konfegueu^rn, barauf braucht wohl nur hingebeutet zu

werben, jn brm eingaug« angezogenen foagmente br«

fchränft Schlegel feine Ausführung freilich fiüglich auf

ba«, ma« er „reine" Autobiographie nrnnt unb leiber

nicht naher franzeichnet. tfr mag mohl beutlich

empfunbrii haben, baß pon allem Sehrifttiimr, in-

fonberheit allem 2>ichterifchrn, fchließlich nicht piel übrig

bliebe, wollte man feine autobiograpfnfehrn, feine fub-

lefriren Momente au«mer<en. Wx ben Idingen allein

hat t# ja nur bie meffenbe, zählrnbe, wägenbe 3ßifien.

fchaft m tun, unb wo immer, wie auf Kbem fünft-

Irrifchen Gebiete, \u ben Thingen ein ?eben, ein Sd>icf-

fal hinzutritt, bort heirfcht notwenbig Autobiographie

mu« in lenem weiteten Sinne, ben Schlegel au« ber

Tebatte ließ.

3<h glaube, baß feiner (Jinfchränfuug auf ba«

„rein" Aiitobiographifd>r vi Jrop unfere Umwürfe be>

flehen bleiben unb baß fie burch bie foage eine Er-

gänzung unb (frwriterung erfahren ffcnnen, wa« beim

wohl ben glaubwürbigen, ben nicht ungefunb fubjeftiren

Autobiograpbrn im befonberen pfwhologifch Z" feiner

form hinnftige.

•JSir fanbeu ihn al« einen mit Bewußtheit er-

lebenben iKeufcheit, ber fein febril philoipphifch-ron-

templatip ernfl nimmt unb bie* fcheint mir au«=

fchlaggebeub - ber fein Sfcben emfter nimmt
al« feine <*eiftigf rit'

jn ber Jat, autobiographifche Tutoren finb «afl

niemal« fchdiaetirige, artiftifche, romantifdu Mtiftler»

(fharattere. — Öhr literarifche« Webiet, fo burchau«

fünftlerifcli feine .Heize natürlich finb, ift burch eine

feile unb flrenge (%enze ron ben f^efilben getrennt,

bie für ben oberflächlichen 3*licf Piel auaenfaUigrr

bie Gefilbe ber .Uunfl bebenten. Alfnnte man lieh

Z. eine Autobiographie (?. ?. .^effmann«,

•Jlppali«, Venau«, irgenb eine* JHomantifer«, eine«

.Hüuftler« pon überwiegrnbem -Vhantafieleben per-

ftellen (5« fcheint bnvehau«, baß jene« fchicffalbelabene

TiflMevtuni, wie wir e« bei rielen hrchfemplizifrten

Oharaftfieu nnben uch erinnere hier aud> an $llb«TlÜl),

bereu bunfle«, au« ihren Herfen nie ganz heU

merbenbe« Seelenleben gan^ z" Pfrfttben, mir autc*

biographifcher, autopfoehologifcher X'ofumente ganz he>

fouber« bebürften — e« fcheint, fage ich, baß biefe«

au«gefprochrn romanrifche, phantafieoolle X>ichtertom

zum literarifchen Wtitn br« 9lutobiographentum« in

einem au«gefprochrnen, geifte«gefenlichen Aontrafte fteht.

„Xünftlematurrn, bie ber .Kontrolle ihrer öeiftig-

reit burd> autobiographifche SRebitation ihrer ^rben«-

fd>icffale entraten f6nnen" -- trage ich mit biefem

Sape nicht zu einer neuen l>rfimtion br« 3iomanhrYr«
bei, imb habe ich nicht recht, wenn ich ben ?lntO'

btographi«mu« al« eine ?iebling«netguii<j nicht nur
philofophifdw, fonbern auch realiftifcher ?lutoreu

anfpreche, folcher nimlich, beren Jatfachenfinn fie an«
eigene (»rieben uub an feine ©reigniiTe in einer hfchft

fruchtbaren Sßeife binbet?

3u biefem pfochologifchen Wotip, jur Auto-
biographie, hatte ber diomantifer, am wrnigftm ber

9iomantiFer foirbrich Schlegel, feinen 3ugang, unb ba«

mibe ich außerorbrutlich bezeichnrnb. Gerabe feine

SteUungnahme gegen bie Autobiographie chararterifiert

mit rrrrfenber Scharfe bie (figenart feiner rein inteUef-

tuellen »eiftigfeit'

Jobe«naduicht. Am 30. juli t in München
ber befannte berliner 9?erlag«buchhinbler, Sammler unb
Äunflfreunb foanz foeiherr p. Sfipperheibe im Alter

pon 68 Jtanrrn. C?r war t8:»8 in i8rr(eburg(2ßeftfalen>

geboren unb würbe in ben foufzigerjahreu v^uchhäubler.

1865 begrünbete er ba« foaurnblatt „^ie *Nobenwelt"

mit ber (DOM 1874 bi« 1903 beftehenbrn) belletriitifchen

Beilage „3Uuftrierte foauenzeitung", ba« ihn \um
Millionär machte. Ta« Blatt, beffen (hfolg übrigen«

zum guten Teil auch ber 18»6 perftorbenen erften Gattin
?ipprrhribe« zu banfen war, brachte e« allmählich bi«

ZU einer Auflage pon 300000, mo^u noch zahlreiche

frembfprachige Au«gaben famen. Berühmt waren Üippen

heibe« foilümgefchichtliche unb ©affenfammluugen, bie

er bem preußifchen Staate fchenfte. Jfiteranfch trat er

HOd> por 3ahre«frift mit einem umfangreichen beutfehen

„5^pruchwprterbuch", einem Seitenftücf zu bem befannten

Bnd>e Büchmann«, heroor. cSgl. ben Auffan „(*m
Genie ber ?at" pon fobor p. 3obeltm, .^amb.

Otachr. 53j.)

•yerfinliche«. Dr. C#car Bulle in SWüncheu
leat bie tfebaftion ber pon ihm feit 1899 geleiteten

„Beilage zur Allgemeinen Heining" Qnbe biefe« Cluartal«

nieber. An feine Stelle tritt Tr. 3uliu« Beterfen,
ber fid* burch fein Buch „Schiller uub bie Bühne" uub
feine 3Witarbtit an ber cottafchrn SchiUer«3ubilänm«»

ausgäbe literarifchen greifen befaunt gemacht hat. —
T>r. Otto i>6tifch, ber .Verau«geber ber „X>eutfchen

Wenat«fchrifi" fett 3ulni< Sfphmener« Jobe unb Bripat.

bozent an ber Unipenitat Berlin, ift zum Brofeffor ber

Gefchichte an ber Afabemie in Bofeu miamit worben.
• •

Allerlei. Tie Brei«aufgabe ber Grimm-
Stiftung für ba« neue Stubienjahr, lautet: ..»Jötlhrlm

Grimm« Berhiltni« zurfRpmantif". — X4e philofophifche

fofultät in Berlin hat al« neue pbilologifche Brei«»

aufgäbe ba« Jhema geitellt: „Tertperhaltniffe unb (?nt-

ftehung«gefchichte pon Itarlomr« fouft". - X\j« Bab
Vauchfläbt ift in ben Befin ber Bropinzialbehfrbe

übergegangen: ba« au« flafüfcher 3eit berühmte «eine

Jheater loll nunmehr rencriert werben, nachbem ein
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j>rr aut $Mt für Kiefen 3mrrf 50000 IRart grftiftet

hat. — Dem "SDiarchenKichter fcubmig 3Jr chftein wirb
in Ermingen ein Denfmal errietet: ein «Kardien«
bninnen, Ken ber bre*bener »ilbhauer "Vxot Stöbert
Die» entworfen hat.

Su|cWftett
t.

<St wirr mir oon großem »Berte, tu erfahren, ob
folgenKe twei fremKfprachige Stellen im „Inferno" bereit«

bie oon mir unterlegte Deutung gefunKen haben, refp.

metdie Deutungen jest all bie richtigen gelten, iinb ich.

bitte jene, bie bamber 9lu*funft wilTrn, fie mir gütigft
juteil »erben m laflen.

3u »eginn Ke« VIP »efange« ruft Wuiutf:

Pape Satan Pape Satan alepp«F

3* fafte biefen Zm tU griedufdi iinb lefe:

[Jäxai, Zara»', xaxai, Serravä, ietxs'.

4>e, Salon! $e, Satan, mad> fort!;

3t»eifel(o< würbe at tu Dante« 3eit altf tauge* e

gelefen, fo roemgfleii* oon Ken ©riechen, oon Kenen er,

felbft gewiß nur in geringem 3Haße M «riedufchen
funrig, ben San fich perKolmetfchen lafTeu fonnte.
Da* a beim erften Saravi fiel wohl, um ben $er*
nicht um eine Silbe <u lang ju machen, KatS fnrje i

(fo mürbe et gelefen) mochte er in tat flangähnliche furje
c perwanKelt haben, entmeber weil er ef fo h&rte oKrr
weil fich rein .'Heim auf ippe, Ker überhaupt fchmer ju
fiuKrn ift, au Kiefer Stelle ergab.

Die »weite Stelle betrifft Ken Stuf Ke< TOmroK,
Ker Mir $*lfte im «Jßaffer fleht mach Jpiob XXVI, 5);
e* ift ber 6«. 2$eri M XXXI. ©efange«:

Rufclfmai amec zabi almi!

3ch raiTe biefen ?ejt altf hebräifch unb lefe (in

unlerer £raiifrription):

Riphih cl me| omeu zebi olmi.

Der $ert ift um eine Silbe n fürt, unK Ka< a
oon raphah fann hier «umgefallen fein, umfomehr al*

fonft Kiefe« a apoftrpphiert eKer minKeften« beim Wen
eltbtert murKe. Urberfrßt würKe Kiefer Jert lauten:

©nfui fön ift in Ken SBartern ber 2itfe bie
$errlid)feit meiner Äraft.

Darauf paßte fehr wohl «Birgil« Deutung Ker
üöorte a\t: „Efjli stesso s'aecusa", „er flagt über fich

felber" oKer „flagt fich felber an".
QlUerbinge fommt im biblifchen hebräifch, ba*

allein ich fenne, fein Hauptwort oon Kern 3eitwort 'Im
„darf fein" oor, nur außer Kiefern Kie Ableitungen
elem „3ungluig" unK almah „mannbare 3ungfra'u

M
.

Da# rabbinifche JpebrJifch fonnte jeboch fehr wohl ein

•fpauptmort grbilbet haben, Ka* olein ober 41em lauten
mochte. 3fKenfaii«J hat Dante, wenn meine Deutung
richtig ift, bie 58ortr, Kie er fleh oon 3uben lagen laflen

fonnte, phenetifd> fehr genau mieKergegeben.

®»n £tto Käufer

©eher ftammen Kie in jmmermann« „ "JWhiu^-
haufen" (3?udi 3, Äap. 8) »itierteu *erfe:

„Siebe fiebt mit «Mere-Micfcii,
Sreiie hält, reo« fie gefaßt,
leuren Raupte« Ieit'eüe« Miefen
ÄQitbet ben erfebjiten ©nft!"

Harburg t. ,r>. Dr. £arrn SWapnc

ScrSüciicrmarff
(Untre Mrlct Buirtf erW-int Da« Bend4nt( «Set pi uxlrrrr
»fitnmi» Bflangmben tttrrart|d)<it Wfuttritfn btt 8ü<>ermorftel
|(eia)Pi(t et sld« ber «ebattlon |ur Sefiire^un« {ujeven ober niQL)

a) iKomane unb ffloveüen

Sbrenttaut, $aul. dm (fidlen Gtranb ber See.
Stilen. Cerlin, darl f^reunb. 112 S. 91. 1,—.

C? b r i a .
ttnbrea«. 3n,ei Sdjneftern. a^umoredfe.

©reiben, ». «lerfon. 189 S. SH. 2,— (3,—).

©erftner, grig D. Ter SWaUer unb onbere iroanalofe
«ejajlajten. 3>re8ben ( (8. q3ierfon. 209 S. SR. 1-
(3.-).

Äötil, tbuinelba. S5a« a^au« im örunbe. <Sx.

aähl»ngen. 3ena, Hermann «often»bIe. 184 S. äJl.8,—

, (*.-)
üaeour, (fbuarb. Stidiarb l'eibmefen. Sragifomifcher
Sonian. £te«ben, tf. Vierfon. 44S S. SD?. 6,— (6,—).

Saefer, Statut. Sa« fleine CerbaltnU unb anbere
ffieicoiditctt. Treflbeit, (S. ^Jiecfon. 130 ©. TO. 1,—
%—).

ü iltf : : 91. d., geb. 0. VBranael. jfampf. Sine
öeiebldjte au« bewegter 3eÜ. Berlin, Scbriften-sDet«
triebianflalt, 0. in. b. 109 S. TO. 1,60.

TOarie«TOat>eIeine. ©er rote Champion. Kornau.
Seipjig, «retbleiit Sc 6o. 192 S. TO. 3,50 (4,50).

Drtmonn, 9teinbolb. golbenen fffififl. ^'oueUe.
«3erlin, ^ermann Pilger Slerlag. 94 S. TO. —.20.

?5eterien, «Iber! «aloe« Garnen. Sitte ©eldiidite
au« Citbmaridjen« «ergangenbeit. 4}uiutn, Q. ff. JJtlffs
»iicbtjPtg. 207 S. TO. 2,25 (S,-).

$icb(er>ftelHng. Vtebe^iobtten. See* unb Stranb»
iiüDeüeit. Serlin, Qarl ffreuitb. 148 S. TO. 2,—.

9}ttttn>H, (&. o. tfrnft unb 4iumor in Ärteg unb
Srieben. Treiben, 6. Werfon. 223 &. TO. 3,— (4,—).

Sarer, (Jarl. 3ronie be« Sebett«. 9toman, SDreflbett,

(5. «ien'on. 250 6. TO. 3,— (4,—).
Iur«jin«fp, Söaller. S>er alte Sdtoinfobn. SBerlin,

6arl ffreuitb. 168 6. TO. 2,—.
Ufebont, (Suibo o. Ter tote Storch, (grj&bluna.

»erlitt, Carl ffreunb. 26« S. TO. 3,—.
SBalj, »aflu«. MNflPn. «ooefle. 3ürid), iörnolb
8opp. 122 6. TO. 3,-.

£arlanb, ajettro. Wine erlauchte ffrau (The liuly
paramonnt). «In« betn öngl. oon Natalie Stumelin.
Stuttgart, Cv- tfugelboru. 160 S. TO. -.50 (-,75).

b) «Drtfdjed unb @ptfd)ed

«ebbarbt, fflotenttne. TOetu Veben. Oejatnmelte
öebiwte. TOagbeburg, BJ. 3ad)aria». 265 6. TO. 2,75
(3,75).

J&et>, (Sertrub. TOargberila. Ihürlnger Sang au«
alter 3'»*- TOagbeburg, 9t. 3acharia9. 78 S. TO. 1,50
(2,50).

Anorr, ^oiefiite ffreiin b. Jlbettbgebanfen. Süien,
Sbeobor Taberfoto. 24 S. TO. 1,—.

Senn ein an it, 39. Saat unb Sonne. Kette (Aebicqte.
«3remett, Carl Scbüneiiianii. 128 S. TO. 2,—.

TOüller.Suberburg. Ö. SSat an'n jjeibtoeg blöbt.
Seeber tut Wiemel«. «remen, Carl Sdjünemann. 99 S.
TO. 2,50.

TOüller.Suberburg, (8 Singen unb Sagen. @e«
bidtte. (»bba. 144 S. TO. 2,-.

TOunjel, 6. fiuftig uub örnit. Tonlje« un SerteDn.
»reuten, Garl Sajünetnann. 106 S. TO. 1,20.

Vrabe, TOorie. ©ebiebte. Jepütt, «Poll »raber. 64 £.
TO. 1,—.

Mebberger, (Jbriflian j>einriö). antfte« unb leitete«
in Steinten. Sttaftbutg, 6. IL »omqoff. 76 5.
TO. —,75.

Stohrntautt, (?. (Sebicble. TOagbeburg, 91. 3adjaria«.
80 S. TO. 2,- (2,50).

2boma,Subirig(lieter€a)lemibl). @ebia)te. TOfincheu,
«llbert Sangen. 107 £. TO. 2,50.

SSagner, TOatbeu«. Cichtungen eine« «lajtjigiahrtgeti.
TOünajen, Set» & Schauer. 48 S. TO. 1,50.
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©alter d. b. Bogelioeibe. öebidile, uberfe|t Don
Aar! £iniro& Weuau»gabe, beforgt Don Cbriftian

SMorgenftern. »crlin, Suliu« Barb. 300 £. IV. 2,50

(8.-)-

Dante»«ligbieri. Da« neue Seben. Uebertr. unb
berautg. Don Otto Käufer, Berlin, 3uliu« Barb.
123 £. SR. 2

(
— (2,50).

$oratiu« glaccu«, £^uintu#, Oben, in freier 9?aa>
bidjtung Don «llfreb J&effe. £aiinoOer ( £rbmorl & oon
£eefelb. 215 £. SM. 3,75 (4,5i>).

c) t)rarnarifcf)f$

8aar«, Gruft. S*'"*- Drama. Bremen, Carl £4üne»
mann. 94 S. SM. 1,50 (2,50).

gud»«bergrr, 3ofef. Pax vobis. $iftorifd)e* £rbau.
fpiel in 5 ttufjugen. SBIen, 6t SMorbfrtu«. 140 6.
SR. 1.80.

Äir«fleifler, £an*. Da« «Sajulfeft. (Sin Sdiaiifpiel.

€aljburg, Äirdjfleiger» Her lag. 96 £. SM. 1,— (2,—).

üanger, tf-mil. Die Don «oren,. $lftoriid>efl Drama
aus ben $uifitenfriegen. 8rür, «. Äunjfdje Biidjbblg.,

5. ^ütler. 103 <£. SM. 2,—.
^ortKr.'h'ctlj.- -i. Cmilie. f Etüridirub ober '• bat

alle« jtro £qte. iJuflfplel in aüiidjct Wunbart.
Sarau, 51. £auerlanber & Co. 39 €. SM. —,80.

SSernlq, Stubolf. Ärieg unb Äreuj. Batetlaubifdie«

leftipiel. Waran, 91. fiaucrlänöer & 60. 82 £.

unb Oregor £artajin. #«ft 8.) Seipjig, SRar $efie«
Oerlag. 178 6. IV. 5,—.

Gm olle, üeo. grit'iriA ßcfatüfr, fein Seben unb fein

SBirfett. [m HOatm. Nationalbibliottirf. $eft 882— 84).

IBien, Sbeobor Dabetforo. 212 €. SR. -,60.

1,-

d) ?tteraturwttTtnfd)aft(icM

Beittage ]iu i'iteraturgefoidjte. .&rflg. oon
^erm. Üiroet. 7. *eft ©traufl unb Sorneb, füllt

doii. Sie D orfgefdiidite in ber moberncn Literatur.

40 £. - 8. £>eft. Buife, Carl. Conrab gerbinanb
SReper al« Sprifer. 32 £. — 9. 6eft. ISraef, £erm.
Siifolan« Venan. 40 6. — 11. $eft. Cngelbarb,
Carl. St. C. Änobt. 26 £. — 13. £efr. Pur«,
flraf, Jul. Das Ctica<ben unb ©erben be« Diditet«

tn £duller. 4S £. — 14. .öeit. (Sraef, $erm.
«Inneitc D. Droile • £iU«boff. 45 6. — 15 -fjeft

Bieber, Jbeob. griebrid) $ebbel. 89 £. Vapjia,
Herta,? für Üitetatur. Ännft unb SMnfif. 3eteo £eft
3?/. —,60 (öeft II SR. —.40).

Q-rnfl, Baut. Ter SUeg jut gorm. «leiibetiidw «I»
banblungen, oornebmlid» inr iragöbie unb Siooelle.

Berlin, 3uliu* »arb. 219 £. SM. 4,— (5,—).

Crnit, Hanl. SRerope ober Dom ©eieit be« Irngifcben.

Urin e Wbbanblung. (8u4: .Ter Bieg jur gorm".)
Petlin, 3uliti8 »arb. 32 £. SR. 1,—.

©oetbeß K*etfe. Unter SMiitoirfung mebrerer {yaa)«

gelebtter qr«n. oon Ä. ijeinemann. 25. Öb. Beatb.
Don Qieorg COinger. Veipjlg, Sibliograpb. 3nflitut
408 £. 9LV. 2,— (3,— ).

öoetbe-3abrbuai. .^Ug. oon Submig (Seiger. 8b. 27.

ßranffurt 0. SV., Sifltten A Voening, l'iterar. Onftalt.

323 6. SM. 10,- (12 50)

iieinie, SBilbelm. Sanillidje ©erre. 4jr«g. oon Äarl
ediflbbefopf. 8b. 3: Vaibion. «eipiig, 3nfel.8erlag.
373 S. SM. 6/- (8,-).

3aqrbua) ber beutfa^en £bafefpeate.<8efellfdiaft. 3m
«lufrrage be« üorttanbe« br«g. oon Slloi« »tanbl unb «•

Bolfgang Äeüer. 42. 3agrg. »erlin, Vangenidieiblitbe

8erlag«bu<«bblg. 485 6. SR. 11,- (12,-).

3abre«beri^te iflr neuere btitticbe ü iterütuigeid»i<6te.

SRit beionberer Unteiilubitng oon Crid) €dnuibt br«g.

oon 3uliu« Clia«, SRar C«borit, 88ilbelm i^abinn u a.

14. 8b. [1903], 1. Seil: Bibliographie. Bearbeitet

oon D«car «niftein. Berlin, B. Bebr* Berlag. 416 S.
SM. 24,-.

Autfd)er, ttrtQur. 2a» «aturgefühl in «oetbe« filjrif

bi« 4'ur Stuigabe ber £cbriftru 1789. ( Breslauer
Beiträge jur fiteralurgefdiidite, br«g. oou SRar Äuaj

?di.leriue, iBbriauu«. Stunrta tragocdia. ^r*g.
oon fRoniau «Uoerner. (= «atein. «Ueraturoenfmäler,
ed. SRar .fcerrmann, 8b. 17.) Berlin, fBeibmanitjAe
ButbQbl. 65 6. SR. 1,80.

e) Serfdjifbeiw*

8ibliotbef ber Oeiamtliteratur be< 3n> unb Huj>
lanbe«. 1976. Dolberg, Vfubro. ftrbr. 0. 7er politiftbe

«aunegieser. tfin l'uftipiel. »u« bem X4n. 0. «uft.
Jberbrri*. 58 6. - 1977-79. SRoore, Jbo.u. Balla
SHufb, bie mongolifebe Btinjeifin. WomontifAe ti<ht.

«11« bem Cngl. oon ßrbr. Baron be la SMotte l^ougue.
SRit e. Corbemerl. o. «Irlb. Vloät. 224 ©. — 1980.
Sdiroab, Oufl. Die beutirben Bolf«büd)er. III. Die
Dier ^eqmonttinber. 10» £. — 1981. ?a«felbe.
IV. Die fdiöne SRelufina. 79 £. — 1982. Da*felbe.
V. ^er»og Crnft. Die icböne SMagelone. 80 £. —
1983—85. SeaUfielb, Cbarle«. Kaihan, ber
€quatter>9tegulator. 195 6. .&aHe a. 6., £>tto £enbel.
3« SM. -.25.

Bumerer, SRar. Exlibriü. SRit e. ffiniübtung oon
t'ubroig gincfb. (SRit BeiInge: SRar 8ueberer, f>er

ba«ler ^ol}fd)neiber unb E.illbriifAünftlcr. Bon Carl

Cdert, übriftian. Beter Cornelius. (-= Äünftler.
SRonogtaptiien, br«g. o. n jrnacfitift, Bb. 82.) Biete«
felb, Betbagen & ftlaima. 134 £. SR. 4 — (5,—).

Rrei^enlbal, giiebtid). 3m ^>aule be« «eri*!i-
arjte«. 3ua((, b(tinnerungen. Btemen, Carl £d)äne«
mann. 256 £. SR. 2,50.

$agemann, Carl, «uigaben be« moberncn Ibcatet«.
(- Da« ibealer, 8b. 17.) Berlin, £tbuf»er k Soeffler.

100 £. SR. 1,50 (2,50).

jtürtiberger, gtrbtnaub. gunfiig geuitleton«. (=9IQ<
gemeine Wationalbibliotbef, ivfi 374—81.) B*ie:i.

tbeobor Daberforo. 43s £. SR. 1,80.

SliAarb 39agner»3abrbud). brtg. oon Subwig
üyranfenflein. 1. Bb. Velpiig, Deutime Berlag«.«ftien.
geienimaff. 553 £. SV. 10,-.

Unioerial.Bibliotbef. 4801-02. Verfall, Bniou
grbr. o. Da« oerlorene Barabie«. Woman. 195 £.
— 4803. Criauteruiigeu au IMeifterroerfen ber Jon.
runft. 7. Bb. Cbop, SRar. «idjarb Söagner: Der
SHing be« Nibelungen. 2. lag. £iegirieb. .tjanblung
In 3 9lufjQgen. £je"if* unb mufifalii* aualqfiert.

64 £. — 4804. ?a«felbe. H. BN Cbop, SMar. S)i6arb
ü'agnei: Der Sting be« Nibelungen. 3. Sag. ISättcr-

biinmcrung. jjanMung in 3 flufjugcn 11. e. Borfpiel.
£)enifcb unb uiufifalifA analDfiert. 75 £. — 4805.
Da«jelbe. 9.8b. Cbop, SMar. 9tid>arb SBJagnert Bar.
fifal. Cin Bübneumeibfeftipiel in 3 »um (Befdtidit.

lid), fjenifd) 11. mufifalifcb analqfiert. 95 £. — 4806
bi» 4808. Smmermann, Äorl. Der Dbrrbof. «11«

be« flrtf«. „SRfiud)bonfeu". 399 6. — 4809-10.
Dauraer, Ö. gr. ^ap«. Cine £ammlg. perl. »e.
bidile. 9reu bwg. Don 3. £lein. 184 £. «eipjig,

Bbilipb Sleclam jr. 3« SM. - ,20.

fijoliogeu, ^an» o. C 2. B. .^offuiann u. Widiarb
B;agner. Harmonien unb Barallelen. ( Deutfdx
Büdierei, bi«g d. VI. Jeimann, "Vi. 6.1.) Berlin, fllfreb

£arganef. 95 6. 4M. -.25 (-,50).

»triqtigung: Die auf £p. 156C befdiriebene Uni.
idilagijeicbnuiig Don BJilbelm Tegeler« .glommen' ift

nicbt oon t'utian Bernbarb, ionbern oon tem £tegli»cr
Beltoe entworfen »oibeu. — gerner ift auf £p. 1621,

ä- 25 unb 16 0. u. Äooalunb uno SRarni (ftatt RonalunD
unb SRarie) ju lefen.

S«ran»aeb«r: tx- 3»|«f Ottltneec. — licrnntiucrilin för ben Zeit: tr. foul tt.itont: för bte fln»ei«en: (am 8üli>;
betbe tn »erlin. - Verio«

. a«i>n Ueif<t)«( * Co. - »krtflT«: »erlln W. SS, ca|*»ftr. ».

«rrdt«lMti«a*i»'tr*: monaüi« joetmol. - fiwptri*: »tenelfftbeltdi « Siart; bcibrabu.d, 8 Wort; jSbrli* 1« «ort

nt*r ftreutban» o»crttli«brl** : in i e u t («Unb unb CeftertM« 4,75 «ort; tm Ku«lonb 6
!

inrcratc »iet(iefpottene Konpoteille. Seile 40 «fg., «eiiagen naa) Uebereinfunlt
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@cf)tcffaI6tragöbien

<Eon Slbolf ©rabontffr) (Berlin)

(*«»w n #epe rion* traurigfüßem Sd)icffal*licb tönt

£ bie mebe Sebnfudft be* umbergemerfenen

y STOenfcben nach ben rubig tbrenenten @6ttern.

.6efmann*tbal bot feinem „Oebipu*" ein

paar 93erfe ^^Ibrrltnö oorangeftellr, in benen ba*

Schuffal fenfreter bargefteflt wirb. Sie lauten:

De* Jpenrn* 3Boaf fchiumte nichtlfo fd>6n

empor unb murre ©eilt, wenn nicht ber alte

ftumtnr Äe Ip, ba* Schicffal, ihr entgrgenftanbe.

$ier mebt griechifcher ©rift. ffiir jmingen

bie große ftfetmenbigfrit jrftfc ober im Qwifturm

gegen fie liegt unfere Schönheit. 'Xud) bie ©etter

unterliegen ber gemaltigen iDJarht : ber ftumme fieli

ragt auch in ibren Gimmel hinein. Da* Sd)trfial*«

lieb biegt ben gried)ifchen ©ebanfen um, ei jeigt

gletcbfam eine 2Belt mit beppeltem $8oben. Sie
©etter ber ©riechen aber maren ihrem ffiefen nad)

faum eerfebieben eon ben 2J?enfcben. 3 Dre Un»
rterblicbfeit mar ibnen nur eerbürgt, bamit fie

immer neue 'Xbeutcuer erleben rennten. Der
.Gimmel mar ein erbebter, abgegrenjtcr, befonber*

eingerichteter Seil ber Srbe, mie fdjon bie Satfacbe

berceift, baß ber Sßerg Clpmpe* jum Sie ber

f>immlifcben ernannt murbe. 2öa* burd) felcrje

Xnnabmc ben grieebifchen ©ettern an .£>ebeit eer«

leren ging, ta* erfebetnt un* reichlich aufgemegen

een ber fo erstellen ©efcbleffenbeit ber ÜDelt. Äein

Cben unb Unten, nur ein Drinnen. Die SDelt

mfrb nicht regiert cen einer 3Racbt, fenbern bie

ffielt fclbft ift bie 9Rad)t, bie regiert. Denn bie

allgemeine Sftetroentigfeit ift nid)t* al* bie all*

gemeine ©efefmäßigfeit, bie fich gerabe bann

mudjtig bcmäbrt, menn unfer Jßifle gegen fie rennt.

So mirb bie (finbeit ber ffielt nicht bie jur

Sangemeile getrieben. 2* gibt {mar feinen Rampf
jmifeben SHenfd) unb Scbicffal, benn ba* Sdn'cffal

ftebt unbemeglich unb unrermunbbar, aber efi gibt

einen mächtigen 'Anprall, ber ben OTenfcben bebt

unb manbelt. Unb infefern bei biefer 2Panblimg

ber üJfenfeb eingeben fann in bie große 9tormencig«

feit, entgegen feiner urfprü na. lieben Veranlagung,

gibt ei ein 2uif unb Hb een Sieg unb Untergang,

tat jeber Verberbcftimmung bar ift. Da* fpannt ben

SDJenfchen, reijt ibn, fich ju eerfueben, macht i'bn

jur bramatifdien Jftgur. 3e weniger fi<h ber ffRenfd)

fem Scbicffal ;u bequemen rermag, befto ftärfer

mirb feine ©ier nach felbftberrlichem ©lücf, befte

rerjmeifclter mirb fein 5re(J, befte langer fein

Sampf. Unb in ber ^Betrachtung eine* felchen

SJcenfeben genießen mir un* am boebften.

£)ier feie It bie Sraqebie. <Si fommt nicht

Darauf an, baß man im* ben Untergang be* gelben

eer Ttugcn fuhrt, mefentlich ift eielmebr allein, baß

mir biefen Untergang ahnen. Der feligfte Hui'
gang fann bie furchtbarfte ftataftropbe beteuten.

®rit eon biefer 3frt Scbicffal, ba* immer eer»

bunten ift mit einer Ungemißbeit über bie ein«

meinen Scbicffale, ftebt bat, ma* man gemeinhin

Äatnm nennt. Da* ©riechentum hat nicht* mit

felcber Eteltanfcbauung ;n fduffen, fie ift orientalifd).

Hüei ©efcheben ift hier nur bie Serroirfliebung

eine* unabänberlieb Uorberbeftimmten : mu* ba*

Programm nicht enthält, mirb nicht gegeben,

©ctbrenb bei ben ©riechen ba* Schicffal in bie

SBelt ragte, man fid) an ibm flößen ober richten

fennte, liegt hier ba* Schicffal in ber Sßelt mie

bie 2u\t, bie mir atmen muffen, um ;n leben, unb
gegen bie rinjig ber 9?arr mit bem ©teefe fdilagt.

SBem ba* ©chicffal fo erfdjrint, ber hanbelt nur,

um }u f ulfen (St ift ein ©eläbmter mit grfunben

©liebmaßen, ©ie feilte er jum falben be*

Drama* taugen? Dem j^atali*mu* ift ©egen>
mart, Vergangenheit unb 3"^«"^ bfttfrftc. Sin
fataliflifche* Drama ftellt ein SWeffer bar ohne

Älingc. .Oier eerfud)t fich ber f>elb nicht an bem
©chicffal mie in ber griechifd>en Srag6bie, fenbern

fimpft für ba* ©d)icffal, ma* jebe bramattfehe

Spannung een oernherein aufhebt. 5\ataliftifd*e

Dramen müffen fe ;u 5ra&e" merben unb fmb e*

auch in ber ©irflidjfeit gercerben. Srinnert fei

an iOcuDner* „Scbulb" unb an 3<>tharia* SBerner*

„Vierunbsmann'gften J^ebruar". Diefe Stücfe finb

• iur 3c'f gefchrieben, ba bie SRemantif fid) über«

fchlug. SOlan metlte feine Dramen mehr feben,

fonbern rooOte ba* ©rufeln lernen. 2Bie lächerlich

aber halb ben merten 3«r9fn °ffen bie üble iOfebe

erfchien, jeigt bie luftige, bamal* eft gefpielte ^effe

een 3eittele* unb liafteüi „Der ©d)icffal*ftrumpf".

Schiller* „QJraut een äRefftna", bie ja lange oor

biefer l&eriebe gebidftet ift, mirb eon felcher STOß«

achtung nicht berührt; ba* Schieffal, ba* hier im

SRitteLpunft ftebt, bat burchau* griediifchen (Sbarafter,

mie benn fchon Cte äußere ^orm be* Drama* ben

3ufammenbang mit ber antifen Sragebie ermeift.

Später mirb erroiefen merben, baß auch ©rill«

parjer* „'Jtbnfrau" nicht in tiefe SReibe gebort.
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Dagegen muffen au* neuerer 3ot fc 'e frW«
Dramen «Raeterlinrf* fataliftifd) genannt werten.

Sie aber bat ter Dichter mit feinem ©efübl fid)

al* 'Puppenspiele gefacht; alfo Oedt er in ibnen

nicht ben tDJenfchen, fonbern ein Xbbt'lb te*

«Wengen bar. Ceqen wir nicht ben Sttaßftab be*

Drama* an tiefe Spiele, fo »eigen fie fid) un*

mit einem Schlag al* pollentete Äunftwerfe: wer

für SKaripnetten febreibt, muß ta* Jatum ein»

führen, nur fp jappeln bie puppen auch mirflid) an

ibren Dräbten. „Der Spb be* Sintagile*" etroa

ppn Sdjaufpielern gegeben, ift minbeften* ein

furiofer Unfinn.

Schon im Altertum — in ter fpdtercn

grieebifeben unb römtfehen 'Pbtlofppbie — breitet

bie i'ebrc be* Determini*mu* fid) au*. 3m
iKittelalter, nod) mehr in ber !Wcu»et't, bat fie fid)

bann immer ftärfer bie Sinne erobert. Ö* liegt

nabe, im Dctermintfmu* ta* alte Sd)icffal in

neuer ©emantung ju fachen unb in ber /folge an

ein teterminiftifebe* Drama, genannt moterne*

Sd)irffal*trama, ]u benfen. Den Sd)irffal*begriff

auf ben Determini*mu* aiijumenben, (lebt ja nun

jebem frei, ein betinrmimrtifcbe* Drama aber wdre

terfelbe Unfug mir ein fataliftifebe*, obwohl im

übrigen Determini*mu* unb ftataltömu* nicht

alljupiel gemein haben, l'affc ich ben menfehttchen

2BiUen burd) iOfptipc — genauer: burd) ta* ftärffte

äJietip — beftimmt fein, fp ift natürlich ppn einem

unperrürfbaren SBelfplan feine 3tebe, ba burd) ba*

Qfufrtnantermirfrn ppn innerer Anlage te* üttenfeben

unt äußeren SPetingungen feine* Ceben* bie

maunigfaebften Variationen unb Kombinationen

entfteben. Der ÜNenfd) bangt bier nicht ab ppn

einem außerhalb ber ©elt tbronruten (Jtwa*, wie

e* ba* /jfl,um W» n(l* au* ven tfm m Ccr ®elt

lobernben Auror — bem gried)ifcben Schirffal —

,

fontern pon ben Stößen te* l'ebrn* unt ben

9Dläd>tcn feine* Innern. Da* in ber Seit

berrfchente, ati*uabm*lp* berrfchenbe ÄaufalgefeC

bebeutet ba* tepte unb ßödifte.

Die* aber ift eine !öeltanfd)auung unb fein

tramatifebre iJrinjip. Da* gried)ifcbe Drama er«

fennt feinen ^erfonen rinen freien 'iötllen ju, auf

ben geftü&t fie an bem Sdjirffal fid) oerfueben.

£at jetpeh ter J&elt ta* ewig wache SPewußtfein,

fein ffiifle fei gefeffelt, fp ift, wie beim Aatali*mu*,

ein fämpferifeber 'Anprall unmöglich. 3a » ter

brterminiftifd) füblenbe £elt wäre npd) eine

fd)lechterc tramatifd)C A<gur al* « tet fataliftifd)

füblente ift: tiefer fdmpft wenigften* für ein ©reif»

bare*, einen ©eltplan; jener aber nur für ein

abftrafte* ©efejj, ba* ppn feinem gewiffen „>nbalt

erfüllt ift. Der heutige Sragötienfcbreiber mag
be*balb ben Determini*mu* für fich annehmen, fp

weit er will, er mag fpgar feinen Felben jum

Vertreter tiefer 2£eltanfd)anung machen: er muß
fich nur taoer hüten, fie feinen ^erfonen fo in*

SPewußtfein ju überführen, faß ibre .ftantlungen

tapon beftimmt werten. 3m felben "Äugenblirf

würbe ba* Drama aufboren, genau wie ba* t'eben

aufhörte, würben wir alle beftäntig glauben, ppn

wechfelnben OTotiocn hierher unt tortbin ge«

trieben ju werten. Süir banbcln, al* ob wir frei

waren, unt wir firit te*wegen auch in ber 5at

frei. Die* gilt für ta* l'eben unt für )eglid)e*

28erf, ta* e* unternimmt, ta* Ceben abjufcbilbern.

Der Determini*mu* ift eine Xnfd)aming*form »um
3»ecfe ber ©eltcrfldrung, nid)t eine 3Tu*fage über

Inhalte be* £eben*. 'J(uf terfeben Stufe etwa

würbe bie 'Äbficbt fteben, Den ©ebanfen ötie^febe*

unt ber fptbagoreer ppn ter ewigen Sieberfunft

ium Sd)icffal*traiiM au*jugrftalten. Denn bier

gebt e* ja nicht nur tarum, tag ich etwa* ror»

mache, ta* man mir rinften* nachmachen wirt,

fpntern auch tarum, baß ich etwa* wieberbele,

ta* ebenfo fthon einmal pprbanben war. SWeinet»

wegen ift ba* „Schirffal", aber ein Schirffal, ba*

fich jum Drama nicht eignet. 3Ber folche* Sd)irffat

über fid) fd)wrben füblt, ift ftet* unb in jebem

Qtugenblirf ter ©efübrte, wdbrenb ter Sieg te*

Schirffal* in ter griechifchen $ragotie eben nur

beteutet, bap ber 6clb im Sntergebnt*, im fdjliep«

lieben 'Xufgang ber ©efübrte ift. 'J(m (Jnte be-

halt tert ta* 5öeltgefe(j 9led)t: ter an fich freie

menfd)licbc ffitlle fann nicht auffommen tagegen.

Darin aber erfebopft fid) aud) bie ^terrfebaft be*

Schirffal*. Der iDletiftb ift, wenn nicht te*

Schirffal* gleichberechtigter ©egner, fo tpd) ein

5Defen, ta* feine Ärdfte an bem Schirffal meffen

tarf. Die* lebenbige 21'irfen nur te* weitbin un«

beherrschten 2Wenfd)en gebiert ba* Drama, unf

unter tiefem 3"*c" ,uir Permag ba* Schirffal

tramatifd) fruchtbar ju fein. 4l>iergegeu ift ber

„Sallcnftein" nicht attiiifübren. Denn SchiQer

bringt ben ©lauben ©allenftein* an bic Sterne,

wie jo rielc* anbere, nur taju, tie leberne Staat*«

aftien in ein beißec iWenfchengefchirf ju wanteln.

Die ©egenwart bat ihre rechte Schirffale*

tragftie im Drama te* SMute* gefunten. Der

Äampf ift o6flig auf ta* innere te* ?0?cnfd)en ge»

fteUt, ter Sd)irffal»begriff tiefer erfaßt, al* e*

jemal* pprber gefdjab. Der OTenfd) beteutet je^t

ade*, (ir ftebt entwrter ganj für fid) allein unt

in ihm befiegt fürchterlich ftürmenb fein ^lut feinen

QSenlant, ta* Dunflc ta* .fcelle, pter aber OTenf*

ftebt gegen SDienfcb, ter bede SDlenfd) gegen ten

tunflen, ter SDienfcb, ter ta* ©lürf fuebt, gegen

ben, ter tie 9lad)t um fid) perbreitet, ^bftn bat

bie jweite 'Xrt tiefe* nictcrnen S<birffal*trama*

gefchaffen, }u tenfen ift neben ten „Srpnprdten-

tenten" por allem an tie „©efpenfter" unt an

„SRo*mer*bolm".

3n ben „©efpenftern" ift ja nicht — ta*

würbe febon öfter* betont — C*walb ter £*elt,

fonbern gfau Xlring. C*walb gebt ju ©runte,

ohne — im Drama wenigften* bagegen an«

jufdmpfen, Jtrau Slping aber ringt mit ben ©e»

fpenftern te* JÖaufe*. 2öa* ^abre lang in ihr

gefreffen hatte, ba* bricht au*, ua.hr cm fie Cewalt

iufammen mit SSegine gefeben bat. „iDJanter*,

id) glaube faft, wir alle finb ©efpenfter. reicht

nur ta*, wa* wir ppn QSater unt SOiutter geerbt

haben, gebt in un* um. (£* finb ade ertenflicben

alten, teten Tfnfichten unt aderbant alter, toter

©laubc unt fo weiter, vi* lebt nicht in un*, aber

e* fiet troptem in un*, unt wir fonuen

e* nicht lo* werten " Die ©efpenfter, —
ta* ift ta* Sdn'rffal, aber e* bat feine alte

^rembbrit perlpren unb bat fid) mitten in bie

SDtenfcben bineinbegeben. S* bprft im »Ölut.

"XUe* SBeftimmente, ta* wir mit ten Gegriffen
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ter Vererbung unb Xbftammung »erbinben, ift in

biefcm neuen ©d)icffal*brama befcbloffen. Jrau
Xloing fampft feinen fleinettn stampf al* bie

gelben ber gried)ifcb«i Sragifer unb einen Äampf,
ber un* tiefer berührt, weil and) wir ibn afle ju

fämpfen haben. Tfebrtltd) (lebt e* mit SRebeffa in

„3lo*mer*bolin". ©ie ift £elb be* ©tiefe*, nid)t

ber tatlefe 9lo*mer. ©ie ringt um ben iDcann

unb gebt babei ju ©runbe; benn ibr 2Bifle wirb

franf in ber £uft ton 3ta*mer*bolm. „Die
?cben*anfcbauung ber SRo*mcr abelt, aber fie t6tet

ba* ©lucf." „©onnenfcbrin" wollte SRebeffa in

ba* Dufter ber ro*merfchcn (Jbe bringen, unb am
(fnbe gebt fie nur fr&blid) mit SRo*mer in ben

2ob. ©ie flieht »or ben weifen Staffen auf

9ta*mcr*bo(m, um nicht von ibnen jertreten ju

werben. „3bnen entgeben wir ja bod) nidjt, —
wir bier auf bem ©ut", fagt SRoÄmer. Die
weifen SRoffc finb nid)t* al* ba* ©ebieffal, ba*

au* bem SBlute ber 9ta*mer fteigt. ©o ift bier

aud) ba* „9Rilicu" nur eine Jolge ber SWacbt be*

»Slute*.

KU Vorläufer biete* |c empfuncenen ©e«
fd)led)terbrama* fann bie „Ttbnfrau" ©rittparjer*

betrautet werben. KU Vorläufer, benn um ba*

©cbicffal ben 3ufcbctuern näher ju bringen, fon»

frerifiert e* ber Dichter nod) in jiemlid) rober

Seife. Sie #eren in „SÄacbetb" fteben bod) auf

wesentlich anberer ©rufe; foUen fie wir flieh ba*

©cbicffal barfteflen, fo ift e* bed) ein ©cbicffal,

ba* für ba* Drama feine fSebeutung bat, ba*

ebenfo gut fehlen fönnte, unb ba* gleicbfam nur

bient, bie ©timmung ju oerftärfen. Die Xbnfrau

freilich wirft grog in anberer gigenfebaft: al*

Jpelbin be* ©tuefe*; fie warnt »or bem ©cbicffal

unb fann fid) bod) nur ertefrn, wenn biefe* ©d)irffal

erfüllt wirb. 3nfpfern mo9 ba* merfwürbige ©tticf

aud) }ur (weiten Xrt be* beutigen ©d)icffal*crama*

überleiten.

Km aflerftärfften fommt naturgemäß ber ©ieg

be* ©lute* jur ©eltung, wenn er rinjig im 3nnern

be* gelben lieh abfpielt. Denn bier ift ade* auf

bie fnappfte Formel grbrad)t, bier ift ba* ©cbicffal

fo eng wie möglich mit bem Felben terfloebten.

„3n beinern SBlut finb befne* ©d)itffal* ©ferne",

fo liege fid) ba* ©cbiüerwort »eränbern. Die S8e=

beutung ron £>ofmann*tbal* „Cebipu*" liegt nun

barin, bag .£>ofmann*tbal ba* alte ©d)i(ffal*brama

ju fold)em neuen, un* aufwublenben ©dn'rffal*»

Crama umgewanbelt bat. ©a* 'Ärtftotele* in fetner

<Doetif rein al* biftorifdje* ^aftum rrgiftriert bat,

bag nämlich bie Sragobirn Cie (Srlebniffe einiger

weniger ^amilien jum Vorwurf hatten, bie furcht»

bare* erlebten unb au*fi'tbrten, — ba* nehmen
mir ießt al* tiefe tragifebe 3tatwenbigfeit. Die
Sragobir be* einjelnen al* ©lieb eine* ©efd)led)t*

wirb offenbar. Die altteftamentlicbe {Rache he*

Örrrn hi* in* britte unb oierte ©lieb erfdjemt nid)t

mehr al* barbarifd), fonbern al* ©efee Ce* Arbeit*.

Unb ber f>elb ift wiffenb geworben. 3" ber alten

$rag6bie flieg er gegen ein ©cbicffal an, beffen

.Vrbalt er nicht fanntc, beut ftüftert ihm bie ©timme
be* SBlute* fein ©d)icff«l ju. ©o gewinnt enblid)

weit befferc ©ebeutung ber ©egriff ber tragifeben

»Kchulb, ber un* in ber antifen ©d)i(ffal*trag6bie
— nidjt in ber antifen 2rag6bie überhaupt — fo

eigentümlich oorfommt. 3Btr burfen aflerbing* bei

ber SBetradjtung ber alten $rag6bie niemal* oer»

geffen, bag fid) bier freimeflenbe 9Äenfd)en bewegen;

nur fo lagt fid) bie Xnnabme einer tragifeben

©<bulb einigermagen rechtfertigen. iWan fagte fid):

ber .cclb unterliegt bem ©cbtcffal, aber fönnte e*

nicht fchliegltcb auch anber* fein, ba er bo<b rinen

freien Sitlen bat? Da* ganje ift ja ein "Xufbau,

ber ber eigenen *Xnfid)t ber ©riechen von ber 37?acbt

unb ber Verbudtbeit be* ©cbicffal* gar nicht ftanb«

halten fönnte, ber aber bod) feft genug war, um
ba* Spiel ber $rag6bie barauf }u errichten. SRacb

unferem 9»ed)t febupt Unfenntni* be* ©efefce* nicht

»or ©träfe, nad) bem iRecbt ber gried)ifd)en

2rag6bie fd)upt »or ©träfe nicht einmal Unfenntni*

ber ?at, hie man begebt. ©old)e TLrt ber ©chulb>

lurccbnung erfd)rint un* paraboj unb afle aftbetifeben

Äonftrufttonen — wie etwa bie oon S&ranbe* in

feinem geiftooflen, aber boeb noch fd)iilerbaften

3ugenbauffa$ „lieber bie ©d)icffal*ibee in ber

antifen 5ragobie" — fonneu biefe Satfacbe nid)t

au* ber Seit febaffen*). gine anbere Kvt ber

©d)ulb}ured)nung weift ba* ©d)icffal*brama auf,

ba* bem .fpelben Srfenntni* febenft.

Die (Srfenntni* wirb hierbei — unb bie* ift

febr bemerfen*wert — nicht fo beftig, bag fie ben

.jpclben in einen Äonflift fturjt, wie e* benn im

fflefen be* ©chicffal*Crama* liegt, bag e* fonflift-

lo* ift. Denn ber .tvlt fann nicht jugleicb burd)

ba* ©d)icffal unb bie au* einem Äonflift entfpringenbe

Verfehlung einer fittlid)en ^fiidjt ]ii ©runbe geben.

Die Xlten trennten aud) ftreng bie ©cbicffal*trag6bie

»on ber Äonflift*trag6bie, bie — red)t pbilologtfd)

— in jwei »erfd)icbene "Xvtcn für fie ierfiel: bie

eine, bie ben Äontlift mit tetn 3"fa|nniffltreffen
jweier pflichten, bie anbere, bie ibn mit Cem

@egenfa|$ »on ffielt unb jd) begriinbet. (Die

eine %tt gebt natürlich häufig genug in bie anbere

über.) (£* ift nun flar, bag ber Sunfd) nad)

einer tieferen grfaffung ber tragifeben ©<bulb in

ber v!ccbicf|al*trag6bie mit einer 'Xnnaberung au bie

Ä'enflift*trag6bie »erbunben fein mug. Diefen ffieg

eben gebt .£>efmann*tbal, unb er gebt ibn genau

fo weit wie er e* in einer ©d)icffal*trag6bie »er*

mag. Oebipu* bat feinen Äonflift im Unberoufjten.

3bn treibt fein Sßlut }u fernen graufigen 2aten —
bie* gräglid) erhabene ©lut be* Äabmo*ftamme* —

,

roäbrmb bod) tief in feinem 3nnen1 «n< Stimme
fid) wiffenb bebt. Die ©timme brobt, mahnt,

warnt — ba* ift ein «bbilb be* Kenflift*. Km
(5nbe aber entflammt eben biefe ©timme, biefe*

furd)terlid)«fd)6ne Sßewugte in ibm, ben Ä6nig*fobn,

gerabe*weg* in fein ©cbicffal ju laufen — bie* ift

•) H« ift hier nid)t ber Ort, aeatn »ranbe* «uf.

faffung ber traaifdjen ©Cbulb al» t«t)if«ti«nielQpburifd>e

ober flubttiiebe Scbulb aucfübrli* ju polemifltren.

(SBaL bie beutietje Uebetfftuna «inrt Seil« berWbbanblung
in »tanbe« ,«eftb«ti!*c ©tubien", öbatloMenburg 1900.)

— 9Qi[amorai4 möchte in ber Citnlcituna ieiner lieber«

je^una be4 „Oebipus* bie 6ebi<ffa(ftibe« aut ber ;-;eii

vor ben Gtoifern mbglicbft eliminieren. Iis feien nur
.ünfa^e" baju oorbanben aeraeien. &ai beifjt bat?
!9i(amoR>i| ibentifijiert ohne roeitere« €d)tdfat mit
ffräbeftination. tliif bie oerfebmommene Sebre ber €toa
nnb be« Qbriflentumt Don ber thabeftination ober Cor»

febung, bie batb mit bem Determinismus, balb mit bem
3nbetermini«mu« oerbunben rourbe, bin icb im Sejt mit
?lbfid)t nicht eingegangen.
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ein abbilb bce- (gntfdjlufFe*. Dod) alle* ba* ganj

matt, gani im äintergrunb, nie ein meilenferne*

Donncrrpflen. "Hit lepter (Jtnbrucf bleibt: ©tolj

auf fein SUliit erlebt Cebipu* ba* Ungeheure ; erlebt

e* mebr al* er e* erbulbet. Der Ocbipu* be*

Sepbcfle* erbulbet e* mebr al* er e* erlebt. Da*
ftnb pei Otiten. — TM 3tebcnge»itin ber ftarreren

Xftipitat be* gelten fteUt fid) eine gr6§ere £ebcubig«

feit unb bamit eine gr6f?ere 53etpntbeit feine*

ßbarafter* ein.

©eil ba* eben (Sefagte burd) einige SPei»

fpiele erläutert werben, fp ift Sarau ju erinnern,

baff ber „Ccbipu*" be* gried)ifchen Sragifcr* in ein

paar SÖPrten bei JJpmer bereite poUfpmmen ppr»

gebilbet ifl. Hl* Cbpffeu* (elfter ©efang ber

Obpffee) ppn feiner ftabrt in ba* Sptrnreicb er«

jdblt, berietet er auch:

Oebipu» IRiitter «rblidt ich nunmehr, epifaftc. bte

iebeme,

Di« b«n «ntfctilicbni fctvtl b«giug, unmiffmbtn

.fcenrn*,

Dal; fif bem Zotm (ich t«rbanb; ber freite fie, al*

er ben eignen

«Bater entleibt ....

Diefe 'Stelle, bie übrigen* bie ppn 'Xriftptele*

betpnte «ermanbtfchaft be* Spp* unb be* Drama*
in ber "Kniffe beutlicb aufzeigt, gibt im* ba* blinbe

Straucheln ppn SRuttrr unb ©pbn unb ibre „tragoebe

Sdjulb". Sopbcfle* bat bem eigentlid) nur be*

Cebtpu* jdb auftpbenbe Ceibenfchaftl i ch feit hinzugefügt,

in bem ©rfübl fidjerlid), er muffe ben gelben ned)

ein wenig in* Unrecht fe§en. Sar bamal* fdwn
eine neue $tit beraufgejpgen, bie nt'*t mebr red)t

perftanb, tparom ein UnglüctlicJfrer {ugleicb ein Jrepler

fein feilte? ©enug — be* Debipu* Verhalten ju

Serrefta* eber ju Strepn bot nicht* ju febaffen mit

ben Säten, me*megen er al* frevler gilt. Die
SRotipatioit be*Sppbofle* müßte beinabe pbiliftri>*

genannt werben, hatte ba* ffiüten be* ©ebipu*

nicht ned) einen anbeten Sinn: er abnt fd)on, wa*
er getan bat, unb »ifl feine mad)fetibe Erregung

uberfd}reten.

SBei Sopbcfle* meibet Cebt'pu*, ba er ba*

Crafel be* Spelle pernpmmen bat, „lang Hcrintbo*

8anb". Der ©ebanfe nur an feine Pflegeeltern

beberrfebt ibn. 4>efmann*tbal* ©ebipu* flieht jmar

auch, ppn ftorintb, um ba* Crafel ntcf>t ©abrbrit

»erben ju (äffen, im ©runbe aber weijj er, ba#

fein Sdjicffal fich nicht bprt erfüllen feU. OTan
achte auf bie fd>6nen Uerfe:

Dir «6tter

antworten mrti'e, wc wir ttVicbt fragen.

Dir frag«, bi« au* unfrem SWunb« qebt,

oerfchmanen |lt, unb wa* im tiefVten Örunb
b«< 5D«fen* fd>laft unb no* \u /Vraam nicht

enparbtr, brm mit ungrbfurftn 'Dtunt

antroorten |i« jurer.

Unb bann, al* Debiput) baliegt, gemeibt fi'ir

ben Spruch be* ©Dtte*:

Ttr itrom b<* l»lut*,

ba* mar bir fehmerf, bitnfl« Mut, in brr

bi« 8««l« taucht unb mibft r«in«n (*>runb.

Da* tpar in mir.

Seine Ebnen ergeben ibm, ba* gemaltige

Äabmc*gefchlecht jiebt Curch fein ©Int, unb er roeifj,

bag er, »nrbig feiner lUter, Unerberte* opObringen

wirb. 3Ba* in leinem ?3lute fried)t, fchrrit er

berau*

:

v2ßjrm nichr ?Haf«nb« unter meiuen ^Ihnrn?

Sfifßtn üt nicht Srrfm« "iMut* pergiförn?

^«rfchmacht«t«n nid>t ganj« öftrer in ihren «er.

fiesen ?

Sriebrn ft« nicht Unmcht mit ®6ttern unb
X>amon«n ?

Unb wenn ipt« »egifrben fchmoUen wie 6«g«l
unttr bem reißenben Sturm,

rennten ba fte ihr eigene* SJlnt perfebonen?

Unb ber gute, alte Diener be* guten, alten

$plpbp* tft ftarr ppr Dermunberung, wie ber junge

lltfnfdj ba }u fp abfpiiberlichen Öebanfen femmt.
KU Cebipu* fid) bann ber ^ofafle gegenuberfiebt,

ba fprethen beibe in binrlicgenber Ahnung juerft ppit

ber fDhitter be* Stnaben.

Der ganje Schlu^auftritt f(t>lie§lich ifl efn ©e«
fang be* ©lute*. 3nbe* bie Oberftimme in feliger

euß erbebt, raufcht e* in ber Uiiterfhnime ^unfrl

unb fd)»er. SWirten im %uM |utft Cebipu* auf:

Wir irt, al* müßt ich Dinge, beren 9camm
ba* 2Mut gefrieren machen . . .

Spater ^pfafle, al* pb eine SRatter fie ge<

ftreift bitte:

¥lh, »a* iil «*, ba* mir tun?

Da* Schwere breitet fid> au* in ibren Seelen,

gerabe aber, weil ade* unfagbar entfeflich iil,

machfen bie beiben SRenfchen bed) emppr. 3Ba*
ift neben bem Ceiben, ba* fie freubig im »Blute

tragen, ba* *?p* ber feligen ©itterV

3efa(le fagt, unb ihre Stimme ift reine*

Singen:

Da* DunM, ba* wir wtfffn, unb boch lachen

wir —

p bu: wir fmb mehr alt bi« Gtötter, wir
Frieder unb C>pf«r flnb wir, unfre J^dnbe

heiligen all«*, mir finb ganj allein

bie ®«lt!

4»ier liegt ba* ©r6§te in ^)ofmann*ibal« Srrf.
Sein Sdn'cffal wirb Cebtpu* ju feinem ©lücf.

3nbem er fein Sd)icffa( reftlp* etfuQt, erfüllt er

jugleid) fich felbft. 3nbem er feinem ©litte erliegt,

fublt er fid) al* bie bttchfle Jfu*ftrablung feine*

©efchlecht*. 2Ba* ffiaguer im Srirtan erreichen

mpKte — Schilberung unermeßlichen ©lücf* mit

aDen Schauern be* Peib* - -, ma* ihm aber burch

bie Sinfubrung ppn t6rid>ten SOKßpeTfldnbniffen in

ba* ©efcheben nur jum 5eil gelungen ift, ba* bat

JpcimannWbal un* im Ccbipu» vitl retner gefchenft.

4>ier ift bie ppttenbete Selbftaufl^fung ber Sragif.

Da* ift jebpd), wie fid)'* gebührt, ba* Srgebni*
be* Stücfe*, nicht fein 3"balt: lie§e fid» ber £elb
pprber fchon ppm Sdjicffal leiten, fp bitten wir

ba* fataliftifd>e Drama in 3letnfultur. ©i'r feben

im ©egenteil, bafj ber Enfturm be* gelben gegen

fein t£d)icffal im Drama be* 6fterreid)ifd)cn Dichter*

npd) ftarfer afjentuiert ift al* in ber antifen

Sragpbie: »ril Crbipu* fein Schtcffal fennt, gerat

er in 3n*'H er ibm nicht entfliehen fpl Die
SinfiAt _in bie ©rtVpe ferne* Schicffale- femmt ihm,

al* bie Spbinr fich r-pr ibm in beit 'Xbgrunb ftürjt.

53ei Sppbcfle* tut fie e* erft, al* Oebipu* ihr

Matfel gcloft bat, bei .e>pfmann*tbal fpgleid) beim

Änbliif be* Änabeii Da« ift au§erprbentlid> tief
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gcbadit. ©a* fotl nod) eine ©pbtnr, wenn einer

ba* ungebeuerfte ©d)irffal im SBlute trägt?

4frofmann*tbal* Cebipu*brama ift fo feft ge-

fugt, ba* bem SBau felbft ba* erngrilicfte Äreon»

Crama ernftlid) lucbi fd)aben fann. $m Drama ift

tmei nicht mebr al* ein*, fonbcrn weniger. J^rei«

lid) baben aud) bie oielgerubmten Xlten biefen ©a$
nid)t immer beachtet, Die mißglucftenjracbinierinnen

be* ©opbofle* jinb ein Q5eifptel bafur.

©erwarb Oucfama Snoop

Q>on ;"Ki*arö @ct>aufal (SBien)

^2^> «barb Oucfama ftnoop ift ein Xutor,
#^

tu fcem man eine fefte 93etiebung er«

\Q7 W werben baben muj;, um ibn ganj nach,

^^.S ©ebubr tu fd)dfcen, nach, ©ebalt $u ge»

niefcen. Seine ©erfe, fo belanglo« ba* eintelne

erfdjeinen mag, bilben eine burd) feine fd)wer ju

erfaffenbe ^erfcmlicrjfeit jufommengebaltene Sinbeit.

©er ade fetmt, wirb feine* Hüffen wollen,

wenn er aud) bem unb jenem mebr ©eftalt »unfeben

m6<bte. ©er an eine* gerat, wirb oieUeiebt fein

Verlangen tragen, mebr }u erfabren. — Die 5k-

urteilung Äneop* ift bie benfbar wiberfpred)enbfte.

iS* gibt — wenige — unbebingte QSerebrer, manebe

barte "JJenirteiler: bie einen nennen ibn ben feinften,

anbre fabelten ibn einen ber lebernften Xuteren ber

3e&tjeit. (finige preifen, anbre lebnen ibn ent

febieben ab : beibe al* — Dilettanten. 5Rid>t bie be*

rubmte 5Dhtt t burfte bier,wieüberhaupt nidftim griffigen

Leben, ba* „3tid)tige" fein, <f* gibt feine „^Dritte",

am auerwenigften eine SDcittelmeinung. JRocb weniger

freilid) „Xnftdften" im 53ereid)e be* ffünftleriftben.

Xu* ber. »"J>erfonlid)feit be* Äünftler* felbft fmb bie

©iberfpruebe tu erfldren, bie er bewirft. STOan fann

einen Künftler nur begreife n, barf ibn nidft — rebu»

jieren, ba* beißt pergewaltigen, ©er für Änoop

febwarmt, weift (id> nebme ba* febr tbroretifd)-

optimiftifd) an), wofür er febmärmt. ©er ibn nid)t

pertrdgt, glaubt |u erfennnen, wa* er ablebnt. ^ur
beibe* laffen fid) au*&noop felbft bie „«Belege" lieben.

Xber fo femmt man nie in ba* 3nnere einer Snbipi»

bualttdt. e e ift wie mit ädern Drganifcben, ©ewad)fenen

Der eine pertrdgt'* nid)t, ber anbre bererjugt e#.

Änoep aber ift burebau* ein 'JJrobuft feiner felbft.

(J* wirb wenige Xutoren beute geben, bie barin

ben 33erglricb mit ibm au*balten. Unb wer einmal

biefe* burebmeg (£d)te, ©üß»Äernbafte feiner kCer»

fenlichfeit, trefj ben mebr ober weniger unflätig«

lieben «Bücbcrn, bie wir bifberoon ibm befifcen, erfannt

bat unb baran feftbdlt, wirb wob( immer noch be.

greifen, gewiß aber niebt billigen, baß bie einen ibn

iu einer Xrt .öere* moberner (Jfoterif ftempeln, bie

anbem ibn wegen aflju augenfälliger 93loßen be*

Xutor* mit porwi^igrm 'Aburteilen tu erlebigen

glauben. Sein ©ebeimni* liegt in feiner Holl*

fommenbeit al* (fünftleriftbcr ) Crganiemu*: nid)t*

ift ba, wa* niebt fein m ü ßte. Daß er por jebn ^abren

etwa, ein ^unfunbbreiijigiäbriger, ju febreiben

begann, war aueb ein foldie* Diftat feine* „©efeße*"
— (ba§ aber beute bie ©omuafiaften ju febreiben

beginnen, cbe fie nod) mit brr ©rammatif fertig

geworben finb, ift nid)t* weniger al* eine ©efe£'

lid)feit, fonbern nur ein grober Unfug). Ttnbrm alfoin

mebr al* einem ©etrad)t merfwurbtgen"Xutor®erbarb

Oucfama Stnoop au* tSremen — er lebt feit

20 3abren in 3Ro*fau al* Sbemifer eine* großen

gabnfunternebmen* — fann man ben „Dilettanten"

mieber feb^^en lernen, einen allgemacb in Q3er»

ruf geratenen begriff, ber einmal bobe* An»
feben batte genießen burfen. Der „Dilettant"

ift un* beute ber balbfcbldtbtige Qiutor (um beim

fiiterarifdjen ju blriben): er oerfuebt allerlei unb

eru'elt nur bie peinlicbe ©irfung unjureiebenben

Äonnen*. J^uber bief? „Dilettant" ber feine @e»
niefer, ber fid) — ein erlefene* Stbaufpiel för ge«

(abene* ^ublifum — ab unb )u felbft al* Sd)6pfer

oernebmeu laßt. Die grogen fran)ififcben „972oraliften"

fmb fokbe Dilettanten; Sturj, ^et'nfe, SBeple, bie

©oncourt* ftnb rabin ju idblen ; al* bie tßluteiett

be* Dilettantentum* fann bie italienifcbe 9tenaiffance

gelten. 9Ran ftebt fogleid), wie ber ubel be»

leumbete ^erminu* )u funfeln beginnt, (fr ift

ber (Sbrentitel be* 3un\t • greien. Daß baran,

aueb fo gefaßt, immer ein SReft oon „Üaien"»

febaft bdngt, fann ibn Ueberlegenben nidtt fdlfcben.

©ir »erbanfen ben „Caien", ben 9tid)t»©rabuierten,

in allen Literaturen fo }iemlid) ba* ©ertvodfte ati

(5rfd)liefungen be* fultureßen i>orijonte*. ©aren
Hutten, Spinoja, SRontaigne, Voltaire, dtouifeau,

Ämiel, oie @d>(cgel, Sterfegaarb, Reimet, ftnb unter

ben 9leuerrn m'd)t Strinbberg, libamberlain, Safner
foldje „Dilettanten"; waren'* im ©runbe nidjt aud)

Seffing, ©oetbe, £offmann, SBpron, ^laten, Stifter,

©ol{} (ein farareton, ba* gefälliger wirb, wenn
man bie „95eruf*m<S§igen" bagegen balt: Stbiüer,

5ietf, ©orb*wortb, ©u?fow)?
.&eute feblt'* an Dilettanten bieler boben Krt

(ber $fufd>er, ^>alb« unb 33iertelfd)lad)ttgcn aber ift

aud) unter „^adjgenofTen" Legion), ©o erfebetirt

Änoop al* ein »ereinjelter ^aü. ©pit erft jum
©treiben gelangt („meine beften 3ugenbjabre

waren bem ©d>reiben nun gar niebt gunftig"),

bat er nod) immer nid)t* ^luffige*. Sr ift

fprobe, fcbwerfddig, un„eigentlid)". Sr ftnbet

nitbt „feine" ©orte, mmmt abgegriffene bafur, bie er

naio oerwenbet (Vorliebe für braoe Serbinbungen).

Daneben ftedt er ©onberbare*, Unangenebme*, 'Xb-

gefebmarfte* (bo<bft unglucflid) finb }umeift feine

©über). (Jr bat (wie SBeule) feine Defonemie,

(wie bie Sngldnber) feinen „3"*}"- Se w<ß

fatirifd) fein, glaubt, etwa* febr Q)6fe* gefagt |u

baben, unb ift — im Detail — nitbt über barm*

lofe Üc6rgelei binau*geraten. (£t mo<bte fubn fein,

„jenfeit*", unb ftppt um. (£r eifert gegen bie

©praebreiniger, betont ba* Ubenerifdje unb oerlicrt

iuweilen babei bie grammatifalifd)e 3ugelffibrung.

iiv fann außerft langweilig werben unb merft'*

nid)t. — Unb rroßbem: immer ift er un»

perfennbar (ba* wiU »iel befagen beute, ba

bie weiften perfennbar finb, bie jüngeren jumal ein»

anber tum Q3erwe<bfeln dbnlidi), immer ift er ein«

briuglid), uiemal* — mag audb ba* eintelne ffierf

gant unb gar uberftufftg (twecflo*) fdjeinen —

,

niemal* uned>t (oon wie oieleu ©uebern fann

man ba* beute fagen? ©o finb bie ©erfe, beuen

man ibre — innere — Jttotwenbigfeit ablieft 'i ©o
fmb bie aus bem innerften OTenfaSen ftammenben

Digitized byj^oogle



1713 SR. Sd>aufal, @. Cucfama Änoop 1714

„Äonfeffionen"?). £tnter all feinen mebr ober

weniger untuldnglt'cben Q3ud?ero ftebt Änoop, ber

Butor ad tiefer unjulanglicbcn Sßücber, nt'dtf „ber

TOrnfcb" Änoop (nach bem verlangt un« nicht

fo n t er Itd) ; tiefe tBücher machen und nicht etwa neu*

gierig nadj bem SBtograpbifdjen ihre* Schöpfer*;

e* ift, nebenbei, ein febr gebampfter, febeuer, vor.

nebmer iWenfd), etwa* linftfeb, nicht eben jugemg«

lieh, ein latenter (Jntbufiaft unb burebau* wobl»

geborene« 'JJrebuft gehegter Srabiriencn), nicht ber

„SJlcnfeb" Änoop, fonbern Änoop, ber rerein*

leite Tluter, ein Huter ohne Hbftammung, ohne

Xnlcbnung, obne SJcacbfommen, unnachahmlich, ge*

rabeju abweifenb, febr reich, febr btfferenjt'ert, febr

langfam, febr nachhaltig: unau*lefeblt'cb al* ^tte,

nebelhaft al* „Srfcbetnung".

Änoep ift ~ fiebt man vom greßern Änoop
ab, fcem, ber „hinter ben Söcrfeti" ftebt — al* Älter

immer mieber (twifeben fogenannten „(Jrbelung*.

arbeiten") augeftrengte* 9ßedsug«organ fdjwteriger,

hrifler eigener Auftrage. 93en feinem „(flement"

fagt er felbft: „3* ging urfprunglich ton

ganj ungemijTen unb falfchen "Xbfichten au«" (e* ift

nicht unwcfentlicb, baß er felbft bter, bei fetner un«

mittelbarften, fpentanften Scb6pfung, „von 'Jfrftchten

ausging").

Unb binwieberum: „3cb gebe, wa* mir von

innen fommt, mit nicht mebr Äußerer SPcebadftung

umgeben, aU netwenbig tft, um ber Sache eine

Jorm jti verleiben." (So bat er fleh allmählich

eine Hxt Schema ber „dufteren SBeebadftung" ju«

rechtgclcgt, ba« fonveitrienefl unb farble« an»

mutet. 9Ran erinnert ftch ber vielen „artigen" unb

„mritläuftigcn" SBeebadbtungen be« altcrnbenÖectbc,

ber, biftierenb — Änoop ftenegrapbiert — , alfo

mit ber leibigen Ocetwenbigfrit ber „(Jrjdblung" ein

Äompremiß tu fcbließen fich begnügte.) Cbcr: „3cb

fdireibc wie anbere Ttmateure pbeto*
grapbteren." (£a« OTement be* „'Ämatcure" in

ber '"Perfenlichfett biefc* halblauten Scbriftftcder*

— roteber wirb man an Stalle gemahnt — ift

wefenbaft für fein ^rebuft: er „baftclt", wie man
»ebl tu fagen pflegt, gefällt fich in aderbanb

tdnbelnbem Älctnfram te# obne bte Spur vom 4>anb.

merfer ausgeübten .fittnbwerf*. 9Kan benft fich

ihn, wie er, ber Stenograph, niemal« einen 3Mei»

flift bi* tur Stumpfheit abnujtt, immer wieber einen

baarfebarf gefpigten bcrverlangt, fauber rabiert,

SXanb belaßt, ja, bie Ubr befragt. 3(ucb laßt ber

„"Ämateur" feiten eine Sache „auelaufen", ift immer

hinterher unb fann fich im Stufen unb 3«Sf" mi
gübren niemal« genug tun.) ^mrner ift Änoop

banach au«, feinen ©cftaltcn unb ibren Situationen

„bie n6tige HUgcmetnbctt ;u geben", baber fein 8*e=

müben, fic gfeichfam ju entfelbften, obwohl er —
immerbin parater — mit feiner Schere »eiblich

an ihnen berumjaeft: er befchreibt faft niemal* un*

mittelbare (Jt'nbrücfe, fonbern immer erft Skrad.

gemeinerungen, aber bem fo fonftruierten „2opue"
gibt er ein iDfafdn'nenfcbctnleben, ba« etwa* 2ßad)*=

jigurcnbaft>Äüblc« an fich bat. .föabrenb fenft beim

dichter ba* t'ntivtbueUc grlcbni«, inbem c* burch

bie Äraft unb Öreße ber ^arftellung gleicbfam

unter ben roefenlofen 9Jleglichfeiteu fid> eratmenb

tu erbeben gejroungen wirf, gerabe mit feinem 9Je=

jonberften im ,,'Xllgemetnen" oerbaftet reurselt, on

ber ffieltfeele, bie im Schopfer maltet, teilbat unb
tro$ ben Cetat'l* ba* ©efe? befennt, ift e# bei

Änoop, ber »on ,,'Äbficbten" au*gebt, umgefehrt:

er Idßt feine inbiotbueOen Srlebntffe erft burch

ein engmafchige« Sieb faden, ba* alle* SSefonbre

abbdlt, unb au« bem „©emeinfamen" formt

fein ftilbilbenber Sch6pfern>iae ba* „neue Ceben".

(5* ift roie ein in raffiniert gefteflten Spiegeln auf.

gefangene* SBilb be* ^eben*, ba* nun mV forum

erft eine ganj abftraft poftulterte ütefultante tu

projitieren beftimmt ift.

<S* etiftieren (großtenteil* noch ungebrurfte)

Oebichte oon Änoop. Sie finb ein rounber*

liehe* @emifd) von formalem Epigonentum, barbari«

fchem <ßrofai*mu« unb bem ftdrfften lorifeben

(Schalt Manchmal {liefen fic eleftrifch, flattern gant

mufifalifch auf, bann liegen fic »ieber ba unb Reben

gleicbfam feft. S* ift mentg ^ortfdyritt in ihnen

tu oer)eichnen. F)cach @elungenftem fann immer
roieber 'Jteltefte*, 'Primitirfte* fommen. So bichten

penftoniertc Schulrate ober „poetifche" ©omnafiaften.

T>a* feheint aber nur fo. 5Ber alle fennt,

fommt nachbenflich tu ihnen turuef, fucht in

ibren fleeftgen Spiegeln ba« plo^lich ron innen

berau* aufleuchtenbe, ftiße, blaffe »ntli§ Änoop«,
be* feltfamen Xutor* untuldnglidjer 93ucher.

Sic gebfren tu ibm, wie bie nooelliftifchen

Scbni&el \u ibm gcb6ren, bt'c ein fcbmaler ^i'erfon«

banb („Cutfiber") vereinigt: man fonnte fic un»

brtcnflicb ber belaubteftcn Öartenlaube anoertratien,

fic babeu etwa* Secbteralbumbaftc* — hier ror

allem ift ba* ttjpifch 9iorbbcutfcb='Xnmutbare btefer

boeb fo oerfubrerifchen meltburgcrliAen (Srfchei»

nung ju belegen aber ba gibt'« ftellenmeifc ein

fable* ficht mte von faulem J&olj: auch fic ftnb

Sigenftc*. Saufentc würben fie mit Sebocfmare

verwechfcln, mand) einer, ber t. <B. einen ^amer«
1mg unfdtgltcb ntcbt*fagcnb beftnbet unb bie ,,3ung«

frau von Crlean*" nicht mehr lefen fann, wdbrenb
er ftet* auf* neue im jüngften Älcift, im dlteften

(Boetbc fcbwelgt, manch einer wirb tiefe unfebeinbaren,

tum 5eil wirfltch nur bilettantifcben 2?erfuche in*

litcrarifd)c JRaritdtenfabinctt einreiben, wo ffiilbe

bominiert — ein „i£erHf*mäßiger", ber für fein

Üebcn gern ein „Dilettant" gewefen wäre —,
3mmcr«

mann neben üWirabeati, bte Stael neben ber Stachel,

©rillparjer* Tagebücher — bie menfeblicbften, bie

je gefchrieben mürben neben ©aubelatre, Xlten«

berg neben 'IBbitman, ^ifle neben CBrifebach fteben:

unter ben ^ollfemmenen, beu ?jielbing, Äefler,

?jlaubcrt, Fontane würben fie fid)^ einigermaßen

ärmlich aii*nebmen.

^iefe* 'Xbjeftipum fommt fidierltdi aud) ben

'Profafchriften Änoop* tu — von ber „einen Seite",

beißt ba*; von ber „anbern" jinb fic überau«

reidiltcb (fopio«: um mich - verftdnblicber au**

jubrüefen), „erfüllt". £>icfe «üd>er finb burabel,

folib, jugleicb altmobifcb unb mobern. S* ift fein

3ufatl, baß Änoop mit fUorliebc feine (Bcftalten in

eine Jett ftellt, bie un* ferner liegt al* mandbe«

„btftorif*e" ^abrbunbert: bie Sechttgerjabrc be*

neun$cbnteit, m'd)t eben bte pifantefte ffpod>e,

bie jur Verfügung ftünbe. Die Sedjjigerjabre

:

ba* ift 3lctfrocf, l>bignon, heDpoltcrtc* ^)ol) ber

Äommoben unb Scilettefpiegel, aÄu|Telin.©arbinen,

5opf*,>1tnber, fd)otttfd>e Sdjfetfenframattc, ^eptta*
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fleib, tatdiculi, 3tefebaft6cfe auf meiplacfirrtem

genftcrborb, Kanarienvogel, liberaler ©oftrinari*mu*,

SReverbeer, ©djOBbünbcben, l&iettemu* imb „nruer

®laube". 3n einem folcben „^Jart*" fd>rtncn felbfl

He „£>er'abenten"ju fpielen, einer ber fonberbarftcn

„Stomane", bie jemal* gefchrieben werben finb,

„fenfationell" unb abfrraft,„moralifch'' unb verfliegen

in einem "Xiem, fpielt ^ermann C*leb", ba*

rernlidifle, {arteile unb nuchternflr SJucb, ba* je, an«

gelefcn, auf bem
„gamilientifd)" ge-

legen fein mag
(3f<hoffc »irft ba»

gegen wie ein (fugen

©ue), fpielen (tde-

aliter,nid)t realiter)

,S)ie Äarburg",
„Die erlefenbe

Sabrbeit",— unc

icbjdble^aSlSle»
ment" biniii: e*

bat benfclbcn ein

wenig pergilbten

SDcilicugeruch. 'Der«

gilbt muten alle biefe

SBdnbc an, man
mochte fie in mar*

morierter Karton»

nierung baben mit

blauem Etüden'

fcbilbchen, al*„üefe--

jeicben" eine* jener

©pißen^apiere,

bie jur ' $tit ber

gro§en (Jlfenbein«

faofcbettl beliebt ge«

wefen finb. Unb
bod» entbalten alle

gan; ungemeine
$becn, 3u9e 1,011

morbiber, unoer«

rennbarer ,,S?efa»

benten"« Reinheit;

ein Spinngewebe

von pfochologifcben

„3wifcben"erfabrungen liegt über ihnen gebreitet,

ba* mand)mal flimmert wie 'X*befl unb — jurft mit

3t*befl. t)a finb oor aüem jdrtlid) grflrcichelte unb

binwieberum graufam jerfaferte "Probleme einer

Srotif, bie bei Srutfchen unerb6rt ift, einer

(Srotif, bie abfolut nicht* — ©innliche* an ficb

bat (nur ein Sßuch, ba* einige ganj bicbterifche,

ift, man mochte fagen: oon einer innigen Sinn»
liebfett, aber au* biefe* bat feinen fiebern ^laß
in ber 9teibe), einer ffrupellofen, }erbacbten unb

jerflücfelten (Jrotif, bie unbeimlid), wdchfern, gelb»

Iii), erfterbenb fehemt. X>a finb Probleme ber

(Jrjiebunq (im weiteflen ©inuc), ber ©ojiologie,

ber ^olitif, ber ©iffenfebaften, ber Stbif, Religion,

SRetapboftf, ein Kaletboffop wie au* lauter grauen

©trinken }ufammengefe§t, manchmal ganj unburd)*

ftebtig, aber mit einem SRale ooü* oon ben oer«

jmiefteflen Schlangenlinien, bie fid>, lebenbig, |u

einem Knäuel oerflriefen, unentwirrbar, bobnifch

felbflbewußt. Oft erbebt fidv* wie ein ©taiibminb

au* ben flarren «Büchern, unb bann Aromen fie

©erbarb Cucfama Knoop

mieber eine ganj troefene £>ifce au* wie fiebembe

4>dnbe an einem, ber tabeQo* rafiert unb, Knie an

Knie gefteßt, fteif auf ber Kante eine* verblichenen

fliifcrjfauteuil* fißt, ben f)ut in ber 3tecbten. (j* ifl

faum möglich, biefe fonberbaren Bücher nachjueridblen.

©ie entbalten allerlei ©efehiefe, halb au* weiter flerne

gefeben, wie mit oerfebrtem Cpernglafc, balb fo

minutio*, baj? man nur ein Miete ife bafur bat: un>

plaflifche Kleinlichkeit. 2* wirb — immer „tnpifeh"— «Punft für »JJunft

aufgejdblt, wie einer

aufftebt, ©e fleht unb

ßdiibe mdfeht, trüb»

ftueft, wa* er babei

benft, bie* manch*

mal ganj fomifcb»

artig (obne bie

©pur oon Komtf

freilich), {uweilcn fo

nid)t*fagenb, bat?

man ungebulbig, faft

aufgebracht wirb.

Ucberbaupt machen

bie 58ud>er Jtnoop*

ungebulbig unb un*

gebulbiger; man
weiß manchmal

nicht, warum man
fie eigentlich weiter«

lieft; fie baben et»

wa* oon ftarren

^liefen ober bem
fa*|inierenben be-

langlofen Dbjeft

:

lürflinfe, 3tocf»

fnopf. Sic »Bucher

tfuoop* beruhigen

nie. ©ie haben —
immer bi* auf eine*

(„£ia*(5lement")
— feinerlei Sinbeit,

feinerlei üRufif ber

Äi'ille, r:eid)tigfett

be* Gleichgewicht*,

fie finb aufreibenb

wie bie SBeifpiele ber Psychopathia sexualis,

wenn man fie etwa laut Idfe, bie 2Borte fallen

herab — fie „finfen" nicht, fie „febweben"

nicht — unb oergeben augenblicftich. Xber ein

3on ifl barin, ein ^on, fo unheimlich, wie bie

unerfldrlichen, einförmigen ®erduf(he ber fchlaf?

lofen 3?ad)t, ein 2en wie ein bdmmernbe* ficht,

ba* nicht wdrmt, ba* nicht flaefert unb nicht naaV

lagt: e* fcheint, j'd>eint Hap, immer gleich bla§:

man ftarrt hinein . . . (9?ur ein xöud), wie ge»

fagt, hat ba* ade*, wa* bie j ufern nicht baben:

OTelobie, garben, 3U3/ ©djwung, 6erj, Kraft:

,,©a* glement".) Die 3D?enfd>en bei Änoop
bleiben, wenn nicht ©ehernen unb «chemota, gan)

in ber tfldcbe, ohne 33olumen, obne sschatten, e*

finb jarte Silberftiftfiguren, gani leicht mit SDaffer»

färben angelegt („ber id) nur mit einem feingefpißten

SBleiftift ju jeichnen gewohnt bin", fdjreibt er ein-

mal), ©ie fuhren oertraefte tarnen: «ebalb, O*«
leb, "Xliba ober ganj budjbafte: ©tetn, Äobert

SBeltner.
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©ie fint febr mannigfach, g* gibt unter

ibnen „eigentliche" unb „uneigentlicbe". Diefe

iint mit 'Abjtehbilfeni ju oergleicben, nur ©tatiften,

an fich ganj unperfonlicb, fertig übernommen. €«
fint alte „©eebdren", 2Ra)ore a. D., ©enateren.

Die „eigentlichen" haben einen Jamilienjug : mimefen«

bafte 3rntobilität, gepaart mit Ceutfdjer Solpelei. (£«

ftnt> Jünglinge, in unmerflicben tRuancrn abgeftuft,

ferner nacbtenfltcbe SJianner, tie ganj im «chatten

bleiben, SDcatchen au* $atrijierbdujern, terrn SBr«

fdjreibungen man fich nicht merft. —
£dtte Äneep nicht tiefe* eine „(Element" ge»

fchrieben, ba« eine SttovcOc eerftetlt, wie mir beren

überhaupt wenige befnjen: — fie (lebt neben ten

heften an ^olgerichtigfeit, ©timmung«jauber unb er«

wacbfenem©til man wäre ocrfucbt, ju fagen: tiefer

unermubliche Gpifcr fann überhaupt nicht ergäbleii.

Unt nach tem »priemten SBucb, an ©ehalt bem be«

beutentften, ba* mir ibm tanfen: „Der ©renjen

IL Seil: ©ebalb ©eefer« aBellenbung" fönntc

einer, ter ta« „(Element" oergdfce, au*rufen : SRun

baben mir ibn : er ift ein Xpboriftiifer, ter tiefflen,

nehelften einer unter ten Deutfcben, ein Denfer,

ein SRaifonneur, ein „SWoralift"; niemal* war er

einSrjdbler ! Xber bem ift burchau* nicht fe. Da* ©e»

beimni*ift tiefe«: Änoep ift fe wenig ein „(Erjdbler"

(man tenfe an bie „(Erjdbler" Cum, ©aar, ©tonn),

wie SBetefint ein „Dramatifer" ift (man benfe an

bie Dramatifer ©djitler, Qfnjengruber, Jbfen): er ift

„ÄrtPop, ber "Xuter", Äneep, ter Tfuter, ter ta*

geläufige föcittel ter SBucberjdblung übernommen

bat, mit tem ganjen nicht mebr febr eraft

funftionierenten 5Jietbani«mu« nicht tiefe* pter jene*

antern ,,'Xuter«", fpntem te* pbpfiegncmielefen,

unfterblichen fteuiUetenroman«. Die „©efcbebniiTe"

in ter „Äarburg", ben „Defatenten", tem „CWeb",
tem „©ebalt ©eefer" („Der ©renjen I. Seil:

©ehalt ©pefer* Pilgerfahrt") laffen einen ganj

falt, eigentlich auch ta« femplijiertere ©erüfte

ter „(Erlefenten ©abrbeit", etwa*, um ta* fich ti<

tuftlpfen, fteifchfreffenten ^flan.cn einer mit belli'

fchen Latwergen geti'ingten ^bilofopbie ter ein-

wintert (nur „Da* Clement" bat fertftroWnbe

£antlung, weift eine breite IBaft« auf, jeigt ein in

bie bli^berablecfenbe, natelfeine ©pige entigente«,

graiip* getrechfelte«, fchlanfe* Surmgebdute). iPfan

rergleiche einmal ^>eterWille* pracbteetlen $erfo„Die

Wallenburg" mit ten „(Erlebniffen" ber „Äarburg"

(tie beiben SBücber baben ein SBefenbafte« gemein»

fam: e« ift biefelbe gdrentc Uebergang«,eit, tie

fich in ihren ©piegeln fangt). Dprt von ©tücf ju

©tuef Detail, ba« jufammcnwdjift, (Ertgenicb, fatte

färben, frdftigfter Jargon; hier buntert 3fttdäV"

au« einer petantifchen SJIappe, mit erl6fcbenter

Sintc in lauter ^aarftrichen gcfrieelt. Dert ^rag»

mentc eine* Dtchtwerfe«, tot an Plaftif, 2Banne,

(Echtheit mit Äeller unt Fontane wetteifern; hier

turch ein feine* ^dteben errbuntene ©fineti, au*=

gefproebenermafcen Jetrrffijjen, mit einer »Bebag«

liebfeit gefammelt, bie ein 2J?enfchenlebeti eerau«»

fefen laffen m echte. Xber man lefe tiefe ©fi»en

jum jmeiten, ;um tritten SDiale: fie werten, wdbrent

tie „.fraifenburg" ein pbantaftifche* ftrr«fe bleibt, iete

ein3t'ln, ein Dpfument ter $tit unt ibre* unbeim*

liebften Referenten, unheimlich, weil — trep aller

Wrrjltchfeit fein .free} tabei beteiligt febrint.

afle* wie Pen tem »IPiffentften tifriert ift, faltblutig'

tetficher. Sin Sßuch Pbne jete* farbige "fileddftn'

fp fein fchraffiert, ta§ e* flimmert, nicht weniger

ermütent al* etwa Sbummel eter ©oltfmith,

aber unerbert reich, nur in fleinen Dpfen genießbar,

jeter ©iffen, jfter ©eblucf ein (Srtraft, ein Äom«
preffum, ta* geiftige ?eben verldngemt; unt bat

tpch nur ten 'Xnfchein einer ^apierfapfel, auf*

gebrochen: ein graue* ^nlvrr: lauter gleich lange

„graue" ®prte. Die ftenner unt ^Vfenner werten

e* }u ten gaiu teutfehen, „flaffifchen" ©erfen jdblen,

tie, wie ©petbe« Q?tltung«remane, an tie e* raffe*

dbnlich gemahnt, einen unerfchppflich turch tie '^ahre

begleiten. S* ift eon einem gefchrieben, ter genau

auf ter aRitte te« Sehen« ftebt, weitfreifente Um-
fchau halt unt ba« ^fiben unb Drüben Pbne Äffeft

unt Smpul« tariert: ein Unjen«, ein ^fpptbefer=

SSuch, aber zugleich ta* eine« jener 3Ragier, wie

ta« fRplf ehrfürchtig tie ©leichmd§ig<SBagrechten,

ibm Unbegreiflichen nennt. Die „Äarburg" fpn»

tenfiert ergibt „©ehalt ©eefer« «öellentung":

Srtraft eine* (Srtraft«. Dert finnente ^Betrachtungen,

lei« pldtfchemte ^Begleitung ren „(Jrlebniffen", hier

SKotiien ju SBetrachtungen ober — rrrblaftirnte

©chatten r*n SBetrachtungen.

(Eigentlich waren tiefe unmptemen SBucher

tie moternften, unt ter am weiteften »prgefchnttene

Äünftler ter Darfteüung mü§tc fie — tie Darftedung

Ipgifcherweife— aufgeben : er wäre au tie ©renie ge«

langt, tie ibn nur ber Gntbufia«mu« M ftegbaften

Jort* unt Jprtftreben« bi«ber hatte uberleben laften

;

nunmebr erblicft er fie unb rer)icf)tet Idchelnt.

26p|U ad tiefe« SBrimberium, ta« Drum unt Dran
ter „Darfteflung"? !©P|u tiefe« ©fixieren unb
"Mufbauen? 3ft e« nicht 90?uhfrligfeit, «erldufigfeit,

ta« laftige „Wittel"? ffiarum nicht gleich tie

,/Xbficbt", ta« 3iel? ffioju alle tiefe Pfeiler unt
©trehen, ©eldnter unt SBeifer? (Eigentlich fint

fie ja nur für antre 9Rübfamtaftettte. £>inweg

mit allem „Sethnifcben", ta« tp<h nur aufhält!

eaßt un« Se^te« geben, glüchtigfte«, <Bagfte#, aber

la^t e« un* jp geben, r»t»: feine ganje teebnifeh*

prganifche 'Xfirnten) in ibm enthalten wäre, ta§

ber vprüberbufchenbe ©chatten glauhwürtig rem
«Blute au*fagte, ta« tie febattenmerfente ©eftalt

erfüllte! iWicbt ,,'XpbPri«men", fpntem SNemente,

nicht Definitionen, fontern bli§artigr '.In

fchauungen, nicht „SDipral", fontern wie 9lebel

aufflatternte« ©ebeimni*. 'Xber— tiefe ftercerungrn

ter Äonfegueni witerlcgt tie ewig unumftpfjlicbe

Satfacbe: Äunft ift ©eft alten. Jtunft ift febpn

felbft 3u«fUi(? eine« „Seiten", te« ©(ttlicben, ta*

ta« „Srfte" ift. Äunft ift „©ietererfennen" in

feiigen ©eftlten, Äunft ift fchpn mehr al« tiefer

ihr „fprper" in 2Berten, in ^arbeit, in ©tem,
in ©olt. (Eben tarum bat fie fein 3iel außerhalb

ihrer 9latur. Unt ibre „SWatur" ift ©eftaltung („Äunft"
al« ^rptuft te* ©eftalten* = ©eftalt.). <Si ift nicht

wabr, tagta*„Sccbnifche"überftüffig fei, nur— unt
tarin liegt ta* ©eheimni*oeDe, ta*, wa* tie nicht

abnen, tie nicht fünftleri|'ch, ta* beijjt übermenfeb»

lieh, au^ermenfcblich ju emppnten, ju „erfennen" be«

gnatet ftnt — nur tarf e* nicht |ur „Sechnif" er«

ftarren,e*mup„unfterblim" bleiben: fonft ift e«nicht

Äunft, jontern unfehlbar, tem„Ä&nftler"uneerfennhar,

Unfunft. ?)iicht in ter „3tee" eine« ©erfe«,
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nicht in feinem „Korper" ift ta* JGcfrntlicbe jii

fudieit, fontern in ter 33 er bin tun g, eben in tiefem

Unbcfcbreiblicben, nicht turd) 5^tultejtnitionrn »u

erfdiöpfenben, rein int fünftlerifcben Vergleich

erfüblbaren „gebenbigen", tem, wa* wir

Künftler Seele beißen unt Seele beißen wetten,

folange unfre SBelt liebt ober ,,jid) brebt". (fin

intangible* (flement iß ba* Künftlerifcfce, intangibel

mie bie ©nabe be* ©lauben*, unwdgbar wie ba*

Dafeitt überhaupt, ta* nidft „ftirbt", fontern in

ewigem Serben, im Sterben formen „webent", lebt

(ber ilrtgctfl ©oetbe* bie eine „Seite" te* Unerforfcb*

lieben"), im — intcfleftuell, bloß tntetlefhiell, er»

faßten „Sein" aber fofort abftirbt, au*lifd>t,

Unb tiefe, oieQcid)t fonterbar anmutente 711'

febweifung vom „2bema" bringt un* in fein

„J&erj" uirücf: Knoop* SDefenbafte*, ba*, wa*
ibn Künftlern wert mad)t, ift ja eben, trop aGen

Unjiildnglicbfeiten be* „Körperlichen" fetner Kuttft,

trofc tem eft rein ,/3utelIeftueü'en", Unoerarbeiteten

fetner „3tecn", ta* Cebcnbtge, tiefe* (Elementare

te* Künftlertum*, t<t* mit untauglichen, ach, immer
wieber al* flumpferfannten 2Jtitteln (ade* „Voll«

femmene" ifl e* ja nur relatir)itet* ta* (Ewige beutet,

in allen Xeußerungen feiner felbfl fich gleich, „wahr"
bleibt, fo ti*tonierent fie brm f6rperlicbeit Cbr (auch

bei gewipteften „Wteraten") flingen m6gen. To«
©au je ift e*, ta*, mal feinen Xnfang unb fein

Sitte, nur fid> felbft unb fein ©efe$ bat, bie (Sin*

beit, bie ber f6rperliehrn, meebanifeben „Seile"

fpettet, ta* mit jebem Künftler neu ©cberrtte,

Uralt.®ewefene.

Knoop bat fein fd)riftftellerifd>e* „2alent"

gleichfam im £raum gefunben — wenn er auch

vorgibt, ja felbfl vielleicht meint, e* bewußt, au*

Seelenbogirne, fiel) al* bienlicbe* Jod) auferlegt m
haben — id) fennte mir ganj gut tenfen, baß er

e* wieter im Zreaxm verlöre. Sa* ta* Gemußt'
fein baju gab, mar aflerlei an teebnifchen SRe»

mini*jenjen, unb jroar nicht immer ron ben ge«

febmeitigften. QEr bat fid) in allerlei Verfucben

trainiert, immer ifl er noch in ber 9ting=

fchnle te* teebnifchen, al* „Scbriftfteller" ein ewig

Unfertiger (mie SPercle). Sein baarfebarfer 3"tefleft

jerftort ihm ta* Srditmerifcbc auf Schritt

unb Jritt (in „Sebalb Soefer* Voflentung" bat

er biefen ^ntelleft fid) aufleben (äffen : e* ergab

einen genfer von granbiofen Dimenfienen te*

geiftigen JÖorijont*, wie nicht anter* möglich,

einen leifen unb lautern Sp6tter über unfere an

Kultur rergrmte 3eßt|eit), fein Qieftreben, fich al*

„Xutor" berau*jumacbfcti, rerfübrt ibn }u fonter»

baren (Siperimentcn : er wdblt allerlei „Vorwürfe",

erftubet allerlei „(frlebniffe" unb SPejiebungen, feit»

fhuiert 5bemen unb „belebt" fltmofpbaren (tnpifeb

bafür bie ,9?atcfbba fcachini"). ^Äber aüe*

ba* ifl nicht fein 'illefenbafte*. SOIan fonnte

— bi# auf ba* eine, tat eint herrliche ©eftalt ift— fich aüe feine febweren, febwierigen unb bin«

wieternm papieren anmutenten ipi'tcher oerniebtet

teufen: fiuoop bliebe, ßr bdttc niebt* fdirriben,

nur einer, ter ron ihm attffagte, hatte ibn „er»

fennen" muffen, unb man batte eine ©eflatt in

tmfrer reichen Citeratur, bie al$ ein nie recht ;u

befehreibbarer Tönung gelangter, aber an merf*

wurbigfleti Inhalten febwangerer Schatten fortlebte

neben ben httereffanteften Vertretern te* menfeb«

lieben ©eniu*. Unt ter eine, ter ihn erfaunt bdtte, würbe

fein SBefen in ter }u ferperbaften Sorten ge«

ballten Bermel jufammeniufatTen oerfueben: ,^noop,

ter Xutor obne SBueber (bi* auf ta* eine jdblen

fie nicht; fte ftnb £>dute, bie abfallen, immer wieter

abfallen ron ihm, tem Üebentigen, abflerbente

£>dute), Änoop, ter manchen att halblauter Satirifer,

antern al* ein Äulturpbilefopb, antern mieter al£

rin oft bi* hart an bie fflrrnje be* Äünftlert bin

bilettierenter, abenteuerlicb>unbebolfener, fomglid)

fich rerbuQrnter Scbriftfleller bdtte gelten mögen,

mar ein Äünfller, ber ta* Tpiat M 5lunftlerifd>en

immer in tem Qdigenblicf — aui „Hlatur" —
negierte, wenn c? wirffam }u werten, magifd) )u

icugeu ficb anfehitfte, unt ter alfe, in immer

auf« neue energifeb anpaefenten Oerfueben, ron

SBerf }u Serf, gleichfam an ter .fcaut tef „Cbjeft*"

erflarrte, wie "Xetber an ter £>aut gefriert. Sin«

mal nur ifl er über biefen SRoment, gegen feine

3latur, Sieger geblieben: ali er feine Sebnfucht

gltibenb umarmte, ba wart er jum t>id)ter

(„g lern ent"). Eber bie flamme bat alle* Sterbliche

rerjcbrt. Sic Xfche bewahrt leine J^orm."

So würbe ber ehtefprechen, terÄnoop„erfannt"

bdtte. Sßir antern, tie wir auf feine un* vor«

liegenten 95ü<ber angewiefen fint, haben un* an fte

iu halten. Da ifl tenn jundchfl, wie fd)on angeteutet,

jwifeben ,,(5rbolung*arbeiten" unt folchen Serfcn ;u

febeiben, bie ron Knoop, tem ftiinftlcr, Denier

unt Didjter jeugen (rom „gr6fjern" Knoop jeugen

alle). Jene führen ron ten „Defatenten"
über „Cut fit er" }ii „^ermann C* leb" unt jur

„ittatefbba". Unter ihnen fleht „Hermann D#leb"
obenan al* ein liebe*, letfe* SBud) für arglofc „Üefer"»

©cmüter (wer ben „großem" Knoop fennt, wirb

auch ju tiefen» fleQenweifc wie majerierten Serf ein

eigene« Verbdltni* gewinnnt ; wen ter Xutor Änoop
intereffiert, wirt hier au einem fenfeqent tnraV

turtbgefubrten fleinen SRilieu» unt 3rit»'Xufbau

fein tedjnifebe* Rehagen finben). Winter befrtetigen,

ja turd) feine ^ormlofigfeit enttdufchen mag ta*

le^te ©erf te* Smftgeti, ter fonterbare„bumoriflifche"

5Homan „3latefbta SPachini", ein um ein

magre* tattenwerf ron belanglofer, berjlicb un«

luftiger ^»anblung üppig fid) ranfenbe* feifte*

Schlinggewdcb* unbefinierbarer £ierfunft. Da*
umfldnbliehe breite SBud) ifl eine DDapotrita, ritt

Stopffuchen mehr oter minter fraufer Schni^el

unt Spdbne, halbgarer ©ijfen unb erftarrter 9lefte,

erforbert ricl ©etult, bei aller SKachtrnfliebfrit

einige 9lad)fteht unt einen frdftigen 9»agen. S*
erfebeint Kopffcbüttelnten nur balbweg* burtb ta*

an Knoop feit neueftem teutliehe 5&eftreben er«

fldrbar, turd) ta* Vielfältig. „Viele" jetermann

„etwa*" }u bringen: ein ton Statur grfluftrer

trachtet, fich gefdtlig, tureb rertraute ©lei*lVuren

gemein jii machen, rerfucht, tem großen Unbefannten

entgegeniufommen, tem er toeb mit jeter Seilten}

— unt e* wimmelt in ter „Qtatefbta" ron

„iOtarimen", Kleingelt unt großer SDiünje — über

ta* mifjtrauifcbe ^Dtaul fd)ldgt. Von ten „eigent-

lichen" 2Berfen fei iunddjft tie „Karburg" empfohlen.

Sie ift in ihrer Xrt auch al* „«Puch", al* ©anje*

rollfornmeii, weift einen lautern eteln Stil auf —
ter manchmal wohl, etwa* gar ju troefen, wie
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Jim f r: jerfdflt; fte bat, inbem hier einer allerlei

ihm an Schicffalen anbcrrr SBemerfen*n>erte*

notiert, eine JuDe oon rooblfortierten QJemerfungen

über ba* Kletnfle unb ©röfjte. (S* irt ein nach,»

benfliche* SBuch, fein »Such, für „Sefer", oud) fein

SBud> für neroöfe „tteflbeten", aber ein fchlichte*

großangelegte* JBerf ter 2Bei*beit unb SRefignation.

(Der„anbre"Knoop, ber, »on bem ein „(Srfennenber"

SRdtfelbafte* |u berichten mußte, bat freilich wenig

gerate mit ber „Sehlidjtbeit" biefer Qtrbeit }u tun.

Öfter ba* gebort in bie „Wlofopbie", nicht in*

„Referat".) 3er „Karburg" folgte ba* „(Slement",

biefe* fchöne opalifterenbe SButb vom Jüngling unb

feinem Schicffal, ba* au* bem „(Slement" flammt,

bem bunfeln, flammenbergenben SReiehe <Sro*\ be*

Unfaßlichen.

SRunmebr fcblöffe fich für ben, ber au* biefen

betben SBüchern Knoop fd)d§en, ja rielleicbt auch —
wie ber 9teferent — lieben gelernt hatte, ba

fcbnnile, biftlofe, unheimliche Q5ud) „Die erlöfenbe
ffiabrbeit" an, ba* ben „3ftfid)tl«hen" oon ber

grfdbrltchflm ©ette |eigt, ber manchen abfloßenbflen,

ber boftrinären. Diefe ©efehichte oon einer „un«

richtig" gelöften (Sbe«„3(ufgabe" ifl efn Sebulbeifpiel,

eine 9Jfufler»Sebad)partie, eine auf allen Seiten unb

entlieh gar mit dtöntgenflrablen be unb furo)»

leuchtete „Sbefe". (S* ifl ein SJuch für febr feine

Äöpfe, fo feine, ba§ fie fich nicht etwa oon feinem

fteQenwrifeubmu* fchlecbten^eutfa ^

„3<h »errate ba*, n>a* mich angebt, febr

mbfreft, ju inbireft", fagt Knoop einmal, 3n ber

„(Erlofenben ffiabrbeit" — fchon ba* „(Slement",

auch bie „Karburg" haben ba* Sbema geflreift —
erfahrt ein #ellböriger eiel „Direfte*", ba* ben

genialen fWenfcben Jtnoop „angebt": baß fein

ganje*, immer mehr in* Tftfrrafte fich. erbebenbe

„gennchtlofe" ©(halfen, ba* Schaffen eine* mebr

unb mebr„dtberifirten"7futor*, au* tiefflen Siefen be*

„(Slement*" feine Kraft fdjöpft; erfahrt ben fengenben

Tinbauch eine* ber fruchtbarem ©ebeimniffe be*

notmenbigen Schöpfertum*: be* ©cfc(*.e* ber

(Erhaltung ber potent, hierüber mebr al* Un
beutungen )u geben, bieße eine SXctapbpfif be*

^Sbofiologifcben fchreiben, hieße bie Dreieinigfeit im

Kunfllermenfch.cn bogmatifieren : SÖater (^bnfi*),

©obn (SScrf), ©eifl CXffefe).

Der „Sebalb ©cefer" („Die ©renjen"
I unb II) eröffnet eine neue Spoxhe in Jtnoop*,

be* Qfotor*, »orau*ficbtlicb noch, flarf im Eufftcigen

begriffenen „ceuvre". Sein un fichtbare* SRotto

ifl „In tyrannos". ©egen bie „33erpöbclung

unfere* gan}en Sehen*" gerichtete, merfwürtige

<Sr}iebung*bu(hcr fnupfen bie „©renien" an rine

langfl airägcflorbene ©attung an, ben großen

Senbenjroman be* „jungen Deutfchlanb*". Dem
„orbindren iWaffenfinn im Denfen unb bem
ebenfo orbindren (£goi*mu* im (Begehren" grimmig

fetttfc, proflamiert biefe* nur burch bie innere (Situ

bett be* natur notmenbigen ©enie* iufammen*
gehaltene, „arebiteftonifd)" rinerfrit* total »er*

unglücfte (I), anberfeit* mit roeifer SBefcfnrdnfung

in „"Xpboriomen" (II) ausgegebene SBerf ba*

britte 3lrid> „be* Jlriflofratifchen". 93oll oon

Hnfprüchm fint biefe beiben SJdnbe („ber böber

geartete SDZcnfcb bat ein JRccbt, an(prucb*ooll jii

fein"). Sic oerroerfen ba* Srugbilb einer „Kultur",

bie oon Surrogaten fid) bunfelbaft friflct, fte {eigen,

ba* eine „ironifcb", ba* anbre „refigniert", mir

graufamer Dcutltchfeit ben Stanb unfrer, jumal

ber beutfehen ^ngmaenberrlithfeit be* oerbdngtrn

#ori|ont*. (Sin Stagnaröf oerrunben fie ben

„legten !Deutfd)en". Sd>on einmal, unter tem
^ilCe be* „legten Siefanten" (®cbid)t in ber

„Snfel"), bat Knoop bem erlauchten „Cepten" feine

»ebmütige J&ulbigung bargehrad)t. Dem „Sacharin»

gefdimaef einer trioialen Sentimentalität" gegenüber

preifen biefe riefen überreichen fchroierigrn SBücher bie

Freiheit be* „(Sehten", bie Stdrfe te* SRaffigen, ber

behaglichen Dumpfheit be* efelbaft Selbfrjufrietenen

gegenüber bie fu§en Schmerjen be*um feine Steigerung

)um Schöpfer ringenben ©efd)öpf*. Kein „lieber»

menfeh", fonbem ber menfehlicr;|le, alfo gott»

dbnliebfte iD?enf<h, Snfel unb Q3ater groffer

Srabittonen, au* fruchtbarem Kulrurerbretch mächtig

auffhrebenb, fein ohne Steuer blafiert treibenber

„Äo*mopolir", fonbem ein abnenftol|cr, bie £)eimat

mit ber Siebe be* ftinbe* umfaffenber, aber auch

mit ber Kritif be* freien »Bürger* beurteilenber

3Rann: ba* ift ber Segen*»unfch, mit bem ein

frcunblich« „greunb" feiner 3«t ihren fur}f«httgen

Kinbern fanft.brobenb, (iebenb'bart an* frumpfc

©emiifen pocht.

3fter: „"Km (Snbe i)l ba* alle* boch nur ein

©elbflgefprdd) beffen, ber am 5ore auf ben Pförtner

»artet", fagt ber oom milben Sichte be* Sobe*
oerfldrte Sebalb Soefer. ®lan möchte ba* feine

SB ort ba* SRotto )ii Knoop* ganiem SSerf nennen.

Selbflgefprdchc aber belaufdit nur ein gefnböriger.

Unb — in einer gemiffen Diflani finb bie heretrflen

©orte blofj ©erdufeh. »iearieht liegt in biefer

©renjerfeuntni* ba* ©ebeimni* aller „SeehniP,
alle* Äntertum* überhaupt.
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e*<n ber Literatur, unb r-ieUricbt nicht bort aUein,

i wirb beute ui oiclMimierarbeit perrichtet. Kdrrner»

<V arbeit ift gut, ifl <um JC<au*bau nötig, aber fie wirb
in einer republifauifchen Seit, ba feine Könige
bauen, $um Selbfljrorcf. T^amit man nur ui tun habe,

fragt man Käufer ab unb baut fie mit bemfelben

Material roieber auf, ober man begnügt ueh gar, ba*
Material \i\ orbnen unb 411 werten, um feiner felbil

nullen. *?lu<h fclcbe Arbeit fann noch oon ^luneii (ein.
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roenn fie eon gefchriten Kopten an würbige ©egenftinbe

gewenbet mixt, nur fommeu oie Ardiiteftur unb cir

ÜBohulicbfrit fchlecbt babei weg. Aber ich hire fchon,

rote ttnfrr 3eita(ter auf fokbe Riagen (bir feine Am
flagen (!»b) antwortet: jhr roißt, baß r« mir an

Stuhr uiib ©ammlung gebricht, fo ftib botb aufrieben,

wenn ihr roenigften« ftleiß unb ©eift bri mir finbet."

- Wim wohl, ©ebieter, in beffen ©cbictfal ba« unfere

befcbloffen i(t, fo migcn benn biefe beiben «JRafifläbe

an einige Saufteine gehalten »erben — weitete 2Büiifd>e

abrr fcbroeigen.

©eifl unb Alt iii nabeju ganj au«jHfct>aiten, hat nur

finrr ber oben oer*eichneten Urheber fertig gebracht. 3cb

habt bot *$aü in bicfrr 3ritfcbrifr fchon $iem(icb eingehenb

behanbelt ijroeite« 3unifjfft: „Der neue SreDier«Unfug*)

unb fpredie nicht mritrr baoon. Auch ba« Jahrbuch brr

©riUparttr<©efeUfchaft i(l hier (?G VII, 1727) fchon für*

angejeigt roorben, unb ich begnügt mich bamit, einen

intereffänten Auffan : „Spron unb ©rillparjer" eon Slubroig

Söoprl im SBorbrigeben \n berühren, jpter unb ba

mag (ich ein ©rillparjerpfrehrer über ben Auffaß argem
<obroohl er objeftio unb ohneSeoortugung be«(Jnglinber«

gefdmrbeu ift), benn ber nachgewiesenen Anlehnungen an

Spron ffnb gar oiele — unb feiten nur erheben fie fich jur

4>6be be« «Original*. SFJie hoch ©riUpar».er ben £orb

»erehrte, ift äu« feinen ©tubien (®erfe XVI, 136)

unb au« feinem ©ebicbt „Seetbooen" befannt — in

bem ber $onbicbttr mit Spron nebeneinanberge|teUt

wirb, eon bem (Verriebe ber anberen hohen (beider fich

abfonbernb, iroeifam fo unter bunfleu Suchen roanbelnb.

?atfiehlich fielen bie 3ugtnbwerfe Spron« in eine für

©rilipar^rr« bichterifcbc G-ntroicflung bebeutung«»oUe3eit,

in bie ©<haffen«paufe prifdirn Slanfa unb ber Ahm
trau. Damal« mar e«, wo ein große« @id)>befinnen,

Äriftcfammeln, Atemholen, 3iel«fud*n, Anlauf.nehmen

be« jungen Dichter« SBiUen unb Dbantafie ftraff wie

Sogenfehnen fpamiten. Daß \ablreiche SDtoripe, Silber

unb ®enbungeu ber Ahnfrau au« ben Dichtungen

Spron« entlehnt finb, weift ©ppel nun in einem auch

bann noch erftaunlichen Umfange nach, roenn man nicht

immer mit bem 23erfafler pon einer Abbingigfeit ©rill*

parjer« überjrugt ift. Uebrigrn« bitte al« (£rftirung

ber feltfameu (Jrfcheiuung ein offene* 5öort ©riupar$er«

hiiMugefuat »erben f6nnen, ber felber oon fich geftebr:

.,3Reine WachahmungÄfucbt übrrftrigt allen ©lauben.

Alle meine 3been formen fich nach jüngft ©elefenem"

(Tagebuch 1809!).

Sin Auffafi „Äant in Cefterreich" oon «War

Crfner, ber tat 3af>rbu6 einleitet, fuhrt mit hinüber

ux bem forgfamen unb ziemlich lucfenlofen Such oon

<yrie ©trid*: „frau; ®rillpar}er« Aefthetif". 5Benn
Crtner am ©chlufl fe«ne< Auflage« bie frage aufmirft:

„©ollte nicht ©rillpar^er burch feinen ©tmner unb

jreunb ©chrepoogel auf Kant hingeroiefen morben feinV
fo ningt ba« etwa« pebautifch, benn ein ®rillpar;er

roürfce Äant auch wohl ohne ©chreooogel gefunben

haben. ?atfächlich fußen feine theoretifchen 9lnf(hau«

ungen im Wrunbe meift auf fantfchen »egriffen, roie»

roohl er feine«roeg« Kantianer war, wir etwa ©chilier.

©tilipar^rr hatte ohnehin weniger Anlage jum
^Philofopheu a\t bie beiben .r>rroen in Weimar, er roar

ju fehr leftifer, um roiftenfchaftlicher ©pftemarifiening

geneigt \u fein, ©diou bie fragmentarifche ^orm feiner

a|1hettf(heu ©tubien läßt ba« erfrnnen; bringt man in

fie hinein, fo finbet man, baß ffe im ©runbe eine )er>

fplitterte unb erbitterte Dolemif gegen bie üPriiber

©chlegel, ©chelling unb bie hegelfche ©dutle finb . . .

©leichroohl tft bie Aeflhetif ©riUpar^er* roeber rein

negatio noch rein fragmentarifch, bie emheitlidie 2öelt=

anfchauung ber bichterifchen "üerrtnlichfeit fchließt fie in

fich <u einem ©amen ^ufammen, fo baß fie gar }iim

ftnnbament (fr fpatere ^erfchung roirb. 3<> gerabe

bat AtTo^iatioe, auf ba« feine ©d*6uhrit«lehre im lenten

abhielt, ,,ba« freie Srnporftreben über «jRenfch unb üüelt

;um Unenblichen", beutet fchon hinau« auf jene inburtir*

Aefthetif, bie 2:heobor Sechner auf affbjiarion*

pfochologifdKr Unterlage in feiner .ffiorfchule" neu be«

gn'mbete.

Daß ©rillpaner ba« alte, burch mehr alt \ati

3ahrtaufenbe bei wefthetifern beliebte Sallfpiel mit bem
»egriff be« ©chinen eine ganje ffieile hurtig iibt unb
an bie Definition btefe« Unbefinierbaren tiel 3eit ttf
fchroenbet, liegt an feiner 3eit, bie, noch eon Kant«
Bornehmfter Anlegung be« ,©<h6nen" bewegt, nicht

ba« feine leife «Bort geh&rt hatte, ba« in

(Jcfermann« ehrfurchtig laufchenbe« Chr oernabm —
oon bem Urphanomen, ba« nie felbft mr Srfcheinung

fomme, fonbero nur al« Abglanz in taufenb oerfchiebenen

Aeußerungrn be« fchaffenben ©eifte«. Unb ba« barum
nicht burch einige abflrafte fflorte in einen begriff w
bringen fei. Aber ©rillparjer roar ein ju feiner ©rift,

al« baß er bir große 3ßaublung, bie ba« neunzehnte

3abrhunbert in ber ffiertung ifthetifcher Theorien

herauffdhrte, nicht mitempfunben bitte. Keiu Mutiger
rftnnte e« rabifaler au«fprechen, roa« ber greife Dichter

um 1860 in feinen .©tubien" (fflerfr XVI, ©. 25)

lagt: „Die wahre Aeftbetif, wnm e« eine folche gebe,

fei gleichgültig unb entbehrlich, bie falfche gerabeiu-oer>

berblidt . . . SBie? ©o roare alfo auch $ri6 strich«

oorlirgenbe« Such minbeften« entbehrlich? 9licht boch,

ba« pielmehr macht feinen 2ßert au«, baß e« fich nicht

in Theorien oerbeißt, fonbem, au« bem lebenbigen Cluell

ber griUparjerfchen Dichtungen fd>6pfenb, nach^uroeifen

fucht, roie feine Dramaturgie fich praftifch betitigt, üebeu

unb Sebeutung geroinnt. Daß uberbie« ben 2Bur)rln

ber aftbetifdvphilofopbtfchen Anfchauungen ©riUparjer«

forgfam nachgefpürt, ben ©egenfihen »roifchen anberen

©ninbanfchaiiungen ber «Pergangenheit unb ©egenroart

ein ?icht aufgefterft unb enblich bie fonfeguente AJanb«

lung unb Sntroicflung ber einzelnen jtfrn aufmerffam
verfolgt roirb, finb ^Qonügr, bie ba« Such empfehlen«*

roürbtg machen unb feinen ÖBert über ben ber fpejietleu

©nUpar^erliteratur binau«beben.

©eift unb Mtiü finb im allgemeinen auch ber

(effingfchen ©tubie „©riUparjer unb ba« neue

Drama nachzurühmen, ja, beiuabe fterft in bem Such
ein bißchen }iieiel — ftleifi. Jfeffing untertiebt bie

^tauptbramen ©riUparier« (au«genommen „Abnnrau" unb
„Seben ein ?raum)" einer fritifchen Unterfuchung, bie

grofienteil« — ein JReferat über bi«berige «Referate ift.

(St jeigt fich ein fluger Slicf in ber Art, roie ber 58er»

faffer uroifchen ben einzelnen Au«leguugen roiblt unb
»igt ! finb e« auch meift Ueberlieferungen, bie un« rcr=

gefent werben, fo finb fie bodi oon einem 9tann mit

©efchmacf erlefen. Seffing bat, wir mir fcheint, ein

fpejielle« Talent bafür: au« rier Suchern ein fünfte«

berpftrllen. deicht al« ob e« ihm au ben 2Birbrl<

tnochrn grunblrgenber ©ebanfen fehlte, aber gerabe

biefe finb e«, bie in bem oorliegenben 9öerf oft ju Se«
benten Anlaß geben. 3ch gebe jroei (bie beiben roidv

rigften) Seifpiele. ?effing bebt al« einen grunblegenben

©rbanfen feine« üöerfe« beroor, baß bie?iteraturgefchichte

bi« in bie neuefte 3eit berein ©riUpar<er« AJerfe aUju»

febr im Jj^inblicf auf ba« Unglücf feine« ^eben« ;u er<

Hären pfiegte: „Wan oergaß, baß große Künftler fich

in ihrer Kunft über perfinliche« Veib erbeben" ufro.

Die Seobachtung ift, allgemein genommen, richtig. Qr«

roirb all^uoiel über „unglücfliehe Dichter" gewimmert,
ohne baß man an bie „fiebere Surg" (©oetbe) benft,

in bie fich ein roirflicher Dort mit Sriumen unb ©e>
banfen einfpinnt. «Jtur gerabe auf ©rillpar^er trifft ba«

leiber nicht m<> bei ihm liegt ein Au«uabmcfall oor.

Dr. ?efnng beruft fid* auf Angüfl ©aner. 9Rit welchem
JRertt? 3» ber großjngigen Einleitung \m fünften

großen ©nUpar<erau«gabe beißt e« bei ©auer oon

unfereni Dichter: „. . . unter einem fdm>erblütigen

9taturrl( auf« fchmer$lichfte leibenb, roirb er immer
mehr unb mehr (Tautologie!) m \\d> iurürfgefcheucht,
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um rnblfdi . . . ganj ui perflummeu." Unb im fol«

genben €W nrrint sauer ifjn ben „Verbitterten unb

"BergratHlen". Sßarum bicfe befannten $atfach,ru orr>

mirrrn, bir überbir* bri rinrm Dramatifer, ber in

rinrr tfPifchen ?heatcrftabt mir 2Birn auf bir 59übnr

angrwinrn ifl, u'ohi erflärlich finb.

93frbängni*ppUer für ba« übrigm« frffrlnb gr«

fchrirbtllr <8üchlrin ifl rin anbrrrr „©runbgrbanfr".

S^effing grht oen brr bramaturgif*rii 3bft £rbbrl*

au«, b.e Dialrftif in bir 3brr frlbfl hinrinAufragen, bit

Berechtigung brr 3brr au brbattirrrn — unb flrht in

i felchrn „cptimiflifchrn Äollrftiobrama" (ifl bfnn

tvagifch unb prffimiflil'ch ba*frlbrV) ba* Stöhnen«

brr äufunft. C: f ifl fo u'rmlich bir binfiUigflr

Thfft in brm 3brrnbau be* .-.reisen Kunftbenfer* Jpebbel,

auf brr ?efftog hier ju fußen (ucht- {freilich fchon

Walrbranchr fragtr im $bratrr nach «Schlug rinrr

ratmrfthrn ?rago>ir: „9Ba* brmrifl fir?" 3lbrr ba*

mar rin -V.p. Unb r« hrißt ta# üörfrn rinrr Kunfl«

fch6pfung, befonbrr* rinrr Dichtung unb aanj brfonbrr*

einr* Drama*, Drrfmnm, mrnn man r* tu rinrr f(ap«

prrnbm Shrfriimafcbinr macht, mrnn man .Kampf, 5?rbrn,

«rfühl, Schicffal prrchtfluM, um trocfrnr grrmntnifTr

br* 3ntrtlrft<, bir fichmibcrlrgrnlaffrn, bamitju brrorifrn.

(Sin Kunflwrrf, ba* fich wibrrlrgrn läßt! Dirfr Shrorir

buftrt nach brr Stubirrlampe, fir bitte brr 93erfaffer

am menigften un ©runblage rittre 9Suche* über ©rill*

parier machen bürfen, ber Victor .i?ugo* „lutte" au*«

trüeftieh al* bir befle (Miarmu bramatifcher Jpanblung

bejeichnete.

<?< ift fchabe um rin an intrrriTantrn <fin«;elhritrn

; riche* SBrrf, baß r< auf fo febmanfem ©runte fleht.

Daß in bir* bofrrinire Programm bir bramafifche .Heu

leption etwa rinr* »SBaUrnftrin" nicht hineinpaßt, unb

reffing baf>« Otto ifubwig* unb £cbbcl* pernichtenbe

Urtrilr über bir Srilogir »irbrrfjolt, fri ihm nicht fe

fehr oerbaebt, mir bir britrr flimmrnbr Urbrrlegenbeit,

mit brr rr rinrti %uengruber brifritr fehiebt (6. 170),

ebrr bir Uebrrhetiimg be* bebbelfchen „«Wewer," mit

brm SBort: „wohl bir cjr6fjtr bramatifchr ÄcnuPtion
brr Sßrltlitrrafur". I>a§ ?rf(infl bri rinrm I)ichtrr

bir ^Dhitofop^ir Ha midfti^rr anftrht M bir (Btoloair

(fein Urtril ubrr Hauptmann) ifl bir fchmrr^baftr ®<Mu^
folge frinrr Qkillrntbrorir. 9tafurlid) ifl birfrr Zbrcnrir

rin fo inbieiburilrr blurmarmrr Dichtrr mir Xlrift rin

X*om im ©chuh, brr SCrrfaffrr rrinnrrt fjich eon allrn

Mriflfchrn Xichtungrn brnn aud> nur br< IVimrn ron

.Öomburci, roibrrnb rr birrinirtnrn^auptbramrn(9rabb<4

lirbrvoU brtracritrt. 'Mbrr wir rrinnrrt rr fleh bttf

„.'nemburg"! <Sx beginnt bamit, baf» bir Sfitrratur birt

9Rri|lrrrorrf „brm legten jr»offming*(Trahl im Srbrn

rinr* unglürftichm Xichtrr«" r-rrbanbr. 91W ob bir

3brr p birfrm ttama Älrifl rrfl im SWarj 1810 «r«

fommm roirr! 3«« iJrrlauf brr »rfprrthung brifit ti

bann: „2>a6 brr Vrin^ pon Homburg frin blofjr*

(iharaftrrbrama ift, geht fehem tut brr ^rofebürr ron

Xr. s
J)etfd> brrppr." ?llfD nicht an* brm £>rama frlbft!

'jlrmrr Kir.il' rr tnuütr tu allrm fonftigrn Unglncf auch

noch rrfl auf bir 9rofchurr ron Tr. tyrtfeh martrn.

Xa* — i* mirbrrbolr r* — mit örifl unb tflrifj

arfchrirbmr iBuch, ba* Iribrr in frinm ^ritmotiprit ttt*

fehlt ift, fehtieftr rrfumirrrub mit rinrr Irntm vParabr

birfrr Jritmotirr in brm "Drunfgrfchirr rhrtorifchrr

fragen : „SoUtr, mir bir abilraft'fprfulatitr sDhilP)'opbif

.rrgrl*, nicht auch bir iiaturmiffrnfchaftlich brgrünbrtr

»Brltanfchauung Xarmin* unb Sprncrr* bramaiifchr

(^nlaltuna mtbrnV 3ft ti rinr* mobrrnrn X>rama*

roürbiq, immrr nur bir »Rotmrnbigrrit inbipiburUrn

kitrrbrnf \u motioirrrn? (anilatt) bariuflrUrn, bafi im

inbivibntllen
sl«prgrbrn ba* 'Bachftum brr (Gattung lirgt ?

^Wur r* niclu ba* 'l»rrbaltni* brr- rim,rhim tiir 3brr ron

atlm Sritrn aufArigen, intern r* bir Tnalrftif brr brm
3ubiptbuum jrrorilr fantsireu Sritr brr jbrr mtrtrr unb

UMfbrr \nm 'ilii*trag britiatY ilfiifi . . lifo.

9lein, e* „rnufj" nicht. Xnefe t^ragen flelleu —
heifrt ba* $Dcfen unb bie Aufgabe br* Drama* rrr

fennen. jn biefen Sieben, bie fo blinfenb finb, offen«

baren fich ^heürien be* j?pmunculu*crjeugcr* 2ßagnrr.

Dirfe ^erren »erben un* „ben fRenfchmitoff grmächltrt*

romponirrrn, }ii einem JColben pertutirren unb ihn et

bttiq fohobieren". Unb »erben ba* Drama grunblicb

ruinieren — eielmehr: fie würben e* ruinieren, wenn
ihre "abftrafta ^u ibrrjrugm obrr auch nur *u übrrrrbrn

prrmochtrn.

Berlin .Karl 6trrcfrr

2.

;'tt i;o!iii: ein V'eben. Vine IltcrarhiflorifAe Untre»
{ud)ung. i'on Cttfan .fco rf. ©tuttgael unb Snlin
1904, 3. «. Cottofdjt SuO)t)anbIung 9?a(bfolg<T.

V, J14 €.

Ar%>Vit rinrr ^ollftanbtgbrit, bir bi*brr noch ton

511 1 brinrr Schrift ubrr irgrnb rin Xhrama f3rill=

Owe V parjer* auch nur annahenib erreicht worbni

ifl, hat 6tefan *o<f in fünf Kapiteln, zahlreichen «u.
mrrfungm unb rinrm Anhang nir „Iraum rin ^rbrn"

aUe 5«brn jufammmgrfait, bir (Ich Pon ben durum,
OllHCH unb perwanbteu XHchtungm ju brm au*grfuhrtrn

SBrrr herüber«, pon biefem felbfl m anberen Stücfrn be*

nämlichen ^rrfaffrr* unb t\\ feinen 'Jtachjiuilrm hinubrr«

fpinnrn. Ufr hat ba* «Sptrl brr btchtrrifchen '9>rrflanbr*'

unb Srrlrnfriftr bi* in ben legten SQinrel ber J^anf,

lang perfolgt, pon allen Seiten in ba* technifchr Qkbaube
binringrlruchtrt, ba* fo funflpoti ?raum unb !SirtUch<

fett jut petktmeüni weifi; hirr auch bem ^rrr- auf

Qinmb ber neuen merrifchen 9?etrachtung*weife 9Xiner*
eine forgfSlrige Unterfuchung angebeihen laffen unb

fchlte&lich einer fritifchm ?rj;tau*gabr burch ben ge«

nauen *?lbbrucf ber belangreichflen <Barianten au* ßmt«
liehen j>anbfchriften ootgearbeitet. <gi iji;t fich nun
über bie Darftellung miftmfcbaftlichrr CrgrbntiTr ftrriten

unb wirb pr Stunbe lebhaft gefhritten. Der eine

bleibt im Stofflichen fteefen, ber anbm trachtet, e* w
beherrfchen; biefer beporpgt bie gro6}ügigr, jrnrr bir

mifrologifchr Wethobe; bon funflpolle, hier fchmucflofe

Mm. Daü bie form wie angegoffen fine, hangt, werm
auch darf, fo boch nicht au*fchlirfilich ppn ber Olatur

be* ?hrma* ab : bir richtige SDtitte jwifcbrn rinrm 3u«

viel unb Suwenig ni treffen, ift Sache be* gearbeitet*.

Cfine Darfleliung, bie jwar ba* Material au*nuet, aber

betTrn Krnntni* mit falfchrr ^rfchribruheit gerabe nur
burchfchimmmi l46t, grrät leicht in ben flJerbacbt ber

Oberflachlichfeit, wie umgefebrt eine mit Lappalien

überlabrnr un* wohl brn brnfbar grrSptru Wrfprft ppr

ber »rbeit*frrubr br« ©rlrbrim rinflppt, abrr gar frinm

ppr frmrm »vPrmgrfühl: wir «nbrn ba« ©rrf etnfacb

ungenießbar, »ewifj halt e« fchwer, biefe ibeale Wittel«

linie immer baarfcharf eintuhaltm, unb auch Jj»ocf ijl

ppn ihr nach brr Sritr br« 3upirl abgrwichm. 3ubrm
rr un« in ftrgrnbrn führt, in betirn man nicht« wenigrr

al« .r>6henluft atmet, namentlich in bie Olieberungen

bet> wiener 33olf«brama«, orrrat rr rin faum ui

ßtrigrnbr« Urbrrmaf; in brr Anhäufung pon Oianun

unb 2ttrln, ^tVarallrlrn unb 9Iu«)ügrn. 91brr r« barf

ihm füglich al« iUrrbimfl angrrrchnrt werben, baß bei-

Jfr*barfrit feine* ©uche* au* biefer Neigung tu Sparer«
gangen, 9iunbfahrten, ?lu*Aügen in bem nachften wie

fernflrn Umfrei* pon „Jraum ein i'ebrn" frin Schubrn
rrwadx'ni ifl. ®o r« nur anging, bat rr namli* bir

3rugniiTr feine« Spür« unb Sammeleifer«, bereu Ueber«

Prüfung für jeben anberen al« ben fochgenoffen eine

etwa« unbillige 3umutung wäre, in brn Vliiinrrfuttgrn

aufgefpeichert, ungefähr fp, wie einörivger feiue Gruben
füllt. Wr bie Wefcbicbte be« wiener ^ofalftücfe« irt

hier ungemein viel tn bolrn. Die Unterfuchung felbfl

abrr, über brm Striche, v'bt barau« in fnapprn
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«BJortm nur tu* A-a^it. fln ttr Art, wir bat grfrhieht,

bat Shaw* ennoirrt unb jebem einzelnen brr unzähligen

Steinchen fern Sßlae in bem Dtofaifbilb angcmicfcn

n>irb, mim man feine hrllr ^reube haben. 9Xit biefem

\Orrm6grn ber orbnrnbm, bloßlrgrnbrn Aritif orrbinbrt

fich ein brt h'inftlrrifchen ©nftblagt nid)t entbebrenber

}carhrmpfinbungt< unb Drutungtfinn, brr (ich jmrifellet

auch an fd>wierigrrrn flufgabrn alt ber oorlirgeuben

bewähren würbe. Denn jum ?ril rrftirt fich brr

3brrngrbalt bet „Jraum ein Sehen" oon frtbfl, jum
Seil Wirb an birfrm fünfte nach fo oieten SJorgangrrn,

untrr brnrn wohl 9t. Dt. SDtrprr brn geift' unb auf.

fehlufireiebften Beitrag geliefert bat, für ben jüngften

erftärer nicht mehr aUju piel ju tun übrig.

Sien Smtl ferner

8.

©rillparjtr alt ttpigTammatifct. SBon SWarie

ÄtaiHf«. (SBifftufdjattlidjt ftrau<narbtitcti.

au*gegeben oou ^ermann 3<m|'" uii& Wufiaailtura'.i.

»tft l). Berlin 1906, «Inanbet ©und«. 85 €.
*H. 2,60.

rt^iefe Schrift ift eine jener fermlmrifterliehen^ J Arbeiten, bie mit einem »Testimonium diligentiae"

abgetan werben fbnnen. Unter bie fchemarifcbrn

Stubrifrn „Strllung ju JRrligton unb Sirchr", „<l>elitifchr

flnfichtrn", „Urteile über Äunft unb Siffrnfdwft" ufw.

werben bie 9lotatr untergebrarbt, ber S8egriff„Epigramm

"

rrfchrmt nicht ffharf formuliert, fo baß mir eigentlich

wieber einmal eine Sammlung oon ©rillparjrrt v3n =

flehten unb Dtrinungen i'iber oerfrhirbrnr ©rgrnftanbr

rrhaltm. 6t wirr ju fuchm grwrfrn. wir ftch feine

(fyrbanfm gerabe in biefe Mappe ftoim fügen; cor

allem abrr hatte rinr brrartigr Untrrfuchung (ich ju

bemühen, bri rinrm Dichter, brr fo pirlrt aut augm«
blieflichrr Stimmung unb "Eerftimmung hrraut fchrieb,

bir 3eit unb bie 3>rranlaiHing ber rinjrlnrn flutfprurhr

»u firirrrn, nicht chronologifch auteinanberliegenbe Sorte-

riitffichttlot jufammnuufaffrn. fluch «eine HtnV
rerftanbniffe fehlen nicht; in brm S. 41 erwähnten

Spruche befpöttrlt er boch nicht feine eigenen brama>

tifebrn QrrjrugnilTc, fonbem ben 3uftanb brt Shratrrt.

flrußrrfl bürfrig ift ein Anhang, ber bir Sntwirtlung

brt Siimgrbirhtct barftrllrn wiU. Drrartigr Stubirn

fmb rbm fo Iricht wie unfruchtbar.

Sirn fllrjanbrr oon Seilen

(Jpoprrt auf Stifter nach; ?r. »Daprr o. $huvn
führt mit einer poütifchrn Denffehrift Karl Sribmannt
in bat franjiteeifche !>rftrrrtich, unb Subwig ©eiger
gibt archiralifchr 5tufTct>litffr übrr Umbrich Schlegett
lournalifhfche Anfinge in Sirn. So bunt ber biet'

jahrige Qnhalt, fo anregenb ift er burchweg.

Sien fluten »ettrlhrim

^abrbiid) brr OttllparjrT'OeirIliWaft. £erau*>
arQrbtn oon Äarl (Slofiq. 16. Safergang. SBMeti,

(tmi äonrgrn. 319 i. VI. 10,—.

3n brm fürjlicb rrfchienenen 16. 5öanbe bet ®rill.

par<er«3<»brbutht greift jeitlieh am weiteften ein

Beitrag pon Öuftap öugiB über 3ohann -Dejjl

jurürf. l^er gebürtige Saper, ber aW flufftarer begann

unb al« einer ber S*6pfer ber wiener Sti^r (poraut

ging ihm wohl "Philipp f>afner> fortwirft bit auf unfrrr

hrutigrn ifotal'f^ruiUrtoniftrn, orrbirnt ntihrrr iBrtrach'

tung pon „Vrbrn unb Jatru". @ugin hat manche nrur

biographifchr Cftn^rlhrit autgeforfcht; er weift auch bc*

achtrntwrrfr 2Brgr uir .Rritir brt rchtm unb falfchrn

3ofrfinie-mub unb orrlangt mit oollrm Stecht Otrubrucfr

brr brmrvfmtmrrtrrrn ichriftrn 'Drjilt! (brn „^auflin"

rrwarb ich ppr 10 bi* 15 3«tirrn anticiuarifch noch p
frhr brfchribrnrn "Vrrifrti ; hrutr i(l jumal "IVylei «HJien

gewibmete Sfiju fchon fchwerer jn rrrrichm). Sonft
finbrn^alm unb flnaftafiue; ®rün, brr SJtalrr ftrnbi

unb Scbubrrtt (%runb J^üttrnbrnuirr Wrbrnr»

blittrr. Vrfrntwrrtr ^Briefe jvürnbrrgrr* an Strphan
Wilow teilt SRilDW* Sohn mit. Ter pragrr

JCHftortrrr 2ßrbrr fpriebt übrr „WriUpar^rr unb fein

refterreich". flugmt £aurr arht brn ffinflüiTm

2(It^ranfrctc()

£e«S(tancolf{Rab(lai«mrilanbar)neiboftoro
unb Vfarrcr* |U SRtubon .Oargantua"
iOrtbrutfcbi oon (Sngrlbnt .üfflaur nnb £r. Oral»
glafe. SRüna^cn 1905, oulrgi bei tllbrrt l'angrn.

200 €. 9X. S,50.

%xa n j Wabcia ie: (Satgontua unb ^antagrurl. CruHdj
oon Oottlirb Siegt«. 2 Danbc. SNuncbcn 190c.

Ororg SRülln. 815 unb 916 6. W. SS.—.

3n Deutfthlanb wirb ein @eift wie ITiabelait ein

Luther, in ffamrteich roirb er ein Spötter. 3"
Deurfchlanb wirft ein W6nch bem ^apfttum ben

Sebbehanbfchuh hin unb bricht mit bem Äatholiaiemu*,

einmal, mril rr übrr frinrn ®ri(l hinautfehrritrn muß,
unb bann, mril rr ba« «Recht be< Sebent iu fith fuhrt

unb ber Stacht btr ®rlrfucht in fich Stecht geben unb

fle nach außen prrwirtlichrn muß. Drr Jranjofr mibrt

einen 9Rittelweg. St unterliegt nicht ber außerftrn

Konfeaurnv Gr brfampft Mi 3K6nchfum, rr brfümpft

brn Jtathclqitmut, rr ift ein (ffirltfinb nicht minbrr alt

brr brutfehe iBergmanntfohn, abrr rr hat bir Srltflug«

beit <Sr hat bat Sachrn unb brn Spott. Unb rr hat

noch etwat anbete*: bie große Selbfröcrftanblicbfeit ber

®irflichrcit. @r hat fit gar nicht \u betonen alt einen

neuerworbenen iBefJd, er hat (te nur autjuleben. Der
Deutfche fchlügt (ich mit feinen ^rinjipien, mit feiner

Jbeorie herum, ber ftraiuofr lebt. I>er T»eutfche ift

3bealift, ber ^ranwfe ift Äealift. (Der Spanier 6er-

pantet, wollte man ihn alt Dritten hier nennen, wirb

flUrgorift, wirb Sombolift. 3* fogar, feote man, um
im ©rbirtr brt Rumort ju blriben, (tatt Luther unferrn

Srbaftian 9?rant, fo mürbr bat «erhiltnit bat glrichr

bleiben, nur in ber SBebeutung brr »l>rrfonlichrritrn wäre
rinr 93rrfchirbung eingetreten.)

9tabrlait fommt nun weit mehr, alt bat mit

feinrm 9lralitmut orreinbar frhrtnf, aut Süchrni her.

@r legt faft feinen flugrnbltcf brn Gklrhrtrn ab. Drr
??fiict' unb brr (belehrte oerlrugnrn (ich nie, ber &f
lehrte in feiner ¥iebc sur QDeitheit, ber Dt6nch in ber

fliiel6fuitg ^mrirr Wrgrnfaftr: in brm J>affr auf bat

Dt6nchtum (meniaftent bat ÜSettelnionchtum) unb
jweitent in ber flutfehweifung ber tybantafte. Unb
wieber jeigt fich bat SKrrfwürbigr, baß bir grfunbr

Watnr, baß bir 9tatürli*frit unb natürliche Sebent«

frifchr Stabrlait' Sirgrr blribt. J?irr muß man mirbrr

bat foantffifcbc jur (Srflürung hettinjiehen, aber auch

bie 3eit. Stabelait ift ber gefunbe Sohn ber SJtrnaiiTance.

So bleibt bat rächen unb bleibt bie Siebe, biefe gefunbe,

behagliche, gefattigte Siebe, bie immer noch eine (9cnuß*

fteigerung fich oorbehalten, fich immer nod> ein Wrricht

aufgrfpart hat flUrt Fuhlen ift Irbmbig brhaltrn.

Darum ift .'Rabrlait frin Sißmachrr, rr ift brr Sarhrr

aut brm QVan^rn unb 3>oUrn. Srrit unb boch mit

brr £irbr jur flrinftrn Qrinftrlbrit. flnimalifch unb
boch mit ber ^neffe bet Weiftprigert. Erhaben über

ben Dingen unb boch gani in ihnen aufgehenb.

Momentan unb boch bat ®anie immer im fluge br»

haltenb. (5r bat bie ganj ftarfen ©orte, bie »Sorte,

bie allen Unflat aufrühren. Die Sorte grfbfter

Schonungtlofigfeit. Unb er fprieht pon aUem, woecn
man nicht fprid)t. <Sx fprieht gau< frlbftorrftänblich

baoon. t*r fprieht bapen, wir brr flrjt bappn fprieht.
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Cm ift felbft 9lrjt, unb er tmnt im '^Natürlichen nicht«

Di«frrtr«. Darum fpirlt fr auch nicht mit ber Unretm

beit. (St lacht nur, er lachrlt nicht. Unb rr hat ciar

nicht« Verborgene«. Beine unglaublidu Offenheit über«

fällt einen, aber fte ftißt einen nicht ab. 'ilUerbing«

tft rr fein Schriftfteller für Damen. ^Brlchrtf 2Jerbirnft

rr abrr gerabe in birfrr »rju'ebung für bir frainiftfche

Sprache bat, welche wirfenbe 5traft rr ba nod< ift,

im Sagenf6nnen, um« man uicht fagt uub in brr Dar»

ftrllung«=;tahigrcit, ba* rann nur immer wieber fen»

ftaticren, »rr tu bir franjffifehe Spracht hineinjub&ren

rerfteht.

„©argantua* fann man in brri Seilen brrrachtfn:

brr erftr Stil bir Erziehung be« ©argantua. £ier

wäd^ft bir Satirr in rin emftr« »JVrogramm hinrin.

Die ffrperlithe <5t«ehung be« jUiefeufinbe«, bir getflige

be« fraftigen, gefunPen wnfeben in »Dari«. ?ln ©ar»

gantua fetbft perlirrt Wabrlai« ba« Waß in frinrr

l'tvuitai'ir, in brn dfin^elbingeu 1-cK'ut rr tt. (Dir

Ueberüt ti brr langenfebrn 9lu«gabe tatrn gut, birr in

bm s]lii'"wMmiJfii \ü ft'irtru. T\( Dhantafir behalt ba«

9Raß in ibrrr ©rotr«fheir unb »urle«fheit, in ihrer

granbiofen ftnimalitat. Der zweite Seil ift ber 'Beef«

baeferrrieg. (*ine burle«fe .Rornftbie, eine lachenbe 53er»

b6bnung, eine SRifcbung pon Unmenfd>eutum unb ©roß»

menftbentum. (Der »lief gleitet <u (»erpante« hinüber.)

<*ine »reite ber 9lu«grftalt»ng unb rine prachtvolle

Otfenemie. Luftige« ©eure, aber babri pirl ju mafiig,

um al« felche« Wirten m finnen. ?ron be« detail«,

ba« hineinbringt, fein Stecfenbleiben barin.
>
(.^ier

gleitet ber »lief hrrüber ui Luther. SWau fpürt bie

Unterfehiebe ber Staffen unb fpürt ba« ©emeinfame
ber 3eit.) Der brirtr Seil ift bie (rnähiimg

unb ba« Programm ber jUoftergrünbung. ?'.r

ungeheuerliche (jrbrlirhfeit hirr müßte eigentlich in

Qrifer unb burch ben Gifer jum Zugriffe übergeben.

'Über mieber gibt ba« dachen ben $lu«gleicb. iWehr

nech, e« bomüiicrt. Unb aller ©ifer unb allrr Angriff

ifl barin. Der SRenfcb, ber über brn Dingen (lebt,

ber fir eerierren uub pergr&ßrrn fann, ohne babei au«

bem ©leiebgewiebt geraten, ohne feinen ©eficht«»

winfel ju pcmtcfru. Qin Sürltfarifaturift unb ein

^htlefopb be« «ugenblicf«, ein Diplomat unb ein

fahrenber »acebant, ein 6atpr nnb ein erhabener "iNenfch,

ein Unflat unb ein Vierter. Die architeftonifche 9ln»

fchaulichfeit ift pratbtoou, finnfaüig iiiip finnpillig.

Da« 2ßrrf biefe« !yran »i« ftabrlat«, ba« frinr brei»

hunbertunbfütif)ig 3ahrc alt ift unb frine Ungeheuer»

Itebfeit unb mifthe bewahrt hat unb un« bie ^erftn»

lidifett prägt, oon ber e« geprägt wovben, ift iu neuerrm

»rran»,67ifcb por ein paar Jahren erfchienen. 58ir f6nnrn

e# in biefer Qlu«gabr, ber ftagurt u. a. nachnihmt,

bafi fir bir charafttrijlifchen ©igrufchaftm be« Original«

bewahrt habe, ohne £duoierigreit lefen. ©« ifl fein

Apparat weiter ba<u n6tig. Tie beutfehe 9lu«gabe Pen

iHegi«, bie in ben X>reifüqerjahren erfchienen ift, würbe

eben neu aufgelegt, unb <war Pom Serlag ©eorg 9Hi'iller

in SWünchen. T'iefe prachtppUr ?lu«gabr, burch t£ub»

ffription \\\ begehen, ift in 555 Grrmptarru hergeftellt,

poii beneu jebe« U ^D?arf, in ©anjprrgament gebunben,

fofter. Tamit ift biefe gewiftenhafte unb hithft per»

bienftpolle Arbeit enblich ;u brn (ihren gelangt, bie ihr

(augit gebührt hatten, ift ue unferrr Literatur gerettet.

SHit feinftem fprachlichem ,elnpaffung«pevm6gen unb

«cpürünn ift hier ftabrlai« in uufere Sprache über>

tragen, mit pembelflrr £ubtilität unb ©enauigfeit, eine

philoltHiifche Veiftung erileu fTtange«. jft bie fleine ©ar»

gaiitua'
,

'iht«gabe fangen« ^um * efen, fe ift bie regi«fd>e

Ueberfemma be« müllerfchen Verlag« mm Stubieren unb

* efen. ,^imnpten aeben nicht nur ftm'fcbluf; über Jötnweife,

bie .'Wabrlai« beabüdMiate, lle rrflärm auch Sialeftwoitr

be* UeberffRer«, bie er m .^ilfe nahm, um bie Sprach«

euuntümtidNfetten be* Original« \u treffen. C« tft

felbllperftäiibltch, baß riefr ^'luegabe, bie ganj anberen

3werfen bient al« ba« fleine ©argantuabuch, feine

.Hür)ungen enthalt. Wan hat in ber Jat ben ganzen

.'Itabelai«, in aller iOerlanlichfeit, unb man wunbtrt fich,

wa« 9iegi« in ber ©ebunbenheit ber Urbrrfeftung ge>

leiftet bat. (£r hat eine fo wunbervolle Arbeit geleiftet,

ban mau ftrh geniert, bie ftereotope 9ieben«art in folihen

«rällen, bie UeberfeRung lefe fich wie ein Original, an<

juwenben, obgleich man ftr anwenben mm";. Unb obgleich

man weif;, baß eine UeberfeRung uiemal« wie ba«

Original fein fann. Den tfeben«abriG be« Ueber«

fener« hat ©eorg 'Dfeffer geliefert, fowie bie »iblio=

graphie, wibrenb ©ilhelm ®eiaanb al« ber

eigentliche £erau«geber biefe« „©argauma unb
»Pautagruel" bie Einleitung über JRabelai« gefchrieben

bat. »eite Tutoren haben un« treffliche Vortrat« ber

beiben Banner entwerfen, bie hier, fo grunboerfchieben

He finb, uebeneinanberflehen, Daptb unb ©oliatb, ber

9iiefe pon 2>apib bewältigt, iffieiganb gelingt e«, nicht

nur ein »ilb be« eigenartigen Spätrer« unb welrftugen

^ntagrueliften \a fchaffen, fonbem auch noch bie tieferen

»ejiehungen biefer Uebergang«irit ^u erfaffen, au« ber

brr frltfame SRann gewachfen ift, in bie er ihn mit

pcrftinbni«Pollem »emufitfetn wieber geflellt hat, „bie

.Kultur ber vX>erf6nlichfeit" \a prebigen. ifiebe jum
feben, bie ba« „3beal ber üSeltlithfeit" in bem Jbele.

mitenflofler aufbaut, uub zugleich Ueberwinbung be«

Üeben« in biefem reinfleu 'iJantagnieliÄmu«, tn bie

Sßorte flnbet: „Denn aUe Schane unb .f>errlichfeitfn,

foriel ber Gimmel ihrer beeft unb bie Erb nach allen

Waffen ber Jj»6h unb Üef, ber ?4ng unb »reit in

fich fehtiefit, ftnb ja nicht wert, baü wir un« barum er*

bin fii, ober Zeel unb Sinnen baburch oerwirren laiTen."

SBeiganb bemrrft tau: „3n folchen Stellen erreicht

ber trunfeue Satpr eine ^>6be, bie feiner feiner 9fach«

folger, wrber Lafontaine noch Voltaire, erreicht hat."

<ßbr feinen liefen hat ^a&elai« fich gefebeut, bd#

9tiebrigfle hat fein Lachen aufgegriffen, aber fein innerftrr

Sinn war bie $bt>t.

Die fleine, im langenfehen Berlage erfchienene

Ueberfeoung be« „©argantua" fucht ben beutfehen

Sprachgeift aewiffermaßen au« ftch felbfl herau« be«

franjitifchen £err werben ju laffeu. Da« ift wohl ge>

lungen. Manchmal freilich fpürt mau beutlich einen

JC*auch be« Sübbeutfchen, unb biefer .r>aneh ift hoch

pielleicht nicht« anbere« al« eine Sprachfreube, bie mehr
auf $Ibaptiou al« auf 3rabuftion hinzielt. Die 2>olf«

fprache gewinnt hirr eine gan; befonbere »erechrigung
unb wirb ;ur 9lorwrnbtgfeit. Stabelai« muß fließen.

Brnn ftch in ber &rrbrutfchung ein Suchen fühlbar

macht, ift hier mehr grfrhlt al« anber«wo. ©erabe bie

Äraftau«prncfe, bie Ünflatigfeit, fie müfTen ihre Un»
geniertheit, ihrr Urfprünglichfeit bewahrm. ??an merft
bie Jrreubf, bie biefe beiben Ueberfefier hatten, wenn
e# ihnen befonber« gelang. Dann freut man ftch mit
ihnen. So wirb ba« fleine »uch nicht pou ber großen
v?lu«gabe perbringt. <?« orbnet fich ihr gant pon ftlbft

unter. Sir wirb für bie 2>ielen fein — barum war
bie »efchranfung auf ben ©argantuateil flug — tit

große unb pollftaubigr 9Iu«gabe mit allen ihren »reiten

ift für bir 5ßenigen unb bie ©enteßenPen. Dafür forgt

bie fleine ^luflagr, forgen "Drei« unb ¥lu«ftatrung.

»erlin ©ilhelm Jf*oliamer

6t)tano be »ergerat (1619— 1666). €ein Seben 1ln^
leine töerfe. »on fieinri« Cübi. »eru 1906,
«I. ftranefe. IV, 144 e.

er früb }u C^runbe gegangene Dichter, SRaufbelb

nnb 'ilbenteurer Sapinien Lorano be »ergerac.

ein 3ugenb» unb Schulfreunb be« gr6ßtrn aller

fTan<6fh'cheii Dichter, poliere«, ift erft burch ffloftanb*

erfolgreiche« Jheaterilücf „Oratio be »ergerac" wieber

in« iiterarifche Dafein jurücfgerufen werben. SeitPem
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hat ff an Arbeiten üb« biefe Dichtung nicht gefehlt*).

Sie ift auf i^rr fpracbliche unb oortMtMurt^f ©runblage
hin eingebenbrr untrrfud>t worbrn, unb auch ihr Stopfer
erfreute fieb wieberboltrr (itrrarbiftorifcber Beachtung.

Urb« Lorano frlbft erfchien fchon 1893 eint SNono-
graphie pou »Diene Brun, bie aber troe ihm „documents
inWiti" nicht immer ben %iforterungen ber Jtririf

entfpracb. Der Berfaifer ber oben angeführten Schrift

ließ bahn- fchon fräbrr in bem „9irchio für ba« Stubium
ber neueren Sprachen unb Üiteraturrn" (91. Jy. XIII,

XIV, XV) mehrere •Jinfunr über ben dichter erfebetnrn,

btr bie gefcbicbtlicbe Ueberlirferong unb ba« litrrarifchr

Schaffen gleicbermeife untrr ba« tritifchr Sejiermeffer

nahmen, ©ennajeieb feint abfcbließenbe Biographie, ift

fcer bier in erweiterter Jrorm porlieqeube ©iebrrabtrucf

jener Sluffafce jebtnfall« eine mertPoUe unb juperläffige

bioejraphifche WrunMaqe.

Gprano, ba« ffnb ihre £auptera.ebnifle, würbe in

^ri«, nicht etwa in Brrgerac, geboren, oon einem

?anbpfarrer für ba« College de Beauvais in "Dans

eorbrrtitet. beffrn Schüler er 1631, jwolf 3ahr« alt,

rourbe. Nach feeh« 3aheen hatte rr bie Schlaucht
fatt, trat bei ber Otobelgarbe ein, beftanb eiele Duelle
— baß feine Ptelperfpottrte lange Nafe Einlaß baju ge«

wefen, nie bat in Sfoftanb« Dichtunq un« fo effrttooU

gefchttbert wirb, ift naturlich ein warchen — , würbe
in einem Kriege gegen Üefterreicb (1639) oerwnnbet,

nahm enblich an ber Belagenmg oon Slrra« im Äampfe
mit ben Spaniern (1640) teil. Noch einmal tertaufchte

er ba« £rieg«hanbwerf mit btm Stubium ber üöiffrn«

ftbaft unb horte mit SRolierr jufammen bei bem Irret«

tenfer ©affrnbt eine pbilofophifche Bripatootlefung.

JHaufbelb wie immer, hatte er, tri« jum Sfhiuj« anbrer,

teil« au« flache, mancherlei Jpetnbel, peruneinigte fleh

mit r-rrKt'irrr:'ni biebterifchen ©enoffen, toar aber

anberrrfeit« auch ein treuer «rreunb. Nach ©eife ber

bamaligen T-iii>tcr IWttrn trat er 1653 in ein Dienft«

perhaltni« »,u einem £rrjog oon «rpajon, fiel jeboch

halb in Ungnabe unb mürbe bureb frühen Zot iSep>

tembrr 1655) eon einem jiemlich «.merflofen unb unftetten

Dafein befreit. Ob er auf feinem Sterbebette noch ju

©ort betehrt »erben unb ob er überhaupt ein ent«

fchiebener irreigeift unb gronbfaftlicber ©üftling grroefen

fei, Muß au« Diangel an fieberen Nachrichten babim
geftellt bleiben. 3ft fomit (J»rano« 5?rbrn fein erfreu«

liehe«, auch mit rem 5Raßftabe bamaliger Sitten»

anfehauung gemefTen, fo jeigen feine bichtenfeben Lüerte

boeb ein früMeitifle«, leiber nicht jur Pollen ^ntmicflung

gefommene« latent.

Sein erftrr bramatifcher 3ugrnboerfuch: LepWant
jouc (Der oeralberte Sebnlmeifter), nahm ben Sieftor

be* College de Beauvais jur 3ielfcheibe, war nicht ohne

beißenben ®i$ unb auch, oon imrotfentlichen ©ntleb«

nnngen au* alteren franiftfifcben Dichtungen abgefehen,

felbftanbtg erfunben. <?r hatte baber bie nicht ganj

unoerbtente <?hre, oon IXolicre in feinen „Fourberies

de Scapin" an tfori Stellen bennnt <u merben. Da6
aber ^Diolicrr ^Mitarbeiter an tem .Pedant joue" ge<

mefen fei, ift bloße Sage. \!ii; bad um 1645 ent«

ftanbene Stttef neue 3ahre fpiter gebnteft erfchien. brachte

ti etlicher 93erfr megen ben Dichter in ben ."Ruf eine«

@otte*leugnert. Sßrntger literargefchiehtliche Seteutung

hat feine ?rag66ie „'ilgrippine", 6ie ba« Zbrma be«

DtuttermorbefJ auf bie 5jühne bringt. «HJiehtig für fcie

Äenntni«nabme feiner perfftnliehni ?lnfehauungen finb

aber feine nur unooUftinfcig gefcruefteu »riefe, bie jum
leil »enigften« ein 9lbbtlb ber fokalen unb literarifehen

Ikrtriungen jener 3eit geben, 'iluch hier befunbet er

ben freien, in ©affeubt« Schule gebilbeten @eift. <?rft

nach bem Jobe be« Dichter« (l66f) erfchienen bie beiben

•) Bot aebt 3abrtn bat ©tieb €d»mibt Im erften

unb jreeiten £efte »«« (I, 6 ff.» 77 ff.) eine ©tubie
über tjprano be «ergerac unb übet Stoftanb« Stoma
oeröffentliebt.

2eile ber „fahrten nach Sonne unb -DJcnb" (.Vovage
dans la lunc" unb »Histoire de la republique du Soleil").

Lorano ift jwar hier ein literarischer »yrrtbeuter, btr

grirchifehe, englifche unb fratnofifche Sehrtfttn fatirifehtn

3nbalt« unbfbfnfltch, tia* ®etfe ber bamaligen litera-

nfcl^fn C5i^ciifitm?bfjnnf, Qu^tiuftt; flbfx t ui c fldrf

humortftifche 3Iber bat. Da ber ?ejt btefer ^auptfehrift

be« Dichter« fehr mangelhaft ebiert ift, fo hat fleh

Dübi bureb bie in einer Beilege gegebenen 9lu«)üge

au« bem Dlamtffriptr ber »Voyäge dans la lune* ein

befonbere« 33erbiruft ermorbra. (^nrbehrltehrr maren
fcagegen bie iffiieberabbruefe einer linranc tugefchriebenen,

aber nicht fieher al« fein Eigentum en»ei«baren fatirifchen

'Drrbigt eine« aud> fouft.oon bem Dichter oerfpotteten

-Pfarrer« oon fJolignac", unb ber Sehilberung eine«

«benteuer«, ba« einem in be« Dichter« tfeben hinein«

fptelenfcen Marionetten.? btater, 3«haber Briocbe, in

Solothum begegnete.

Dre«ben 91. SPtabrcuhols

öfftjierö'Slomanc

^on 5lrtl)ur @d>uri(j (^)rciJ&cn)

3m ©egenfati ui bem üblichen 3Rilitarromatt, ber

bie Schüben unb Sehroiehen militarifeber 3uftanbe

unb 2rabitionen mehr ober roeniger frinbfelig \\x

geißeln fueht, berührt ein Buch eon Jpan« ® alt er

„3f>r führt in« ?eben un« hinein" •) mit feinem blinben

{*ntbu|'[a«mutf für altpreumfche« Spartanerrum beinahe

wie eine altfraufifehe Crfcheinung. Da« »ueb breht

fieb um einen ©bebrueb, aber btr Cfftiier, ber ihn

au« Veibenfehaft begangen bat, fieht unb beurteilt ihn

nicht mit ter lasen tfUiffaffung ber ffrupellofen unb

blafierten Slebemmmer oon beute, fonbeni al« eine lob«

fünbe.

Der @ang be« Vornan« ift furi, folgenber: Der
Leutnant Aurt -Hörn (mit in Berlin bie junge .vrau

eine« ältlichen 9iegierun9«rat« oon bem Bergb fetmen.

<St entfpinnt (ich ein intime« J?iebe«oerhairni«, ba«

fehliefelicb bureb eine SReqiment«bame, bereu untroei'

beutige« (?ntgegenfommen SMber au« Neigung $u Grbitb

oonbemBergh jurüefgeroiefen hat, bem betrogenen ©arten

perraten wirb, ©r beftellt ben jungen OfrlritT m lieb

unb erflürt ihm, ba6 er auf ba« übliche Duell oerjiehte

unb fieb mit ber gefeolicbm Beftrafung 5R6ber« wegen

©hebrueh« begnügen rotrbe. 9l6ber ift außer fieb. Qx
glaubt, biefe Schanbe unb ihre folgen nicht überleben

)u fiunen, unb bittet feinen ©egner, ihm ben Selbft«

morb ju geftatten , er roolle in fo unb fo bieten ?agen
auf ber 3«fl& titlich oeruuglüefen. Bergb willigt ein.

Der junge Offizier erfüllt fein *erfpreehen unb erfchießt

(ich auf ber Jagb, naehbem er oorher einen ^rettnb

unb feinen 9tegiment«fommanbeur (!) in fein ©ebetmni«
eingeweiht hat.

9ln biefer gut erjagten ©efehiehte, bie unter gut

erlogenen Durehfehnitt«menfcben fpielt, interefueren ben

Üefer por allem bie Jrragen, ob ber Selbftmorb Ml6ber«

erflarlich ift, ob ihn ber berlrnte ©brenfebes erforberte,

unb wie er ber retnmenfcblieben Betrachtung erfcheint.

9J6ter ift mit ifeib unb Seele Solbat, ein tüchtiger

iyrtmtoffijier, beffen geiftiger (loriwnt aüerbing« über

bie einfeitigen 3ntereffen unb Äenntniffe feine« Berufe«

nicht hinau«gebt. Da^u fommt fein Stanbe«büufel.

(Jr mürbe außerhalb feiner Beruf«tatigfett im Sieben

fortjufommeu roohl faum bie ^abigfeit haben. «I« er

burch bie trebeube Strafperfolgung feine Saufbahn

') 3bi führt in« fleben un« hinein. Stomau
oon «an» fflalter. Stuttgart unb «eipjifl 1906,

»eutfdje SktlaafcTlnualt. 295 £.
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plÖMich beenbet nebt, pertfehtet er in einer für ihn er»

Hänichen «Seife ebne lange« SJebenfen auf ba« ®eiter=

(eben. Jpärte rr ber Sache ihren tauf grtaffen, fo

hätte er wabrfcbeinlich ben „fcblitbten 'Mbfcbieb" erhalten.

Sei brr SDtoral unterer 3eit wäre feine bürgerliche vihrc

bamit frinc«wcg« unlfrt worbrn. jih (äfft fehließlich

bie Ätaar offen, ob nicht in brr für 9t6ber gan; he»

fonber« harten i.» ertlichtung feiner militärifchrn Äarrirre

rix genügenbe Sühne gelegen hätte, unb ob ihm au«

brr üirbr ui frinrr Dfutter unb frinrn Sebmeftern unbw allrm ju frinrr ©rlirbtrn, bir rr gefübllo« ihrem

Scbieffal überläßt, nicht bir menfebliche Verpflichtung

hätte erwaebfen foUrn, jeufeit« pon frinrtn bi«herigen

Dafrin#freife, pirlieicht frrn brm 23aterlanbr, mit .Kraft

unb SDlut rin itrttn? trben ju perfueben. So erfchrint

?R6ber trop frinrr Urbcqrugung im ©runbe nicht al«

rin [etbftlofer tfelb, fonbrrn al« rin oberflächlicher unb
grmütcilofrr Feigling.

?iterarifch wrrtlos ift brmgrgmübrr „Dir
Stärtrrr" pon Jj>an« pon 2Beiinel*). Der ©maffrr
fchrint bir %rmrr nur fluchtig, Prrmiitlich au« brr .Kaftno»

prrfprftipr bc« fflrfrrprofn<irr«,ju frnnm, jum minbrftrn

grbt ihm brr pfwhologifchr 3Mirf ab, ba« frbrn unb

bir gan^r *rbrn«auffa(Tung be« brutfehrn Unteroffizier«

richtig unb grünblirh jii rrfaffm. Qin 5lrnfch Pom
Schlage frinr« Srrgrantrn Schirrbach halt r« im
ttommift nicht \vtb\i 3«hrr obrr gar noch längrr au«,

wenn rr nicht überhaupt rinr gan$ unmögliche

fttgur ift. 9lrufterlirh ift rr nämlich brr ftrammfte 3Kuftet>

folbat, brr in brn 3bra(rn feine« heißgeliebten Stauf«

gaiu unb gar aufgrht, unb innerlich rin frntimentalrr

grübrlnbrr ©ridiling, brr brn frrurllrn Steigen feiner

,vrau gänzlich unterliegt unb ihr ui ?iebr brn £olbaten«

roef ohne rechte innrriiehr .Kämpfe au«}ieht.

Da« brittr brr mir porlirgmbm SSürher ift ba«

nruefte tfabrifat be« iBirlfArribrr« Wrafrn iBaubiffin
„Oberleutnant .Krämer"*). 2ßrr ftth pon ber Jalent=

lofigPrit unb brr Banalität biefe« Slutor« noch nicht

überzeugt hat, brr Tann ba« an ber £anb biefe« lang«

meiligften aller 5Rilitarromane reichlich tun. 3<h weift

nicht, in welchem Regiment Äiubiffin bie 33orftubirn

m frinrm Suche gemacht hat, — e« muft bort un>

glaublich roh unb „fommiffig" zugegangen fein, deiner
Üebeqrugung nach gibt e« im ganzen heutigen Deurfd)«

lanb, felbft im mufteften Offen unb üBeften, fein
»iegiment, beffen' Offtjiere fich gegenfeitig fo wenig
gcntlcmaulifr behanbelten. Äein einiger ber im „Ober-
leutnant .Kramer" gewidmeten Herren benimmt fich

auch nur einigermaßen Perrert: meber ber charafter»

fchitMchr ^Rajor gegen Äramer, npcb ber SWufterrnabe

Äramrr grgrn brn ftrafprrfrBtrn ©arbiftrn, nod> biefer

grgrn bir bribrn @rnanntrn. Gbrnfo unmfglid« ift brr

©ang tev .'Komanhanblung. ©eift ber Scmficc wirr»

lieh nicht, baft rinr im IMmft grfallmr Seteibigung

(wie ti hier ber »lall ift) junachft por ein Ärieg#grridit

rommeu muß ! 2ßrift er nicht, baft rin aftiorr Öfnjirr

rinrn anbrrrn überhaupt nicht forbem fann, ehe brr

Cfhvrnrat barüber entfeheibrt, ob ein 3meifampf n6tig

ift? flßeift rr nicht, baft por brm (fhrrngrricht rin

z'wagr« unb 'ilntwortfpirl, wir rr ti berichtet, unmöglich

irt, baft ber ?lngefchulbigte nur ba< flecht <u einer m-
fammeubingenben förmlichen *erteibigung«rebe hat, baft

aber Verhöre mit bem Wftenfchluft ber ^prunterfuchung

biirch ben (fbrenrat abgetan finb? iDTaii ficht, bie

Jvabel biefe« JRomaii« wimmelt pon falfcheu "liorau«»

fenungen unb poii Uufenniui» ber Stanbe*fitten.

„Cberleutuant .Krämer" behanbelt bie Puellfrage,

alfo ein aftuelle«! ^hema, über ba# befauntlich im lenten

jahr^hnt — baiif bem bei une fo brbrohltd* überhanb

*) £i« 6tAxIctC Montau Don van« Don SUenycl.
SHetlin 1905, Äarl greut^. 2M £.

Dberleutttüit t Äramer. 9toman Don g-ret-

berrn oon ©(bliebt (i»tai ^öaiiMlfint. «"trtorn unb
Meivm 190«;, iietiuid) SWinörit. .SOS S. Si. 4 -.

nrbmrnbrn Wucferrume — pirl grrrbrt unb pirl gr.

fchrirbm worbrn ift, obnr baft freilich alle bir (Sifrrrr

gegen bie mit brr brutfrben .Kultur engpencachfene.

fchier unantfrotrbarr Sitte M ritterlichen 3weifampfe«

auch nur um eine« /\urc? breite Terrain gewounen
hatten, ,'liut

v$aubifjtn rrigt vur ?ifung biefer fcagr

abfolut nicht« ^ofitipe« bei. häufig perbirgt (ich hinter

brr unfruchtbarrn Nörgelei an ber in ber ftrmee nun
einmal trabirioneUen Sitte ober UnfHfc be« 3wei>

fampfe« aKertei JJfinbfchaft ge^en bie ?lrmee überhaupt.

3>aft ©aubiffin einer biefer ftetnbe ift, haben feine gift.

burchtränften «©nlMafftgen gRenfchen" jur Wenige be.

wiefen. 9lUerbing< ift er feit ber tefrion, bie man
ihm baraufhin erteilt hat. mertmurbig sahm geworben;

im „Oberleutnant £ramer" trigt er machtige 6<heu»

Mappen. Da« permehrt ben unwahren Sinbrurf, ben

ber 9ioman an fich fchon rrrrgt: man fann fich brr

(fmpmtbung nicht erwrhrrn: „Obrrlrutnant jCramrr*

ift nicht au« innerem Drange herauf grborra, in

tBaubiffin« pathetifcher (httrüftung gegen ben 3meifampr

lobe« fein heilige« I^ener.

Dabei fehrut (ich ber flüchtig arbeitenbe ^lutor

ntcht mit feinem gelben pfochologifch recht grob herum'

Wfpringen. 3n ben erftrn Dreipirrtrln br« "?ud'r*

fchilbrrt rr Äramrr jweifrllo« al« geiftig nur mittrh

maftig brgabt, al« „Solbatrn mit fcrib nnb Serlr",

brr fich nur um frinrn Dirnft fummert. "Xon litera=

rifchru Steigungen 'Trru wir nicht ba« l^ennaile.

@egen (htbe be« ^uche« aber ift JEramer unglaublich oriem

tiett über bie ©efchichte be« Duell«, ja er jongliert

gerabe^u mit 9temini«zenjen an Schopenhauer, ^gibp,

Subermann unb fogar an vDhilofophrn be« arauen

Altertum«. Qr, ber angebliche Jprlb, ber in Wfrifa

tagtäglich (Gefahren beftanben, ift bort nicht, wie tt

ben meirten Iropenfampfern ergeht, gleichgültig gegen

ifeben unb iot geworben, fonbem frltfam beforgt um
fein bifichen Dafein unb gefaUt (ich in unfruchtbaren

£breriro.

frohen <SX3föcfc

2(pl)ort^men

'^3on ®crf>arD Oucfamvi Änoop'J

anetje t'eute he|ei'd)nen foldje Äräfte,

tte ihnen perf6nlid) fehlen, al« eine

Schwache. 'XU wenn e* nicht an«

entlieh ptele verfernebene Xeufterungen

her Äraft gäbe! ffle e« gilt, 9cu|Te ;u fnaefen.

jeigt ftd> ber We ftarfer al* ber Stier.

?Ber »pn geringen iDcitteln wel Aufbeben«

macht, wirb wegen feiner ftrifchc gelobt; tefabent

hingegen beipt, »er mehr fann al« bie anberen.

9Ba* wir in ter Citeratur flatftfd) nennen, irt

eigentlich ba« Verwiegen be« ©eifte« über ba«

Temperament.

2Öie ber OTatbematifer au« brei i>unften einen

Ärei«, fo fann ter^ "Dichter au« brei Kiigenblicfen

einen vibarafter beirtmmeii.

•) «u* bem 41anbe „grbalb ©oeteta Voll-
enbuna" ( Sie fflrenjtn. II. ftanb) üelpiig I90i.

3n?el.«?erlag. IGT S. «gl. oben ©palte 1711.
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Der ©ag l'art pour l'art fagt nad) meinem
®efubl eine ©etbftoerftanbluhfeit. Diejenigen, bie

tbn befämpfen, oerlangen bamit, ei fofle bte Äunft

fremben ^xotden Cienen. 2Bte lebhaft baben ficf>

fdjon Sd)ißer unb ®oetbe gegen btefen moralischen

Utilitariimui erbeben, unb wie eergeblld)!

SJlilieufd)ilberung ift eigentlich ein unfimft»

lerifebei «Drittel, bai ^ntereife |n erregen, benn fie

oerfagt immer, wenn bai iDWtcu ntd)t fchen oorber

einigermaßen befannt war. Ober fie wirft — wo
ei fieb um febr frembartige unb fonberbare Dinge
banbelt — letiglid) bunb «öerblüffung.

3n ber Äunft gibt ei nur jwei Dinge: Schaffen

unb ®eniefjen | mai baniber ift, bai ift oom Uebel.

Xber unferen «JJrofeiForen erfebeint im ®runbe bie

Äunft ali eine ffiiffenfcbaft.

«Dean bat am gauft fo lange erflärt, bii er

einem Ceitartifel gani äbnlid) geworben ift.

'Xßei (Jrflaren oon Äunftwerfen fann immer
nur an ber Oberfläche baften. Denn Daju ift ber

Dichter eben Dicbter, bafj er uni mitteilt, wai
auf anbere Seife feiner SWitteilung fähig ift. ©onft

waren leine «oemutiungen etn mnoenpiri.

Vernunft ift eine wertoofle ©abe, toctj bai

JÖccbfte genießen wir nur, wenn wir ben SBanben

ber Vernunft entrinnen, wie ftünrtler unb üiebeube

ei belügen mögen. Die Äirdje bat immer tiefe

gro§e Wahrheit geprebigt, über bie fleinfinniger

©pett fid) teriebt genug luftig macht.

Der Dichter ift ein Cuefl, ber iigenbmo ber«

oorbridft — aui einem unterirbifefoen ©ee. 3Ran
fann fagen, aui bem Dichter fpriebt ©Ott ober bai

Qfbfelute — furt jenei Xßgemetne, für bai uni

bie 33ejeid>nung wie aud) bie beutlidje *Än»

febauung feblt.

Die ?anbei> unb 3c't«?«"MTen baben feinen

©runb, auf ein ®enie ftolj ju fein; überall fann

ein SHeteer berabfaßen unb ein ®enie geboren

werben.

Da§ ein iOceteor oom 4>immel fommt, meßten

bie ®elebrten lange nid« glauben; unb bem Did)ter

ftretten ne ei ned) immer ab.

*Bie munberlid) finb jene teute bed), bie ®oetbe

ju oerebren eorgeben unb juglcid) über bie mobernen

'Xeftbeten jetern! "Xli wenn ©oetbe fein Qfeftbet

gewefen wäre, unb -&ora}, unb SBaltber oon ber

SJegelweibe, furj afle, bie etwai Dauembei binter»

lafficn baben! — Dabei wären tiefe l'eute in

manchen gaflen aufcer ftanbe, eon einem ®ebi<bte,

bai fie nicht fennen, ju fagen, ob ei oon ©oetbe,

oon ^laten ober oon Stefan ©eerge fei.

Die Sftemantifer werben eine beimlidje Korliebe

für ben .öenfer nid)t lei.

2Ber Acmivit geben miß, mu§ ein ©ujet

wablen, bai efter bebanbelt worben ift, fenft bleibt

feine geinbett imoerftanben.

Äunftlerifd)e»eufd)beit balten bie Durtbfcbnitti.

rrjen|enten tur runineniajc ^mpetenj.

SRatfelbaft, aber unbeftreitbar bleibt mir bie

Q3erwanbtfd>aft bid^terifeben ©cbaffeni mit bem
©eiueßen. Xud) bai tiditcrifcbf ^eu^cti gebt unter

einer beben SBoßuftempftnbung oor fid), unb bai

bid)terif(he ©ebären in fto§weifen, immer fchnederen

ffleben; bie beiben Äräfte f6nnen einanber »er«

treten, fd)£bigen unb »«rftarfen; unb fo liefe fid)

ned) mamhei anfubren.

£iebei(ieber finb webl bie ®runblage aßer

Literatur. Unb fie aßein finb, wenn aud) nod) fo

unbebolfttt, immer rubrenb, niemali lädjerlid); benn

in ibnen tidjtet bie iRatur felber, unb oor ber

fetoweigt bie Äritif.

^ruberie oerbient, in ber Literatur nod) mebr
ali im üeben, bai entfd)iebenfte 3Ri(itrauen. Q}e*

fonberi gefäbrlid) ift fie für bie bcranmad)fenbe

3ugenb; benn «Prüberie ift bai fejuefle befe ®e.

Dai ®erebe oen moralifd)er unb unmerali«

fdjer Citeratur flingt bem ftünftler wie bem SJiotbe«

matifer bie grage, ob fein Dreierf rot ober grun fei.

2Bie fennten bie jwei fid) aud) berubren? Die
OTeral foß unfer tatigei ?eben burdjbringen, oon

bem bie Stunft uni befreien foß.

30lan fann aud) fagen: für bai tfolierte 3«bi»

oibuum gibt ei feine OToral, für 93elf unb iWenfcb«

beit feine Äunft.

„äRein 9leid) ift nidft oon tiefer IBelt."

Dai mujj bie Äunft fagen, bie ÜÄoral barf ei

nid)t.

5Benn nun bie »Berfeppelung oon Äunft unb
SWoral unmeglid) unb finnlei ift, warum fommen
bie Xrtifelfdjreiber immer wieber barauf jurücf ?—
ffleil fie weber bie eine nod) bie anbere emft nebmen.

2Denn man freilid) bie Ü7?eral auf eine <ßbrafe ie>

bu}iert unb bie Äunft auch, bann fann man bie

beiben »iefleidft fd)ließlid) jur Äongruenj bringen;

aber ei ift bie Äengrueni imeier ©djemen.

©abrbeit ift bie 9Roral bei Diditeri, wenn
man burd)aui oon einer fold)en reben wiß. (Bin

©d)riftftefler, ber um gefeßfd)aftlid)er Xnfdjauungen

wiflen bie Xufricbtigfeit feinei ©d)affeni beein»

trädjtigt, ift ebenfo oerddjtlid) wie ein dichter, ber,

um perfenlid) |ti gefaflen, bai 9led>t beugt.

Der angeblid) meralifche Did)ter ift alfo eigent»

lid) unmoralifd); einem jarten ©efiibl entgebt bai

aud) nicht, ei empfinbet eine QSerle^ung feiner

©cbambaftigfeit oer ber moralifd) aufgepu^ten Site»

ratur — wenn ee aud) tirfei unbebaglidjc, fd)wer

iu beftnierenbe ®efubl meift falfd) beutet.

mit wie einfachen Mitteln biebtet bie Hcatur!

©ie oerfebmäbt Äontraftwirfungen m'd)t, aber fie

fann, ungleich ben fterblicben Äiinftlern, aud) auf

folche oerjichten.
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Der tflatur ergebt e* ebenfo wie einem ehr«

liefern irbifchen SRrifter: He fd)»ierigften Aufgaben

»erfeblt fie am ebeften. Darum gelinst ihr bie

roQenbete Schönheit menfehlichrr Erscheinung fo

feiten.

Unb noch viel feliener bie aflerbfcdjfte unb

berrlidjfte eeiftung ibrer Sdjcpferfraft: ein fcb&ne*

menfd)lid>e* ©emiit.

JBir fennen un* eine fdjene Seele in einer

bd&lichen perfon gar nicht oorfteüen. ©ie Perl-

mutter ta* dufere Cidjt, fo foD ein '.Xntlie ba*

innere Cidjt in mitten, bunten 5arl"u brechen,

Die gublfdben be* £erien* reichen weiter al*

bie taftenben ftinger be* Serftanbe*. 3«/ ©**

müte femmt ein Seil oon aüwtffenbeit ju. <S*

gibt ni«t* Stofflichere* unb Seligere* al* bie »er.

fd)»iegene 3tot be* Serien* oon einer fd>6nen Seele

eerOanben ju wiffen.

eufa* unb (Sacilie, bie bedifte «Mute alle*

OTenfthentum* — £eiU'ge jugleieh unb Äunfller.

Die «Moral hatte ben beutfehen ProfefForen

nod) uioiel antife Sd)enbeit*lim'e, beebalb machten

fte bie burre, erfig-fpi$ige Sittlichfeit barau*. Die

pafjt nun freilich beffer in r-eitartifel unb Sdjul»

3d> glaube, bie SWoral fann man fo wenig

in ein Softem bringen, »ie ba* ©lücf im SReu»

lettefpiel.

Denn fie ift fein Sollen, fonbern ein {flieht*

anber*>Ä6nnen.

Sie ift ein eingeborener 3(bel, ber Card) fein

•^arcni renteoen »ercen rann.

23Wt ber moralifcben Schönheit ift e«, »ie

fo bauftg auch mit ber forperlichen : fie »irb

ihrem Srdger jur Caft, aber er fann fie nicht lo*

»erben.

ffienn id) mich nicht tdufebe, ift Schopenhauer

in biefem fiafle feinem Vorgänger Äant weit über«

legen. ©iH man bie 9J?oral iu irgenb etwa* in

SPejicbung fepen, fo fann e* nur ta* SJtttleib fein.

Eigentlich ift 9Bitleib aber erft bie Sodjter ber

jartcti moralifchen 3(ll»iflenbeit.

üinr wpuen aue cen 4?enTiintcnictien pmien,

ber iuocVberft bie £errfd>aft über — fid> au*ubt.

3m ©runbe beftebt freilid) biefe ^errfchaft

eben barin, ba§ bie bofen 3nftinftc fcbwdcher au*«

gebilbet finb, al* bie guten.

Die Ceute ftnb mir immer »erbdchtig, bie fich

um bie Jugenb ibre* iDfctmenfchen befümmern.

Die eble innere ©itte bat al* ftrucht eine un=

berubrbare ,£>eilerfeit. Sraue feiner Jugent, bie

fich übler Saune jeigt.

Um dbnlichften ift ©oft, wer frembe gebier

mit milber 9fad>fid)t ftiü gewähren Idft.

i a« tnnere vcoen eme* guten iwentcoen tu

fo au*geglichen, wie wenn eine Sticht Oel bariiber

gebreitet wdre.

©Ott fiebt nidjt auf SWoral, fonbern auf efn

gute* &erj.

Die afterh^chfte OToral fiebt au* »ie moralische

jnctrferenj.

fflir reben immer oon ber SBefferung ber ©e-
fadenen. Unb boch be»eifen wir bureb unfer 2)««

halten gegen biejenigen, bie einmal einer Schulb

überfuhrt werben ftnb, ba§ wir an bie 3J?eglid>feit

einer foldjen i&efferung niajt glauben.

SBabrer Xlrruiemu* ift lugleich ber bc^chftr

Sgoi*mu*. Denn inbem wir aQe* hingeben, werfen

»ir ben SBaHaft oon unferer Seele, ba§ fie bod>

über ben £6pfen ber anberen fich in SBolfen wliert.

rhu: ben Sehnten unb ferne )erfe$eube

ffiirfung ift rteßeicht feine (Sbarafterbilbung m6g«
lich: »a* friftaflifteren foD, mufj |uerft aufgrloft

»erben.

(Sin reifer ©eift ift fo befchatfen, tafj ihn jebe

Partei gegen jebe anbere Partei litieren fann.

QSerfenfe bich »6Big in bidj felbft — unb bu

baft bie {Bereinigung mit ©ort.

(£i ift bie wrrffamfte ^orm ber Sittenlehre,

burd) ei* fd)6ne* »orbilb bie Ciebe )U ber Schfn»

beit ber iugcitb ju erweefen.

Der SWenfd), ber nach ben Sternen lange ftarrt,

OTeint fie im eigenen ©ebirn ju feben.

©er ungtMenbet in bie Sonne fchaut,

Der ift ein Xbler — ober blinber «Maulwurf.

Die finbergleiche Unfchulb be* ©enie*

3ft oiel }u rein, um »on SPleral )u wiffen.

Ä öcr3ntuu9cn

3n tiefen lochen hat bie Jrranrfurter ScitUBf
ba* Äeft ihre* fünfufljahrigni »eftehen* geffiert

unb babei oon ihrer ^litwicflmtg, ihren 3trlfii

unb Aufgaben gebrochen (^rff. 3tg. 235). ,/ilm

27. Auguff 1856 rrfchtm auf oi« Seiten in brfcheibrnem

duart bie erfle Kummer ber .faanrfurtrr J^anbel«*»

leitung*. Sir rtttftanb au* bem Verlangen, in ber eben

angebrochenen, oon 'Pari* au« oerurfachten erften

Wn'inbintg*Pfrio6f tie 3«tereiTen ber einheimifchrn

»^inant be« SßarrnbaHbel«, ber 3nbuftrie unb be*

iGerffhr«»efen« »ahrutnfhmrn. Bit befchranhe fich
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bemgemäß ... Schff aue fchließlich aufHanbe wibfönanv
beri(ihtr. Vlber fr*)on am üöcihnacht«tage be«felben 3<ibre«

prr^ffcntlichtr ba« junge Vlatt in riurr Cfjtrabeilage bat

erfle politifd>e Telegramm. .Kur; barauf würbe eine

fcuillefoniftifche Seilage gefchaffen, unb halb brängtrn

bie 3eirumftänbe oon felbfl baju, ben öffentlichen Vor»
gdiigrn, bie fo darf auf ba« gefrbäftliche Sfe&m jurücf«

wirrten, mehr unb mehr Serücfiichtiguug ju roibmcn.

3m Oahre 1859 mar bif ,foanth\nn J>aubel«jeitung'

bereit« in eilt politifche« Organ umgewanbelt, bem
reicheren 3«halt entfpreehenb würbe ba« Format ver«

größcn unb zugleich ber Titel in ,9l«iu $ranffurter

3rttung' umgemanbe lt. Unter birfem Titel beftanb ba«

Statt bi« \um 17, 3uni 1866, an roeldiem Tage bie

JKebartiou turch bie einbringenben Greußen befetjt, bie

Siebaftrure vorübrrgrbenb verhaftet unb bie 3eitung

unterbrürft mürbe. Um ihr Sorterfdjeinen *u ermöglichen,

überüebelteii JRebaftion unb Verlag nad> bem gaflfreicn

Stuttgart, wo am l. Vluguft bie erfie Plummer ber

,9leueu Deurfthen 3eitung' erfchien. Vlm 16. 9lo«

vember 1866 mar e« mAglidi. ben (?rfcheinung«ort nach

jyranrfurt jurncfjuverlrgcti; ba aber ba« Verbot noch

nicht aufgehoben, mußte ;u einer abermaligen Titel«

änberung gefchritten »erben, fortan erfchien ba« Slatt

alt .frantfurter 3eitung"'. — Vlußer biefeu Daten unb
außer politifch • mirtfdwftlichcn iRürfblirfen auf bie

50|ihrige Ghtrmtcfiung bringt bie Arftnummer einen

Vlnffan von Vujo Brentano über „Leitung unb VelM«
nurtfchafi ", eine Klauberei von 3. tf. Heer über „Die
3ournaliflen" unb eine 6tubie oon C'vntT Heilborn

über bie Schiebungen jmifdieu „Dreffe unb Theater".

Der mänchrner %itional6fonom betont in feinen Vlu«>

ruhrmtgen, baß ber früher überwirgenbe Crinfluß von

Schule, Hut:,,-; unb Such verfchwunben fei unb baß

eine große Viniahl von 'JRenfchen heute ihre griffige

Nahrung unmittelbar nur noch au* ber 3eifung

empfange, Heut fei bie treffe ba« wichtigfle Silbnng««

mittel uub bie gewaltigfle ©rflalterin be« Urteil« be«

VolM. Um fo größer ihre Verantwortung, nm fo

größer bie ©efahrcn, brnen nur mit vorau«femtng«lofem

Streben uach Wahrheit ju begegnen fei. . vr.r bie

^ti»«n unb Frruben be« journaliffifcheu Serufe«, biefer

hohen Schule be« *r"eben«, ffnbet 3- @. H'tr mand>
jutreffenbe« fchöne« SBort. irr nennt ben 3ournaliften
„ben mobernen Spielmann feine« Volte«". 2Biffe er

bie Töne anschlagen, bie oon Hrrjieii rommrn unb )u

Herfen gehen, bann fammle fleh auch um feine treue

Arbeit bie flille bantbare Vlncrfrnnung unb bie Hoch«

achtung ber Denrenben. „ . . . 3* toun mir in

©uteni unb 9?6fem feine höhere 6rhule ber SWenfcften«

fmntnitf benfen, af« ein fRebaftionSbureau, in bem bie

TleroenfSben aUr« menfdUidien ®eUen* unb ®ßnffhen«,
»itten« unb ^orbern« bem 91uge bloßgelegt iufammen*
laufen, unb gewiß ifl ber 9tebafteur, ber immer unb

unter allen Umfianben nicht allein ben groben, fonbern

auch ben feinen Verführungen, mit benen ber Tag unb

ba« 3a br an ihn heranbranbet, feine Ueber^eugung

unb feine SDtanne«ftint entgegenfent, ein .vru be« ;'r.:=

tag« fo gut mie irgrubeiner, ber am iffiebfluhl ber 3eit

ringenb bie /Uten ineiuanbcrbnüpft ober lift."

üßirb in biefen ©orten be« fchroeijer Dichter«

unb auch fonfl in ber ^efbiummrr ber „Jvrauff. 3tg."

mieberholt bie Anficht au«gefprochru, baß bie treffe

al« uuermübliche Vermittleriu für bie taufenbfachen

3ntereffeu ber 9Renfchheit mit ben befleu Äriften bem
«ugenblicf \\\ bienen habe unb alle«, xoat auf bem
weiten Cfrbenrunb gefchieht, auf fchnellfiem ?Pege burch

Fachmänner bem Verftänbni« ber ?efer nahe bringen

muffe, fo finb an anberer Stelle juft in biefen ®ochen
oernehmliche Klagen über bie junehinenbe Qlmerifa*
nifieruug ber 'Dreffe laut geworben. C«far Sülle

beflagt in ber ,jlÜQ- 3tg." (SPeil. 191), baß in ber

treffe mehr unb mehr ba« Hauptgewicht auf bie äußere

Fülle unb ©untheit ber an bie ?efermafTen ro liefernben

¥ilbuug«werte gelegt werbe unb nicht vielmehr auf

ihre Sinbeitlichfeit unb oerrirfte Durcharbeitung. So
rf-irr oon ber Erfüllung einer hiltiirelleu unb rolf«>

erfieherifchen Aufgabe nicht bie Sfebe fein, hieben ber

Virtualität, bie unterfchieb«lo< Dtruigfeiten auf ^euig«

feiten häuft, mögen für nun für ba« fojiale unb geifltge

¥eben wichtig ober gleidigültig, nünlich ober fchiblich

fein, muffe ftet« jene Virtualität im höheren Sinne be«

aöorte* flehen, bie ba« «cgenmärrige im Richte be«

großen weltgefchifhtlichen ©efcheheu« betrachte uub au«

ben Vorgängen ber Vergangenheit ober au« ben Gr=

gebniffen ber ftreng witTenfdwftlichen ^orfchung ein

Vicht auf ba« un« umraufd>enbe ^eben fallen }U taiTen

miffe. 9tur bann, wenn bie treffe bieff großen 3u»

fammenhäuge ber|uifleUnt oermag, fönne wahre Virtualität

bie Sprache biefer großen 33ilbung«trägerin burchhauchen

unb beleben. 3" ber „91. 3ünh. 3tg." wirb
biefen 91u«fühningen Dr. C«rar ^ulle« eine befonberr

2üebeutung beigemeffen. Sie feien reine neue program»

mattfche Betonung be« befonberen ßharafter« ber

„Beilage", fonbent vielmehr bie elegifche Klage be« ab>

tretenben Jperau«geber« über bie fortfchreitenbe Vlmerifa'

uifienmg ber treffe unb ein fehr beutlicher »yingerieig

bafür, baß bie Beilage ihren bi«herigen ßhararter ein«

Zubußen brefte. „Der Vlbfchieb«gruß be« ^erau«geber«

ber .Beilage' an feine ?efer, au bie .ftille ©emeinbe',

an bie er fid> weubet, ift uigteid) ein Vlbfchieb«gruß

ber alten hiftorifcheu Setlage felber. *SXan weiß, Ntß

ber politifche Teil ber .Münchner Vlllgemeiueu 3eitung'

bem mobenmt 3eitgeifl fchon (äugit bie ftärfffrn Kon«
lefiioueu gemacht hat; uub bir« mochte begreiflich er«

fcheinen unb *um Teil notwetibig gewefen fein. Vlber

rein innerer ©rtinb, fonbern nur eine beNagen«werte

9tücffichmahme auf bie (itcrarifchen ^Xaffenbebürfniffe

würbe e« erflärlich machen, wenn nun auch ber Beilage'

ba« Schicffal nicht erfpart bliebe, in jene« .haflige

Treiben, ba« au« ber fleh immer mehr fleigemben

fokalen SchnrUlebigreit ber »egenmart audi in ba«

geiflige S?eben eingebmngen ifl', ebenfall« hineingezogen

',u werben. Da« fcheint aber ber fall *u fein.* —
(Gegenüber folcher Vlunahmr erfläreu Verlag uub
JRebartiou ber „Vlllg. 3tg." <?8eil. 197), an bem alten

"Dvogramm be« blatte« feflhalten w wollen. „Die
Seilage wirb bem biftorifthen (fhararter ber 3eitung

gemäß nach wie oor bie ^rgebniffe ber SSiffrnfrhafr

weiteren Kreifen burch geineinoerftänbliche Vluffäße

heroonagenber /yachmänner auf allen ©ebieten

be« mobernen 9ßiffen« vermitteln, al« literarifche«

Organ eine vornehme, unabhängige Kritif Pflegen unb
burch befonbere Mitteilungen ihre 'tfefer täglich über

alle bebeutfamen miffenfchaftlichen unb literarifchen

unterrichten."

Einige neue Schlachtbelichte vom Kampf um
Heinrich ipriue finb ui verzeichnen. 3>> ber von

J^an« Daffi« beforgten Vlu«gabe ber .'
seinc • SJrieff

lieht Vllfreb ^rhr. o. Verger (SR, J?r. *Dr. 15069)
einen neuen Sewei« bafür, wie unvergrffen ber Dichter

ift (vgl. audi %Dau( Sfanbau, SRftetn. ÜBcftf. 3tg. 808:

„Der juuge Jp''«'"). »nb an ber Schmähfchrift von

Vlbolf Sartel«, bie SMontp 3«ob« einer vemichtenben

Kritif unterjieht (Serl. Tagebl. 431), ertennt % tfeigter

(Freifinnige 3tg. 344), baß Heine jebem Verfuch, ihn

totmfchlagen, frone. - - 3nt"rffant ifl grrabe in biefen

Tagen ber Heine-Sefchimpfung unb =Vertribigung ein

Urteil JRicharb 2öagner«, ba« ^rofeffor JR. Stern«

felb au« bem 3<«hrgang 1841 ber „Dre«bener Vlbmb«

jeitung" hervorgejogen hat (Tag 411). -Kagner nimmt
barin ben Dichter anläßlid^ einer ihm in Deutfchlanb

häßlich au«gelegten Duellaffäre auf« wärmfte in Schue
unb ruft ironifch au«, mau müffe geliehen, wir Deutfchen

feien ein großmütige« Voir' „90ir fehen au« unferrr

Wittf ein Talnit hervorgehen, wie Deutfchlanb wenig
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ähnliche aurjumcifeu hat; mir freuen un< ber frifdwn,

reifen ©ntfaltung be«felbeu, — wir rufen ihm Triumph
unb Vioat i|u, aM e« unfefe jungen ©eifter au« rinn

ootlftänbigrn Lethargie aurmetft, ihnen mit bem Opfer

feiner eigenen foille ben ©eg bricht unb jeigt, wohin

bie neui;ugebÄrenben Äräfte unferer Literatur ftct) richten

fallen, um an ein neue«, uubefanntr«, aber iiorwenbige«

3iel ju gelangen. 90er eon unfrrm jungen Velf eine

fober jur £>anb nimmt: gut ober fchlecbf, bewußt ob«
unbewußt, facht rr e« $tint nachjitmachen, benn nie

bat eine fo pl6wid> unb mit »lfae«fcbnelle berppr.

gerufene, gänzlich unpermutete (*rfcheinung ihre {Richtung

fo iinwiberftrhlith beberrfebt, al« bif fytinti bie ihrige.

•Wicht genug aber, baß mir nachher gebutbig jufehen,

mie unfere Doli»,ei Mee- herrliche Saient ton feinem

pafertänbifeben »oben perjagt, baß mir mit fchnell

erfcblafftcr Spannfraft überfchen, wie feine üppige

2ßuri,rl au« ber «5rbe gerifTen roirb, bie ihr allein

Nahrung geben fonnte, baß mir brmwfolge mit fcblaf*

rigem ©ahnen bemerfen, faeunb J^eine hatte in >Dari«

ba« 9lrifebilber»Scbreiben perternt, baß mir btirch unfere

3Tibifferen< ihn enblich gegen fich felbfl blaueren, baß

mir ihn jmingen, aufzuhören, Teittfcher ju fein, währenb

er boch nimmermehr 'üarifer roerben fann, — nicht

genug, baß mir ihm ba« Serrain fo roeit abfdmeiben,

baß feiner ftroRenbrn falle nicht« roeiter übrig bleibt,

aW an bem Sacherlidien, wa« man ihm, ohne e« oiel»

leicht *tt wollen, übrig laßt, feinen Söin ju üben, —
nicht genug, baß wir gleichgültig unb tleinmütig birfer

Verftümmelung eine« Salcnte« jufehen, ba* bei gtürf«

licherer "Dflege an bie größten tarnen unferer Literatur

gereicht haben würbe; — nein! mir freuen un« auch

unb flatfcben in bie .Öänbe, menn biefem Jpeine enblich

eine »chaublung mtberfährt, mie wir fie bei un« gegen

'2eehjehn»örofchen<9le$enfenten anwwenben bie praftifche

(Gewohnheit haben! -War. tut bie« aber in XVutfdv

lanb mit einer fo ungeftümen Schmäbgier, baß man
nicht einmal bie Seit fmbet, ben Satbeftanb jene*

traurigen Auftritte«, ben man fo gern al« eine oerbiente

3ücbtigmtg betrachtet, *u ergrünben." 3" biefen feinen

unb p'omrhmen »emertungrn »»agncr« über dritte

erfennt Sternfrlb bie «Heußeruug prrffnlicbrrlDanfbarfeit.

9leun 3ahre fpäter habe freilich ÜBagner im „3uben=

tum in ber Dtufif" fich wrfentlich anber« geäußert unb

£cine« »cbeutung pen eiuem h6heren 0eficht«punftr

au« in r-eränbertem Richte betrachtet. „Keine Säufchung"
— fo lauten SDagner« »Borte — „hielt bei ihm tor:

pon bem unerbittlichen I^mon be« Gemeinen« beffen,

wa« pememen«wert fchien, warb er raftlo« corwärt*

qrjagt burch alle jUufionen moberner Selbftbelüfltina

hinburch bi« auf ben Vuntt, wo er nun felbft iteh

wieber mm leichter log."

Sieben ben .r>eine.(*rörteruiigeu woUen in ber

beutfehen «Dreffe bie Stimmen über ben pon ©eorg
»raube« publizierten »ricmamlaß .v)enrif 3bfcn« nicht

jur JRuhc fommeu. 2Bäbrenb in ber „9c. fa. treffe"

(15067; Sil Vara) unb in ber „Wagbeb. 3tg."

(Wontag«blatt 35) bie 'Vublifation nur auf ihren (Ertrag

hin analnflert roirb — Emilie "Parbach gilt al« ,,ba»

Urbilb ber Ji>ilbr 'ilöanael" - fügt Wln-eb Älaar (>l*off.

3tg.» feiner "IBürbigung biefe« roertrollen !priefroechfeW

bemerten«weite 91eußerungen über bie oorfchuelle Ver-

öffentlichung unb über bie perfchiebeue Beurteilung

biefe* Schritte« hin^u. „3a, biefe »riefe i'inb etil

ichaß; man genießt ihn unb fann boch ba« unangenehme

©eti'thl nicht überroiubeii. baß birfer Schau fo früh,

fchon iftit üehoben würbe. (?« irt Schinheit in ben

«Briefen felbft, in bem ergreifenben tfrlcbniffe, ba« fie

fpiegeln, unb boch liegt ein unfch6ner 3ug in ber ror»

fchnellen -ISerfiTentlichuna, über ben matt nicht hinweg=

fomint. T'a« hat man in ber .«öeimat be« Tichter«,

ba« bat man in iVutiVhiaiib, wo jbfeu tMelieicht mehr

ali fonil wo auf bem Chrbboben hrimifch nt, lebhaft

empfunbeu. Unb gegeu ben ^Iu«brucf biefer (Smpfmbung
wieberum wenbet fich ba« Weiter ber allirit Ungenierten,

bie in ihrer <£ntfchloffenheit, jebe Schranfe tu burch«

biechen, erft recht wieber X^oamatifer unb $anarifer

geworben ftub. «Dhilifler unb Spießbürger werben alle

gefchotten, bie ehrlich geflehen, baß bie rafrhe *Dufcli*

fation ber SBriefe ihr ©efühl oetle^t. ^aarflein wirb

brwiefen, wa« gar feine« »eroeife« bebtnrfte: baß burch

biefe Sriefe niemanbem nahe getreten wirb. Diefe

^hilifterriecherei hat felbft fchon etwa« a>bilirterhafte#.

Selbifoerftänblich wirb niemanb burch biefe »riefe herab»

gefent, unb bie tywberir müßte erft erfunben werben,

bie an bem reinen, eigenartigen unb ftarten ^udbntcf

biefe« inneren @rlebnifte« (
jlnftoß nimmt.'

1

'Über e«

hanble ftcb um etwa« gam^ anbere« al« um phitifter*

hafte »ebenfen, nämlich um bie foage nach bem deichte

ber vDerf6nlichteit. Solle gerabe ber bebeutenbe, bev

ragenbe Wann, feinen Schutt biefe« fechte« genießen (

Solle für ihn unb nur für ihn ba« (tyeheimni« feine*

'IVripatleben« ba« ©ebeimni« aller (Seit fein müiTen '

Unb femer: 5febe ber »Jöille eine« großen Jeten, ber

oor etwa einem 93ierteljahr bie »äugen gefchloffen, bas

.'Recht feiner »Derfonlichfrit nicht mehr, unb nicht bie

fechte anberer s
Cerf6nlichfeiter., in unb mit benen er

felbft noch lebe? So wertpoll unb ergreifenb alfo bie

»riefe auch feien: „3h« Unreife für bie Ceffentltchfeit

gibt ihnen einen bitteren »rtgefchmaef. 3Xan genießt

bie faucht be« Verrat«, aber man fann bie Verräter

nicht loben."

3» feinerlei 3ufammenhaug mit ber cie(er6rtenen

»rirfpublifation (lebt eine Stubie pon Chich Schlaifjer

(yiRacb bem ?obe 3hfcn«"; ^ilfe 33, 34), ber 3ug
für 3ug nieberfchrribt, wa« 3hfen ihm gewefen ift, wie
er ihn fennen gelernt hat unb welche ftaftoren auf ihn

ben ftärfften (5inbruef machten.

i*

Von ©oethe« Wutter unb öoethe« S>rben, pon
©oethe« 'Jlaturaefühl unb feiner 'Dhilofophie unb poit

manch anberen foagen, bie ben Sfeben«frei« be« unermüb«
lieh ©efeierten betreffen, ift an feinem ©eburt«tage wieber

gefprochen worben. »Birflich ,,*)leue« pon ©o et he",

wenn auch nur in befebeibenem Umfange, weiß @buarb
oon ber gellen -vranff 3tg. ü27) ^u bieten, barunter

brei bi«laugnoch nicht gebruefte »riefe au« bem3abrel82i.
Sie ftnb an ben bamaligen Wajor ^ermann o. Staft
in Crfnrt gerichtet, ber ben dichter am 27. 3»nilMi8
Aiterft befucht m haben unb bann in einem freunblichen

Verhältni« mit ihm geblieben jiu fein fchetnt. ©eethe
bebanft fich in ben »riefen fnr ein „bebeutenbe« ©<«
fd>eut", ba« ihm Staff gemacht hatte, fehieft ihm
neapolitanifche aauarellierte Äupfer juriief mit „brftem

25anf bafür, baß Sie mich im ©eifte roieber juriief in

jene« irbifche Varabie« führen wollen", unb fenbet bem
jungen ftreunbe, mit bem er im Sommer in (Jger ju»

fammentraf, in bem brüten »riefchnt ben »Bunfch \u

glüefticher fahrt. *2luf biefem lenteu »rief nnbet ftcb

übrigen« ein hanbfchriftlicheT 3ufan be« (Empfänger«,

burch bie neuerbing« ba« 3utere>Te auf ben Scharf»

richter J?uß tu (?ger hingelettft wirb (pgl. tQ. 1017). T»ie

Mtaiibnoti) lautet: „(Erhalten ju ffger ben 11. «äuguft

1832, nachbem ich <wci fehr interelTante Sage nur mit
©oethe unb — — bem Scharfrichter )u Cfger zugebracht

hatte. 3)rei Verfonen fo rerfebiebener Stellung in ber

"Jöelt haben wohl faum |e Stuuben in größerem
griftigeit (fincerftänbuif, an »egebenheiten unb 'Jlatur'

forfrbuna al« Waterial unb Stoff ber »etvaebtungen
angefnüpft, meltbürgerlicber «.ugebraebt. Von biefen

Sagen an war ©cethe mir feine imponierenbe ©r6ße
mehr, fonfern mir ein fehr lieber, oäterlicber faetmb,
bie« ift er mir aud> tmmer treu geblieben. Jöermaim

o. Staff
"
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An btn ganzen Schart reroffentlithter ©oethe«

Brieff, wie fr ftroa in ber Au*gabr Stuart p. b. hellen*

porlirat, fnüpft 3. 33. «öibmann Berraduungen „Beim
Durchblättern goetbifcher Briefe"(BernerBunb, Somit.«

Bl 34), mährenb 3"»na* fränrel*; in bor „91. 3ürd>.

3tg." (838, 239) au« ben oon Albert Kiffer neuertiug*

publizierten „Briefen brr Ära n JRat We-fthr" reichlichen

Einlaß für tinrn Auffa$ .,3um 28. Auguft" gewinnt.

— 23on bfn fünf Orten (barmtter brfi ©roßfreuzeii),

bir ©oethe befeffen hat, berichtet Stefan Kernte pon

•ctrabcnift („@oetbe* Orten" 5 Bobemia, Wag ; 237) unb

pon „Sinrr /"yreunbin ©orthe*" «ftürflin ©allizon)

Alrranber härlin (ßbemnih. Sagebl. 396). — hermann
Krügfr«'ffieftent fpürt „Dem 9laturgrfühl in Woetbe*

gnrir na* (jpamb. 9tacbr., «it. 18), 91. Braufemetter per«

folgt .Dir pbilofophifche Ghttmicflung ©oethe*" <Al(g.

3tg., Beil. 198, 19»), h«n* hoffmaun folgt ben Spuren

©oethe* „93on «JSeimar nach KarKbab" (3fit 1385),

h. Krüger>3Br(tenb fucht ihn iu ®eimar auf (JSM
©ort&e„; Alton, iagbl. 199) unb prüft brn »ölan brr

©oethe.©efellfchaft, eine Au*gabe brr Söerfr be*

Dichter« für mt 9Solf zu prranflaltrn („Det ^3olftf>

©oethe"; 91. hamb. 3tg. 401). dt fleht bem

"Dlan fompathifch. gegenüber, fei r« hoch troti allrr QBvOV*

bilbung*beftrrbungen bi* jettt noch nicht gelungen,

„unfern grtflten bichterifcben ©eniu*" al< ?ebeu*mert

bauernb iu unfrrr Kultur rinzufchalten. — „Einige«

au* brr Bühnengefchichte be* „©6n Pen Berlichingen"

finbrt lieh in brr berliner „W '403) iufammru*

geftellt.

Sdilieniich fri auch eint« etma* frmrr lirgenben

©oethe.Beitrag« grbacht: eine* Auffanr* pou 3ean

"Daul b"Artefchah über „Don (iugenio Joralba, ben

fpauifchrn »vaufl" (hamb. 9lachr., BelMit. Seil. 34).

„Soraiba ift eine hiftorifdie ©eftalt. Qx mürbe in

Sütfpanien, in (Juenea, amCnbe be* 15. 3Ahrhuntrrt«

geboren unb lebte in >Kom al« 15 jähriger "üage am
jr>ofe be« Bifchof« ?5olterra, ber 1503 bie Karbinal*«

mürbe erhielt. Sein reger unb forfdwnber ©eift, fein

unftete* »Befen trieben ihn pou Ort zu Ort, pon Sanb

zu ganb. <?r perfolgte mit 3"terefTe bie religiofen unb

philofophifd>en Kämpfe, befd>aftigte ft* mit Wagie, mar

t»eift unb "Dantheifl, Steptifer unb Äatholif unb nicht

minber ein befannter Spieler, Abenteurer unb Duellant,

©iner pon feinen faeunben hatte in feinen Dienften

einen Sngel namen« 3achiel (abgeleitet pon Vechtel),

ber ju ben guten ©eiflem gehörte. SWit biefem Sngel

perhanb fich ?oralba. 3achie( befchüftte ihn oor allen

©efahrru. perlieh ihm taufenbfache .Kräfte, trug ihn auf

feinem Hantel Uber SXeere unb ?änber hinmeg, geigte

ihm bie 3ufunft unb birnte feinem ^reunbe auf legliche

®eife. Der fHuf, ben fich babtmh Joralba ermarb,

mürbe ihm fchliefilich gefährlich. 9Ran hielt ben unter-

nebmungaiufligen «Ritter für einen ber .*>6llr ergebeneu

3aubrrer, unb fein »Treunb, ber 2)iego be 3uüiga, per«

Nagte ihn megen .Kenerei beim heiligen Cffi^ium. So
geriet 2oralba ini ©ef&ngni« ber 3nguifttion, mo er

fafl brei 3<>hre lang fchmacbtni mu^te, bie man ihn

am 6. ^W4r^ 1531 anf einem Scheiterhaufen per»

brannte." "JlufJ tiefen einzelnen Steinchen berfegenbe

hat u. a. JRamon be öampoamov, ber fpamfdw "Doet

unb Dhilofoph, eine umfaffenbe ?oralba=Dichtung

gefchSpft, mit bev fid) b^Mrbeffhah lei näheren au«.

einanberfent. » •

•) 3» öen „«uSjüfltn" auf 6p. 1587 haben wir

tn Sufiat oon 3ona* gränfel über Äaroline D. Öünb<-
robe «rmähut unb eintn barin abgtbrurlteii 8ri*f al»

nruen gunb btaeithntt. StlMlfnilci bittet un8
*ert ®r. Rtüiifel, initjuttilen. bafe ber »rief bereit«

aus ber ÖAnberobe • ?Jublifation 0011 «rof. üub»ig
»eiger (ben er ju Beginn feineä «uRa|e« nennt) befannt

wat. ,«ur habe id) ihn, €teig4 Äritit folgenb, burd»

«enberung ber geigerfd»en Halterung, in ben riebtigen

3ufammenhnng aebtadjt."

Die mannigfachen CtJrteruugen, bie (Ich im lehren

3abre an bie hochbeutfehe Ausgabe ber ©erfe Sri«
JHeuter« getnupft haben, nuben eine michtige <?r-

gän^ung in ^met oon ,R. Schratteutbal < £agl. JKunbfch.,

U..S8.) mitgeteilten ungebrueften »riefen, in benen
JReuter felbft tiber biefe frage fein Urteil fällte.

lilW
im 3an««r 1862 ber Schriftflrller Robert J^eller mit
ber Abftcht umging, einzelne iSerte Meutere}, 11. a. bir

„fran^ofenrib", \u perhorhbeutfehen, antmortete ihm
fHruter:

.
_wt* felbfl habe fchoti baran grbacht, bie

©efchichte ini hochbeutfehe au itberfenen ; aber ich mul?

3hnen geflehen, baß ich bei bem iBerfuchr, bie originellen

©enbungen betj ^lattbeutfchen in bie gefchniegelte

Ärinoline ber gebilbeten Schmefter ju flerfen, in iBer>

^meirlung geriet. 3* ärgerte mich, baß mir bat) nicht

gelang; ich hatte ba< »Dlattbeutfche fo recht mit Se.
hagen gefchrieben, unb nun fab mich mein hochbeutfeher

SBäfudl fo tvotfen unb fligltch an, ba6 ich e* aufgab."3mmep
hin flellte er et} J>eller anheim, ben iBerfuch feinerfeitei ju

magen, nur bat er (ich eine getreue Ueberfenung an
Stelle freier Bearbeitung aut. 3u einem ^meiten Briefe

begriinbrte er bann ausführlicher feine imgaujenabiehnenbe
Meinung über eine üjerhochbeittfdutng. „Auch Sie
roerbeu meine Meinung teilen, menn Sie beobachten

mollen, baß ber ^auptrei< iu ber Urjählung in ben

originellen 2ßenbuugen beel plattbeittfchen Dialog* liegt

— nicht mein, fontem ber Sprache >Serbienfl — ja,

bal? fogar ber nur feltni angemanbte Äontrajl <mifchen

X»och unb Watt unb Wefungfch ba«i Seine für bas

3ntereiTe be* (*)an?en beiträgt . . . 3<h meip aue- 3hren
9lopeUen fehr gut, mir fehr «sie imftanbe fuib, im Dialog
bie Sprache ber Vornehmen unb (Geringen ^1 unter«

fcheiben-, menn Sie bier) aber auch mit 3hrer ganzen

^irtuoiität hier anmrnbeten, fo mürbe hoch ber gan^e

beutfehe .rintergrunb oerfchminbrn ; bae Ding märe
nicht ba# mehr, mai tt eigentlich fein foll: ein ge»

treuer AbFlatfd) nirberbrurfchen Sehen* unb (fmpfinben*.
— Auch JWobert 'üruti hatte bie Abücht, bie Öefdnchte

^1 überfenen, er hat e* aber, mie er mir felbft getagt

hat, aufgegeben, meil er - obgleich geborener ;lMa».

bentfeher — ben rechten ?on fürt u)lattbeutfche im
hochbeutfehen nicht mieber finten fonnte." —

£011 ungebrueftrm Brirfmaterial oerfriTentlicht

ferner Ottilie ©bleu im „"iVrag. Jagbl." (230) „3mei
Briefe oon hamerling* ,3Xinona

4
", ber im 3uui g^

(Torbenen frau Älotilbe ©ffirner, geb. Aicherau. <zin

©rief pom 3. Auguft 1889 berichtet über /?amerlitta?

lente ?age unb Stunbrn. — jm übrigen ift pou

6fterreichifchen Dichtern lenthin »erfchiebentlicb bie JHebe

gemefen. ©bnarb Chigel publiziert eine längere ,,@rill«

par,ier"«Stubie '/Wagb. 3tg , 'ÄontagÄbl. 31, 35, M).
Cttofar Stauf p. b. iSard* d>ararterifiert ben „Deutfd^en

Dichter im ^rirfterrpcf", »Mtotar Äernftorf <Wrav
Jagbl. 202) unb ftranj Ührftel befdiäftigt (ich mit Slar
Burcfharb* Bemühen, ben pergeffenen oberofterreichifcheu

Dialeftbichtrr /rrant Strljhamer an* Sicht ; 1 ^ieheu

(Dtfch. 3tg„ >JOien 1242« ». — Auf bie ftarf in

Ü3rrgrtTeuheit geratenen öebichte 3ehann Wter
-Ve^bei* meift Alnreb Beetfchen hin cioff. 3tg. 392:

„Spaziergange mit 3^'P. ^ebel">. — Sonft maren
au* bem neueren Schrifttum noch Auffäne über

3ohanne* ?Hitt>arfc zur begebe (Anhur Sthurig;

SJeipz- Jagebl. 119' unb Hermann Äurz (3"liu*

hart; ?ag 139) zu nennen, foroie ein ArtiW, mit

bem Wertrub 3ugeborg Klert bie „9tonna\ b. h. bie

Sßitroe be* letztgenannten, ^Rarie Kurz, zum K). ®t<
burrttage beiilüctronnfcht '91ecfar»3tg., heilbronn; 181).

3m Verlag bef „Mercure de France'
4

ift ein Buch
erfchienen, in bem .*>enri Ww. bae topifche 3bealbilb

eine» über ben ganzen Beftanb ber nationalen Kultur

perfügeuben franzofeu ^eirtinct unb zmar tn ber *!töeife,

ba« er angibt, „roa* ein ^ranzofe 'erroarou feinem
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18. bi* (0. ?eben*jahrr) lefen muß" („Ce qu'il faut

lire dans va vie"). Otto ftlafr beleuchtet nun in ber

„»"vranff. 3tg." (815) ben jintm, brr in biefem fran«

ipTifchrn Jtanon ber üßrltliterarur eingeräumt mirb unb
mibet, baß bie ffiertfchaBung bcutfther Jfiteratur auch,

ift>t noth eine befcheibene ift. 3mmerbin fri bie ^enae
beffrn, roa« brübrn Wannt ift, überrafcbrnb. „SWan
rrfährt j. 58. au* bem »ncfce fehr genau, roa* ppn

nrurrrn bentfcben Chrjeugniffen in« ftrant.6fifche überfept

roorbeu ifl. 911* unentbehrlich für ben gebitbeten firam

jpfeii gilt bie Äenntni* breier Dichter, ©orthe, #rine
unb tf . I. VI. J£>pjfmann, unb jroeier «DbilPfppben,

Schopenhauer unb WeBfche. Daß Schiller fpbann

ppn benen, beren SBrfannrfcbaft tpünfcbrnrfrorrt ifl, ganj

überfent pprlirgt, i(l für manche eine Ueberrafchung,

aber baß fcgar Älopftpcf* ^rffia*' überfragen tpurbr,

perblüfft. iüon Srffing ift fff»r piel, ppn Kleid ,Der
(.erbrochene Ärtig', pcni Senan ber ,#auft' überfrßt; ppn

Uhlanb qibt e* ,au*ge»ahlte Seiten', pon ÄPftebue tin

gefammrlte* ,Jheater\ Berber* ,3bren jur sDhilofophie

btr ©efchichte ber >»leiifdihfit' »erben boch, geftellt. Daß
fpgar tin Sranjefe brn .Dichter ©agner' bfm 'SWuftrer

glricbrtellt, ift feltfam. Sit piele mußten, baß e* lieber

fefiungen gibt ppii bt la 3Rptte < Jvpugue* .llnbine',

Sbamiffo* /Deter Sd)lemibl', 3ean «Daul* ,litan', 9Juer>

bachf .Dprfgefchichten', ßaufT* ,?ichtenftein\ 3mntrr<

mann* t3Rünchhaufen', ffreptag* .SpÜ unb ^abrn*,

®ilbrnbnicb*,9iftroiiom'Y. Die /WartW b« @ebrübe

r

©rimm ftnb brn {rrantpfen lingft jttganglicb. ((?* gibt

fpgar unbegreifliche ?eute, ,bie fp weit geben, Slnberfen*

Märchen Safpiitaiiie* fabeln por»,u».irben".) Die
.©alijifcben ©rfdjichten' Sacher.Mafoch« gefallen ihnen

mehr al* unperbientermaßrn un*; fie fenneti Suber»
manne. .»"yrau Sprgr', Slara <8irbig* . ^ c*> r am 9lbein'

unb bejeidmenbertpeife ppn Keller nur ,9tpmep unb
3u(ia auf btm r . .

t't'. Sinrn IBegriff ppn Sutfjer per«

mittrln frinr .lifdhrelxi«*, Vnbm, unb Kant iinb gan),

J^rgrl tum Ztil ubrrfrßt, unb 9i«mar(f« Griffe fiubrn

intfreffirrtf Jftffr." — ffiir prrf(t)ifbm brr fran^Ofcbr

95u*banbf( ppm brutfd^ru ifl, jrigt eine @d>ilbrrungM ,/Variffr IBurbbanbrl«", bir Äarl ?abm in brr

„Wug*b. 91brnb)tg. (Sammler 103) prrfffentlitM unb
in ber rr über ifibrairr*, 9inriguaire«, *puouini(Te«,

nber airrleger unb 6p«tmenter, über pppnlare Literatur

unb ifuru*büd>er unterrifbtet. — 3n ben „OTnnflnft

9t. 9la*r." (401) frbilbert 91. 1». ^prer im Slnfrtluf?

an rin furjlid) erfdüienene« IBud) ppn .r>enri 'JRafiit

(„Comment Kmile Zola composait ses romans") „3Bie
3pla arbeitete"; in ber „vi. 3üri(b. 3tg." (826/227)

fprirbt @buarb "Dlanbpff'ileieune über „@atnte«58eupe
unb bie @d>»eij" unb im „tagePboten au* 'OTabrrn

nnb Sdilefien" (»riinn-, 3»6) Tt. ÄPfm über „«aljac
unb feine edmwfter".

„Sbafefpeare* <?ntwirflung*gang" widmet
Ouliue «Riffert in ber „üripj. 3tg." (®iff. «etl. 84),

,6hafefpeare< Heimat" «. 6. ?epetu* im „Hefter

i*|ppb" (20«) unb eine parallele A»if*en „3)ernarb

6baro unb (farlple" jiebt im .r>inblirf auf ihre per
fd>iebene Stellung mm ^litpblem be* perf6nlid>m Felben«

tum* 9lbPlf J^uber in ber wiener „3eit" (t:»S9). —
6pnfl liegen n«b etliche 'beitrage mr .ftennrni* frrmber

Literaturen ppr: ein Sluffae über „v7euferbif(be*
Jbeater" ppii OrtP Mfötx (9lat.'3tg. ( SBeil. ppm
23. 9Jug.) — pier «Wnbe neufeibifdver TTamen bat

r"?rifbri(b 6. Ärauf? bei ber beutfeben 3Jerlag*.?iftim»

gefellfcbaft in ?eipjig erfd)einen laiTen — , eine

ebaratteriflif Selma fagrrlof* ppn ffiubPlf @trau§
m. fffc treffe 15090), eine Stubie ppn Sffiilbelm

Widxl über „Deftojr ro*fi unb bie tünflterif(he

Cbieftiritit" (
s
ilUg. 3tg., *eil. 1»0) unb eine jRririf

ppn »^ram Serpae*: „T"cftoifto*Pi* Vornan ppm re«

PDluticiiaren ?Ku6lanb" (vi. ftr. 'l>r. 15083). — 3m
,,'J<rrl. ?agbl." <437> hat flubelf Flimmer ein *Älb

ppn bem begabteflen ber jungen ruffifd>en Did>ter,

Sepnib 9inbrejet», enrmprfen.

<J>. ?~b.

„Warionerten. " 9?pn *aul 95 1 p tf (*erl. Jagbl. 42 1).

Ätiüpft an bie «Wartpnrttenfpiele be* ^van* Sa**-
Theater*, ba* einteilen auf ber nurnbergrr 9lu*ftellung

fpielt unb im Söinter nach *rrli« überfiebelt, einige

»emertungen über bie mpberne Sffiirhing*m6glid>reit be*

»Duppenfpielf.

.ein <Deter ^iU^udi" [Slfe ?a*fer«cbülrr]

9?pn J5»ebroig 2)Pbm (?ag 357).

„Vit Üteflen beutfd>en 3eitf(hriften". <8on ©buarb
Sngel (3eitgeift 33).

„Cfbuarb Äuifr." <ßpn ?ubmig ©eiger (v7. 5r.

DrriTr 15078). ©buarb Äulfe (1831— 1897> bat einen

„^ünftlerrpman au* bem 5Jtina*cimrntp" unter bem

?ite( „Um bofber grauen @unfl" binterlaffen unb

Sriebrid) Ärauß ibn irnt berau*gegeben. genier

plant Ärauß eine 0efamtau*gabe ppn Äulfe* ^r<

iahlungen, ppn ber bi* irM 2 ?&anbr (I: „Der ffilaf-

fd>erbentan>", „Die £i*tanjünbrrin" ; II: „Eigene

Jf^aare", „^teimweb") pprliegrn.

„?ina Irttbr." Sin ©ebenrtlatt. Utit «Briefen

ppn taube, kreditier unb 3XpfentbaL sJJpn S?. £.
^ipuben (Witn. 3tg. 178).

„93plf*fcbaufpirle am ji)pbentn)irl." 5?pn 90.

Jammer (Oeiterr. "UPlM.'Stg., ®ieti; 237).

„©rifebadi unb (Jcfilein." Unperiffentlifbte iöriefr

©biiarb (*)rifeba<h*. Mitgeteilt ppn Sugen 3felani
C^erl. ?agbl. 411). Die «Briefe flammen au* ben

3abren 1875 unb 7S unb befunben u. a. ©rifeba**
•Befprgnt* um bie SBabrung feiner flnpnpmitdt al*

91utor be* „Janbaufer".

„S)pm Äriminalrpman." fflpn Ulfreb Uitbten«
(lein (Zaq 41»).

„»"rpgayarp* .^liger*." »pii Wprili 9lerfer

(3rit 13C5).

„Die luftigen ©efchirtten be* ^pggip." 9Jpn ffl.

p. Dettingen (lag 443). Die „^ace?ien" «DpgaiP

«BrarriPlini* bat £ann* j^lperfe rtr^li* au* bem
tfateinifchen überfe^t unb bei ©eprg WnUer in Dtüntben
eriebeinen (äffen.

„Einige »emertungen über ba* «Befen ber Didv
tung." <Spn IhfpbPr ^pppe (lagt. 9lunbfd>.,

U.»«. l»2 ».

„Da* rrligiKe IRpmrnt in ber mpbernen Dichtung"

(iRpbernrr «Öantbe^mu*: "Brunp ©iUe, 91. ?R.9?ilfe>.

9?pn .Karl fR6ttger (9tbein > v»eftf. 3tg. 832).

„Die jtunft rin Inoblem ber ©eele." Ibefen unb

@lpflen. Sßm JJlidKirb Scbautal (lag 387).

„Ho^art unb 3R6nfr." ffipn Südwrb Sebaufat
< v7at..3rg., «Bril. p. 23. «uguft). Spricht ppn ber ppm
3nfel«<0erlag neu berau*gegebenen vlppeUe „Mpjart
auf ber JJteife nach ^rag". Sie bebrüte — nod) immr
mehr gelpbt al* gelefen — mirtlid) ein fongeniale*

üßeihegefchenr an bie Dianen SRpjart*, ja: „man ift

orrfucht, al* inniger (frleber beiber grpßen Deutfcben

e* gerabe^u au*)iifprechen, baß niemal* — bie mpftii'che

33ermdbtung SdippenbaumSBagner in Iriftan pieUeicht

au*genpmmen — eine Iranftriptipn fo burchau* npt<

menbige* Srgebni* mefen*peru>atibter «Seranlagung ge*

mefen fri, al* biefe bichterifdK DarfteUung br* öfter«

reichlichen Vlaeftrp burd> ben fchmabifchen tanbpfarrer .

."

„Da* 3abrbud> ber Drtttfdien Sbafefpeare«

»fffUfehaft" (48. 3abrgang). «pii Sbuarb Schulte
0Bff. 3tg. 390).

„Cctapip 'JMccplomini.'' «öon ©PttbPlb Schul»,
tabifchin <<BotT. 3tg. 382). ©ine 3eidjnung brt

hiftorifchen "Diccolpmini.

„Wb IXautbner* .Iptengefprache'." 93on «TJauf

©ertbeimer <vc. 5r. «treffe 15076). 93gl. Sp. 1745.
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Slui* frcmben Hungen. (»«."O xvi, n. 3«

italienifchen Dichter Suigi ''Dicaubr Ito gibnW. «agliatbi

ber ©erwunbcrung iluibrucf, baß ein Sübitaliener ber«

artige« fdweiben tinne. Solch rin fifllichcr Junior

unb fotdir lieben«würbige ?eben«philefophie würben
überhaupt räum auf einen 3taliener, auf jftm fall

aber auf einen 'Picmonteirn fthließcn laffcu. Der Äeni

feine* Schaffen«- frage faft grrmauifcben Ehararter.

«Jlun f>at ja «Diranbrllo, brr au« ©irgrnti flammt unb

jfBt im 39. Seben«jabre fleht, lange 3t it in Deurfchlanb

ftubitrt. „Er brfuchte tum 1859 bi< 1891 bie Unieeriität

$oun, too rr auch feinen philofophifdien Dotter mit

einer Arbeit Aber romauifthr T'ialrrtologir machte. 'Die

$rüchtc biefe« «Aufenthalt« in Deutfchlanb leqre er in

einem Jvrühliug«poem : .Ofteni ber Öäa' unb in ben

,fRheinifchen Plegien' iiieber." 3m 3abre 1896 er»

fehlen fein erfler Woeellenbanb „Siebfthaften ohne Siebe",

halb barauf fein [Roman „t)cr perftorbene «JRattia

«IWcar unb uoti «Jlopelleubänbe unter bent Jitel

„«Döllen com Sieben unb com ?obe". «IRan eerqlich

ihn um biefer IfMen Dichtungen willen mit Ebqar
«Milan «Doe unb E. Z. «Ü. .eoffmann, wogegen (ich

freilich «Piranbrllo felbfl perwahrt hat: „3d> renne bie

fremblänbifche Siteratur recht gut, unb fo fenne ich auch

natürlich ^offmann, o'bamuTe, iVe, aber ich glaube

feiiifTOMf. baß ich rurd) biefe Dichter irgciibmie be>

einüu§t worbru bin . . . 3* roiu\ fo unbebeutenb ich

auch fein mag, ich felbfl fein unb niemanb etwa« ui

pereanrrn haben. 3ch ertenne bie ©rfiße anberer

freubig an, . . . aber ich habe mich immer beftrebt,

mir meine eigene 9irt, ut feheu, ui benren, »u empfinben,

ut benMhren unb in ber Jlunft biefe meine befonbere

Emptinbung, meine eigene «Bell« unb Stbcn«anfchauuitg

»um Wu«bntcf ju bringen." — 3n bemfelben £eft per.

öffentlich! W. 3. »trbpcjew«ri eine Stubie über bie

moberne Siteratur brr3uben unb »mar über ba«

neuhebraifd« unb jütifdvbrutfchc Schrifttum.

2>ic ©egenrcart. «ÖS SS^&iP-J**a „reben«bet<hte , bte «Baiiba p.

Sacher«'3Rafech cor einiger 3eit hat erfcheinen laffeu

unb bie mit Büchern jmeifelbafter Jlatut rpn einem

t eil ber treffe tommriutert würbe, wirb jrnt poii

Dr. ? he ober Seffing al« ein ©ewebe gefährlicher,

pathologifchci Sügen unb a\t roüftc jtolportage'diomantir

gerennjeichnet. Sil« Sfehrer pon Sacher-SRafod»« Sohn
mit Sacher Wafech unb feiner »weiten foau, fowie mit

ben einfthlaqigen ftamilieneerhäliniffen auf« genauefte

oertraut, lägt X*. Seffing feine jCririr ber „Sebent
beichte" in einer „Ehrenrettung" Sacher^iafoth«
aiifjriingen. Er oerwcifl auf bie fpateren ^roburtirneu

be* Unglucflichen unb betont, baß biefer ftanre 9Rmm
in ruhiger, normaler 6he unb ^äuiflichreit uod> fo

aeit genefen fei, M ti möglich mar. (*e> fei ein

große« Unrecht, bafi .ftrafft>@biug alle m6gticheit formen
pon <Schmerun«n>0uiie, ^lagrKantienuid unb ^affipi^mu«

mit bem vcamen ,,9{afochi()mii«" geftempelt habe.

Da« gebe ein pftllig einfeitige« unb barum falfchr«

SBilb öon bem Dichter. „^Kau nehme bie fefjv be<

beutenbeu 2önre an« bem ,9?ermachtni« Äain«', feine

hiflorifcheu Arbeiten, feine Bücher für unb über bie

3uben, feine fpateren fo»ialirtifd)en .«Romane, feine

lieben«roürbigen, gra<i6feu Suflfpiele. «ißclch eine ,Vil(e

pon ©e(taltung«rraft, welch echte, unmittelbare «Dhaii--

tafje, mir oiel reijenbe Detail« unb pvte Sch6nhetten.

unb meld) (larfer fittlicher, fokaler unb menfehlicher

Äern. 3ene« erotifd>e 3Roment tft ein Meine« £türf,

fehr rieine« Stürf in biefer umfanareidien

Literatur. gibt räum einen weiten ®chrifrfteUer,

Aber ben ba« Urteil fo romplett verfchieben auffallen

muß, je nachtem man feine ftarrflen ober feine fehnüchften

(Seiten in« Qiuge faßt, wobei benn bie fchwachflen

Seiten leiber bem entfprecheu, wa« in feiner Seele am
ftärtftrn gewühlt hat. 3Raii flelle neben ben Stilifien

be« Don 3uan oon .ftolomea etwa bie Sprache in ben

[Romanen Hermann Subermann«, bie ben Stil

Sachcr<9Rafoth« nachahmt. Tat nimmt fleh au« wie

ein rreifcrienber «3erabiainant neben einem btuteuben

flhibin ober wie ein h'millicher Brutofen nebn» ?ropen<

fonne. 2>or allem aber glaube man boch nicht, fplche

Dämonen ber 3Renfchenuatur mit ben täppifcheu

«Jcomeuriamren uiiferer heutigen SWebUiuerpfocholcgie

befchwSren ju rfnnen. 3>iefe 4lrt .«lifixhologie* rann

nicht« al« gut ronftatierten feelifdien ?atfacheu ein

widMig tueiibe« «^rembwort anhängeit. Diefe feelifchen

^atfachen aber haben ihrer «Ratur nach nicht« mit

«Jleurologie unb «Pathologie »u tun, nicht« mit

^hi>flologie unb Oehirnanatomie!" .vier fei eine

anbere pfixhologifche (frfennmi« nftig, unb biefe «Jlrt

3Rebi;inerlitrratur fei heute noch ein befonbcr«artiger

X^ilettantenfport. 3m übrigen aber: man laffe ben

2oten ruhen! »Htm nehme feine heften ®erre por;

man freue fich an Söertrn wie ,Da« s35oir«gericht
4

, ba«

.«Darabie« am ^njeftr' ober ,3ubenraphael'. 3Ran
freue fich an bem «Bielen, wa« in ihnen gefunb unb

leten«rr4ftig blieb unb für immer bleiben wirb. Unb
man pergrffe ba« (Jlrnb eine« tragifcheii SRenfchen.

Sacher.'IRafoch hat prrfiigt, baß, wenn jemat« eine

@efamt>«üu«gabe feiner -j inner erfcheinen follte, jene

erotifche Literatur barau« fortbleiben mülTe, bie ba«

«Publihtm einem hungemben Talente abnötigt, ba«

fchließlich eine ,Spetia(ität' au«bi(bet, nur um be>

obachttt »u werben. Sache^'3Rafoeh« hefte «JBerte rer^

bienen «jfarhruhm. feilte aber ben loten allein auf

feine fcnicUe $ragir wie auf ewiger (Galeere fcfh

fchmiebeu tu wollen, ifl unrecht. Unb ba« Sehen unb

bie 3urunft breier fein begabter, trefflicher unb wert«

polier Äinber mit biefer «ilbftempelung ju »erbittern,

ba« ifl fchlechterbiug« ©erbrechen. Unb etn «Berbredwn

üben biefe fchn6ben Weubcmemoiren, bie ber flumpfen

«Jleubegier eine« lüflemen ifefep6bel« bie »arte unb

ftoltc Seele eine« hilflofen Xoteu prei«gehen, bem bie

«l«rrfafferin alle«, wa« fie ifl, tu banren hat unb beffen

@eheimniffe fie geehrt hätte, wenn jemal« echte Siebe

ober nur ©erftänbni« in ihr erwadit wären. Dantm
perfuchte nh hier gegen ba« oergiftenbe «3uch \n

proteffieren." — 3'" 84. .^efte finbet fich ein ?iuffan

oon «Daul «jRerrer über Caroline oon 0ünbrrobe,
fowie „Eine «JlnmerTuug «im Drama" poii Herbert

v. ®erger. <gt unterfucht, warum alle, bie nach einer

großen poetifchen Äunft au«fchanen. «befonbere« pon

ber Dramatir erwarten, unb befchäftigt fich mit bem
«Befen unb «Bert biefer D»id«ung«gattung.

^OrD linb ©ÜD (*»«lau.) «iluguflheft. Einenjwiv uuu vuv.
R2>eafn unb Dichter" feiert

«ilbolf Äohut in Dagobert oon öerharbt^lmnntor,
ber am 12. 3uli b. 3. auf fünfunbfleb}ig Seben«jabre

turücfblicfeu rennte. «5r hat in frühen fahren fich bem
.vrvilt'oo gewibmet, bann aber ben gnmen «Balb mit

bem E;eriirrplan prrtaufdit unb trat 1819 bei einem

bre«lauer 3>ifanterie=«Regiment ein, wnrbe lt»5(> Cffi«er,

machte bie «Yelb^üge 186! unb 1870 71 mit. 1872 nahm
er feinen SlPfdMcb unb liebelte nerU nach Cuebliubuvg,

bann nach «Pot«bam über. Er begann feine fchrift-

llellerifche Saufbahn 1875 mit einer Sammlung
origineller unb flott gefchriebener 9lphori#men, ben

„Jöppochonbrifcheii IMaubereicn", heuen er balb eine

[Reihe ähulid^er Sri^eiibüd^er unb Feuilleton« folgen

ließ. 3hu leitete in all bieten leidu-phtlofophifchen

Schriften ber „(i)lauben«fan, gewiffen revf.i: : 3been
jum Durchbruch <u perhelfeu unb burch fie bie Sehrt
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ppn ber Seele A" orrtriciflen gegen finr mtchasifthf,

matmaliftifchr ©tltfrtlarung". Dabrr habe er auch

ba* Weubonom «monier grnMbir, ba* ja Jpelfer, «Her«

tribtger bebrütet, fll* Verirrt fei fr fin ©ebanfen.

birhter oon tiefer <?mpmibuug. ttm befannteften freilich

ift er bnnh eine Siribe mebemer unb rallur&iftorifchrr

•Wernaur unb 9tooellen geworben, ton benen ..i^rrfr

Suttminnf*. fin marfifcht* jralturbilt au* ber 3fit

ber rrften jjwbem.ou'ern, „Da* bift Du!", ein gegen

fotiatiftifche ?lnfchauungfn ndi rofiibfnbft Vornan,

n >vrautn(pb", fin main§er Äulrurbilb au* btm 14. 3ahr«

bunbrrt, fomit @m .Kampf um ©oft" unb „33om
Q?uchfiabtn \um ©tiflr ' von £ohut btfenbtr* grnannt

mfrbrn. 9tl* Wfmoirenfdmftfteller ift ©erbarbt«

ftmontor mit rinrm uefibanbigrn Stiuenbuch ffinr*

5?fbfn< beroorgetreten. — Qxnt @harartfriftif br*

fchwri.,« Dichtrr* Cfnifl 3a bu gibt, tbrnfall* im

»Huguft>6rft. ffoni Einbau. — X>if Sfpttmbfr*
nummrr tnthalt einen Siuffan oon Karl »itnfnflfin

über Jimrn Är6grr unb finf Snibie pon Veopolb

.Ratfcher über „Den 3>id>ler be* ,<?mpebofle* auf bem
9lefna'". <;* hanbelt iich um 3Xattbero 'ilrnolb, bfr

uierfl anonpm mit ,,A strayed reveller, and other

poerr.s" bfroorgetrrten mar unb 1853 „Empedocles
on F.tna, and other poems" erfcheinen lies Äatfcher

befpritht biefett ©ebiebtbaue au*führli(b uub weift auf

9hnolM fpatere ©erre („Merope" 1858, „New
Poems" 1868, „Thyrsis") bin.

.'Hhapfobif übtr bfn ,,©ert ^einrieb p. JUeift*" eer«

offtntlicht bfr 9ttgierung*tat Jlerenj JRang in Äoblfiu,.

<£x nennt biefen Dichter .ben erfleu nraen Seelen«

fpannrv unb bamit bfn rrpräfmtatipfn Wann unfrrrr

mobernen Äunft". Seelenfpannuttg, moblqftntrft,

fti nicht ba*, ma* mau trma in rinrm fpannrnbrn

9ioman trwartft. l>i will brr Aunftlrr un* m fieb

PfTtubrrn, unb feine .franft fpannt hu; auf ba*, wa*
fie un* aeben mill. Ta will ber jtünftlrr . . . un*

frinr £ofung al* unfrrt einprägen. So flehen mir

äRobernrn nicht mr Ximft. Sie fotl un* bienen, baß

mir i>! bfr Anten feien, ®ir wellen nifbt ben ©eniu*
er? jtunftler*, ben eigenen ©eniu* ropUm mir burtb

bif Äunft fmpfaiiflfn. Weht nur in unfern €fflr,

au* ihr foll tt brauffn. unb unfrr Äunfllrr fpU un«

uir ©ebnrt unfere« tiefen, nod> unerlJflrn Selbfl ttr«

hflfrn mit jrnrr ^Rairutir, jener Jf>fbammfiihuift, bit

«oftatfi, au* fin ^Robfrner ffinnr 3fit, aW ben T*ienft

aepriefen, ben fHJei^heit überhaupt nur Iriftrn fann.

v\t "Xfifhfu unfrrrr fiunfl fti U, ani ur.Uxtt X^ämon«,

unferef» 2>aimonion*, yi rntbinben unb unfrrr Seele

fuaflfftir baju in bie ncriqen 9ßehm tiu^ufpaunrn. Ta*

ifl rin üSttrnutni* uub tin ''Drpgramm. ?lbrr f« ifl

ba* Hlfirtf. Ohir pon tiefer StrUunq \,;v jiunft aud

r(nnrn mir biefeu Jtüuftler ppU mürbiqen. 3" ihm

fpannt fid> inm rrftfn 9?alr bif brutfd^r 3rt(r

iifutr Zat. (*r ifl ooll 8eelfiifpannuna, fr bewirft
fie

" Hör Jtleift habe bie beutf<hf jtunft ein auberr*

3ir( qthabt: „3tflmabfpannunq )um1, bann £fflrn«

finfpaununq, julfflt 6ff!fnau*fpannuna." 9ia(h bfn

Snirmtn bfr 9tfformatien nnb br# 30jahriarn .Kntqf*

mufetfii bif 2>fiuffhfii oon oornr mifbfr fid> anfpannrn

Irrntn, unb mit ba« .Rinb fifh na<h unqewohnter ?in=

fpannung abfpannt, fp erholte nd> bif bnitfd»f Seife

„oon brm jCinbhfitdmuhm ihrfr "Sirbfranfpannuna beim

£pirl{ruq qlfimichfr i(häffrf<rnru unb in ben Jtinber«

rrigen haobnffher ÜXrnurtt* unb ^Konbof-." T^ann

brachlrn ?rffmg, .Hlopftoff, ichillfr bif sieelenein=

fpannung, (^infpannuiig in jbeen unb 3bra(f. „Tif

in ber i'frnarbfit erftarfte bfutfchf Cfflf hat an ihr

?ufl hrtommrn." darauf l^ofthf — £rrlfnau#«

i'rannung. „Tat 'Bert irt nuht gan? glürflifh. Cf*

«murrt ftma* au bif glfim.har-Mifche ifflfiiabfpaimung.

9lbrr id> m6d>tr bri bfr HorftrUiiug bf< 'Spannrnf

bleiben. Parum nenne i(b 9lu*fpannung bri ©Oftht
bif ibti bfhrrrf*fnbf 5iotmfnbiglett ber 6elbftentau6e.

ruug, ber ^rrf6nlicnfrit6hiugabe in bie Äunfl, ber

6elbflbanleUung. <P6Uig, rrftlo* fpannt ©ottbf feine

«Seele bidrtrnb in feine .ftunft au*. Unb oAllig, rrtllr*

fpannt er bamit unfere Seele au*. Unfer (e^te* 90ort,

bie @umma unfere* £ebnt* fcheint gefagt.* Unb narr»

©orthr? 9Ba* bleibe m6glirh nad) feiner Piditung,

in brrm Umarmung bir Nation bie ^Xannlid^feit ihrer

Seele ffhon mtilr(rat habrY Un* bleibe nur nod>

.Hin it. unb nrbrn ihm eine zweite 3RantilirM>
fit
—

9t rthoprn. ©rrabr tiefe Heraanbtfchaft jwiffben Hinfi

unb 9eethooen betont dtang mit größtem Otafhbrucf.

.HIfift fti unffr im Sinne QSeethooen* mufifalifcher

Dichter, benn erft in feiner Dichtung femme ba* ©e«
beimni* ber fompbonifchen ?Wufir <um 9]u«trucf. „6t
ift ber Dichter, ber Dichtung auf «Wufif ftimmt. «uf
Spajirrgangm h6rtt Älfift baUujinatorif<h gatur

Snmphoniffonifrtf, unb fr fonntf fif fifti langt beliebig

repetieren. 9lu* folthtn innrrtn ^Drilubicn ftammen bie

.Klangfarben unb ber 9tbPtbmu* unb bie Ptmamif
MrifKdier Diftion. 9tber mthr al* ba*: bit Dramrn
ff(bfr ftnb

f
£lpd>efterwerte Selbft ein fo htappe*

C{bararterftitcf mit brr .'hnn oon J>omburg bm
9tanq uuttr bifftm ©tficht*punftt bf* nabrrrn brfpridu,

jtigt auf* ffhinftt bit ttrt oon jtltift* muftfalifdv

bichtfrifchem Schaffm. Do<h nicht nur bif 9Jrt, mrbr
noch brr mufiraltfiht Sinn oon äleift* Dichtung rnt>

bullt fftne ©rode. SDlufif mie mufifalifche Pichtuna

fei „Darftellung ber menfehlichen 3Billen*poten4en, in

einer uiimittelbarrrfii, uoinqenberfn ©eife al* jebe

anbert .Kuinl. Da* ift bif ©twalt, bie beethooenfehe

^Ruuf über un* aUeau*ubt: fit la&t un* unfere ©iUen*.
tnadu tmpünbfn, unb fo müffrn mir folchf nitht blof

al* bijarr binpnrbmenben ©orte ^eethooen* auf*

nehmen, mie: ,So pocht ba* Skhicffal an bie Pforten',

.mrinf SBorbtlber martn Sorrate* unb 3ffu*', ,bem

'3Kannf muß bif 'Stufit ^utr au* brr Stflt fchlagtn'.

Dit btftboprnffht Cffenbarung unfrrtr ©illrn*mafht,

fit aber ift aud> ber eigentliche Sinn ber tteiftfehrn

SRufirbichntna^. 9tid>t fin 9lppfO an unferen ©iürn
(ba* mare ^srhiUrr!) fonbern ein J^ereinverfetien in

unftrrn ©illen. ©iUeuefpannung, mie mir nunmehr
ftatt Stelenfpannung fagen f6nnm." Ober mit anberen

©prtrn, rornn man ilatt be* ©iUen*, bm mir nifht

haben, bnr un* bat, ba« fofratifcht Daimonion fme,

fo lehre un* Äleift, unferem Dämon impulfto un* y»

untermerfen. mdbrenb ©oetbe ber Unmufiralifche un*
nur lehre, paffio unferen Dämon an»ufchauen. «her
noch mehr: „(?* mar nicht rint* bloistu 3nbiribuum*

Zat unb £unft, bat) iBtttboorn SWnüf in bionpfifchf

lU'if.'i hiufinftrigrrtf, baü Xlrift bie Dichtung biefer

'IVtnn trilbaft ni machrn fhrebre; r* oollenbet fuh bannt

ein melthiftonfchrr L
•
r r- ^ r i

-

. 3nbtm 9tang iu brr ©e<
fduchte ber 9tufif eine 6ntmifflung*gtf(hi(htt bf*

©illen*, eine ©enefi* ber Sfh6pfung*orTfnbaningrn bf*

Daimonion* im ^Rrufchrn rrbiicfr, ift ihm 3Jeetbooen

ber 99»tfflitei biefer Glitmicflung, Äleift beffen bichtenfehe

(frganjung. „Äleift mar ber Seher, ber bem in 3<eet.

hooen oolljoqenen 9iu*brud> beutfch-mufifalifcher ©rroalt

fein bramatifche* ©ort rauben unb beuten muftte." 3n
feinen Schlujimorten neht ;Hang noch au*nihrlich

.«Ifill* 'Drtufifntum Mir (^rflarung feine* ©efen* heran.

Qt fagt grrabryi: „©arum ift grrabt jtlfift ber

DichtfT'.^frPlb bt* Sifghaft'Dämoniffhen? <Sv mar
"üreutie! Stin *l)rfu6fntum fchuf ihm bif groet 9lot,

btn großrn 3orn, bir grodt Zat. ^Drrußen ift ber

Staat ber Otot, ber Staat ber ungehrurrn ©illen*«

fpannung, mie fie burrh 'Im rrnoungra mirb . . .

ftltifte Cfnrrgir brr 9lufgabfnfltUung für* Arbeit, biefe

3ntfnfität bf* aut-aut, bff 9illf* obrr sticht*, ba* ift

ja gttabe 'Dreugtiif btfpotifcher teben*millf.' So «tht

tr benn fchlieülich tit Summt ron .Wltift* »rbrutunq

:
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St hat un* mirflicft übrr ©orthr hinaueqrmhrf . iit><r

bae tili tu nirtriar 3bral, tat ©ortbr un« jridmrt:

,Jp6d>flf* ©lürf brr <?rbrnfinbrr ift nur bir ^rrfon«

luhfrif. Tlrin, nein unb brrimal nrin ft .Ulm!? ??rr»

mädmii« an und: hocbftr« ©lud! brr brutfthrn 5Rjiina

ift: T'OUfrrtrfrr M 0rfd>icW 311 frin, brr ?ribrnfd>aft,

bir ihr» ftrribrit Gaben »iU, bri Itfmouo .©illrn'.

brr bir SBrlt «girrt, fanftien bri jprrrldVrroiUrn*,

brr bir ÄoMt PfTAfhrt. an bfr rr fidi mtjünbtt,

ftunftion unb nid)t *Perf6nlid>frit! Tjp ift bir

braufrnbr iRuüf, mit brr jtlrift unfrrr €>rrlr rrifim

nun sum unbrfauntrn 3irl, ftatt baS mir bloß DflidH"

mrnfdien frirn obrr im bloßrn Srlbft brrubmbr ^üer«

fonlicbfrit."

^ßcflcrmannö SOtonaWfafte. ^flU

^J
m^

Ädiluäioort jurm bunbrrtftrn $anbr brr SDtouar^ftrfrr

ift brr <grptrmbrr»9(ummrr ein Mücfblicf auf bif runf«,iq-

jahrigt (*nrroicflung biffnr 3ritfchrift beigrgrbrn »orbrn.

<&t n>irb barin ausführlich von brn politifchrn unb

grifrigrn iErrhältniffrn brr ftÜHf.,igrriabrr grfprocbrn

unb bir iSegrüiibung bnr "Wonatfbrfte im Jprrbft 1858

alt eine nonvrnbigr Erfüllung bfr ©ünfchr bri gr«

bilbrtrn, litrrarifcb anfpracMvoUrrrn »Dubltfum« br-

wiittirt. Hufcrr brr 1653 brgrünbrtrn „öartrnlaubr"

brflanbni nur 93lattrr, bir rrnfririg brr süolüif birntrn

obrr gan} in brm aitrn fcbJmviffrnfchaftlidwn ©rift br«

fangru »arm, mir rtroa baf „Stuttgarter SRorgrnblatt",

fSnfami „Unterhaltung«! am bauelicbm Jprrb", batf .

„SRufrum" von JRobrrt ^run u. a. 9cun macrtfr bir

nrur «Wonarifdmft, bir brr braunfchmrigrr iBrrlrgrr

©cerge SBrfirrmann mm tri! nad) brm 93orbilb brr

amrrifantfcbm SRonatefchrift „Harpcrs Monthly"
griinbrtr, von vornhrrrin frin Jprbl baraue, bat volW»

tumlirbr Silbungeftrrbni ibrrr $agr uim 5>orfpann ju

nrhmm. „Sdion in brm vorbrrritrobm Trefpfft birji

rf, bap (?r brn SRangrl rinri grtörrm 3rntralorgan<

für bir narrt 9Selff}tümli(bfrit ringrnbr &ilbunq auf*

fullrn moür, unb baft |ir bir SIbficht habe, bir 2ßiffcn>

nfatt uif tfcbrn ju tragen; juglrid' abrr brtontr w
thrtn rnrrgifcbrn »aJiHrn, brn ©rgmfaft jmifcbrn fünft«

iifbrr unb r-olffjtümlicbfr Bilbung aui<juglrichrn ; ba*

bir# mit 9lurffi*t auf bir litrrarifcbrn «rrbälmiffr

brr 3rit ungrfibr fo virl mir von brn litrrarifrbfn

Äliourn unb Xotrrirn, bir bamaW bir vatrr(4nbif<t>r

(Hffamtfuitur ^rrriffrn, moUtr fir frinrr ruuioru rribut>

pflirhtig frin; virlmrbr grbachtr fir an ihrrm ?ri(r

rrbtirb mittuarbritrn an brr grifHgrn (Einigung brr

örbilbrtrn in 9lorb unb @üb, in Oft unb *2örff r

glrid>vir( p mrldirm rrligi6frn Srfrtintnit ür jabltm

obrr ju mr klirr politifchrn Dartri fir febmorrn. 2Öert

unb «Üb, bribr glrirb vomrbm grw4blt — aud> brr

'/luffebnjung brr brutfebrn ^»oliffhnribrfunfl barf birr

nirbt Pfrgrffrn »rrbrn - •, folltm in rngrm SSunbr an

birfrm rrirblicbrn nationalm einigung#»rrf arbritm."

?\t rinlritmbrn gehrittr <ur Ctganifation brr 3rit.

frbrift untrntabm »uglrich mit brm ißrrlrgrr brr ©cm»
naflallrbrrr .r>rinrifb »orgrfamp, bi« rinigr 2ßp*rn
fpatrr "ilbolf Wlafrr, M rrflrr StcMfttHC, bir litrrarifchr

Vritung br< ®(attrt übrrnabm. 3m 3ahrr 1878 trat

(^ufiao .ftarprlrtf an frinr <StrUr, «rrirbrirb @pirlbagrn,

brr brn .r)rttrn frijon frit 3abrrn M 9litarbritrr nabr

ftanb, lirft fieb brrrit finbrn , al* .r>rraut3grbrr ;u

srirtinrn, unb übrrnabm bir i*rrpflirhtung, fieb nifbt

mir brr JRrbafticu |u ivibmrn, fonbrrn aufb mit rigrnrn

brUrtriftifrhrn 5Brrtrn alt 3Jlitarbrttrr jut m'chrinrn.

3?ir5 Mim 3»li 1882 blirbm bir 3trbaftionf)prrb4ltniffr

unvrranbrrt. Tann »eg fid> Tr. Äarprlr* jurütf, unb

'Jlbolt Wlafrr übrmabm, junaebft ungrnannt, bann abrr

iiarb brm Mücftritt ^rtrbrifh Spirlbagm» im

i^ttobrr 1881 ivirbrr untrr frinrm TIamrn bir allrinigr

.

k
«rbaftion brr 3ritf<brift, bir rr 18»7 an mirbrieb

Tüfrl abtrat. — 3« brm £rptrmbrrhrftr frlbft rlnbri

üch rin tyuffaß von 6mfl iBorrftbrl „Hein 3Xriftrr

3ofrpbuf ^orrfcbrl trilt barin virr ungrbnicttr

95rtrfr unb rinm ®rbrnffprurb 3efopb üSiftor 0. ©(brffrlfJ

Aüi brn 3abrrn 1867, 1870, 1871 unb 1883 mit.

„?irnbarbtf tforif." 93on ®runo iBaumgartm
(3Jrutfd>r IRonatffcbrift, "3?rrlin; 91uguflbtft). — »5rie

jfirnbarb." 2Jou "Vaul Jyrirbri* (I>rutfdvr Kultur,

5frip»ig; ^Iiiguflbrft).

.^otrnlirbrr auf brm «Daltmtalr." 93on <&.

SBlümml (^rimgartrn, ®raj; Srptrmbrrbrft).

„3>a« Sbratrr aW j>aubrl#grfdH.ft." «Bon 3obann«
©aulfr (Trr Drutfrbr, «rrlin; IV, 21).

„Dir Sribbibtiotbrfrn unb bir «JBolMrrjirbung."

9>on Victor Jj>ab»igrr (Drutfdir Äultur, ?ripjig;

Qiugufjbrft).

„93irr CFbaraFtrrr au« brm altrrrn £ibrrali«mue"

löuftav ftrrutag, S>. v. Jrritfd)fr, Jftrrmann $aum<
gartrn, ^Kubolf inipm]. föon juflu* ^asbagm
(l>rutf(br «JWonatffdirift, SBrrlin; 9higufthrft).

,,{?rirbridb 50ilbrlm 'Jßrbrr, rin Difltrr brr

Jfrbm*tü(btigfrit." 2Jon 3ofrpbinr -Hl« (Dtutfrbr

Äultur, ifripiig; ^tuguflhert). 20rbrr, brr X»t*trr von

.Drrijrbnlinbrn", wirb aii Diditrr brr ?rbrnrtnd>tigfrit

im (hriftlicbrn 6innr birr grfd>ilbrrt. <Sx frt frinr«'

rotqi ui brn Ultramontanm ju rrdinrn unb frin <*po«

frinr fprjiflf* „fatbolifcbr tat".

„©rrbart Jrsiuptmann." 5Jen JRidjarb SR. Wrvrr
(93rlbagm Sc Älafing< SRonat«hrftr; ©rptrmbrr).

„flUrrlri »tbliopbilrt." 9?on ftrtor v. 3obrltie
(93rlbagrn ft Älafing« SWonatfJhfftr, grptrmbrr).

Ktmi 9taturgrhihl bri ©orthr" (Drr tourift,

3ranffurt a. 3R.; XXIII, 12, 14).

3talienifdf>er ^5ricf

/©f?rit ©iatomo ?reparbi bürftr 3talira frinrn fo

l 1 rigrnartigrn, übrr<(rugtrn, aufrid>tigrn unb borb>

finnigrn, babrr mirffamrn unb binrriürnbrn

^ffimiflrn untrr frinrn Tuttmi grbabt babrn, mir
brn in @rird>rnlanb grborrnm <Sobn rinrfJ brutfdtrn

oütcre unb rinrr italirnifebrn iXuttrr, bm grgm=
noärtigrn turinrr Univrrfitatfprofrffor Vltturc ©ra».
3mar glcubt rr in frinrm jungft vrrfifTrntliditrn 9r?r»

frbrungebrfrnntni« „Per una fede* (SHailanb 1*06 bri

JrrvrtJ; vgl. i($ VIII, 16) frinr ^lung von rin«,

40 3<Jhrr lang brfanntmnirbrrbrüdrnbrn®fltanfcbauung
vrrfikbrn in fennm, bir ihn immrrbin „bir 5lotn»mbig.

frit eine* ©laubrn«" grlrbrt habt; abrr wir frin

nrurflrtj lmnf(hr» ©rrf, bir .Rime deiia Selva"

(rbrnba 1906) brmrifrn, unb mir r« am <?nbr frlbft«

orrftanblicb ifl, blribt aueb bri brm ^rfrbrtrn brr

prfümiftifdw ©runbdMraftrr brr SBrltanfcbauung un>

vrranbrrt; lant bod) au(b brr btngrbrnbftr unb
vrrftebtlicriffr (fhriftruglaubr roritrn Spirlraum für

prffimiftifdir 6rr(rnrrgitugrn. X>ir brm *J>rffimi«mu<

anbaftrnbr <Fint6nigfrit, vrrflirft burd» bir — tatfaeblicb

rrmübrnbr unb irritirrmbr — (?inf6rmigfrit brr gr=

»ibltrn JWhvthmrn, bat mancherlei abfällige Äritifm,

fogar bir Sfrugnunq bre Tirbtrrbrrufe: ©raf« orranlaöt .

abrr rf iil nicht wahr, bafi brr fonfrqurntr «Drffimifl

frin Tirttrr frin f6nnr, and) tvrnu ©raf frlbrr in brm
•Drclog brr „Hirne della Selva" fagt, brr reahrr

Tidurr müffr mrbr ale nur £rrlr brfmrn, Sinn unb
?Iufbrurf matibrlu f6nuen. ^rvparbi mar noch fon=
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feaumtorcr unb unerfchütterlifberer »Drffimift unb bod)

unter ben »Doeten einer brr grißtrn. Unb be*glrichm

jprürrid} jjrinr, brm ©raf offmftrhttich nadjftrebt. —
SrMprechuiigen be* nrtirn ©efrithtfcsjitte* bringm
„Rivista d'lulia" Onlihrft) unb „Marzocco" (XI, 83).

(Jinr Dtrihr dyaraftrrifrifchrr ^liirfbotrn au*

<?arbucci* ?rbm tritt au* eigener (Wahrung eine

thwtwrin unb J$reunbin br* iSichtcrt, bir Sd>rift«

ftrllrnn %inir QSivanti, in bft „Nuova Antologia"

(1. 9luguft) mit. 3>ir brranntt SBirbrißigfrit @arbucci*,

ffiiif „sauvagerie" unb Unabhingigfrit von bf« ge«

fellfcbaftlichen Sormrn unb brr national™ „gentilezza"

wrrbm nicht übel iUuilriert. - 3" bemfelbtn fttft

plaubrrt "Dref. ffitttorio tfiau (unb glridu;citig im
„Fanfulla delia Domenica", ^r. 38 »»rof. St. Stenirr)

von ber ilteftrn italimifcbcn Britfcbrift, brr 1821 bi*

1833 in Floren) von W. HirufTrur. hrrau*grgrbrnm

„Antologia", brr von -Vörie •iVuno? auch (in SBudi

„L'Antologia — Storia d'una rivista italiana" geivibmet

wirb. — Da* gleiche £eft entbilt enblid> einen remifd>rn

2heatrrbrrirf>t oon ©iuftino fr*, ftrrri, unb jwar fommen
jur »3efprrd)ung bir »iiuffübrungm oon „Lorenzo e il

suo awocato" oon Q. 99f rtolavti, „L'amore che passa"

oon S. unb ©. Sllvarej.Cluintero, „I morti" oon

U. Äaltna unb „II Signor Dabbene" unb „Casa

riconsacrata" oon Q. (Jivinini. 3u „I morti", brr bf«

ongfligenbrn unb gnileuben Darfteüung be* Dafrin*

brr Schiffbrüchigen vcrf>bieben(ier ©cfeUfcbaft*ftaiTen

in rinrm 9lrmenhaufe, mart>t Arm bir richtige iBe-

mrrtung: „Derartige ©rmilbe fonuen, wcnnfdwu bir

au*(anbifd>m Bühnen im* einzelne gutr 2>orbilbrr ae

liefert haben, frhwrrlid) ba* ®efrntlidic am Drama
erfrßen: brn .Hn: traft, bir Jftinblung, bie ben gr=

wSbnlidwn ©ang brr Dingr lebhaft untrrbridu mitteilt

br* natürlichen Stoßr* eine* unrrwartttrn, ungrtv6hn=

litbnt (Jrrigniffr*, eine* Hu*bruAr* brr vrrroirrrnbrn,

aufrüttrlnbrn, rrfdiüttrnibrn, omiifhtmbrn SJeibenfdiaft

;

brnn tat Drama ift in brr Jtunft burdniu* ba*, wa*
ber Ortan in brr »ilimofphirr ift." (?* fehlt bem
Drama A.ilrr.ar Weber ba* aufrrgrnbr ©rrtgni* unb

brr jiontraft brr ?etbenfchaften noch rinr Seihe oon

vorteilten S<enm; aber ihre ©irrung toirb grfd^widu

turch bie 9?rigung be* Slutor*, burch ben 9Runb feiner

Prionen eigene Webaufm unb ©rffihlr «im *2lu*brucf

411 bringen, wobureb jmr an ?rben*wabrhrit unb fünfb

lerif*em ®erte einbüfien. 1>\t iochter be* alten,

blinben mürrifd>en ©rtrriner«, bie bem ?>ater aBabenb»

lirb eine ?erferei jutrigt unb eine* 9ibrnb*, unruhia

erwartet, fpater altf gemShuli* fomrnt, um ft* eine*

entebrenbrn Srhltrittr* au^iriagrn, gehraiubt hierbei

unb bei ber 33ertribiguua grgrn br* 9l(trn zornige

üSrrmünfchungrn fo oirle fertige unb hodu6nenbe,

flilifiifm tabrllofr Sieben* arten, ba^ and) bie SBirfmtg

vrr nadifolgenben gut erfunbeuen S^ene, in ber bir

orrwrifrlf in brn J er ©rgangrnr in tat 9lfol grbradu

wirb, grofimtril* orrlorrn grht. — Glicht ohnr 9ßift

unb ,r>umor, abrr rrid>lich fthlüpfrig irt gioinini*
„Casa riconsacrata", womit rin nath brm Vutfuigr brr

frührrru fittrnlofrn »rwohnrrinnm bunt bir Retten

Bieter, fdieinbar ehrbare »ürgertlrutr, entfühnte« unb
„neugeweihteo" .r>au* gemeint ift — nur baß bie „@in=

meibung" in rinrr Crgir brftrht, bir alle* früher in

bem 2>mprl brr Venus vul^ivaga ©rfrhrhrnr al* harmlo*

rrfchriurn laßt. T>a* Sturf hat im Cluirinotheater —
bei 82° Oulitemorratur ^rifall grmubrn, rin Srichm,

baft aud^ brr Waumrn br* italirnifdiru ^ubliruni* fid)

an bir grpfrffrrte Heft grwihut hat.

Uutrr brm ?itr( „Hiflessi letterarii dell* affare

Dreyfus" hält Ugo Cjrtti im „Marzocco" (XI, 29)

brn jritgru6fufd>rn fnmjifKtnrn £d^riftiteUrrn, bir in

brr unarhrurrn 'Wrhr^ahl bir Tanntbalifchrn ©elüfte

brr Trrrfuf^^einbe geteilt unb genährt haben, einen

toiegrl oor, in brm Rc M\ nach ber frhmählifhen

Olieberlage ber falfrben ».finniger nidu gern befrbauen

werben. „(?lf 3*9« '«"ö." faat «, „haben nemtug
vom Rimbert ber

#
fran^ftfrhen Literaten SRaurue

Sarre* um ba* <Stütf fannibaliffber ^ofa brnribet,

in bem er bie Degrabirrung be* Kapitin* 1895 be<

fdmrben hat, unb fie haben um bie 2Bette oerfucht,

ihn an Unmenfrblirbfeit ju übertreffen.*' Cjerri erhebt

bie ftnNage, baß manrbrr oon brr Unfdmlb be* otapitin«

Ueber.Kugte birfe UeberAeugung oerbarg, weil burm fte

nur Jc»afi, "Berfolgung, »Mrgmehn, »llu*fd>lirmmg au* ber

©rfrllfdwft, matrrieUr @d)Sbigung baoonjurragen war,

roihrrnb ba* &inftimmrn in ba* witbr ©rheul grgm
ben „traitre

1-
literarifchrn <£rfola, Srrunbfdhaften,

günftigung, hohe J>onorarr oerburgtr. >^aft bir gan^r

ftritgrnöffifdu 'Dublijirtir in .vraufvrid» muffe auf biefem

©rbirtt al* grifle*rranf berrarbtet werben, unb iie

werbe au<b na(b ber Unfrhulb*rrfliruug be* $um
(Snmbol für ihrru sX>erritrrha6 ©eworbenen fein 9Juto>

bäte ihrer @d>riftrn orranftaltm, „brnn ber ?itrrat

lirbt feine Schriften mehr al* alle Uufrbnlbtgrn auf

brr ®rlt!"
3m lettteu .r>eftr brr „Critica" brfrbäftigt (id>

ganeft mit brr italienifrbrn 93olf*poefie au* »?tnlap

br* «ffirrfr* «. VHnttnai über brnfrlbru ©rgmrtanb.
<£. Qalvi mit rinrm bibliographifdvrn ?(Tai über bir

italirnifthr Literatur von 1870 bi* 1906, unb

58. (Jrorr mit ©iacinto © a 1 1 i n a , Strnaro Sucini unb

(Swilio Tr Dlarrbi, oornrhmlith au* brm ©eftd>t*<

punftr ihrr* 3?rrhA(miffr* jur ®irrii(f)reit. ©alliu«

hat rvft fpit brn (itrrarifchen .'<(moenrionali*mu* ibrr.

. wunbrn, brr feine !8ühneiigeftalten al* 9lbr6nrmlinge

ber ©olbonifrbrn, bie „ba* Stücf vortragen", rrfrbeinen

(ißt. ?r 3Rardu unb ^ncini haben mehr »ÖerfonlidK»

unb mehr 6inn für ba* Steale. ^ucini geht burrbau*

von ber Beobachtung ber ?eben*»irflichrfit au* unb

gelangt von bort au* ;u ber großen Äunft, bie fieb in

feinen hMiit eigenartigen Novellen unb «Sonetten

funbgibt. De Wardu weift fid) felber voUfommen $u

vergefifen unb mit feinen ©eftalten ju tbrnhü^ierni,

fo baß er von literarifeben Stemiui*)en.fen wie von Un-

gewißheiten unb ?lbficbtli(rtfeiten ber Aempofttion

gin)licb frei rrfebeint. — 3m „Fanfulla delia Domenica"
(5. v'hhuul hanbelt U. Alrrr* von brr 'Jtatbahmnng,

bir ©. 3J. ©narini* ?ragifvm6bir „II Pastor Fido"

bir bei ber J^otb^rit Äan Immanuel* oon iSaovoen mit

Katharina von Ceflrrrricb 1585 )u Jurin jum mlrn
fötale vergrfühne Urabnr ber ja^llvfen ©tbifmrürie,

auch in Spanten gefunben hat. Somohl ben außer=

orbmtlicben Srfolg, brn ba* Stücf feiner 3eit ge=

funben hat, wie bie ©ergeffenheit, in bie e* nachher

geraten ift, erflirt Matt barau*, baß weit mehr al*

bie »Derfonlirbfeit be* Dirbter* ba* biftorifrbe unb ge=

feUfcbaftlicbe Stilieu barin eine Stolle fpielt unb \u

»Sorte fommt, fo baß notwenbigerwrife bie fpitrren

©enerationen wmigrr j:itrrrii> unb ©efebmaef baran

nuten mußten al* bie mitlebrnbe.

Sine Wujahl ber oon ben fttrraturfreunbrn ftet*

mit großer iöefriebigung aufgenommenen Briefe TOccolö

?ommafeo* oer^fTrntlirht »21. SDtabelliui in einem

(bei »Ikiravia in Stom erfebimrnen) &3anbr „Letttre

inedite di N. T. a Filippo Luigi Polidori". I»er

'fmpfmigrr war rin von «ommafro grfcbintrr Srrunb

grfchicbtiichrr unb litrrarifrbrt Stubirn, wie au* frinrr

al* ^inlritung hiinugrfügtru £ebm|grf<rii(btr hrrver«

grht, in ber viele ttufflirungen über wenigrr vefanntr

»vrrfonen unb Britrrrigniffr enthalten finb. Cm »Unhang

bringt V.iusiuir au* Brirfm ^ommafro* an iliruffrur

unb (£appoui. — 3u wüufchrn wirr bir Brfcblrunigimg

brr »Urroffrntlicbung ber jablreitben SBriefe be* gelehrtm

»l>atrioten, bie in ber florentiner 9tationalbibliothcf rn-

hanben finb.

Die „Profili e Cozzetti letterari" vvn ?uigi Sticca

«iatania 1906, ©iannotta), bie fich vornehmlich mit

ber gleitb^eitigeu fran$6fifchen Literatur befebiftigen,

enthalten auch einen an}iehenb gefthriebenen 2?ergln<b

Digitized by Google



1755 SKuffifd)« Sört'ef 1756

Mitten bem "DeffimiSmuS ?roparbiS unb bemjenigen

SenauS. — 3« „Natura ed Arte" (1. Auguft) teilt

Saloatore Marina ein weiteres SBruchftürf feinet fehr

anefbotenrrichen Autobiographie mit, barunter manche
inedita auS bem mailänber 3NiiüT> unb 2 beaterleben.

— Die gelehrte rfimifthe ©rärin Eriilia (Jaetanw

Jf ora teilt, bie für ihre grünblichen unb aniiehenben

archäologifchen Untersuchungen unb Schilbeningrii bereite!

von ber Unioerfttät Jpalle wm doctor honoris causa

ernannt werben ift, r>at ben gleiten Ehrentitel auch

oon ber fchottifchen S. AnbremS'Unioerfität erhalten.

Prof. Sfawfon, oon bem ber betreffenbe "Borfchlag auS*

oi!..:. hob in feiner Delation aufter ben wiffenfthaftlichen

Smngen unb Herbirnften ber ©rann befonbertl au*
bie feine poerifche Empftnbung heroor, burch bie ihre

Darftrüungen beS antifen VebenS fomie bie Sthilberungen

antirer uub mittelalterlicher 9tefte in ber Ewigen Stabt,

ihrer J?etmat, fidt auszeichnen.

2>ir Debatte über bie Angemeffenbeit ber ©rimbtmg
(tehenber Theater in 3ralien bauert noch fort. Auf
eine bezügliche Umfrage beS „Tirso" haben u. a. ©racco,

$ ipparmi, ©iorgieri»Eontri brjahenb, Diranbetlo, (Jlarice

?artufari oemeinenb geantwortet, ©ewichrig fallt bie

r-erneinenbe Anficht Jommafo Saloitti* in bie 2Sag<

fchale, ba bem bejahrten Schaufpieler unb Drrrftor

eine grofie Erfahrung jur Seite fleht.

JHom Keinbolb Schoener

SXufiifchcr 35ricf

eonib AnbrejewS Drama „3u ben Sternen",

ba* ich fchon in meinem porigen (Briefe fluchtig

erwähnte, hat (Ed) als recht fchwacheS protuft

erwiefen. „Ein mrälunaener SBerfuch, JageSerrignifTe

fombolifierenb in bie .£obe ber Äunfl hinaufziehen,"
— fo wirb eS oon einem Äritifrr charafterifiert. Unb
ein anberer ("Haler sBrjuiTow im 3uniheft ba „Wjessv'S

meint: „AnbrejewS Starte liegt in ber Darftrlluna beS

bunfeln, elementaren Gebens ber Seele, in ber #ähig«

feit, bei bem £efer ben Eiubntcf beS ©TauenS cor ben

tjerborgenen Abgrünben beS Sein« %it ermeefen. 'Sei

bem rein*rraliftifchen Aufbau feine« DramaS founte

tiefe Seite feiner (Begabung nicht }iir ©eltung femmen,
unb ein geborener Dramatifrr ift er auch nicht. Er
rietet nur eine fleihe fchlecht miteiuanber oertnüpfter,

banbluitgSarmrr Sjenen, in benen ziemlich fchablonen«

hafte $npen oon Neoolufionären vorgeführt werben.

Dir ©eftalt beS Aftronomen JernomSfi, ber gan» in

feiner 2ßi|Tenfchaft aufgeht, ift bem Dichter nicht ge»

tungen, fie ift flach, fonoentionrll unb erinnert an ahn«

liehe Sopen in ben Jttnberromanen oon 3uleS *erne."

2to ?olftoiS neue Autobiographie, bie, wenn ich

nicht irre, fchon in beurfcher (Buchausgabe oortiegt, ifl

rufftfeh noch nicht erfchienen. Einzelne .Kapitel barauS

finb oon ruffifchen blättern in Urberfrrumg au» bem
9ranj6fifchen ober Deutschen veröffentlicht worben. Die
„FortnightJy Review" braditr jüngft auch ein neues"

beUetriftifcheS dBerf SolftoiS „©örtliches unb Wenfdv
licheS", baS in ben Siebtigerjahren fpielt, ju einer

3eit, wo bie revolutionäre Bewegung in Nufilanb wieber

einmal fehr (larf war. Die oon ber ruffifchen 3eitung

„Nowoje Wrem ja* mitgeteilten Äapitel erjäftlen oon

einem jungen, ruffifchen .

v
)ieoolutionar, ber im ©efangniS

burch bie Sefrttre beS (£oangeliumS ;u einer neuen

3Bett> unb üebeneanfehauung geführt wirb unb bann

freubig unb gefaüt in ben ?ob geht. Die „^Betehrung"

pplUieht fich oielleicht etwaS fchnell, fonft aber bewahrt

ftch in ber Seetenfchilberung unb noch mehr in ben

gan) realiflifchen iMrtten ber (hrjahlung ber alte große

Heuler.
Die bebeutenbfle unter ben fchriftflellernben Damen

JHuBlanb«, Sinaiba .öippius, hat fur<ltd> ihren oierten

giooeUenbanb „DaS rote Schwert" oerWentlicht.

^Rnfwürbig unruffifch, wenn bie* 2Bort geflattet i(t,

erfcheint einem biefeS 'Buch mit feinen pfpehologifchen,

häufig pathologifchen Problemen inmitten ber i rainhüt

publi)t(rifchen ErjahlungSIttrratur, bie immer noch ben

rufftfehen S3üchermarft unb bie rufüfeheu 3ettfcl>riften

beherrfrht. ^Kan fühlt fich an bie heften franwfen
unb mehr noch an bie Staubinaoen erinnert. <8«
ihnen hat Sinaiba .frippiuS gelernt, weil de ihnen

wefenSoerwanbt ift, unb in ihren heften 3BerFen ift fie

ihnen aud> ebenburria. 3d) wußte faum eine zweite

ruffffche Schriftflellerin ju nennen, bie mit ber weib'

liehen 'Dfwhe fo eertraut wäre, wie bie £ippiu#, unb

j ebenfalls feine, bie einen fo fünitlerifch burrtgebilbeten,

ich m6chte fagen ronbenjimen Stil fd>reibt.

Eine neue lorifche iMiblifatiou oerbient fchon um
ihres 93erfafferS willen Erwähnung. ES finb bie ©e«
Pichte „Aue Äerfermauern" oon Ottfolat 3Rorofow.
Worofow gehörte ber revolutionären ^Vartei ber „i^olfS^

befreiung" (Narodnaja Wolja>an unb würbe 1881, ein

ttod) gaut junger 3Rann, )u lebenslänglicher ©efängntS°

haft oerurteilt, auS brr ihn erit ber Amnefti^ErlaH
oom Cftober 1»0.*> befreite. Die 25 SchluiTelburger

3abre haben bie Energie beS hoct>begabten IHanneS —
ber fchon als .Knabe mit unermnblichem Eifer natur=

wifTenfdiaftliche 5ori*ungen trieb, oon benen ihn bann

leiber bie »Dolitif abwenbig machte — nicht «u brechen

oennocht. 3m ©efängniS finb neben mehreren fehr

wrrtoollen mathemarifcheu unb aftronomifchrn Schriften

eine gante 3Renge ©ebichte entftanben, bie 3Xorofom
alS wiirbigrn Schüler 9tefrafowS erfchrinen (affeit, unb

bie — fchon weil fie erlebt finb — bie politifche

^ageSpoefte oon heute gewaltig überragen. Auch
WorofowS 3ugenb=Erinneruugen, auf bie ich fchon in

meinem porigen ^Briefe hinwies, finb fehr interetTant.

Schabe nur, baf; fte fich auf bie frührfte i'ebenSteit beS

Erzählers befchränren unb nicht einmal bis }ur Kata<

ftrophe geführt finb, bie feiner Laufbahn ein fo jäheS

Enbe bereitete.

•Jtath beinahe fiehenjähriger 'Daufe iit jept enblich

ber iweite SBanb oou ^ufchfinS ''Jßerfen, heraus»

gegeben oon ber Petersburger Afabemie ber Riffen»

fchaften, erfchienen. Die „afabemifche" 'Pufchtin'AuSgabe

würbe 1899, als gant dtuülaub ben 100. ©eburrStag

beS Dichters feierte, befchlofTen. ©alb nach 'iBerftffent«

tichuug beS erflen SmtnM, ber nur bie 3u9<nbgebichte

PufchfinS enthielt, ftarb ber JRebafteur ber Ausgabe,

profelTor ifeonib SWaifow; jettt erft hat er in Prof.

SB. 3atufd>hn einen leiber nicht ganj ebenbürtigen

Nachfolger gefunben. Der zweite »Ä»nb bringt PufchfinS

Ürrit auS ben 3at>rrn 1818—1820 unb bie Epen
„^tufilan unb tfubmilla" unb „Der ©efangene im
ÄaufafuS" ; fehr weit oorgerücft ift baS ©erf alfo noch

nicht. UebrigenS ift baS ^BebürfniS nach einer pufchfin»

Ausgabe, wie bie oorliegenbe, gegenwärtig nicht mehr

fo grofi wie 1899, benn intwifchen finb twei große

wilTenfchaftliche ©efamtauSgaben, bie oon P. 3ffremow

unb »IV ^JRorofow, beren jebe ihre befonbern ^or^üge

hat, glüeftich tum Abfchluß gelangt.

>rür eine Wufteruug ber 3eitfchriften bleibt mir

bieSmal wenig 9taum übrig. 3u 3hf"»S Zott haben

fich mehrere (Blätter geäußert, ohne über bie alten

Wefrologphrafen hinauStufommen. Eine Ausnahme
bilbet nur ber fchSnr Nachruf oon Anbrei 'Bjetn in

.Solotoje Runo" (3«ni>.
#
3n bemfelben .rSfft fpricht

QOjatfcheSlam jwanow über bie ©iebergeburt ber

tragibie, bie er in ber Stücffrhr refp. Erneuerung beS

Ehore als iBermittlerS jur „iierfchmelumg oon Dar»
ftelleni unb 3ufchauent \u einem orgiafiifchen ynb \u

finbni glaubt, ©agners J^rchefler, als jräger ber im=

enblichen 9Helobie, fei bem Ehor fdjon fehr nahe; bie

'BeriunerlidMtng beS mobemen Dramas, bie, wie bei

SRaeterlincf, gerabeiu baS Schweigen an Stelle beS

Sßorir* fefie, heifd>e erft redit beu Ehor alS notwenbiae
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Ergänzung. „3f finfamer ba* £chwcigcn be* Felben,

befte unentbehrlicher ift ber (»her. 3" brr Prrlorrn gr.

gangenen bliebe" be* 'ilifchnle* fehweigt bie .r>elbtn

fail bi< |um Srblufi ber Sragfbie, aber brr 3ufcfwtcr

lebt mit bem <ihor unb in bem Chor ihr innerrte*

Wen." — 3ntercffante ©ebanfen üb« bic .Kunft ber

flcgpptrr fprirbt im 3Raibeft 2B. 'Refanom aus. (?r

prrfuebt bir trabitionrlle ftnjicht eon ber ftarreu litt-

bcwcglirhfeit be* agoptifeben 2Defen* { wiberlegen.

3" ben .Kunftwetfrn btr Wegppter ftrbc er überall tfeben

unb Bewegung, bewerft u. a. mit JHrcftt, ba& fart allr

ftgurtn fchrritenb bargrfteUt ilub, unb baß ba«

iftcblingStier brr 'ilrappter, bir Kane, bev bewrglichfte

unb graziPTeftc 'X»ierfüfiler ift. — ?lu» ben phantaftifchen

•Vortrag pou .Uenil. Qtalmont über „Die gegenwärtigen

Chrlebniffe brr flawifrhrn Seele" im 3unif>eft, brr fich

mit gewtffen Etfcbeinungen ber pelnifchen Äunft be»

fchaftigt, fomme ich gelegentlich noch jurücf.

Da* 3«lf"f' be* „Westnik Jewropy* bringt einen

grofiru effai Pen «Jt. Sotliarrw*fi übrr „«rar flirre i

Seift ei altf Saririfrr". 3« ©eiamtaufgabe pon

Solltet* SBerfen finben fich nur zwei ppn brr fehr

großen 3ahl feinet faririfchrn ©ebichte, bie allr ron

geistreichen Einfällen ftroflru unb an ©rajie unb ?rid)tig>

feit brr form in brr ruffifchrn Literatur ihre*gleicben

nicht befinen; bic übrigen muf; man fich auf rrrfcbtcbcncn

3cificbriftrii ,ufammenfuchen, wenn fir nicht, mir bir

tfftltcbe „iRuffifche ©ffrhirh.tr"' mit brm {Refrain: „Unfrr

£anb ifl rrifh unb groß, nur an Ctbnung fehlt'* ihm"
in taufenb v'lbfcbriftrn pen jpanb zu -Vanb grhrn. 3"
all birfrn ©ebichten effrnbart fich bic nahrhaft librralf

©efinnung be* Trichter*, brr fich ebenfe wniig mit ber

?Rcaftioii*politif eine* Äatfpw, mir mit brm fultur*

unb fun'ifeinbltcben :Rihili*mu* prrf6hiifn fonntt. Sein
„Jraum be* Staat*rat« 'Popow" ift bic fcinrtf Satire

auf bir ruffiffhc ÜHurraufratic, bic überhaupt erirtiert;

prarhtpeU ift ba* ©rbicht, in brm er im 3»trrnTr ber

'Ruffinzierung*apoftr( hebauert, baß r* in diufilanb

neben ftinnla'nbern, 'Polen unb Deutfchbalten nicht noch

5Jlfgtr gebe nelrh eine SBonnr mar' e« für bie Katfow
unb £epntjcw, ben fchnar^en .Kerlen bie flnrffeiten mit

.Hrcibe einzureiben unb bie ^rumpfnafen lang 411 reden,

um fie )u „echt ruffjfchen Ernten" ^u macl^en; eber fein

.Äenbfrhreiben an ben 3enfor SJenginon", ber beu

T>rucf Pen Tarwin* „(fntftehuug ber Birten" perbieten

nellte, uub bem ber Dichter uiruft: „Die Wethebe,

nach ber unfer .r>cngert bie ^enfehen aefebaffen Ijat,

fann bem 'Drafe* ber 3enfurbeh6rbe unmftglifh befannt

fein. «Wogen unfere 9lhnen bech auf allen 93ieren

umhergelaufen fein, — nenn mir* nur nicht tun.

Unb am <*nbr ift ein ^rbruNeü a(» Urahne ber WniKt
hett um nicht* fetner unb ebler. al* ber C*rang«Utang."

Qt roäre ipebl fehr ,n nunfehrn, baß famtlirhr

.^umoriftira Tolftpi* alf* Chrganwngdbanb <u ber in

allen .vanben bemiblichen *»'lu*gabc feiner «ebichte er*

frhirnen, umfomehr al# jent auch feine 3fnfurrürfi'ifhten

AU nehmen waren, wie por breiig 3ahren.

9Ro«rau Arthur Luther

5lmcrifanifd>cr ^5rief

^Aiitrr ben beUcmftifchen Olepitaten, bie in bieten

Cl I .^echfommertagen bic treffe perlafTen haben,

VV befinbet fich ein neuer iUemau MI (fbgar

£aliu#, brr einft fp piel perfprechen unb nun fe

wenig gehalten: „Vanity square" li^bilabelphta,

3. ^tppincett'. ift ein nempcrfer Wcfclli(haftf=

reman M felchrr würbe er wcnigftcti* angerüubtgt,

unb we man „Fifth Avenue" ficht, ba muf: ja bie

„©ffeUfcha't" nicht weit fein. MlUnn bar- Problem,

bat- 2altuf bfhanbclt, rennte ebeufeaut eine lvrppinv

ftart Nltenglanbf ;um iduuplaR haben eber trgenb

ein ftäbttfcbef Wemcinncfeti in irgenb einem Znlt ber

Söelt. Denn mit ber bloßrn Tcrnnung gentffer

Srraßni unb .T>ettl« ift ti borh nicht getan — fit

finb bech nicht ba*, watf bie ^oral'^ltmofphare fuggeriert.

9t ift bie ©efchichte einer ehe, in ber fich, ber Watte
langweilt, weil ti ihm |V gut geht, unb in bie eine

intrigante Jtranfenprtegertn bie nitigt Äataftrophr

bringt. Diefe* 3Jfabchen, beten eigenartige <2<h6nheit

einen O'inbrucf auf ben $Ranit macht, nimmt bie Un>

päßtichreit brr ©attiti wahr, um einen ^ergiffuiigf^

errfuch au ihr ;u wagen. Diefe glaubt, ber (Hatte

fei ber 3chulbigr,' unb orrlapt ihn. evl nach einer

Weihe ppn üftißpcrftänbntffrn unb al6 bir fchjnr

•Dfle^erin prrfchwunbrn, wirb bie nähre Sachlage attf=

gcflart, unb bie (Hatten feiern ihrr SBirberrrrriniguitg.

Diff ift ba« banale Sujet, beffen 9ehanb(ung
ben einbruef nicht aufhebt, ben ein flüchtiger

»lief in ba* *uch übermittelt. Dir Sprache ift

fchmülftig, ohne Cigenart, ba* ©an<r gefünftelt unb
erzwungen. 5* ift nicht )u begreifen, wie ein ^9?anu,

ber in feinen effai* — ich erinnere nur an „Lowe
and Lore" — über einen fo flüffigcn, flaren, g^
biegenen Drpfaftil perfügte, ein »^uch in bic 'Jöelt

ftnben fennte, ba* eine fe forcierte Sprachr rebet.

3effc i^pnch ^Billiam*, ber feine por einiger

3eit erfchieufitf ^teportergefchichtf „The Stolen Story"

unlangft in einer $ühnrubearbcituug aufgeführt fah,

hat fie jcitt, \u einem 'Reman erweitert, unter bem 3ur(
„The Üay Dreamer" (,5lew lJ)ort, C5harle* Scribner*

3on*) hrrau*gegcben. Q8ie* in O'hurrhiU* .'Roman

„Coniston" bie bemofratifthe 9unbe*politif einer per<

ganaenrn »Deripbe, fo wirb hirr bie pfmotratifche 5?ptal*

pelitif ber ©egennart fcharf beleuchtet. Der .öelb be*
.^uche« ift ein 2<erichterftattrr, ben ein Auftrag feiner

3eitung in ba« .«au* be* «Kanne* führt, beffen <?r<

wahlttng er einmal burch einen 3eitung*bencht per»

eitelt unb beffen ?pchter er liebt. Der alte tJunninghatn

ift ein ©eutleman, ber ein iNpfer feiner pplitifchnt

'Prinzipien ; feine politifchen ^Inhanger unb .Öanblanger

aber finb echte newporfer ^amtnanroprn, wa* fe piel

beißt, nie ^eutejäger. Ohr hat feine unehrlichen \'lb-

fichten, fie aber noilrn bri einer ©efeiie#porlagr, bie er

entworfen, rin ©efchaft machen, na* ihnen burch "2Beg=

laffung eine* .Hemma* in ber 'Jcieberfchrift, bie fie

bappntragen, möglich nerben fpll. Die Erzählung be«

negt fich im Tempo presto pon »Darf SRem, b<m
"Drefiguartier ppn 9lrw '?)erf. Die Schilberung ber

©efellfchaft, bie (iunningh'am auf fetner Üilla bewirtet,

ift ffftlich. Da* .Kapitel, wp ber Reporter ®oob*
mit bem rrigina|.3Ranuffript jener Vertage an feinem

'»ulte in ber <Rebaftipn*ftube fint unb in fieberhaft,

ppr SdUuji ber formen, Seite um Srite in ben
Senerfaal hinauffchteft, wahrrnb ba* 'PertPttal btr

3eitung, rem ifefalrebafteur bi* hinab ju ben itau
burfchen, bie eingange bewacht, um ben iPericht«

erftattern einer anberen 3eitung, bie ihn anflagrn, ben
Stoff geftohlett <u haben, ben Eintritt }u wehren —
biefe* .Kapitel ift etttug in feiner vln.

©in QSanb furjer (?r«ah(ungrn pon 'Jlelfon Ü l r t> b

,

„Six Stars" ((fharle* Saibner* Sott*'», ift eine iehr

annehmbare feiftung leichteren .Kaliber*. Die "Prooinv
atmrfrharc weftlid^r i'anbftabtchen ift ein banfbare*

^Rtheu, auf beffen .»>intergrunb fich manche* bumpr=
poUe* rJRomentbilb entwerfen laüt. Die ©efchichte

pon ber fRaifelpreiffrage, bie einen blutarmen Dorf«
burfchen *u einem fleinen .Karitalift eu macht; pon ber

mufifalifchrn Derffchftnrn, bie alle geigenben, hlafeubrn

unb fingenben 3ünglinge zeitweilig ansieht, ihr .Vtrz

aber einem ftternacfigrn fauftfampftr fchenft, unb
anbete laubliche .r)umere«feu finb fehr gelungen.

•Jlclion 5flenb hat in bem '?uche einige ©eflalten gr>

fchaffen, bie eine längere S'ebenfbatter habrn büriten.

-I'On .vermamt .'Rpfeuthal, bem Direfter ber
ruffifchen 'Jlbtetlung 111 ber nemperfer 'Pihlietbef, ift im
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Verlag ron Sfrrcfer & Schroeber, Stuttgart, eiu

3Mnbchm ©ebidite rtfd>imrn : „«gpithrrbilntbrl". bie

Ii* burd> »"rlüffigfrit ber Sprache, ©Ii«? ber ftorm
unb rüir frnflr, fchmermütigr Stimmung anzeichnen.

Cb (entere Sad<e be* Temperament* ober ber Vtbtni>

erfahrungen, ifl unmefeutlicb; cer Ton ber untrr ben

Ueberfchriftrn «Dichter* Sfufl unb Älage", „Cfntfagung",

„.noffen unb Jj>arren", „5lbfnt(litle", „(?itlr* Streben"
unb „3n brr Jyrembe" gefamnielten Dichtungen ifl

perfenlich, aber nicht allju perfenlich unb rennt fich

nif in ©efcbmacflofigfriten; er ifl bi*frrt unb läßt

mehr ahnen, a(* er fagt. Uiandir brr ifieber bürftrn

lieb rorrrrfflich Mir Vertonung eignen; ich, nenne

barumer nur „Ueher 9lacbt", ,,2iebe*botfcbaft", „?epte

Jfifbf" unb „Unterwrg*". JReijenb ifl ba* Stimmung*;
bilb: „51a* 3ahw»*« üßeniger gelungen finb bie

„Sprüche ber SBetebeit"; unter „ben Seiiteiijen" hin=

gegen fmbet itdi mancher gute ©ebanfe, ber in naheju

peilfommetter »venu mm Au*brucf gelangt ifl. Die
UeberieBungen nach rufftfehen Dichtern, ?ongfcllow,

Weere, Bieter j&ugo unb anbrren finb burcbmrg aw
nehmbare ?eiflungen.

3 ii ben 3ulinummern ber SRagajine würbe 3 bf'"
würbig gefeiert. 3m „North American Review" fagte

$9Wtii, er fei geflerhen, wie er gelebt, al* „faiierlicber

Auarch". 3m „Critic" wibmete «ffiiliiam Archer ihm
einen wannen Nachruf ; im „Atlantic Monthly" Cfbmunb

©pffe. — Dir 3ulinummrr brr „North American
Review" enthielt außerbem einen lefen*wertrn Artifel

Pen Dr. 3B. Q. ©riffi* über ,
,fK rmbranbt al*3nter'

prrt be* 20. 3<»hrhunbert*", bem „ftembranbt al* Q:x-

\it her" wgrunbe liegt. 3» ber Auguftnummer ber

„Atlantic Monthly" würbigt Jpenrn 2Bight Srbgwicf

5?«.® harten* Schaffen einer fehr grünblicbeii Stubie

unb wirb ihr im allgemeinen gerecht. Cr hebt befonber*

ihre ©riblichfeit in Akbl unb SBehanblung ihrer Stoffe

brrror, aber er lieht in ihr bie literarifche Vcrterperung

in mobernen Amerifanerin, wie fie 3«*" Sargrntf

Vorrrät* barflellm. Die 9lube behaglicher, gemachlicher

3Ruße fei biefen grauen fremb; e* liege in ihrem

Temperament etwa* flraff ©efpanntr*, al* feien Tie

immer auf bem Sprunge, ihre (Energien trgrnb einer

Aufgabe jui)unenbeu. 3" bem „Housr of Mirth" fei

feiner SWeinung nach ein gewiffer Langel an poetifebrr

Auffaffimg bemerfbar.

Die flugufinuinmrr ber „Arena" enthalt einen

flrtifrl reu 9öinifreb 9öebb über ben ©eifl berameri»
fauifcheu Literatur, ber fid> gegen ©rrtrubr

Athenen* Vorwurf ber „$wurgeoifie" richtet, ber

manche teilte gar nicht jur Muhe fommrn laßt. Die
Verfafferin wenbet fid> rbenfo fehr an 3Rr*. Atherton

wie an biejenigen, bie ba* ameritanifche Schrifttum

gegen jenen Vorwurf orrtribigen ju müfTen glaubten,

iiibem üe fagt: „SBir finb eine 5Jourgeoi#«iJiation
— wenn einem biefe SJeieichnung nun einmal bebagt —
eine Nation, bie Pom aRittelftanb begrunbet worben
ifl unb fleh auf benfelben flüftt. 2Ba* foll bann unfere

Literatur fein?" „Al* Oratio«, " fährt fie fort, „wünfeben

wir, ba§ unfere Literatur amerifanifch fei." Sie erinnert

baiiin, wa< J^awthcrne, fcongfrllow, Powell, ©merfon
unb ihresgleichen für br* jungen %o\M ®ach#tum
gewefen. «Jehl fchiene bie amerifanifche ©efchichte

wie bie amerifanifche Literatur bi* jefit mehr eine

Sammlung t>on •ürcpinigefchichten al< eine Dar«

fteUung einen großen nationalen Stoffe*, tyber bie

lente ©eneratiou habe hoch eine 2Banblung hrroor--

aebracht. Die Probleme, bie fie behanbele, feien heute

unter ben Problemen anberer Helfer ebenfo iubioibuell

alf amerifanifche erfennbar, wie ber amerifanifche

.Heifenbe „Unter ben 2inben" uitb auf bem .ftorfo.

Vielleicht feien wir rrft ient \u einem neuen nationalen

SelbflbewiiBtfein enuaebt, unb wenn bem fo fei, bann

müßten unfere fHrniani*rift|leller, Dichter unbDramatirer
bemfelben mit einer Äunfl entgegenrommen, bie fich

auf bie ifehen*fragen grünbet, Pen benen fie beginnt,

«Jtoti« m nehmen, ©efchieht bie* nicht, fo beiüt e* eben

beifeite treten unb anbere
4
?lu«brucf*formeii rinben, bie

tiefer an ©infiebt unb prophetifeber an 2lu«blitf.
t3m „Bookman" fchreibt {yranf ^Killer anfnüpfenb

an einen Sefucb bei S über mann über bie „2Belt>

anfehauung" biefe* beutfeben Dietger*, unb Abwarb
3iegler über „JHicharb Strauü, ben fleoolutioniflen".

— 3w j.Critic" beftnbet fich ein ^Irtifel pon *l>aul

J^arboe über Weorg '^ranbe* unb feine #fimat unb
ein anberer oon 9faffar(e Simboli über bie italienifche

^ühne ber ©egenwart. — „North American Review"
enthalt einen Beitrag oon Üßm. 9L Thaoer über

„fVogga^aro unb fein 5Jleiflerwerf" unb eine 6barar*

teriflif SBaltimore* oon .r>fnrt> 3ame*. — Die
fffiocheufchrift „Public Opinion" ifl mit bem gleichfali*

wöchentlich erfcheinenben „Literary Digest" perfchmoljen

werben.

Daß ba* ©rriebt, oer bem feiuer^rit gegen Qlrnolb

Dato eine Mlaae anhangig geniadu werben war, rnt

febieben hat, e* fei in ©eerge Semarb S h a w * „Mrs.
Warren's Profession" nidu*, ba* ein Verbot rechtfertige,

erfüllt bie fertfehrittlicb gefilmten ftrrunbe ber ameri«

ranifchen *ühne mit J^reube. — Da* ffieprrtoir fi'ir

bie fommeube Saifou eriffnet mancherlei pielperheifienbe

%i*liduen. Sicher ifl, ba& mir rublich 3bfen<
„Süilbente" englifch m feben befommen. fluch pon
b'fliiuuiijio* „Figlia di Jorio" ifl bie JRebe.

»Jlew florf 91. pon Cfnbe

©chtrebifchcr £5rief

^^^ie ,Svenska Akademie*, bie befamitlicb bie all«

^1 jährliche Verteilung be* internationalen SfiteraOir«c^ preife* ber 9lobel(iiftung porjunehmen hat, burch

bie etwa* porfintfUittiche Dlauier inbeffen, mit ber fie

biefe* SRanbat Pom fünfllerifchen Stanbpunfte au* bie«

her oerwaltete, wieberholt in nicht gerabe fchmeichel»

hafter ©eife bie 'ilufmerffamfeit be* 3n- unb flu*.

taube* auf fich lenfte, fleht wieber einmal ror einem

ihrer beriihmten r,5ßenbepunfte". Der äußere flnlafj,

um ben e* fich hier hanbelt unb ber, foweit fich bi*

jent überfehen läßt, bie »leiben ber beriihmten „flcht<

^ehn" in jwei grünblich perfeinbete Heerlager getrennt

hat, bilbet bie ^anbibatur eine* neuen :iteratur>^>

perten an Stelle be* per einiger 3eit Perflorbenen

fleflhetifer* Vrof. ^junggren. Die 3ahl ber literarifch

porgebilbeten ^achfapajitäten, bie bie flfabemie in ihrer

bi*herigen 3ufammenfefiung auftumeifen hat, ifl

gerabew befchämenb gering, unb bie aufgeflärtere

Strftmung in ihrer Glitte legte be*balb 2öert barauf,

batj bei ber beporftehenben ffrgän^ung*nKih[ unter allen

Umftänbeti einem namhaften Vertreter beut», ftenner ber

fchdigeifligen dttchtuug ber Vortritt gewährt werbe.

Um feinen auai gefährlichen Sprung in* Dunftr ;u

tun — man front ia bie bo*haft>gerritte Stimmung,
pon ber bie fchwebifchen Autoren befallen wnben, fe«

halb ber Olamr ber flfabemie gelegentlid) auf* Tapet

femmt — ,
begnügte man fich bamit, bie .ftanbibatcn>

frage auf ben engeren Stahmen ber flfabemifer p b^
febränten. Die ©ahl fiel auf ben befannten ?iteratur=

hiflorifer unb fleflhetifer Vrof. £rnrif Sdmtf, ber fich

befonber* al# ^»ifleriograpb ber ältnen fchwebifchen

Literatur einen geadueten Flamen erworben hat. ©a«
bie ©ahl be* ©enaiiuten in ben flugen ber groseren

Ceffentlithfeit befonber* fnmpathifch machte, war bie

freimütige Art unb 20eife, mit ber fkh Schlief bei oer>

fchiebenen Welegenheiten über bie literarifd^e Vefchüper«

rolle gewiffer Schwebenfonige bef perigen 3ohrhuiibert*

fritifdi aiifgelaffen hat. Vefouber* fd\irf war Schürt

bei einer beraitiaen ©elegenheit mit ber •i>erf6iilichfeif

be* Afabeiniebegrüuber* unb fRefefof6uig* ©uflaf* III.

in* ©eridu geganaeu, ben er auf «nmb hiflorifcher
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Zathditn alt rinnt romfbiantenhafteu unb rücfgratlofen

<l>ofeur entfehleierte, ber ben literarifchen Wenten feiner

3eit nur infofent hulbigte, al* fie fich in toi Tieuft

ber bpjantinifthen Shronprrberrlichung (teilten. Tiefer

Sachperpalt genügte natürlich, um tri bem bifchffiich»

profefforalen teil ber „Afabemie" fitif J7P(büut hfmch.

lepaler ©cfühlf au*uil6fen. 3Wan protrftierte Minachft

im Schöße tc? afabemifchen .%ue* gegen bie üßahl

be* upfalenfer Äener* unb maubte ftd>, al* man bort

frin ©rhir fanb, mit untrrtanigftrr Eingabe an bie

bif aUerb6chfte Stelle, um auf biefem Umwege, ber m«
gleich in anberer Jjiuftcbt gewiffe »ortrilr in Auffichf

ftellte, bir Ernennung be* befpeftierlichen Äonig**'Sio=

graphen >u oerhinbern. Tie Einbringlichfrit, mit ber

am letztgenannten Crte bir Unuiftänbigfeit ber frhürf«

fchen Kaubibatur IM richtige Sicht gerücft würbe, fchrint

bir beabfidmgte SBirruug nicht prrfrhlt ju nahm. Wtt
Sefrirbigung rennte nämlich com Sifcbofofollrgium balb

barauf bir 3atfad>r brraunt argrbrn wrrbru, bafi bir

«JBabl br* upfalrnfrr Arfthrtirrr* an h&thftrr Strllr

auf „'SWiBbiUigung" grftof?™ fri unb porau*üchtiich burch

rinr nachtrüglichr Wruabftimmung auch offitfru" für un>

giltig rrflürt wrrbru bürftr. Tie .entere Anfünhigung

hat bi* heute allerbing* frinr formelle Sefrüftiguug ge=

funben, brnu bir Afabemie hat e* eiuftweilen oorgejogen,

in bir Sommerferien ju gthrn, bir 2Brittrführung brr

priulichru Aiigrlrgrnhrit brr „illitrratrn" Crffrntlicbrrit

uberlaffriib. Tie Jaaeepre iTt (Teilt brun auch mit allrm

Ocachbrucf bir ftprberung auf, bat"; bir einmal auf*

grfprod>ene 58ahl brr Afabemie ohur Herdug bir fertig»

iichr Sanftion rrhaitr. Eine amtlichr SRaänahmr, bir

al« JRücfäuBrruug pch bochfter Stelle auf bir ge>

hartufditeu Segrhrrn grltrn tonnte, ift bie-ber nicht rr«

folgt, unb man argm6hnt be*halb, baß brr anfeheinenb

noch lingft nicht überwunbene «ißiberftanb brr Älerifalen

auf gutrm üUrgr ift, ba* rrftrrbtr 3irl ju rrrrichrn.

Trr prafrifchr (Erfolg würbr in folthrm mttt natürlich

barin flipfein, brn brnfwürbigrn 9luhm brr 'JMelafabemie

al* Srutftätte für „illitrratr" avrei*befrhlüffe um eine

neue 'Dointe ju permrhrrn.

3Hit brm hrrannahrnbrn jperbftr brginnt lieh in

unfrrrr $heaterwtlt nrur* Sfrbrn \n rrgrn. Tir
?ritrr unfrrrr firbrtt „tpiiattgrbrnbra" JRrfibrn^büfmen

— e* fiub bereu leiber nur \a>n, ba fechd Theater (ich

in einer einigen ^>anb pereinigt finben — haben in brr

3wifchen«,eit ihre bertttmmlichr ^fr(tlanbf;rrifr erlebigt,

um fid» brn langrrfrhntrn Örnufi frftlanbifdirr (^tb»
ftabtluft 1U gfiiurn unb nebenher nach taiTenfabigrn

3ugftücfrn «uifchau \n haltrn. Urb« bir grtroffrnr

?lu<lefr wirb natürlich prinlichr* StiUfchrorigrn bt>

wahrt, rinr?tril«, nm brr allr<eit toachfamen Äpnrurrein

ein geb6rigr< Schnippchen \u fchlagen, unb jum anbtm,

um brn nicht minbrr uubeauemen ®i(Ten*burjt mehrerer

einheimifchrr I^ramniautorm, untrr benen tt mrrN
mürbigmvrifr immrr noch optimiftifcb grflimmtr Jfrutr

tu arbrn fchrint, bir mit ber SWSglichfeit einer ftmftigen

Einbürgerung fchmebifcher Crigiualbramrn in
f
ben

^heaterfpielplinen rechnen, in fchfue .öcffuungfträuiue

einmroiegen. Cb bieft roi'igm 3ufunfWhoffnungni

unferer jungen unb alteren SpühnenfchriftilrUer, ton

benen — einer ziemlich rrrbürgten Sage jufolgr —
faft jrbrr frin halbr« ebrr gan^rt l^ußenb „enbgültig

akzeptierter" €tücfe in ben unergrünblichen Weheinv

fichem ber JheaterfaiMlrien ruhen wrtö, jrmal* ibrr

(?riüllung rtubrn »rrbrn, bürftr fchrorr ^u fagrn frin.

*Wach brm ?ptalbilbr ber lentjabrigen 6ptelieit m
fd>liefirn, mrrben untere Editoren gut baian tun, ber

rommenbrn Kampagnr mit noch rornigrr hoch|1irgrnbrn

ffrmartungru rntgrgrniiufrbrn, ,nt ber borjabrigeu, bie

roenigfteue' in einem .vaiir ba* äJrrbtemc fi'tr fich in

?lnfpmd> nehmen barf, einem talentierten .Heuling ber

einhfimintrn Literatur tat »Bert prrgftnnt \\x haben.

Ter .'Tuihm biefe* (frfclgee gebührt bem 2öafa>?heater,

ba* in ber ^weiten Jf>äiftf pfr Spielfaifon, unb nicht

ohne rnergifche ^ermahnung von Seiten ber litrrarifch

intrrnTantrn 2agr*prrffr bie ftccfholmer ©ittotftubie

.Spindelväfvern" (.„Tai Spiunennen") pon ?hore

SBlanchr in S<rnr grhrn lirß. 2»ir hühfeh fpmponierte

Satire, bie ba« Milieu ber ftorfhplmrrWrien= unb Spefu=

lantenmelt jum 3?pn»uri hat, gewann reichlichen Beifall

unb brachte ti auf breifiig SBieberbPlungen. Der anpere

Erfolg be# StücfeÄ ftaub faft auf gleicher *6be roie

ber pou .^permann« „.Kette", bie mit 37 ^lufführungen

abfchloß. 'Tcodi grt>§rr mar brr Erfolg eine« braten,

fünfttrrifcb brtrachtrt allrrbing« brbrutung^lofrn Stücfr*

„Tie .^>er\ogin pon Tai^ig", bie ti auf ganje fechvg

üBirberholungen brachte. iGon bem auf ben übrigen

'Sühnen (Gebotenen wirb man (ich eine tutreffenbe 2?or«

ftelluug bilben fpniien, toeun mau oeruimmt, ban pon

beutfehen Stütfen Subermann« .Primat" 7, „Siriff

JKeifflingen" 49 unb „Regina oon Emmerich" Sf ^Iuf=

führungen erlrbtr. „©airotto", „3apfrnftrrich" unb
»utti* „Alammrn im Tunfrln" mustm wegen

mangelnben 3nterelTe* pom JRepertoire »iebrr abgrfrM

werben. Ein paar regelrechte Schlager erlebte ba*

„Södra Theater" mit feiner nach »SarieteMiffhnitt per«

faßten „3lepue" »Kalle Munter* (150 Aufführungen)

unb .Bröllopsnatten" („Tie .«ochjeit*nacht"> mit

68 Aufführungen. Bie ein weißer ftabe inmitten

biefer ÜBirrni« mutet ber Shabefprarr» Erfolg be*

„Tramatifchen Theater*" an, ba* mit brr „Wrjabmtrn
ffiibrrfprnitigm" 21 pollr ^iufrr erhielte.

Tie .»liomanliteratur brr lenten 3Ronate bietet eine

geringe 91u*lefe. 93on ©uflaf 3anfon« befannter Er«

\ahluug „Darabie*" erfchien eine ^orrfennng be* 2itel<

„Tie erften Wenfchen", in brr ber Vertaner bie fte«

fehiefe ber nachfolgeubeu Örnrratiou frinrr fchiffbrüchig en

3nfelbewebuer nührr fchilbrrt. .r>rnnig p. 3J?rlftrb

bittet rinr ,,'Dbantom" übrrfchrirbrnr v^porUrufammlung,

in brr brm iUrrfaffrr auürr brr portfglich grfchrirbrnen

^itelflPijie maurherlei Weringwertige* unb halbfertige*

mit unterlaufen ift. 3$ielfad)r ^Beachtung fanb im übrigen

eine fo^iologifch'afthetifche Stubie „Reenhetens Evan-

gelium" („Ta* Epangelium ber 'Keiuhrit") pon Eifa

46m e. Tie pfeuboripm fchreibenbe l»erfaJTerin ent«

wicfelt barin bie Ofrunblinirn eine* neuen Sch6nheit«<

fult*, ben iie nach ben vereinigten ^3orbilbem ber

arierhifchen xia-'iif unb ber mobenien ^oltfhngiene al«

reitmottp ber fünftigen fBplt*er(iehung proklamiert.

Ta* 'Such enthält manche heherjigen*merten öebanFen,

bir in entfprechenber Jorm unb nicht phne beutlichen

Einfchlag pon ftarfem nepeUiftifchrm ivormgrfühl ror

grtragrn wrrben.

Stocfholm 0«lfft

Womanf unb 9lo»fßfn

«öniflin fttar. Vornan pon Arthur Semett.
'Serlin 1905, »erlag pon Otto 3anfe. 158

9L 4,- (5,-).

Ter Sitrl br* «oman* bejeidmet feinen 3nbalt.

3m 3)fittelpunft fleht ba* ^earmotip: bie Unbanfbar>

feit ber Äinber. Variiert natürlich unb übertragen auf

nwbeme, unb <war lünbliche ajerhültniffe. Ein irgenb«

wie au*gefprochmr* ^obalfolorit freilich fehlt. Tie
tragifche Jpelbin ift ©ut*beriBer<witwe. Tie Unbanf»

baren finb nicht mehr jwei pon brei Xftchtem, fonbern

^wei ppii brei Sfthnen. Ter SSrrfannte unb menffhlich

Echte ift, immrr analog brm ?rar, ber jüngfle Sohn.
Unb ca* 'Such erzählt, wie bie unfelige ^Dtutter, nach-

bem üe jugunften ihrer alteren SJhne, be* leichtfrrtigrn
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Offizier* unb be* faltftreberif*en Vfc.tt*, frrtvDtUiq all

ihrer £abe (i* entäußert hat. al* tine fur*terlidi ©t«
mißhgnbtttt, al* ftnr gebrod>ene Irrau, bem SBahniuin

unb Selbftmorb naht, Pom jüngfttn Sohne, ben fie

f*n(bc in bie Jrembe gttrifben, gerettet unb forgfam

gebettet wirt. S?iebf^« unb jprirat*gtf*i*tfn fpirlen,

nicht ungef*icf r bem ©anzen perwbben, tn# ©etriebe

hinein, ©üvbig ber alteren S6hne erweifen fi* tercn

©attinnen, unb baß bem jüngften eine angemeffen por«

»ügttdie Damt zur Seite fleht, erfdieint na* allem

felbftperftänbli*. Die pfo*plpgif*e Differenzierung

erftrecft (ich fogar auf Scfoftigung nnb .fctetbtm^.

«Jli*arb trinPt .Haue-, ¥lrno ?ee, btr gute .harnt nährt

(ich mit Kil*. JRicharb beoorzugt, wofern tr 3ioil

träcir, legere 3acfett#, SJrno fteifforrefte .Kamm iam«
gehr6rfe, Jpan* geht jumtifl in 3»fPf'tPrfliefeln. 2>te

9lrt btr Stfleibung werbe, fp btmerft gelegentlich

ber 9Iutor, oon ben «Dfivhologeu nid>t gcnügcnb per«

wertet. 3n allem: ein Jlunflwerf ift tiefer «Roman
nicht; aber er ift gefdurft aufgebaut unb anftanbig ge«

fchrieben. «Jleue feelifthe ajahrheiten »erben nirgend
geboten; aber c* fehlen SBiberfprucbe unb (pgifche Um«
binche in ber Darftellung ber (Jharaftere. Käu fdieibet

phne bleibeuben Einbrucf, aber uhficßli* auch ohne

Kißftimmung. Unb immerhin jeigt biefee» wohl»
temperitrtt Such, bat? im allgemeinen Horwart*-
(Treben unb 2Da*fen ber 9lnfprü*e heut auch ber rein

unterhaltfamtn 3wetfeu bienenbe «Roman eine relatioe

.hfbe erflommen hat.

Kün*en tyaul Sornfteiu

SfcJe etr«|e btt r.erlafitnljcil. 3ehn 3ahre. 93on

SB. Sreb. Serlin 1905, ©ebrüter »Daetel. 228 S.
K. 4 —

.

Ein fluge* unb oute» Such! Ter ftran heiler

i(l tin Äint gtftorbtu, unb nun fühlt fte auf einmal,

baß fit TDtann unb .hau* ptrlafftn tnuii, um <u leben,

ju arbeiten, fpüalc Zwinge zu treiben. 3br Kann hat

fit freilich oft gewarnt: äußere Dinge feuneii fein ©e>
nügen gewahren, feine bunte Erfahrung macht ba* Leben

reicher, .wa* man nicht hier in feinem engeu .«reife

fpürt, fann feine üßeltreife geben — fie aber febttt fi*

nach Beuern, «Beitem, nie ©efebenem. Da* Kättrl

ift tpt, ba* weicht, hilflPff .Rinb ift ihr gtftorbtn; bem
Kanne ift fie unit* Pter bod> nicht mehr al* irgenb

fonft etwa* ppii bem, wa* tr tbtn jum Leben braucht,

ein .hau*, ein Such, ein blüheuber Saum; ber Sub
ift grfunb unb fröhlich; fie ift entbehrlich, unb fie geht,

geht — bie Straße per SOcrlaffcnheit. Sie arbeitet,

in Serlin, 'ltari* unb Loitbon, fchreibt Suther über

ofonomif*e fragen, ?lrbeiterperii*entng, ftinbclhaufer;

wp fie ift, erfeunt man in ihr bie intereffante, felbftanbige

^erffnlichfeit. 3" tyxrit fommt noch tinmal mit ein

JRauf* eine beiße Siehe über fit; abtr nach tin paar

Konateu gtht Per Kamt zu feiner Arbeit unb läßt fit

in ihrer Seriwriflung jurücf, bie fie mit neuen Unter«

nehmungen ubertauben will. 9lber bttrd) irleiß unb

'Kühen hinburd> fpürt fte: bae braugenbe, fiegenbe l'tbtn,

bad fit fucht, um btfftntwiUtn fie fooiel aufgegeben hat

— ju ihr will eet nidu fommen. Unb al* fie enblich,

nach zehnjähriger ^Ibwefenheit, gerufen ppu einem fehn«

füchtigen Srief ihre* Silben, ut Kann unb Minb \nxid'

febrt, ba muß fie e* zugeben: er hat recht behalten,

man fpmmt mrürf, man geht, fpweit mau auch fdiwetfen

mag, bie Straße ber 'OJcrlafTenbeit, ee fann einem nie«

manb helfen, man ift immer allein . . .

3ch fagte fchpn : e* ift ein fluge* Such, nnb ba* hilft

über eine gewilTe Äühle ber Tarftellung hinweg, bie bie

einzelnen Statipnen beo gefchilberten Lebenswege* oft wie

bie.^apitel einer Siographie aneinanberreiht. 3ftereffante

Kenfchen werben genug gefchilbert, e* werben foriel fluge

I>inge gefagt, baß ein iurchfchnittS'Gffamft für hunbert

^lufiäne baran zu jehren hatte; bie Eigenart ber brei

großen Stibte mit ihrem geiftigen unb fünftlerifchen

¥tben ift fcharf unb glüeflich erfaßt, nicht* Gewollte*'
wa* nicht auch gefühlt wäre, ftebt bartn, bie Sprache,
immer maßpoU unb gebilbet, fch6pft au* ber liefe unb
permag feine, nur fchwer umfehreibbare Thinge zu fagrn
— unb hoch werben natürlich bie weifen Leute nicht

au*blribtn, bie fo neiflen, jarten fingen gegenüber ten
Jtopf fchütteln unb mit bem Sruftton ber Ueberzeugung

unb be* ehrlichen «Dtitletb* erflüren, baß biefe Sßelt.

aufchauung, bie oon ber Cinfamfeit be* einzelnen, gleich»

beteutenb fei mit einer 'Jlbfehr oon ber Viebe, gleich«

bebeutenb mit ftatalt*mu* unb Unfreihrit bt* <28i(len*,

unb banim eitel ?eufe(*werf. Kit ber 'Beltanfthauung

aber perwerfen fte audi ba* Su6, al* gute beutfdie

Kanuer, bit im Strtit übrr Stoff unb Serechrigung

einer $cnbcnz bie .'Cauptfafht oergeffen, nämlich ben

Diäter.

Hamburg Slirharb jj>ulbfchiner

3rw«. «Roman PPn ^Ibolf ®ilbranbt. Stuttgart

unb Serlin 1905, 3. ©. (Jottafche Suchhanblung
OJachf. 300 S. K. 3,—.

G?f ift bie @ntwieflung*gefchichte einer Äünftlerin,

ober foll t* wtnigfttn* fein. «Uu* ben .«inbheit*tagen

fchilbtrt 'ffiilbranbt mit piel Liebe unb oft mit founigem

j^itmor manchen fchinen Zaa unb beweift fein feine*

SCerftanbni* für all ba* ©iberftrebenbe, für all ba* ftd)

nad> .Klarheit Sehnenbe unb ber .ftlürung bod) ®iber>

ftrtittnbt in tintr jungrn Kibchenfeele, für ba* «Bathfen

unb Sßerben oom Äinbe z«r 3>mgfrau, für ba* Ätimen
nnb Erwachen ber Liebe — unb bi* babin bietet ber

JRoman neben oielen überflüfRgtn Langen unb manchen
Stitgleifungen piel Erfreuliche*, «ilber bann macht ber

«ilutpr e* fich beguem. Ueber bie 3eit ppm 9lu*treten

ber ^<e(bin au* ber Schule bi* z>i ihrem fieghaften,

bejubelten Auftreten al* gefeierte Sängerin läßt er im*

im unflaren; beim bie furzen bürftigen Semerfungen,

bie 3»"mo fpater ihrem 3ufltnbfreunb macht, perraten

nicht piel mehr, al* baß fie mancherlei unuttlichen ^In«

griffen au*gefeßt gewefeu ift. Die tfünftlcrin erzürnt

fich mit einer neibifchen .«Rioalin, wirb bühuenmübe,
allerlei lieben*mürbige 3ufalle fpmmen ihr entgegen, fit

Zitbt mit thrtm 3ügenbfreunb auf ba* Schlofi feine*

reichen Cnfel*, lernt hier rinnt jungtn 5licht*nuB fennen,

ber ff* fpater al* Spieler entpuppt, beiratet ihn, erfeunt

feine wahre 3iatur unb lauft ihm baoou, geht in*

5Baffer, wirb aber zufällig oon ihrem 3ug'nbfreuub ge»

rettet. Seibe erfennen unb beftnntn ihre Liebe

einanbtr, unb ba 3tma* ©tmahl fo frtunbli* ift,

fi* z» erf*ießen, fteht einer Jf>eirat ni*rt mehr im
5Bege. — Sebeutenb ift ber 3"balt nicht, unb wie

f*on gefagt, (tnb bie erf.euli*en Stellen im erften Ztil,

in Pein bie Äinbhtit gtf*ilbtrt wirb, wdhrtnb btr ganzt

folgenbe Jeil au* gute Wttfätie nur feiten bringt unb
ooürtanbig auf ba* ©ebiet ber bloßen, nicht einmal

wertoollen Unterhaltungileftüre herabfinft.

Ättl Lobfien

(Scorq T<nhno. fRoman oon Penning oon Keifte b.

sJlu* bem S*metif*en oon Kartha Sommer.
Sii*au*ftattung oon ft. 955. Äleufen*. Striin 1905,

Serlag oon 5(arl S*nabel, *ilr_el 3unfer* Su*»
hanblung. 10» S. K. 4,— (5,50).

(?in ituiqer S*webe f*rieb hier ba* gef*macfpo(le

Su* eine* Kennten pon bem ?opu*, wie ihn 3"1*

'Peter 3acobfen in feiner Otooelle „Kogen*" gezeichnet

hat. 3«obfen bat bei biefem Su*e ganz unperfennbar

'Pate geftanben. Einmal flößen wir fpgav auf eine

ganz beftimmte bilbli*e Erinnerung an Kogen*: au*
biefer ©eorg Tahna lehnt einmal in einem geöffneten

»yenfter, wahrenb bie herabgefallenen 3aloufieit auf

feinem «Jiücfeu liegen. Kan fennt bie entzücfenbe

Sztnt bei 3»«'Pbfen. Ohm, Penning oon Kelfteb ift

immerhin fein '•)}a*ahmer, er perfügt über eine perfoit«

liehe 9lrt, Charaftere geftalten, unb au* fein Stil

*
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ilr<rnte. Öeorg Talma ift (in Sehn»

fuchtiger, tili iirllefer 'Banberer, ber bem *eben fr<

liegt: rr t6tet dd> mm itMuK f.) rr mit bem £eben

nicht« anzufangen am";. Biegen« umfchifft Ncfe Klippe,

inbem er fich noch rrcbc^nttp an einer «yrau aufrichtet,

©torg Tahna nunen auch fctr j<rrauen nid)«. 3bm ift

alle« fthal mm Schluß er will nicht mehr; Parum
fmbet rr ben SWut, üch ju tften.

Gin talentoolle«, feine« Buch, oon einer ironifch

wrfldrtm SRübigfrii 3«, r* befd>w6rt ben Scharten

eine« ©r6f?cren herauf, aber nicht in aufbriuglicher

Üöeife. Ter »erlag hat ba« Heine 28erf fehr Por>

nfhm au*gcftattet. ft. <B. .Kleufrn* hat eiu paar feheme

3eichnungrn Dafür gemacht.

Berlin van* Betbge

rtinije. Gine Gr^hlung au* bem alten Brüffel Pen

<ilara Höhrath. Jftipng 1905, ,Y.0runow. all S.
Ä. 8,—.
Sic fin SUttdwi für fich leben bie Warenteil»

in brr flltrtabt Brüffel. Tie »erfafferin hat fichtlieh

mit titbt bie -i-frröltiuiTf unb bie ©eftalten im üuartier

be* Slarellr« ftubiert, bmm n>rtK (ie ein fe anfchaii'

liehet fvir mi zeichnen. Ta* »vintje au* bem "l>oud>eneUe>

feiler irt ein ltepen«mürbigr« Söefen, bie lepte .Hoffnung

ber gebeugten ©roßmuttrr. Comfe, be« Äelierwirt«

Sohn, gewinnt /«ntjr lieb. Sie aber perlirrt ihr Jprr<

an einen 3uriftrn, ber im SJrmrupiertrl fich Stubien

halber infognito aufholt unb pon »"rinne ppr bem
Job bewahrt wirb. Dann wirb i'ie eine« reichen

Brüffner« (fliehte, febrt heim mr ©roßinuttrr im
.Keller, facht fpiter au Comfe, ber au* liiebe }u ihr

tum Verbrecher geworben, alte« wiebrr gut \u machen.

G« irt prächtig gefchilbert, wie bie »erbaltniffe gewaltig

auf »rinne« Serben einwirfen unb wie ba« SNÜbchen

feine Gigeuart \n behaupten oerfleht.

Sd>ocuebecf <Glbe> .r>. Tanueil

Ü>«r Waricn »ce ttpicur. «Bon flnatple »Trance.

%itoriüerte Ueberfepung pon Olga Sigall. 2Rinben,

3. G. G. Brun« »erlag. SW. 3, (4,—).
Cbmrhl ich für Wnatole »Trance bie grJfjte Schatuing

unb eine befonbere Vorliebe habe, bin ich bech ber 9ln>

ficht, Nif. ber beittfche tfefri ju biefem neu übertragenen
vBerfe fein nähere* »erhÜlrni« finben bürfte. »jrancr

(teilt barin eine JReihe pon Befrachtungen über bie

perfchirbenften, oft bem Tcutfchen ganj fmtliegenben

?hemen an,
_

it. a. über 9(ounentl6fter, über Crthp<

graphie unb über bie üiaiTenfrage, burchau* pom fran^6fi'

fchen Ätanbpun« au*. 3tn ©egenfa« }ii anbereu, weit

herrorragenberen Süchem au* feiner »veber, in beuen

er gan* i'chan faririfch «u beleuchten Perfleht unb in

ben Torheiten feiner i"anb*leute bie Torheiten ber

gefamten ^Renfchheit geißelt, bietet er hier porwiegenb

geiftreich paraborale Zaubereien, j(war mit bem ganzen

3auber fran^fifcher (Jauferie, ber jebod) beranntcrmaäen

burch bie Ueberfenung, unb fei fie nod« fo getreu, piel

pon feinem urfprünglichen 9tei? perliert. kleben ber

originellen 9lrt be* X'enfen* pflegt ber Peutfche bpch

an berartige felbflinbig auftretenbe Betrachtungen bie

Acrberung nach miffenfehaftlichem (frnfl ^u (leiten.

Srance aber tinbelt hier mit ben eraften »SJiltenfchaften

ebenfo geiflreich, wie er e* mit ber Weflbetif unb Gthit

tut, unb über brenuenbe 3eitfragen geht er — wa* fonfl

burchau* nicht feine
l
?lrt ifl — mit überlegenem Spptt

ober billigen Schersen hinweg. 3ieht man babei noch

in Betradu, bafi bem beutfd>cn S^efer, ber mit ben

3beenfimpfen unb
,
}Iufd>auuugen be* moberuen Aranh

reid< nicht gam rerrraut i(t, piele* impentanblich bleiben

mm"!, fo ffnneu wir nicht ein allui große* 3"tf"lTe für

biefcp "BJerf erhoffen. 3fbenfall* bebeutet e* für feinen

2>er»'aiTer ein XVrument nadi ber («eiilefnduung be«

grciieu .'Henau hm, al* btefrr paiabrral würbe unb ben

geifrreieben Dilettanri*mu* einführte, bei- befanntlich

beutfeher *2lrt — unb ba* ju ihrem ©lücf - (let* n:emb

bleiben wirb.

T<re«ben 9lnna Brunnemaiui

«fhidite pon Heinrich Seibel. ®efamtau*gabe.
Stuttgart, 3. Ö. Jottafche *uchhanblung -Jiachf.

»13 6. (4,—).

Undejoaeael. ?uftige JWeime pon 3oh. Xrojan unb
Cgou etraßburger. »erlin 1905, Berliner

»erlag. 90 S.
rie @efamtau*gabe pon Seibel* Webichten per-

mittelt einen ppruiglichen @inbrucf ppm Schaffen biefef

heiteren ^peten. X>afj (ich in ber Ueberfülle auch hier

unb ba etwa* fünftlerifch ^Rinberwertige* befinbet, fei

pprweg bemerft; (?itifilir, pom 5lugenblicf geboren, für

ben Wugcublitf beftimmt, erfd)einen unwichtig, aber felbfl

in ben belanglofeu Sachen fpiegelt ftch be* lüchterf

J^rohuatur. Seine 9Irt ifl r* nicht, bunflrn 3rrg4ngen
ber "Dfpche naeh)ufpürrn, er ift gar nicht fom--

plijiert, ihm genügt rt, in tiefe Schachte be*

J?er;en* hinabutflrigen unb lautere« CfbetmetaU mit
reinen täuben \n fchürfm. Cf ? ift ein 3ug unfrrrr

Jage, liebe X^ichtergemüter — im fpmpathifthen Sinn
be* 3Borfe« — mit (eifern Jf^obn ;u betrachten ober

(ich achfeluiefrnb pon ihnen, ben „Un^eitgemicen'',

menben — unb bod» miiubet nach Sonnenbranb unb
2Banbermübigrrit ein ?runf au* iteingefaBter iJöalN

quelle fo prachtig. Bei .Heinrich Seibel i(T gut ^mfehr
halten, er überrafcht nicht, aber rr erfreut, erautrft, er=

mutigt — „wie fe fehem iil boch bie ®elt'" Tat
»ute, ba« er lieht, flrahlt in Jficht, Sonne unb ^eubia«
feit, unb feine JHeüguation ift nicht bumpf, fchmer^iich

unb bitter, foubem in milbem Silberlicht perflart unb
weich, wie ba« lente 9(u«ningen eine« fchinen Jage«.

Seibel« befte Sachen finb langfl populär, er hat feine

©emeinbe, bie m ihm unb feiner fchlichten, innigm
.ftunfl halr. 3" Heinrich Seibel« Dichtungen fpiegeln

fleh Sonne, bie Feinheit eine« gefunben ^Ppetenher^rn«,

^Wilbe unb (9üte. Sie führen un« nicht auf befreienbe

Berggipfel ober in bewegte, aufreijenbe Öebanrenwelten,

wohl aber in (lille, laufchige QSalbtaler unb an
wormrube« ^erbfeuer, an bem man e# fich mehl fein

laffen fann.

»on .Heinrich Seibel hat man nicht weit \n

3ohanne# Jrojan, bem treuen ffianbergetahrten im
üßirt«hau* .3ur blauen Stranbbiflel". 3oh. Jrojan
hat mit Stranburger eine Sammlung ..Un

gejogene«", luftige .^Neime, herau«grgeben. So gar Un<
gelegene« flnbet fich in ben Neimen nicht, bie aber ba«
(Epitheton „luftig" wohl perbieneu. Jrpjan ift ein

Tichter, bem ber Schelm im Otacfen ünt, unb ber gern

einmal neeft, wie ein guter Cnfel e« mit hübfehen

^lichten unb muntern Steffen madit. Seine „Ungejogen»

heilen" rerleBen nicht, unb bie 'Deitfdie, bie erge(egent>

lieh jnr i*anb nimmt, trügt nicht etwa ähberhaFrn,
fenbeni bunte, luiüge Seibenbünber. (?in wenig
fd>irfer, aber auch nidit fchlimm, gibt fich Strafjburger.

Seine fatirifche 9Jber fchl4gt lebhafter, etwa im ,,3libe«

amu«"«Stil, jebech ohne ©infchlag pon Schnobbrigfeit.

Jrojan« innere »erwanbtfchaft mit Seibel tritt be«
dfteren Har berpor, fomohl in ber >20aht be« Stoffe*
wie in ber fchlichten Jyorm m 9Iu#brud«mittel. I>af
Binbd>en mit ben bunten, !ieben«mürbigen Neimen wirb
ficherlich piel <rreuube finben.

Chemnir. >l>aul .r>. Hartwig
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2Jerfd)iebcnrt

«rinacrMagen. 2>en Nbolfüöilbranbt. 3J?il Vortrat.

Stuttgart unb ^Berlin 1905, 3. ©. (Jottafcbe 3Htch<

haiiMunct 9la<hfolger. 288 8. SR. 3,—.

<?tnt Slmahl r-on ftruillrton«, btr 2Btlbranbt in

per „9crurn ftrrirn <lVefff " unt> anbrr«wo au prr<

fchirbrnm Slnlaffrn innrrbalb br« lentrn 3ahrjrbnt«

prroffrnttitfct bat, (int hier ju ttnrm 'Ambe perctmgt,

ber wohl rin JRedrt barauf hat, a(« ein ©an»,e« auf«

mtretrn. Toni r« lirgt über Wefe« Crinnrrungrn, btr

ficb übrr btr mantiigfalti^frrn 'Drrfonm unb Dinge orr>

bveitm, eine <?inbeit, bte alle wir mit einem flarfen

Amb umfcbltngt unb allr wir rin fraftooller «Strom

burchbringt: biefe Einheit ift bir liebrnfwerte tyrrfon«

licbl nt Sibolf SBilbranbt«. "Wan tonnte ja rtnwrnbm,

baß birfr Einheit brr Nerton fchlicnlich bri aürn

'JRemoirenwerten mrhr obrr mtnber porhanben fei

:

aber hirr tritt fie befonber« ftarf herm unb ift br«

fonbrr« ltrbrn*mrrt. (Ftnro Vrbrn«otrtuofro hat ihn

rinmal rin ftrcunb genannt, fo rrtfhlt rr frlbft in brr

hubübrn unb fo reurnb charafteriftifcben Sfij«,e „Der
Dichter al* (Jheftifter , unb bafi er rin 2>irtue« be« Jfeben«

ift, einer oon ben beute fo (Seltenen, bie e« für ihre

IVnt : halten, bie Wugenblicfe be« Däfern« m gcntrßrn (fo

wir rr e« oom SRrtcb« fan,»,lcr au? brifrn romtfcher A>t«

fchafter^rtt m,ählt\ ba« erfrnut man überall in birfrm

Authr. Chr bat fein 5?ebm in rbrlftrm Sinne genoffen,

unb barum rann rr jret in brr Erinnerung an fdwne

«tage brr "Vergangenheit anbrrr mitgcnicficn laiTrn, wa«
„frin rinft war": brn Umgang mit fo otrlrn ©rofirn

br« ©riftr«. (?tite lange ©alerte oon rooblbrfanntrn

^rrionlidtfritru, mm großen Seile Sßtenern, burdv

ffbrritrn wir an SBilbranbt« £anb, mmal ba« altr

Atrgtheater mit frinrn jlauwoUeu Äünftlrrn ftrigt

Irbrnbig por un« auf, oirl Scbonr« unb oft mit wenigen

Strichen ßharahrrifirrrnbr« fagt rr übrr bir grofcrn

Atrgfchaufptrlrr Sonnrntbal, bir bribrn jpartmann«,

bir SSoltrr, bir ©abillou, bir Aiubiu«, Atumriflrr,

?itbmig ©abillon, bir Airfr«tu, Amalie .*at$tngrr,

ftorfter, Dingelfirbt, Sfaubr. Srinr Atrgthratrr»(?r'

iunrrutigm au* frinrr rigmen Dirrftion«vit finb natur»

grmift brfoitbrr« reichhaltig. Dann tetgf er un«$ bir

großm Crrtrrrrtcher ÖriUparjer, ben rr noch befucht

hat, turA ehe er ftorb, unb Qlnirngrubrr, bir bribrn,

bir rrfl natli ihrrm ?obr in ihrrr ooUm 0r6f?r rrfannt

mnrbrn^ frrurr Irrnm wir bie wiener ^fufifri-, brn

alten £:nui-, ©olbmarf, SKubiuftein unb cor allein

Prahme
1

fennen. 35on SWarie 8Nf| unb oon ber ®all>

menei'^epi — fogar t>on einer hübfehen (Jpifobe, bri

ber bir 8oubrrttr unb bir
<J)rimabonna firh grgrnübrr-

ftanbrn — erzählt rr manchen 3ug, wie ihn nur per»

fonlirhe SRefanntfchaft fennen lehrt, (fnblicb führt er

un< in eine 3In$ab( oon SalonfJ, bie brr ®rburt<« unb

ber «riftr^brl in ®irn grJffnrt birltrn. Da* aUrd

ifl frhr Irbrnbig, anrrgrnb, brlrhrrnb, nrur« birtrnb, unb

bir 'DrrfJnlichrrit br« Dtchtrr« mit thrrr frhwärmmbrn
3ugrnbfrifcbr, ihrrr .-?rr}rn«gütr unb brm brfAaultchcn

Aumor tritt auch hier charafteriftifch hercor. Da*
Sdioufle aber bieten bir Irntm .^apitrl: „Ivrant ron

?enbach", ,,'?eim 5urflm Sfiidmarrf in ftrirbridi<rub"

unb „Da* 9leichffanilrrpaar". £irr ifl ba*, ma* uni

am mriftrn anwirbt — troftbrm bir vPrrfoiiItcbfrttm

boch wahrhaftig nicht unbrbrutmbr ^Dfannrr ftub

ni*t bir Örftalt 5frnbacb«i obrr SPidmarcf* obrr brr

bribrn ^Pülowf, fonbrrn bir «rftalt br# Dichter«, ber

in birfru (fharaftrritlifrn frin pvachttgrf, lirbroollr*

^rri unoerbüllt offenhält.

^ranffurt a. Dt. ©ufla» 3ieler

vHufrifdie 'Uoiramärdjen ©rfammrlt oon 91lrranbrr

Qlfanaffiew. Deutfch oon »Jlnna D?ei>er.

aßten l»Oß, o. SB. Stern '.^uchhanblung fHo«ner'i,

«Berlag. 301 <S. Dl. 3,50.

Tem Jrrunbr flaoifchrr Literatur unb ü)Ol(#fagr irt

'jlfauaiTjrw« großr ruffifdK 5)?är(hrnfammlung ' 1 855 ff. >

ai* rinr brr brbrutrnbftrn unb rrichhaltigfteu wohl>

betannt. Der 9Serfuch einer jungen wiener Sdirift«

flellerin, fie burdi eine Wufwabl in beutfd>ei- Uebrr-

frRimg writerru Ärrifm jugänglith }u machen, rann

babrr nur mit »vrrubr brgrüf?t wrrben. Dir Urbrr-

frurvin hat ti ornlanbm, au« brr gro§m 3ahl brr

Criginalmärchm birjrnigrn auKiumählrn, bir burch

ihr* nationale lyarbung ober burch ihre auffallrnbr

'Jlrhulichrrit mit brutfehrn Dlard)en ben berrcbttgtflrn
'

"ilnfpruch auf bir Qlufmrrffamrrit unfrrr« ?rfrpublifuin*

brftnrn. 9inftatt oirlrr will ich hirr nur auf \voä

ber tnterelTanteflrn ©rfchichtrn hinwrifm. vlBrr rrtnurrt

üch nicht au« feiner .Uiubhrit an ähnliche Chr^ahlungen,

wenn rr lieft, wie ber Dummtopf Chnelja '")7r. 38»

oon einem Jpecbt, bem er bat? tfebrn fchmft, rin Sprüdv
Irin rrlrnit, burch ba« rr allr frinr ffinnfehr im

9hl br'rirbigrn tann unb ba* ihm ©brr, Slrichtum unb

fchlirfilicb bir J?anb rinrr fch6nrn 'Drinjrfftn oerfrtafftY

Obrr wenn man erfährt, wir bir wunbrrfchonr »2SafültiTa

(Oer. 19» oon tbrrr bofrn Stiefmutter unb brn Stirf*

fchwrftrrn verfolgt unb brr £rrr unb D?rnf(hrnfrrffrrin

SÜaba jag^ in bir r.;ntc grlirfrrt wirb, burch ihren

Schttngrifl abrr, brr bir ©eftalt riner flippe hat, vor

allen ©cahrrn bewahrt bleibt, unb banf ihrrr ©rf(hitf=

lichtrit im 20rbrn unb Jiähcn am @nbr fogar Barin

mirbV Drntt man fich flatt brr ruffifdirn Harne«

brutfebr, fo glaubt man, ©rimm ju Irfm, nur flatt br«

llrrrotpptn „(Si mar rinmal" hrint r* birr: „Urbrr

brrimal nrun SJanbrn, im brrtmal jrhntm Mrich . . .",

unb am Schluffr pflrgt brr Gr<ahlrr ju orruchrrn: „3*
war frlbft bri brr Jr>od>jeit, traut £pnig unb 'lörin,

abrr birfrr flofi mir in brn 3Sart, unb in mriurn Diuiib

tarn nicht«. " Statt „3* witttrr 5?rufd>rnrlrifch'"

fagrn bir Unbolbr Mfanaffjrw« brjrichnrnbrr ®rifr: „bin
rircht r« nach fltnffrn." Da brr oo(t«rümlichr Jon
br« Original« in brr Urbrrfrnuug oortrrfflifh »irber«

grgrbrn ifl, bin ich oon brm (£rfolgr br« Suche« über-

trugt, unb grbr brr Hoffnung 9iu«bruct, bat'; birfrm

rrftm i?Vanbe ruffifdier üjolfimärchen halb weitrrr folgm

m6grn.

2öirn ®o(fgaug o. ®urjba*

Sroifban»' AleintS ftonnerfationSlrrilon. ivünfte ooQ>

ftönbig ntu bearbeitete Huflagc 2 Sänbeu.
(Jrftcr »anb (A—K). SWit 1000 tertabbtlbungtn,
63 iBtlbtrtafeln, barunirr 15 bunte, 221 Karten unb
92<benfarten, foroie .14 Sertbetlagen. Sripjia 1906,

$. «. 8rorfiioi:.v $r<{8 in Seinnanb geb. in 12,— .

Weben b«in großen Äont»erfottpn«lerifon qaben ftW

bie fleineit jmeibanbigen im l'auf ber Sab« ebenfall«

weite Hbneljmerfreife erobert. Sie werben ftet« überall

t>a al« nroße iRnnebniltQfeit begrü&t werben, wo bie

TOitlet ober ber Saum bie «njqaffung einer oielbänbigen

ttn^otlopaoie nid»t geftatten. 8n 9iti4ilialtigreit ileben

fie ihrer, großen Sr^eugern taunt naw, nur bag ade« in

weit fnapperer unb gebrängterer Sonn gehalten ifl. 2>en

9<aa)teil eine« tleinen ShnrfeS mufe man allerbinge

mit in ben Kauf nebmen, aber ba eS fitb nid>t um
längere 9(rtifel banbelt, fallt biefer 9(ad)tei( bei einem

fonft (o wertoollen 9taa)?4(agewrri'e nidjt ins (Sewiwt
Sa« ^Hnftrationtmaterial in aiiBerorbentlid) «ablrelw,

bie Äarten unb Stlbertafeln im Sreifarbenbcutf laffen

nidjt« ju wünfdlen übrig. Vuw ber Ginbanb auf
giobein, graublauem Seilten mit einfaa^er <£owar)* unb
(Solbpreffung wirtt geft^niadDoIl unb praftifdj.

**

Jobefuachrichten. ^lm 25. 'ilugufl t in Ulm
ber betannte 3ngenteur unb €chriftfte«rr War p. ©nth.

Digitized by Google



Dtacbridjten 1770

^lich feinen 70. ©eburrttag gefeiert hatte

12 f.). Sein „SOanberbuch eine« bciitfmrn

mb ber 5Janb „^Kntfr Dflug unb Schraub«

^bieleLefer gefunben. (flu«führltd>c<JtefroIogr

««ifobor ©bnrr, 9V<M 3ürich. 3ta. 239, unb <*rnft

^laufen, Jogi. «Kbfch.. U.-Seil. 202.)

"Bei einem Wufftieg auf bie Kleine 3inne bei

Schiuberbach in ben Tolomiteu pcrunglücftr am
3. September Tr. Crbuarb £6ber, AeuilletonoHeoartriir

be« „"Berliner Jageblatt«", r tu tu berliner literarifdien

.Hvcn'm perftnlich bcdvgrfchaBter unb lieben«würbiger

Schriftftrller. (?r war i£7t in Stettin geboren, hatte

©ermaniftif (Tubirrt unb mit rinn: Sonographie über

,,\?ichenborff« 3ugfnbbi(htungfn" promopirrt. "flach

längerer .r>att«lehrertatigfrit in 3Xo«fau würbe er

ftebafteur in »Mbenbiirg, bann in "Berlin, 'fluch ba«

„?it. ©che" bat manche Jtritir au« feiner tfeber,

fpe*ieU üb« ruffifcbr Literatur, früher pereffentlicht.

Tie Jragif be« Unglürf« wirb erhobt burch btn Um.
llanb, ba§ .öober fi(t> auf brr tfodvteit«reife befanb.

3n Bonbon t am 13. ftuguft im vllter ppii 38 labrcn

bif euglifcbc 'JlofrUifltii 3Hr«. Uraigir , befannter unter

ihrem -Dieubonnm 3ohn Cliocr &obbe«. Sie mar
in Vimrrifa grborrn, fam aber fchon in früher Juuiiit

mit ihrrm i)ater, brm ©roRfaufmann john bergan
Wicbarb«, nach (fuglanb. fleuiuehn 3obre alt, heiratete

fie iRr. .'R. 2B. (Jraigie, ließ fid> aber 1895 fehrtben.

Später fam fir unter brn ©inrluft von Karbinal flrroman

unb trat wr fatbolifchrn .Kirche über. 3br rrffe* 93uch

„Some Emotions and a Moral'" rrichien 18S1 unb

machte fie fofort berühmt. Unter ihren fpateren Spellen
fmb m> nennen: „The Sinner's Comedy", „A Study in

Temptations", „A Bündle of Life", „The School for

Saint*", „Robert Orange", The Herb-Moon", „The
Vineyard", „The Serious Wooing" unb „The Flute

of Pan". 23on ihren Tramen hafte nur „The Am
bassador" Chrfolg. 3&re Irntr Appelle erfchirn für*

nach ihrem Jobe am 27. \Huguft, gieidsi n
, in Gruben

bei ft. Unwin, in Lripjig bei Ja
bei liopp, (iiart & (£o.

flu« bem "Buchbanbel. flm t. September

tonnten brr befannte Verlag ron (2. <V flmelang in

Leipzig, fomie bir altangefehene 91mc lang f ehe 5Buch«

haublung in Berlin ba« 3ubilaum ihre« lOOiahrigrn

iBeftehen« feiern. 3>cibc jfirmen gehen auf beufelben

©rünbrr turiief: (Jarl ^rirbrich 'Jlmelang, ber in bem
tinhcitfchwanaeren 3>>hrc 1««* in ber SBrnbcrftraPr \u

Berlin eine Smchhanbluug errichtete unb fie mit ivlei§,

Ifncrqie unb 3»teliigeiu Aur 3Müte brarbte. Sortiment

unb i»er(ag blieben bif- 1850 in feiner £anb; al* er

fid> bann »om Wefd^aft A"rücf<og, übernahm bte QJudv

hanblung fein •JTadifolaer Mtubolf Waertuer, pon bem
fie 1870 au .*>ane '^enerfe überging, mahrenb ba« ^er«

laa«gefd>aft ron bem '^ucbhantler Ariebrtrb t'olcfmar in

Veip^ig, beffen Sohn unb Sdwiegerfohn heute bie 3u=

haber ber Airma finb, erworben mürbe. 3" Htm 93»
laae erf*ienen u. a. bie CriginalaiKgaben ber »Jöerre ron

9lbalbert Stifter unb 'Warnn ©reif, ferner bie poetifdien

i'anbfdvtfrtnjerfe „Ter JÖarV poii Jf»an« -öoffmann unb

„Ter Sd^roar^roalb" pon üßilhelm 3'iifen, bie (*rbau=

ungfbücher pon 3>ili»e .Cammer unb 3»liu« Sturm,
bie erfte 'Jln«gabe pon Jheobor Storm« r,3mmenfee" :c.

2<efonbere i^erbienfle hat fid> ber "l;erlag burd» bie

.f>rraur"gabe beo gropeu iammelmerfe* „Tie Literaturen

brf £?rten#" erworben, poii bem 10 "Wnbe oorliegen.

— 3" Dtannheim t am 15. ?Ju.vufi ber Verlag*»

burhhanbler 'illbert ^en#heimer, Chef ber berannten,

feit 1838 beilehenbeu Berlageftrma 3. ^eu«heimer.

3« Leipzig t am 20. Vlugufl ber Seniordief ber

^erlagfbudihanbluna ron 3. 3. ©eher unb lanajabriar

.r>erau?aeber brr „jUuihtrrten Leitung" Tr. /Ytlir

<S?eber im Hilter ron AWtiunbfecrntg 3ahren. (?r mar

ber jüngfle Sohn be« iPrgrünbrr« ber rttrma, M
genialen 3ohann 3afob »Beber, unb hatte brr ,ytrma

feit 1870 angehört.

'ÜerfonüaV*. 9ßilhelm .'Kaabe beging am
8. September feinen 75. ©eburtetag. — ©eb. yRat

"Drof. Äuno »yif*er in ^etbelbrrg, ber brrrit* frit

3ahr unb Jag rranttrit«hafbrr friur iOorlrfungrn mehr
halten tum, ifl auf feinen »2Sunf* Pom ÖrPuhrrAog
pon *abrn in bm JRuheilanb oerfrut roorbrn.

©eimarerfOtationalbühne für biebeutfehe
3ugenb. Tie Tenh'dirirt ,,Ta« mtimarifrbe jpof»

theater al«
s}lationalbühne für bie beutfd>e 3»aenb" ron

9lbolf Partei* ift foeben in ^weiter Kurtage erf*tenen

(^ermann ilMhlau« Olatbfolger, 2ßeimar). Söir «nt>

urhmrn brm nruaugrfügtrn Kapitel „Tie erften Schritte",

baß tief» fafl bie aaute beutfdie treffe gümlig ;u ber

3bre ber Otationalbühue geflellt hat, ban aud> in ber

beutid>en Lehrerfdiaft Stimmung für fie berrfd>t, bap

ber ©roßherjog pon '2L*eimar bem "XMan fpmpathtfcft

aegenüberrteht, unb baii in ÜOeimar bereit* ein prtlirhrr

\'i ",'.!' <u friner "l>erwirflidmng gebilbet ifl. 9lm
3«. September b. 3- wtt Beratung über tat

'IVoieft in »Beimar flattfinbeu, an ber jeber, ber firh

für bie 3bee interefuert, teilnehmen fann, unb bei ber

man einen -Jtafioiialaue-fdmB \» bilben perfurhen wirb.

Ten einleitenbeu Vortrag hat ©eh. jpofrat 'iVof. Tr.
9lbolf Stern in Trefben übernommen. Reibungen ^ur

teilnähme finb an j>erm Tr. Wlop« Obrirt in 'Seimar,

'IMUa 9llifa, ?lm .r>orn 3, \i\ riduen.

einerlei. ^lm 2«. 9luguft beging bie „»yrantfurter

3eitiiug* unter pielfeitigen Spmpathiefunbaebungen ba#

Inbilium ihre* fünfjigiährigen Belleben* (f. oben

ep. 1738). — Ginr nrur brutf*.fraineftfrbe Wonat*.
fehrift wirb unter bem ?ittl „Ter (kontinent" Pom
1. Cttober ab im Berlage 20. Süfferott in "Berlin er«

febemen. *ill* .rerau*geber iei*nrn Tr. .^>an* JUirhtrr

in Berlin unb Oomte 91. be 'l>oupourpille in 'Dari*.

3ebe Plummer foll \ux Hälfte beutfdie, M«r -Hälfte fran«

Aolifd»e Wrtifrl enthalten. •: t*in ahnltd>er 'l«erfu(h, bte

por mehreren 3ahreu in $lündHn begrunbete „Tentfd»«

fraii)6fifd>r diuubfrbau", hat befauntlirn feine lange

Lebenebauer gehabt, ebenfowenig wie früher bie brei'

fpraebiae „So*mopoli*". 3njwifd>en hat bie Annäherung
ber beibrn gropru 91ad>barnattonrn rrhebltebe wettere

Jortfdiritte gematht, fo bafi man bem neuen Unter»

nehmen heilere Cfhancen wohl wnnf(t»en bari.) — Tie
„Trutfdir Z age«teitung" in Berlin gibt feit fur*em

eine „?tteranfdie <I0od>enf*au' al# 5ii>ntagM«eilaae

herau*. — Ter ?efeurrrl Böttingen, 3ürtrh*

meitbefanute literarifebe WefeUfdstft, perfntbet feinen

2t. 3<>hre«beri(ht in einem 10« Seiten ftarfeu iliuirrierteu

bliebe, ba« pon ber frudMbareu unb regen Jatigfeit

be* ca. lfiOO ^iitglieber Aahlenben herein« gute« 3eugtti«

ablegt. — Gbenfall* ein erfreuliche« ü^ilb gewahrt ber

3ahre«berid>t ber „Trutfctien (Hefellfdwft für Jtunft unb
2öilTeufd>aft" in Aremberg, beren literartfche Ab«
teilung pom Stabtbibliothetar Tr. ©eorg 'Kinbe^ouet
erfolgreidi geleitet wirb. — Tie ruffifdhe Regierung hat

fürtfid) bie au«aeuichnete ^ibliothef Wufcibf in« für

ben sVrei« pon 18 000 Stubrl erwerben unb üe in brr

Drterfrburqrr 'Jlfabemie untergebracht. Tort foU fie

aufbewahrt werben, bi« ba« geplante „^ntheon ber

rufüfehen Literatur" fertig ifl, ba* ben Flamen „tyufcbhm

'JRufeum" erhalten foU unb Totnmente \ux ©efchichte

ber rufüfehen Literatur pon ber 3eit be« großen Tichter«

an bi« mr ©egenwart aufnehmen mirb.
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«Kr ifUcfauftr Bücher. Sm unfrrrr ppriqrn

WotiJi ftnb bir fplqrnben Ottnauftacjen erfchirncu:

«rieur, tfua>ne. ©ie tote SKobe [1901]
10. «nflage.

»bet«, «eorfl. Homo »um [1878] 20. Muflaae.
- «ine aa.«ptifd>e Äontflitodjter [MM]

30. 'Jluflaae

ffötfj, TOar. -öinter «flug unb 6d)raubftotf

[1899] IS. «luflafle.

Sanflbebn. 9fembranbt ali »rjieljer [1890]
47. «uflafl«.

etetnb,auieu,$einrid). Jtmfla ;i880] 22. «tut«

I o o ot f ,Tfinj. £f imltdje Öiebe [1893] 20. «uflag«.

• •

Webcnfflattr Ii unb Tienfmalrr. 3bhn .^eurt)

Marfan erlöst einen *Jlufruf au atir /yreunbe unb $8r»

wunberer 3Rar Stint er* (3of. öafpar SdimiPt), ut

einer Webrnftafrl au Sftrner* Wrburtibatt* in 'Äinrettth

©abrn brt^iidrumi. Toi 'ilnlaü bam flibt bir hiiubrrtilr

©iebrrtrhr feine* (*>eburt«taqr# am 25. CftPbcr. 9f
forbrrlich imb etwa 200 *Wart. 3<eitTaq.e nimmt ber

ÜJerlac» reu Schmitt & S?6fflcr in Berlin rntqeqen. —
Tat Sterbchau* 5? rffina* in ^raunfehweiq, tat hi#hrr

pon btt ®raunichwriq>.i?anupprrfd»rii ,»>pppthrfcnbanf

al? Örfd^aftiqrbaube beiumt würbe, wirb in furiem

geräumt unb prrfauft werben; boch will bir 'Janf

mfqlichtl babin mirfrn, bat! ra* hiitorifchr $4110, ba«

früher auch al* .'Waihaii* qebirnt bat, in feiner irmqrn

©fftalt erhalten bleibt. Ttoi Togen. „Kleine

3pachim#thal" in ber Öainilr. 5 ui tcip>iii, an
brm eine (9ebenftafel befaßt, baft Schi Ufr hur
in ben jähren 1785 unb 1789 qcwrhnt habe, ift

bem Abbruch perfallen. — 911* Schauplan ppu Weethe*
„.^ermann unb Tbrnhea" würbe neiterbing* burch bte

i'pfal'pri'chungen br* "Drpf. Kitllmer ppii ber UnirerfttSt

BmetH rnbqültiq ba* Stäbtchen WRiiecf in Sadifru=

'•Dirmingen nadviemtefen (wie bereit* Juan«, Sintern«

im WpctheOafubudi 190 t vermutete Wcetbe hat

bert au« brm 'Beqe nach unb pon Karl*bab roicbrrhPlt

im „©olbenen Soweit " gewohnt. — 3n ^tibmei*,

bem (^eburt*prte 'ilbalbert Stifters, würbe am
26. \>Iugtift unter Jeiluahme rieler 3ufchauer bei Tichtrr*

TVnMial enthüllt.
• •

Peutfche I)iAter«©ebachtni*ftt'tnu j. rif
Uutrrftünunq r-on i>clf#biblipthefen mit qtttrn Q^ücheni

wirb ppn ber X'rutfchen ?ichtrr>(9ebt.chtni*> Stiftung in

.«?amburq*(Mrpnbprflel feit jähren mit qroftrm Crfplg

betrieben. 3"i eriteii 3«hrc H»b 500 i^pIfSlubliptbefen

mit je SS 2öeifrn alfp tnpqefamt mit 17500 ffierfen)

untrrflimt werben, im jnjetteu 3>*hrr waren für 750
3?plf«biblipthefen je 40 üöerfc (alfp iii*qrfamt SO000
Söerfei in Q^ereitfchaft aejieUt, bie gegenwärtig be«

ainuenbe bntte iJerteitutiii feil je 42 'Berte für 750
$plMbibliotbereu (alfp 31500 *ücher> umfaiTen. Vi
bemtben [ich barunter 5Wei|1en»eife ber Literatur, wie

*Jln;eiiiirubert Tornrcman „Tei- Stmifleiiihpf",?lnberfen*

„5(ard<en" in einer entuiefenb tUuilrierteu 'Jlueaabe,

ber prad^tiqe hiilprifd'e fHpman „l^er .»?eiliqe" rpu

«iourab (Verbinanb 5Reper, ber monumentale ;metbänbiqe

.'Rcman „(fin .Kampf um* fledn" ppu .Karl (?mtl

^ranip*, eine 'JlmoH pon ^anben ber ,.f>au#biutrrei

'

ber i&timma ufw. ufw. Kleine V elf #bib (i ot he Pen,

bie bie sPüdur ju erhalten münfehen, aber mit

ber Stiftuna ned^ nidn in iSerbtubnnq liehen, werben
aufaeforbert, ihre "^ewerbunq bei ber iMbliotheff

Abteilung ber Teutfchen Xlichter--(^ebad>titi*Stiftuna

in .r>ambur<).©rciibpr|1el einmreichen

Da25Wcrmarft
(Unter bttlrr 9lutirtt (rl^diit fco« T>utiibm* aQrr |U unf«m
Xennrnit gdaitaen»«n [itrranftboi 9lrut)«tm tti Sludureiorfiel,

Slrt«B!([ ob birle ber üebafltfn jur *e(sr«4uBa |u««b,en ober ni4l.)

a) iRcmane unb 9?o»eflen

«ram, Äurt ^aitorenflefdjiditen unbanbere«. SRün*en,
«Ibttt yanatn. 161 £. W 2,50 (3,50).

9ei&aaatf>et, Qonrab. -Vi £tannnbefd>le Dunn
brunn fei M<t* uff Stitoant n uff, obtrluiridtr SditDObadj«
i<bt(htla. vcilbronu, (iugen £aljet. 80 £. W. I,—.

«Sebarlan, filiOi). £cr 9iotbafcn. Roman. 9Jb. 2
(=» Elobact) > rlluilr. 9ti)ina u. "tfibliotlir!, IV, 2). VJtrün,
©. tloba* St (So. 166 £. W. 1,— (1,25).

«rbniöf r. 3){an uel unb .«.:tt €tij)en. SJceine (frttunbtn

doii nebenan. »ro6lid,lerfelbe, HJ. yoitfletifdjeibt. 119 6.
TO. 2 r

— (3,-).

Schott, SHidiaTt). ©er glug in4 Siomuntiictje. 9toman
au« ber Ülfibnenroelt. Öerlin, Otto 3an(e. 370 6.
SR. 4,-.

»yccaccio,«iooannibi. i>iainetta.«u«bem3tatienifa)en
o. £optiit Brentano, burrbaefebeu unb ergeinjt oon
«. «et«, yeipjia, S«ftl»9(llM. 241 €. W. 3,50

(5,-)
3 o banne. \!otte Spante, «u* bem Daniiajen Don

D. »ret'Anet. 3ena, .fjennann Qoftenoble. 159 £.
SW. S,- (4,—).

Rgtgci, .oenri. Xie Sobi-ine. Sjenen au« bem
$ari>er AQnfllerleben. Urbrrie^t oon ^elir (Aeeof.

l'ripjiar 3nfel.<lerlafl. 281 £. 4K. 8,— (12,—).
i'reDoit, 'JWarcel. ©ei bliitbe Älaoterftimmer. <lul

Pem ftranj&fiuteti Don ^lanjitfa (Sraftn 9tcDentlow.
9toman. TOfincben, Ifllbert Vangeu. 1:1.1 £. SW. 2,50

(3 50).

b) ?ijrifd)eÄ unb (?pifrf)e*

Ärmbriifter, iltfior. Clara, fiiu unuiobetneS Upoa.
©te«ben, 15. ^Jierion. 185 £. ®(. (4,—).

9J5umeI, Raniip. trmplimbent*. Webidjte. ©reiben,
Cr. ^ietioii. 106 £. S)i. 1,50 (2,50).

9Jraunborfti Wertl u. Iflu4 bem .ccittberleben. Qebicbte
für junfl unb alt. Tretben, (&. l'ierion. 73 6.
W 1,50 (2,50;.

©»bad), ^tiebrieb ÄarU Vebentfluten. Webithte. Vre»(au,

ty. £4roei|er?(üa)ful|ier »t>oli ^enet. 119 £. W. 3,—

.

«Sraben, (* d. b. Neue ÖebiOjte. ©reiben, ff. iMerfon.
58 £. 3K- L— (2,-).

©iiulber, filillibalb. «efenntniffe. «ebiriite. Straft.

burci, tV'ief £in fler. 64 £. IV. 2,50.

«ofag, Jij. 3. 3n ben ©Qnen. .Oantburg, üoittab ^.
«. ftloß. 123 £. 9«. 1,50.

Statb, Utarion. Webid>»e. I ßeifllictie Sieber, 4 loten«
lieber. BUtllwtfcli uub i'tjantafie. ©cedbeu, ^.iiierfou.

82 £. SW. 1,50 (2,50).

9tiid),Vaul. .^eiberaufrbeu. IRMNffkt WeXdjte. Berlin,

6. Cebmtflte ;9t. SlppeliuS). 100 £. TO. 5,—.
ätofeufrait), ^ermann. Tai tHii) ber Sprudle.

©reiben, *». Uierfon. 131 6. TO. 2,— (3,—).

Wöbrifl, flarl. «lu« ber ÜiSelt ber Wtxat. €4roeiier
unb tiroler i'ieber. 0era, (inglert & WucfbeldjeL

64 £. TO. 1,-.

Stephan, TOar. ©er neue Veaaiu«. ^>umori>lifrbe«

(Sebicbt in 482 Steilen. Veipjio, Scbulje & (io. 72 £.

TO. 1,-.

Herfen, TOargaretbe d. TOeine iuiiflen Vieber. «rag«!.
bain, Sauniert & SKoiifle. 117 £. TO. 2,-.

Slleber, (Slaire a^enrifa. Wabdjenlieber. ©reiben, 8.
*}ieriott. 68 S. TO. 1,50 (2,50).

©eifj. 9eo. Vieler ohne Noten. «eMebte. ©reiben,

(J. iüeriou. 64 £. TO. 2,80.

£ terra, TOartiuej. Ütaiitubilber. TOeland)oliid>e £i)in>

Phanie oon SHubin ©arbo. Jlns bent Spaittjrben oon

O. yiehtenfteiu. Treiben, (£. i'ierfou. 245 £. SV. S,—

.

c) Xramatifd)f*

3drft), ttogen. diu «rbeiter. Edjaufpiel. .veilbronn,

engen £aljer. 32 £. TO. -,50
TOüller.Wiitteubtiinu.lilbaiii. £treber A 60. Sajau«

fpiel. ©reiben, e. «ler'on. 122 £. TO. t,-.

r
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9ciebcrg«S}agnrr. Äta* ftoenftctcn ober ber Bfann«
fuebeiiberg. Äinbermärcben in brei «ufjügen mit «e«
fang unb San*. Dre«ben, 8. Blttfon. 49 6.

Ribtamul. Burle4fen. 8 ©inafter. £armonir, Ber«
tagsgeietlfcba't für Literatur itnb Äunft. 71 S.
SR. 3,- (3,-).

JDnlbtrf, C->for. Tic VnndiiH'tij. Srauerfpiel. Bojionn.
Ctt.ar SSalöecf. 49 £. SR. 1,—.

«olbttf, C«far. Die Stabttnegare. ?nfffpiel. Et
©eorgen bei Bre&burg, Dfl.or ©albecf. 40©. 3R.1,-.

d) ?it(raturmiffrnfd)aft(id)fd

Analeetu K«rm»nica. £>ermoun i'airl jum 7. VIIL
1906 bargebroebt ön n (Iniott ©lotf, Brlb. ftret),

riebricb SBilbelm, B. ©rpebitu« £6mibt, iVicb.

lufenbibl. Wlofr* Dreber, ehemaligen SRitgliebern be«
beutid>en Seminare an ber fgl. baqrHdjen VubtoigS«

37?arintil iatiS-Unioeifitö t ja SRüncben. (Imberg, £.
BeS. .193 6. SM. 10,-.

Burg er, 01er. Die be'ftfdje Literatur ber ©cgenraart
(flu» bei „Trtrmttäbtrr Berfebrticitung".) «Rieber«

Ingelheim, (Ueronber Burger. 57 £. SR. 1,—.

or i i f -•
, Albert. Etiliftiicbe unb oergleicbenbe ftoritbungen

Ali ^einrieb d. Äleifl, mitBroben angeroanbfer fleftbetif

(— Berliner BritiÄnc jur gcrmauifeben unb romatt Hebert

Bbilologie, 93b. XXX, 17). Werlin, ©. Ebering.
108 £ SN. 3,60.

^umboIbt.fPHbelm t>. ©efammelte£diriften, br*g.0.b.
Ägl. Berufe, «fabemie wie ber »iffenichaiten. Bb. 5,

(1823-36), br*g. oon Albert Selbmann. Berlin, 8.
Befe« Berlag. 4*1 S. SR. 10.— (13,-).

Sanb«mäuntnnen, 3">*'. Briefroedtfel «roifcften

Vuüc (Braftn u. Sch6nfelb.Sieumann unb .fcermine

Millinger. SBien, (Sari Äonegen (©rnit ©tülpnagel).
175 S. SR. 8,- (4,-).

Seber, Rricbrid). Banern« Dichter in ©ort unb Bilb.

Wßrnberg, Äarl Äod>. 239 E. SR. 4,-.
Si&tenberg, ©eorg Gbriitoub. Aphorismen. Rad)

ben $anbichriften breg. o. Albert Vei^tnatm, 3. fceft:

1775-1779 (= Deutfcbc «.'iteratur-Denfmaie bei 18.

unb 19. 3abrbunbert«. «r. 1S6). Berlin, 8. Bebr«
Berlag. 602 €. SR. 10,-.

Meuter, ftri». £8nitlicbe ffieTfe »n 13 Bänben. Boll«

ftflnbige, fruit* burcbgejebene unb erläuterte Aufgabe
mit Biographie unb ifinleitnttacn oon flart Sbeobor
©aeber|. SRit ja b [reichen Abhebungen (auf Bütten*
papier) 332, 193, 363, 352, 196. 304, 351, 876, 216,

203, 216, 271 u. 807 £. SR. 25,- (50,—).

Saitidtid, Stöbert Deutfcbe Sfcptitcr: Sickenberg,

Jfiefciehr. (3ur Bfucbologie be« neueren 3nbtDibnalie«
mu«.) Berlin, ©mit ^oftnann <fc Qo. 339 £. SR. 4,50

(6,-).

Eaitfdjicf, Stöbert, '^ranjötit.iie EfePtifer: Boltaire,

iV. :iir- e, «Renan. i',ur Bjbcbologie be< neueren 3n«
btDibualilmut.) Berlin, <S*rnft voimann St, So. 304 S.
SR. 5,— (6,50).

£inon>it, SRidjel. Weitere Beicetie ju bem Cdilüffel

ju Tante «tligbieri« iffierfen. 3""*, Glecner.

86 £. SR. 1,50.

e) SBfrfditft'rrtcÄ

Bibliographie ber beutidien 3<<t'<brijtrn>?iteratur

mit ©infcbiiifj oon Sammelwerfen n . ,n: ~-\<n Ici.k:;

18 Bb. aiphabetiicbe«, ttaat Scblagnorten facfalicb

aeorbnete« Berjeidini« oon Auflägen, bic mäbrenb ber

»IRonate Januar bi« 3"ni 1906 in etwa 2000 jumettt

roiiieniAattltchen 3eitfcbriftei., 3eitung»beilagen unb
Sammelroerten beiiHArr S'infl» etiAiencn ftnb, mit
«utoren.SHegiiler. Unter beionberer SRitmirfung oon
IS. Motb fßr ben mebijiniiA.naturi»iffeiifcbaftlid>en Seil

unb mit Beitrügen oon « 8. 3ellinef, hr»g. oon Jf.

Tietrid). Ceipjig, Jyelir Tietrid) tlerlag. 5 Sieferungen.

1. 8*g. 56 e.

Blennerbaf fett, (ibarlotte 9abn. Die 3fR0frau oon
Orlean« (= Rrottenleben, brg. o. $ann« o. 3obelri|.

Bb. 9). Bielefelb, Belbagen & Älafing. 226 £
SR. 4,—.

Brei Kopf, Bernbarb Speobor. Sieue lieber (Don
Ooetbe) in SRelobien gefe|t. S-'eipaig, bei) Bentborb
öbriftopb BTeitfopf unb £obn. 177a «eubrud.
fetpjin, 3nfeI.Berlag. eubffript. . Brei» SR. 28,—
Utböbtet Vabenprei« SR. 40,—.

ftuaj«, öbuaib. Die »rau in ber Äarifatur. SRündben,
Ulbert Sangen. 487 6. SR. 35,- (50,-).

^effe«9Jol(«bfldHret. 9fr. 816-837. 81«- 890. €4rrr,
3obanne«. Memefie-. «ooelle. 386 6. SR. 1,50. -
821. «eblettner. «rtbur. «ngela. Sttolex »ooeDe.
96 £. — 893. Kiemann, liiguft. Rrauenltebe.
«ooefle. 76 £. SR. —,60. — 838. Berfall, «nt
Rrbr. o. üie Vanbftreicberin. Dberba^erifebe fftjäblg.

96 €. ®eb. SR. -,60. — 824-826. äebel, 3oß.
fet. »llemanniidje ©ebidtte. SRit be« Dichter« BilbniS.
256 £. SR.1.-.- 827. arinlu«,*ug. fcett

iouber unb ottbere ffrinblungen. 79 £. tfeipiig,

*effe« Berlag. 3e SR. -.90.

iVestf groge« Jto»Deriation«*üerifon. Pin 9iacbf<blagr-

wert be« allgemeinen SiMffen«. 6 , ganilid) neubearb.
u. Perm. Vlufl. SRit mebr ol« uooo (Ibbilbungen im
Irrt unb auf über 1400 Bilbertaieln, Jearten unb
B>Anen fomie 180 Sertbeiiagen. 14. 8b. ikipiig.

Bibliographische« 3nftitut. 928 €. SR. 10,— (Bracht»

aufgäbe SR. 13,-).

Botoifo, j&an«. Die Bolitif unb bie Dichtung. Bern.
£ebeitling, £pring & Co. 70 €. SR. 1.—.

€tein, ^einrieb P. 3"* Äullur bet Eeele. ©efammelte
8ufi&«e. &t»a. oon ftrirbrieb Boele. Stuttgart, 3
0. Cottafche Bucbbanblung Wacbf. 418 £. SR. 6

6diliditegion, Qarl d. B3anba ohne SRaefe unb Bei«.

Crine rintmort auf B}anba v. £od>er*SRafocb« „SRrine
SebenJbeicbte* nebft BeTöffentliebungen au« £adter>
iRatoch« Sagebueb. i'eip|ig, l'eipjiger Berlag. 251 €.
SR. 6,—

.

Unioerfol-BibliotbeL 4811. ©oetbe ftauit. 1.21.
jyür bie Buhne eingerichtet o. ©eorg 5vUtforP»fi, Boll«

ftänbige« «Regie« u. Soufflitrbucb. 135 £. — 4812.
Da«felbe. 9. 51. 138 £. — 4818—4816. SRori|,
florl Bbtllpp Stnton Reifer, ©in pfQtbolog. «Roman.
9ceu hr«g. t>. üant Penning. 476 £. ©eb. SR. 1.20.

— 4817. Sin bau, Baut Der tlnbere. €cbaufpicl.
Wubneneittricbtung. 87 £. 4818 4819. IRutebeef,
«böiger. Dfinifcher Sommer, ©ine (^erim.^natlung.
(lut bem T&nifchen o. SRathtfbe SRann. 198 £. ©eb.
SR. —.80. — 4820. (Inguft ^ermann Brandt«
furjer unb einfältiger Unterricht 9facb bem Drucfe
br. Pom 3- 1748 Lr«g. P. 5h- (fri|fd). t'eipiig, Bbiliop
fiedam fr. 95 £. ;\t SR. —,30.

SDeiAftein, ©ottl)ilf. De« oergn&gten BUinbänbler«
'Jottis Drutfer pumoriftifdier 9tacblaB (— Berliner
Äurioia, Bb. 8). »erlin, ©ruft r5ren«borff. 61 £.

({-mpfaugisattiriar. 9luf ben im porleBten $eft ab«
gebrutften Aufruf fßr ben erfranften Scbriftfteller $yxan}
Sdiamann gingen un« bisher |it: oon 3<>banne* SdjlQ»
5 SR., ©He Otten 5 SR., 5.SJ. in BJ. 25 SRM Ungenannt
s m., ^rib SR. in Berlin I SR., im ganjen 41 SR.

Die Webaftion.

Titelblatt unfc 3nl)alt#Pcr}«cf)in« tei

bicrmit abcjeichlefTcTten 8. ^abrgangii roerben bem
erftrrt fltppfmbcrbcfte betejegebtn, ba bte techntfett

fdirott-ria,r I^ucftcgung bc» umfanaTcidten «Jlamen*

unb Sadirfgifffr« ein ftubfrrt ör|d>cincn nicht <jt>

ftattet.

••ran» 0(l>tr: tr.^ofef «ttl.ncter. - |lfrantn.drtltd| für kenlert: tr.tfaul fie B b««b; für b«e «it|et«en: «an« e«le»;
bet&t in »erltn. - l'rriap <f«. n ffletfttiel ft Co. - JlbretTt: Berlin W. te, eu».tcftr. f.

tfrr<t|etnntia*tt>*ir*: monatliO itpetaial. — f8(|npe>yrfi*: otcrteI|ä^rti«( 4 r.nv halbjahrU*) * tRart; t ebtlt* 16 r.oif.

9n rrnk«n« Mittrr «treNfbank otertelidWt*: in rtuKAIanb unb Ctderitttb 4,75 Wart; Im Rultanb 5 «eat
inferatr: fM»Totip«Utn» SDn»artill(«8etIe 40 «t«. . feilaaen nad) Ucbereintun't.
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